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Abstract

This study is a thematic-descriptive investigation of the reproduction and transformation of norms 
in the theoretical discourse on the novel during the 1960s. Primary literature consists of articles and 
essays published in West German literary and cultural journals 1959-1967.
The term ‘discourse’ is applied partly in accordance with Busse/Hermanns/Teubert (1994), the term 
‘theory of the novel’ chiefly in accordance with Lämmert (ed. 1984). ‘Ideology’ is not used in the 
sense of ‘false ideology’ but rather as an umbrella term for various types of value-related 
statements. From this, the theory-of-the-novel discourse is perceived as an aesthetic-ideological 
discourse, containing statements directed at the contemporary novel which have clear 
programmatic function and significant thematic width.
The objective of the investigation is to show that specific comprehensive thematic fields – 
Werteverlust (breakdown and loss of values), Subjektproblematik (‘problematisation of the concept 
of the subject’), Sprachproblematik (language related problems) and Realitätszerfall (reality loss, 
breakdown of the reality concept) – bear discursive significance as regards the discussion of literary 
norms during the 1960s, and that this discussion realises itself as two aesthetic-ideological 
discourses competing for interpretative precedence. The major issues are: Which reiterated patterns 
of argumentation, i.e. norm-related categories, concepts and rhetorical patterns, are used in the 
discourses for diagnoses and programmatic imperatives? How are the comprehensive thematic 
fields accentuated? What is treated, postulated or set aside as ‘truth’? How - based on the above – is 
the novel formulated  as a ‘problem’ (‘crisis of the novel’)? 
The investigation confirms that the comprehensive thematic fields are particularly central to the 
theoretical discussion of literature in the 1960s. This manifests itself as a discursive re-evaluation 
process which may be characterised as a conflict between an ‘aesthetic-conservative discourse’ and 
a ‘discourse of change’ (‘Veränderungsdiskurs’) where the right to define and evaluate the novel in 
terms of literature is at stake. It is in the collision between these two discourses and their largely 
incompatible concepts of literature that the novel discursively becomes a ‘problem’. The discourses 
are maintained by specific reiterated patterns of argumentation which in the investigation are 
subsumed under the following headings: die negative Modernität (negative modernity), das bloß 
Moderne (phenomena of ‘fashionable character’, simply expressing trends) and das Überzeitliche 
und das Ganze (the timeless and the totality); respectively die traditionelle, bürgerliche 
Gesellschaft (traditional bourgeois society), die technisch-sprachliche Realität (technolinguistic 
reality) and der subjektive, sprachliche Realitätsausschnitt (‘subjective language based slice of 
reality’). The first group of argumentation patterns is linked to universal, ‘eternal’ and essential 
categories and inherited norms, ethical-aesthetical educational grounding and a ‘rhetoric of the 
spirit’ or of ‘mankind’, oriented around a specific reception of German Classicism and Idealism, a 
downgrading of the present and an upgrading of the past. The other group embraces an incipient 
constructivism, contextually bound and societal categories and norms as well as implicitly critical 
programmes of enlightenment, devaluing the past and ‘acknowledging’ rather than criticising the 
present. In doing so they tend rather to realise a rhetoric of the linguistic and political reality and of 
more modest programmatic proposals. 
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1. Einleitung

1 EINLEITUNG 

1.1 Ziel der Arbeit 

Die ‚60er Jahre‘ werden häufig als Jahrzehnt des Umbruchs - der ‚Emanzipation‘, der 
wilden bzw. naiven Weltveränderungswut, der zunehmenden Politisierung - disku-
tiert und tendenziell auf das Jahr 1968, d.h. ihre letzte Phase, fokussiert. Man scheint 
gelegentlich zu vergessen, dass es ‚die 60er Jahre‘ als zunehmende Polarisierungen 
und Ansätze zu tatsächlichen ‚Umwälzungen‘ auch vor 1968 bzw. nach 1968 gab. 
Turbulent war vor 1968 nicht zuletzt die programmatische Diskussion über die Lite-
ratur, über ihre Funktion in der Gesellschaft, ihre ‚Aufgabe‘ und Wertung, und der 
Roman war in dem Zusammenhang ein sehr zentraler Diskussionsgegenstand, der 
nicht nur als Gattung, sondern auch stellvertretend für Literatur überhaupt diskutiert 
wurde.1 Er wurde häufig in Zeitschriften und auf Tagungen unter Berücksichtigung 
verschiedener Sonderaspekte debattiert und vorzugsweise als ‚Problem‘ gehandhabt 
(vgl. 3.1-3.2), und wie in den 20er Jahren war oft von einer ‚Krise des Romans‘ oder 
‚Krise des Erzählens‘ die Rede. Im Mittelpunkt standen Fragen des Was, Warum und 
Wie ‚heute‘ - im Gegensatz  oder auch analog zu  ‚gestern‘ -  zu erzählen oder nicht 
zu erzählen sei, aber der Roman diente häufig auch als Ausgangspunkt für weitläu-
fige Diskussionen aller möglichen und nicht nur dezidiert gattungsbezogenen Frage-
stellungen.  
„Um von Krise zu sprechen“, so meint Wolfgang Kayser 1954 in einem Aufsatz über 
die Krise des modernen Romans, „muss man den Roman als Form anerkennen. Denn 
wäre der Roman ein gänzlich formloses Gebilde, und verdiente jede Prosaerzählung 
von mehr als 50 000 Worten lediglich um solcher Ausdehnung willen die Gattungs-
bezeichnung, so könnte es zu einer Krise nur aus Papierknappheit kommen“ (Kayser 
1954, S. 438). Kayser arbeitet hier mit einem essentiell konzipierten, normativen 
Gattungsbegriff, hat aber immerhin den Kern der Sache berührt. Jede Postulierung 
einer Romankrise geht auf eine fixe Gattungsnorm zurück, und nur von der Vorstel-
lung einer relativ stabilen und allgemein sanktionierten Romanform aus können 
bestimmte, dieser Form entgegengesetzte Erscheinungen des zeitgenössischen 
Romans als Symptome einer Romankrise definiert werden. In der theoretischen 
Diskussion über Literatur bzw. Roman ging es auf diese Weise immer wieder auch 
um Normen - überlieferte, etablierte und eventuell ‚neue’. 
Die vorliegende Arbeit ist eine thematisch-deskriptive Untersuchung zu ‚Bewahrung’ 
und ‚Veränderung‘, Reproduktion und Transformation von solchen Normen im lite-
ratur-, hauptsächlich romantheoretischen Diskurs der 60er Jahre. Das Korpus basiert 
auf Aufsätzen und Essays über den Roman, die zwischen 1959 und 1967 vor allem in 

1 Er wurde dabei nicht nur im bundesdeutschen Raum als ‚Problem’ diskutiert; vgl. im Literaturverzeichnis 
zu Frankreich und Schweden die Beiträge von J. Améry 1964 (5.5), Robbe-Grillet, Sarraute, Butor bzw. 
Hansen 1996 und Agrell 1993. Im angelsächsischen Raum war von einer ‚Krise des Erzählens‘, so weit ich 
weiß, nicht in diesem Sinne die Rede. Eine Ausnahme ist allerdings das Symposium The Novel Today: 
Death or Transmutation?  In: Books Abroad 1958, S. 117-123 mit Teilnehmern aus verschiedenen 
Ländern Europas.
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1. Einleitung

Literatur- und Kulturzeitschriften erschienen sind (vgl. 2.4 bzw. 3). Der Schwerpunkt 
liegt dementsprechend auf der Zeit nach der unmittelbaren Nachkriegszeit und nach 
den 50er Jahren und ihrer in Literaturgeschichten oft erwähnten „formalen Aufarbei-
tung der literarischen Moderne“ (Koebner 1971, S. 53 u. 101), auf einer Phase der 
Nachkriegsliteratur also, die in der Periodisierung häufig als die ‚dritte Nachkriegs-
phase‘ etikettiert wird (vgl. 2.2). Ein Korpus stellt immer eine bestimmte Auswahl 
dar, und auch die schönsten Auswahlkriterien können nicht verbergen, dass eine 
Auswahl an bestimmten Punkten immer auch subjektiv bleibt. Aber auch wenn die 
hier zusammengestellten Texte bezüglich einzelner Namen in Frage gestellt oder 
ausgetauscht werden könnten, behaupte ich immerhin, dass sie als Gesamtkorpus die 
damalige Diskussion exemplarisch widerspiegeln. 
Für einen Teil der Korpustexte ist in der Sekundärliteratur die Bezeichnung 
‚Romantheorie‘ oder ‚Theorie des Romans‘ etabliert, und ich werde in der Untersu-
chung partiell auf diese Bezeichnung zurückgreifen (vgl. 2.1). ‚Romantheorie‘ wird 
aber des weiteren als ‚romantheoretischer Diskurs‘ bzw. als ein ästhetisch-ideologi-
scher und programmatischer Diskurs gelesen und darin erheblich weiter gefasst, als 
es in der Sekundärliteratur üblich ist. Zu betonen ist allerdings, dass damit keine 
regelrechte oder orthodoxe diskursanalytische oder diskurstheoretische Untersuchung 
unternommen wird (vgl. 2.3 und 2.4). Wenn Aussagen zum Roman in diesem Sinne 
als Ergebnis bestimmter diskursiver, ästhetisch-ideologischer Normsysteme betrach-
tet werden, lässt sich, so meine Hypothese, deutlicher erkennen, wie das massive 
‚Krisenpaket‘ in der damaligen Diskussion über den Roman entsteht. Die Untersu-
chung ist insofern ein Versuch, die ästhetisch-ideologischen Gerüste, die die roman-
theoretischen Aussagen bedingen und ihnen partiell noch als Programm implizit sind, 
freizulegen.
Eingegrenzt wird die Untersuchung durch Fokussierung auf vier Themenbereiche, die 
im Folgenden als Werteproblematik, Sprachproblematik, Ich-Problematik und 
Realitätsproblematik zusammengefasst werden. Sie entsprechen an sich allgemeinen 
Themen, die nicht auf die 60er Jahre und ihre unmittelbare zeitliche Umgebung be-
schränkt bleiben, sind aber im aktuellen Diskurs zentral und werden in den aktuellen 
Texten partiell unter ähnlichen Bezeichnungen kommentiert. Ich gehe davon aus, 
dass sich Reproduktion und Transformation von Normen zu dieser Zeit als zwei ein-
ander gegenüberstehende ästhetisch-ideologische Diskurse formieren und als solche 
ebenfalls rekonstruierbar sind. Zu untersuchen ist, mit Hilfe welcher Argumenta-
tionskonstanten, d.h. werte- und normbezogener Kategorien, Begriffe und rhetori-
scher Muster (vgl. 2.3.1) die beiden Diskurse ihre jeweiligen programmatischen Aus-
sagen und Diagnosen der ‚Krise‘ oder problematischen Situation der Romanliteratur 
konzipieren, was dabei als selbstverständliche, nicht weiter zu kommentierende 
‚Wahrheiten‘ behandelt, was als ‚Wahrheit‘ postuliert, abgewertet oder aufgewertet 
wird und wie diese Themenbereiche dabei gehandhabt werden.
Eine Voraussetzung der Untersuchung ist auch die Annahme, dass sich zu dieser Zeit 
in allen Diskursen über die ‚Literatur‘ ähnliche oder die gleichen übergeordneten Pro-
blembereiche, Argumentationskonstanten und ästhetisch-ideologische Positionen 
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1. Einleitung

manifestierten und ich möchte diesen Umstand auch deutlich machen. Folglich geht 
es hier nicht ausschließlich um Texte, die explizit ‚den Roman’ als übergeordnetes 
Thema signalisieren, dagegen fast durchgehend um solche, die den ‚zeitgenössischen 
Roman’, die ‚Epik‘, die ‚Prosa‘ bzw. einzelne Romantitel oder Romanautoren in ihrer 
Diskussion als repräsentativ erwähnen.
Ursprünglich war mit der Arbeit eine Überprüfung der Aussagerelevanz der roman-
theoretischen Aussagen gegenüber konkreten Romantexten beabsichtigt, und zu den 
Ausgangsthesen gehörte die Annahme, dass die ästhetischen Theorien mit individu-
ellen, zeitgenössischen Romanwerken nicht immer kompatibel waren. Aus arbeits-
technischen Gründen war eine solche Konfrontation von Theorie und Praxis im Rah-
men der Untersuchung nicht möglich, und ich bezweifle heute auch, dass sie sinnvoll 
gewesen wäre. Sie setzt voraus, dass die theoretischen Aussagen der Romantheorie 
weniger ideologisch-programmatisch als grundsätzlich deskriptiv wären, und dies ist, 
so meine ich, nur partiell richtig. Auch der romantheoretische Diskurs ist selbstver-
ständlich mit seiner Entstehungszeit und ihren Neuerscheinungen verbunden, aber 
keinesfalls durch eine Beziehung des - relativ gesehen - bloßen Beschreibens. Ro-
mantheorie betreibt eben keine Literaturgeschichte.
Zur romantheoretischen Sekundärliteratur der hier aktuellen Zeit gehören einerseits 
‚alle’ Untersuchungen zum ‚modernen Roman’ bzw. zu Roman und Prosa der 50er 
und 60er Jahre; kaum eine Untersuchung geht davon frei, romantheoretische Frage-
stellungen nicht zumindest am Rande zu kommentieren. Zugleich wird aber die theo-
retische Reflexion über den Roman in solchen Arbeiten primär als zusätzliche, vertie-
fende Information zur Erläuterung der jeweils zeitspezifischen Romanliteratur und 
ihrer Problematik verwendet, d.h. Romantheorie wird nicht ihrer selbst willen, 
sondern als erklärende Beilage oder philosophische Essenz des aktuellen Romans 
behandelt.2 Zwei bereits klassische Untersuchungen können als Ausnahmen erwähnt 
werden, Hans Kaufmann (1969) und, vor allem, Dietrich Scheunemann (1978), die 
aber beide das frühe 20. Jahrhundert fokussieren. Zu erwähnen ist auch eine Arbeit zu 
den 60er Jahren von Gretel A. Koskella (1986), die die romantheoretischen Frage-
stellungen ihres Dokumentationsraumes relativ ausführlich kommentiert. Ich werde 
im Kontext des Krisenbegriffs auf diese Arbeiten zurückkommen. Im Hinblick auf 
die 50er und 60er Jahre soll ferner auf romantheoretische Dokumentationen und 
geschichtliche Darstellungen verwiesen werden. Eine Reihe solcher Werke erschien 
bereits in den späten 60er und frühen 70er Jahren: Reinhold Grimm (Hg. 1968), 
Hartmut Steinecke (Hg. 1972), Eberhard Lämmert (Hg. u.a. 1988 und 1984; 1. Aufl. 
1971 und 1975) und Bruno Hillebrand (1993; 1. Aufl. 1972). Diese Arbeiten enthal-

2 Vgl. u. a. die folgenden, partiell bereits klassischen Untersuchungen zu modernen Roman: Neiss 1965,  
Migner 1970, Koebner (Hg.) 1971 (2., neuverf. Aufl. 1984), Schramke 1974, Koopmann (Hg.) 1983, Eisele 
1984, Blamberger 1985, Petersen 1991 und Schärf 2001; bei Schärf werden romantheoretische 
Fragestellungen recht ausführlich kommentiert. Zu erwähnen sind auch Arbeiten zu bestimmten 
übergeordneten, auch romantheoretisch aktuellen Fragekomplexen; Andreotti 1983 (neue, eher sach- als 
zeitbezogene Differenzierungskriterien des ‚Modernen‘ und ‚Klassischen‘ literarischer Texte), Göttsche 
1987 (die sprachliche Problemtradition erzählender Texte) und Zima, 1986 und 1989 (Roman und Ideologie 
bzw. Ideologiebegriff).
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ten in Vorworten und Einleitungen in mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreiche 
Kommentare, die Romantheorie als Begriff und Erscheinung diskutieren. Ihre Prä-
sentationen sind jedoch eher deskriptiv bzw. deskriptiv-bestätigend ausgerichtet als 
kritisch-problematisierend. Zu erwähnen ist auch Bauer (1997), der in seinem
geschichtlichen Überblick sowohl Texte bzw. Problemstellungen des klassischen 
Kanons der Romantheorie als auch existierende erzähltheoretische bzw. narratologi-
sche und systematisch-literaturwissenschaftliche Typologien zum Roman präsentiert.
Vor allem zwei Aspekte fallen in der Sekundärliteratur auf und motivieren, so meine 
ich, dass einmal auch die romantheoretischen Texte und Aussagen selbst kritisch un-
tersucht werden. Zum einen ihre primär deskriptive, gelegentlich affirmative und di-
rekt unkritische Behandlung romantheoretischer Aussagen, die ‚Romantheorie’ ten-
denziell zur Beilage der Romangeschichte macht und sich weitgehend Problemati-
sierungen verschließt und zum zweiten ihre begrenzte und oft homogene Auswahl 
theoretischer Texte; dass es sich in einer bestimmten Zeit nie um einen gänzlich ho-
mogenen Theoriebereich oder um eine einheitliche Stimme handelt, wird durch den 
romantheoretischen Kanon der bisherigen Sekundärliteratur nur ansatzweise deutlich. 
Die vorliegende Untersuchung, die also die theoretischen Texte zu Roman und Lite-
ratur fokussiert und Romantheorie als eine diskursive, ästhetisch-ideologische Ausei-
nandersetzung behandelt, ist insofern ein Versuch zur Ergänzung, eventuell auch zur 
Korrektur bisheriger Untersuchungen zur ‚Krise des Romans‘ oder zur Romantheorie 
der späten 50er und 60er Jahre (vgl. u.a. 2.1.4).
Dabei möchte ich vermeiden, die Textaussagen immer wieder affirmativ auf be-
stimmte, bereits gängige romantheoretische Behauptungen hin zu abstrahieren, und 
zunächst untersuchen, was wie im romantheoretischen Diskurs tatsächlich formuliert 
wird. Dies heißt nicht, dass ich jetzt den Anspruch erhebe, betreffs der etablierten 
Vorstellungen von der romantheoretischen Diskussion dieser Zeit Tabula rasa zu 
machen, denn dies wäre ein Unterfangen, das einem Don Quijote anstünde. Ich 
möchte aber bezüglich der übergeordneten Themenbereiche die Gesamtargumenta-
tion der Texte in den Mittelpunkt rücken und nicht bekannte, schlagworthafte Thesen 
fokussieren. Es geht mir darum, quantitativ zu zeigen, dass bestimmte Themen und 
Argumentationskonstanten im Diskurs vorhanden sind und zugleich qualitativ deut-
lich zu machen, wie diese Themen behandelt wurden, wie bestimmte Argumenta-
tionskonstanten diskursiv entstehen und wie sie den ‚Krisendiskurs’ etablieren. Dies 
hat zur Folge, dass die Texte zum Teil sehr ausführlich referiert werden (vgl. 1.2).    
Manchen Dimensionen der romantheoretischen Texte, die als Aspekte der Zeit vis-à-
vis einer diskursrelatierten Fragestellung durchaus bedeutungstragend sind und für 
die Untersuchung Wesentliches hätten generieren können, werde ich aus arbeitstech-
nischen Gründen nur punktuell oder gar nicht nachgehen können. Dies betrifft zum 
einen die soziale und berufliche Position der jeweiligen Textverfasser bzw. die ideo-
logische Position der Zeitschriften, zum zweiten den Ursprung der verschiedenen, 
literaturästhetischen, sprachtheoretischen, soziologischen und geschichtsphilosophi-
schen Diskurse, die sich im romantheoretischen Diskurs dieser Zeit manifestieren, 
zum dritten die Forschung zum Begriff ‚Konservativ’ bzw. zum ‚konservativen’ Dis-
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kurs überhaupt, und zum vierten Ereignisse und Diskussionen des zeitlichen Rah-
mens bzw. der Entstehungszeit der Texte - Zeitgeschichte, literarisches Leben, aka-
demische Welt und Literaturgeschichte3 - , obwohl sie sicherlich, wie ich hier 
unterstreichen möchte, produktiv zur Untersuchung hätten beitragen können.
Aber auch wenn Entstehungskontext als ideologische, politische und sonstige ästhe-
tisch bezogene Zeitgeschichte im Folgenden als konkrete Untersuchungsparameter
nicht berücksichtigt und von daher weitgehend ausgeklammert wird, ist zu betonen, 
dass sich Spuren dieser Zeitgeschichte immer wieder in den Texten manifestieren und 
dass sie insofern zumindest mitgedacht werden müssen. Es gab in den 60er Jahren ein 
im Vergleich zur Situation 1945 relativ etabliertes literarisches Leben mit Verlagen, 
Zeitschriften und Zeitungen, es gab Kritiker, Autoren und Lesergruppen aus der Zeit 
vor 1933, nach 1933 und nach 1945. Es gab, wie heute noch, das Thema der unmittel-
baren Vergangenheit, der Vergangenheitsbewältigung und des Sein oder Nichtsein 
der Kollektivschuld, und es gab die dabei ‚missbrauchte’ oder auch ‚ewige’ Sprache. 
Es gab bereits vor 1968 eine allgemein zunehmende Politisierung, eine allmähliche 
subkulturelle ‚Etablierung‘ mit ästhetischen Alternativen, und es gab Universitäten, 
Professoren und eine literarische Kritik, die auf jeden Fall nicht primär aus sog. ‚pro-
gressiven‘ oder auch ‚jungen’ Kräften bestanden. Es hatte die sog. Adenauer-Ära ge-
geben (1949-63), es gab die große Koalition (1966-1969), es bildete sich eine Außer-
parlamentarische Opposition (1967), und der Kalte Krieg war damals noch nicht 
‚nur‘ Geschichte. Es gab interne und globale politische Spannung und Entspannung, 
es hatte Korea (1950-53), Indochina (1946-54, 1957) und Ungarn (1956) gegeben, 
aber noch keinen ‚Prager Frühling’ (1968), und es gab Vietnam (1966-69). Es gab die 
DDR, die Mauer und politisch geprägte bundesdeutsche Ereignisse wie die ‚Spiegel-
affäre’ (1962). Es gab in den 60er Jahren schließlich auch die ‚Technik‘ und die 
‚Wissenschaft‘ in einer anderen Hinsicht als vor dem zweiten Weltkrieg und in einer 
konkreteren und allgemeineren Hinsicht als in den ersten Nachkriegsphasen, und die 
‚Atombombe‘ war damals in einem noch höheren Grad als heute sowohl Realität  - 
Hiroshima und Nagasaki lagen nicht weit zurück - als auch repräsentatives Schlag-
wort und Symbol einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung. Heute scheint die 
‚Atombombe’ diese Funktion verloren zu haben; andere Katastrophenszenarien wie 
Umweltkatastrophen und internationaler Terrorismus haben ihren bisherigen Symbol- 
oder Zeichencharakter übernommen. Die Literatur nach 1945 ist in diesem Sinne 
sowohl ‚die Literatur nach Hiroshima’ als auch ‚die Literatur nach Auschwitz’; und 

3
Zur Folie des aktuellen romantheoretischen Diskurses gehören auch die institutionalisierten roman- und 

literaturästhetischen Diskurse, die die etablierten Bereiche des literarischen Lebens - etwa an Universitäten, 
Hochschulen und Schulen, bei Verlagen und in der Kritik  - bestimmten und sich als gemeinsame Aussage- 
und Interpretationskonventionen manifestierten. Im Hinblick auf die Normen dieses institutionalisierten 
Diskurses muss ich mich im Folgenden mit punktuellen Hinwesen auf existierende Arbeiten zur Fachge-
schichte der Germanistik und der Literaturwissenschaft begnügen (vgl. 2.3.1). - Dass manche literaturge-
schichtlich gesehen zentrale Richtungen oder Gruppen der 50er und 60er Jahre - beispielsweise die Gruppe
47 , die Gruppe 61oder die sog. ‚Dokumentarliteratur’ im engeren Sinne - in der Untersuchung nicht 
besonders hervorgehoben werden, geht darauf zurück, dass sie in den theoretischen Texten des hier aktuellen 
Korpus keine bedeutende Rolle spielten.
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beide diese Bereich werden im romantheoretischen Diskurs der 60er Jahre angespo-
chen und spielen als Erfahrungs- und Wissenskomplexe eine zentrale Rolle. Als Spe-
zialdiskurse bzw. Forschungsgebiete kann ich diesen Themen in der Arbeit allerdings 
nicht Rechnung tragen (vgl. zum Thema ‚deutsche Literatur und Auschwitz’ u.a. 
Braese  1998; Köppen 1993).
Zu erwähnen sind hier schließlich einige diskursive Bereiche, die zum theoretischen 
Rahmen der vorliegenden Arbeit gehören. Der Begriff ‚konservativ’ wird in der 
Untersuchung für bestimmte, normbewahrende ästhetische Positionen verwendet, 
aber ‚Konservatismus’ als Ideologie und historische Erscheinung, die dazugehörige 
Forschungstradition und Sekundärliteratur habe ich in der Untersuchung nicht bear-
beitet. Dies betrifft auch die ‚literarische Linke’ oder ‚Neue Linke’, die in gesell-
schaftlicher, politischer und literaturästhetischer Hinsicht durchaus diskursiv zu den 
60er Jahre gehört, ferner verschiedene Lesarten des deutschen Idealismus bzw. der 
deutschen Klassik als Hintergrund zum normkonservierenden ästhetisch-ideologi-
schen Diskurs dieser Zeit.

1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 

Was die Gliederung im Einzelnen betrifft, verweise ich auf das Inhaltsverzeichnis; an 
dieser Stelle folgen nur ein paar kurze Erläuterungen zu methodisch relevanten As-
pekten der Gliederung.
Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer vergleichenden Lektüre der in Frage 
kommenden Texte und ist nach den übergeordneten Themenbereichen Werteproble-
matik, Sprachproblematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik gegliedert.4 Ich 
habe so weit wie möglich versucht, diese Themenbereiche separat zu behandeln, was 
sich jedoch partiell als schwierig erwiesen hat. Vor allem können viele Aussagen als 
Aspekte sowohl einer Werte- als auch einer Realitätsproblematik interpretiert wer-
den.
Die einzelnen Aufsätze werden in der Untersuchung an themenrelevanten Stellen 
zum Teil sehr ausführlich referiert oder zitiert, ein bewusst gewähltes, wenn auch 
zeitweilig nicht gerade leserfreundliches Verfahren; der ‚Anhang’ ist sozusagen in 
den laufenden Text integriert. Zwar wären die Argumentationskonstanten der Texte 
partiell auch in der Form von Tabellen darstellbar. Mir geht es aber nicht nur bzw. 
nicht primär um eine mehr oder weniger schematische Rekonstruktion normkonser-
vierender und normverändernder Diskurse, sondern auch darum, was in den indivi-
duellen Texten zu den verschiedenen Themen tatsächlich gesagt wird und wie sich 

4
Die übergeordneten Themenbereiche standen bereits früh im Arbeitsprozess fest, und die thematische 

Gliederung bleibt auch die Untersuchung hindurch intakt. Demgegenüber haben sich die Argumentations-
konstanten erst allmählich aus der Untersuchung ergeben und erschienen mir als Gliederungsparameter von 
daher weniger geeignet. Auch eine strikt chronologische Gliederung  wäre möglich gewesen und ist für die 
Darstellung des romantheoretischen Diskurses als eines Prozesses der Normtransformation zentral. Sie  wird 
aber nur in der getrennten Behandlung der 50er und 60er Jahre beibehalten; das Vorher und Nachher einer 
diskursiven Aussage kann, wenn von Belang, auch durch explizite Hinweise auf die Chronologie deutlich 
gemacht werden.  
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die verschiedenen ästhetisch-ideologischen Diskurse dabei manifestieren. Der tex-
tuelle Kontext der jeweiligen Konstanten, die Unklarheiten der Texte wie auch die 
unterschiedlichen Versionen und Abweichungen vom diskursiven Schema sind 
dementsprechend wesentliche Bestandteile der Untersuchung. Um diesem Komplex 
so weit wie möglich Rechnung tragen zu können war es notwendig, die Aussagen der 
Texte relativ ausführlich zu behandeln.   
Die thematische Gliederung funktioniert in der Untersuchung in mehrfacher Hinsicht 
auch als ein methodisches Instrumentarium, das das Aufspüren von Argumentations-
konstanten in den Texten steuert. Ich werde mich u.a. danach richten, wie in den 
Texten bezüglich Parametern wie Gegenwartsdiagnose, Vergangenheitsinszenierung 
und programmatischer Entwürfe bestimmte, wiederkehrende Deutungs- und Argu-
mentationsmuster an der Arbeit sind und was dabei an Normen, an Aufwertung und 
Abwertung, deutlich wird (vgl. hierzu 2.3). 
Die ‚Normkonservierung’ wird in der Untersuchung zunächst an Aussagen festge-
macht, die ihre Normen und Werte als tradiert betonen und normativ-programmatisch
insofern eher mit ahistorischen Kategorien arbeiten.5 Als Manifestationen eines 
‚normverändernden‘ Diskurses werden demgegenüber Aussagen bezeichnet, die sich 
vom Überlieferten absetzen, historisch konzipierte Aspekte der Literatur hervorhe-
ben, kontextbedingte bzw. kontextbezogene Veränderungen oder Erneuerungen pro-
grammatisch akzentuieren und darin die historische Situation unterstreichen.  
Die theoretischen Voraussetzungen, die der Untersuchung vorausgehen, werden in 
Kapitel 2.1-2.5 kommentiert; es handelt sich u.a. um die Begriffe Romantheorie, 
Krise, Diskurs und Ideologie wie auch um die Eingrenzung der Untersuchung. In Ka-
pitel 2.5 werden auch die übergeordneten Themenbereiche zum einen allgemein und 
zum zweiten im Hinblick auf die 50er Jahre als ‚Vorgeschichte‘ zu den 60er Jahren 
kommentiert; es geht dabei um die Frage, ob und wie diese Themen in den 50er 
Jahren diskutiert wurden. Ich gehe davon aus, dass ich durch die daraus gewonnenen 
Konstanten auch die damals dominierenden Konstanten eingefangen habe und damit 
jedenfalls skizzenhaft darstellen kann, was Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre 
als literaturkritische und literaturtheoretische ‚Norm‘ zu bezeichnen ist. 
Wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, werden auch übergeordnete literaturtheoreti-
sche und nicht primär auf den Roman bezogene Auseinandersetzungen der aktuellen 
Zeit in die Untersuchung miteinbezogen. Nach einer allgemeinen Introduktion zur 
Diskussion über den Roman in den 60er Jahren (Kap. 3) sollen zwei ‚Polemiken‘ der 
60er Jahre kommentiert werden, die jeweils am Anfang und Ende meines Dokumen-
tationsraumes stattfanden (Kap. 4). Da sie tatsächliche literaturästhetische Auseinan-
dersetzungen zwischen verschiedenen normativ-programmatischen Positionen dar-
stellen und mit bestimmten Konstanten operieren, gehe ich davon aus, dass sie als 
Manifestationen einer übergeordneten diskursiven Auseinandersetzung der 60er Jahre 

5 Der Begriff ‚Tradition‘ ist an sich nicht eindeutig, bedarf aber an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung, 
da es im Folgenden nicht um korrekte Begriffsverwendung geht. Ich werde den Begriff als Sammelbegriff 
für diskursive Themen verwenden, die Aspekte des literarischen ‚Erbes’, des ‚Überlieferten’ oder Tradierten 
betreffen; im romantheoretischen Diskurs ist häufig explizit von der ‚Tradition’ die Rede.   
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prototypisch gelesen werden können, die sich ebenfalls im spezifisch romantheoreti-
schen Diskurs durch ähnliche Konstanten realisiert. Die aus Kapitel 4 gewonnenen 
Konstanten und thematischen Akzentuierungen werden in Kapitel 5 und 6 an den 
anderen, zum größten Teil direkt auf den Roman bezogenen Texten des Korpus 
geprüft. Weitere Argumentationskonstanten und diskursive Muster werden sich auch 
im Laufe der Untersuchung ergeben. Ich habe der Übersichtlichkeit halber den norm-
bewahrenden und normverändernden Diskurs separat als ‚ästhetisch-konservativen
Diskurs‘ bzw. ‚Veränderungsdiskurs‘ behandelt; ihre Merkmale werden in den Ab-
schnitten 5.6 und 6.5 rekapituliert und zusammengestellt. 
Damit der hier zu untersuchende Diskurs (1959-1967) nicht im luftleeren Raum hän-
gen bleibt, werde ich abschließend durch einen ‚Exkurs nach vorn‘ auf seine diskur-
siven Spuren nach 1967 aufmerksam machen (6.5.3). Auch soll dabei kurz auf 
Wandlungen des damaligen akademisch-literaturwissenschaftlichen Diskurses hin-
gewiesen werden.

1.3 Textgestaltung und Zitierweise 

In der Arbeit werden Titel von Aufsätzen , Hauptwerken und Tagungen kursiv 
und expandiert, Namen von Schriftstellergruppen, literarischen Gruppen wie auch
zentrale Begriffen kursiv, Namen von Textverfassern, die im laufenden Text  zitiert 
oder sonst das Wort ergreifen, wenn vorgestellt, fett gedruckt. Zeitschriften und 
Zeitungen werden in der Arbeit durch expandierte Schriftzeichen gekenn-
zeichnet. „Zitate“ stehen in „Anführungszeichen“, Zitate im Zitat stehen in 
‚einfachen Anführungszeichen’.  
Für Angaben zu den Abkürzungen von Zeitschriften, vgl. einleitend im Literaturver-
zeichnis. 
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2. THEORETISCHE VORÜBERLEGUNGEN 

Zu den theoretischen Voraussetzungen der Arbeit gehören u.a. eine Reihe Begriffe, 
die für die Untersuchung bestimmte theoretische Annahmen implizieren, u.a. 
‚Romantheorie‘, Krisenbegriff und ‚Roman und Krise‘, die häufig auch in einer be-
stimmten terminologischen Einbettung auftreten. Über diese Begriffe hinaus sollen 
im Hinblick auf die zeitliche Abgrenzung der Arbeit auch Aspekte der ersten Aus-
einandersetzungen mit der Nachkriegsperiodisierung kommentiert werden, ferner  
Diskurs- und Ideologiebegriff und die Textauswahl der Untersuchung. Abschließend 
werden auch die übergeordneten Themenbereiche Werteproblematik, Sprachproble-
matik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik sowohl allgemein als auch bezüg-
lich der 50er Jahre erläutert. 

2.1  Zur theoretischen Reflexion über den Roman 

2.1.1 Der Begriff Romantheorie 

Sekundärliterarische Werke, die die ‚Romantheorie’ oder ‚Romanpoetik‘ eines ein-
zelnen Autors, Theoretikers oder einer Epoche fokussieren und zusammenfassen, 
existieren schon seit geraumer Zeit, aber der Terminus ‚Romantheorie’ wird in diesen 
primär monographisch angelegten Werken selten näher kommentiert.6 Aktuell als 
übergeordnete Bezeichnung eines relativ gesehen eigenständigen und abgegrenzten 
Theoriebereichs wurde ‚Romantheorie’ anscheinend erst in romantheoretischen Do-
kumentationen und Übersichtswerken wie Deutsche Romantheorien (Grimm 
(Hg). 1968), den beiden Dokumentationen Romantheorie (Lämmert u.a. (Hg.) 1988 
und 1984; 1. Aufl. 1971 und 1975), dem dokumentarischen Band Theorie und 
Technik des Romans im 20. Jahrhundert, (Steinecke (Hg.) 1972)7 und den bei-
den geschichtlichen Darstellungen Theorieg des Romans  (Hillebrand 1993; 1. 
Aufl. 1972) und Romantheorie (Bauer  1997).
Romantheorie bzw. Theorie über den Roman haben sich seitdem in der Sekundärlite-
ratur als gängige Termini etabliert, und dazu haben vor allem die beiden von u.a. 
Lämmert herausgegebenen Dokumentationen durch ihre breit angelegte und kom-
mentierte Textauswahl, ihre Einführungen und umfangreichen Werkverzeichnisse 
entscheidend beigetragen. Auffallend ist, dass gerade ab Mitte der 60er Jahre eine 
große Anzahl solcher Werke zur Romantheorie erschienen - neben den eben ange-
führten Titeln auch ein paar Bände zur Romantheorie des 17., 18. und 19. Jahrhun-

6 Vgl. u.a. im Reallexikon  (Kohlschmidt/Mohr bzw. Kanzog/Masser Hg.) 1958-1977 die Titel, die im 
Literaturverzeichnis unter den Stichworten Roman, Poetik, Realismus und Romantik verzeichnet sind, weiter 
die Literaturverzeichnisse bei Hillebrand in: Koopmann (Hg.) 1983, S. 591 bzw. Hillebrand 1993, S. 496.   
7 Der erste von Lämmert (u.a.) herausgegebene Band wurde erstmalig 1971, der zweite 1975 in der Reihe 
‚Neue Wissenschaftliche Bibliothek‘ publiziert. Sie sind damit bis heute mehr als zwei Jahrzehnte rezipiert 
worden. Die Ausgaben von 1988 bzw. 1984 folgen den Texten der Ausgaben  von 1971 bzw. 1975. Vgl. 
auch Klotz (Hg.) 1969 (1. Aufl. 1965).    
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derts.8 Diese plötzliche Hochkonjunktur dokumentarischer Übersichtswerke erscheint 
nach den intensiven romantheoretischen Auseinandersetzungen der 50er und 60er 
Jahre als eine Art geschichtlicher Bestandsaufnahme der gesamten, vor allem außer-
akademischen Theoriediskussion über den Roman und ist sicherlich auch von der zu-
nehmenden ‚Ausdifferenzierung‘ bzw. Inventur des humanistischen, wissenschaftli-
chen Bereiches, die Ende der 60er Jahre einsetzten, beeinflusst worden (vgl. hierzu 
Kap. 7). Sie hat sich damals in vielen Disziplinen als Entwurf, Aufnahme und Ein-
grenzung neuer und anderer Gegenstandsbereiche, Theorien und methodischer An-
sätze bemerkbar gemacht. Die genauen Folgen dieses Umwandlungsprozesses sind 
bis heute ein zum Teil umstrittenes Thema, aber man scheint sich im Allgemeinen 
darüber einig zu sein, dass er ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre allmählich in Gang 
kam.9

In den Werken der Sekundärliteratur wird Romantheorie als eigenständiger Theorie-
bereich eher indirekt durch Textauswahl, Kommentare in Vorworten und Einleitun-
gen und durch Hinweise und Titel in Literaturverzeichnissen abgegrenzt als explizit 
definiert. Es handelt sich bei Romantheorie, etwas vereinfacht ausgedrückt, um 
Texte, die den jeweils zeitgenössischen Roman im Kontext seiner Entstehungszeit ins 
Auge zu fassen suchen und dabei nicht nur gattungsästhetische, sondern auch ge-
schichtsphilosophische, erkenntnistheoretische, soziologisch-gesellschaftliche, bil-
dungsethische und aufklärerisch-didaktische Aspekte diskutieren. In vielen Texten 
wird eine mehr oder weniger explizit kritisch-polemische, affirmative und normative 
Stellungnahme zur zeitgenössischen Romanliteratur und Gesellschaft deutlich, und 
sie sind in diesem Sinne also eher programmatisch-visionär als erzähl- und gattungs-
theoretisch bzw. systematisch konzipiert.10 Der Roman hat in dieser Art Texten seit 
eh und je als Gegenstand zur Diskussion aller möglichen Fragen gedient. Möglich ist 
allerdings, dass er in den 50er und 60er Jahren auf Grund der damals zunehmenden 
Tendenz, überall und immer wieder Normen zu diskutieren und Programme zu lan-
cieren, noch häufiger zu diesem Zweck in Anspruch genommen wurde.  
Dass der Roman auf diese Weise immer wieder stellvertretend diskutiert wird, hat 
nicht nur mit seinem realistischen Erbe, seiner thematischen Dimension und tradierter 
Gesellschaftsbezogenheit zu tun, sondern geht mit größter Wahrscheinlichkeit auch 
auf ‚außerliterarische’ Erzählkonventionen und kommunikationsbezogene Sachver-
halte zurück, auf die Art, wie Menschen immer wieder ihre eigene Lebensgeschichte 
entwerfen und analog zum Roman oder Erzählung strukturieren und ‚erzählen’ - 
Stichwort ‚Bildungsroman’. Matthias Bauer (1997), der in seinem oben erwähnten 

8 Vgl. hierzu Kimpel/Wiedemann (Hg.) 1970; Steinecke (Hg.) 1970; Voßkamp  1973; Mayer (Hg.) 1976.  
9

Vgl. u.a. Barner 1990 in: Barner 1997, S. 297-308; Hermand 1994, S. 145-146, 148ff.; Gärtner 1997, S. 
292, 184-282, 284-295; Hermann in: Vosskamp/König (Hg.) 1997, S. 345-360; Lämmert in: Prinz/Weingart 
(Hg.) 1990, S. 175-188.  
10 Den Bezeichnungen ‚Romantheorie’ bzw. ‚Theorie des Romans’ begegnet man auch in Werken, die nicht 
im Sinne der oben genannten Dokumentationen und Übersichtswerke ‚Romantheorie’ behandeln; vgl. im 
Literaturverzeichnis Titel wie Theorie des Romans  (Stanzel 1989),  Theorie des modernen Romans
(Migner 1970), Zur Theorie des modernen Romans  (Schramke 1974); Die Setzung des Subjekts.  
Untersuchungen zur Romantheorie  (Graevenitz 1973).   
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Buch sowohl ‚Romantheorie‘ als auch Modelle der systematischen Literaturwissen-
schaft behandelt, greift bei der Abgrenzung der Romantheorie von den systematisch-
klassifikatorischen Ansätzen der Literaturwissenschaft auf die, wie er meint, erkennt-
nistheoretische und ‚weltbildnerische Funktion‘ des Romans zurück. Exemplifiziert 
wird sie durch ein Zitat von Umberto Eco, demzufolge der Mensch das Leben, ob-
wohl es mehr dem Ulysses als den Drei Musketiere gleiche, tendenziell in den 
Kategorien der Drei Musketieren denke; ich kann, so meint Eco, „das Leben nur 
erinnern und beurteilen, wenn ich es als traditionellen Roman denke.‘“ (Eco nach 
Bauer 1997, S. 1). Kennzeichnend für die ‚Romantheorie’ wird für Bauer von da aus 
ihr Versuch, den Roman im Hinblick auf die erkenntnistheoretische Funktion ontolo-
gisch näher zu bestimmen, und dies unabhängig davon, ob es sich dabei um den zeit-
genössischen oder vergangenen Roman handelt bzw. ob der Versuch außerhalb oder 
innerhalb der institutionalisierten Literaturwissenschaft entstanden ist.
Die von Bauer erwähnte erkenntnistheoretische Modellfunktion ist als Postulat der 
Romantheorie nicht neu, eine ähnliche Funktion ist dem Roman immer wieder gat-
tungsontologisch bzw. normativ zugeordnet worden, u.a. von Wolfgang Kayser als 
‚sinnstiftende Struktur‘ und bei Käte Friedemann, Franz G. Stanzel und später Jürgen 
Petersen als die sog. ‚Mittelbarkeit‘.11 Bei der ‚Mittelbarkeit’ geht es um die absolute 
erkenntnis- und kommunikationstheoretische Repräsentanzfunktion der Erzählers; 
beim Erzählen muss immer jemand jemandem etwas erzählen, die Aussage hat im-
mer einen Absender. Bei Kayser kommt implizit auch eine transzendenzbezogene 
Repräsentanz hinzu, indem der Erzähler auch stellvertretend für eine höhere Ordnung 
spricht und dem Menschen die Welt als sinnvollen Bau zusammenhält. Die erstge-
nannte Funktion könnte man hier als erkenntnistheoretisch-modellhaft charakterisie-
ren, die zweite als ‚ethisch-‚ oder ‚transzendent’-modellhaft. Bauer macht den Roman 
als „epistemologische Metapher“ jedoch weniger schicksalsträchtig an einer pointiert 
alltagsrelevanten Vorstellung des Menschen von Erkenntnis fest, an der Art, wie er 
sein Leben, seine Geschichte tendenziell vorstellt und ‚erzählt’ (Bauer 1997, S. 1).
Durch den Hang zu weitläufigen, historisch-philosophischen und programmatischen 
Exkursen und Stellungnahmen und der damit verbundenen Zielsetzung und Funktion 

11 „Der Tod des Erzählers ist der Tod des Romans“, meint Kayser in einem seiner im romantheoretischen 
Kanon recht einflussreichen Aufsätze (1954, S.417-446; Zitat S. 445).  Vor allem polemisiert er gegen die 
These vom ‚Tod‘ oder von der ‚Auflösung des Erzählers‘ als zeitadäquatem Ausdruck des zeitgenössischen 
Romans; für ihn liege in der Erzählhaltung als einer Formkraft und als „ihr tiefster Bedeutungsgehalt eine 
letzte Sicherheit, ein letztes Vertrauen in Sinngehalte, eine letzte Gläubigkeit“; der Erzähler bürge sozusagen 
als letzte Instanz für Sinn und Ordnung bzw. dafür, dass daran noch zu glauben sei. - Vgl. auch: Kayser 1957 
in: Klotz (Hg.) 1969, S. 197-216 bzw. Kayser 1956 in: Hillebrand (Hg.) 1978, S. 188-202. Stanzel zitiert in 
seinem in mehrfacher Hinsicht zu Unrecht kritisierten erzähltheoretischen Klassiker (1989, 1. Aufl. 1979) 
Käte Friedemann, die sich bereits 1910 für die ‚Mittelbarkeit‘ als Gattungsmerkmal ausgesprochen habe; 
jene Mittelbarkeit des Erzählens sei, so meine sie, keinesfalls ein zweitrangiges Verfahren, sondern eine Art 
Analogon zu unserer Wirklichkeitserfahrung im Allgemeinen: „der Erzähler ist der Bewertende, der
Fühlende, der Schauende. Er symbolisiert die uns seit Kant geläufige erkenntnistheoretische Auffassung, 
dass wir die Welt nicht ergreifen, wie sie an sich ist, sondern wie sie durch das Medium eines betrachtenden 
Geistes hindurchgegangen. Durch ihn trennt sich für unsere Anschauung die Tatsachenwelt in Subjekt und 
Objekt.“ (ebd. S. 15). Vgl. auch Petersen 1993, S. 14-15.      
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unterscheidet sich die Romantheorie auch von Modellen und Typologien der syste-
matischen Literaturwissenschaft, die, wenn nicht ‚wertfrei‘ oder ideologisch unange-
tastet, primär deskriptiv und klassifikatorisch ausgerichtet sind. Lämmert meint 
hierzu in seinem Vorbericht des ersten Dokumentationsbandes Romantheorie, dass 
die Theorie über den Roman weder in philosophischen und ästhetischen Systembau-
ten noch in normativen Dichtungslehren oder in der akademischen Diskussion über 
den Roman besonders häufig entsteht bzw. entstanden ist (Lämmert (Hg.) 1988, S. 
XXIV).  Ihm zufolge geht es in der Romantheorie um einen  

„Meinungswechsel unter Autoren und befreundeten Lesern, Kunst- und Sittenrichtern, Geistlichen und Ge-
lehrten, Verlegern und Zensoren, die über den Nutzen oder Schaden der Romanliteratur, über die Qualitäten 
eines wünschbaren Romans oder Mängel eines vorliegenden gegenüber anerkannten Mustern sich apodik-
tisch oder raisonnierend äußern. Programme und Diskurse, Vorreden und Rezensionen, Dialoge und Briefe, 
Zeitbetrachtungen und Polemiken, die durchaus nicht in erster Linie dem Roman gewidmet sein müssen, 
machen den Hauptteil der Schriften aus, mit denen Theoreme über die Romanliteratur an die Öffentlichkeit 
treten.“ (Lämmert (Hg.) 1988, S. XXI). 

Charakterisiert wird die Romantheorie bei Lämmert ferner durch ihre Besonderheit, 
die Funktion - also Aufgabe, Wirkung, Bestimmung und Nutzen - und Schreibweise 
des Romans mit dem Ausgangspunkt in aufklärerischen, politisch-didaktischen und 
gesellschaftsbezogenen Zielsetzungen und Intentionen zu thematisieren. Lämmert 
weist auch explizit auf das Hauptanliegen der von ihm herausgegebenen Dokumenta-
tionen hin, die „fördernde und regulierende Funktion“ (Lämmert (Hg.) 1988, S. 
XXIV) der Romantheorie in Bezug auf die Romangeschichte deutlich zu machen.
Die Problemfelder und Streitfragen der Romantheorie wandeln sich mit ihrer jeweili-
gen Entstehungszeit und den ästhetisch-ideologischen Positionen, die in der jeweils 
aktuellen Gesellschaft als Normen bzw. Gegensätze im Umlauf sind. Sie folgen gän-
gigen ästhetisch-ideologischen Denkkonstanten und manifestieren damit auch unter-
schiedliche diskursive Traditionen der ästhetischen Reflexion. Beispielsweise exis-
tiert zumindest seit den Jungdeutschen im deutschsprachigen literatur- und roman-
theoretischen Diskurs die Art von Kontroversen, die im gesamteuropäischen Kontext 
oft recht verallgemeinernd mit bestimmten Schlagworten etikettiert werden, etwa 
‚Engagement’ versus ‚Ästhetizismus’, politisch-gesellschaftlich versus ästhetisch 
autonom, ‚realistisch‘ versus mythologisch oder ‚phantastisch’, populär versus elitär, 
realitätsbezogen versus mehr oder wenig tranzendentbezogen, progressiv versus reak-
tionär oder konservativ, experimentiell versus klassisch und universell etc.12

Gelegentlich formulieren unterschiedliche Zeiten auch ähnliche Fragestellungen, 
wenn auch unter veränderten Voraussetzungen. Im  17. und zum Teil auch im 18. 
Jahrhundert hatte der Roman beispielsweise nicht mit Selbstverständlichkeit den 
Status einer eigenständigen Gattung und wurde in den damals eher normativ ausge-
richteten Dichtungslehren nur parenthetisch bzw. abschätzig erwähnt. In polemischer 

12 Vgl. hierzu beispielsweise einige Beiträge zur ‚Avantgardismusdiskussion‘ der 50er und 60er Jahre: 
Krapp/ Michel 1955; Lukács 1958/59; Adorno 1958/59; Enzensberger 1962 bzw. die einzelnen Beiträge 
unter der Überschrift Pegelstand Ost-West II  in: Akz 14, 1967, 3, S. 194-223.    
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oder affirmativer Hinsicht gegenüber diesen Dichtungslehren und ihren Apologeten 
war die frühe Romantheorie von daher häufig entweder von Bemühungen um ästheti-
sche Rechtfertigung und moralische Legitimation der Gattung oder von Kritik an ihr 
bestimmt. Die Frage nach der Legitimation des Romans bzw. der Literatur stand aber 
auch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auf der Tagesordnung, obwohl jetzt aus 
anderen Gründen und von einer eher gesellschaftlichen und politischen Perspektive 
aus.
Aber auch wenn ‚Romantheorie’ im oben genannten Sinne als Begriff etabliert ist, 
hat sie sich in der Literaturwissenschaft nicht in dem Sinne als gängiger Terminus 
durchgesetzt, dass sie als Stichwort in literaturwissenschaftlichen Lexika und Wör-
terbüchern verzeichnet ist. Einige Stichproben erwecken hier den Eindruck, dass die 
Geschichte der Romantheorie dort zum größten Teil mit der des Romans identifiziert 
wird. Ferner wird in diesen Lexika entweder primär von ‚privatbezogener‘ Poetik 
oder Romantheorie einzelner Autoren, von einer bestimmten ‚Epochenpoetik‘ oder 
von Romanpoetik bzw. Poetik im weitesten Sinne gesprochen, d.h. auch von Theo-
rien der systematischen Literaturwissenschaft. Der Begriff Romantheorie ist bei-
spielsweise im Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte (Kohlschmidt/ 
Mohr (Hg.) 1977) ebenso wenig angeführt wie im Sachwörterbuch der Literatur
(Wilpert 1979 bzw. 2001) oder im Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart
(Schnell (Hg.) 2000). Ihr Referenzbereich wird stattdessen unter den Stichworten 
Roman und Poetik bzw. den verschiedenen Epochenbegriffen oder unter sonstigen, 
für einen bestimmten zeitlichen Kontext relevanten Stichworten13 aufgegriffen. Poe-
tik, Romanpoetik und Romantheorie scheinen partiell auch konkurrierende Termini 
zu sein, ohne dass sie - nach ihrer Verwendung zu urteilen - durchgehend den glei-
chen Deckungsumfang haben.14 Im Metzler Lexikon Literatur und Kulturtheo-
rie findet man zwar nicht das Stichwort ‚Romantheorie‘, jedoch das der 
„Romantheorien“ (Nünning (Hg.) 1998, S. 561). Darunter wird allerdings stattdessen 
nur auf weitere Stichworte hingewiesen - etwa Erzähltheorie, Edward Forster, Lucien 
Goldmann, Eberhard Lämmert, Georg Lukács und Franz Karl Stanzel. Romantheo-
retisch relevante Fragen werden zum Teil auch unter Stichworten zu Literaturtheorien 
der verschiedenen Epochen bzw. unter den Namen bekannter Theoretiker abgehan-
delt.15

13 Vgl. u.a. zu den 60er Jahren in: Schnell (Hg.) 2000 die Stichworte ‚Auschwitz‘, ‚Aufarbeitung der 
Vergangenheit‘, ‚Avantgarde’ und ‚Roman’ (zur Legitimationskrise).  
14 Beispielsweise lautet der vollständige Titel von Grimm (Hg.) 1968 Deutsche Romantheorien.  Bei-
träge zu einer historischen Poetik des Romans in Deutschland , und in der Sekundärliteratur ist 
häufig auch von ‚Romanpoetik‘ und ‚poetologischen Aussagen‘ die Rede. Vgl. u.a. die Vorworte bei Voß-
kamp 1973 und Hillebrand 1993. In Schnell (Hg.) 2000, S. 413-415 heißt es u.a., dass ‚Poetik’ zum 
Sammelbegriff für „alle die Dichtkunst betreffenden Reflexionen und Theorien geworden“ sei, während in 
den dazugehörigen Literaturhinweisen vor allem Namen, Titel und Richtungen der institutionalisierten, lite-
raturwissenschaftlichen Kanonbildung der Literaturtheorie angeführt werden, u.a. Staigers Grundbegrif fe  
der Poetik , R. Jakobson, K. Hamburger, werkimmanente Interpretation, New Criticism, Jauß’ und Isers 
Rezeptionsästhetik,  Semiotik, New Historicism, Diskursanalyse und ihre jeweilige Art, Literatur und, im 
gegebenen Fall, ‚Poetik’ zu bestimmen.  
15 Vgl. auch Friedrich/ Killy (Hg.)  Bd. 2/3, 1970; Krywalski (Hg.) Bd. II., 1978; Schweikle (Hg.) 1984.    
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Mit der relativen Multifunktionalität, Nichtetabliertheit bzw. Unschärfe des Terminus 
Romantheorie muss man sich, so glaube ich, abfinden, weil sie auch einer gewissen 
‚Grenzenlosigkeit‘ des Gegenstandes entsprechen. Wenn Romantheorie durch jenen 
Versuch, eine Ontologie des Romans als ewig oder epochenspezifisch zu entwerfen, 
gekennzeichnet werden soll, was, wie ich meine, immer ästhetisch-ideologische und 
programmatische Postulate zum Roman impliziert, so kann in beinahe allen auf den 
Roman bezogenen Texten und Aussagen von ‚Romantheorie’ gesprochen werden.
Von Ontologieentwürfen und Programmerklärungen sind nämlich kaum ein Werk, 
Text oder Aussage zum Roman gänzlich frei. Romantheorie sollte dementsprechend 
eher an dem, was bestimmte Textaussagen durch Normierung oder Programmentwurf 
mit dem Roman ‚machen’, festgemacht werden als an bestimmten Textverfassern, 
expliziten Textintentionen oder formalem Rahmen eines Textes.   

2.1.2 Sekundärliteratur und Dokumentationen zur Romantheorie 

In den im vorangehenden Abschnitt erwähnten romantheoretischen Dokumentationen 
und Übersichtswerken aus den späten 60er und frühen 70er Jahren wird deutlich, wie 
sich durch die Sekundärliteratur sowohl eine Geschichte als auch ein Kanon der Ro-
mantheorie oder Theorie des Romans herausgebildet haben und dass dies auch in 
Relation zu anderen, thematisch vergleichbaren Texten und Aussagen ihrer jeweili-
gen Entstehungszeit geschah.
Die von Grimm herausgegebene geschichtliche Darstellung Deutsche
Romantheorien (1968) ist in vieler Hinsicht ein Pionierwerk, weil hier - mögli-
cherweise zum ersten Mal -  theoretische Ansätze aus verschiedenen Zeiten in einem 
Band kommentiert werden und Romantheorie dadurch explizit als eine historische 
und von ihrer Entstehungszeit abhängige Erscheinung präsentiert wird. Grimm betont 
ausdrücklich, dass der Roman, und damit auch der Gattungsbegriff und die Theorie, 
sich stets und ständig wandeln und dass hier gezeigt werden solle, „auf welche Weise 
eine umfassende historische Betrachtung dem Wesen des Romans und einer allge-
meinen Romantheorie gerecht werden könne“; die Poetik solle hier aus ihrer eigenen 
Geschichte hervortreten und sei in mehrfacher Hinsicht mit ihrer Geschichte gleich-
zusetzen (Grimm (Hg.) 1968, S. 8). Auch müsse in einem solchen, nach der Ge-
schichtlichkeit der Romantheorie zusammengestellten Sammelband werkimmanente 
Theorie berücksichtigt werden, vor allem in Bezug auf die Anfänge der Romange-
schichte, von denen wenig überliefert sei. Grimm definiert sein Vorhaben im Gegen-
satz zu ‚Einzeluntersuchungen über den Roman  wie beispielsweise’ dem von Volker 
Klotz herausgegebenen Sammelband zur Poetik des Romans (1969; 1. Aufl. 
1965), der nicht, wie er selbst, geschichtlich vorangehe. Ihre jeweilige Textauswahl 
und die Art, wie sie präsentiert wird, weist auch deutliche Unterschiede auf. Bei 
Grimm geht es um die Geschichte der Romantheorie, bei Klotz um Theorien über den 
Roman im Allgemeinen, was sowohl ‚Romantheorie’ im Sinne von Grimm als auch 
eher romantypologisierende Texte der systematischen Literaturwissenschaft bedeutet. 
Auffallend ist, dass Grimm diesen Unterschied nicht erwähnt und möglicherweise 
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auch nicht wahrnimmt. Er berührt auch keine direkt zeitbezogenen Differenzen der 
Romantheorie. Alles in allem geht aus Grimms und Klotz’ Kommentaren hervor, 
dass zu dieser Zeit im theoretischen und wissenschaftlichen Bereich über den Roman 
andere Normen dominierten, nach anderen Kriterien klassifiziert wurde als heute und 
dass Normen immer mit Auswahl und Klassifizierung zu tun haben - und umge-
kehrt.16

Bei Hartmut Steinecke (1972) wird ‚Romantheorie’ dagegen eindeutiger als theore-
tischer ‚Sonderbereich‘ und bezüglich zeitspezifischer Aspekte umrissen.17 Im 20. 
Jahrhundert seien, so betont er, die Grenzen zwischen Kritikern und Romanautoren 
nicht mehr eindeutig zu fixieren, weil auch Romanautoren als Kritiker und Interpre-
ten zum neuen Verständnis des Romans beitrügen. Sogar Philosophen setzten sich 
heute zunehmend mit der Gattung Roman theoretisch auseinander, und ferner hätten 
Romantheoretiker und Autoren wie Reinhard Baumgart, Walter Jens und Helmut 
Heißenbüttel, die alle in seiner Dokumentation repräsentiert sind, über ihre roman-
theoretische Tätigkeit hinaus auch zur wissenschaftlichen Forschung wichtige Bei-
träge geliefert. Anscheinend bestimmt Steinecke ‚Wissenschaft‘ bzw. Romantheorie 
eher nach dem (Haupt-) Beruf des jeweiligen Textverfassers - Autor, Kritiker, Wis-
senschaftler - als nach den formalen, funktionalen, intentionalen und programmati-
schen Spezifika ihrer Texte, und seine Kommentare implizieren auch, dass man diese 
Berufsgrenzen bisher deutlich hat auseinander halten können. Romantheorie und 
‚Literaturwissenschaft im engeren Sinne‘ werden von ihm einerseits als zwei unter-
schiedliche Theoriebereiche betrachtet - die Literaturwissenschaft im engeren Sinne 
beschränke sich in erster Linie darauf, etwa „die Möglichkeiten der Gattung zu erör-
tern und zu systematisieren“ -, andererseits aber in den Literaturhinweisen nicht 

16 Klotz betont, dass es sich in seinem Sammelband nicht um ‚den Roman’ handelt, sondern um „eine 
Erzählform, die sich im Lauf von Jahrhunderten jeweils neu bewährt und ausgeprägt hat.“ Auf diese Weise, 
so meint er, entziehe sich der „Komplex ‚Poetik des Romans‘, zu dem hier Materialien versammelt werden, 
einem statischen und normativen Kanon der Poetik, der ein für allemal dem Roman sein Verhalten diktiert.“ 
Er meint auch mit Lämmert (Bauformen des Erzählens  1955), dass es „eine eigentliche Gattungspoetik 
außerhalb der Gattungsgeschichte nicht geben kann“. Dagegen ständen in seinem Sammelband nicht die 
Geschichte des Romans oder die Ideen, „die er  transponiert“, im Mittelpunkt, sondern seine „Poetik“, und er 
definiert seine Textauswahl auch mit wenigen Ausnahmen als ‚wissenschaftliche Untersuchungen’ zur 
deutschen Romandiskussion bzw. Romanforschung des 20. Jahrhunderts “ (Klotz (Hg.) 1969, S. VII-IX). 
Auffallend ist, dass er sowohl Texte von Spielhagen, Lukács, Döblin und Kayser, die als Klassiker der 
Romantheorie zu bezeichnen sind, als auch solche des eher erzähltheoretischen Kanons - Texte von H. 
Meyer, Stanzel und Müller, Pionieren der Erzähltheorie - vorstellt. Grimm seinerseits bezeichnet Werke von 
Koskimies 1936 und Hamburger 1957, die ebenfalls zu den Pionieren der Erzähltheorie zu rechnen sind, als 
sekundäre, von Literaturhistorikern verfasste Romantheorien, macht jedoch keinen prinzipiellen Unterschied 
zwischen Romantheorie und systematischer Literaturwissenschaft. - Vgl. hierzu auch Kayser 1954 und 
Meyer in: Meyer 1963, S. 1-11, zwei Texte, die beide in gewisser Hinsicht romantheoretisch-programma-
tisch Stellung nehmen und zugleich in der akademischen Rahmenkonvention völlig integriert waren. Deut-
lich wird die damalige literaturwissenschaftliche Norm auch bei Seidler 1963. 
17 Steineckes Nachwort ist vom Mai 1971, die Vorberichte der ersten Ausgaben von Lämmerts oben 
kommentierten romantheoretischen Dokumentationen von Juli 1971 bzw. 1975. Inwiefern Steineckes und 
Lämmerts Dokumentationen einander in der Konzeption partiell ‚angesteckt‘ haben, ist schwer festzustellen, 
da hier sowohl Ähnlichkeiten, vor allem was die Textauswahl betrifft, als auch Unterschiede vorhanden sind.  
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gänzlich auf eine entsprechende Weise differenziert (Steinecke (Hg.) 1972, S. 130).18

Die beiden von u.a. Lämmert herausgegebenen Anthologien  Romantheorie  Bd. 
1-2 (1988 u. 1984; 1. Aufl. 1971 und 1975) lassen sich relativ ausführlich auf über-
greifende gesellschaftliche und historische Aspekte der Romantheorie ein und moti-
vieren auch ihre Textauswahl. Im vorangehenden Abschnitt wurde auf das Vorwort 
zum ersten Band verwiesen, in dem Romantheorie vor allem funktional eingekreist 
und ansatzweise gegenüber der systematisch ausgerichteten Literaturwissenschaft 
abgegrenzt wird. Im 2. Band werden überwiegend thematische Aspekte der Roman-
theorie des 20. Jahrhunderts kommentiert, und wesentlich ist der Hinweis darauf, 
dass in Deutschland die berufsrelatierte Trennung zwischen Romantheorie von Auto-
ren, Kritikern und Publizisten und der Theoriebildung der ‚Literaturwissenschaft’ seit 
dem späten 19. Jahrhundert im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern eine 
besondere Tradition hat und dass sich literaturwissenschaftliche Theorie im Bereich 
der Autoren- und Kritikertheorie schlecht auskenne. Was die Textauswahl betrifft, so 
heißt es u.a., „dass die Grenze zwischen Forschungsarbeiten zur Romantheorie und 
Schriften, die unmittelbar ihren historischen Stand verzeichnen oder verändern, nicht 
immer scharf zu ziehen ist.“ Von daher seien im Werkverzeichnis auch einige eher 
literaturwissenschaftliche Titel angeführt, „deren Reflex in aktuellen Äußerungen zur 
Situation des Romans zu beobachten ist“. Auch hier wird also auf eine prinzipielle 
Grenzziehung zwischen Romantheorie und Literaturwissenschaft verzichtet; Ro-
mantheorie wird stattdessen recht allgemein an Aussagen festgemacht, die in unter-
schiedlicher Hinsicht zur Beschreibung der Situation des Romans beitragen. Schließ-
lich wird in diesem Vorbericht auch auf die zunehmende Internationalisierung der 
Romantheorie verwiesen; Romantheorie und  Roman könnten „seit einiger Zeit und 
in den siebziger Jahren“ nicht mehr im Rahmen einer nationalen oder einzelsprachli-
chen Tradition behandelt werden (Lämmert S. XXIV u. XV). 
Explizit und in prinzipieller Hinsicht von systematischer Literaturwissenschaft abge-
grenzt wird die Romantheorie in Hillebrands Übersichtswerk Theorie des Ro-
mans  (3. erw. Aufl. 1993; 1. Aufl.1972). In seinem Vorwort bzw. seiner Einleitung 
von 1993 betont er, dass ‚Theorie des Romans’, die er hier mit ‚Romanpoetologie’ 
gleichsetzt, nichts mit der formalisierten Theorie der systematischen Literaturwissen-
schaft zu tun habe, die sich für „zeitlos konstante Typen“ des Narrativen interessiere 
und viele inhaltliche Aspekte unberücksichtigt lasse. Die Romantheorie beschäftige 
sich stattdessen mit dem „Verhalten des Erzählers der Welt, der Gesellschaft, dem 
Menschen, dem Leser gegenüber“, d.h. mit Aspekten des Romans, die sich im Laufe 
der Zeiten immer wandelten und bei dem der Mensch selbst immer im Mittelpunkt 
stehe. Zu diesen durchaus relevanten Abgrenzungen fügt Hillebrand aber andere, we-

18 Wie Grimm erwähnt Steinecke auch Klotz (Hg.) 1969, grenzt dessen Werk aber als „Literaturwissenschaft 
im engeren Sinne“ eindeutig von seiner eigenen Dokumentation zur Romantheorie ab. Unterschiede und 
Ähnlichkeiten im Hinblick auf Textauswahl werden nicht diskutiert. Als Beispiele dieser „Lite-
raturwissenschaft im engeren Sinne“ nennt Steinecke Arbeiten von u.a. Stanzel und Hamburger, aber auch 
von Kayser und Emrich, von denen auch Texte existieren, die mehr oder wenig kritisch-programmatisch 
konzipiert sind und explizite Normen lancieren (S. 129-130; sie werden zum Teil auch im 
Literaturverzeichnis bei Lämmert (Hg.) 1984 angeführt).   
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niger nachvollziehbare Unterscheidungen. Es ist beispielsweise fraglich, ob in der 
Romantheorie seit dem 17. Jahrhundert tatsächlich die Frage einer allgemeinen Gat-
tungsdefinition im Mittelpunkt stand bzw. steht, wie Hillebrand zu verstehen gibt. 
Zumindest waren im 20. Jahrhundert eine Reihe Romantheoretiker tätig, die die his-
torische Bedingtheit der eigenen Situation und damit die nur bedingte Gültigkeit der 
eigenen programmatischen Aussage thematisierten und vor allem der Frage nach dem 
Typischen, Möglichen und/oder Notwendigen der zeitgenössischen Romanliteratur 
eine zentrale Bedeutung beimaßen. Es ist auch zu bezweifeln, ob die systematische 
Literaturwissenschaft letztlich auf „einen statischen, normativen Kanon der Roman-
poetik“ abzielt. Auch wenn punktuell vorhanden kann das normative Element zumin-
dest seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kaum als ausgesprochenes Ziel der systemati-
schen Literaturwissenschaft bezeichnet werden. Sie beschäftigt sich mehr mit dem, 
was ‚ist‘ bzw. ‚gewesen‘ ist, als mit dem, was ‚sein soll‘. Und auch wenn dabei eben-
falls Tendenzen einer bestimmten Romanliteratur thematisiert werden und ihre Klas-
sifizierungen in dem Zusammenhang auf nicht explizierte Normen oder Vorstellun-
gen vom Roman zurückgehen, ist es immerhin ein Unterschied, ob das normative 
Element explizit signalisiert wird oder den Aussagen nur als historisch-kultureller, 
erkenntnistheoretischer und individueller Kontext bzw. als wissenschaftliche Kon-
vention implizit ist (Hillebrand 1993, S. 11, 10, 11). 
Die sekundärliterarischen Werke von Grimm, Steinecke, Hillebrand und Lämmert 
sind in einer Zeit erschienen, die sich zunehmend um theoretische Differenzierung 
und methodische Erweiterung bemühte und in der sich u.a. die Erzähltheorie allmäh-
lich als ein Teilbereich der systematischen Literaturwissenschaft konstituierte. Sie 
dokumentieren auch die ersten Ansätze, die Romantheorie durch Hinweise auf ihre 
‚Geschichtlichkeit’ und ihre Funktion gegenüber den eher systematisch-typologi-
schen bzw. literaturwissenschaftlichen Modellen und Theorien über den Roman 
abzugrenzen, und haben alle zur Romantheorie als ‚eigenständigem‘ Textbereich bei-
getragen. Nach ihren Vor- und Nachworten zu urteilen wurde eine eigentliche Diffe-
renzierung des literaturtheoretischen Bereichs bzw. eine - relative - Abgrenzung der 
Romantheorie von der systematischen Literaturwissenschaft auch erst Ende der 60er 
Jahre aktuell. Früher gehörten ‚Romantheorie’ und ‚Erzähltheorie’ als zwei Aspekte 
derselben Sache näher zusammen, dies wird u.a. in einem klassischen Werk wie 
Koskimies (1936) deutlich, das sowohl gattungstheoretische, normativ-programmati-
sche und gattungssystematische Aspekte behandelt. Als theoretische Bereiche mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen konnten Romantheorie und Erzähltheorie anschei-
nend erst im Kontext einer gewissen ‚Normauflösung’ differenziert werden, bei der 
sie sich nicht mehr unbedingt in einer überlieferten Gattungsnorm begegneten oder 
begegnen mussten. 
Als Oberbegriff für eine Anzahl zum Teil recht heterogener programmatisch-poeto-
logischer Texte über den Roman ist die Romantheorie als Theoriebereich in diesem 
Sinne primär als eine wenn nicht in jeder Hinsicht einheitliche, so jedenfalls existie-
rende literaturwissenschaftliche Vereinbarung relativ neueren Datums, als ein nach 
bestimmten Distinktionsbedürfnissen und thematischen Fragekomplexen ‚erfunde-
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nes‘ Theoriefeld zu betrachten. Anscheinend wurde es in den 60er Jahren allmählich 
notwendig, bei der Klassifizierung von literaturtheoretischen Texten andere Parame-
ter als etwa den beruflichen Status des Textverfassers zu berücksichtigen.19

Für einen statistisch gesicherten Befund mögen die genannten Werke recht kläglich 
erscheinen, aber ich möchte trotzdem behaupten, dass sie den oben erwähnten allge-
meinen Prozess der ‚Ausdifferenzierung’ dokumentieren, der seit den 60er Jahren 
allmählich zu Wandlungen des Wissenschaftsbegriffs und der Wissenschaftskonven-
tionen führte. In den 60er Jahren waren essentielle und explizit wertegeladene Kate-
gorien im institutionalisierten, akademischen Diskurs noch hinreichend selbstver-
ständlich und verbreitet, um zu verhindern, dass eine prinzipielle Diskussion über die 
‚Aufgabe‘ der Literatur zum diskursiven Normbruch wurde, dies wird u.a. bei Grimm 
(1968) bzw. Klotz (Hg. 1965) oben deutlich. Für den genannten Ausdifferenzie-
rungsprozess hat u.a. die sog. ‚linguistische Wende‘ eine wesentliche Bedeutung ge-
habt, die Ende der 60er Jahre durch die Rezeption strukturalistischer und linguisti-
scher Modelle und Theorien auch in der Literaturwissenschaft einsetzte.20 Weiter ha-
ben die zunehmende Rezeption und Neuinterpretation marxistisch orientierter Theo-
rieansätze und die Entwicklung der Literatursoziologie, der „Aufstieg der Soziolo-
gie“, zur neuen Lage beigetragen (Glaser in Glaser 1991, S. 237). Die Diskussion 
nahm jetzt im Vergleich zu dem, was bisher in der Literaturwissenschaft an Perspek-
tiven dominiert hatte - vor allem der werkimmanenten Interpretation und den unter-
schiedlichen existenzialphilosophisch, phänomenologisch bzw. ‚apolitisch‘ ausge-

19 Dass dieser Aspekt ausnahmeweise auch im aktuellen Diskurs thematisiert wurde, dokumentiert u.a. eine 
Buchbesprechung von Hans Albert Walter 1965. U.a. heißt es hier, dass Hilsbecher in seinem Buch Wie
modern ist  eine Literatur? nicht den Versuch einer literaturwissenschaftlichen Darstellung beabsichtigt 
habe, er „hat am literarischen Stoff eine philosophische These zu entfalten und beweisen versucht. Literatur 
ist ihm nichts anderes als ein Versuch, Lebenskonflikte auszutragen und zu bewältigen.“ (S. 76). - Zu 
betonen ist aber, dass ‚Romantheorie’ und ‚Erzähltheorie’ bzw. ‚Literaturwissenschaft’ auch später nicht 
immer differenziert werden - vgl. hierzu u.a. die klassifikatorisch nicht gänzlich nachvollziehbaren Literatur-
hinweise „Allgemeines und Poetik“ bzw.  „Theorie“ unter dem Stichwort ‚Roman’ in: Schweikle (Hg.) 
Metzler Literaturlexikon , 1984, S. 374.       
20 Dass die Folgen dieser theoretisch-methodischen Umbruchszeit umstritten bzw. als einseitig oder gegen-
standsungemäß kritisiert worden sind, ist eine andere Sache; vgl. u.a. Barner 1990 in: Barner 1997, S. 297-
309, bes. 304-309. Tatsache ist immerhin, dass in dieser Zeit auf einmal eine Reihe Werke und Sammel-
bände erschien, die auf die Bedeutung und Rentabilität strukturalistischer, linguistischer und kommunikati-
onstheoretischer Modelle und Ansätze für die Literaturwissenschaft hinweisen; vgl. u.a. Schiwy, 1970, 1971; 
Ihwe (Hg.) 1971; Blumensath 1972; Kloepfer 1975. - Beiträge dieser Art werden ab der Mitte der 60er Jahre 
auch in vielen Kultur- und Literaturzeitschriften publiziert; vgl. u.a. in:  NF 1968, S. 205-219 (Lantéri-
Laura); Kursbuch 5, 1966, S. 190-196 (Barthes); Alt  8, 1965/40; 9,1966/47; 10, 1967/54; 11, 1968/62-63; 
12, 1969/65, aber auch in einer Zeitschrift wie der katholischen SZ 1967, S. 91-104 (Schiwy) - Vgl. zu 
Wandlungen in der Theorie der 60er und 70er Jahre auch Link in: Link 1983, S. 157-174, Kreuzer in: 
Kreuzer 1975, S. 64-75 und Kaiser 2000. - Bei Kreuzer werden u.a. die semiotisch, 
kommunikationstheoretisch, soziologisch-ideologiekritisch ausgerichteten Tendenzen der Literaturwissen-
schaft in der zweiten Hälfte des 60er Jahre der sog. werkimmanenten und ästhetisch-normativen Interpreta-
tion der 50er gegenübergestellt. Kaiser erwähnt in seinem Kommentar zum Zürcher Literaturstreit u.a. eine 
„‚Szientifizierung‘ des semantischen Inventars“ durch „theoretische Fundierung der Methodik“ wie auch 
eine Erweiterung des Forschungsbereichs auf Trivialliteratur, Medien und Kommunikation. Beides hätte zu 
einem Anschluss der Germanistik an die anderen europäischen Literaturwissenschaften bzw. zur endgültigen 
Abwendung vom „Image einer deutschstümelnden Wesenswissenschaft“ geführt (Kaiser  2000, S. 393).  
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richteten und partiell noch der Geistesgeschichte verpflichteten Betrachtungsweisen 
der 50er Jahre und ihrer jeweiligen Rhetorik - , eine entscheidend andere Richtung. 
Dies dürfte auch auf die Konzipierung der ‚Romantheorie‘ als eines nicht primär lite-
raturwissenschaftlichen Theoriebereichs eingewirkt haben.

2.1.3 Das Problem der Repräsentanz 

Für ein Primat der Autoren in Fragen Romantheorie plädiert in den oben kommen-
tierten Werken nur Bruno Hillebrand (1993). Von der Romantheorie, die einen „pri-
mären“ Ursprung hat, hebte er die „sekundäre“ Möglichkeit, Romantheorien vom 
Objekt her zu konzipieren, ab - die erste wäre von Romanautoren geschrieben, die 
zweite von Verfassern, die selbst keine Romane geschrieben hätten. Von diesen bei-
den Möglichkeiten grenzt er auch, wie oben erwähnt, die eher „ahistorische Tendenz“ 
der systematischen Literaturwissenschaft ab (Hillebrand 1993, S. 11). Im Vorwort der 
ersten Auflage von 1972 betont er ferner, dass seine Theorie des Romans ein Buch 
über Theorie ist, „das nicht theoretisieren will, sondern Theorie als Einstieg in die 
Praxis“ verwenden möchte; „Romane besser lesen und verstehen lernen, weil ich die 
Ursachen des Schreibens kenne“, soll sozusagen das Ziel der Buchlektüre sein (Hil-
lebrand 1972, Bd. 1, S. 9). Auch in seinem Vorwort von 1993 macht er darauf auf-
merksam, dass es sich in seinem Buch hauptsächlich um die poetologischen Erwä-
gungen der Romanautoren selbst handelt; „Sie sind es, die authentisch Auskunft 
geben können zu ihrem Metier“. Er meint auch, dass die ahistorisch ausgerichtete, 
typologische Theorie der systematischen Literaturwissenschaft durch ihre Abstrak-
tion oft an Anschaulichkeit verliere und ohne die historische Basis den Eindruck 
erwecke, als hinge sie „irgendwo im Leeren“ - als Beispiele werden u.a. Kayser, 
Günther Müller und Lämmert erwähnt (Hillebrand 1993, S. 12). Die ‚primäre Theo-
rie‘, die im Mittelpunkt seiner Untersuchung stehe, lasse es dagegen seltener an 
Orientierung fehlen, und er fragt sich jetzt, ob sie vielleicht doch nicht nur Subjek-
tives und Zeitgebundenes, sondern auch Überhistorisches zum Ausdruck bringe 
(Hillebrand 1993, S. 9 u. 12).
Abgesehen davon, dass die Romantheorie der Autoren, so weit ich sehen kann, häufig 
in gleicher Hinsicht ‚im Leeren‘ hängt wie die systematische Literaturwissenschaft, 
scheint es fraglich, diese beiden funktional und intentional verschiedenen Bereiche 
unter demselben Gesichtspunkt und sozusagen in Bezug auf geschichtlich-gesell-
schaftliche ‚Bodenständigkeit‘ zu vergleichen, wie es Hillebrand macht. Bei ihm ste-
hen ganz eindeutig die produktionsästhetischen Aspekte der Romantheorie im Mittel-
punkt, was ja ausreicht, um eine Fokussierung der Autorentheorie zu motivieren. 
Dass er sich veranlasst sieht, die Theorie der Autoren gegenüber der Literaturwissen-
schaft zu verteidigen bzw. aufzuwerten, ist nicht ganz verständlich, und ich frage 
mich auch, warum er die Romantheorie ‚sekundärer Art‘ in seiner Darstellung über-
haupt miteinbezogen hat, wenn er  die ‚Romantheorie‘ oder ‚Theorie des Romans‘ 
primär als eine Art produktionsästhetischer Informationsquelle betrachtet. 
Seiner Aufteilung ist auch entgegenzuhalten, dass vor allem im 20. Jahrhundert theo-
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retische
Texte von Romanautoren oft den Rahmen dessen, was man als eine ‚privatbezogene’ 
Theoriediskussion bezeichnen könnte, überschreiten und dass Romanautoren häufig 
auch als Kritiker tätig waren, was bereits Steinecke in seiner Dokumentation erwähnt. 
Auch erheben sie, genau wie andere Kritiker und Publizisten, mit ihren theoretischen 
Texten einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und setzen sich über eher privatbe-
zogene Problemfelder hinaus auch mit Kritikern, Kollegen und allgemeinen Frage-
stellungen der Zeit auseinander, worauf Hillebrand selbst hinweist. Romantheoreti-
sche Betrachtungen können, so möchte ich behaupten, auch grundsätzlich nicht an-
ders als ‚vom Objekt her‘ konzipiert werden, und die Frage ist dabei, ob ‚primäre‘ 
von ‚sekundärer‘ Romantheorie überhaupt anders zu unterscheiden ist als im Hin-
blick auf die thematische Dimension ‚Privatbezug oder nicht‘.21 Von ‚nur’ Privatbe-
zug kann man zudem in äußerst wenigen Texten sprechen, sie sind in der Regel mit 
Bezugnahme auf für ihre Entstehungszeit allgemein aktuelle Aspekte von Roman und 
Gesellschaft konzipiert. Die Vorstellung, dass Romanautoren per se besser ausgerüs-
tet sein sollten, derartige Aspekte des Romans durchschauen und beschreiben zu 
können, mag für manche Fälle zugetroffen haben, kann jedoch als allgemeines Pos-
tulat einen Blick auf die Geschichte kaum überleben.22

Hillebrand repräsentiert hier eine ästhetische Position, die die ‚lebensnahe’ Kunst und 
die leserorientierte ‚Praxis’ tendenziell auf Kosten der ‚trockenen, abstrakten Wissen-
schaft’ und ihrer für den ‚normalen’ Leser unbegreiflichen Theorie aufwertet. Eine 
darauf zurückgehende Differenzierung der Romantheorie, die die Aussagekraft ein-
zelner Theorieentwürfe nach dem beruflichen Status des Urhebers bewertend klassi-
fiziert, ist aber vor allem im Hinblick auf das 20. Jahrhundert nur mit Hilfe von recht 
hölzernen Verallgemeinerungen, Idealisierungen und sehr groben Unterscheidungs-
kriterien aufrechtzuerhalten, etwa durch die mythologische Vorstellung vom schaf-
fenden Künstler als ‚Wahrsager‘ und Propheten. Im Hinblick auf den theoretischen 
Ausgangspunkt und die Fragen der vorliegenden Untersuchung ist es mir wichtig, 

21 Etwas befremdend ist auch Hillebrands Literaturverzeichnis, das in die Rubriken „Theorie“ bzw. „Poetolo-
gie“ eingeteilt ist (1993, S. 496 bzw. 522). Es ist unklar, ob diese Einteilung mit seiner Unterscheidung von 
‚primärer‘ und ‚sekundärer‘ Romantheorie sozusagen harmonieren soll, weil die dort angeführten Werke nur 
zum Teil mit einer Klassifizierung nach Romanautoren bzw. Nicht-Autoren übereinstimmen. So sind unter 
‚Theorie‘ u.a. Baumgarts Das Erzählen wird erzählt , Heißenbüttels Frankfurter Vorlesungen
(Hildesheimers Vorlesungen stehen unter ‚Poetologie‘!), ein paar Titel von Benjamin, Butor und Henry 
James, die sonst oft zur Romantheorie gezählt werden, und eine Reihe literaturwissenschaftlicher Werke 
(narratologische Texte, Literaturgeschichten und Titel über einzelne Autoren und Romane) zu finden. Unter 
‚Poetologie‘ steht neben Schriften von Romanautoren auch ein Titel von Dilthey (der wohl als Nicht-Autor 
zu betrachten ist). Barthes und Robbe-Grillet sind unter beiden Rubriken zu finden, Heißenbüttels und Vor-
mwegs Briefwechsel über Literatur steht unter ‚Theorie‘, der zwischen Seghers und Lukács dagegen unter 
‚Poetologie‘.   
22 Gegenüber der Konzeption des Dichters bzw. Künstlers als eines seiner Zeit vorausgehenden und 
möglicherweise nicht gänzlich irdischen Wesens, die eine lange, am Ende auch auf antike Muster zurückge-
hende Tradition hat, werden vor allem ab den 60er Jahren diskursiv immer mehr die gesellschaftliche 
Dimension auch des Künstlers wie auch das Reflexionsniveau gerade der Schriftsteller und ihrer Auseinan-
dersetzung mit zeitgeschichtlich relevanten Aspekten der Literatur thematisiert; vgl. hierzu u.a. das Vorwort 
in: Alleman (Hg. 1966) und Billen/ Koch (Hg.) 1975, S. 27. 
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von einer Vorstellung wegzukommen, der zufolge die Romantheorie als produktions-
ästhetische Enthüllung und Begleiterscheinung eines bestimmten Roman-Œuvres 
identifiziert wird. Von da aus landet man fast zwangsweise bei der heiklen Frage 
nach dem großen ‚Urheber’ theoretisch-programmatischer Aussagen und bei dem 
Versuch, einen Konsens zwischen romantheoretischen Aussagen, der tatsächlichen 
oder vorgeblichen Intention des Autors und individuellen Romantexten herzustellen, 
was ich auf jeden Fall vermeiden möchte.23

Von daher werde ich romantheoretische Aussagen im Folgenden nicht im Besonde-
ren nach dem Beruf ihrer Verfasser klassifizieren oder beurteilen, Romantheorie 
stattdessen als das ‚Kreuz-und-quer‘ der gesamten in einer bestimmten Zeit existie-
renden Stellungnahmen zu dem Roman wie auch ihre relative ‚Eigenständigkeit‘ be-
tonen und dabei eher die Wirkungs- und Rezeptionsaspekte und das programmatische 
Potential der Romantheorie betonen, die ansatzweise bei u.a. Lämmert (Hg. 1988 u. 
1984) hervorgehoben werden. Da es aber zweckdienlich sein kann, romantheoreti-
sche Aussagen im gegebenen Fall thematisch näher spezifizieren zu können, wird in 
der Untersuchung zwischen autoreflexiver Theorie einerseits, die sich sozusagen mit 
Privatbezug eindeutig auch auf die Praxis des eigenen Romaneschreibens bezieht, 
und allgemeiner Theorie, bei der dies nicht primär der Fall ist, unterschieden. Uwe 
Johnsons Berliner Stadtbahn (1961) kann dementsprechend als ‚autoreflexive 
Theorie‘ bezeichnet werden, Reinhard Baumgarts Das Erzählen wird erzählt (in 
Baumgart 1966, S. 83-106) als ‚allgemeine Theorie‘.  

2.1.4 Roman und ‚Krise’ - Roman als Problem 

Die ‚Krise des Romans‘, die in den 50er und 60er Jahren immer wieder als diskur-
sives Schlagwort auftaucht (vgl. 2.5.1 u. 3.2), war auch in einer früheren Phase der 
Literaturgeschichte ein Thema und ist an sich vor dem Hintergrund eines allgemeinen 
Krisendiskurses vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu lesen. Zum 
unmittelbaren Umfeld des Themas ‚Krise des Romans’ gehört ein zum Teil recht 
schematischer Komplex von Thesen und begrifflichen Dichotomien, u.a. die Ausdrü-
cke ,traditionell’ und ‚modern’, dem hier am Beispiel dreier, bereits in Kapitel 1 
erwähnter Arbeiten zu ‚Krise und modernem Roman‘ nachgegangen werden soll: 
Krisen und Wandlungen der deutschen Literatur von Wedekind bis 
Feuchtwanger  (1969) des marxistischen Literaturwissenschaftlers Hans Kaufmann,
Romankrise. Die Entstehungsgeschichte der modernen Romanpoetik in 
Deutschland (1978) von Dietrich Scheunemann und Die Krise des deutschen 
Romans 1960-1970 (1986) von Gretel A. Koskella. Kaufmanns Arbeit ist im Großen 

23 Die Frage vom ‚Primat der Autoren‘ entwirft auch eine besondere Repräsentanzproblematik der 
Autorentheorie. In einem bestimmten raum-zeitlichen Kontext haben immer nur eine begrenzte Anzahl 
Autoren in sekundärliterarisch konventionalisierter Hinsicht Romantheorie geschrieben, aber ihre Aussagen 
werden tendenziell als repräsentativ für sowohl ihre eigene Zeit als auch für die in dieser Zeit lebenden 
Romanautoren verallgemeinert. Dies gilt nicht zuletzt der diskursiv sehr gangbaren Rede von einer ‚Krise’; 
vgl. hierzu Scheunemann  1978, S. 17 - in Anlehnung an Kaufmann 1969. 
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und Ganzen in derselben Zeit entstanden, die in der vorliegenden Arbeit im 
Mittelpunkt steht und Scheunemanns in einer Zeit, von der aus die 60er Jahre 
allmählich als historisch betrachtet wurden. Beide behandeln das frühe 20. 
Jahrhundert. Die 60er Jahre werden erst bei Koskella bearbeitet, d.h. in einer Zeit, die 
die 60er Jahre eindeutig als historischen Gegenstand definieren konnte. Ihre 
Entstehungszeiten liegen damit relativ weit auseinander, sie behandeln ferner 
unterschiedliche Aspekte der ‚Romankrise’ und dazu noch verschiedene Zeiten, 
haben aber ein gemeinsames Anliegen darin, dass sie bestimmte, tradierte 
Vorstellungen des jeweiligen Gegenstands problematisieren.  
Der Begriff Krise wird bei Kaufmann nicht für die Romangeschichte schlechthin 
verwendet, sondern auf die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, auf die ‚Mo-
derne‘, den modernen Roman oder den ‚Modernismus‘ begrenzt und innerhalb dieses 
Zeitraums in gewisser Hinsicht auch verallgemeinert. Er betont aber vor allem die 
Möglichkeit zur ‚Überwindung‘ der Krise, stellt die These einer übergeordneten 
Krise als allgemein symptomatisch für die moderne Literatur in Frage und verweist 
auf die Tendenz vieler Untersuchungen, eine im Grunde begrenzte und recht homo-
gene Auswahl romanästhetischer Merkmale bzw. romantheoretischer Aussagen als 
epochen- oder zeitspezifische Krisensymptome zu verabsolutieren - beispielsweise 
solche der ‚expressionistischen Literatur‘ (Kaufmann 1969, S. 7-18, 302 ff.).
Kritisiert werden vor allem bestimmte, von ‚bürgerlichen Theoretikern‘ vertretene 
Auffassungen, denen zufolge, wie Kaufmann meint, der „Realitätszerfall“ und die 
Unerkennbarkeit, Undurchschaubarkeit der Realität - also das, was in der vorliegen-
den Untersuchung unter Realitätsproblematik subsumiert wird - als gegebene und 
universelle Daseinserlebnisse des ‚heutigen Menschen‘ betrachtet und damit als fol-
gerichtiges, auch formal realisiertes Krisenthema in der modernen Literatur sanktio-
niert werden. Krisensymptome des modernen Romans in affirmativer Hinsicht als der 
„Ausdruck der ‚letzten Konsequenzen‘ menschlicher Ohnmacht gegenüber den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen“ zu bezeichnen, ist eben mit Kaufmanns These von der 
Möglichkeit zur Überwindung der Krise nicht kompatibel; die von ihm kritisierte 
Modernismustheorie habe die „kritische Durcharbeitung und Überwindung der ‚Krise 
des Romans‘ “ u.a. durch Thomas Mann und die sozialistischen Romanciers nicht 
berücksichtigt (Kaufmann 1969, S. 304; vgl. auch s. 13).24

Der von Kaufmann kritisierten und, wie er meint, vom ‚bürgerlichen Modernismus-
monopol‘ ausgehenden Krisendiagnose ist der Anspruch auf eine Epochenaufnahme 
der Moderne implizit. Ihre Konzeption der ‚Moderne’ basiert aber auf einer in der 
Regel sehr selektiven Hervorhebung vor allem bestimmter narrativer Strukturmerk-
male, aber auch thematischer Aspekte eines bestimmten Moderne-Kanons, so dass 
die ‚Moderne‘ hier im Grunde genommen eher als normativer Begriff bzw. ‚Sachbe-
griff‘ und nicht als Epochenbegriff funktioniert. Kaufmanns Aussagen machen folg-

24 Auffallend ist, dass ideologische Diskurse, die Wertesysteme und ‚Lebenshilfe’ anbieten bzw. explizit 
propagieren, beispielsweise marxistische, werte-konservative oder christlich-konservative, sich häufig in 
dieser Frage begegnen, auch wenn die ‚Götter’ dabei variieren. Vgl. hierzu in Kap. 4 u. 5 die Positionen von 
Staiger, Habe, McCormick bzw. Leonov, Emrich und Eisenreich.  
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lich von seinem explizit ideologischen Standpunkt aus geradezu exemplarisch auf die 
heikle Frage nach der jeweiligen Auswahl aufmerksam, die jeder literaturgeschichtli-
chen Betrachtung zu Grunde liegt. Ihm zufolge sei die Krisentheorie zum modernen 
Roman in erster Linie nach 1945 durch Arbeiten von u.a. Wilhelm Emrich und Theo-
dor W. Adorno entstanden, was partiell auch richtig sein dürfte (Kaufmann 1969, S. 
303ff.; vgl. auch Scheunemann 1978, S. 16). Emrich hat sich ausgiebig mit dem 
Roman der Moderne, aber auch mit dem zeitgenössischen Roman beschäftigt, 
Adorno dürfte im Allgemeinen alles kommentiert haben. Da der ‚moderne‘ oder zeit-
genössische Roman nach 1945 in zunehmendem Maße wieder diskutiert wurde und 
dazu in erster Linie als ein Problem, standen literaturarchäologische Untersuchungen 
zur Geschichte oder zu den Wurzeln der zeitgenössischen Romanproblematik eben-
falls als Punkt auf der Tagesordnung, und hierzu gehörte nicht zuletzt die Aufarbei-
tung der - klassischen - Moderne. Häufig ging es dabei um einen ‚modernen Roman’, 
der ex negativo zum ‚traditionellen’ Roman entworfen wurde, und es ist, so meine 
ich, keinesfalls ganz unwahrscheinlich, dass das literarische Selbstbild dieser Nach-
kriegsphasen dabei auch die Geschichtsauffassung angesteckt hat - und umgekehrt.  
Auch Scheunemann kommentiert in seiner Arbeit die Frage, wie das Konzept ‚mo-
derne Literatur‘ bzw. ‚moderner Roman‘ entstanden ist, und problematisiert dabei 
nicht nur den Krisenbegriff, sondern auch eine Reihe anderer, mehr oder weniger 
selbstverständlich gewordener ästhetischer Kategorien. U.a. weist er auf die Gefahr 
hin, „die Valenz moderner Gattungstheorie auf eine Zersetzung oder veränderte 
Konstellation klassischer Gattungselemente“ zu reduzieren, d.h. auf die Tendenz zu 
schematischer Bestimmung der modernen Literatur und ihrer Theorie als eklatanter 
Abweichungen von idealtypischen ‚traditionellen‘ oder ‚klassischen‘ Mustern.25

Eine solche Konzeption werde, so betont er, immer von ‚traditionellen‘ Gattungsvor-
stellungen geprägt sein und tendiere ebenfalls dazu, andere Traditionszusammen-
hänge zu übersehen (Scheunemann 1978, S. 19).
Wie Kaufmann kritisiert Scheunemann vor allem den Schematismus innerhalb der 
Theoriebildung zur Moderne oder modernen Literatur. Dualistische Modelle dieser 
Art, die die moderne Literatur immer wieder als Gegensatz zu ‚traditionellen‘, For-
men stilisieren, sind im literaturwissenschaftlichen Kontext auch erstaunlich überle-
bensfähig geblieben und werden, möglicherweise auf Grund ihrer Handlichkeit, 
immer wieder zusammen mit dem ihnen impliziten klassifikatorischen Ausschluss-
raster weiter tradiert (vgl. als exemplarisches Beispiel aus den 60er Jahren Neis 
1965). Scheunemann fordert mehr oder wenig eindeutig neue bzw. auch thematische 
Kriterien zur Bestimmung der Moderne, was, wie ich meine, auch notwendig war, 
sollte sie weiterhin als tatsächlicher Epochenbegriff funktionieren können. Die Mo-
derne wurde damals eher von bestimmten kanonisierten Werken des frühen 20. Jahr-
hunderts aus als die sog. ‚klassische Moderne‘ definiert, was im Allgemeinen mit 
dem von Kaufmann kritisierten Modernismusmonopol übereinstimmt.26 Dirk Gött-

25 Scheunemann greift an dieser Stelle direkt auf Kaufmann zurück (1978, S. 17). 
26 Vgl. u.a. Emrich 1952-53, 1959 u. 1965; von Wiese 1965; Schramke 1974 und partiell Bürger 1992. - Vgl. 
auch als Dokument zu dieser Frage in den 60er Jahren Walter 1965.
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sche (1987) hat in einer Untersuchung zur modernen Sprachskepsis dieses doppelte 
Dilemma kommentiert. Er verweist darauf, dass die Moderne von der ‚Postmoderne’ 
aus als gegebene Tradition selbstverständlich erscheine, obwohl der Begriff ‚Mo-
derne‘ als Bezeichnung für sowohl die ‚klassische Moderne’ als auch die Epoche - 
Jahrhundertwende bis zur Gegenwart - geschichtlich mehrdeutig geblieben sei. Auf 
jenen übergreifenden Epochenbegriff bezieht sich seine eigene Untersuchung mit den 
Termini ‚moderner literarischer Sprachskepsistradition‘, und als heuristischer Begriff 
legitimiere sich diese ‚Moderne‘ aus der „Kontinuität von Erfahrungsstrukturen“, die 
Jahrhundertwende und Gegenwart trotz der dazwischen liegenden historischen und 
kulturellen Katastrophe der nationalsozialistischen Herrschaft und des zweiten Welt-
krieges verbinde. Als einseitig erwähnt er Kategorien und Themen, die auch bei 
Kaufmann und Scheunemann oben kommentiert und die ferner immer wieder in der 
romantheoretischen Diskussion der 60er Jahre debattiert werden: diese Kontinuität, 
so meint er, werde häufig mit den Schlagwörtern „Wirklichkeitszerfall, „Wertever-
lust, Entfremdung“ charakterisiert, aber damit ebenso unvollständig beschrieben wie 
die moderne Literatur mit denen der „Form- und Sprachzerstörung, der Verdingli-
chung und des Verstummens“ (Göttsche 1987, S. 39-40; vgl. auch S. 37-38).
Der Terminus ‚Moderne‘ ist in diesem Sinne ein mehrfach problematischer Terminus 
geblieben, auch wenn er lange nicht mehr nur als die ‚klassische Moderne‘ diskutiert 
wird. Der Begriff ist seit Kaufmann und Scheunemann auch in der Literaturwissen-
schaft wiederholten Revisionen unterzogen worden, und geradezu brennend wurde 
die terminologische Frage eines Epochenbegriff nicht zuletzt in den 80er Jahren und 
von der Diskussion der Postmoderne aus; jetzt wurde es plötzlich aktuell, die ‚Mo-
derne‘ als ‚Langzeitepoche‘ auf ein paar signifikante Merkmale zu reduzieren und der 
‚Postmoderne‘ als etwas radikal Anderes gegenüberzustellen.27

Kaufmann setzt sich kaum mit Definition und Operationalisierung des Krisenbegriffs 
auseinander, während Scheunemann diesen Terminus relativ ausführlich diskutiert 
(Scheunemann 1978, S. 14-20). Er greift dabei sowohl auf literaturwissenschaftliche 
Theorien als auch die Theoriebildung der politologisch-ökonomischen Krisenfor-
schung zurück und definiert eine Krise u.a. als die zugespitzte Phase einer Entwick-
lung, die Zukunftsungewissheit und Entscheidungszwang kombiniere. Problematisch 
erscheint ihm die Neigung der literarischen Kritik, Krisen als „Vorreiter literarischer 
Revolten und ‚Revolutionen‘“ zu betrachten, denn von derartigen Vorstellungen aus 
werde nämlich die Romangeschichte selbst häufig als eine Serie wiederholter Krisen 
interpretiert, was er als eine überspitzt dramatisierte, jedoch aus der Perspektive der 
Konkurrenzsituation der „freien Schriftsteller“ und deren Innovationsdruck erklärbare 
Verzerrung des tatsächlichen Verlaufs bezeichnet (Scheunemann 1978, S. 16 u. 18; 

27 Gegen die Bezeichnung der ‚Moderne‘ als Sachbegriff ist eigentlich prinzipiell nur einzuwenden, dass sie 
als Epochen- oder Zeitbegriff bereits recht schwerwiegend besetzt und in gewisser Hinsicht auch unumgäng-
lich ist. - Vgl. zum Begriff Moderne u.a. Grimm 1962 in: Arnold/Buck (Hg.) 1976, S. 15-29; Hemmerich in: 
Elm/Hemmerich (Hg.)1982, S. 23-41; Andreotti 1983; Japp in: Schöne (Hg.) 1986, Bd. 8, S.122-134; Zima 
1986; Riha in: Miller u.a. (Hg.) 1987; Riha in: Hackmann (Hg.) 1990, S. 73-87; Bathrick/Huyssen in: 
Huyssen, A. and D. Bathrick (Eds.)1989, S. 1-16; Vester in: Schurz (u.a. Hg.) 1999, S. 13-30; Vietta 1992; 
Eysteinsson 1990. 
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vgl. auch S. 14-15). Gegenüber dieser inflatorischen Verwendung der ‚Krise’ 
schränkt Scheunemann in seiner Arbeit den Krisenbegriff als Bezeichnung für 
bestimmte Phasen der Romangeschichte ein; eine Differenzierung der Schriftsteller-
gruppen bilde den Ausgangspunkt dafür, den „Grad der Betroffenheit durch die Krise 
oder auch die besondere Chance, die sie eröffnet, im einzelnen aufzuschließen“ 
(Scheunemann 1978, S. 17). 
Die Kombination von Fortschrittsdenken und Innovations- bzw. Entwicklungsdrang, 
die der von Scheunemann skizzierten begrifflichen Verbindung von Krise und Re-
volution implizit ist, ist zwar irritierend, weil verallgemeinernd, aber tatsächlich nicht 
überraschend. Sie gehört zu den fundamentalen Denkkategorien der heutigen west-
lichen Gesellschaft und lässt sich, trotz Zivilisations- und Fortschrittskritik, im Rah-
men unseres kulturellen Selbstverständnisses kaum prinzipiell in Frage stellen.28

Scheunemannn, der Krise als die Gleichzeitigkeit von „Zukunftsungewissheit“ und 
„Entscheidungszwang“ bestimmt, meint auch, dass der Entscheidungszwang allein 
hinreiche, „Krisendiagnosen und aus ihnen entwickelten Lösungsvorschlägen beson-
dere Suggestion und Legitimationskraft mitzuteilen“ (Scheunemann 1978, S. 15). In 
dieser Hinsicht, so meine ich, dürfte der Krisenbegriff auch für Vertreter bzw. Für-
sprecher bestimmter aufklärerischer und ethisch-ästhetischer Zielsetzungen innerhalb 
der Bereiche literarischer Kritik und Romantheorie besonders verführerisch gewirkt 
haben.
Aber auch wenn sie nicht überrascht, so bleibt die Vorstellung von Krise als Vorsta-
dium literarischer Wandlung, Entwicklung und Revolution - oder Veränderung - 
dadurch problematisch, dass von da aus fast notgedrungen die gesamte Romange-
schichte zu einer Geschichte von Krisen wird (vgl. Pabst 1960, S. 264 bzw. Voss-
kamp 1973, S. 1 ff.). Besonders turbulente Phasen dieser Geschichte sind dann nicht 
mehr qualitativ - oder quantitativ - von der allgemeinen Krisenexistenz oder Krisen-
geschichte des Romans abzuheben. Problematisch bleibt der Krisenbegriff ferner 
darin, dass er einfach zu spezifisch - oder zu unspezifisch - ist. Es gibt keinen allge-
mein verbindlichen Krisenbegriff, keine Krisennorm, von denen aus die ‚Krisenhaf-
tigkeit’ der Romangeschichte gemessen werden könnte. Hier begegnet man einem 
ähnlichen Problem wie bei den oben kommentierten Termini ‚modern‘/ ‚Moderne‘, 
die, wie der Krisenbegriff, in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden - als 
literaturwissenschaftlicher Epochen- und Sachbegriff, als die ‚selbsternannte Mo-
derne‘ in der Zeit des Naturalismus und als das Adjektiv ‚modern‘ im alltäglichen 
Gebrauch. Bezüglich des Krisenbegriffs entsteht also die Frage, ob im medizinischen, 
wissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen und romantheoretischen Diskurs 

28 Die Aufklärung als historische Phase wird, wie häufig im Kontext dieses Themas, auch bei Scheunemann 
herangezogen. Zu betonen ist aber, dass die Aufklärung bzw. die Thesen von Rousseau innerhalb existieren-
der und überlieferter Denktraditionen als polemische Gesten gegen etablierte Welt- und Kulturbilder 
entstanden und dass die Verbindung von Krise, Revolution und ‚Entwicklung’ als wertvoll eingeschätzte 
Veränderung in allen Ideologien vorkommt, die eine progressive Ethik und Entwicklung als Norm implizie-
ren. Ihr gemeinsames Merkmal ist die These, dass ein ‚Opfer‘ dem ‚Gewinn‘ vorausgeht, dass Entsagung 
oder sogar ‚Leiden’ für Entwicklung und ‚Fortschritt’ eine Voraussetzung sei. Der Gegensatz wäre 
Vegetieren, Stagnation, aber auch das lustvolle Sich-Ausleben und Sich-Gehen-Lassen als Selbstzweck.           
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überall von derselben Art von ‚Krise’ die Rede ist und welcher Krisenbegriff in 
einem gegebenen Kontext Geltung beanspruchen kann.
Gretel A. Koskella versucht, dieses Problem in ihrer Untersuchung zu lösen, indem 
sie, wie teilweise auch Scheunemann, einen auf politologische, sozio-ökonomische 
und wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten von Reinhart Koselleck und, vor allem, 
Wolf-Dieter Narr und Thomas S. Kuhn zurückgehenden Krisenbegriff einführt 
(Koskella 1986, S. 4-7 u. 18-21). Bei ihr stehe, so meint sie, der Krisenbegriff gera-
dezu als methodischer Ansatz im Mittelpunkt, und sie setzt sich tatsächlich relativ 
ausführlich mit dem Begriff  auseinander. Sie möchte in ihrer Arbeit untersuchen, ob 
eine tatsächliche Krise bzw. eine damit zusammenhängende tatsächliche Wandlung 
der Romanform in den 60er Jahren existierte. Unter Krise versteht sie dabei ein Zwi-
schenstadium von kurzer Dauer, in dem, wie es Koselleck formuliert, eine Entschei-
dung fällig, aber noch nicht gefallen ist. Eine Krise wird als eine Übergangszeit 
zwischen der Verabschiedung nicht mehr gültiger Gesellschafts- und Glaubens-
systeme und dem Auftreten neuer, überlebensfähiger und die alten Systeme ersetzen-
der Systeme definiert. ‚Relative Stabilität‘, Gleichgewicht des existierenden Systems 
und deutlich identifizierbares Vorher bzw. Nachher der Krise als tatsächlicher 
Systemveränderung werden dabei vorausgesetzt. Dies bedeutet im Hinblick auf die 
‚Krise des Romans’, dass hier ebenfalls mit dem Vorhandensein einer relativ stabilen 
Romantradition bzw. Romangattung gerechnet wird.    
Koskella kommt zu dem Ergebnis, dass eine tatsächliche Krise, d.h. eine Krise, die zu 
einer paradigmatischen Wandlung der Romanform führe, in den 60er Jahren nicht 
existiert habe (Koskella 1986, S. 187). In Anlehnung an Thomas Kuhn meint sie, dass 
eine Krise immer zugleich destruktive und konstruktive Elemente impliziere. Die 
experimentelle Prosaliteratur dieser Zeit habe aber keine dauerhafte ästhetische Sy-
stemerneuerung gebracht und weise kein eindeutig konstruktives Element, das wei-
terführe, auf. Stattdessen gehe es hier nur um eine ‚rhetorische Krise‘, ein bloßes Kri-
senbewusstsein ohne systemverändernde Folgen. 
Koskellas theoretisch-methodischer Ansatz wie auch die Ergebnisse ihrer Auslegung 
können aber in mehrfacher Hinsicht diskutiert werden und sie besagen am Ende mehr 
über den hier applizierten politologisch-ökonomischen Krisenbegriff als über Krise 
und Krisenvorstellung der 60er Jahre.29 Im Hinblick auf die vorliegende Untersu-
chung kann man sich daran anschließend fragen, von welchem Krisenbegriff aus 
welche Aussagekomplexe in den romantheoretischen Texten der 50er und 60er Jahre 
abzustecken sind und ob der Krisenbegriff hier überhaupt prinzipiell und unabhängig 
vom Kontext definiert werden kann. Als eigentlichen Ursprung der Krisenrhetorik 
erwähnt Koskella über bestimmte Aspekte der literarischen Nachkriegssituation hin-
aus streng genommen nur die ‚marxistische‘ Literaturtheorie mit Georg Lukács und 

29 Koskella behandelt den politologisch-ökonomischen Krisenbegriff als eine gegebene Tatsache und meint 
u.a., dass die Bezeichnung ‚Krise‘ keinen permanenten Zustand beschreiben ‚dürfe’ (?), weshalb der Stand-
punkt von Papst 1960 und Vosskamp 1973 irreführend sei (Koskella 1986, S. 7). Sie hat aber Papst und 
Vosskamp schlecht gelesen, da beide tatsächlich von einem Wechsel zwischen Krise und relativer Stabilität 
sprechen. Vgl. Pabst 1960, S. 264 und Vosskamp 1973, S. 1.     
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Theodor Adorno als ihren Hauptvertretern (Koskella 1986, S. 8-11). Ich glaube 
indessen nicht, dass Lukács und Adorno allein als Urheber der Krisenrhetorik der 
60er Jahre zu bezeichnen sind. Von einer Krise wurde in allen ideologischen Lagern 
gesprochen und dabei, worauf Koskella selbst hinweist, nicht nur im Hinblick auf den 
Roman (Koskella 1986, S. 14). Aber wenn jetzt ‚marxistische Literaturtheorie‘ tat-
sächlich als Hauptträger der Krisenrhetorik zu betrachten wäre, so sollte sich 
Koskella konsequenterweise eigentlich auch an dem - bzw. einem - ‚marxistischen‘ 
Krisenbegriff orientieren oder sich um eine grundsätzliche Kritik des marxistischen 
Krisenbegriffs bemühen.30

Prinzipielle Einwende können auch gegen Koskellas Bezugsrahmen angeführt wer-
den, gegen die Unterscheidung zwischen einer tatsächlichen und einer rhetorischen
Krise. Interessant ist zwar, dass hier die rhetorische Krise, also die Rede von einer 
Krise, unabhängig von struktureller Bestätigung im individuellen Romantext, über-
haupt berücksichtigt wird, problematisch finde ich aber den Versuch, die ‚rhetori-
sche‘ Krise von der ‚tatsächlichen‘ Krise zu unterscheiden. Nach Koskellas Defini-
tion löse sich eine bloß ‚rhetorische‘ Krise, im Gegensatz zu einer ‚tatsächlichen‘, 
sozusagen in Nichts auf. Sie sei Modesache oder auch eine ideologisch bedingte, am 
Ende jedoch sehr kurzlebige Erfindung, die keine dauerhaften Folgen in einer grund-
sätzlichen Systemveränderung aufweise. Durch diese Art konsequenzrelatierte Diffe-
renzierung wird bei Koskella die Krise definitorisch von ihrem Folgezustand abhän-
gig gemacht. Ich frage mich aber, ob die beiden ‚Krisentypen‘ in diesem Sinne über-
haupt von einander zu trennen sind und ob eine ‚reine‘ rhetorische Krise ohne dauer-
hafte Folgen irgendwelcher Art  - bzw. eine ‚reine‘ tatsächliche Krise, ohne rhetori-
sche Dimension - überhaupt möglich ist. Eher ist eigentlich jede Krise zunächst als 
‚rhetorische Krise‘, als eine von einer bestimmten Auswahl aus und nach bestimmten 
Schlussfolgerungen entstandene, sprachlich manifestierte ‚Krise der Köpfe‘ zu 
betrachten, und sie ist dadurch auch nicht weniger tatsächlich und existent.31

Die Untersuchungen von Kaufmann, Scheunemann und Koskella dokumentieren 
durch ihr In-Frage-Stellen etablierter literaturgeschichtlicher Kategorien ein Stück 
literaturwissenschaftlicher Fachgeschichte. Aus ihren Kommentaren geht hervor, dass 

30 Kritik an der marxistischen Literaturkritik wird bei Koskella tatsächlich annonciert, kommt aber nur am 
Rande zum Vorschein (Koskella 1986, u.a. S.  8-11, 12-15, 17). - Als Gründe der Krisenrhetorik erwähnt 
Koskella u.a. den sog. Nachholbedarf der europäischen Moderne im deutschen und österreichischen Raum. 
Sie diskutiert auch die eventuellen Gründe für das Ausbleiben einer tatsächlichen Wandlung der Roman-
form, greift auch auf Aussagen von Autoren und Kritikern der damaligen Zeit zurück und meint, dass die 
Rede von einer Krise in vielen Fällen zur Manier, zu einem „hochstilisierten Grundgestus der Literatur“, 
einer „Metapher der Sackgasse“ geworden sei, deren programmatische Destruktion jede eigentlich produk-
tive Erneuerung ausschließe (Koskella 1986, S. 12-14, vgl. auch 15-16, 187-190). 
31 Ich frage mich auch, ob Koskellas zehn Jahre ausreichen, um Wandlungen im literarischen Bereich 
identifizieren zu können. Von einer Krise des Romans, wenn auch teilweise in anderen Formen und mit 
anderen Voraussetzungen, war schon Anfang des 20. Jahrhundert die Rede (vgl. 2.5). Wandlungen, auch 
strukturelle, entsprechen im literarischen Bereich einem Prozess, der sicherlich mehr als zehn Jahre in 
Anspruch nehmen dürfte und der nicht unbedingt mit Kuhns Paradigmawechsel einzufangen ist oder als 
grundsätzliche ‚Systemveränderung‘ beschrieben werden kann. Eine solche literarische Wandlung ist eher 
ein akkumulativer Vorgang, der zwar neue ästhetische Modelle entwirft und neue Fragestellungen strukturell 
signalisiert, aber nichts auf einmal endgültig verwirft.  
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das Thema ‚Roman und Krise’ lange Zeit bestimmte, häufig recht schematische Kon-
zepte und kategoriale Gegenüberstellungen tradierte und möglicherweise noch tra-
diere und dass der Begriff Krise durch seine unterschiedlichen Verwendungsmög-
lichkeiten im Alltag und im fachspezifischen Kontext genau wie die Bezeichnungen 
Moderne und modern und in gewisser Hinsicht traditionell nicht ganz einfach zu 
hantieren ist. Deutlich wird auch, dass es sehr schwierig ist, der Romangeschichte 
bzw. dem modernen Roman eine prinzipielle Beziehung zur Krise zuzuschreiben, 
zumal es über die jeweils kontextbedingte (roman-) theoretische Reflexion von Krise 
hinaus keinen allgemein verbindlichen Krisenbegriff gibt, woran die Krisenhaftigkeit 
der Romangeschichte oder des modernen Romans gemessen werden könnte.
In der vorliegenden Untersuchung steht keine Überprüfung der Tatsächlichkeit der 
Romankrise in den 60er Jahren im Mittelpunkt, sondern eher eine Überprüfung oder 
Bestandsaufnahme ihrer ‚diskursiven Existenzbedingungen‘ in den romantheoreti-
schen Texten. Dementsprechend ist ein eindeutig definierter Krisenbegriff auch nicht 
als Messgerät gegenüber romantheoretischen Aussagen oder individuellen Roman-
texten notwendig, aber eine Art Abgrenzung des Krisenbegriffs ist immerhin für die 
Abgrenzung des Krisendiskurses unumgänglich.  
Gegenüber Koskellas kontextunabhängig definiertem Krisenbegriff habe ich oben die 
Möglichkeit erwähnt, eine Krise immer zunächst als eine ‚rhetorische Krise’  zu be-
zeichnen. Davon ausgehend möchte ich mich Koskella sozusagen ex negativo an-
schließen und im Folgenden die rhetorische Krise, verstanden als die Rede von einer 
Krise, von der unhaltbaren Situation des Romans, vom Roman als ‚Problem‘, als 
Ausgangspunkt nehmen. Da Romantheorie im Folgenden als rhetorisch inszenierter, 
ästhetisch-ideologischer Diskurs und damit auch als Selbstverständnis der Zeit gele-
sen wird, scheint mir eine ähnliche Perspektive auf den Krisenbegriff angebracht. Ich 
werde mich in der Untersuchung der Texte also nach Ausdrücken und Aussagen 
richten, die die Situation des Romans als problemgeladen, unhaltbar, fragwürdig und 
kritisch darstellen.   

2.2 Zeitliche Eingrenzung: Kontinuität oder Wandel?  
      Zur Periodisierung der ‚Nachkriegsliteratur’. 

Die oben kommentierten Arbeiten von Kaufmann, Koskella und vor allem Scheune-
mannn manifestieren als explizite Auseinandersetzungen mit einem bestimmten Kon-
zept der Moderne und des modernen Romans bzw. mit den Kategorien dieses Kon-
zepts auch einen Prozess der theoretischen Revision, der Auswertung oder Umwer-
tung der Literaturgeschichte, der, wie ich meine, nach 1945 als Charakteristikum 
auch der Literaturwissenschaft immer schneller zu verlaufen scheint. In den frühen 
70er Jahren kam es zur ersten Bestandsaufnahme und Umwertung der ‚Nachkriegs-
literatur‘, nicht zuletzt bezüglich ihrer Periodisierung oder Epocheneinteilung.32

32 Vgl. hierzu Paul Konrad Kurz’ Aufsatz Die Literatur seit  1945 wird historisch  1972. - 
Fachgeschichtlich interessant ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich zwischen Teesings noch recht 
unproblematischer Haltung zur Periodisierung im Reallexikon  1977 (Kohlschmidt/ Mohr (Hg.), Bd. 3, S. 
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Die Diskussion in den 70er und partiell 80er Jahren und ihre Periodisierungsentwürfe
sollen im Folgenden etwas genauer ins Auge gefasst werden. Sie sind für die vorlie-
gende Untersuchung insofern interessant, als sie eine Reihe exemplarischer, einander 
entgegen gesetzter Argumente für und gegen die 60er Jahre als neue ‚Phase‘ lancier-
ten und dabei deutlich machten, wie man das Vorher und Nachher der 60er Jahre 
betrachtete bzw. betrachten kann. Sie ordnet diese Phase dementsprechend auch in 
einen größeren Zusammenhang ein, jedoch relativ handfest und ohne die luftigen Be-
grifflichkeiten, die in den späteren Diskussionen der Moderne-versus-Postmoderne 
üblich waren. Sie ist auch für die Abgrenzung der vorliegenden Untersuchung von 
Interesse; nicht nur die Literatur, sondern auch ihre Reflexion kann ‚periodisiert‘ 
werden.
In literaturgeschichtlichen Werken wird die Nachkriegsliteratur heute in der Regel 
mit den Zäsuren 1945, eventuell auch 1949 oder 1950/52, 1959/60 und 1967/68 oder 
dem Anfang der 70er Jahre häufig in zwei oder drei Phasen eingeteilt; rubriziert wer-
den diese Phasen in vielen Fällen mit den nicht allzu originellen Bezeichnungen „Die 
unmittelbare Nachkriegsliteratur“, „Die 50er Jahre“ und „Die 60er Jahre“.33 Diese 
Einteilung in drei Phasen ist ebenfalls in vielen der ersten Auseinandersetzungen mit 
der Periodisierung der Nachkriegsliteratur Anfang der 70er Jahre zu finden, so bei-
spielsweise bei Helmut Kreuzer (1971), dessen Artikel für die Periodisierung der 
Literatur des 20. Jahrhunderts überhaupt wichtig wurde, aber auch bei Heinz Ludwig 
Arnold (1973). Es gab zu dieser Zeit ferner Ansätze, derartige Vorstellungen von der 
literarischen Nachkriegszeit, vor allem von der sog. ‚Stunde Null‘ des Jahres 1945, zu 
revidieren, u.a. bei Frank Trommler (1970) und Heinrich Vormweg (in: Durzak 
(Hg.) 1971).34

Die sogenannte dritte (Nachkriegs-) Phase 1959/60-1967/68 wird literaturgeschicht-
lich oft als eine erste gelungene literarische Aufarbeitung der unmittelbaren Vergan-
genheit beschrieben: Kennzeichnend für die neue Literatur sei eine Kombination von 
sprachlich verankerter Gesellschaftskritik und ‚experimentellen‘ Schreibweisen. Aus-
einandersetzungen und Neudefinitionen des Literaturbegriffs stünden auch auf dem 
Programm; das Ziel des Schreibprozesses werde jetzt weniger in ‚Fiktionen‘ als in 
einer kritisch-problematisierenden Auseinandersetzung mit der Fiktionskategorie an 
sich und einer sprachlichen Überprüfung gesellschaftlicher Normen gesehen. Darin 
unterscheide sich diese Phase zum einen von der unmittelbaren Nachkriegszeit und 
ihrem Nebeneinander von gegenwartsorientierter und ‚deutungsarmer‘ Beschreibung; 
die thematischen Schwerpunkte Krieg und Heimkehr und die ‚tranzendierende‘, 
durch metaphysische Zeitdiagnose, Mythologisierung und Reflexion gekennzeichnete 
Literatur dieser ersten Phase hätten in der 60er Jahren keine Entsprechung. Zum 
zweiten setzten sie sich dadurch auch von der sog. ‚Restauration‘ der 50er Jahre 

74-80) und den fast ausschließlich auf Problematisierung, Umwertung und Neuinterpretation ausgerichteten 
Perspektiven in den Beiträgen in Herzog/Koselleck 1987 und bei Zima 1992.  
33 Vgl. u.a. Vormweg in: Lattmann (Hg.) 1980; Schnell 1993; Barner (Hg.) 1994.   
34 Vgl. auch Hermand in: Forster/Roloff (Hg.) 1976, S. 112-118. 
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deutlich ab.35

Literaturgeschichtlich motiviert wird die Zäsur 1959/60 mit der inzwischen fast zur 
Formel erstarrten Behauptung, dass mit dem Erscheinen von Günter Grass’ Blech-
trommel, Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob und Heinrich Bölls Billard
um halb zehn  im Jahre 1959 die deutsche Nachkriegsprosa wieder „Weltgeltung“ 
erreicht hätte. Die deutsche Prosa sei wieder ‚konkurrenzfähig‘, man sprach - und 
spricht noch - vom „Neuen deutschen Roman“, vom „Durchbruch“ der deutschen 
Nachkriegsepik oder des deutschen Romans, der den Satz „es kann doch noch erzählt 
werden“ motivierte, von „Wiederanschluss an die europäische Literatur“ und „Wen-
depunkt in der deutschen Literatur“; in der von W. Barner 1994 herausgegebenen 
Literaturgeschichte heißt es sogar etwas feierlich-erhaben, dass das „Dreigestirn“ 
dieser Autoren „die literarische Himmelskarte in der Bundesrepublik nachhaltig ver-
ändert und in den folgenden Jahrzehnten weitgehend bestimmt hat“ (vgl. Balzer (u.a.
Hg.) 1988, S. 262; R. Hinton Thomas van der Will 1969, S. 10;  Barner (Hg.) 1994, 
S. 368; vgl. auch Arnold 1973, S. 74-75).36 In Literaturgeschichten werden die 
Neuerscheinungen des Jahres 1959 in diesem Sinne vor allem als eine für die literari-
schen 60er Jahre bestimmende und vorbildliche Neuakzentuierung bezeichnet, gele-
gentlich aber auch als das ‚Ende der 50er Jahre‘. Heinrich Vormweg dürfte in die-
sem Kontext einer der wenigen sein, der die Werke von Grass, Johnson und Böll 
1959 eindeutig als Höhepunkt und definitives Ende der Literatur der 50er Jahre 
bezeichnet. Die für die 60er Jahre produktivsten Neuansätze sieht er eher in einigen 
Texten von u.a. Peter Weiss, Jürgen Becker, Alexander Kluge, Ror Wolf und Gisela 
Elsner, die alle in den frühen 60er Jahren erschienen.37

Als in den späten 70er und 80er Jahren die literarische Nachkriegszeit allmählich 
‚Geschichte’ wurde, fanden auch öfter direkt problematisierende Auseinandersetzun-
gen mit existierenden Modellen der Nachkriegsperiodisierung statt, und kritisch 
überprüft wurden vor allem die ‚Zäsuren‘ um 1945 und 1960. Hans Dieter Schäfer 
und Frank Trommler haben für eine Einteilung plädiert, der zufolge die Zeit zwi-
schen 1930 und 1960/67 als eine einzige Epoche der ‚kulturellen Restauration’ zu 
betrachten sei (Schäfer bzw. Trommler in: Born/ Manthey (Hg.) 1977, S. 95-115 

35 Vgl. hierzu u.a. die hier erwähnten Aufsätze zur Periodisierung der Nachkriegsliteratur wie auch Tromm-
ler in: Trommler (Hg.) 1971, S. 30-37, 53-67, 67-81,101-113; Vormweg in: Lattmann (Hg.) 1980, S. 253-
255, 295-296, 318ff., 332ff., 338-377; Barner  (Hg.) 1994, S. 188ff.,  368-373. - Vgl. auch Schnell (Hg.) 
2000, S. 346, 39 bzw. Arnold in: Arnold/Buck  (Hg.) 1974, S. 7-8 u. 9-38.   
36 Im Kontext dieses ‚Durchbruchs‘ deutschsprachiger Nachkriegsprosa 1959/60 werden gelegentlich auch 
Sansibar oder der letzten Grund  (Alfred Andersch 1957),  und Halbzeit  (Martin Walser 1960) 
erwähnt. Bei Barner (Hg.) 1994 werden auch Arno Schmidts KAFF auch Mare Crisium  und Peter 
Weiss’ Der Schatten des Körpers des Kutschers  (beide 1960 erschienen) genannt.     
37 Vgl. Vormweg in: Lattmann (Hg.) 1980, (1. Aufl. 1973),  Bd. 1, S. 169-420, vor allem S. 308 ff., 318 ff., 
338 ff.; Vormweg ist hier insofern interessant, als sein Kommentar (1973) die gleiche literaturgeschichtliche 
Aufarbeitung und Revision der Nachkriegszeit formuliert wie die oben erwähnten Beiträge zur Periodisie-
rung der Nachkriegsliteratur. - Weitaus häufiger kommt allerdings die Ansicht vor, dass im Hinblick auf die 
‚Glanzzeit‘ der Erzählliteratur in den 60er Jahren die bedeutendsten Werke bereits um 1959/60 vorlagen; vgl. 
u.a. Barner (Hg.) 1994, S. 368-373; Arnold in: Arnold/ Buck (Hg.) 1974, S. 9-38; vor allem S. 30.  
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bzw. 167-186).38 Schäfer bestreitet nicht nur die sog. ‚Stunde Null‘, sondern auch, 
dass bezüglich 1945 überhaupt von einer Zäsur gesprochen werden könne. Gängige
Interpretationen dieses Jahres und der Zeit danach seien auf eine (nicht korrekte) 
Selbsteinschätzung der damaligen Zeit zurückzuführen und hätten die Kontinuität 
zwischen 1929/30 und 1967/68 übersehen. Dominierende Züge dieser ‚Restaura-
tionsepoche‘ seien u.a. die Abkehr von modernen Kunstströmungen, von Gesell-
schaftsengagement und Politik sowie die Hinwendung zu metaphysischen und exi-
stentialistischen Grundhaltungen, zu Mythologisierung und klassizistischen Stilnor-
men im Zeichen eines Krisenbewusstseins, die auf die politischen und wirtschaftli-
chen Ereignissen Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre zurückgingen. Auch 
Trommler will das Jahr 1945 in keiner Hinsicht als Neuanfang betrachten, sondern 
meint, dass die Zeit nach 1945 - nicht nur die sonst als eigentliche ‚Restauration‘ be-
zeichnete Rezeption der Vorkriegsmoderne in den 50er Jahren - der ‚inneren Emigra-
tion’ in der Ausgrenzung der zeitgenössischen Gesellschaft verhaftet geblieben sei. 
Sie habe im Jahre 1945 genauso wenig aufgehört, wie sie 1933 angefangen habe, und 
die übergeordnete ‚Restaurationsphase‘ zwischen 1930 und 1965 sei ferner kein aus-
schließlich deutsches, sondern ein gesamteuropäisches und u.a. auf die Weltwirt-
schaftskrise um 1930  zurückgehendes Phänomen. In dieser Zeit, so meint Trommler, 
gewannen die Konzepte der Einzelgänger - „die Reflexion von Ich und Existenz, die 
Perspektive der Kämpfer und der Geschlagenen, die Desertation aus den Ideologien, 
die Besinnung auf menschliche Grundhaltungen - übernationale Wirkung“ (Tromm-
ler in: Born/ Manthey (Hg.) 1977, S. 184). 
Die von Schäfer und Trommler befürwortete Periodisierung wurde Anfang der 80er 
Jahre von David Roberts kritisiert (Roberts 1980 u. 1982). Ihm zufolge sind die Be-
zeichnung ‚Stunde Null‘ wie auch die Diskussion der Zäsuren 1914, 1918, 1933, 
1945 und vielleicht auch 1961 eigentlich an sich als Thematisierungen der Kategorien 
‚Anfang‘ und ‚Ende‘ zu lesen; die Zeit vor 1945 sei vom Gefühl eines Endes bzw. 
eines Anfangs dominiert, die Zeit nach 1945 dagegen von der „anticlimax after the 
apocalypse“ (Roberts 1980, S. 261). Sie werde damit zu der Epoche nach dem zwei-
ten Weltkrieg, nach Auschwitz und nach Hiroshima, und die begrifflichen und kon-
kreten Erfahrungsbereiche der damaligen Literatur unterschieden sich insofern auch 
radikal von dem Erfahrungszusammenhang, der auf die Literatur vor 1945 und vor 
dem zweiten Weltkrieg prägend eingewirkt habe.
Wie Trommler oben betont auch Roberts, dass sich der Begriff der ‚Restauration‘, 
der in Bezug auf die Adenauer-Zeit (1949-63) oft verwendet wird, nicht nur auf die 
Bundesrepublik, sondern auf ganz Westeuropa applizieren lasse. Der Umstand, dass 
das Jahr 1945 im Grunde weder im Westen noch im Osten einen Neuanfang mit sich 
geführt habe und dass im Osten die Exilautoren, im Westen die - nach Schäfers 
Worten - ‚existentialistische Generation’ führend gewesen seien, wird auch von Ro-
berts als ‚Kontinuität’ interpretiert, aber im Unterschied zu Trommler als eine, die die 
Zäsur um 1945 verdecke. Dieses Jahr bilde nämlich trotz dieser Kontinuität eine Zä-

38Vgl. auch Schneider 1981; Bohnen 1978, S. 54-76.       
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sur, die einen Zusammenhang der Traditionslosigkeit - d.h., nicht einen des Neuan-
fangs - bezeichne. Im Hinblick auf die Zeit 1870-1945 könne immer noch von einer 
einzigen, deutschen Literatur gesprochen werden, und die Zäsur von 1945 bestehe 
darin, dass eine einheitliche Tradition, an die anzuknüpfen wäre und an die etwas 
Neues als Kontinuität angeschlossen werden könne, ein für allemal diskreditiert wor-
den sei bzw. nicht mehr existierte, sondern nur ein Vakuum der Erschöpfung, „[die]  
‚Stunde Null‘ from which came nothing.“ (Roberts 1980, S. 263). Das Jahr 1945 er-
scheint in dieser Fassung also als ein ästhetischer und ethisch-moralischer ‚Werte-
verlust‘ bzw. Traditionsverlust, und in ähnlicher Weise wird die problematische 
Situation der Literatur bzw. des Romans auch in der literaturtheoretischen Diskussion 
der 60er Jahre thematisiert.
Diese ‚Traditionslosigkeit‘ sei nach Roberts ferner der Grund, warum die Exilautoren 
1945 mit der neuen Situation nichts anfangen könnten. Erst in den Jahren 1959-1965 
sei etwas Neues entstanden, und zwar durch „the constitution of a new literature 
through the attempted ‚Bewältigung der Vergangenheit’, a literature which through 
its creativity reestablished the connection with tradition (for it is only the new which 
continues tradition)“. In einem Aufsatz von 1982 meint er darüber hinaus, dass die 
eigentliche Nachkriegsphase - die Literatur der Generation, die primär vom Krieg 
geprägt war - erst nach 1968 mit einer neuen, eher existentiell als politisch orientier-
ten Generation zu Ende gegangen sei. Die Zeit 1968-1972 wird dabei als eine „Um-
bruchs- und Übergangszeit zwischen ‚Traditionsbruch‘ und ‚Tendenzwende‘“ be-
zeichnet, als „die Latenzzeit der an- und abwesenden 68er Generation“, was aus der 
Perspektive der sog. Vergangenheitsbewältigung bzw. Nachkriegsgeneration durch-
aus nachvollziehbar erscheint (Roberts 1980, S. 271; 1982, S. 295).39

Dass Roberts bzw. Schäfers und Trommlers Interpretationen der literarischen Nach-
kriegszeit sich in mehreren Punkten unterscheiden, vor allem hinsichtlich des Jahres 
1945, scheint mir u.a. auf eine ‚diskurskonstante Kontroverse‘ zurückzugehen, derzu-
folge immer wieder entweder primär politisch-gesellschaftliche, eher an dem zeitge-
nössischen Selbstbild orientierte Aspekte oder übergreifende ästhetisch-ideologische 
und geschichtsphilosophische Zusammenhänge hervorgehoben werden. ‚Kontinuität 
oder Wandel?’, lautet die Frage, und dies führt weiter zur prinzipiellen Frage, welche 
Elemente überhaupt periodisiert werden sollen oder können und nach welchen Krite-
rien sich die literaturgeschichtliche Periodisierung richten soll, nach ‚dezidiert litera-
rischen’, also nach individuellen, literarischen Werken und ihren formal-thematisch 
analysierbaren Elementen, nach programmatischen Aussagen bzw. dem literarischen 
Selbstverständnis einer bestimmten Epoche oder nach außerliterarischen, gesell-
schaftlichen und historischen.40 Tatsächliche Kombinationen dieser Kriterien sind 

39 Vgl. auch Roberts 1982, S. 293 u. 297. - Vgl. zum Thema ‚Zäsur’ 1945 und/oder 1959/60 in anderen 
Disziplinen u.a. Kwiet und Heller in: Hüppauf (Hg.) 1981, S. 159-180 bzw. 181-193.    
40 Deutlich wird diese Tendenz zum Übergreifenden, Geschichtsphilosophischen u.a. in manchen literatur-
wissenschaftlichen Untersuchungen der 70er Jahre zum modernen Roman. Vgl. hierzu u.a. Schramke 1974, 
der besonders die 20er Jahre eingehend behandelt und in Anlehnung an Lukács’ Theorie des Romans
eine übergeordnete historisch-philosophische Perspektive appliziert. Auch bei Scheunemann 1978 (vgl. 2.1) 
stehen derartige Aspekte im Mittelpunkt, jedoch ohne das massive geschichtsphilosophische Raster, das bei 
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selten.
Was die Periodisierung der Nachkriegsliteratur betrifft, möchte ich hier eine theoreti-
sche Position befürworten, der zufolge unterschiedliche Entwürfe zur Periodisierung 
sowohl möglich als auch konsequent und legitim zu betrachten sind. Je nachdem wel-
che Aspekte hervorgehoben werden, werden auch Kontinuität  und Diskontinuität, 
Brüche und Zäsuren unterschiedlich festgelegt und motiviert. Es handelt sich immer 
darum, dass und wie differenziert und begründet wird. Literarische Werke - etwa von 
Ernst Jünger, Wolfgang Borchert, Anna Seghers, Böll, Wolfgang Koeppen oder 
Andersch, um eine Reihe besonders eklatanter Beispiele zu nennen - grenzen 
Mythologisches, Realistisches, Gegenwartsfernes und Gegenwartsnahes nicht aus 
dem selben Grund ein oder aus, polemisieren nicht immer gegen den gleichen Feind 
und haben nicht immer den gleichen Gott, und es ist dieser Umstand, der in der Perio-
disierung berücksichtigt werden muss. 
Eine übergreifende, ästhetisch-philosophische bzw. ideologische, wenn man so will, 
apolitische Kontinuität des ‚Alltags-, Gesellschafts- und Gegenwartsfernen‘ zwischen 
1930 und 1968 - man könnte es wahrscheinlich auch bis hin zu einer ‚Kontinuität seit 
Goethe’ treiben - , wofür Schäfer und Trommler plädieren, lässt sich mit einer Zäsur 
um 1945 in Bezug auf u.a. politisch-gesellschaftliche Verhältnisse, individual-psy-
chologische Erfahrungsstrukturen, die Beziehung zur ‚Tradition’ und darauf zurück-
gehende klassifikatorische Kategorien durchaus vereinbaren.41 Korrekt ist in diesem 
Zusammenhang, dass sich Ende der 60er Jahre etwas radikal Anderes als gesell-
schaftliches und literarisches Selbstverständnis artikuliert - aber kaum schlagartig 
1967 oder 1968. Die unterschiedlichen Instanzen des literarischen Lebens funktionie-
ren partiell relativ zäh und unflexibel, und ein ‚Bruch‘ oder ‚Neuanfang’ - an sich 
müssen diese Bezeichnungen als ziemlich holpernde Hilfsbegriffe bezeichnet werden 
- realisierten sich dabei kaum gleichzeitig auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft. 
Zäsuren sind insofern eher als eine Art prozessualer Phasen oder Umschichtungspro-
zesse zu betrachten. Dies gilt auch für das Jahr 1945, obwohl es sonst geradezu ex-
emplarisch einen sehr handfesten politisch-gesellschaftlichen ‚Bruch‘ darstellt. 
Auffallend in der oben kommentierten Periodisierungsdiskussion ist, vielleicht mit 
Ausnahme von manchen Aussagen zu den Neuerscheinungen 1959, eine oft frostige 
oder ausgesprochen ablehnende Haltung gegenüber der Literatur der Nachkriegszeit 
und ihren Aussichten. Zwar drückt sich Vormweg in Kindlers Literaturge-
schichte teilweise recht enthusiastisch aus - Literaturgeschichten sind als Be-
standsaufnahmen auch per se ein sehr optimistischer ‚Texttypus’ -, wie auch, zumin-
dest in Bezug auf die 60er Jahre, Kreuzer und Arnold. Darüber hinaus dominiert in 
der Diskussion ein pointierter, den kulturellen Niedergang und die ‚Krise‘ ständig 
witternder Desillusionismus. Die Artikelverfasser scheinen hier literarisch eben nicht 
das zu finden, was sie finden möchten, und können den bevorzugten Literaturtyp - oft 

Schramke die theoretische Perspektive zu monopolisieren droht.
41 Aussagen von Menschen, die 1945 ‚dabei waren‘, thematisieren häufig sehr handfest diese 
individualpsychologische Dimension. Ob sie dabei auf ‚Fehleinschätzungen‘ der eigenen Situation gründen, 
ist zwar nicht uninteressant, für die hier aktuelle Frage jedoch sekundär. Vgl. u.a. Bender 1961. 
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einen nicht sonderlich genau definierten kritischen ‚Realismus‘ bzw. ein betont ge-
sellschaftsbezogenes Erzählen - nicht hervorzaubern. Was man auch immer unter 
‚Realismus‘ versteht: sowohl nach der genannten Periodisierungsdiskussion als auch 
nach vielen Aussagen der damaligen literaturkritischen Diskussion zu urteilen, stan-
den unterschiedliche Varianten eines ‚realistischen Erzählens‘ nach 1945 sehr hoch 
im Kurs.42

Bei der zeitlichen Eingrenzung der vorliegenden Untersuchung und ihrer Primärlite-
ratur möchte ich auf die hier kommentierte Periodisierungsdiskussion zurückgreifen. 
Wie in vielen Literaturgeschichten werden auch hier die Jahre 1959/1960 in besonde-
rer Weise hervorgehoben, und dies unabhängig davon, ob sie als Anfang einer dritten 
Nachkriegsphase bestätigt oder als Zäsur in Frage gestellt werden. Mit einer Art Zä-
sur um 1959/1960 arbeitet auch die von Lämmert herausgegebene Dokumentation 
zur Romantheorie (Lämmert (Hg.) 1984, S. 328 ff.), die dieses Jahr insofern auch als 
romantheoretisch relevant bestätigt.  
Die Herausgeber des Sammelbandes Deutsche Literatur in der Bundesrepu-
blik seit 1965 , Paul Michael Lützeler und Egon Schwarz, meinen, dass die Stu-
dentenbewegung schon 1965 mit der Erscheinung der Schrift Hochschule in der 
Demokratie und den Ereignissen um Kuby und Krippendorff an der Freien Univer-
sität begann (Lützerler/Schwarz Hg. 1980, S. 7-11). Es ist richtig, dass die Studen-
tenbewegung, und dabei nicht nur ihre Radikalisierung im Kontext der Ereignisse um 
1968, prägend auf viele gesellschaftliche Bereiche - einschließlich der kulturellen - 
eingewirkt hat. Die Folgen der Studentenbewegung waren vor allem in den 70er Jah-
ren deutlich, wirken aber in mehrfacher Hinsicht bis heute nach, und dies nicht nur in 
der Bundesrepublik und Westeuropa. Es ist aber nicht richtig, wie Lützeler und 
Schwarz meinen, dass damit die ‚Nachkriegszeit‘ bereits um 1965 zu Ende war. 
Vielmehr klang sie erst allmählich aus; das letzte reguläre Treffen der Gruppe 47
1967 in der ‚Pulvermühle‘, nahe Erlangen in der Fränkischen Schweiz kann dabei, so 
meine ich, als ein symbolisches Ende des Einflusses der literarischen Nachkriegstra-
dition betrachtet werden. Zwar soll dieser Tatsache keine übermäßig große Bedeu-
tung zugeschrieben werden; sie ist auf keinen Fall als ein endgültiger Bruch mit allem 
bisherigen zu betrachten. Aber immerhin war mit diesem Treffen eine bestimmte kri-

42 Dieser Desillusionismus manifestiert sich in vielen Fällen als ein ausgesprochenes ‚Krisenbewusstsein‘; 
man kann sich fragen, ob somit das allgemeine Krisenbewusstsein, das Schäfer im Kontext der Restaura-
tionsepoche 1930-1960 erwähnt, vielleicht die 60er Jahre als Kontinuität überdauert hat, um sich, obwohl 
von einer anderen und eventuell ‚neuen‘ ästhetisch-ideologischen Position aus, auch in den 70er und 80er 
Jahren in der Diskussion von Literaturgeschichte und Periodisierung bemerkbar zu machen. - Vgl. hierzu u.a. 
Arnold in: Arnold/ Buck (Hg.) 1974; sein Thema ist zwar nicht die Periodisierung der Nachkriegsliteratur, 
wohl aber die literarische Entwicklung nach 1945. U.a. geht es um die Frage, wie ein Autor zum 
‚Protagonisten seiner Zeit‘ werde, und darunter versteht Arnold „jenen fortschrittlichen Wortführer in der 
sich entwickelnden Literatur, der der Literatur nicht nur formal, sondern auch inhaltlich, also gesell-
schaftlich- und damit politisch-relevant, neue Bereiche erschließt und ihnen Öffentlichkeit verschafft“ (S. 
14ff.). Vgl. ferner Holthusen 1966, Canetti 1966 und die einzelnen Beiträge zum Thema Die Jungen -  
haben sie ‚einfach nichts zu sagen‘?  In: Akz 13, 1966, 5, S. 385 ff.,  die alle solche Erwartungen in 
der einen oder anderen Hinsicht dokumentieren. 
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tisch-programmatische ‚Ära‘ zu Ende.43 Was danach eintrat - die Ereignisse des Jah-
res 1968 und ihre politischen, gesellschaftlichen und literaturästhetischen Erwartun-
gen, Folgen bzw. ausgebliebenen Folgen und Erwartungen - muss in mehrfacher 
Hinsicht als etwas Neues betrachtet werden. Dieses Neue hing zwar mit der zuneh-
menden Politisierung der vorangehenden Jahrzehnte zusammen, rückte aber in der 
literarischen Diskussion andere Elemente und Fragestellungen in den Vordergrund. 
Weiter meinen sowohl Roberts als auch Schäfer, dass in den Jahren nach 1967/68 
eine neue Generation auftrat und die dominierende Stellung übernahm, aber diesmal 
eine, die nicht primär vom Krieg geprägt war. In dieser Hinsicht sollte sich nach der 
Neuorientierung um 1968 innerhalb kurzer Zeit eine weitere Neuorientierung auch in 
der literarischen Diskussion bemerkbar gemacht haben. 
Das Jahr 1967 ist, so möchte ich behaupten, in mehrfacher Hinsicht auch bezüglich 
literatur- und romantheoretischer Reflexion als symbolisches Datum relevant. Im 
Jahre 1966 ‚brach‘ beispielsweise der sogenannte Zürcher Literaturstreit aus (vgl. 
4.3), der auf Grund des sich wandelnden Normensystems auch die letzte eigentliche 
Möglichkeit zur Auseinandersetzung zwischen einer normkonservierenden, ästhe-
tisch-konservativen Position und einer normverändernden Position bot. Er dokumen-
tiert darin auch den letzten öffentlich sanktionierten Versuch dieser ästhetisch-kon-
servativen Position, ihre zerbröckelnde Hegemonie im Bereich der Kunst- und Lite-
raturdefinition zu retten.44 Das Jahr 1967 wird auch in der Untersuchung als 
Endpunkt gesetzt, und ihre zeitliche Abgrenzung entspricht damit der sog. dritten
Nachkriegsphase 1959-1967.

2.3 Terminologie 

Der Diskursbegriff wird in der vorliegenden Arbeit zunächst als heuristischer Begriff 
zur Eingrenzung des Korpus und damit der Untersuchung verwendet, hat aber auch, 
zusammen mit dem Begriff Ideologie, bestimmte theoretische Implikationen, die ich 
im Folgenden kommentieren möchte. Sonstige in der Arbeit verwendete Begriffe 
werden, wenn notwendig, an Ort und Stelle ihrer Introduktion erklärt.

2.3.1 Diskursbegriff und ‚romantheoretischer Diskurs‘ 

Die Verwendung des Begriffs ‚Diskurs’ ist heute im akademischen und außerakade-
mischen Bereich in einem solchen Ausmaß verbreitet, dass ich hier schwerlich ver-
meiden kann, bewusst oder unbewusst auf existierende Diskurse über den Diskurs-
begriff bzw. auf die damit verbundene Theoriebildung und deren Verwendungsmodi 

43 Vgl. hierzu auch Roberts 1982, S. 293-294. 
44 In der Forschung zur Fachgeschichte und Periodisierung wird, ausgehend vom Germanistentag in 
München (1966) und dem Zürcher Literaturstreit , zunehmend das Jahr 1966 als ‚Umbruchsjahr‘ mit 
symbolischer Bedeutung betrachtet. Darüber hinaus existiert in der Periodisierung der Fachgeschichte auch 
das Jahr 1968 als ein gegebener Einschnitt - als Endpunkt und Neuformatierung. - Vgl. hierzu Gärtner 1997, 
S. 283-288 bzw. Barner 1990 in: Barner 1997, S. 365-395, bes. S. 371-373. 
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zurückzugreifen. Eine, wenn auch heterogene Rezeption unterschiedlicher struktura-
listischer, anthropologischer, soziologischer, psychologischer und linguistischer 
Theorien, Strategien und Terminologien kann heute als gemeinsamer Nenner ver-
schiedener, am Diskursbegriff orientierter Theorieansätze bezeichnet werden. Sie 
sind ferner eher konstruktivistisch als essentiell ausgerichtet, aber darüber hinaus 
herrscht im theoretischen Bereich zum ‚Diskurs‘ ein auffallender und, wie ich meine, 
begrüßenswerter Pluralismus.45

In einem Plädoyer für den ‚Diskurs‘ als linguistischen Begriff präsentieren Dietrich 
Busse und Wolfgang Teubert (1994) eine handfeste, thematische und funktionelle 
Abgrenzung des Diskursbegriffs, die ich hier als Ausgangspunkt nehmen möchte. Sie 
bestimmen Diskurse als „im forschungspraktischen Sinn virtuelle Textcorpora, deren 
Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) Kriterien 
bestimmt wird.“ Zu einem Diskurs in ihrer Version gehören Texte, die sich erstens 
„mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, Wissenskom-
plex und/oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen aufweisen 
und/oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- oder 
Zweckzusammenhang stehen“, zweitens den „als Forschungsprogramm vorgegebe-
nen Eingrenzungen im Hinblick auf Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsaus-
schnitt, Kommunikationsbereich, Texttypik und andere Parameter genügen“ und 
drittens „durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch erschließbare) 
Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusammenhang 
bilden“ (Busse/Teubert in: Busse/Hermanns/Teubert (Hg.) 1994, S. 14). 46

Diskurse können im Sinne von Busse/Teubert also in thematischer, funktioneller, 
zeitlicher und intertextueller Hinsicht relativ konkret fixiert werden, auch wenn die 
Existenz eines Diskurses auch nach ihrer Konzeption als kontingent bezeichnet wird; 
manche Diskurse werden erst durch ein bestimmtes Untersuchungsprojekt, dessen 
Schwerpunkte und Fragen konstituiert bzw. ‚bewiesen‘47 während andere wiederum, 

45 Vgl. hierzu Tannen in: Teun A. van Dijk (ed.)1990, S. 109-111, die diesen Umstand ebenso freimütig wie 
grundsätzlich darstellt. 
46 Der Sammelband von Busse/ Hermanns/ Teubert erschien in einer Zeit (1994),  in der Diskursanalyse und 
Diskurstheorie als akademisches Vorgehen etabliert waren und ist an sich als Dokument eines fachinternen 
Entwicklungsschubs neueren Datums interessant. Busse/ Teubert wenden sich eindeutig an die - bisherigen - 
Gegner des sprachwissenschaftlichen Diskursbegriffs, denen vor allem die poststrukturalistische ‚Diskurs-
analyse‘ als ein ‚neuer Irrationalismus‘ erschien bzw. die ‚Diskurse‘ primär mit der - englisch inspirierten - 
Gesprächsanalyse oder mit Habermas assoziierten. Grundsätzlich kritisiert werden in ihrem Kommentar vor 
allem sprachwissenschaftliche Positionen der Germanistik, die sich jeder Ausdehnung der linguistischen 
Bedeutungsanalyse über die Wort- und Satzgrenze hinaus widersetzten. Ihr Aufsatz dokumentiert insofern 
bestimmte fachinterne Streitfragen und deren Traditionen. Es scheint ihnen dabei zunächst nicht primär 
darum zu gehen, die großartigen Möglichkeiten des Diskursbegriffs zu demonstrieren, sondern vor allem 
darum, von der Unmöglichkeit zu überzeugen, dass man in der germanistischen Linguistik noch auf den  
Begriff ‚Diskurs‘ bzw. auf die Diskursanalyse verzichten könnte. Vgl. in ebd. auch Hermanns S. 29-59.    
47 Vgl. Busse/Teubert in: Busse/Hermanns/Teubert (Hg.) 1994, S. 14-15; sie erwähnen hier als relevant den 
Begriff des ‚offenen Korpus’ (von der Geschichtswisenschaft) und verweisen darauf, dass konkrete, einer 
diskursanalytischen Untersuchung zugrundeliegende Textkorpora als ‚Teilmengen’ eines Diskurses und 
damit als ein ‚offenes Korpus’ zu bezeichnen sind. Die Textauswahl eines Korpus richte sich dabei zwar 
nach praktischen Gesichtspunkten, nach Zugänglichkeit bzw. nach inhaltlich begründbaren 
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so möchte ich hier betonen, im jeweiligen zeit-räumlichen Kontext konventionalisiert 
und als ‚objektiv‘ vorhandene Muster existieren, beispielsweise der ‚Wendediskurs’ 
1989-1990, der ‚alternativmedizinische Diskurs der 70er Jahre in Schweden’ oder 
bestimmte politische Diskurse.48 Diskurse, so wie ich sie im Folgenden verstehe, 
nehmen zudem immer auf andere Diskurse Bezug und werden durch verschiedene 
Interdiskurse verbunden bzw. untereinander durch Interdiskurse kommunizierbar. 
Auch dieser Aspekt eines Diskurses kann durch den Fokus einer Untersuchung unter-
schiedlich betont werden. ‚Diskurs’ erscheint also zunächst als beinahe identisch mit 
dem zu untersuchenden Korpus, insofern dieses im oben genannten Sinne durch 
bestimmte gemeinsame Parameter zusammengestellt ist. 
‚Romantheoretischer Diskurs’ wird hier als ‚ästhetisch-ideologischer‘ Diskurs gele-
sen. ‚Ideologie‘ soll unten etwas näher kommentiert werden,  ‚ästhetisch‘ heißt etwas 
vereinfacht, dass der hier aktuelle Gegenstand in einem gegebenen raum-zeitlichen 
Kontext als ‚Kunst’ gehandhabt wird - oder als ‚Kunst’ umstritten ist. Der 
romantheoretische Diskurs wird weiter vor allem thematisch und funktionell einge-
grenzt, und es wird in der Untersuchung auch deutlich werden, dass viele der hier zu 
untersuchenden Texte direkt auf einander Bezug nehmen, und insofern nicht nur ei-
nen impliziten, sondern einen auch expliziten intertextuellen Zusammenhang dar-
stellen. Obwohl ich ‚Publikationsmedium’ hier nicht als Parameter zur Bestimmung 
des romantheoretischen Diskurses verwende, möchte ich ferner darauf hinweisen, 
dass die Mehrheit der Texte etwas Gemeinsames darin haben, dass sie in Zeitschrif-
ten publiziert worden sind und jedenfalls zum Teil für eine entsprechende Lektüre 
konzipiert sind. Essayistische, kurz gefasste Texte überwiegen, und wenn auch man-
che Texte umfangreicher sind, gehören sie weniger zum Bereich umfassender, 
anspruchsvoller Untersuchungen (vgl. auch 2.4).
Als Manifestationen des romantheoretischen Diskurses werden im Folgenden 
Texte und Aussagen bezeichnet, die das Was, Wie und Warum des zeitgenössischen 
Romans diskutierten und in ihrer Argumentation über das Werkimmanente hinausge-
hen. Thematisch entscheidend ist dabei der Zeitbezug; es geht im romantheoretischen 
Diskurs um den zeitgenössischen Roman und dessen besondere Problematik bzw. 
Aufgabe oder ‚Mission‘. Retrospektive Betrachtungen kommen sehr häufig als Er-
läuterung der zeitgenössischen Lage vor, aber Untersuchungen zum Roman früherer 
Epochen oder zu gattungsspezifischen Fragen ohne Bezug auf die aktuelle Gegenwart 
werden im Folgenden nicht als Manifestationen des romantheoretischen Diskurses 
betrachtet. Zur Romantheorie im hier gemeinten Sinne gehört neben dem Zeitbezug 

Relevanzkriterien, aber ausschlaggebend sei das „Gestaltungsinteresse der Wissenschaftler“, das das 
konkrete Textkorpus und damit auch den Gegenstand der Untersuchung eventuell erst konstituiere. - Vgl. 
hierzu auch Wodak 1996, S. 14.  
48 ‚Politisch‘ soll Folgenden in einem weiteren Sinne als diskursive Manifestationen verstanden werden, die 
die Gesellschaft in struktureller Hinsicht bezüglich Machtbefugnis, Möglichkeit und Mandat, Normen, 
Rechte und Obliegenheiten zu bestimmen und zu verändern thematisieren. ‚Politisierung’ verstehe ich dabei 
im Sinne von Bewusstwerdung und Problematisierung der Funktion, die macht- und sprachrelatierte Aspekte 
für Postulierung von Wahrheit und für das gesellschaftliche Mandat, Fragen zu entscheiden und Normen 
aufzustellen, haben.
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auch eine gewisse thematische Breite; über gattungsästhetische Kontroversen  hinaus 
realisiert der romantheoretische Diskurs häufig weitläufige Betrachtungen über Ro-
man, Gesellschaft, Sprache und Mensch, die auf alle möglichen bildungsästhetischen, 
gesellschaftsphilosophischen und erkenntnistheoretischen Aspekte rekurrieren, und 
führt dabei auch andere Diskurse ein. Dadurch geht es im romantheoretischen Dis-
kurs durchaus nicht nur um den Roman, auch nicht nur um Roman und Gesellschaft, 
sondern häufig um die Menschheit schlechthin. Theoretische Texte, die nicht explizit 
über die textinterne Analyse hinausgehen, werden hier nicht als ‚Romantheorie‘ be-
handelt. Kennzeichnend für den romantheoretischen Diskurs ist schließlich auch 
seine ‚Programmfunktion‘; Romantheorie erscheint in funktionaler und intentionaler 
Hinsicht relativ einheitlich; hier werden im Hinblick auf Gattungsdefinitionen und 
die ‚Aufgabe‘ des Romans immer wieder Kritik, Polemik und Normierung betrieben, 
wobei tendenziell ebenfalls die ‚Essenz’ des Romans berührt wird. Dagegen ist sie als 
Textbereich relativ heterogen und verwendet je nach Zweck, Ziel und Publikumsbe-
zug, unterschiedliche ‚Genres’. 
Bei Lämmert wird eine Reihe für Romantheorie und Roman gemeinsamer rezeptions- 
und wirkungsästhetischer Aspekte erwähnt. Beide seien vom Verleger und Buch-
markt - im gegebenen Fall auch von Massenmedien, Herausgeberfunktionen und Li-
teraturkritik - abhängig, beide sind auf ein interessiertes Publikum angewiesen und 
beide ‚machen’ zusammen die Romangeschichte. Zugleich wird betont, dass sich die 
Romantheorie sowohl mit als auch im Abstand zu der Romanliteratur entwickelt und 
insofern auch eine eigene Geschichte mit eigenen Entwicklungsphasen habe (Läm-
mert (Hg.) 1988, S. XXII u. XXIV). Diesen Postulaten möchte ich mich hier als theo-
retischen Voraussetzungen anschließen. Schon nach einer recht oberflächlichen Lek-
türe romantheoretischer Texte wird klar, dass ihre Thesen häufig ins Philosophisch-
Ideale abgleiten und nicht immer konkret auf die zeitgenössische Romanliteratur 
bezogen bleiben. Diese Unbekümmertheit in Bezug auf individuelle Romantexte ist 
erst zu erklären, wenn Romantheorie und Roman auch in ihrer relativen Unabhängig-
keit von einander wahrgenommen werden und, wie oben bereits erwähnt, romantheo-
retische Texte auch oder vor allem als  ‚Programme‘ oder sogar ‚Manifestrudimente‘ 
gelesen werden können. Tatsache bleibt auch, dass romantheoretische Texte eine 
programmatische Wirkung auf Romane haben können, wobei diese Wirkung im Indi-
vidualfall schwer bzw. nicht immer eindeutig nachzuweisen ist.  
Der ‚romantheoretische Diskurs‘ wird im oben genannten Sinne nicht an den bereits 
kanonisierten Texten der Romantheorie und auch nicht an bestimmten Genres, tex-
tuellen Formalien oder Publikationsmedien festgemacht und auch nicht prinzipiell 
von der literaturwissenschaftlichen Theoriebildung und ihren Modelle und Typolo-
gien abgegrenzt.49 Ausschlaggebend sind die Kriterien ‚Zeitbezug‘, ‚thematische 
Breite‘ und ‚Programmfunktion‘, und ‚Romantheorie’ als Diskurs ist folglich mit 

49
Unter ‚literaturwissenschaftlichem Diskurs’ verstehe ich hier einen institutionalisierten Diskurs, der von 

einem ganzen Komplex akademischer Übereinkünfte, Lehrpläne, Lehrbücher, kanonisierter Werke und 
Semesterprogramme getragen wird und insofern in ein recht komplexes und zähes System von Normen und 
Regeln eingebettet ist, das im Allgemeinen nur langsam verändert werden kann.
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dem gesamten, normativ-programmatischen und diskursiven Aussagekomplex50 einer 
bestimmten Zeit zum Thema ‚Roman’ gleichzusetzen und dazu immer an den über-
geordneten literaturästhetischen Diskurs gebunden.  
Der romantheoretische Diskurs thematisiert den Roman als Gattung und entwirft für 
ihn einen spezifischen ästhetischen Status und eine spezifische Repräsentativität im 
Hinblick auf den Menschen und seine Beziehung zur Geschichte, Sprache und Ge-
sellschaft. Er realisiert sich darin auch als Teil eines Prozesses, der unsere ästheti-
schen, sozialen und gesellschaftlichen Wirklichkeiten bzw. die Art der Wahrnehmung 
dieser ‚Wirklichkeiten‘ tradiert bzw. verändert.51 Der romantheoretische Diskurs 
thematisiert den Roman aber auch als ‚Literatur‘, existiert dementsprechend auch in 
unmittelbarer Nähe des übergeordneten literaturästhetischen Diskurses und realisiert 
dabei identische oder ähnliche Themen und Argumentationskonstanten wie dieser. 
Das ganze ‚Paket‘, das daraus entsteht, wird u.a. durch ideologische ‚Interdiskurse‘ 
kommunizierbar. Ich gehe ferner davon aus, dass die Argumentationskonstanten im 
‚normbewahrenden‘ bzw. ‚normverändernden‘ Diskurs als ‚Regeln‘ funktionieren, 
die die jeweilige ästhetisch-ideologische Position sowohl konstituieren als auch be-
schränken und damit abgrenz-, beleg- und rekonstruierbar machen. Unter ‚Argumen-
tationskonstanten‘ sollen in dem Zusammenhang im jeweiligen Diskurs grundle-
gende Erklärungsmuster und normativ-programmatische Komplexe verstanden 
werden, die im Diskurs für Argumentation und Wertung tragend sind und ‚die Welt 
im Diskurs erklären’. Die Argumentationskonstanten sind nicht immer unmittelbar 
einsichtig, sondern werden häufig erst durch die Zusammenstellung verschiedener, 
im Diskurs wiederkehrenden Wörter, Ausdrücke, Thesen und Begriffszusammen-
stellungen deutlich.
Wie mehrmals erwähnt, geht es im Folgenden um ‚Normkonservierung‘ und ‚Norm-
veränderung‘, und der Untersuchung implizit ist damit die Annahme, dass es in der 
aktuellen Zeit im Hinblick auf Literatur und Roman ein selbstverständlicher Konsens 
nicht mehr existierte, sondern lediglich verschiedene diskursive Bedeutungsvor-
schläge, die um das Recht auf Definition und damit Wertung der Literatur konkur-
rierten. Dies ist auch mit gängigen Vorstellungen von diesem ‚emanzipatorischen‘ 
Jahrzehnt kompatibel.52 Winther Jørgensen/ Phillips (2000) sprechen in diesem Zu-
sammenhang von einer Diskursordnung, einem Terminus, den sie aus der Fair-
cloughschen Diskursanalyse übernommen haben und methodisch zu erweitern und zu 

50 Die möglicherweise etwas unpräzise Bezeichnung ‚Aussage‘ bedeutet, dass es sich nicht nur um längere 
Aufsätze und Essays handelt, sondern auch um einzelne, thematisch relevante Hinweise und Kommentare 
aus Texten mit anderen (Haupt-) Themen, die die Situation des Romans diagnostizieren.  
51 Zur Debatte steht in diesem Zusammenhang gelegentlich die Frage, ob prinzipiell zwischen ‚diskursiver 
Praxis’ als sozialer Praxis und anderen, nicht diskursiven, d.h., nicht unmittelbar semiotisch interpretierbaren 
sozialen Praktiken zu unterscheiden ist. Sie schließt ebenfalls die Frage ein, ob der Diskurs bzw. die 
diskursive Praktik als konstituierend für die soziale Welt zugleich auch von anderen sozialen Praktiken 
konstituiert werden oder nicht. Ich werde in der Untersuchung nicht auf diesen Aspekt des Diskursiven 
eingehen und ihn hier folglich auch nicht weiter erläutern; vgl. hierzu aber Winther-Jørgensen/ Philips 2000, 
S. 67-68, 90, 94-95. 
52 Vgl. zur Dokumentation dieses Prozesses Kreuzer in: Kreuzer 1975, S. 64-100 (1.Aufl. 1973). 
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operationalisieren versuchen. Gemeint ist damit ein Komplex unterschiedlicher, 
einander teilweise oder gänzlich widersprechender Diskurse, die um Bedeutungs-
fixierung desselben Gegenstandes, Themas oder Bereichs konkurrieren.53 Der Dis-
kurs erscheint gegenüber der Diskursordnung als die relativ gesehen stabile Art, die 
Wirklichkeit bzw. einen Teil der Wirklichkeit in einem bestimmten raum-zeitlichen 
Kontext durch Begriffsbedeutungen zu fixieren (vgl. hierzu Winther Jørgensen/ Phil-
lips 2000, S. 63-65, 134-135, 162-163). Ich werde diese Begriffsdifferenzierung nicht 
übernehmen, weil mir dies für die vorliegende Untersuchung nicht notwendig 
erscheint. Immerhin möchte ich mit dem Hinweis darauf verdeutlichen, dass zwi-
schen diesen beiden Situationen unterschieden werden kann bzw. muss, d.h. 
zwischen relativ fixen Begriffsbedeutungen und der Konkurrenz um Begriffsbestim-
mung. Ich setze auch voraus, dass bis zu den 60er Jahren und unabhängig vom 
Thema ‚Krise des Romans‘ in den 20er Jahren (2.5.1) ein gewisser theoretischer 
Konsensus im Hinblick auf Literaturbegriff und Romangattung existierte und im in-
stitutionalisierten Diskurs, d.h. an Universitäten, Hochschulen und in Schulen, ge-
lehrt, gelernt und insofern bestätigt wurde. Wie in Kapitel 1 erwähnt, kann dieser 
etablierte Konsens im Folgenden nicht aufgearbeitet werden. Stattdessen muss ich 
mich hier mit einer Summierung der 50er Jahre (2.5) bzw. mit Hinweisen auf ro-
mantheoretische Dokumentationen, literaturwissenschaftliche Einführungen aus den 
späten 60er Jahren und existierende Forschung zur Fach- bzw. Wissenschaftsge-
schichte der Germanistik und der Literaturwissenschaft begnügen; die Forschung zur 
Fachgeschichte ist gerade dabei, Literaturwissenschaft und Germanistik ‚nach 1945’ 
aufzuarbeiten.54

2.3.2 Ideologie  

Zu den oben erwähnten theoretischen Implikationen des Diskursbegriffs gehört die 
nicht ganz unkonventionelle Annahme, dass Diskurse unsere Vorstellungen, Katego-
risierungen und Wahrnehmungen von Wirklichkeit, wie es heute häufig heißt, ‚kon-
struieren’ bzw. dass sie auch Prozessen der Reproduktion und Transformation solcher 
Vorstellungen und Kategorien entsprechen. Dieser Vorgang geht u.a. auf den ideo-
logischen Aspekt des Diskursbegriffs zurück. Unter ‚ideologischem Diskurs‘ bzw. 
explizit ideologischem Diskurs sollen im Folgenden Spezialdiskurse verstanden wer-
den, deren hauptsächliche Tätigkeit darin besteht, in einem zeit-räumlichen Kontext - 
und von irgendeinem explizierten oder implizierten Wertesystem aus - für eine 
größere Menge anderer Diskurse oder sozusagen für ‚alle Bereiche des Lebens‘ Nor-
men aufzustellen, Wert und Bedeutungen zu fixieren und dazu komplexe Erklärungen 
und Programme im Hinblick auf Mensch, Geschichte, Gegenwart und Zukunft anzu-
bieten.

53 Der Zugang zu einem Diskurs ist partiell strukturell bedingt und damit begrenzt, partiell aber auch offen 
für ‚Verhandlung‘; vgl. hierzu Winther Jørgensen/ Phillips 2000, S. 63.   
54 Vgl. u.a. König/Lämmert 1993; Hermand 1994; Fohrmann/Vosskamp (Hg.) 1994; Barner/König 1996; 
Gärtner 1997; Almgren 1997; Bollenbeck 1999.  Zur Zeit vor 1945 vgl. auch Rosenberg 1981.    
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Ideologische Diskurse realisieren sich, genau wie andere Diskurse, historisch variabel 
und kontextabhängig, können gelegentlich aber auch sehr lange diskursive Traditio-
nen darstellen - dies betrifft beispielsweise viele theologische Diskurse. Wie Diskurse 
überhaupt manifestieren ideologische Diskurse als Spezialdiskurse immer spezifische 
Rhetoriken,55 ‚Topoi‘, Widersprüche und explikatorische ‚Notlösungen‘. Sie sind 
auch an sich aus verschiedenen anderen - auch ideologischen - Diskursen zusammen-
gesetzt. Als ‚explizit ideologische Diskurse‘ können in diesem Sinne die traditionel-
len politischen und religiösen Ideologien verstanden werden, aber auch andere Dis-
kurse, die ‚Mensch und Welt‘ in unterschiedlicher Hinsicht zu erklären und näher zu 
bestimmen versuchen und dabei weitläufige ‚Lösungen‘ präsentieren.
Diskurse, auch unterschiedliche Institutions-, Fach- und Alltagsdiskurse, können fer-
ner mehr oder wenig ‚ideologisch explizit‘ sein. Eindeutig ‚ideologisch‘ werden sie 
zwar erst, wenn sie Programme und Normen weit über ihren Gegenstand hinaus - 
etwa Medizin, Gesundheit, Gesetzgebung, Erziehung, zeitgenössischen Roman, 
Theater heute etc. - lancieren. Es gibt aber kaum Diskurse, die nicht explizit oder im-
plizit auf ideologische Diskurse rekurrieren; Ideologie an sich artikuliert sich immer 
dort, wo Normen und Werte, und damit auch Kritik an anderen Normen und Werten, 
ventiliert werden. ‚Ideologie‘ ist in diesem Sinne nicht nur ein Spezialdiskurs, son-
dern auch ein ‚Interdiskurs‘ und funktioniert dabei als ein ‚Kitt‘, der sowohl andere 
Diskurse als auch Menschen auf individueller Ebene, auf Gruppen-, Institutions-, Or-
ganisations- und (Inter-) Nationalitätsebene in einem gegebenen Kontext durch ge-
meinsame Normen, Werte, Interessen und Funktionen zusammenhält und unter ein-
ander kommunizierbar macht.  
Die hier skizzierte Verwendung bzw. Interpretation von Ideologie unterscheidet sich 
von anderen Interpretationen vor allem darin, dass sie Ideologie nicht, wie etwa in 
vielen marxistisch inspirierten Theorieansätzen, als ‚falsche Ideologie‘, ‚falsche 
Wahrheit‘ oder ‚entstelltes Wissen‘ versteht. Ideologie soll im Folgenden nicht als 
eine Erscheinung betrachtet werden, die andere, ‚faktische‘ und eventuell ‚schiefe‘ 
(Macht-) Verhältnisse verdeckt, auch wenn sie so etwas durchaus machen kann.56 Ich 
bezeichne ‚Ideologie‘ auch nicht grundsätzlich als unerwünscht oder vermeidbar, 
eher umgekehrt, als unumgänglich und unvermeidbar. Auch bin ich nicht wie manche 
Vertreter der kritischen Diskursanalyse der Ansicht, dass man als Forscher ohne 
Ideologie bzw. außerhalb einer Ideologie arbeiten, sozusagen aus der ideologischen 

55 ‚Rhetorik’ soll im Folgenden im weitesten Sinne als das ‚Wie’ einer Aussage verstanden werden, und die 
Rede von der ‚Rhetorik‘ einer Aussage bezieht sich dementsprechend auf die Frage, warum was wie wozu 
und für wen formuliert ist. 
56 Ideologie basiert auf Prozessen der Auswahl und der Ausgrenzung und hat insofern natürlich immer auch 
mit ‚Macht‘ zu tun. Gerade der Machtbegriff wird im Kontext der genannten ‚falschen Ideologie’ vor allem 
in negativer Hinsicht als ‚Machtmissbrauch’ verstanden. Ich werde im Folgenden kaum direkt mit dem 
‚Machtbegriff‘ arbeiten, verstehe aber unter ‚Macht‘ einen primär funktionellen Aspekt der Ideologie, einen 
neutralen Terminus, der sich auf die Regelstruktur bezieht, die das Recht und die Möglichkeit zu sprechen, 
entscheiden, handeln und agieren bestimmt. ‚Macht’ manifestiert sich insofern häufig als eine Struktur von 
sowohl informellen als auch gesetzlich geregelten Rechten und Verpflichtungen bestimmter 
Menschengruppen und kann, so meine ich, sowohl verhandlungsbar und ‚produktiv’ als auch ‚ungerecht’ 
und ungleich verteil sein; vgl. hierzu Winther Jørgensen/ Phillips 2000, S. 95.
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Dimension ‚aussteigen‘ könnte.57 Werte und Normen können nur durch ideologische 
Diskurse fixiert werden, und Werte und Normen eines bestimmten ideologischen 
Diskurses können nur relativ zu einem anderen ideologischen Diskurs als gut oder 
schlecht, richtig oder falsch festgelegt bzw. kritisiert werden.  

2.4 Textauswahl

Die vorliegende Textauswahl soll einen repräsentativen Ausschnitt des aktuellen ro-
man- und literaturtheoretischen Diskurses darstellen; ich gehe davon aus, dass ästhe-
tisch-ideologische Positionen, die im Diskurs entweder gängig und verbreitet waren 
oder in der Diskussion wichtig wurden, sich in den Texten des Korpus exemplarisch 
widerspiegel.
Die Untersuchung und damit das Korpus sind in zeitlicher und thematisch-funktio-
neller Hinsicht kommentiert worden (vgl. 2.2 u. 2.3). Weiter thematisch eingegrenzt 
wird die Untersuchung durch die übergeordneten Themenbereiche Roman als Prob-
lem bzw. Romankrise, Werteproblematik, Sprachproblematik, Ich-Problematik und 
Realitätsproblematik (vgl. 2.5).
In die Untersuchung miteinbezogen werden punktuell auch thematisch relevante 
Texte, die in den Jahren unmittelbar vor 1959 bzw. nach 1967 erschienen sind, wie 
auch Texte, die zwar ein im Kontext literaturrelevantes, aber nicht primär auf Litera-
tur bezogenes Thema haben.
Obwohl der romantheoretische Diskurs der verschiedenen deutschsprachigen Länder 
während dieser Zeit viele Gemeinsamkeiten aufwies und kaum mit Rücksicht auf na-
tionale Grenzen geführt wurde, werden in der Untersuchung aus sachbezogenen und 
arbeitstechnischen Gründen primär in der Bundesrepublik publizierte Texte berück-
sichtigt. Ausländische Beiträge sind mit wenigen Ausnahmen auf Übersetzungen in 
deutschsprachigen Zeitschriften beschränkt geblieben. Zu betonen ist allerdings, dass 
die Romantheorie des deutschsprachigen Raumes nicht unabhängig von der der 
Nachbarländer existierte; wie in früheren Epochen wurden auch in den 50er und 60er 
Jahren ausländische, u.a. französische Beiträge zur theoretischen Diskussion über den 
Roman relativ breit rezipiert. 
Der romantheoretische Diskurs realisiert auch Normsysteme und Werte, die noch 
nicht im institutionalisierten Diskurs etabliert sind. Er ist häufig auf ‚bewegliche‘ 
Publikationsformen angewiesen, auf Zeitschriften und partiell Tageszeitungen, Sam-
melbände, Tagungen und Rundfunk, die möglicherweise nicht immer direkt von öf-
fentlich sanktionierten Normen dominiert oder finanziell abhängig sind und, so 
nehme ich an, ein anderes Spektrum von ästhetischen Positionen zulassen könnten. 
Beiträge zur Theorie des Romans wurden innerhalb des oben skizzierten Zeitraumes 
auch vor allem in Zeitschriften publiziert. Als Basis der Textauswahl dienen Litera-
tur- und Kulturzeitschriften, die den aktuellen roman- bzw. literaturtheoretischen 

57 Die kritische Diskursanalyse geht in dieser Frage häufig, über Michel Pêcheux, auf L. Althusser zurück; 
vgl. u.a. Fairclough 1992, S. 86-91; Wodak 1996, S. 15 u. 18 bzw. Winther Jørgensen/Philips 2000, S. 22, 
38-39, 43-45, 69, 79-80, 111ff.  
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Diskurs exemplarisch widerspiegeln und die ich im Hinblick auf die Zeit 1954-1970 
systematisch ausgewertet habe:  

Akzente (1954-), Alternative (1958-), Das Argument (1959-), Deutsche Rundschau (1874-1964), 
Frankfurter  Hefte (1946-), Jahresring (1954-), Kürbiskern (1965-), Kursbuch (1965-), Merkur
(1947-), Der Monat (1948-1971), Neue deutsche Hefte (1954-), Die Neue Rundschau (1890-), 
Sprache im technischen Zeital ter  (1954-) , Stimmen der Zeit 58 (1914- ), Texte und Zeichen 
(1955-1957), Universitas (1946-), die österreichischen Zeitschriften Forum/Neues Forum (1954-) und 
Wort  in der Zeit /Literatur und Krit ik (1955-) und Schweizer Monatshefte (1921-); die Zeit-
schrift Texte und Zeichen ist hier die einzige Publikation, die nach 1957 nicht mehr erschienen ist.59

Manche Zeitschriften enthielten, entgegen meiner Erwartung, wenige oder keine 
thematisch relevanten Textbeiträge. In einigen Fällen hat auch der Zugang entschei-
den müssen. Daher werden u.a. folgende Zeitschriften nicht in diesem Sinne syste-
matisch ausgewertet:

Das Argument (1959-), Augenblick (1951-61), Dokumente (1945-), Hochland (1903/04-), Die 
Horen (1955-), Strei t-Zeit-Schrift  (1956-69), Welt  und Wort  (1946-), Panorama (1957-61) bzw. 
die österreichischen Zeitschriften Wort und Wahrheit  (1946-), Protokolle (1966-) und Manuskripte 
(1960-).  

Neben Texten und Aussagen aus den genannten Zeitschriften enthält das Korpus auch 
Texte, die u.a. in der Tagespresse, in Festschriften, Anthologien und Sammelbänden 
erschienen sind. Diese Auswahl geht, über die genannten Zeitschriften hinaus, haupt-
sächlich auf Literaturhinweise der Sekundärliteratur zurück (vgl. 2.1) wie auch auf 
gängige Bibliographien; Germanistik bzw. MLA (Modern Language Associa-
tion of America).
Es ist kaum überraschend, dass die Mehrheit der Textbeiträge von Männern geschrie-
ben ist; auch dies dürfte den aktuellen Kontext exemplarisch widerspiegeln. Die 
Frage, inwiefern Frauen im Gesamtdiskurs die gleichen oder andere ästhetisch-ideo-
logische Positionen artikulieren bzw. sich über den zeitgenössischen Roman ähnlich 
wie oder anders als ihre männlichen Kollegen äußern, kann im Folgenden daher nicht 
beantwortet werden.
Zu Wort kommen in den hier kommentierten Texten Publizisten, Kritiker, Autoren 
und Literaturwissenschaftler, die nach ihrer wissenschaftlichen Sozialisierung und 
damit nach ‚Generationen’ klassifiziert werden können (vgl. Gärtner 1997, S. 175-
287). Einige haben bereits vor 1933 oder in den 30er Jahren ihre publizistische, litera-
rische oder wissenschaftliche Tätigkeit begonnen und gehören zur ‚älteren’ Genera-
tion oder ‚Zwischengeneration’, wie beispielsweise Walter Muschg, Fritz Martini, 
Heimito von Doderer, Wilhelm Emrich, Hans Egon Holthusen, Wolfgang Kayser, 

58 Die katholische Zeitschrift Stimmen der Zeit  mag in diesem Kontext überraschen. Dort erschien aber 
in den 60er Jahren von Paul Konrad Kurz eine Reihe Aufsätze zur zeitgenössischen Romanliteratur, die 
damals hochaktuelle romantheoretische Themen aufgreifen. Von da aus habe ich diese Zeitschrift auch in 
anderer Hinsicht systematisch überprüft.     
59 Dass diese Zeitschriften im Kontext relevant sind, wird von King 1974, der Sekundärliteratur und schließ-
lich von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung selbst bestätigt. 
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Ernst Kreuder, Georg Saiko, Hermann Kesten, Hans Erich Nossack, Emil Staiger und 
Benno von Wiese. Andere wurden in den 40er und 50er Jahren beruflich sozialisiert 
wie u.a. Hans Habe, Theodor W. Adorno, Herbert Eisenreich, Hans Mayer, Walter 
Jens, Helmut Heissenbüttel, Reinhard Baumgart, Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute, 
Karl Markus Michel, Hans Magnus Enzensberger, Walter Höllerer, Siegfried Lenz, 
Peter Demetz, Franz Schonauer, Heinz Ludwig Arnold und Paul K. Kurz. Viele ge-
hören auch zu den heute nicht mehr allgemein bekannten Namen, beispielsweise 
Erich Kahler, Ernst Schönwiese, Rudolf Schneider-Schelde, Rudolf Henz, Helmut 
Braem, Erich Franzen, Richard Thieberger und Heinrich Bacht, um nur einige Namen 
zu nennen.

2.5 Die übergeordneten Themenbereiche: die 50er Jahre 

Werteproblematik, Sprachproblematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik
dienen in der Untersuchung als Sammelbegriffe für bestimmte übergeordnete The-
menbereiche, die sich aus der Lektüre der Texte - einschließlich der Texte aus den 
50er Jahren - ergeben haben und die die Untersuchung thematisch gliedern und ein-
grenzen. Sie entsprechen in mehrfacher Hinsicht sehr allgemeinen diskursiven Frage-
stellungen, die sich auch in anderen ästhetisch-ideologischen Auseinandersetzungen 
und in anderen Zeiten manifestieren. Ich möchte aber behaupten, dass sie im roman-
theoretischen Diskurs der 50er und 60er Jahre besonders explizit und häufig als 
Problembereiche formuliert wurden und teilweise auch unter ähnlichen Bezeichnun-
gen.
Die Werteproblematik bezieht sich in der Untersuchung sowohl auf explizite Kom-
mentare der theoretischen Texte zu einem ‚Werteverlust‘ als auch auf ihre Themati-
sierung, Aufwertung oder Abwertung begrifflicher, ästhetischer und gesellschaftli-
cher Ordnungen, Systeme und Kategorien, die bestimmte Normen und Werte impli-
zieren. Die Sprachproblematik schließt alle möglichen Textaussagen zur tradierten 
bzw. existierenden Sprache als einem ‚dichterischen’, kommunikationsbezogenen 
und ideologischen Problem für Literatur und Roman ein, und die Ich-Problematik
bezieht sich auf Aussagen, die in unterschiedlicher Hinsicht das ‚Ich’, das ‚Subjekt’, 
das ‚Individuum’, die ‚Persönlichkeit, den ‚Charakter’, den ‚Helden’ oder den Er-
zähler und ihre Funktion in Roman und Gesellschaft als problematisch thematisieren. 
Bei der Realitätsproblematik schließlich handelt es sich zum einen um Aussagen über 
die Relation zwischen Mensch, Sprache, Literatur und ‚Wirklichkeit’, um pro-
grammatische Stellungnahmen dazu, ob und wie der Roman noch die Wirklichkeit 
darstellen solle oder könne und ob Geschichte und Totalitätsdarstellung noch möglich 
seien, zum zweiten um Problematisierungen des Wirklichkeitsbegriffs an sich bzw. 
um Versuche, die romanadäquate Realität einzugrenzen oder neu zu bestimmen. 
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der Krisendiskurs und 
die übergeordneten Themenbereiche im literatur- und romantheoretischen Diskurs 
der 50er Jahre realisieren. Dadurch möchte ich die thematische ‚Vorgeschichte‘ zum 
literaturästhetischen Diskurs der 60er Jahre skizzieren und darin ansatzweise auch die 
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literatur- und romantheoretische Norm rekonstruieren, von der aus die 60er Jahre 
auch als ‚Normveränderung‘ zu identifizieren sind.  

2.5.1 Zum Krisendiskurs

In der Periodisierungsdiskussion der 70er Jahre wurde häufig behauptet, dass die 
deutschsprachige Nachkriegsprosa aus gesamteuropäischer Sicht erst 1959 durch die 
neuen Romane von Johnson, Böll und Grass konkurrenzfähig wurde (vgl. 2.2). Dass 
eine eigentlich deutsche Nachkriegsprosa vor 1959 kaum existierte, war zum Teil 
auch in den 50er Jahren eine verbreitete Ansicht.60 Bereits in den frühen 50er Jahren 
fand eine rege kritisch-theoretische Diskussion über das Sein oder Nicht-Sein der 
deutschen Nachkriegsliteratur statt, und häufig sprach man in besorgtem bis verzwei-
feltem Ton auch von einer ‚Krise der Literatur‘ oder ‚Krise des Romans‘.
Bereits 1949 erschien in den Nürnberger Heften ein Aufsatz von Rudolf Schnei-
der-Schelde mit dem Titel Literatur in der Krise. Ein Jahr später spricht der 
Baseler Germanist Walter Muschg von „der Krisis, die das Schrifttum unserer Zeit 
ergriffen hat“, und vergleicht die zeitgenössische westeuropäische Literatur mit „ei-
ner vom Krieg verwüsteten Stadt“ (Muschg 1950, S. 286, 273). Viel Aufsehen 
erweckte Muschg auch mit dem Buch Die Zerstörung der deutschen Literatur
(1956),61 in dem vor allem im Titelkapitel, ausgehend von weitläufigen politisch-
kulturhistorischen Rückblicken, von einer „Krise der Dichtung“ die Rede war. Betont 
wird, dass diese Krise nicht nur politisch oder durch die ‚Vergnügungsindustrie‘ be-
dingt sei, sondern in einem inneren Zerfall der Kunst selbst gründe; die Kunst sei 
„aus sich selbst heraus fragwürdig geworden“ (Muschg 1956, S. 28, 31). Wichtig war 
zu dieser Zeit auch ein längerer Aufsatz von Wolfgang Kayser mit dem Titel Die 
Anfänge des modernen Romans im 18. Jahrhundert und seine heutige 
Krise, der 1954 in der Deutschen Vierteljahrsschrift erschien. Kayser hat das 

60 Vgl. hierzu u.a. Schönwiese 1958, S. 649; Strelka 1958; Jaesrich 1958/59, S. 25; Bender 1961, S. 382 
und Kramberg 1963 S. 82. Schönwiese verweist daraf, dass die deutsche Literatur nicht mehr 
selbstverständlich, sondern fragwürdig geworden sei und dass eine ernsthafte Sorge um Rang und Geltung 
der deutschen Dichtung in der Welt auf einem damaligen internationalen Schriftstellerkongress zum 
Thema Die deutschsprachige Literatur – heute  geführt hätte. Strelka meint zu demselben 
Kongress, dass der „besorgniserregende Rückgang der deutschen Literatur innerhalb der europäischen und 
Weltliteratur und dessen Hintergründe“ allmählich zum Mittelpunkt des Gesprächs wurde. Jaesrich 
kommentiert u.a. den „Bücherberg“ und das Verlagswesen und verweist, obwohl eher distanziert als 
eindeutig affirmativ, auf das „gängige Urteil: Es gibt keinen deutschen Nachwuchs“. Bender formuliert 
sich folgendermaßen: „Seit dem Herbst 1959 dürfen wir nicht mehr klagen, unsere Literatur sei an 
epischen Werken arm. Günter Grass und Uwe Johnson rückten gleich mit ihren ersten Romanen in die 
vordere Reihe der Epiker“. Kramberg ironisiert einleitend über das „Nachwuchsproblem“ und verweist 
darauf, dass im „Literaturgespräch unserer Kulturpessimisten (---) das Nachwuchsproblem seit eh und je 
als eines der kummervollsten“ gelte, dass aber innerhalb der kulturellen Biologie „literarische Impotenz 
noch nie die Krankheit einer Generation“ gewesen sei. - Vgl. schließlich auch Martini 1962, besonders S. 
10; Dumitriu 1965; Hartl 1962; Schonauer 1953/54, besonders S. 397; Gaitanides 1959/60; Faroqhi 1965 
bzw. Arnold in: Arnold Hg. 1974, S. 7-8 u. 9-38.   
61 Vgl. zu Muschg u.a. Schönwiese 1957, S. 549-551, Braem 1957, S. 949-950, Seidler 1963; ein Aufsatz 
aus Muschgs Buch wurde auch in WZ, Augustheft 1957, abgedruckt. 
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Thema ‚Krise‘ auch in anderen Aufsätzen behandelt und sieht die „wirkliche Krise“ 
des Romans in der Abwendung vom persönlichen Erzähler (Kayser 1954, S. 440). Im 
selben Jahr erschien auch in den Akzenten Adornos inzwischen klassisch geworde-
ner Aufsatz Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman; hier steht 
u.a. der im romantheoretischen Kontext etwas strapazierte Satz „es lässt sich nicht 
mehr erzählen, während die Form des Romans Erzählung verlangt“, und hier wird 
ebenfalls von einer „Krisis der literarischen Gegenständlichkeit“ gesprochen (Adorno 
1954 in: Adorno 1991, S. 42, 41).62

Auf dem Roman lasten im Diskurs große Erwartungen, Ansprüche und Forderungen, 
indem er dort immer wieder stellvertretend für die Beziehung zwischen Mensch und 
Welt, Mensch und ‚Wirklichkeit’ und, im gegebenen Fall, Mensch und Transzendenz 
sprechen muss. In Adornos Aufsatz wird dem Roman eine fast metaphysisch unter-
mauerte, gesellschaftlich-emanzipatorische Funktion zugeschrieben, und in Wilhelm
Emrichs Essay Die Erzählkunst des 20. Jahrhunderts und ihr geschichtli-
cher Sinn  wird er bereits im Titel nahezu für die Erlösung der Menschheit zuständig 
gemacht (Emrich in: Kayser (Hg.) 1959, S. 58-79). Adorno und Emrich vertreten 
kaum identische ästhetisch-ideologische Positionen, begegnen sich aber in der ‚Er-
lösungsfunktion’ des Romans. ‚Kunst als Religion‘, ein kritisches Schlagwort nicht 
zuletzt des marxistischen bzw. anti-bürgerlichen Diskurses, trifft für ihre Haltung zu 
Literatur bzw. Roman tatsächlich als programmatische Konstante zu. 
Als Kontrast zu dieser teilweise recht hochtrabenden und angestrengten programma-
tischen Rhetorik kann hier Kaysers oben angeführter Aufsatz erwähnt werden, der 
den Roman explizit gegenüber überspannten Forderungen in Schutz nehmen möchte. 
Er sieht die interne und wirkliche Krise des Romans im Misstrauen gegenüber dem 
„‚bisherigen‘“  oder „‚konventionellen‘“ Roman, der nicht mehr als getreuer Aus-
druck des heutigen Verhältnisses zum Dasein und Sein erscheine. Ich habe bereits 
erwähnt (Kap. 1), dass Kayser die repräsentative Funktion des Erzählers, seine per-
spektivische und sinnstiftende Instanz im Roman, als unumgänglich festlegt und den 
Roman in diesem Sinne auch todernst nimmt. Zugleich besteht er grundsätzlich auf 
dem ‚spielerischen Moment‘ der Kunst und polemisiert darin gegen ästhetisch-pro-
grammatische Positionen der Zeit, die, wie er meint, den Roman oder die Literatur 
wie Metaphysik oder Philosophie betreiben. Diese ‚externe Problematik‘ des Romans 
geht ihm zufolge auf das unsichere Verhältnis der Gegenwart zur Dichtkunst zurück 

62 Vgl. auch weitere Aufsätze, die sich ebenso ernsthaft wie ausführlich mit der als aporetisch dargestellten 
Situation des Romans beschäftigen, u.a. Kahler 1953, S.1, bei dem einleitend von der „großen Lebens-
krise, in der unsere Welt allenthalben begriffen ist“, gesprochen wird, ferner Franzen 1958 und Bacht 
1953/54. Bei Bacht wird im Hinblick auf die zeitgenössische Kultursituation eine gewisse ‚Untergangs-
stimmung‘ festgestellt, er hat jedoch im christlichen Glauben zugleich ein eindeutiges Rezept parat. - Vgl. 
auch den Titel Roman und Dekadenz  von Franz Altheim 1951. Er schreibt zwar keine ‚Romantheorie’ 
im hier aktuellen Sinne, präsentiert aber für den Krisendiskurs geradezu typische Kommentare zum 
Roman; die Literaturgeschichte wird hier von den Griechen und dem Epos bis zu D.H Lawrence und dem 
‚modernen‘ Roman - und zurück - zusammengefasst, der Verfasser bewegt sich in einem sorgfältig 
eingerichteten Raum des kanonisierten, in erster Linie antiken und westeuropäischen Erbes - gerne unter 
den ‚großen Geistern‘ Homer, Goethe, Nietzsche -, und zieht zum Zweck der Erläuterung immer wieder 
passende Beispiele aus der ‚großen Tradition’ heran. 
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und äußert sich u.a. in übersteigerten Ansprüchen an die Dichtung, etwa in der Art 
wie sie der Symbolismus landläufig gemacht habe: „als sei Dichtung eine sakrale 
Angelegenheit, als komme ihr die Verkündigung letzter Geheimnisse zu oder stelle 
sie doch zumindest den einzigen Weg zu Werten dar, nachdem Religion, Philosophie 
und Wissenschaft versagt hätten“. Auch das „krampfhafte Bemühen“, Dichtungen 
durch einen eventuellen Gleichklang mit Philosophie zu legitimieren, sei nach Kayser 
Symptom für eine „grundsätzlich irritierte Einstellung zu allem Ästhetischen“. Die 
eine wie die andere Auffassung verkenne die Bedeutung des Spielmoments in aller 
Kunst und dass die Kunst darin ein Eigenreich konstituiere (Kayser 1954, S. 440, 
439). Die programmatische Kombination von Erzähler und Spielmoment des 
Romans, wie sie bei Kayser vorkommt, ist in vieler Hinsicht diskursiv signifikant. 
Ein dramatisierter, ‚spielerischer’ Erzähler impliziert im Roman oft, wenn auch nicht 
immer, Aspekte des Ironischen und des Humoristischen, und mit der Ausnahme von 
Romantheoretikern, die sich im Anschluss an Thomas Mann formulierten, treten die 
philosophieträchtigsten Gattungstheorien im Diskurs selten in Verbindung mit einem 
Plädoyer für den Erzähler auf.
Die Rede von einer ‚Krise’ ist also im Diskurs eindeutig zu belegen, aber die Krise 
war als ‚Sachverhalt’ durchaus umstritten. Drastisch, aber im Grunde weniger besorgt 
drückt sich 1957 beispielsweise Helmut Braem aus: „Die Situation ist grotesk. Wir 
haben unzählige Literaten, aber keine Literatur. Wir haben große Dichter, aber keine 
Dichtung. Wir haben Myriaden von Büchern, aber kein Publikum.“ Er bezeichnet das 
„Was nun?“ als zentrale Frage der deutschen Nachkriegsautoren und als „Ausdruck 
einer Literatur in der Etappe, des Atemholens in der Pause des Wartens“, und die un-
gewisse literarische Situation wird hier zu einem ‚tragischen‘, jedoch in der Weltge-
schichte immer wiederkehrenden Zustand (Braem 1957, S. 948). Als eine Art 
Massenkrankheit der literarischen Welt wird der allgemeine Pessimismus von Gün-
ter Blöcker 1956/57 kommentiert. Es gehöre, so meint er, „zu den Ungereimtheiten 
unserer Epoche, dass sie es hartnäckig ablehnt, sich ihres Reichtums bewusst zu wer-
den. Wir haben ein apokalyptisches Vokabular entwickelt, das mit Fleiß alles das 
anzeigt, was zu ihrer Herabwürdigung beitragen kann. Ein Taumel froher Selbster-
niedrigung geht über den Markt und durch die Gelehrtenstube“ (Blöcker 1956/57, S. 
84). Die Krise wird auch von dem österreichischen Romanschriftsteller und Doderer-
verehrer Herbert Eisenreich als ein bloß massenmediales Phänomen hervorgehoben; 
die Existenz der Romane Heimito von Doderers genüge ihm als Beweis, um das „für 
Kulturverweser anscheinend obligatorische Geraune von der Krise des Romans als 
das zu entlarven, was es ist: eine Folge ganz ordinärer Denkunfähigkeit“ (Eisenreich 
1956, S. 323).63

63 Vgl. auch Winter 1958, S. 224-233; zum österreichischen Roman: „Über den Roman und, im besonderen, 
seine ‚Krise‘, haben sich in den letzten Jahrzehnten illustre Geister geäußert. Indes mag es kein Zufall sein, 
dass gerade die bedeutendsten österreichischen Romanciers das Problem leidenschaftlich bewegt hat“; 
Thiess (verkürzt in: Steinecke (Hg.) 1972), der den zeitgenössischen Roman zwar als ein Problem 
thematisiert, immerhin aber an dessen Weiterbestehen, Funktion und Aufgabe glaubt.      
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Thematisiert wird die ‚Krise des Romans’ in den 50er Jahren in diesem Sinne nicht 
nur als ein allgemeiner ‚Verfall der Kunst’ - die medizinische Terminologie ist dabei 
allgemein verbreitet64 -, ein Fragwürdigwerden der Kunst oder eine Krise der 
‚Gegenständlichkeit’, des ‚realistischen Erzählens’ und des ‚Erzählers’ im Roman, 
sondern auch als modische Zeitrhetorik bzw. bloß massenmediales Modethema. Über 
die Krise hinaus lässt sich in den 50er Jahren stellenweise auch das Thema ‚Tod des 
Romans‘ bzw. ‚Tod der Literatur‘ belegen, ein Thema, das sonst eher mit der - u.a. 
politischen - Legitimationskrise der späten 60er Jahre in Verbindung gesetzt wird.65

Eine solche Legitimationsproblematik realisiert sich ansatzweise auch in der Rede 
von Krise und ‚Tod der Literatur’ in den 50er Jahren. Es geht um einen Komplex von 
heterogenen Erwartungen an den Roman, die in der besonderen Situation nach 1945 
mit ihrer mehrfach problematischen Beziehung zur politischen Geschichte und 
literarischer Tradition nicht zu erfüllen waren, und es geht um den literarischen 
Kanon und die ästhetisch-ideologischen Übereinkünfte über Literatur, deren 
normative Selbstverständlichkeit nicht mehr allgemein zu beglaubigen war. Im 
Hinblick auf diese Legitimationsproblematik soll auch auf Adornos Aussage zum 
Gedicht nach Auschwitz als barbarisch (1951) hingewiesen werden,66 die im 
allgemeinen literaturtheoretischen Diskurs ebenso verbreitet war wie im 
romantheoretischen Kontext der oben erwähnte Aufsatz von 1954. Auf diese Aussage 
wird in den 60er Jahren immer wieder verwiesen, sie wird zitiert, referiert und neu 
formuliert und hat für den Entwurf einer besonderen ‚modernen‘ und auch politisch 
untermauerten Legitimationsproblematik nicht nur der Lyrik, sondern auch der 
‚realistischen Schreibweise‘ und deren Auseinandersetzung mit Geschichte und 
Gegenwart eine zentrale Bedeutung.
Das ‚Wackeln’ der bisherigen normativen Übereinkunft und Legitimierung der Lite-
ratur ist aber nicht nur in Diskussionen einer eventuellen Romankrise, sondern bereits 

64 Vgl. auch Hans Mayers Aufsatz Zur Gegenwartslage unserer Literatur , ursprünglich ein Rund-
funkvortrag von 1956, der aus politisch-ideologischen Gründen nie gesendet wurde. Mayer war damals 
noch Literaturprofessor in Leipzig, und sein Aufsatz ist in mehrfacher Hinsicht ein Plädoyer für die in der 
DDR damals nur noch sehr rudimentär rezipierte literarische Moderne. Zur „Lage in Ost und West“ meint 
er dabei, dass es „um unsere deutsche Gegenwartsliteratur nicht zum Besten steht“ und dass es genug 
Symptome gebe, „die auf einen Krisenzustand hindeuten, um nicht von Krankheitszustand zu sprechen“ 
(Mayer 1956, in: Mayer  1978, S. 126). 
65 Angeführt im Kontext des Themas ‚Tod der Literatur‘ werden sonst immer wieder das Kursbuch 15 
aus dem Jahr 1968, vor allem die darin publizierten Beiträge von Enzensberger und Michel (S. 187-197 
bzw. 169-185). - Vgl. zum ‚Tod der Literatur/des Romans‘ bzw. zur Abfertigung dieses Schlagwortes in 
den 50er Jahren u.a. Kayser 1955, in: Hillebrand (Hg.) 1978, S. 188-202, Robbe-Grillet 1958, S. 227 ff. 
(zum Thema Der Held des Romans und die Erzählform) bzw. die einzelnen Beiträge 
gesamteuropäischer Provenienz in der Zeitschrift Books Abroad 32, 1958, S. 117-123 zum Thema The
Novel Today: Death or Transformation? A Symposium t; dieses ‚Symposium’ wird 1958 von 
Marcuse in Die Zeit  unter dem vielsagenden Titel Auf der Suche nach Maßstäben.  Die 
befragten Romanciers wollen den Tod des Romans nicht bescheinigen  kommentiert.
66  „nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die aus-
spricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben“ (Adorno 1951 in: Adorno 1976, S. 31). 
Dieses Zitat ist in Auseinandersetzungen mit dem Thema Literatur, Erzählen und Lyrik nach Auschwitz ein 
fester Bestandteil der Diskussion geblieben; vgl. in: Arnold (Hg.)1988, S. 35-53 bzw. die einzelnen Beiträge 
in: Kaiser (Hg.) 1991, Köppen (Hg.) 1993 und Braese (u.a. Hg.) 1998. - Vgl. auch Baumgart in 4.4. 
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in den 50er Jahren auch als explizite Auseinandersetzung mit Fragen literarischer 
Wertung und ästhetischer Maßstäbe zu beobachten. Obwohl quantitativ nicht mit den 
60er Jahren vergleichbar, so war parallel zur ‚Krise des Romans’ ebenfalls von einer 
‚Krise der Kritik‘ die Rede. Kommentiert wurden u.a. die schwierige Aufgabe des 
Kritikers in einer Zeit des Wertepluralismus, des heterogenen Publikums und des 
Überangebots an Büchern sowie Fragen von Quantität und Konsum versus Qualität. 
Andere Fragen betrafen berufsspezifische Aspekte der Kritik, und hier kam es punk-
tuell auch zu einer gewissen Selbstreflexion. Diskutiert wurden die Hierarchisierung 
der Beziehung zwischen Literatur und Kritik - mit der Kritik als dienender Instanz -, 
die nicht mehr zeitgemäße Trennung zwischen Dichtern, Schriftstellern und Kriti-
kern, die Krisenrhetorik der konservativen Kritik, ihre Rede von einem zeitgenössi-
schen ‚Schwund‘ des Erzählerischen wie auch die ‚Avantgarde‘ als - überlieferte - 
Bezeichnung für die neue, qualitative Literatur.67

Beklagt wird aber vor allem der Mangel an adäquaten und allgemein verbindlichen 
‚Werten‘ und Maßstäben, was an sich auch normativ-programmatisch eine Forderung 
nach gemeinsamen Maßstäben impliziert. Beispielsweise meint Wolfgang Kayser,
dass der Zustand der Kritik ‚heute’ bis auf wenige Ausnahmen unbefriedigend sei, 
und erwähnt als Gegenbild die Zeit um 1800, in der Goethe, Schiller und August 
Wilhelm Schlegel „bei ihrer umfangreichen Rezensententätigkeit die Maßstäbe setz-
ten und begründeten“. Ihm zufolge habe es Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine 
„gute, kräftige und wirklich sichtende Kritik“ gegeben, d.h. Kritiker, die „bei welt-
weiter Belesenheit, literaturhistorischer Bildung und sicherem Instinkt für literarische 
Werte“ auch Maßstäbe besäßen. Die Kritik heute, so betont er, besitze sie aber nicht 
oder vermöge nicht, ihnen Gehör zu verschaffen (Kayser in: Kayser (Hg.) 1959, S. 
23).
Bei Kayser wird die Literaturkritik in dieser Hinsicht als Phänomen eines allgemei-
nen ‚Verfalls’ besprochen, und solche Verfallsdiagnosen haben in den 50er Jahren 
Parallelen in einer allgemeinen Krisenrhetorik und Thematisierung des kulturellen 
Niedergangs, die weit über die Bereiche Literatur bzw. Roman hinausgehen. Vor 
allem in Zeitschriften mit mehr oder weniger ausgesprochen ideologischer Basis, bei-
spielsweise Universitas, Stimmen der Zeit oder Hochland, aber partiell auch in 
Der Monat, in Frankfurter Hefte, Jahresring und Wort in der Zeit wimmelt 
es in den 50er, zum Teil auch frühen 60er Jahren geradezu von Aufsätzen, die die 
verschiedensten Bereiche in auffallend ernsthaften Tönen besprechen: Die Bedro-
hung des Menschen und der lebendige Gott, Die geistigen Kräfte Asiens 
in der Krise der Gegenwart, Die Fehlentwicklung im Gefüge der moder-
nen Kultur.68 Zu dieser Zeit dominierte allem Anschein nach noch eine bestimmte, 

67 Vgl. u.a. Jens 1955, ferner Robbe-Grillet 1958; S. 25-33; Kayser 1958 in Kayser (Hg.) 1959; Daiber 1957; 
Korn, Sieburg und Sengle zum Thema „Dichtung und Krit ik“ in: Akz 2, 1955; Schönwiese 1958 und 
schließlich Schonauers recht düsteren Kommentar zur restaurativen Literaturkritik der aktuellen Zeit in: 
Richter (Hg.) 1962, S. 477-493.   
68 In: Univ 13, 1958: Brunner, Emil (S. 683-697) und Bharati, A. (S. 561-572). - Auch bei einer nur recht 
flüchtigen Lektüre damaliger Zeitschriften lassen sich mehrere Aufsätze nachweisen, die die genannte rhe-
torische Tradition bereits in ihren Titeln realisieren und auch des weiteren eine als besonders bedrohlich, 
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möglicherweise medien- und themengebundene rhetorische Tradition, der zufolge 
bestimmte Themen immer wieder im Kontext der besonderen Situation der Gesell-
schaft, des Menschen oder der Menschheit ‚heute‘ und möglichst schicksalhaft 
besprochen wurden - ich frage mich hier gelegentlich, in welcher Relation diese 
Rhetorik zu den entsprechenden Bereichen der damaligen gesellschaftlichen Praxis 
stand.
In der Rede vom ‚Kulturverfall‘ reproduziert der Krisendiskurs der 50er und partiell 
auch 60er Jahre also Aspekte einer umfassenderen Diskurstradition, die die Krise der 
modernen, westlichen Welt bzw. westlichen Kultur im Allgemeinen thematisiert und 
deren Ursprung, je nachdem, welche Perspektive hier angelegt wird, relativ weit 
zurückliegt.69 Er tradiert aber als tendenziell kulturkonservative Rezeption der Mo-
derne auch einen spezifisch romanbezogenen Krisendiskurs, der Wertezerfall und 
Mangel an Ganzheitskonzept und Totalitätsdarstellung thematisiert und ebenfalls 

problematisch und krisenträchtig beschriebene zeitgenössische Situation als Ausgangspunkt ihres 
jeweiligen Themas anführen. Diese Titel zeigen überaus deutlich, in welchem rhetorischen Klima der 
damalige literaturtheoretische Diskurs existierte und was ihn dementsprechend diskursiv immer wieder 
beeinflusste. Vgl. in: Univ 13, 1958: Elmer, Harry (S. 481-488; S. 481): „Das Verständnis für die Krise 
der Kultur um die Mitte dieses Jahrhunderts gewinnen wir, wenn wir unsere Zeit und ihre Probleme in die 
richtige historische Perspektive setzen.“; Spranger, Eduard: Begeisterung und Sensation (S. 113-121, 
S. 114 „Die Begeisterung ist tot“); Lersch, Philipp: Das Bild des Menschen in der Sicht  der 
Gegenwart  (S. 1-10); Buytendijk, F.J.J.: Unruhe und Geborgenheit  in der Welt  der jungen 
Menschen  (S. 721-730); Zbinden, Hans: Die Lage des Kindes in der Welt  von heute (S. 1187-
1194); Born, Max: Europäische Betrachtungen eines Naturforschers  (S. 225-240). - In: Univ 
14, 1959: Plessner, Helmuth: Zur Frage menschlicher Beziehungen in der modernen Kultur (S.
11-20); 15, 1960: Jaspers, Karl: Wo stehen wir heute?  (S. 473-486). - In:  Der Monat 8, 1955: 
Alleman, F.R.: Die Krise der deutschen Außenpoli t ik .  Am Ende einer Epoche  (S. 3ff.); 9, 
1957: Wolff, Salomon: Das Europäische Wirtschaftswunder.  Ist  unsere Prosperität schon 
vorbei?  (S. 3ff.). - In: FH 5, 1950: Dempf, Alois: Die fehlende Intel l igenz . (S. 243-253); 6, 1951: 
Minssen, Friedrich: Kulturverfall  und Begabtenschwund  (S. 5-9); 7, 1952: Dirks, Walter: Das 
Ende der Neuzeit  is t  nicht  das Ende des Menschen.  Zu Romano Guardinis neuen 
Schrif ten . (S. 26-35); Kogon, Egon: Die Aussichten der Restauration.  Über die gesellschaft-
l ichen Grundlagen der Zeit  (S. 165-177). - In: WZ 9, 1963: Krleža, Miroslav: Was ist  Europa?  (S. 
3ff.). Vgl. auch  Emrich, Wilhelm: Atomzeitalter:  Kapitulation von Dichtung und Geistes-
wissenschaft . – In: W. Emrich 1965 (urspr. 1964) bzw. drei Aufsätze  zum Thema „Europäischer  
Pluralismus“ in Akz 4, 1957, 6, S. 522-545, die implizit oder explizit das Thema Krise,  u.a. in Bezug 
auf einen gesamteuropäischen Werteverlust, diskutieren; Der Grenzenlose Kontinent  von Gert Kalow, 
Deutschland und Frankreich in Europa  von Erich Block und Der europäische Pluralismus
von Ferdinand Lion. 
69 ‚Krise’ als ‚Krise eines kulturellen Selbstverständnisses’, als These über die westliche Kulturgeschichte 
der Moderne, ist inzwischen ein so etablierter Begriff geworden, dass er ebenfalls in neueren Kulturlexika 
als Stichwort aufgeführt ist. - Vgl. in: Schnell (Hg.) 2000; hier wird in Variationen Ähnliches thematisiert 
wie im ästhetisch-konservativen Diskurs der 50er und 60er Jahre zum Thema Krise, Werteverlust, Ich-Zer-
fall und Totalitätsverlust. Angegeben als Hintergrund für die Krise als Konstituens der Moderne, die das 
„kulturelle Selbstverständnis der abendländischen Moderne“ entscheidend geprägt hätte, werden hier die 
westliche Aufklärung und deren Neukonzeption des Menschen als Schöpfer und Richter verbindlicher 
Werte, die damit verbundene, zunehmende Ablehnung übergeordneter Werte, die „Auflösung fester Orien-
tierungspunkte wie der Glaube an Gott oder das verantwortliche Subjekt“, die Technifizierung und Formali-
sierung der Welt, der „Verlust objektiver Wahrheit in den Naturwissenschaften“. Ferner heißt es, dass von 
den Kulturpessimisten auch die politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts als eine Folge dieser Krise 
angesehen würden (S. 263-264).
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weit zurückgeht: Der Roman hat seit seinen Anfängen gewissermaßen immer Ver-
gleiche mit dem ‚Epos’ und damit Forderungen nach ‚Totalitätsdarstellung’, Wahr-
heitsfindung und Sinngebung mit sich geschleppt. Zum Thema ‚moderner Roman’ 
existiert auch seit Friedrich Hegels Vorlesungen über die Ästhetik III (Werke 
von 1832-1845) bzw. Georg Lukács’ Theorie des Romans  (1916) die Schlagworte 
‚Roman als moderne bürgerliche Epopöe’ bzw. Roman als „Epopöe der gottverlasse-
nen Welt“, die sowohl Ganzheitserwartungen als auch Wertezerfall und vergangene, 
heile Welt thematisiert (Hegel 1980, S. 392; Lukács 1971, S. 77. - Vgl. auch Koop-
mann in: Strelka (Hg.) 1985; Schärf 2001; Blamberger 1985; Lämmert in: Lämmert 
u.a. (Hg.) 1984, S. XV ff. und zur ‚negativen Epopö) Fußnote 74). Die Romantheorie 
der ersten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts,70 Lukács einbezogen, hat die 
Vorstellung vom modernen Roman weiterhin stark beeinflusst und eine spezifische 
Rezeptionstradition der Moderne etabliert, die ‚Krise’ als festen Bestandteil des 
modernen Romans diskutiert. Auch diese Rezeptionstradition wird also im 
Krisendiskurs der 50er Jahre weitergeführt und auf den modernen Roman überhaupt, 
d.h. auch auf den ‚zeitgenössischen Roman’ appliziert.  

2.5.2 Wertezerfall 

In dem oben erwähnten Aufsatz von Schneider-Schelde wird die Krise der Literatur 
auf den Verlust „des Glaubens an eine geistige Ordnung“ nach dem ersten Weltkrieg 
zurückgeführt (Schneider-Schelde 1949, S. 17). Bei Muschg heißt es, dass die viel 
besprochene Krise des Romans nicht das Ende der Dichtung sei, sondern „das Ende 
der bisher verbreiteten Anschauung über sie“ und dass wir damit „den Zerfall einer 
literarischen Epoche“ erlebten (Muschg 1950 in: Muschg 1968, S. 287). Ähnliches, 
formuliert als ‚Zusammenbruch‘ oder ‚Zerfall‘ des bisherigen abendländischen oder 
auch europäischen ästhetischen und sonstigen Wertesystems, wird im Diskurs immer 
wieder zum Hintergrund der Krise der Literatur angeführt, und es geht dabei um die 
Werte, die, wie es Erich Kahler in seinem Essay Der Verfall des Wertens von 
1951 formuliert, „unsere abendländische Welt seit zweieinhalb Jahrtausenden getra-
gen haben“ und die seit Goethe, Schiller, Hölderlin, Stendhal zunehmend empfunden 
und diskutiert worden seien. Der Werteverfall hätte sich inzwischen „in vulkanischen 

70 Vgl. hierzu auch Titel wie  Krise des Romans  (Otto Flake 1922), Krisis des Romans.  Zu Döb-
lins ‚Berlin Alexanderplatz‘  (Benjamin 1930) und Aufzeichnungen zur Krisis  des Romans
(Robert Musil 1931) und zur Gesamtinszenierung ‚Krise’ und moderner Roman Dichtung der Krise.  
Mythos und Psychologie in der Dichtung des 19.  und 20.  Jahrhunderts  (Robert Mühlher , 
Wien 1951). - Vgl. weiter im Literaturverzeichnis bei Lämmert (u.a. Hg.) 1984, S. 133-137, 156-158 bzw. 
Benjamin 1936; Brecht ca. 1931; Kahler 1953; Franzen 1936. Bei Franzen werden französische Romane 
vor dem noveau roman kommentiert und dabei ähnliche Aspekte des Romans wie im hier aktuellen Diskurs 
der 50er und zum Teil 60er Jahre diskutiert. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang eine Aussage von 
Thomas Mann, die im romantheoretischen Diskurs dieser Zeit immer wieder neu zitiert und referiert wird 
und den formalen Doppelstatus illustriert, den die Romangattung damals hatte - fixe Form, aber doch nicht 
fix: „Heute aber sieht es beinahe so aus, als ob auf  dem Gebiet des Romans nur noch das in Betracht käme, 
was kein Roman mehr ist. Vielleicht war es immer so“ (aus: Joseph und seine Brüder,  ein Vortrag
(1948) in: Mann, Thomas GW Bd. XI, S. 611)..     
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Krisen“ ausgewirkt und sei als das „entscheidende Ereignis des Zeitalters“ überhaupt 
zu betrachten (Kahler 1951, S. 827 u. 833).71

Auch spezifisch romantheoretische Fragestellungen werden im Diskurs explizit auf 
den ‚Wertezerfall‘ des ‚Epochenendes‘ zurückgeführt. Nach Erich Franzen bei-
spielsweise sei für die Entwicklung der „epischen Kunst“ der letzten siebzig Jahre 
von höchster Bedeutung gewesen, „dass die Fundamente, auf denen ein einheitlicher 
geistiger Kosmos sich aufbauen ließ, allmählich zerbröckelt sind, während gleichzei-
tig eine Form der Gesellschaft entstanden ist, die nicht mehr durch ein in sich ge-
schlossenes Wertesystem (--) zusammengehalten wird.“ Die objektiven Prinzipien, 
nach denen, wie er meint, das Sein sich bisher habe ordnen lassen und die u.a. Flau-
bert und der Naturalismus vorausgesetzt hätten, seien heute zerfallen (Franzen 1955 
in: Franzen 1964, S.  7 u. 8). Auch das oben kommentierte Plädoyer für den Erzähler 
von Kayser wird direkt auf einen Zerfall einer bisher selbstverständlichen Ordnung 
bezogen. Er meint, dass Sinn und Ordnung des Lebens und der Glauben daran ‚heute‘ 
nicht mehr als selbstverständlich empfunden werden und polemisiert direkt gegen 
diejenigen, die die ‚Auflösung des Erzählers‘ im Roman als einen adäquaten Aus-
druck der Zeit bezeichneten. Die tradierte Romanform wird bei ihm zum Garanten 
einer höheren Ordnung; gerade in der Erzählhaltung als einer „Formkraft“ und als 
ihrem tiefsten „Bedeutungsgehalt“ liege eine letzte Sicherheit, ein „letztes Vertrauen 
in Sinngehalte, eine letzte Gläubigkeit“, die als eine Art stellvertretende höchste 
Instanz für Sinn und Ordnung bürge bzw. dafür, dass daran noch zu glauben sei 
(Kayser 1954, S. 445).72

Bedingte Wandlungen des übergeordneten, tradierten Wertesystems werden im Dis-
kurs aber sonst als zeitadäquat kommentiert. Emrich zufolge sei beispielsweise die 
bisherige Romanform durch bestimmte ontologische und erkenntnistheoretische 
‚Bewusstseinskategorien’ bedingt gewesen, die „einen einheitlichen Welt- und Er-
kenntniszusammenhang“ gestiftet und die Welt für den Menschen bisher verständ-
lich, durchschaubar und beherrschbar gemacht hätten. Sie seien aber heute unbrauch-
bar geworden und damit auch das, was als Voraussetzungen für die alte Romanform 
konstituierend gewesen sei (Emrich 1956, S. 49-58). Relativ gelassen gehandhabt 
wird die werterelatierte Problematik auch bei Günter Blöcker, der dabei explizit 
gegen die „Lobredner alter Herrlichkeit“ und ihr mangelndes Vertrauen polemisiert.  
Er meint zwar, dass dort, wo „die Wirklichkeit der Ideale, in der der Mensch bisher 
leidlich sicher stand, sich ebenso zu verflüchtigen droht, wie die Wirklichkeit der 
Natur (---), gewiss einiger Grund zu intellektueller Panik gegeben“ sei. Wenn die 
Moral „Abnutzerscheinungen“ aufweise, die Ideale und die Muster an Verbindlich-
keit einbüßten, dann, so betont er, müsse das aber nicht gleich heißen, dass „alle 

71 Vgl. auch Kahlers Aufsatz Das Wahre,  das Gute,  das Schöne  1961 in 5.1.3 und Schonauer 1953/ 
54, S. 394; nach Schonauer seien die fest umrissenen Aspekte von Welt und Mensch nicht mehr vorhanden, 
und an ihrer Stelle seien „Unsicherheit, Relativität aller Werte und Wahrheiten, die Auflösung der Formen, 
Bindungen und Konventionen getreten“. 
72 Vgl. auch Muschg in: Muschg 1968, S.  328-329; Kayser 1954 S. 445.      
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Dämme brechen“; es könne auch bedeuten, dass ein neuer Kodex an der Arbeit sei 
(Blöcker  1956/57, S. 85).73

In den oben kommentierten Aufsätzen wird die Werteproblematik als ein allgemeiner 
‚Wertezerfall’, als das schicksalsträchtige Ende einer recht glorreichen Epoche ge-
handhabt, die tendenziell auch normativ akzentuiert wird. Man trauert ihr aber nicht 
nach, und der Epochenwndel wird folglich auch nicht bedauert; von Blöckers Posi-
tion aus werden Wandlungen des Wertesystems explizit als kulturelle Alltagserschei-
nungen bezeichnet, und er nimmt den existierenden ‚Ordnungszerfall’ dementspre-
chend auch nicht so tragisch. Das Thema ‚Werteproblematik’ wird aber bereits in den 
50er Jahren ansatzweise auch in einer neuen und gänzlich unsentimentalen Weise 
behandelt, die, wie ich behaupten möchte, durch Bezugnahme auf ‚bürgerliche Epo-
che’ und ‚klischierte Sprache’ den diskursiven Auseinandersetzungen der 60er Jahre 
vorgreift. In Adornos oben erwähntem Aufsatz von 1954 sind die Kommentare zur 
werterelatierten Problematik des Romans bereits in einer Weise in Vorstellungen 
vom ‚traditionellen‘ Roman und dessen - bürgerlichen - Entstehungskontext einge-
bettet, die sich zunehmend im romanthereoretischen Diskurs der 60er Jahre manifes-
tieren und in denen, neben Marx, Lukács und später Benjamin, gelegentlich auch 
Adornos Aussagen - verinnerlicht? - mitklingen. Erwähnt wird die Schwierigkeit oder 
Unmöglichkeit des Erzählens in der „verwalteten Welt“ der Standardisierung und des 
„Immergleichen“; Erzählen heiße ja immer, etwas Besonderes zu erzählen, und dem 
werde durch die Standardisierung entscheidend entgegengearbeitet. Fragwürdig 
geworden seien heute auch die Suggestion des Realen, die dem Roman als spezifi-
scher literarischer Form des bürgerlichen Zeitalters bzw. des ‚Realismus’ immanent 
gewesen sei, und damit auch das epische Gebot der ‚Gegenständlichkeit‘. Sie setze 
die Welt als sinnvoll voraus und werde heute von daher zur Lüge (Adorno 1954 in: 
Adorno 1991, S. 42).74 Das Erzählen wird bei Adorno sozusagen im Herzen angegrif-
fen, indem sein angebliches  Gattungspostulat, über die alltägliche Wiederholung 
hinauszugehen, in der modernen Gesellschaft für unmöglich erklärt wird, und die 
Krise des realistischen Erzählens, das nur im Rahmen einer intakten, bürgerlichen 
Werteordnung glaubwürdig sei, erscheint hier vor allem als eine Legitimationsprob-
lematik des Romans.  
Bei Krapp/Michel (1955) wird die Werteproblematik im Kontext des Begriffspaars 
‚Tradition‘ und ‚Avantgarde‘ diskutiert. Sie wird ferner mit einer sprachlich konzi-
pierten Programmatik und Aussagen zur Marktgesellschaft verbunden, was eher für 

73 Vgl. hierzu Doderer 1958, S. 120, Reiss 1958 und Jens in: Jens 1962 (1957), S. 8: Nach Jens müsse, weil 
es „heute weder ein verbindliches philosophisches System, nach der Art des Thomismus, noch ein tragen-
des Wertegefüge“ gebe, der Autor, um überhaupt verstanden zu werden, „zunächst einmal seine eigene 
Position bezeichnen“.
74 Adorno lanciert in diesem Aufsatz auch die bekannte These vom modernen Roman als ‚negativem 
Epopöe‘, der man im romantheoretischen, zumal sekundärliterarischen Kontext häufig geradezu als 
Schlagwort begegnet: „Wenn Lukács in seiner ‚Theorie des Romans‘ vor vierzig Jahren die Frage aufwarf, 
ob die Romane Dostojewskis Bausteine zukünftige Epen, wo nicht selber bereits solche Epen seien, dann 
gleichen in der Tat die heutigen Romane, die zählen, jene, in denen die entfesselte Subjektivität aus der 
eigenen Schwerkraft in ihr Gegenteil übergeht, negativen Epopöen“ (Adorno 1954 in: Adorno 1991, S. 47). 
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die 60er Jahre typisch ist. Gänzlich ohne das ‚Zeitlose‘ kommt dieser Aufsatz zwar 
auch nicht aus; für ‚heute‘ ist von einem - immer noch produktiven - Avantgardismus 
des „Einzelnen und der Nuance“ die Rede, der sogar „zeitlos“ sei und als die „Ausei-
nandersetzung des einzelnen Werkes mit dem Konformismus der Marktware, des 
einzelnen Satzes mit dem verhärteten sprachlichen Klischee“ beschrieben wird. 
Zugleich heißt es apodiktisch, dass der Avantgardismus als „geschichtliches Phäno-
men stets einen fest etablierten normativen Traditionszusammenhang“ voraussetze, 
gegen den er sich als „negative Wahrheit“ wende. Der Avantgardismus, d.h. der 
Avantgardismus der „Avantgarden und Programme“, früher das „notierte Ressenti-
ment“ gegen die bürgerliche Dichtung und zugleich ihre Schwester, sei im zweiten 
Viertel des 19. Jahrhunderts selbst langsam fragwürdig geworden, und heute seien 
der Traditionszusammenhang und die Konventionen von damals endgültig zerbro-
chen. Wer sich in einer solchen Situation weiterhin naiv avantgardistisch gebärde, 
fechte eben gegen Windmühlen (Krapp/ Michel 1955, S. 399-401).
Adorno und Krapp/Michel realisieren durch ihre Bezugnahme auf bürgerliche Gesell-
schaft, Markterscheinungen und Sprache einen rhetorischen Rahmen, der bestimmte 
literaturtheoretische Deutungsmuster der 60er Jahre vorwegnimmt. In ihren Texten 
werden für ‚heute‘ und ‚damals‘ zwei Welten inszeniert, die bezüglich Werten, 
‚Wahrheiten‘ und ästhetischen Konventionen programmatisch kaum etwas gemein-
sam haben. Dies eben im Gegensatz zu den erstgenannten Texten dieses Abschnittes, 
die programmatisch in vieler Hinsicht mit Wertekontinuitäten arbeiten.  

2.5.3 Sprachliche Problematik 

Eine sprachliche Problematik der Literatur wird zwar in der literaturästhetischen Re-
flexion der ersten Nachkriegszeit, u.a. in der sog.  ‚Kahlschlag‘-Diskussion‘, themati-
siert, jedoch vor allem im Hinblick auf ideologischen Sprachmissbrauch. Dagegen ist 
in den 50er Jahren eine dezidiert sprach- und erkenntnistheoretische Problematisie-
rung der Sprache als grammatischen Konstrukts bzw. ‚literatureigenen‘ Materials nur 
als Ansatz belegbar. Dies im Unterschied zu den 60er Jahren, in denen die Sprache 
als Basis aller menschlichen Kultur, Kommunikation, Wahrnehmung und Erkenntnis 
leidenschaftlich diskutiert wurde und neben Hofmannsthals Brief des Lord 
Chandos (1901/02) immer mehr auch andere Texte und theoretische Aussagen als 
zentrale Dokumente einer sprachproblematisierenden Tradition bzw. 
zeitgenössischen Sprachproblematik angeführt wurden.
Ansätze sprachproblematisierender Positionen realisieren sich in den 50er Jahren u.a. 
bei Walter Jens (1957), der im Kontext einer ich- und realitätsbezogenen Problema-
tik des Erzählens darauf hinweist, dass die gewohnte Sprache nicht mehr für die Dar-
stellung der Realität zu taugen scheine. Sehr explizit artikuliert sich die dezidiert 
sprachproblematisierende Position auch in dem oben kommentierten Aufsatz von 
Krapp/ Michel, der, wie erwähnt, in vieler Hinsicht auch die partiell recht kom-
pakt-abstrakte sprachtheoretische Rhetorik der 60er Jahre vorwegnimmt. Die Rheto-
rik ist zwar partiell etwas dunkel, deutlich wird aber, dass es hier literaturprogram-
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matisch um eine politisierende Arbeit mit der Sprache geht, jedoch nicht mehr um 
offene Stellungnahmen, sondern um eine ‚andere‘ bzw. ‚neue‘ und eher indirekt poli-
tisierende Auseinandersetzung mit der öffentlichen Sprache bzw. kollektivem 
Sprachgebrauch. Betont wird, dass der ästhetische Maßstab der Kunst seit eh und je 
in ihrem ‚Material‘ gegeben sei, „der Literatur also in der Sprache“. Sprache, als 
objektives, überindividuelles Medium des gesellschaftlichen Prozesses, vereitele im 
verbindlichen Ausdruck sowohl die Willkür privater Verzerrung wie die Diktatur des 
öffentlichen Klischees: „Konventionen und Deformationen, Schocks und Topoi von 
gestern sind heute selbst zum Material geworden“ (Krapp/ Michel 1955, S. 401).

2.5.4 Ich-Zerfall 

Als Urheber zur Rede vom ‚Ich-Zerfall’ oder ‚Tod des Subjekts’ gilt im Allgemeinen 
Friedrich Nietzsche, der das Ich bzw. das Subjekt als bloße ‚Fiktion’, als gramma-
tisch bedingtes ‚Vorurteil’ erklärte. Der ‚Ich-Zerfall‘ ist in den Texten der 50er Jahre 
zwar ein theoretisches Anliegen, jedoch weniger hervortretend als in denen der 60er. 
Er wird dabei auch kaum als sprachlich-grammatische Angelegenheit gehandhabt, 
sondern vorzugsweise als existentielle Problematik, als das Ausgeliefertsein und als 
Vereinsamung und Isolierung des Individuums in der nunmehr undurchschaubaren 
oder auch funktionalisierten und ‚kollektivisierten‘ Welt thematisiert. Kahler (1953) 
erwähnt die „Tendenz zur Kollektivierung, zur Auflösung des Individuums, der indi-
viduellen Person“ als ein charakteristisches Merkmal der modernen Kunst (Kahler 
1953, S. 4), die völlige „Isolierung des Subjekts in einer unzulänglichen (---) Um-
welt“ ( Franzen 1955 in: Franzen 1964, S. 8) und Bacht (1953-1954) meint in der 
katholischen Zeitschrift Stimmen der Zeit, dass das Individuum im modernen 
Roman „ausgeklammert und ausgelöscht“ sei. An die Stelle der „individuellen Per-
sönlichkeit“ trete nach Bacht ein von den „anonymen Herrschaftsmächten gesteuertes 
und kontrolliertes Kollektivbewusstsein“. Dabei geht es, wie bereits in seinem Auf-
satztitel signalisiert, um Die Selbstzerstörung des Menschen im Spiegel des 
modernen Zukunftsromans, d.h. eindeutig um den ‚Ich-Zerfall’ als ein allgemein 
aktuelles Phänomen der Zeit, das eigentlich jedem aufmerksamen Menschen schon 
bekannt sein müsse. Niemand, der die Entwicklung in den unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen verfolge, könne übersehen, „dass allenthalben unheilgeladene 
Ansätze sichtbar werden“. Der ‚Zukunftsroman’ wird dabei zu einem unter mehreren 
Zeichen für diese negative Entwicklung (Bacht 1953-1954, S. 16 u. 22).  
Franzen spricht von der Verwandlung von Zeit und Raum „in irrationale Funktionen 
des Ichs“ und vom ‚ganz aufgelösten Ich’ bei Beckett und Camus. Er verbindet die 
Ich-Problematik mit einer werterelatierten Problematik und meint, dass das Ich des 
Künstlers heute entweder seine zentrale Stellung weiter behaupte, indem es sich 
„unter Verzicht auf die ‚Universalität der Weltdarstellung’“ selbst als Mittelpunkt des 
Kosmos etabliere oder gleich einem Seismographen den übermächtigen Ereignissen 
gegenüber in „absoluter Passivität“ verharre. Kunst entstehe nämlich erst dort, wo 
jemand Vorgänge in eine Ordnung bringe, die keinesfalls mit dem zufälligen Hinter-
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einander der Wirklichkeit identisch sei. Der Gläubige finde diese Ordnung in der 
göttlichen Lenkung bzw. im ‚Heilsprozess‘ der Geschichte, der Mystiker im „ewigen 
Kreislauf“, der Rationalist in „Hegels Kennzeichnung des geschichtlichen Prozesses 
als ‚Fortschritt des Geistes im Bewusstsein der Freiheit’“. Der moderne Roman 
scheine sich gegenüber derartigen Sinndeutungen erzählter Fakten, bei denen Ich und 
Welt, Subjekt und Objekt scharf voneinander abgehoben blieben, von jeder Art Ge-
schichtsmetaphysik zu entfernen (Franzen 1955 bzw. 1958 in: Franzen 1964 S. 8-9 
bzw. 42, 51, 46-47).
Die Wandlung der Romangattung wird bei Franzen auf diese Weise zur Manifesta-
tion einer fehlenden Beziehung zum Absoluten, und hinter dem Ich-Zerfall steht inso-
fern ein Werteverlust, der ebenfalls der bei Adorno skizzierten Fiktionsproblematik 
ähnelt - tradierte Sinnstiftung als ‚Lüge‘. Worte und Dinge stimmten nach Franzen 
nicht mehr ‚zueinander’, und die althergebrachte Weise, Wirklichkeit zu ordnen, 
werde zur Flucht in eine illusionäre Welt. Wertesystem und Sinndeutung, Ich und 
sprachliche Ordnung werden auch explizit auf die Totalitätsdarstellung als das ästhe-
tische Ordnen der Realität kausal bezogen, und dieses ‚Ordnen‘ der Realität als Akt 
der Verantwortung für das ‚Ganze‘ ist, wie unten deutlich werden soll, auch eine 
Konstante des ästhetisch-konservativen Diskurses. Das eine ergebe das andere, und 
wenn das Absolute hinter dem Wertesystem als Sinnzusammenhang nicht mehr intakt 
sei, zerfielen auch die anderen Glieder der Kette. Diese Verkettung von Ich-Zerfall, 
Werteproblematik und Realitätsverlust ist im Diskurs üblich, wird jedoch selten auf 
diese Weise prototypisch ausgeführt. 
Eine explizit existentiell konzipierte und auf das Individuum zugespitzt  bezogene 
‚Ich-Problematik’ als Problemlage des Romans behandelt auch Arno Schirokauer in 
einem Aufsatz von 1957, der durch seine partiell sehr interessanten geschichtlichen 
Rückblicke auffallende Parallelen zu Erich Kahlers bekanntem Essay Die Verin-
nerung des Erzählens (1959) aufweist. Kommentiert wird hier die Situation des 
Romans im Kontext der neuen Wissenschaften, der neuen Staats-, Produktions- und 
Wirtschaftsverhältnisse und des ‚Kollektiven‘, und der - traditionelle - Roman wird 
dabei als ein ‚künstlerischer Ausdruck des Individuums’ gekennzeichnet. Die Ge-
schichte des Romans zeige nach Schirokauer die Geschichte von der Freiheit seiner 
Christenmenschen und stelle fest, dass sein Problem das humane und humanistische 
Problem der Erziehung sei. Die Krise des Freiheitsbegriffs im 19. Jahrhundert, der 
Zweifel eben an der Freiheit des Ich und das darauffolgende ‚Abdanken‘ des Indivi-
duums hätten für den Roman den Zusammensturz bedeutet: Abschied von der Frei-
heit und „Verleugnen des Geistes, der ihn ins Leben rief.“ Dieser Prozess bedeute 
aber, so meint er, nicht das Ende des Romans, sondern nur das Ende seiner bisherigen 
Bedeutung. Er habe zwar sein Gleichgewicht verloren, und die eine Waage ziehe ihn 
ins Dämmern des Mythos, zum Traum, die andere in die Überbelichtung des Films, 
zur Oberfläche und zum schönen Schein. Ihm seien darin auch zwei neue Wege 
eröffnet worden (Schirokauer in: Klotz, Volker (Hg.) 1969, S. 31).
Konzipiert wird die Situation des ‚modernen‘ Romans bei Schirokauer als das Ende 
des überkommenen Gattungskonzepts. Es geht um die bisherige Vorstellung vom 
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Roman als stellvertretender Darstellung der individuellen Freiheit, des Individuellen 
überhaupt, ähnlich der Vorstellung vom Roman als ‚epistemologischer Metapher‘ 
und ‚biographischem Modell‘. Es geht weiter um die mehr oder wenig welterschüt-
ternde und neue ‚Einsicht‘, dass der Mensch eher von anderen Dimensionen - Außen-
welt, ‚Innenwelt‘ - beherrscht werde. Seinen Thesen ist dabei ein bestimmtes Vergan-
genheits- bzw. Gegenwartsbild implizit, das im romantheoretischen Diskurs der 50er 
Jahre immer wieder reproduziert wird und das ‚Individuelle’ und ‚Menschliche’ der 
Vergangenheit der ‚technifizierten‘, kollektivisiert-formalisierten und verwissen-
schaftlichten Welt der Gegenwart gegenüberstellt. Auch seine Aussagen zum Film 
und Radio, die das Monopol des Buches - auch als ‚Aufgabe‘ - aufgehoben hätten, 
sind für den aktuellen Diskurs repräsentativ.
In den 60er Jahren wird die Ich-bezogene Problematik zunehmend sprachlich und 
erkenntnistheoretisch thematisiert. Es handelt sich um die nicht mehr eindeutige Be-
ziehung zwischen Subjekt und Objekt, die die sprachliche Darstellung der Realität als 
transparente Totalität unmöglich mache, und um die rein grammatischen Kategorien 
als einen sprachlich-erkenntnistheoretischen Problemaspekt des literarischen Schaf-
fens. Der Hinweis auf Hofmannsthals Lord Chandos-Brief  als Anfang aller 
‚Auflösungstendenzen‘ gehört dabei zum Standardrepertoire. Walter Jens spricht 
von der historischen ‚Entdeckung‘, dass nicht der Mensch die Welt, sondern die Welt 
den Menschen beherrsche bzw. bedinge, und zur ‚Welt‘ gehöre auch die Sprache. 
Ausgangspunkt jeder Analyse der ‚neuen Revolution der deutschen Prosa‘ sei - man 
kann es, so meint er, „nicht oft genug sagen“ - der Brief des Lord Chandos von 
Hofmannsthal, der den entscheidenden Wendepunkt zur neuen erkenntnistheoreti-
schen Ära bezeichne: „Erst 1901 trennen sich ‚damals‘ und ‚jetzt‘, das ‚Ich‘ verliert 
vor dem Zugriff des ‚Ist‘ seine Macht,  das Objekt entzieht sich dem Subjekt, der Ge-
genstand bestimmt die Person und beraubt den Autor seiner ‚Schöpfer‘-Funktion“. 
Die Realität scheine damit nicht mehr mit der gewohnten Sprache zu bannen und die 
Einheit zerfalle (Jens 1957, S. 319-320).75 Auch bei Krapp/Michel (1955 S. 399-
401) handelt es sich um eine sprachlich thematisierte Ich-Problematik, bei der, neben 
den ‚avantgardistischen Strömungen‘ des frühen 20. Jahrhunderts, der Lord Chan-
dos-Brief als Ausgangspunkt funktioniert. In Frage gestellt werden u.a. die Univer-
salität und erkenntnistheoretische Stellvertreterfunktion der - bisherigen - sprachlich-

75 Vgl. zum Thema ‚Ich-Auflösung’ auch Blöcker 1956/57, S. 85 („Verblassen der Individualität“); 
Schonauer 1953/54, S. 394 („Auflösung des individuums“); das Symposion The Novel  Today?  In: 
Books Abroad 32, 1958, in dem Ernst Erich Noth auf die, wie er meint, in der Diskussion des 
zeitgenössischen Romans angegebenen Probleme des Romanciers hinweist: „the true identity of the ‚I‘ as 
narrator and interpreter has become as questionable as the radically altered environment around him has 
become hopelessly impenetrable“.(S. 118); Robbe-Grillet 1958, demzufolge der Heldenroman der 
Vergangenheit angehöre: „Er kennzeichnet ein Zeitalter: jenes, wo die Herrschaft des Individuums ihren 
Höhepunkt erreicht hatte.(--) Unsere Welt ist heutzutage weniger selbstsicher, vielleicht bescheidener, da 
sie auf die Allmacht der Person verzichtet hat“. In einem anderen Aufsatz zum gleichen Thema spricht er 
auch vom „Zusammenbruch der essentialistischen Auffassung vom Menschen“ (Robbe-Grillet in: Akz, 
1958, S. 27 bzw. 1958, S. 233 - Thema Der Held des Romans und die Erzählform I und  II). Vgl. 
zu ‚Ich-Auflösung’ als allgemeinem Phänomen  der Zeit Picard, Max: Die Atomisierung der Person .
In: Univ 13, 1958, S. 367-380.  
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grammatikalischen Ordnung mit dem Subjekt als oberstem Wert, und programma-
tisch geht es um eine neue, sprachlich manifestierte Ordnung. Unklar bleibt aller-
dings, ob man dabei meint, eine nicht-schematische, ‚wahre‘ Ordnung schaffen zu 
können, oder ob die Schematik als solche akzeptiert wird - eine Schematik ist ja 
einerseits, so meine ich, jeder Ordnung als Abstraktion implizit.  

2.5.5 Realitätsproblematik  

Die Realitätsproblematik des Romans wird in den 50er Jahren vor allem als ‚un-
durchschaubar’ gewordene und damit erzählerisch schwer darstellbare Welt und als 
der daraus folgende ‚Totalitätsverlust’ thematisiert. Der ‚Totalitätsverlust’ ist aber 
genauso wenig wie die ‚Krise des Romans’ ein gänzlich neues Thema, sondern hat 
im romantheoretischen Diskurs eine gewisse Tradition. Als überaus deutliches Bei-
spiel aus den 20er Jahren kann hier der Essay Krise des Romans von Otto Flake
(1922) genannt werden, der auffallende Parallelen mit der Diskussion der 50er und 
teilweise 60er Jahre aufweist. Flake verbindet die Krise des Romans nicht nur mit 
einem Totalitätsverlust, sondern den Totalitätsverlust auch mit einem Zerfall ‚bür-
gerlicher’ Werte und Normen. Zwar hätten, so meint er, die bisherigen „Romangat-
tungen“ Abenteuerroman, Gesellschaftsroman und Erziehungsroman an der bürgerli-
chen Ordnung gerüttelt, müssten sich ihr aber „zuletzt doch unter- und einordnen“ 
und seien im Grunde schon in ihrer jeweiligen Form von der vorherrschenden Ord-
nung bedingt gewesen. Wenn diese Ordnung nicht mehr intakt sei, wenn das Leben 
sich selbst revolutioniere, dann verliere aber der Romancier die Möglichkeit der 
Form und verstumme, „wenn er nicht etwa in den Romantizismus flüchtet und mit 
der Fiktion weiter arbeitet, als ob es noch eine darstellbare Welt gäbe.“ Die Roman-
welt, die bei dieser „Alsobhaltung“ dargestellt werde, schwebe aber in der Luft, weil 
die damit implizierte gesellschaftliche Wirklichkeit nicht mehr existiere, von gestern 
und „endgültig über den Haufen“ geworfen sei; der zeitgemäße Roman liege damit 
im Sterben (Flake in: Flake 1924, S. 121-124).76 Auch hier wird also die überlieferte 
Romanform als Ausdruck einer bisher gegebenen, gesellschaftlichen Ordnung be-
zeichnet, ihr ‚Zerfall’ jedoch weniger bedauert als festgestellt.
Schneider-Schelde, der die ‚Krise der Literatur‘ explizit und auf den Verlust des 
Glaubens an eine wenn nicht früher intakte bürgerliche, so jedenfalls früher intakte 
„geistige Ordnung“ in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zurückführt und 
damit als wertebezogen definiert, entwirft für die Literatur indirekt eine realitätsrela-
tierte Problematik. Er erwähnt die „ins Chaotische sich auflösende Welt nach dem 
Krieg 1914-1918“ und meint, dass nach diesem Krieg die Oberfläche, die Faktizität, 

76 Hierzu gehören auch kanonisierte Werke der klassischen Moderne wie Rilkes Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge  1910 und Döblins Berlin Alexandeplatz  1929, die sowohl in der literaturwis-
senschaftlichen als auch romantheoretischen Diskussion häufig auf ihre strukturelle Realisierung des 
Realitätszerfalls und des Totalitätsverlusts, aber auch des ‚Ich-Zerfalls’ hin diskutiert und gerade darin als 
prototypische Werke der ‚Moderne‘ klassifiziert werden, dass sie den Totalitätsverlust am Beispiel der sog. 
modernen Großstadt thematisieren.    
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die Realität als einzige „Einheit“ oder „Glaubbarkeit“ übriggeblieben sei. Der „sich 
auflösenden Welt“ und der nicht mehr intakten - geistigen - Ordnung werden ferner 
implizit eine frühere oder auch ‚bisherige‘, von einheitsstiftenden Ordnungen und 
Werten zusammengehaltenen Welt gegenübergestellt ((Schneider-Schelde, 1949, S. 
17). Bei Kayser heißt es, dass die Sicherheit, die der überlieferten Erzählform imma-
nent sei, den heutigen Romanciers im Hinblick auf die ‚Undurchsichtigkeit‘ der Welt 
anscheinend als Verzerrung, als ungültig erscheine (Kayser 1954 S. 438-444). Bei 
Eisenreich, der, wie oben erwähnt, die Rede von einer Krise des Romans grundsätz-
lich als eine Selbstinszenierung der Krisentheoretiker bezeichnet, wird die ‚Unüber-
sichtlichkeit der Welt‘ als eine Art Pluralismus bezeichnet. Er betont, dass die neuen 
Methoden der Literatur nicht als ‚artistische Willkür‘ zu betrachten seien, sondern als 
„artistische Reaktion auf unsere gesellschaftliche Struktur und auf den Zustand unse-
res Bewusstseins“, eben darauf, dass unsere „Welt - und unser Bewusstsein von ihr - 
(--) vielschichtig und vieldimensional geworden“ seien (Eisenreich 1956 S. 325). Für 
Franzen wird die ‚Realitätsproblematik’ als ‚Totalitätsverlust’ und Folge der zerfal-
lenen, bisherigen Ordnung  zum zentralen Problem des modernen Romans; gerade 
der Roman, so heißt es, stehe heute „dem fast unlösbaren Problem gegenüber, wie die 
zerfallene Totalität, von der er Rechenschaft gibt, in einer künstlerisch gültigen Form 
ausgedrückt werden“ könne. Die - bisherige - Totalitätsdarstellung sei eigentlich im-
mer auf eine gewisse Beschränkung zurückgegangen, indem die Realität erst als 
selbstverständlicher Ausschnitt übersichtlich werde. „Dieser naive Realismus“ er-
scheine heute illusionär und sei nur so lange intakt gewesen, als er sich „mit einer so-
zialen Utopie verband und dadurch die erzählte Handlung auf ein bestimmtes Ziel 
ausrichtete“ (Franzen 1958 in: Franzen 1964, S. 44, 47, 49).77

In einem Referat zum Thema Der Schriftsteller vor der Realität (1956)78 von 
Karl Korn wird das Thema ‚Realität‘ in erster Linie als ‚zerfallene’ und undurch-
schaubar gewordene Realität‘ behandelt, und als entscheidend bezüglich des ‚literari-
schen Realismus heute‘ bezeichnet er vor allem die Frage, „wie der Schriftsteller 
heute Realität sieht oder zu sehen hat“. Unsere Realität sei komplex, abstrakt und si-
multan geworden, und der Mensch heute „findet sich hineingeworfen in eine abs-
trakte, unüberschaubare soziale Welt vor“ (Korn 1956, S. 307-308). Dieser einsame 
Mensch in der ‚undurchschaubaren’ Welt ist eine prägnante Konstante des aktuellen 

77 Vgl. zur ‚Realitätsproblematik‘ u.a. auch Emrich 1956, S. 50, der in Bezug auf Kafkas Frühwerk den 
Welt- oder Wirklichkeitsverlust mit einem Werteverlust, mit den nicht mehr funktionablen Bewusstseins-
kategorien, in Verbindung setzt, mit denen der Mensch „seine Welt verständlich, durchschaubar, beherrsch-
bar machte“. Ein „geschlossener Handlungsablauf innerhalb eines raumzeitlichen Kontinuums oder eine 
romanhafte Verknüpfung fest umrissener Charaktere“ sei nach Emrich nur so lange möglich, als die 
„erkenntnistheoretischen und ontologischen Kategorien, die einen einheitlichen Welt- und Erkenntnis-
zusammenhang stiften, unverzerrt bleiben“. Vgl. weiter Blöcker 1956/57,  S. 84-85 („Realitätsschwund“); 
Schirokauer 1957 in: Klotz (Hg.) 1969, S. 20-21 und Schonauer Der Verlust  der Reali tät  im Roman
1953/54.  
78 Dokumentiert wurde in den Akz 1956, S. 303-318, unter dieser Überschrift das dritte deutsch-französische 
Schriftstellertreffen, das auf die Einladung der Zeitschrift Documents in Vézelay und Paris April 1956 
stattfand. Publiziert wurden Beiträge von u.a. Roland Barthes (Probleme des l i terarischen 
Realismus), Luc Estang, Günter Eich und Alain Robbe-Grillet.  
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romantheoretischen Diskurses, und kennzeichnend ist, dass die Wirklichkeit in ihrer 
‚Undurchschaubarkeit‘ überall merkwürdig unproblematisch bleibt. Eher untypisch 
ist im Kontext Günter Eichs Bemerkung, dass sämtliche Ansichten zum Thema 
‚Realität‘ voraussetzten, dass wir wüssten, was Wirklichkeit sei. Er müsse aber von 
sich sagen, dass er es nicht wisse (Eich 1956, S. 313).
Ansonsten meint Korn, dass in Westdeutschland keine grundsätzliche Diskussion 
über den Realismus stattfinde und dass von den Diskussionen des „sogenannten so-
zialistischen Realismus“ in Ost-Berlin kaum etwas im Westen aufgenommen werde 
(Korn 1956, S. 307-309). Es dürfte in der Tat richtig sein, dass in den 50er Jahren der 
Terminus ‚Realismus‘ an sich nicht in produktiver Hinsicht für ein neues, anderes 
und zukünftiges Erzählen verwendet wurde und insofern auch nicht programmatisch 
auf der Tagesordnung stand - im Gegensatz zu den 60er Jahren, in denen ‚Realismus’ 
als Programmwort allmählich wieder salonfähig wurde (vgl. 4.4). ‚Realismus‘ war als 
Bezeichnung für  eine literaturhistorische Epoche und für ‚traditionelle Erzählweisen‘ 
nicht zuletzt im Osten schon besetzt. Die ‚Krise des Romans‘ bzw. die problemati-
sche Situation des Romans wurden in den 50er Jahren aber häufig rein gattungstech-
nisch darauf zurückgeführt, dass das überlieferte, klassische oder traditionelle Erzäh-
len auf Grund der undurchschaubar gewordenen Wirklichkeit nicht mehr als ‚Erzähl-
form‘ funktionstauglich sei.79 Festgemacht wurde dieses klassische Erzählen in der 
Regel am ‚19. Jahrhundert’ bzw. an französischen, englischen, russischen und 
manchmal deutschen Romanen, die im literaturhistorischen Kanon als Beispiele des 
‚Realismus‘ galten und gelten. Als Problematisierung einer gewissen Gattungstradi-
tion, die im Kanon als die Romangeschichte überhaupt gehandhabt wurde und wird, 
erscheint das Thema ‚Totalitätsverlust‘ in den 50er Jahren also durchaus als Mani-
festation einer ‚Realismusproblematik‘.80

Explizit thematisiert wird der Realismus in Adornos Aufsatz von 1954, und dabei als 
sowohl ein nicht mehr aktueller als auch ein ‚anderer‘ Realismus: „Will der Roman 
seinem realistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist, so muss er auf 

79 Die These, dass das ‚traditionelle Erzählen’ oder der Realismus des 19. Jahrhundert für den zeitgenössi-
schen Roman nicht mehr in Frage komme, gehört im 20. Jahrhundert zum zentralen Inventar des romantheo-
retischen Diskurses und ist an sich nichts Neues; hier sind sich tatsächlich auch unterschiedliche ästhetische 
Positionen rührend einig. Auffallend ist aber, wie häufig dieser anscheinend oder angeblich selbstverständli-
che ‚Umstand’ in den 50er und auch 60er Jahren trotzdem immer wieder emphatisch betont wird, als müsste 
man sich immer noch von seiner Richtigkeit überzeugen. Vgl. u.a. Kahler 1953, Kayser 1954, S. 440, 
Schonauer 1953/54, S. 397. 
80 Vgl. hierzu auch als literaturwissenschaftliches Pendant Gerhard Kaiser 1958 in: Brinkmann (Hg.) 1974, 
S. 236-258. Kaisers Kommentar wie das von Brinkmann herausgegebene Buch überhaupt behandeln 
Realismus primär als den Realismus des 19. Jahrhunderts, berühren aber auch seine weitere Entwicklung bis 
zu den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts und dabei u.a. bezüglich Aspekte, die den hier aktuellen, übergeord-
neten Themenbereichen entsprechen (vgl. Fußnote 305). Kaiser realisiert eine für die 50er Jahre 
charakteristische, ‚normkonservierende‘ literaturästhetische Position, die in erster Linie mit essentiell 
konzipierten Kategorien arbeitet. Bezeichnend ist, dass seine Realismuskonzeption bald in einer Diskussion 
der Dichtung überhaupt landet, die ‚gesamte‘ gesellschaftliche und erkenntnistheoretische Wandlungen des 
späten 19. und 20. Jahrhunderts miteinbezieht und zu Kommentar und ‚Totalitätsaufnahme der Epoche’ 
wird. Wodurch Dichtung grundsätzlich gekennzeichnet sei und wie ihre Beziehung zur ‚Wirklichkeit‘ 
aussehe, sind zentrale Fragen.
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einen Realismus verzichten, der, indem er die Fassade reproduziert, nur dieser bei 
ihrem Täuschungsgeschäfte hilft“ (Adorno 1954 in: Adorno 1991, S. 43). Die bloße 
Reproduktion einer ‚realistischen‘ Oberfläche bestätige, so meint er, nur die Oberflä-
che, d.h. das, was die ‚wahren‘ Verhältnisse verdecke, und für den Roman seien von 
daher andere Strategien notwendig, bei denen auch die gattungsspezifische Sprach-
problematik zu berücksichtigen sei. Dem Roman seien in der ‚Emanzipation‘ vom 
Gegenstand durch die Sprache Grenzen gesetzt; er müsse sich auf das konzentrieren, 
was nicht etwa durch den Bericht auszudrücken sei, wodurch weitgehend immer noch 
nur die Fiktion des Berichts zur Verfügung stehe. Die ‚Dissonanz‘ im zeitgenössi-
schen Roman wird dabei als adäquater Ausdruck der modernen Gesellschaft legiti-
miert und die neue Reflexion als ein In-Frage-Stellen zum neuen Gattungsmerkmal 
erhoben; sie sei Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung, eigentlich gegen den 
Erzähler selbst - erwähnt werden Autoren der klassischen Moderne, etwa Proust, Mu-
sil und Thomas Mann. Dagegen stelle die vor-Flaubertsche Reflexion immer ein Für 
oder Wider eine Romanfigur dar. Adornos Aussagen konzipieren für den Roman 
‚heute‘ vor allem eine Legitimationsproblematik - Konkurrenz zu Reportage und den 
Medien der Kulturindustrie, etwa dem Film -  bzw. eine Fiktionsproblematik - die 
‚Technik des traditionellen Romans als ‚Guckkastenbühne des bürgerlichen Theaters‘ 
wird hier zu Illusion und Lüge. Die bei Adorno formulierte besondere Sprach- und 
Realismusproblematik des Romans sowie die ihr zugrunde liegenden Deutungsmus-
ter treten in den 60er Jahren partiell als Argumentationskonstanten auf (vgl. 6.1.4).  
In Adornos Aufsatz wird ein ganz besonderer ‚moderner’ Roman inszeniert, und was 
er dabei an sprach-, realismus- und gesellschaftsbezogener Problematik des Romans 
konzipiert, tritt in den 60er Jahren häufig als Argumentationskonstanten auf und 
funktioniert partiell auch für unterschiedliche ästhetisch-ideologische Positionen. Zu-
sammen mit den Deutungsmustern, die von Emrichs Aufsätzen zum ‚modernen Ro-
man‘ ausgehen, dürften sie auch, obwohl Adorno und Emrich keinesfalls die gleiche 
ästhetisch-ideologische Position repräsentieren, zum ‚westlichen Modernismusmono-
pol‘ beigetragen haben, das Hans Kaufmann in seinen Kommentaren zum modernen 
Roman entwirft bzw. kritisiert (vgl. 2.1). Emrichs Thesen über den modernen Roman 
gehen auf eine Lesart bestimmter Werke der Moderne zurück, die eine ebenso be-
stimmte, nach klassischen Mustern konzipierte Ästhetik impliziert. Ihr zufolge  habe 
auch das ‚Disharmonische‘ in ästhetisch legitimierten Werken immer in irgendeiner 
Hinsicht über sich selbst auf etwas Universell-Ewiges hinauszuweisen und sei auf 
jeden Fall als ‚sinnvoll‘ festzumachen. In ähnlicher Weise wie Adorno meint Emrich, 
dass alle Romane, die heute in Betracht kämen, keine Romane mehr seien. Wenn 
man nämlich unter Roman ein erzählerisches Gebilde verstehe, das mit fixierenden 
Wirklichkeitskategorien wie Charakter, Grundidee, überschaubarer Handlung und 
Intrige arbeite, könne es heute keine Romane von Rang mehr geben. Es gebe nämlich 
keine überschaubaren menschlichen Handlungen mehr, und kein Mensch sei als Cha-
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rakter überschaubar. Solche Kategorien erschienen heute vielmehr als ‚Lüge‘ (vgl. 
Emrich 1958 in: Kayser (Hg.) 1959).81

Gerade diese grundsätzlich ‚tragische’ Konzeption des modernen Romans, die eine 
‚Überwindung der Krise‘ kaum zulässt, wird bei Kaufmann als ‚westliches Monder-
nismusmonopol‘ kritisiert. Wie bei Emrich und Adorno so ist auch in anderen Texten 
der 50er und zum Teil 60er Jahre, die die moderne Literatur - sei es jetzt die klassi-
sche Moderne, sei es die ‚zeitgenössische Literatur‘ - ernst nehmen und verstehen 
wollen, auch zunächst wenig von einer ‚Überwindung‘ der Krise die Rede. Es scheint 
im Diskurs vielmehr zunächst um einen gewaltigen Versuch zu gehen, die ‚Dishar-
monie‘ als ästhetischen Ausdruck zu legitimieren, was häufig über Widerspiege-
lungstheoreme, disharmonische und chaotische Außenwelt versucht wird und eine 
kulturpessimistische Position insofern auch geradezu prädestiniert. Erst die positiv-
realisierbare gesellschaftliche Utopie, die bei Kaufmann aus ideologischen Gründen 
wohl mit eingerechnet wird, kann eine Krisenüberwindung von einem solchen Deu-
tungsmuster aus identifizieren. Emrich hat punktuell ebenfalls Versuche unternom-
men, über diese Art ‚negativer Legitimierung‘ hinaus zu gehen (vgl. Emrich 1958 in: 
Kayser (Hg.) 1959). 
Der ‚Totalitätsverlust‘ des ‚modernen’ Romans wird in den oben kommentierten 
Texten, wenn nicht gerade begrüßt, so jedenfalls tendenziell als adäquater Ausdruck 
der ‚undurchschaubar gewordenen Welt‘ legitimiert. Er lässt sich aber nicht mit jeder 
Vorstellung von der ‚Aufgabe der Kunst’ verbinden: explizit gegen jeden bloß 
modischen und ‚abgeschriebenen‘ Totalitätsverlust im Roman und gegen die Ansicht, 
eine undurchschaubare Welt sei literarisch schlicht als undurchschaubar darzustellen, 
äußert sich u.a. Rudolf Henz. Er erwähnt unter den „schöpferischen“ Geistern der 
Zeit zum einen die „Abschreiber einer chaotischen Wirklichkeit“, jene, denen die 
Spiegelung genüge, die vor der Verzweiflung kapitulierten und ihrem ästhetischen 
Reiz erlägen, zum zweiten die „Gestalter“, die er offensichtlich den Kapitulanten vor-
zieht; die „Beschwörer, die Bändiger des Nichts“, die auf Scheidung und Entschei-
dung aus seien, die am geistigen Kampf gegen die anscheinend leicht identifizierba-
ren bösen Mächte teilnähmen und die, versteht sich, für die de-formierte Welt eine 
hoffnungsvolle und angebrachte Form zurückerobern könnten (Henz 1958, S. 17). Im 
Projekt, Dasein und Wirklichkeit des Menschen als das ‚gute‘ Ganze begreiflich und 
sinnvoll zu machen, schreibt Henz’ ethisch-ästhetische Bildungsprogrammatik der 
Literatur explizit eine geistig-erzieherische Stellvertreterrolle zu, und der Autor ist als 
moralische Instanz bzw. als Urheber dieses geistigen Stellvertretertums zentral. Die 
explizit bildungsethische Position, die sich darin manifestiert, ist vielen der oben 
kommentierten Texte implizit und realisiert sich in polemischen Kontexten der 60er 
Jahre immer wieder als ein Aspekt der ästhetisch-konservativen Position (vgl. 4 u. 5).   

81 Vgl. auch Emrich 1954. Emrich beschäftigt sich in seinen Aufsätzen aus den 50er und 60er Jahren 
vorzugsweise mit Kafka, teilweise auch mit anderen Autoren der klassischen Moderne, die er mit den 
genannten Deutungsmustern kompatibel machen kann. An einer Stelle wird allerdings auch Uwe Johnson als 
möglicher Fortsetzer der „Dichtung Kafkas“ bezeichnet (Emrich 1961/1962, in: Steffen (Hg.) 1967, S. 248). 
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2.5.6 Zusammenfassung 

Aus den oben kommentierten Texten geht hervor, dass die Themenbereiche Werte-
problematik, sprachliche Problematik, ‚Ich-Problematik‘ und Realitätsproblematik
im Kontext des übergeordneten Themas ‚Krise des Romans‘ oder ‚Roman als Prob-
lem‘ in den 50er Jahren als zentral abgehandelt wurden. Thematisiert werden sie da-
bei durchgehend als Abfall von einer übergeordneten, bisher gültigen Norm, und 
auch die Literaturkritik wird in diesen ‚Wertezerfall’ einbezogen. Der Krisendiskurs 
der 50er Jahre soll als Manifestation eines allgemeinen Krisendiskurses der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts gelesen werden, dessen ‚tragische’ und schicksalsträch-
tige rhetorische Einbettung gemäß einer gängigen rhetorischen Konvention verläuft. 
Die ‚Werteproblematik‘ realisiert sich dabei als ein Zusammenbruch des bisherigen 
abendländischen Wertesystems und der damit verbundenen erkenntnistheoretischen 
‚Bewusstseinskategorien’ und literarischen Formen, als Zerbröckeln einer funda-
mentale Ordnung, die punktuell ‚bürgerlich‘, in der Regel aber ‚geistig‘, ‚geschlos-
sen‘ oder ‚einheitlich’ genannt wird und einen Glauben an Sinn des Lebens impli-
zierte (vgl. Schneider-Schelde, Muschg, Kahler, Franzen und Kayser).
Eine auf die Sprache bezogene Problematik der Literatur ist allerdings weniger 
hervortretend. Was an Sprache thematisiert wird, weist aber eindeutig auf den 
sprachproblematisierenden Diskurs der 60er Jahre hin; der sprachliche Werteverfall 
wird eher festgestellt als bedauert, und Auseinandersetzungen mit der öffentlichen 
Sprache und Klischee erscheint als Möglichkeit, mit der gegebenen Situation zurecht 
zu kommen. (Jens und Krapp/Michel). Die ‚Ich-Problematik’ wird in erster Linie 
existentiell und sozial eingebettet. Dem einmal intakten Ich, dem Individuum und der 
Persönlichkeit stehen die gegenwärtige Auflösung oder das ‚Auslöschen der Persön-
lichkeit’, die Kollektivisierung des Individuellen und die Isolierung des Subjekts in 
einer unzulänglichen Umwelt gegenüber (Kayser, Franzen, Bacht). Ohne übergeord-
nete Ordnung bleibt in der neuen Gesellschaft die Wirklichkeit für den einzelnen 
undurchschaubar. Bei Jens und Krapp/Michel realisieren sich auch Ansätze einer 
sprachlich und erkenntnistheoretisch untermauerten Ich-Problematik; die Bedingtheit 
des Subjekts durch Umwelt, Gegenstände und Grammatik hätten mit der Vorstellung 
vom schöpferischen Autor ein Ende gemacht.
Die Realitätsproblematik schließlich erscheint hier vor allem als ‚Realitätszerfall‘ 
bzw. ‚Totalitätsverlust‘, als die unübersichtlich, unüberschaubar und undurchschau-
bar gewordene oder ‚chaotische, sich auflösende’ Welt und als das Versagen der 
überlieferten Erzählform, punktuell auch der ‚gewohnten’ Sprache, vor der neuen 
Weltwirklichkeit, ‚Realität’ wird aber als Begriff selten problematisiert (Eich). Die 
moderne ‚Gesellschaft‘ realisiert sich als Rudiment in Abstrakta wie ‚Kollektiv‘ und 
‚Funktionalisierung‘, bleibt aber wie ‚Geschichte‘, die hier primär als recht luftige 
Kulturepoche und ethischer Bildungsgang behandelt wird, abstrakt.82

82 Vgl. aber Benno von Wiese 1958; Michel 1958; Kayser 1958 in: Kayser, (Hg.) 1959, S. 5-31. Kayser 
behandelt das ‚literarische Leben‘ der Gegenwart; es geht ihm um das ganze ‚ranghohe‘ literarische Leben, 
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Punktuell erwähnt und als Aspekte der Gegenwart abgewertet werden ‚Kollektivisie-
rung’ und die neuen Wissenschaften, während der traditionelle Roman mit Erzähler, 
‚Held’ und Geschichte als eine der vergangenen Gesellschaft äquivalenten Ordnung, 
die für Übersichtlichkeit, Sicherheit und Sinn gebürgt habe aufgewertet wird. 
Ansatzweise wird im Diskurs auch eine Realismusproblematik als Legitimations-
problematik entworfen; die tradierte Erzählweise, die von der früheren Einheitsord-
nung bedingt sei, könne nur von ihr als ‚wahr’ legitimiert werden. Mit einer verän-
derten Gesellschaft werde jedoch der bloße ‚Oberflächenrealismus’ zum Problem, zu 
einer Fassade, die die überlieferte - falsche - Ordnung bestätige und die Lüge vom 
Sinn des Lebens aufrechterhalte (Adorno). Im Rahmen einer an klassisch-idealisti-
schen Mustern orientierten Rezeption ‚moderner Literatur’ werden Dissonanzen im 
Roman auch als legitimer Ausdruck, als begreifliche Folge der unmenschlich gewor-
denen Gesellschaft gerechtfertigt. Von einer solchen ästhetisch-ideologischen Posi-
tion aus kann aber der Werte- und Ordnungszerfall im Roman nicht grundsätzlich als 
‚richtig’ sanktioniert werden. Auf Ordnung und auf eine dieser Ordnung gemäße 
Romanform wird implizit gehofft, und darin wird im Diskurs implizit auch der alten 
Ordnung als ‚ewig’ nachgetrauert. Vereinzelt wird auch direkt normativ-programma-
tisch nach dem überlieferten Stellvertretertum als einem Gestalten und Formen der 
‚chaotischen Welt’ gerufen (Henz). Deutlich wird, dass der Roman im Diskurs als 
Sammelpunkt ethisch-moralischer, ‚allgemeinmenschlicher’ und geschichtsphiloso-
phischer Fragestellungen auftritt und dass dabei recht hohe Erwartungen an Literatur 
und Roman formuliert werden. Ebenso deutlich wird, dass konkrete, vor allem litera-
rische Beispiele nicht so frequent sind - überrepräsentiert sind Autoren und Titel der 
sog. klassischen Moderne.  
Ich gehe im Folgenden davon aus, dass im theoetischen Diskurs der 50er Jahre die 
oben kommentierte Konzeption eines übergeordneten Werte-, Ordnungs- und Reali-
tätsverfalls dominierte und dass ihre Deutungsmuster einem Normkomplex entspre-
chen, der Ende der 50er Jahre auf jeden Fall als ‚etabliert‘ betrachtet werden kann. 
Dagegen meine ich, dass die ästhetisch-ideologischen Deutungsmuster, die sich bei 
Jens, Krapp/Michel und partiell auch Adorno manifestieren, noch nicht etabliert 
waren. Dominierend sind stattdessen ästhetische Positionen, die mit essentiell und 
universell konzipierten Kategorien arbeiten, die programmatisch bestimmte, ethisch-
ästhetischen Bildungsideen akzentuieren und vom Roman ein entsprechendes Stell-
vertretertum erwarten. Das ‚Erzählen‘, der ‚Erzähler‘ und die ‚Geschichte‘ werden 
als Gattungsprinzipien diskutiert und in Frage gestellt, jedoch nicht endgültig verab-
schiedet, und das Allgemeinmenschliche des Daseins in seiner besonderen Ausfüh-
rung steht für den Roman thematisch fest.

das er u.a. als die Opposition ‚Buch als Konsumartikel‘ und ‚Buch als Bildung‘ diskutiert.   
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3 LITERATURTHEORETISCHE REFLEXION IN DEN 60ER JAHREN 

Ein Blick in die literarischen Zeitschriften der 60er Jahre macht deutlich, dass die 
theoretische Diskussion damals sehr dynamisch und rege war, dass immer häufiger 
prinzipielle Fragestellungen und Rückblicke auf die ‚unmittelbare Nachkriegszeit‘ in 
den Mittelpunkt gerieten und dass diese Diskussionen intensiver waren als in den 
50er Jahren. Deutlich wird ebenfalls, dass im Besonderen der Roman als Gattung 
kommentiert und dabei überwiegend als ‚Problem‘ gehandhabt wurde, und der 
Ausdruck ‚Krise des Romans‘, der als Schlagwort der 20er Jahre bekannt ist und in 
den 50er Jahren also wieder gepflegt wurde (vgl. 2.5), stand dabei als Diagnose oder 
umstrittenes oder ‚überwundes‘ Phänomen immer noch auf der Tagesordnung. In den 
folgenden zwei Abschnitten möchte ich Diskussionsthemen und Krisendiskurs der 
60er Jahre kurz erläutern.

3.1 Zunehmende theoretische und kritisch-polemische Reflexion. 

Dass die ‚dritte Nachkriegsphase‘, die Zeit zwischen 1959 und 1967, literatur- und 
romantheoretisch erheblich produktiver war als die 50er Jahre, dürfte zunächst auf 
rein quantitative Gründe zurückgehen - das literarische Leben, mit allem, was an 
Verlagen, Zeitschriften und literarischen Institutionen dazugehört, war Ende der 50er 
Jahre relativ gesehen etabliert und zudem komplexer und verzweigter geworden als in 
der ersten Nachkriegszeit. Aber auch qualitative Gründe dürften hier eine Rolle 
gespielt haben. Eine allgemeine Orientierung und Aufarbeitung des bisherigen ‚Mo-
dernen’ waren Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre abgeschlossen, und dies rea-
lisiert sich im Diskurs als theoretische Konsolidierung, als erste Inventur und 
Bestandsaufnahme der Nachkriegszeit, als Kritik und Auseinandersetzung mit ‚Tra-
dition’ und überliefertem Literatur- und  Gattungsbegriff, als Entwurf neuer 
programmatischer Positionen und als immer schärfere ästhetisch-ideologische For-
mierung und Positionsverteidigung. Zur Debatte standen ferner dominierende Phä-
nomene des literarischen Lebens, beispielsweise bisherige Funktion bzw. selbst- oder 
fremdgewähltes Image der Gruppe 47 wie auch Richtungen bestimmter, auch 
institutionalisierter ästhetischer Positionen wie im sog. Zürcher Literaturstreit
(1966/1967).83

Literaturästhetische und programmatische Fragestellungen wurden vor allem in Zeit-
schriften, aber auch in Büchern, in Sammelbänden und Anthologien formuliert und 
debattiert. Als Beispiel kann hier der Sammelband Schwierigkeiten heute die 
Wahrheit zu schreiben (1964) genannt werden, der zum Teil auf eine vom Sender 
Radio Bremen veranstaltete Umfrage zurückgeht und Antworten von etwa 20 Auto-

83 Vgl. u.a. Schonauer 1962 in: Richter, H.W. (Hg.) Bestandsaufnahme 1962, S. 477-493; Richter, H.W. 
(Hg.)  1962: Almanach der Gruppe 47 1947-1962 ; Bender 1961; Jaeckle 1968; Schroers 1965 bzw. 
Hilsbecher, Altmann, Rubinstein, Böll, Schwab-Felisch in: Merkur 19, 1965, S. 767-787 (Reaktionen auf 
Schroers); Raddatz 1966; Schwab-Felisch 1966 (Kommentar zu Raddatz); Höllerer 1967 bzw. 1966 (Erklä-
rung u. Verteidigung der Gruppe 47); Krüger (Hg.) 1962; Kurz 1967 (zu Höllerers sogennantem 
‚Literarischen Colloquium‘ in Berlin) und Der Zürcher Literaturstreit  in: StZ 1967, S. 83-205. 
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ren auf den Fragekomplex Wahrheit, Wahrheitsvermittlung und Schreiben enthält. 
Der Herausgeber Heinz Friedrich weist im Vorwort auf Brechts Fünf Schwierig-
keiten beim Versuch, die Wahrheit zu schreiben (1934) hin:

„Was ist Wahrheit? Die Wahrheiten der westlichen, freien Welt scheinen politisch und gesellschaftlich re-
lativ, die Werteskala scheint zerbrochen. Bertolt Brecht, der klassenkämpferisch Stellung bezog, fand die 
Wahrheit im Kampf der Besitzlosen gegen die Besitzenden. Wo aber findet der Schriftsteller in unserer 
westlichen Welt die Wahrheit, zu der er sich bekennen kann? Und hat er die Möglichkeit, die von ihm er-
kannte und bekannte Wahrheit ohne Schwierigkeiten niederzuschreiben und zu veröffentlichen?“ (Friedrich 
(Hg.) 1964, S. 7-8).  

Er entwirft dazu weitere Fragen zum Thema und hat die Beiträge des Sammelbandes 
dadurch ganz offensichtlich beeinflusst. Seine Fragen sind: „Was kann heute als wahr 
und gültig erkannt werden?“ - „Wie kann diese Wahrheit vom Schriftsteller der 
Gesellschaft mitgeteilt werden?“ und „Können Dichter die Welt verändern?“. Es 
handelt sich um Fragen und Aussagen, die eine spezifisch zeitgenössische Legitima-
tionsproblematik entwerfen, und die einzelnen Beiträge des Sammelbandes, von 
denen ich einige in der Untersuchung kommentieren werde, gehen beinahe alle auf 
diese Legitimationsproblematik ein bzw. lancieren privatbezogene und allgemein 
formulierte Gegenprogramme.  
In diesen literaturtheoretischen Auseinandersetzungen der 60er Jahre war der Roman 
ein zentraler Diskussionsgegenstand. In den Literatur- und Kulturzeitschriften er-
schien eine auffallend große Anzahl Texte, auch solche ausländischer Provenienz, die 
als Einzelbeiträge oder im Rahmen bestimmter Themenreihen Aspekte des Romans 
behandelten.84 Der ‚zeitgenössische Roman‘ lässt sich als aktuelles Thema ferner in 
Anthologien, Essaysammlungen, Werkstattgesprächen und zum Teil Tageszeitungen 
belegen. Darüber hinaus fand zu dieser Zeit eine Reihe literarischer Umfragen, 
Round-Table-Gespräche, Podiumsdiskussionen, Symposien und Schriftsteller-Tref-
fen statt, die häufig in Literaturzeitschriften durch die Publikation von Einzelbeiträ-
gen dokumentiert oder andersartig massenmedial verbreitet und besprochen wurden. 
Zu erwähnen sind u.a. übernationale Veranstaltungen wie The Novel Today: 
Death or Transmutation? A Symposium  (Books Abroad 1958; Teilnehmer 
waren hier Rudolf Brunngraber, Constant Burniaux, André Chamson, Heimito von 
Doderer, Ilja Ehrenburg, Aldous Huxley und Halldór Laxness), die Tagungen 
Leningrader Schriftsteller-Colloquium ‚Der zeitgenössische Roman‘ (in: 
Alt 1964) und Unser Jahrhundert und sein Roman, ein Round-Table-Gespräch 
der österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien (WZ 11, 1965 bzw. Akz 13, 
1966), weiter ein Forumsgespräch über den zeitgenössischen Roman 1966/67 in Düs-
seldorf und die Diskussion über den zeitgenössischen Roman auf der Generalver-
sammlung des Schweizerischen Schriftstellervereins 1967 (Bohrer 1967 
bzw. Lotar 1967).85

84 Vgl. u.a. die Themen Der Held des Romans und die Erzählform  in:  Akz 2,  1958,  H. 1, S. 202-
233; Der Held des Romans und die Erzählform II  in:  Akz 2, 1958, S. 22-44; Literatur und 
Leser  in: Akz 5, 1958, S. 323 ff.; Über den Roman  in:  Akz 8, 1961, S. 229-285. 
85 Vgl. hier auch Walter Hollsteins Bericht über den XXXI.  Recontres Internationales de Genève
1967: Kunst  und Gesellschaft  1967. 

66



3. Literaturtheoretische refl exion in den 60er jahren

Auf die Tagungen in Leningrad und Wien werde ich in der Untersuchung mehrmals 
zurückkommen. In Leningrad stand das Thema ‚Roman und Realität’ im Mittelpunkt, 
in Wien waren u.a. Realismus, ‚Wahrheit‘, Engagement und die gesellschaftliche 
Funktion des Romans zentrale Diskussionspunkte. Zehn Fragen wurden den 
Tagungsteilnehmern in Wien im voraus zugeschickt und haben damit auch die wei-
tere Diskussion beeinflusst (vgl. WZ 1965, S. 7): 

1. Ist ein ‚realistischer‘ Roman heute noch überzeugend?
2. Was ist Realismus im Roman?  
3. Kann heute noch unreflektiert erzählt und trotzdem hohes literarisches Niveau gewahrt werden?  
4. Soll sich der heutige Roman mit allgemeinen Zeitproblemen befassen oder nur subjektive Innenschau des 
Autors sein?  
5. Wird der literarisch wertvolle Roman für ein Publikum geschrieben?  
6. Kann der Roman Weltanschauung ausdrücken, Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft anstreben, 
sich engagieren und dabei ein Kunstwerk sein?  
7. Ist der ‚nouveau roman‘ lebensfähig?  
8. Haben sich Wesen und Stil des Romans durch das Auftreten von Film und Fernsehen verändert? 
9. Hat der Roman im Vergleich zu früherer Zeit an Wirkung auf seine Leser verloren?  
10. Gibt es Anzeichen, wie der Roman von morgen aussehen wird?     

Traditioneller Realismus und ‚traditionelles‘ Erzählen, Realismus als mögliches Pro-
grammwort, Funktion und Realitätsbereich des Romans, Publikumsbezug und ‚Ideo-
logie‘ - es handelt sich also um diagnostische und programmatische Fragen, die vor 
allem den historisch-gesellschaftlichen Entstehungskontext des Romans hervorheben 
und, wie ich meine, für einen Teil des romantheoretischen Diskurses der Zeit symp-
tomatisch waren (vgl. Kap. 6).
In den 60er Jahren fanden auch eine Reihe offener Polemiken, folgenschwerer litera-
turprogrammatischer Auseinandersetzungen und Ereignisse statt, die die damals ak-
tuellen Positionen des allgemeinen literaturtheoretischen Diskurses thematisch und 
ästhetisch-ideologisch deutlich machen. Die Zeitschrift Sprache im technischen 
Zeitalter hatte es damals anscheinend auf sich genommen, derartige Auseinander-
setzungen zu dokumentieren und ich werde häufig auf diese Dokumentationen 
zurückkommen. Beispielsweise wurden zu dieser Zeit in den USA ein paar Aufsätze 
zur kulturellen Situation in Nachkriegsdeutschland publiziert, u.a. ein Aufsatz von 
George Steiner mit dem Titel The Hollow Miracle (The Reporter 1960), der so-
wohl in den USA als auch in Deutschland viel Aufsehen erregte. Steiner lebte damals 
als  Publizist in den USA und hatte u.a. an der Princeton University deutsche Litera-
tur gelehrt. So schwerwiegend waren die in den USA formulierten Aussagen zur 
Situation der deutschen Sprache und der deutschsprachigen Literatur, dass sich die 
Herausgeber der genannten Zeitschrift veranlasst sahen, 1962/63 ein Sonderheft zum 
Thema zu machen. Steiners Aufsatz wurde in deutscher Übersetzung zusammen mit 
zwei weiteren amerikanischen Originalaufsätzen, einem von John McCormick, eben-
falls Universitätslehrer und früher auch Dozent an der Freien Universität in West-
Berlin, und einem von Hans Habe, österreichischem Schriftsteller und Publizisten, 
der damals in den USA lebte, an mehrere, zum Teil auch im Ausland lebende 
deutschsprachige Autoren geschickt. Ihre Reaktionen auf die Aufsätze wurden in der 
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genannten Sondernummer unter dem Titel Das hohle Wunder zusammengestellt 
und 1964 von Friedrich Handt als Buch herausgegeben.
Ein weiteres literaturtheoretisches Ereignis der 60er Jahre war das Berliner Kriti-
ker-Colloquium. Maßstäbe und Möglichkeiten der Kritik zur Beurteilung 
der zeitgenössischen Literatur (in: StZ 1964), auf dem nicht nur die zeitgenös-
sische Kritik, sondern auch, oder vor allem, die zeitgenössische Literatur bzw. Ro-
manliteratur diskutiert wurden.86 Ein außerordentliches Aufsehen erregte in der zwei-
ten Hälfte der 60er Jahre ferner der oben erwähnte Zürcher Literaturstreit, der 
aufgrund einer Rede von Emil Staiger am 17. Dezember 1966 in schweizerischen und 
bald auch westdeutschen Zeitungen und Zeitschriften ‚ausbrach‘. Staiger, Professor 
an der Zürcher Universität und 1966 Literaturpreisträger der Stadt Zürich, hielt 
anlässlich der Preisverleihung die Rede Literatur und Öffentlichkeit, und gleich 
darauf begannen die polemischen Auseinandersetzungen, die vor allem ethische 
Fragen des Kultur- und Literaturbegriffs, der literarischen Wertung und der ‚Auf-
gabe‘ der Literatur betrafen. Die Rede wurde 1967 zusammen mit einer großen 
Anzahl Erwiderungen und Kommentare aus verschiedenen Zeitungen und Zeit-
schriften als eine Art Sondernummer der Sprache im technischen Zeitalter 22, 
1967 publiziert (vgl. auch StZ 1968).  
Dass auf derartige Auseinandersetzungen und Diskussionen in Bezug auf Literatur- 
und Kulturbegriff, Menschen, Sprache und Gesellschaft auch Konflikte und Polari-
sierungen folgten, ist nicht überraschend. Tatsächlich erscheinen die 50er Jahre dem-
gegenüber in ästhetisch-ideologischer Hinsicht noch vergleichsweise homogen. Die 
grundsätzliche Bestrebung nach Bestandsaufnahme, nach ästhetisch-ideologischer 
und thematischer Formierung, die zunehmende Polarisierung, und Politisierung, die 
grundsätzlichen bzw. politisch untermauerten Polemiken, die ‚Vermittlungsversuche’ 
und Versuche zum Dialog, wie sie etwa auf den Tagungen in Wien und partiell Le-
ningrad dokumentiert werden, gab es in den 50er Jahren nicht (vgl. u.a. 4.5 u. 6.1.4). 

3.2 Die 60er Jahre: ‚Krise des Romans‘ - Roman als ‚Problem‘ 

Das Thema ‚Krise des Romans‘ war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
mehrfacher Hinsicht eine Konstante des ästhetisch-ideologischen Diskurses (vgl. 
2.1.4, 2.5.1). Ab den späten 50er Jahren, in der sog. dritten Nachkriegsphase, tritt der 
Begriff ‚Krise’ zugunsten anderer Problembezeichnungen einen halben Schritt zu-
rück,87 aber die Rede vom Roman bzw. Erzählen als ‚Problem‘ erreicht zugleich 
einen Höhepunkt, da jetzt zunehmend Legitimitätsaspekte der Literatur und des Ro-
mans in den Mittelpunkt der Diskussion geraten, oft in Verbindung mit teilweise 

86 In einem der Diskussionsabschnitte des Kritiker-Colloquiums meint Ivan Nagel tatsächlich, dass die 
Tagungsteilnehmer vom Thema ‚Roman und Maßstäbe der Kritik‘ abgekommen seien und stattdessen ange-
fangen hätten, über den Roman zu sprechen (StZ 1964, S. 713). 
87 Das Thema ‚Romankrise‘ wird in Lämmert (u.a. Hg.) 1984 vor allem den 50er Jahren zugeschrieben; Tat-
sache ist aber, dass die Rede von einer Romankrise in den 60er Jahren genauso diskursiv verbreitet war, dass 
aber im Vergleich zu den 50er Jahren zugleich auch neue ästhetische Konzepte lanciert wurden, die das 
Problem des Romans unter anderen Bezeichnungen diskutierten. 
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noch exzessiveren Forderungen daran bzw. Ansprüchen und Erwartungen darauf, was 
der Roman alles zu leisten hat.
Auf dem im vorangehenden Abschnitt erwähnten Berliner Kritiker-Colloquium 
spricht François Bondy von einer „Krise der ‚Spezifizität‘ des Romans“; der Roman 
„sucht sich als Kunstform genauer zu bestimmen“, aber sein Versuch, sich als un-
verwechselbares Genre zu definieren, sei zum Scheitern verurteilt (Bondy 1964, S. 
689). Nach Jürgen Becker komme in der Kritik heute kaum ein Roman davon, ohne 
zumindest partiell als misslungen bezeichnet zu werden, aber die Kritik verschwende 
keinen Gedanken daran, „dass der objektive Stand der Gattung vielleicht nur ein 
Scheitern noch zulässt.“ (Becker 1964, S. 694).88 Der indirekte Abschied vom ‚tradi-
tionellen Roman’, der sich in derartigen Aussagen realisiert, wird ferner immer häu-
figer und ohne Sentimentalität als ein In-Frage-Stellen der gattungsbezogenen Selbst-
verständlichkeit formuliert. Auf der Tagung in Wien meint Reinhard Baumgart,
dass er selbst kaum überrascht wäre, wenn hier jemand behaupte, dass der Roman das 
Jahrhundert nicht überlebe. „Dass Gattungen sterben, ist bekannt (--). Viele Anzei-
chen sprechen dafür, dass auch das Erzählen sich bald nur noch in seinen trivialen 
Formen erhalten wird (--), dass die literarische Prosa sich zurückziehen könnte auf 
jene Kurzformen, die heute ‚Texte‘ genannt werden“ (Baumgart 1965, S.1). Alfons
Bednár, ebenfalls ein Teilnehmer in Wien, äußert sich auf ähnliche Weise: “Der 
Roman entfaltet sich, erschöpft sich, überlebt sich und geht unter (--). Es ist möglich, 
dass wir schon in der Zeit leben, in der sich der Roman als Literaturgattung überlebt 
hat, und es ist möglich, dass auch schon äußere Gründe eingetreten sind, die die 
Existenz des Romans beenden, ihn verzerren, ihn unmöglich machen“ (Bédnar 1965, 
S. 47). In ihren zusammenfassenden Betrachtungen der Tagung in Wien gehen Alain
Robbe-Grillet, Hans Mayer und Manès Sperber alle auf die Frage ein, ob der 
Roman an seinem Ende angelangt sei oder nicht, ob es den Roman noch gäbe, geben 
könnte. Sie scheinen sich dabei zumindest in einem Punkt einig zu sein, nämlich 

88 Von der ‚Krise des Romans‘ ist auf dieser Tagung auch weiterhin die Rede, u.a. bei Hans-Egon Holthusen, 
Jürgen Becker und Hans Hennecke in der darauf folgenden Diskussion (StZ 1964, S. 706, 707, 710). Egon 
Holthusen fragt sich, was es mit der Krise des Romans eigentlich auf sich habe, dass sie nun schon fast 45 
Jahre lang unter immer neuen Gesichtspunkten durchgespielt werde, immer neue glaubwürdige Endpunkte 
erreiche und dann wieder überwunden werde. Becker erwidert, dass ihn nicht die Krise des Romans 
interessiere, sondern die Frage, wie man aus dieser Krise etwas Neues mache. Auch Hans Hennecke greift auf 
die Frage der „Krise des Romans in ihrer eigentümlichen Permanenz, die man ja doch nicht ableugnen darf“ 
zurück und kommentiert sie dabei im Hinblick auf die romantheoretische Perspektive V. Woolfs gegenüber 
Joyce einerseits und Nathalie Sarraute andererseits. Vgl. in ebd. auch Weber S. 805-806 und der sehr witzige 
Colloquiumsbericht von Karena Niehoff S. 829-833, ferner Conrady 1965. Er klappert den ganzen Katalog 
gängiger Thesen und Erklärungen zur Situation der damals zeitgenössischen Literatur ab, meint, dass viele 
zeitgenössische Romanautoren mit der „Fraglichkeit der Gattung Roman überhaupt“ konfrontiert seien und 
weist darauf hin, dass man „immer wieder den Lord Chandos-Brief  Hugo von Hofmannsthals vom 
Anfang dieses Jahrhunderts (---) als ein Dokument“ angeführt habe, „in dem zum erstenmal in aller Schärfe 
und Deutlichkeit die Grundprobleme der modernen Dichtung ausgesprochen ist“ (S. 330, 329). Er nimmt 
ferner auf das Berliner Krit iker-Colloquium Bezug, verweist indirekt auf das Sammelband 
Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit   (vgl. 3.1) wie auch auf das Hofmannsthalzitat zu den 
‚modrigen Pilzen’ und zitiert auch die in 2.5.1, Fußnote 70 erwähnte Aussage von Thomas Mann, die auch 
Becker in seinem Referat auf dem Berliner Kritier-Colloquium anführt.  
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darin, dass bestimmte erzählerische Elemente, angeblich Selbstverständlichkeiten des 
Romans von damals, heute keine Gültigkeit mehr hätten (Robbe-Grillet, Mayer, 
Sperber 1966, S. 6, 20, 24).  
Der Themenkomplex ‚Krise-Problem-Roman‘ war in den 60er Jahre auf diese Weise 
außerordentlich verbreitet, wurde aber, wie in den 50er Jahren, als Sachverhalt, als 
bereits überwunden bzw. als modisches Schlagwort der Zeit problematisiert. Auf dem 
Leningrader Schriftsteller-Colloquium meint u.a. der italienische Schriftsteller 
Guido Piovene, dass die immer wieder erwähnte ‚Krise der Person’ unter den großen 
Romanerneuerern des frühen 20. Jahrhunderts schon stattgefunden habe. Heute stün-
den wir „im Begriff, die Überreste zu beseitigen, die letzten Exekutionen vorzuneh-
men: aber vor allem erforschen wir eine neue Realität der Tatsachen, wir verfolgen, 
wie sie sich konsolidiert, und versuchen, sie zu erkennen  und zu definieren“ (Pio-
vene 1964, S.7). Nach Ji í Hájek aus der SSR sei die ‚Krise‘ ein etwas langatmiges 
Thema; schon vierzig Jahre lang werde mit „unermüdlicher Ausdauer auf der ganzen 
Welt“ gefragt, ob sich der Roman in einer Krise befinde oder nicht, ob er „am Ende 
seiner Entwicklungsmöglichkeiten angelangt“ sei (Hájek 1964, S. 12). Eindeutig 
gegen jede Proklamation einer Romankrise polemisiert Alfred Holzinger; es gebe 
keine allgemein verbindliche Definition des Begriffs ‚Roman‘ und sei daher verfehlt, 
„für den Roman, wie es Literaturkritiker getan haben, Trauergesänge anzustimmen. 
Es hat sich nur wiederum die Form des Romans gewandelt“ (Holzinger 1960, S. 49). 
Herbert Eisenreich meint in seinem Aufsatz Der Roman. Keine Rede von der 
Krise (1961), dass schon die Ankündigung, man möchte von der Krise einer be-
stimmten Sache sprechen, „von der Krise der Familie, und von der Krise des Abend-
landes, und von der Krise in der Textilwirtschaft, und last not least von der Krise des 
Romans“, nur ein einfaches Rezept, sich interessant zu machen. Von einer Krise sei 
nach Eisenreich lediglich „im Falle der Stagnation“ zu reden (Eisenreich 1961 in: 
Eisenreich 1964, S. 43 u. 44). 89

89 Vgl. zum Thema ‚Krise’ bzw.  Literatur bzw. Roman als ‚Problem‘ in: WZ 12, 1965 auch Mna ko (S. 35), 
Karst (S. 18) und Konwicki (S. 50). Vgl. auch Saiko 1963; Braun 1962; Dumitriu 1965; Améry, J. 1964;  
Miller 1959 (S. 211ff.); Waidson 1963 (S. 240); Emrich in: Kayser (Hg.)1969 (S. 58); Bender 1961, S. 375; 
Gaitanedes 1959/1960 und Grimm 1962 in: Arnold/ Buck (Hg.) 1976, S. 15, 27-28. Bender polemisiert gegen 
das „Klagestöhn“ der pessimistischen Kulturkritiker, Gaitanedes gibt polemisch gegen den anscheinend 
verbreiteten Negativismus konkrete Vorteile der Gesellschaft an, was damals nicht ganz gewöhnlich war. 
Nach Grimm sei es schon eine Weile her, „dass wir allenthalben von der Krise des Romans, von seinem 
Niedergang, ja seinem Tode raunen hören“. Keine der „kühnsten und scheinbar zerstörerisch-modernsten 
Romane des 20. Jahrhunderts“ seien aber, so betont er, Romane im Sinne normierender 
Gattungsvorstellungen.
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4. VORBILDLICHKEIT UND ETHISCH-ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG 
VERSUS AUFKLÄRUNG UND KRITIK  

Die ästhetisch-ideologischen Auseinandersetzungen, die in der Zeitschrift Sprache 
im technischen Zeitalter unter den Überschriften Das hohle Wunder (1962/63) 
und Der Zürcher Literaturstreit (1966-67) publiziert wurden, stellen mit der 
Kritik an der zeitgenössischen deutschen Literatur von Steiner, McCormick und Habe 
bzw. Staiger auf der einen Seite, und den zum größten Teil diese Literatur verteidi-
genden Reaktionen und Kommentaren auf der anderen Seite direkte und dazu relativ 
umfangreiche literaturästhetische Polemiken dar, die ebenfalls zentrale Fragestellun-
gen und Themen des damaligen Diskurses exemplarisch widerspiegeln. Sie gehören 
zu unterschiedlichen ‚Phasen‘ des aktuellen literaturästhetischen Diskurses und 
weisen auch Unterschiede auf: wie oben erwähnt, wurde die Steiner-McCormick-
Habe-Polemik als literaturtheoretisches bzw. literaturkritisches Gesamtereignis von 
der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter gera1dezu inszeniert und ge-
schaffen. Ihre Aufsätze wurden zur Stellungnahme gezielt an bestimmte Publizisten 
und Kritiker geschickt. Dagegen war der Zürcher Literaturstreit als theoretisch-
ideologisches Literaturereignis eine spontan entstandene und immer weiter getriebene 
Polemik und Positionsverteidigung, die in den Massenmedien ‚offen‘ betrieben und 
weitergeführt wurden und daher zumindest aktiven Publizisten, Kritikern und Lesern 
allgemein zugänglich waren. Der Zürcher Literaturstreit war auch erheblich um-
fangreicher; allein in Sprache im technischen Zeitalter 1967 wurden etwa 36 
Beiträge präsentiert. Ich werde die beiden Polemiken im Folgenden nur bezüglich der 
1962-1963 bzw. 1967 in der genannten Zeitschrift publizierten Beiträge bzw. Aus-
züge behandeln, möchte aber darauf hinweisen, dass sie ebenfalls ein ‚Nachspiel‘ 
hatten: die Auseinandersetzung Das hohle Wunder durch das 1964 von Friedrich 
Hand herausgegebene Buch90 und der Zürcher Literaturstreit u.a. durch 
Kommentare, die in Sprache im technischen Zeitalter 23, 1968 unter der Über-
schrift Beginn einer Krise. Zum Zürcher Literaturstreit erschienen (vgl. als 
Folgeerscheinung auch Jaeckles Buch Der Zürcher Literaturschock 1968
(1968)).
Die Diskussion Das hohle Wunder  und der Zürcher Literaturstreit sind inso-
fern als Manifestationen des allgemeinen literaturästhetischen bzw. literaturpro-
grammatischen Diskurses der 60er Jahre zu lesen, als in ihnen nicht spezifisch der 
Roman, sondern die ‚Literatur‘ allgemein zur Debatte stand. Von diesen Polemiken 
aus sollen im Folgenden bestimmte ästhetisch-ideologische Konstanten und Muster 
herausgearbeitet werden, die für die weitere Untersuchung diskursiver Normkonser-
vierung bzw. Normveränderung richtunggebend sein sollen. Ich gehe davon aus, dass 
sich das Thema ‚Literatur als Problem‘ ästhetisch-ideologisch, thematisch und rheto-
risch im gesamten literaturästhetischen und romantheoretischen Diskurs der Zeit 

90  Vgl. zu George Steiners Das hohle Wunder  auch Eshels Beitrag in Braese (Hg.)1998, S. 317-329, der 
wie mir allerdings scheint, weder Steiners Position und Argumentation noch denjenigen seiner Kritiker 
gebührend Rechnung trägt. 
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ähnlich realisiert. Es gilt im Folgenden ebenfalls, diesen Umstand zu verdeutlichen 
und darin auch die ästhetisch-ideologischen Rahmenbedingungen zu skizzieren, die 
die romantheoretische Reflexion und den übergeordneten literaturtheoretischen Dis-
kurs damals verbanden und miteinander kompatibel machten. 

4.1 Steiner, McCormick, Habe 

Im Hinblick auf die Aufsätze von Steiner, McCormick und Habe verweist Friedrich 
Handt darauf, dass die deutsche Kultur, insbesondere die Literatur, in der letzten Zeit 
in Amerika mehrmals kritisch im Kontext des Wirtschaftswunders kommentiert wor-
den sei und dass diese Aufsätze als repräsentative Arbeiten dieser Auseinanderset-
zung gewählt worden seien. Aus seinen Kommentaren geht auch hervor, um was es 
sich in der Polemik handelt: um die Frage, ob ihre Beweisführung stichhaltig sei, ob 
die „Erstarrung der Sprache“ auf die deutsche Sprache beschränkt bleibe oder allge-
mein sei, wie der Einfluss der Massenmedien aus einer internationalen Perspektive 
aussehe, ob eine Sprache „mit einer Geschichte von mehreren tausend Jahren in den 
zwölf Jahren eines ‚Tausendjährigen Reiches‘“ so gänzlich zerstört werden könnte 
und ob es nach 1945 wirklich keine zukunftsträchtige ‚humane‘ deutsche Literatur 
gebe; kurzum, es geht hier um eine Überprüfung der in den Aufsätzen aufgestellten 
Thesen (Handt 1962-63, S. 432.). Dass die Textaussagen auf diese Weise ernst ge-
nommen wurden, dürfte, so nehme ich an, jedenfalls partiell daran liegen, dass in 
allen drei der sogenannten unmittelbaren Vergangenheit die Hauptschuld für die Lage 
der deutschen Sprache bzw. Literatur zugeschrieben wird; die Zeit des Nationalso-
zialismus lag eben nicht weit zurück und stellte für damalige Schriftsteller, Kritiker 
und Journalisten ein Absolutum dar, das in jedem Zusammenhang ernst zu nehmen 
und nicht zurückzuweisen war. 
Steiner macht in seinem Aufsatz die Sprache zur kulturtragenden Größe der Ge-
schichte, ja zur Kulturkonstituente überhaupt, die mit ewigen Aufgaben ausgestattet 
wird: die Sprache sei die ethisch verantwortliche Kraft und das moralische Gesicht 
einer ‚Zivilisation‘. Was die deutsche Sprache betrifft, so legt er hier die Perspektive 
eines nicht in die Sache direkt verwickelten, aber immerhin zur Kritik verpflichteten 
Außenstehenden fest, die sowohl den Betrachter des ‚wundersamen Deutschlands‘ als 
auch den Rezipienten des Textes impliziert, Goethe, Heine wie überhaupt die deut-
sche Sprache vor 1933 als bekannt voraussetzt und normativ anerkennt. Zugegeben, 
so meint er, das Deutschland der Nachkriegszeit sei ein Wunder, aber ein eigenartiges 
Wunder. An der Oberfläche herrsche zwar ein hektisches Leben, im Inneren aber eine 
„sonderbare Stille“. Eine „Erstarrung des Geistes“ und ein „unvermeidbarer Sinn für 
Plattheit und Heuchelei“ machten sich bemerkbar, und man müsse nur „einmal dort-
hin fahren“, um dies zu entdecken: die Sprache, die gesprochen, geschrieben und 
vorgeführt werde, sei nicht mehr die Sprache Goethes, Heines oder Nietzsches, nicht 
einmal mehr die Sprache Thomas Manns. Der ‚Verfall‘ und die ‚Zerstörung‘ der 
deutschen Sprache seien mitten im materiellen Aufschwung der Nachkriegszeit ein 
tragisches Faktum, und die deutsche Sprache könne ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. 
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Etwas unermesslich Zerstörendes sei ihr widerfahren; sie „macht Lärm“  (Steiner 
1962-63, S. 433-434).
Zur faktischen ‚Außenperspektive‘ gehört auch, dass der Aufsatz in einer amerikani-
schen Zeitschrift publiziert und dementsprechend zunächst für ein amerikanisches 
Leserpublikum konzipiert wurde. Für die rhetorisch-argumentative Inszenierung der 
Betrachtung dürften zudem auch die biographischen Daten des Verfassers eine Rolle 
spielen. Steiner spricht hier als ein in Europa ausgebildeter und gebildeter, aber in 
den USA lebender europäischer Jude vor einem bestimmten, in erster Linie amerika-
nischen Publikum und hat darin eine besondere Repräsentanzposition.91 Sein Aufsatz 
ist auch diesen Fakten entsprechend konzipiert. Er arbeitet hier mit einem universell 
und essentiell konzipierten Kulturbegriff, der in unterschiedlicher Hinsicht auf die 
ebenso universell und essentiell konzipierte Sprache bzw. Nationalsprache zurückge-
führt wird. Die deutsche Sprache und die ‚deutsche Seele‘ werden zum einen in 
volksseelenmythologischer Hinsicht als zwei einander bedingende, universelle 
Größen konzipiert, die im spezifisch Deutschen eine besondere Essenz gemeinsam 
hätten. Zum zweiten laufen die hier aktuellen sprachtheoretischen Voraussetzungen 
darauf hinaus, dass Sprachen ‚lebende Organismen‘ seien, die eine bestimmte Le-
benskraft in sich, eine bestimmte Fähigkeit, sich zu verjüngen und zu wachsen, hät-
ten, aber auch in Verfall geraten könnten. Wie eine Sprache aussehe, die „den Keim 
des Verfalls“ in sich trage, wird recht ausführlich kommentiert. U.a. verwandelten 
sich dabei einmal spontane Geistestätigkeiten in „mechanische, erstarrte 
Gewohnheiten (verblasste Metaphern, stehende Vergleiche, Schlagworte)“‚ fremde 
Wurzeln und Lehnwörter würden nicht mehr in „den Blutstrom der natürlichen 
Sprache eingefügt“, sondern lediglich hinuntergewürgt (Steiner 1962-63, S. 433).92

Der Organismusgedanke dominiert im Aufsatz rhetorisch und als Erklärungsmodell 
und wird vor allem medizin-analog konzipiert. Eine Sprache, die deutsche, wird hier 
als ein durch Lüge und bestialische Verwendung angesteckter und von oben bis unten 
infizierter Organismus inszeniert, dem sozusagen von Viren gesättigt jede Möglich-
keit zu Selbstgeneration verlorengegangen sei. Entsprechend dieser übergeordneten 
Körper-Organismusmetapher heißt es zwar, dass Sprachen an sich über „große Le-
bensreserven“ verfügten und damit fähig seien, „große Mengen an Hysterie, Unwis-
senheit und Billigkeit“ zu absorbieren. Wenn aber eine Sprache dazu verwendet 
werde, „den Menschen in zwölf Jahren mit ausgeklügelter Bestialität zu entmensch-

91 Steiner, im Jahr 1929 in Paris geboren, ging 1940 mit seinen österreichisch-jüdischen Eltern in die USA. 
Journalistisch war er bei The Economist  in London geschult, intellektuell, kulturell, akademisch und 
beruflich in England und den USA groß geworden. Auf diese Voraussetzungen dürfte hier die thematische 
und rhetorische Einbettung des Textes zurückgehen. Der Nationalsozialismus wird im damaligen deutsch-
sprachigen romantheoretischen Diskurs zwar als deutsche bzw. ethisch-moralische Kulturkatastrophe über-
haupt thematisiert, aber selten oder nie durch diese Kombination von geschichtsphilosophischer Abstraktion, 
Spekulation und narrativer Detailliertheit; Steiners These von der zerstörten deutschen Sprache wird u.a. 
durch eine Reihe recht starker narrativer Augenblicksbilder aus Ghetto- und Lagerdasein illustriert.  
92 Die Wörter, so meint Steiner, wären plötzlich länger und zweideutiger, man habe Rhetorik und Jargon statt 
Stil und präzisen Sprachgebrauch. Sprache sei auch kein Abenteuer mehr, werde nicht mehr gelebt, sondern 
nur gesprochen; sonst sei eine lebendige Sprache nämlich das bedeutendste Abenteuer, zu dem der menschli-
che Geist imstande sei. 
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lichen“, kann die Sprache eines Tages offensichtlich weder mehr aufnehmen noch 
sich regenerieren. Der ‚Organismus Sprache‘ wird aber nicht in dem Sinne als krank 
dargestellt, als sie ‚Heilung‘ fordern würde, sondern eher im ethischen Sinne als ver-
giftet, geistig beschmutzt und rhetorisch korrumpiert; einmal von Falschheit erfüllt, 
sei sie nur durch die gründlichste Wahrheit zu „reinigen“. Eine solche Reinigung 
habe aber in Deutschland nicht stattgefunden; die Nachkriegsgeschichte der deut-
schen Sprache sei stattdessen eine Periode der Verschleierung und des absichtlichen 
Vergessens gewesen (Steiner, 1962-63, S. 436 u. 441).93

Wie erwähnt, wird die Sprache hier auch von einem zweiten Ideenkomplex bestimmt, 
von einem auf Volksseelenmythos gegründeten, sprachmystifizierenden Universali-
tätsdenken. An den Schrecken des Nazismus sei nämlich, so meint Steiner, die deut-
sche Sprache selbst nicht ohne Schuld gewesen: „Der Nazismus fand in der 
deutschen Sprache genau das, was er benötigte, um seiner Roheit Stimme zu verlei-
hen.“ Hitler habe „im Inneren seiner Muttersprache versteckte Hysterie, Verwirrung 
und die Eigenschaft hypnotischer Trance“ entdeckt und sich „zielsicher in das Unter-
holz der Sprache, in jene Zone der Finsternis und des Geschreis“ gestürzt, welche das 
„erste Stadium der artikulierten Sprache“ darstelle (Steiner 1962-63, S. 435). 
Kausal führt Steiner den Verfall der deutschen Sprache und damit der deutschen 
Kultur auf die geschichtliche Entwicklung der letzten hundert Jahre zurück. Als An-
fang des üblen Niedergangsprozesses hebt er die ‚Verengung’ und „Verpreußung der 
Sprache“ nach der deutschen Reichsgründung hervor, die nach dem ersten Weltkrieg 
fortgeführt und durch den Sprachmissbrauch des Nationalsozialismus abgeschlossen 
worden sei. Aufgewertet gegenüber dieser ‚Fehlentwicklung’ und der negativ ge-
zeichneten Gegenwart wird die, wie Steiner meint, mit der Sprache Goethes, Heines 
und Nietzsches verbundene, europäisch ausgerichtete Aufgeschlossenheit der deut-
schen Dichtung (Steiner 1962-63, S. 434).94

Die zeitgenössische Literatur als ‚Problem‘ wird von da aus zu einer primär sprachli-
chen Angelegenheit. Steiner führt Literatur, punktuell auch individuelle Romantitel 
bzw. Romanautoren, als Zeugen der sprachlichen Situation an, und meint, dass das, 
was heute als ernsthafte Literatur veröffentlicht werde, zum größten Teil oberfläch-
lich und schlecht sei, auch wenn es einige talentierte jüngere Schriftsteller gebe. Ver-
gleiche man das Beste, was die gegenwärtige Journalistik zu bieten habe, mit einer 
beliebigen Nummer der Frankfurter Zeitung aus der „Vorhitlerzeit“, dann sei es 

93 Steiners Aussagen implizit ist u.a. die These von einer allgemeinen Krise der europäischen Sprachen. Er 
realisiert indirekt auch das seit dem frühen 20. Jahrhundert gängige Thema ‚Untergang des Abendlandes‘ und 
zieht implizit auch Parallelen zwischen dem „Versiegen der Lebensquellen der römischen Zivilisation“ und 
jeder Art zivilisatorischen Untergangs; der Gebrauch der aktuellen Sprache - der lateinischen Sprache 
beispielsweise -  höre erst viel später auf (vgl. Steiner 1962-63, S. 434 bzw. zum Krankheitsvergleich und 
‚Vergiftung’ S. 436: „Die Sprache war nicht allein mit diesen Bestialitäten verseucht“; „Das geht anfangs wie 
bei Strahlungsschäden unbemerkt vor sich. Aber der Krebs wächst“).    
94 Im Kontext der Niedergangsgeschichte des ‚deutschen Geistes’ hebt Steiner u.a. den ‚Mythos’ der Dolch-
stoßlegende kausal hervor, aber endgültig zugrundegegangen sei die deutsche Sprache, so meint er, dadurch, 
dass sie im Nationalsozialismus zur Beschreibung der Hölle verwendet würde, wobei sich die Gewohnheiten 
der Hölle auf ihre Syntax übertragen hätten (Steiner 1962-63, S. 435; vgl. zum ‚Untergang des deutschen 
Geistes’ auch Steiners Hinweis auf Thomas Mann S. 438).  
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bisweilen schwierig zu glauben, dass in beiden Fällen Deutsch geschrieben werde. 
Entsprechend der ästhetisch-ideologischen und politischen Position, die Steiner 
repräsentiert, werden vor allem sprachliche und literarische Erscheinungen des 20. 
Jahrhunderts in erster Linie vom Nationalsozialismus als negativem Pol aus gewertet. 
Normativ akzentuiert wird diejenige Literatur, die sich in irgendeiner Hinsicht expli-
zit mit deutscher Überheblichkeit, Selbsttäuschung und nationalsozialistischer Barba-
rei auseinandersetzt. Aufgewertet werden dementsprechend zum einen die literarische 
und sprachliche Situation der 20er Jahre, die „anni mirabiles des modernen deutschen 
Geistes“, in der der Mythos vom Dolchstoß zum Teil durchschaut und die Wahrheit 
in den politischen Kabaretts und auf der Experimentalbühne Brechts literarisch ver-
arbeitet und formuliert worden sei, zum zweiten eine Reihe Exilautoren, darunter 
solche, die zur sog. klassischen Moderne gerechnet werden. Zum dritten werden zwei 
Autoren positiv bewertet, die nach 1945 die unmittelbar vorangehende Geschichte 
kritisch thematisierten: Ernst Wiechert und Albrecht Goes.95 Die Vermutung liegt 
allerdings nahe, dass Steiner hier möglicherweise zwischen ideologischen und ästhe-
tischen Kriterien zu wählen hatte und diese beiden Autoren primär auf Grund ihrer 
Thematik anführt. Sprachliche und literarische Werte und Normen werden in diesem 
Sinne zum einen aus der Vergangenheit geholt, vor allem aus dem 19. Jahrhundert 
(Goethe, Heine), zum zweiten ethisch-ideologisch und ex negativo zum Nationalso-
zialismus konzipiert. Nach Steiner zeige die ästhetisch hochwertige Literatur einen 
gemeinsamen Nenner darin, dass sie eine Apologie für ‚menschliche Würde‘ und 
‚humanistische‘, europäische Aufgeschlossenheit formuliere; sie stehe darin im Ge-
gensatz zur verkehrten deutschen Nationalgesinnung und Überheblichkeit (Steiner 
1962-63, S. 442 u. 434).
Die kritische Polemik hat sich später vor allem über Steiners volksseelenmythologi-
sche Auslegung aufgeregt. Seine mythologische Inszenierung sprachlicher Essenz 
und Universalität war damals weder politisch-geschichtlich korrekt - auch der Natio-
nalsozialimus hat mit derartigen Argumenten operiert - noch mit existierenden Wis-
senschafts- oder Wahrheitsbegriffen zu vereinbaren. Sie implizierte auch eine Deter-
miniertheit und Dämonisierung der deutschen Sprache, die den Nationalsozialismus 
für die Deutschsprechenden in gewisser Hinsicht prädestinierte und sie partiell auch 
als unbeteiligte ‚Opfer der Sprache‘ konstruierte, und eine derartige Sichtweise war 
in den 60er Jahren nicht so ohne weiteres zu akzeptieren.96 Sie wird als 

95 Brecht, Broch und Thomas Mann seien nach Steiner drei Autoren, die sprachlich zu retten versucht hätten, 
was noch zu retten gewesen sei. Ernst Wiechert, so meint er weiter, sei in Deutschland geblieben und habe 
dort im geheimen Widerstand geleistet, und Albrecht Goes’ Brandopfer 1954 sei eines der wenigen Werke 
großer Literatur nach 1945.  
96 Als Opfer undurchschaubarer Kräfte erscheinen die Menschen bei Steiner u.a. dadurch, dass sowohl die 
Sprache als auch der Nationalsozialismus häufig durch Personifizierung bzw. Anthropomorphisierung eine 
Art Agentenstatus erhalten (vgl. Steiner 1962-63: „Der Nazismus fand…“ (S. 435);  „Alles kann vergessen, 
aber nicht eine Sprache“ (S. 441). - Zur Kritik am ‚Opfercharakter‘ der Sprechenden in Steiners Aufsatz vgl. 
u.a. Benz 1962-63, S. 461-464, Punkt 5, 8, 10 und Günther Busch 1962-63, S. 473-474; nach Busch kreide 
Steiner der Sprache an, wofür die Sprechenden einzustehen hätten. „Statt der Mörder holt Steiner, rettungslos 
im Dunstkreis seiner Theorie befangen, den Wortlaut der Schießbefehle vor Gericht. (---) Haben in Dachau 
Vokabeln gehandelt?“  
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Erklärungsmodell bei Steiner dadurch umso zentraler, als er eigentlich keine anderen, 
etwa geschichtlichen und politischen Erklärungsaspekte berührt.
Erwähnt werden die deutsche Reichsgründung, der erste Weltkrieg und der National-
sozialismus, aber es handelt sich überwiegend um eine Reihe mehr oder wenig un-
spezifizierter Hinweise und sprachmythologischer Argumentationsweisen, die am 
Ende bei der auf die ‚Volksseele’ bezogenen Dämonisierung stehen bleiben. Der Na-
tionalsozialismus erscheint hier vor allem als eine von nationalsprachlicher Essenz 
getragene Enthumanisierung und Kulturkatastrophe, bei denen die politisch-sozialen 
Umstände lediglich als Begleitumstände auftraten. ‚Geschichte’ wird nicht als sozio-
politische Tatsache differenziert, sondern entweder abwertend als ‚Fehlentwicklung’ 
herangezogen oder als unspezifizierte Norm und abstraktes Meßgerät für die Wahr-
heit heraufbeschworen; sie habe u.a. gezeigt, dass „die Sprache das Gefäß der 
menschlichen Würde und der Hauptträger der Zivilisation“ sei. Die wichtigsten 
Funktionen für die menschliche Zivilisation, eine „humane Ordnung, die wir Gesetz 
nennen“, zu vermitteln und „das Innerste des Menschengeistes, das wir Würde nen-
nen“, kundzutun, könne nur die Sprache. Die bis zur Erstarrung missbrauchte deut-
sche Sprache vermöge aber diese beiden Hauptfunktionen nicht mehr so zu erfüllen, 
wie sie es gewohnt sei, und die deutsche Gesellschaft habe dadurch etwas Wesentli-
ches verloren (Steiner 1962-63, S. 436, 442).  
In John McCormicks Aufsatz läuft die Diagnose der kulturellen Situation in 
Deutschland auf geistige Verwirrung und Sackgasse hinaus. Das hier inszenierte Bild 
der deutschen Nachkriegszeit stellt ein Land dar, in dem die Menschen frenetisch mit 
äußerer Ordnung, Regulierung und der Pflege ihrer Tüchtigkeit beschäftigt seien, 
jedoch auf Grund der jüngsten Vergangenheit und einer inneren Neigung in ihrer 
kulturellen Entwicklung richtungslos hin und her liefen. Eine „oberflächliche Nei-
gung zu einer Art Fröhlichkeit“ und die Gewohnheit, allen Zufälligkeiten durch Ge-
setzgebung zu begegnen, könnten einen gewissen fundamentalen Nihilismus und ein 
Fehlen an Nächstenliebe in der Gesellschaft nicht verbergen. Als Hintergrund wird 
u.a. der Nationalsozialismus erwähnt, ist aber in der Argumentation nicht in gleicher 
Hinsicht zentral wie bei Steiner (McCormick 1962-63, S. 445). 
Die bei Handt referierten und zitierten Teile seines Aufsatzes enthalten eine Reihe 
Zitate aus Madame de Staëls Buch De l’Allemagne aus dem frühen 19. Jahrhun-
dert, dessen Aussagen über die Deutschen McCormick als zeitlose Wahrheiten be-
handelt und auf die Situation in Deutschland nach 1945 appliziert. Überhaupt wird im 
Aufsatz viel Grundsätzliches darüber gesagt, wie nun die Deutschen - oder die Italie-
ner - ‚sind‘, und McCormick laboriert dabei mit einem ähnlichen essentiell und ge-
schichtlich orientierten Konzept von Nationalität und ‚Deutschtum‘ wie Steiner oben, 
allerdings ohne dessen sprachmythologisierende Basis. U.a. meint er, dass unter der 
Oberfläche der sauberen Straßen, der wunderbaren niedlichen Felder und Wälder, der 
Blumen und der Weißweine, die den Amerikanern so gefielen, eine geistige Verwir-
rung herrsche, die „vom Ausmaß südlich, italienisch ist“. Wie in Steiners Aufsatz 
wird ebenfalls mit dem Bild der ‚Vergiftung‘ gearbeitet, u.a. wird die richtungslose 
Energie der Deutschen mit der einer Hausfliege verglichen, „die durch DDT vergiftet 
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blindlings und verrückt im Kreise herumfliegt, bevor sie stirbt“. Man könne nur hof-
fen, so meint McCormick, dass „Deutschland in der Tat nicht vergiftet ist und dass 
sein verrückter Flug korrigiert wird, bevor es stirbt und uns übrige mit sich herunter-
zieht“. McCormicks Auslegung enthält auch andere, vergleichbar unklare Aussagen; 
ich kann hier nicht umhin zu fragen, warum die deutsche Fliege ‚uns‘ in ihren Tod 
mitziehen würde; die Logik des Vergleichs leuchtet nicht in jeder Hinsicht ein 
(McCormick 1962-63, S. 445-446). Wie bei Steiner nimmt die hier praktizierte Kau-
salinszenierung nur auf das spezifisch Deutsche Bezug, jedoch ohne den Nationalis-
mus als eindeutig politisch wirksames Merkmal zu explizieren.
Literatur wird von McCormick als ‚Metamorphose von Energie in Kunst’ definiert, 
„ganz gleich, ob die Energie aus dem Misstrauen, dem Zorn, der Rebellion oder der 
Liebe stammt“. Er behauptet, dass der deutsche Roman schon immer beklagenswert 
gewesen, aber die Nachkriegssituation hoffnungslos sei und dass das größte Problem 
des Romans in der deutschen Sprache selbst liege, die sich nicht für den Roman, „wie 
ihn die übrige westliche Welt versteht“, eigne. McCormick sieht die deutsche Ge-
genwartsliteratur durchgehend als symptomatisch für eine allgemeine kulturelle 
Energieverschwendung, für das sog. Nachholen der europäischen Moderne nämlich, 
das in seiner Version dem größten ästhetischen Greuel weit und breit entspricht und 
auf eine spezifisch deutsche Neigung zurückgeführt wird. Nach de Staël hätten die 
Deutschen bzw. das deutsche Individuum in politischer und literarischer Hinsicht 
immer eine allzu große Achtung vor dem Ausländischen, aber allzu wenig vor dem 
Eigenen gehegt. Dies treffe auch auf die Situation in Deutschland nach 1945 zu; zeit-
genössische deutsche Literatur, eine Mischung aus europäischer und amerikanischer 
Literatur der Zwischenkriegszeit, zu lesen, heiße einer „seltsamen Gesellschaft wie-
derzubegegnen“. Ihre zeitverschwenderische Wiederholung obsoleter naturalistischer 
oder expressionistischer Muster sei in jeder Hinsicht unfruchtbar, weil sie das Wich-
tigste verhindere, nämlich Klarheit. Es fehle dem deutschen Roman in dem Maße die 
Klarheit, wie die Gesellschaft unklar ist, und ,,solange die Schriftsteller eines der 
fundamentalsten Themen der Prosakunst, die Abbildtreue, ignorieren und es lieber 
durch den Hokuspokus des Expressionismus oder durch philosophische Tiefgründig-
keit ersetzen“, werde ihm auch weiterhin Klarheit fehlen. Mit de Staël als Ausgangs-
punkt wird auch dieser Mangel an Klarheit als eine geschichtlich zu erklärende, 
besonders deutsche Eigenheit charakterisiert, als eine besondere Aufnahmebereit-
schaft für Romantik und Expressionismus, „jenen Blutsverwandten der Romantik“. 
Die deutsche Literatur sei aus historischen Gründen sowohl „vor dem Thema der 
Abbildtreue als auch vor dem Gegenthema, das ebenfalls Gegenstand des Romans ist, 
dem allgemeinen Wunsch, der Wirklichkeit auszuweichen, zurückgeschreckt.“ U.a. 
misstrauten die Deutschen aus dem gleichen Grund der Politik wie die Italiener dem 
Faschismus, aber im Gegensatz zu den Italienern habe ihr Misstrauen nicht die ge-
wünschte ‚Metamorphose‘ in der Literatur verursacht (McCormick 1962-63, S. 443, 
442, 444, 443).
Die zeitgenössische deutsche Literatur wird bei McCormick auch durch individuelle 
Autorennamen exemplifiziert, was im aktuellen Diskurs sonst nicht immer vor-

77



4. Vorbildlichkeit und erziehung’ versus aufklärung und kritik

kommt. Als jüngere Romanautoren werden Heinrich Böll, Walter Jens, Hans Werner 
Richter, Heinz von Cramer, Hans Erich Nossack normativ hervorgehoben, unter den 
‚Versschriftstellern‘ Heinz Piontek, Paul Celan und „möglicherweise Hans Egon 
Holthusen“, unter den Kritikern erneut Egon Holthusen, Walter Jens und Hans 
Hennecke. Der Rest seien „Schweizer wie Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt oder der 
verstorbene A. X Gwerder oder Österreicher wie Doderer“  (McCormick 1962-63, S. 
445). Von den auch in der Vorkriegszeit tätigen Autoren, von denen viele der Aller-
besten leider nicht in erster Linie Deutsche gewesen seien, werden Kästner, George, 
Hofmannsthal, Rilke, Thomas Mann, Hesse, Carossa, Döblin, Musil, Kafka, Broch, 
Benn, Tucholsky, Weinert, Fallada, Brecht und Langgässer in positiver Hinsicht er-
wähnt; sie forderten heute noch Kritik heraus, seien aber leider tot oder nicht mehr 
schöpferisch tätig. Hier, so meint McCormick, entdecke man aufs Neue den von den 
Nazis angerichteten Schaden; nach 1933 seien viele entweder ins Exil gegangen oder 
‚unschädlich‘ gemacht worden.
Vergleicht man die von McCormick erwähnten Autoren mit seinen sonstigen Aus-
sagen zur Literatur und literarischen Tradition, vor allem den kritischen Bemerkun-
gen zum ‚Hokuspokus des Expressionismus‘ und zur ‚philosophischen Tiefgründig-
keit‘ in der zeitgenössischen Literatur, so ist eine eindeutige literatur-ästhetische 
Norm kaum erkennbar. Normativ doppeldeutig erscheinen die erwähnten Autoren-
namen auch hinsichtlich der im Aufsatz sonst explizit hervorgehobenen romanrela-
tierten Norm, die etwas vage als Erzählen und Abbildtreue zusammengefasst werden 
kann. Einzig die Berücksichtigung der Abbildtreue „mit all ihren persönlichen, po-
litischen und gesellschaftlichen Abstufungen“, die schon immer eine der reinsten 
Energiequellen eines Schriftstellers gewesen sei, könne nach McCormick den Roman 
retten, und was er für den zeitgenössischen Roman formuliert, ist in gewisser Hin-
sicht eine ‚Realismus‘- oder ‚Mimesisproblematik‘. Interessant und unerwartet ist in 
seinem Aufsatz die Abwesenheit der sog. ‚realistischen Erzähltradition‘ des 19. Jahr-
hunderts; bei einer derartigen Gattungsnorm wird in der Regel immer früher oder 
später auf diese Epoche eingegangen (McCormick 1963-62, S. 444). 
Demgegenüber greift Hans Habe explizit programmatisch auf Erzählmuster des 19. 
Jahrhunderts zurück. Sein Aufsatz erschien 1961 unter dem Titel Wenn es nur 
abstrakt ist. Späte Rechtfertigung in der deutschen Romanliteratur in der 
New Yorker Zeitung Aufbau und präsentiert ein Romankonzept, das die ‚erzähleri-
sche Form‘ des Romans als eine im besonderen Maße dem Menschen zugewandte 
und dem Konservatismus verpflichtete ethisch-ästhetische Haltung hervorhebt. Habe, 
in Budapest geboren und in Wien aufgewachsen, hat früh, aber kaum von einer pro-
sozialistischen Haltung aus gegen den Nationalsozialismus Stellung genommen. Wie 
Steiner repräsentiert er hier den in die USA emigrierten deutsch-österreichischen 
Muttersprachler, aber einen mit konservativ-bürgerlicher und ausgesprochen anti-
kommunistischer Gesinnung.97

97 Hans Habe, 1911 in Budapest geboren, war in den frühen 30er Jahren als Journalist, Publizist und Redak-
teur in Österreich tätig und wurde als Jude von den Nationalsozialisten relativ früh auf die schwarze Liste 
gesetzt. Er trat 1939 zuerst in die französische, dann, nach Flucht aus deutscher Gefangenschaft, in die USA-
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Habe zufolge wird die dezidiert erzählerische Form des Romans im heutigen 
Deutschland als Unterhaltung abgewertet. Sie fehle von daher in der zeitgenössischen 
deutschsprachigen Romanliteratur, die er damit auch als schlecht und äußerst bekla-
genswert bezeichnet. Nach 1945 sei in Deutschland kein einziger deutscher Roman 
von Weltrang entstanden, aber zugleich könne in positiver Hinsicht von einer ‚kon-
servativen Rebellion‘ gesprochen werden. Als Rebellen seien in der verkehrten Welt 
der deutschen Romanliteratur gerade diejenigen zu bezeichnen, die gegen den „ge-
genstandslosen, unzulänglichen, chronologisch unzusammenhängenden, aus inneren 
Monologen und Gedankenfetzen bestehenden, sprachlich verworrenen Roman“ an-
kämpften (Habe 1962-63, S. 446).  
Dieser gegenstandslose Roman wird bei Habe zum Ausdruck einer zunehmenden 
„Abstraktion in der Kunst“, zur dominierenden literarischen und massenmedial etab-
lierten ästhetischen Norm, zur Modeerscheinung, ‚Unbildung‘ oder, im Hinblick auf 
die jüngste Vergangenheit, zu Rechtfertigung bzw. ideologischem Alibi. Die Ab-
straktion setze zum einen die „Hitlersche Sprachverlotterung (---) mit umgekehrtem 
Zeichen“ fort; man habe sich während der Hitlerzeit daran gewöhnt, seine Meinung 
sprachlich zu tarnen und könne sich jetzt nicht von der Camouflage befreien. Zum 
zweiten sei nach 1945 alles „Mode“ geworden, was während des Nationalsozialismus
als ‚entartete Kunst‘ bezeichnet wurde, und diese Mode impliziert nach Habe eine 
prinzipielle Verdächtigung des Nicht-Abstrakten, die auf eine „im Hitlerschen Anal-
phabetismus wurzelnde Konsequenz der Unbildung“ zurückgehe. Die meisten jünge-
ren ‚Literatur-Päpste‘ hätten sich nach 1945 zuerst auf die bisher verbotene Literatur 
gestürzt, und von daher sei Joyce sozusagen erst entdeckt worden, als in Amerika die 
Grenzen Joyces längst bekannt wären. Die modische Tendenz des Abstrakten nach 
1945 sei zwar als ‚natürliche Reaktion‘ zu betrachten, aber allmählich sei das Lob des 
früher ‚Entarteten‘ auch zum „Persilschein“ geworden; am lautesten würden eben 
diejenigen loben, die früher mit Kraft von ‚entarteter Kunst‘ gesprochen hätten (Habe 
1962-63, S. 447, 446, 448).98

Habe bezeichnet die Abstraktion in der Kunst auch als „Flucht vor dem Menschen-
gesicht“, als Ausdruck des Abscheus vor dem Menschen, und zwar im Hinblick nicht 
nur auf den Nationalsozialismus, sondern auch auf die Gegenwart, etwa die Kon-
struktion der Atombombe. Weiter treffe, so meint er, in manchen Fällen auch eine 
psychoanalytische Erklärung zu; die Abstraktion, die Ablehnung der erzählerischen 

Armee als Freiwilliger ein und war nach 1945 für den Aufbau der deutschen Presse in der amerikanischen 
Besatzungszone - auch als Chefredakteur - tätig. Er lebte in der ersten Nachkriegszeit abwechselnd in Hol-
lywood und Deutschland. Sein antifaschistischer Tatsachenbericht A Thousand Shall  Fall  1941, (dt. Ob 
tausend fallen  1947) war ein großer Erfolg, aber trotz oder wegen  dieses Auflagenerfolges - er schrieb in 
vieler Hinsicht die Art von Literatur, die er oben propagiert - wurde er in den deutschsprachigen Literaturbe-
trieb nie hereingelassen bzw. nie akzeptiert, und seine Bücher wurden und werden partiell dem Bereich der 
sogenannten Unterhaltungsliteratur zugeordnet. 
98 Bezeichnend sei, so meint Habe und dürfte darin teilweise auch Recht haben, dass es  „emigrierte Juden wie 
Ludwig Marcuse, Hermann Kesten, Willy Haas und Robert Neumann sind, die, beinahe isoliert, dem 
deutschen Leser zu erklären suchen, nicht alles, was unter Hitler als ‚entartete Kunst‘ galt, sei tatsächlich 
Kunst.“ (Habe 1962-63, S. 446). 
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Form des Romans sei ebenfalls als Ausweichmanöver der Deutschen zu betrachten, 
die durch das ‚Erzählen’ gezwungen gewesen wären, das, was sie als Deutsche mit 
Scham erfüllten, explizit zu machen. Es sei dabei „nicht verwunderlich, doch schade 
immerhin“, dass ein Stil, der jede Interpretation gestatte und den angegriffenen 
Kleinbürger kaum verletze, gerade in Romanen über die sog. ‚unbewältigte Vergan-
genheit‘ dominiere. Die Abstraktion sei aber ihrem Wesen nach unkontrollierbar und 
lade zum „Scharlatanismus“ ein; „nichts ist leichter, als Tiefenkitsch und Existenz-
schnulzen zu erzeugen, nichts schwerer, als sie zu entlarven.“ Auf die ‚unbewältigte 
Vergangenheit‘ folge daher der ‚unbewältigte Roman‘ (Habe 1962-63, S. 447-449). 
Die „erzählerische Form des Romans“, die, „klar und zugänglich, an den Zuständen 
dieser Welt manches aussetzen und vielleicht etwas ändern könnte“, hat nach Habe 
u.a. in den 20er Jahren dominiert und wird von ihm auch als Gegensatz zum Werk 
Kafkas hervorgehoben; programmatisch wird folglich kaum die ‚Suche nach neuen 
Formen’ akzentuiert. Die Rettung liege nach Habes implizitem ästhetisch-program-
matischem Standpunkt vielmehr im Anschluss an eine schon etablierte, spezifisch 
erzählerische und als gattungsessentiell definierte Tradition des Romans, in der Ein-
sicht nämlich, dass man am Ende doch einer bestimmten Romantradition, der Fonta-
neschen, verpflichtet sei. In ähnlicher Hinsicht wie McCormick, der die ‚Abbildtreue‘ 
programmatisch unterstreicht, wird das Problem der zeitgenössischen deutschen Lite-
ratur bei Habe als narrativ-mimetisches Problem hervorgehoben; für beide dürften 
Merkmale wie ‚Gesellschaftsbezogenheit‘, ‚Gegenständlichkeit‘, ‚Geschichtener-
zählen‘ und teilweise ‚realistische Erzähltradition‘ gültig sein (Habe 1962-63, S. 
448).99

Im Unterschied zu Steiner, aber partiell auch McCormick, bezieht sich Habe in sei-
nem Aufsatz hauptsächlich auf relativ handfeste Erscheinungen des 20. Jahrhunderts 
und verzichtet fast gänzlich auf sprach- und nationalitätsphilosophische Bemerkun-
gen.100 Er repräsentiert unter den drei insofern eher den ‚kritischen Kritiker‘ als den 
geschichtsphilosophisch ausgerichteten Philosophen und Programmatiker. Mit Stei-
ner gemeinsam hat er allerdings die kausale Hervorhebung des Nationalsozialismus 
als Grund für die problematische Situation der zeitgenössischen deutschen Literatur. 
Dieser wird jedoch literaturgeschichtlich nicht primär in Bezug auf einen Missbrauch 
und eine Korruption der Sprache thematisiert, sondern vor allem als Bruch einer er-
zählerischen Tradition, als Grund der Verdächtigung dieser Tradition nach 1945 bzw. 
als Grund des Nachholbedarfs einer anderen  Tradition - u.a. der von Joyce und 

99 Nach Habe sei Kafka, “soweit dieses Genie überhaupt ein Romancier war, ein Romancier für Fortgeschrit-
tene, wer ihn vor Thomas Mann liest, erhält eine vollkommen verkehrte Vorstellung vom Wesen des Ro-
mans“. - Die - deutsche - Sprache erscheint in diesem Zusammenhang auch als fixe, universelle Größe; 
tatsächliches Romaneschreiben fordere bei den neuen Romanciers, über die „Unterrichtsstunden bei Professor 
Fontane“ hinaus, auch die Einsicht, dass sie mit der deutschen Sprache, „so wie sie ist“,  auskommen können 
(Habe 1962-63, S. 448-449). 
100 Habes Bemerkung, dass „in Deutschland jede literarische Bewegung mit dem Anspruch auf Totalität 
auftritt“, was ein in Frankreich, England und Amerika unverständliches Phänomen sei, ist zwar eindeutig 
nationalitätsverallgemeinernd, wird aber nicht als Nationalitätsuniversalium weiter ausgeführt, sondern auf 
die deutsche Konsequenz literarischer Abstraktion bezogen (vgl. Habe 1962-63, S. 447).  
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Kafka. Die sprachbedingte Problematik wird von Habe keinesfalls ausgeklammert, 
jedoch grundsätzlich als ‚Fehldenken‘ definiert; die jungen Autoren glaubten, dass 
zwischen 1933 und 1945 die deutsche Sprache versagt hätte und stünden der deut-
schen Sprache von daher skeptisch gegenüber, während im Grunde nur Deutschland 
versagt habe. Habe sieht die ‚Abstraktion‘ in der Kunst auch nicht nur oder nicht 
durchgehend als ‚Unehrlichkeit‘ - Mode und Persilschein.  Es wäre ungerecht, so 
meint er, hinter „jedem artikulierten Förderer der gegenstandslosen Romanliteratur in 
Deutschland einen entweder tatsächlich bekehrten oder sich unterbewusst rechtferti-
genden oder bewusst auf Vergesslichkeit spekulierenden Nazi“ zu wittern. Texte von 
Walser, Johnson oder Schmidt zeugten durchaus von ernsthaften Intentionen, auch 
wenn sie auf einen unbewussten Prozess des Fehldenkens zurückgingen und das 
Ergebnis fraglich sei (Habe 1962-63, S. 448-449). 
Die Haltung zur sprachbezogenen Problematik nach 1945, die Habe den ‚Jüngeren‘ 
zuschreibt und die partiell mit Steiners Auslegung der Sache kompatibel ist, ist, wie 
unten deutlich werden soll (vgl. 6.2), im deutschsprachigen romantheoretischen Dis-
kurs der frühen 60er Jahre nicht üblich. Dort ist zwar auch von der ‚Korruption‘ der 
Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus die Rede, die auch bei Steiner eine zent-
rale Rolle spielt. Im Grunde genommen handelt es sich aber primär um eine werte-
bezogene Interpretation der Sprache, die bei Habe völlig fehlt und der zufolge das 
ganze, schon vor 1933 etablierte Wertesystem den Nationalsozialismus sozusagen 
‚zugelassen‘ habe.  Dass die Sprache in dieser Hinsicht Werte tradiere und für die 
Wahrnehmung von Wirklichkeit und die ästhetische (Un-) Tauglichkeit der Sprache 
bestimmend sein könnte, ist kaum mit Habes ästhetisch-ideologischer Position zu 
vereinbaren; in seinem Aufsatz erscheint die Sprache vielmehr als eine qualitativ 
recht statische Größe, mit der auszukommen sei, „so wie sie ist“ (Habe 1962-63, S. 
449).

4.2 Reaktionen auf Steiner, McCormick und Habe 

Die Aufsätze von Steiner, McCormick und Habe werden in den polemischen Kom-
mentaren kaum im gleichen Ausmaß ernst genommen wie im Zürcher Literatur-
streit 1967 die Rede vom Professor Emil Staiger (vgl. 4.4 unten). Die Reaktionen 
zeichnen sich fast ausnahmslos durch Kopfschütteln oder Empörung aus. Einige 
Publizisten lehnten es schlicht und einfach ab, sich überhaupt zu den Aufsätzen zu 
äußern, andere kamen nur mit Kritik. Am schlechtesten von den drei kommt Mc-
Cormick davon; sein Aufsatz wird in keiner Hinsicht bestätigt oder ernsthaft kom-
mentiert, während dagegen die Aussagen von Steiner und partiell Habe teilweise 
ausführlicher diskutiert werden. Peter Rühmkorf beispielsweise erwähnt die wahl- 
und quallose Vermengung von Gesellschafts- und Literaturkritik in den Aufsätzen 
und meint, dass kritischer Pfusch, wie er hier zur Diskussion stehe, besser gar nicht 
debattiert werden solle. Bezüglich Steiner und McCormick spricht er von „liebge-
wordenen Obsessionen“, Wunsch- und Zwangsvorstellungen und bezeichnet ihre 
Aussagen als „Schau- und Paradestücke eines Denkstils“, den er - mit einem Hinweis 
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auf Eugen Bleuler - als „das Einfließen unreflektierter Emotionen in den 
Erkenntnisgehalt“ und „das Verschlieren rationaler und irrationaler Momente“ 
charakterisiert. Auch sei es den Verfassern offensichtlich weniger unangenehm, an 
das „selbstverfertigte Teufelsbild“ zu glauben als sich wirklich mit den 
unterschiedlichen Tendenzen der Nachkriegsgesellschaft auseinanderzusetzen
(Rühmkorf 1962-63, S. 470-472).101

Teilweise wurden wohl die Aussagen der Textverfasser von ihren Kritikern als allzu 
ideologisch holpernd, unsachgemäß und schlecht unterbaut aufgefasst, es kann aber 
auch sein, dass sie nicht ausreichend ästhetisch-ideologisch eindeutig waren. Im Un-
terschied zu Staiger hatten sie im deutschsprachigen literarischen Leben bzw. institu-
tionalisierten Diskurs keine gegebene Stellung. Ihr ‚Angriff‘ kam sozusagen von Au-
ßen. Sie realisieren nicht durchgehend die gleichen rhetorischen Muster, Kategorien 
und Argumentationskonstanten wie Staiger, schreiben so gesehen nicht die gleiche, 
leicht identifizierbare Tradition weiter und waren von daher möglicherweise nicht mit 
der gleichen Selbstverständlichkeit ästhetisch-ideologisch klassifizierbar. In der da-
rauf folgenden Polemik wurde ihre Kritik an der zeitgenössischen Literatur und Spra-
che und ihre Hervorhebung des Nationalsozialismus auch beinahe als ‚ungehörig‘ 
bzw. ‚unzugehörig‘ rezipiert. Ihre kritischen Aussagen werden ferner häufig eher auf 
‚schlechte Kenntnisse‘ der deutschen Gegenwartsliteratur zurückgeführt als auf 
grundverschiedene Maßstäbe, Wertungskriterien oder ästhetisch-ideologische Posi-
tionen wie Staigers Aussagen im Zürcher Literaturstreit, und sie werden in 
diesem Sinne eher abgefertigt als ernst genommen.102

Den überwiegend essentiell konzipierten, eher statischen Literaturbegriffen bei Stei-
ner, McCormick und Habe wird in der Polemik eine Konzeption von Literatur gegen-
übergestellt, die eher auf ‚Veränderung‘ - der Gesellschaft, der Sprache, der Literatur 
- hinausläuft. Gegenüber Habes relativ fixem und dezidiert ‚erzählerischem’ Roman-

101 Vgl. in: StZ 1962-63 u.a. Betz, der die Aufsätze als Verallgemeinerungen und schlecht untermauerte 
Behauptungen behandelt (S. 461-464);  Reich-Ranicki, der beim besten Willen mit den Aufsätzen nichts 
anfangen kann (S. 464-466.), ferner Weigel (S. 453); Bondy (S. 458-459). Vgl. auch Spiel, die Habe 
gegenüber relativ großzügig ist und u.a. zugibt, dass der Konformismus nach 1945 mit dem avantgar-
distischen Experiment zusammenfalle (S. 451-452). Nach Rühmkorf verschone Habe uns „wenigstens mit der 
Ansicht, dass die angebliche Misere der deutschen Literatur in der Sprache selbst veranlagt sei.“ Habes 
Aufsatz zeichne sich auch durch eine relative Sachlichkeit aus (S. 469). Krämer-Badoni meint aber, dass 
Habe nur seine eigene schriftstellerische Methode verteidige und sich gegen eine Generation wehre, die er 
nicht möge (S. 460). Für Bondy bleibt nur Steiners Aufsatz, dessen These über die deutsche Sprache 
möglicherweise auch auf die französische, englische und italienische Sprache zutreffe (S. 459). - Die 
Stellungnahmen der Polemik sind recht aufschlussreich. Der Frage, wer von welchem Aufsatz ‚angezündet‘ 
und wer von wem ausführlich kommentiert bzw. kritisiert wird, könnte weiter nachgegangen werden. Sie 
würde sicherlich einiges darüber aussagen, welche Diskurse in diesen Auseinandersetzungen repräsentiert 
werden.
102 Vgl. in StZ 1962-63 u.a. Krämer-Badony, der sich unter „keinen Umständen auf Steiners und McCor-
micks Qualm einlassen“ möchte; Steiner wisse einfach nichts über die Literatur nach 1945. (S. 460); Busch, 
der sich im Hinblick auf Steiner fragt, “wie weit eine Kenntnis der neueren deutschen Literatur reichen mag, 
die sich in solchen Klischees zur Ruhe setzt. Sie reicht, wir dürfen es getrost annehmen, nicht weiter als das 
Klischee.“ (S. 473); Reich-Ranicki (S. 464-466); Rühmkorf (S. 471-472); Bondy (S. 458-459); Spiel (S. 450-
451).
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konzept, das normativ auf das 19. Jahrhundert und die Zeit vor 1933 zurückgreift, 
meint beispielsweise Hilde Spiel, dass eine veränderte Gesellschaft zu Veränderun-
gen der Schreibweise und zu einem Bedürfnis nach anderen Darstellungsstrategien 
führe. Ihrem Literaturbegriff sind dabei in essentieller Hinsicht zwei Gruppen von 
schriftstellerisch Tätigen implizit, und das Bedürfnis nach neuen Schreibweisen emp-
fänden nur Schriftsteller, die einen besonderen ‚schöpferischen Instinkt‘ besäßen. Der 
Schriftsteller Habe besitze eben keinen und werde also dieses Bedürfnis nicht spüren. 
Dass aber Pseudo-Kafkas, Pseudo-Musils und Pseudo-Joyces nach 1945 die Preisträ-
ger-Plattform bestiegen, bestätigte auf jeden Fall auch den Konformismus der Zeit, 
darin möchte sie ihm Recht geben.103

Kritisch abgelehnt werden von den Polemikern die vielen Verallgemeinerungen über 
den deutschen Nationalcharakter und der Hang zur Sprachmystifizierung, vorzugs-
weise bei Steiner. Spiel verweist darauf, dass Steiners sprachmythologische Vorstel-
lungen nur dann funktionierten, wenn man schlicht vom Eigenleben der Sprache 
überzeugt sei. Ferner meint sie, dass sich in den drei Aufsätzen ein - verständliches - 
Ressentiment gegen Nachkriegsdeutschland breit mache und dass es dort nicht nur 
um sachliche Kritik gehe, sondern auch um eine eher spontan-verbitterte Abneigung 
etwa gegenüber Wirtschaftswunder, Opportunismus und unmittelbarer deutscher 
Vergangenheit.104 Franz Mon ist neben Günter Busch einer der wenigen, der Stei-
ners sprachphilosophischen Ansatz explizit kommentiert. Er fertigt seine Vorstellung 
von der Sprache als Organismus ab und weist parenthetisch auf die Verwendung der 
Organismus-Metaphorik oder Organismus-Analogie während des Nationalsozialis-
mus hin. Seine eigenen Thesen zur Sprache als einem Aspekt der zeitgenössischen 
Literaturproblematik laufen wie Steiners ebenfalls auf einen Wertezerfall hinaus, 
jedoch auf einen berechtigten, und sein Sprachbegriff sieht auch gänzlich anders aus. 
Die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse der Welt müssten, so meint er, 
zwangsläufig zu einer veränderten schriftstellerischen Haltung gegenüber der Spra-
che führen. Ihm zufolge sei die deutsche Sprache, „soweit sie vorgeformter und 
überlieferter Bestand ist, in erschreckendem Maße verwalzt (---) zu greifbaren Mar-
ken geplättet, zur Lüge handlich“, was jedoch nicht darauf zurückgehe, dass sie die 
deutsche Sprache sei, sondern darauf, dass sie allgemein „an dem Prozess von Spra-
che in dieser unserer - George Steiner einbezogen - Welt“ teilhabe. Mons Konzeption 
der Sprache impliziert die Annahme, dass ‚Realität‘ durch sprachliche Formulierbar-
keit bedingt sei; das Irr- und Widersinnige sei möglich, weil es formuliert sei, und 
werde wirklich, wenn es formuliert werden könne. Das KZ sei ein Beispiel für dieses 
fatale Verhältnis zwischen Sprache und Realität. Die Atombombe sei ein anderes 

103 Gegen Habes Behauptung, es gebe nach 1945 keinen deutschen Roman, führt Spiel u.a. Grass’ 
Blechtrommel und das Werk Doderers an. Im Hinblick auf Johnson und Grass meint sie ferner, dass die 
Soziologie der DDR bzw. der Rückfall in die Barbarei eben nicht mit herkömmlichen Mitteln der Epik, mit 
den Mustern des bürgerlichen Romans des 19. Jahrhunderts zu schildern seien (Spiel 1962-63, S. 152).  
104 Spiel vergleicht Steiners und Habes Haltung mit der Haltung zweier im deutschen Sprachraum 
aufgewachsener Polemiker, die sich noch den „unerbittlichen Blick des zeitweilig enterbten Kindes der Fami-
lie gegenüber, die sie verstoßen hatte“, bewahrten. (Spiel 1962-63, S. 450; vgl. in: StZ 1962-63 auch Rühm-
korf  S. 471-472; „Unmut an der deutschen Nachkriegswirklichkeit“).   
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Beispiel, das die Identität von Sprache und Realität sehr handgreiflich mache, indem 
sie auf das Schicksalszentrum des europäischen Geistes, seine Entscheidung für die 
Wissenschaftlichkeit bzw. Formulierbarkeit der Wirklichkeit zurückweise. Für Mon 
gibt es dabei anscheinend keine andere Wahl als mit dem, was von der Sprache noch 
existiert, weiterzuarbeiten. Er realisiert einen programmatischen Standpunkt, wonach 
die Sprache als „Material“ zu untersuchen und die schriftstellerische Tätigkeit als ein 
Prozess des ‚Suchens‘ und ‚Probierens‘ zu betrachten sei. Dieses sprachtheoretisch 
orientierte, ästhetisch-aufklärerische Programm ist im allgemeinen literaturtheoreti-
schen Diskurs der 60er Jahre sehr verbreitet (vgl. 6.2), und dies nicht nur im Kontext 
der sog. experimentellen bzw. konkreten Poesie, die Mon hier in gewisser Hinsicht 
repräsentiert (vgl. Mon 1962-63, S. 467-469).  
Die These von der weltkonstituierenden Funktion der Sprache manifestiert sich auch 
bei Günther Busch. Gegenüber Steiners universell-essentieller Inszenierung der 
Sprache vertritt er - und nimmt dabei Wittgenstein zur Hilfe – die Auffassung, dass 
Wörter Werkzeuge seien und dass vor allem ihr Gebrauch offenbare, was man mit 
ihnen anfangen könne. Die Sprache bestimme unsere Wahrnehmungen und unsere 
Unterscheidungen, während Steiner, der gerade auf Unterschiede poche, sich sträube, 
Unterschiede mit Hilfe von Unterscheidungen zu kennzeichnen. Busch wirft Steiner 
vor, dass er im selben Atemzug die Sprache der Erstarrung beschuldige und sich dann 
darüber mokiere, dass sie sich - seit Goethe, Heine, Nietzsche und Thomas Mann - 
vom Fleck bewegt habe. Steiners Vergleich sei einfach „bodenlos“; er unterstelle, 
„dass die Sprache, ihre Artikulationskraft, ihr Bestand und ihr Spielvermögen, zu 
allen Zeiten, an jedem Ort und für jedermann die gleiche sei - ein rocher de bronze, 
der die Sprecher erbarmungslos“ tyrannisiere. Bezüglich Steiners dabei implizierter 
Annahme vom ‚Menschen als einer Funktion seiner Muttersprache’ kritisiert Busch 
auch die sprachessentiell konzipierte Schulderklärung, d.h. die These von der sprach-
bestimmten Aufnahmebereitschaft der Deutschen für den Nationalsozialismus (Busch 
1962-63, S. 473-474). 
Die Bedeutung der Sprache nicht nur für die Literatur, sondern auch für das Werte-
system einer bestimmten Zeit wird ebenfalls von Hans Weigel thematisiert. Er be-
schäftigt sich dabei ausdrücklich mit der österreichischen Situation, meint aber, dass 
diese wahrscheinlich Parallelen mit der deutschen aufweise. Ihm zufolge ist die Spra-
che heute nicht krisenhafter oder zerfallener als gestern, er bezeichnet die Rede vom 
‚Zerfall der Sprache‘ eher als ein ständiges (Generationen-?) Thema, das so alt sein 
dürfe, wie die Sprache selbst; man dürfte wohl „ schon in der Bronzezeit beklagt ha-
ben, dass die Sprache nicht mehr das ist, was sie in der guten alten Steinzeit gewesen 
ist“. Zugleich habe im Zeitalter deutscher Selbstzerfleischung und deutscher Min-
derwertigkeitsgefühle, d.h. in den Jahren seit 1945, das Gerede vom ‚Zerfall‘ „erklär-
bare, aber unberechtigte maximale Dimensionen“ erreicht. Dabei meint Weigel, dass 
der Verfall der Maßstäbe nicht erst 1933 von der Diktatur ausgelöst worden sei, 
sondern dass sie ihn vielmehr vorgefunden habe, „um nicht zu sagen: er hat ihr den 
Weg bereiten geholfen“ (Weigel 1962-63, S. 453-454). Er artikuliert darin nicht nur 
das im damaligen deutschsprachigen literaturästhetischen Diskurs frequente Thema 

84



4. Vorbildlichkeit und erziehung’ versus aufklärung und kritik

‚Wertezerfall‘, sondern auch die im Diskurs existierende These, die Habe missver-
standen hat und der zufolge das vor 1933 existierende Wertesystem den Nationalso-
zialismus nicht nur nicht habe aufhalten können, sondern ihm möglicherweise sogar 
zur Macht verholfen habe. Eine solche Perspektive kommt ansatzweise bei Steiner 
vor, während Habe die Zerfallssituation im Großen und Ganzen auf die Zeit des 
Nationalsozialismus reduziert und die Zeit auch mit dem Bruch einer vorher mehr 
oder wenig intakten und zukunftsträchtigen erzählerischen Tradition gleichsetzt.   
Im Unterschied zu Steiner und Habe profiliert sich Weigel normativ nicht durch ide-
alisierende Bezugnahmen auf die Zeit vor 1933 oder das 19. Jahrhundert. Seine nor-
mativen Aussagen beziehen sich ausdrücklich auf die Gegenwart, und er polemisiert 
in diesem Zusammenhang vor allem gegen Steiners Verklärung der literarischen 20er 
Jahre. Die deutsche Sprache sei erst in den Jahren nach 1945 durch Autoren wie u.a. 
Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Herbert Eisenreich und Andreas Okopenko als 
höchst lebendig und vielfältig verwirklicht worden, und dies im Unterschied zur 
Sprache der in keiner Hinsicht besonders blühenden Zeit 1918-1933. Die „heftig 
grassierende Legende von den goldenen zwanziger Jahren“ gehe auf einen Trug-
schluss zurück; man sei gegen den Nationalsozialismus, und da dieser gegen den 
Weimarer Republik war, müsse eben alles zwischen 1918-1933 gut gewesen sein. Es 
sei, so betont er, ein ‚zentraleuropäisches Unglück‘, dass man aus begreiflicher 
Scheu, missverstanden zu werden, „allen jenen, welche vom Nationalsozialismus, 
seiner Rassengesetzgebung und seinen Vernichtungsaktionen betroffen oder bedroht 
waren, ein Mittelding zwischen Narrenfreiheit und Denkmalschutz zuteil werden 
lässt, dass berechtigte Kritik im Zug einer unbegründeten ‚Wiedergutmachung‘
zurückgehalten wird. Es ist nicht alles Gold, was im Dritten Reich nicht glänzen 
durfte“ (Weigel 1962-63, S. 453 und 455-456). Auch wenn Weigel Gegenwart 
durchgehend normativ aufwertet, argumentiert er hier in ähnlicher Weise wie Habe, 
fertigt jedoch die ‚abstrakte Literatur‘ nach 1945 nicht wie dieser als Modeerschei-
nung ab. 

4.3 Staigers Zürcher Rede

Staigers Rede wurde am 17. Dezember 1966, drei Tage nachdem sie gehalten worden 
war, in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert. Der darauffolgende Zürcher Lite-
raturstreit, also die Auseinandersetzungen um diese Rede in Zeitschriften und Zei-
tungen, hat zunächst als eine interne schweizerische Sache angefangen, wurde aber in 
vieler Hinsicht zu einer Angelegenheit der gesamten deutschsprachigen institutionali-
sierten und nicht-institutionalisierten Literaturdiskussion. Sie entwickelte sich rasch 
zu einem Meinungswechsel prinzipieller Art über Fragen der literarischen Wertung, 
der Literaturrezeption und des Literaturbegriffs. Auch wenn die tatsächlichen Folgen 
des Streites und ihre ‚eigentliche’ Bedeutung umstritten sind, wird in der Forschung  
zur Fachgeschichte der Zürcher Literaturstreit 1966 zusammen mit dem 
Germanistentag in München 1966 immerhin häufig symbolisch als Zäsur, als Anfang 
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und damit Symptom eines grundsätzlichen Wandlungsprozesses der Nach-
kriegsgermanistik bzw. Literaturwissenschaft behandelt.105

Schriftstellerische Verantwortung und Öffentlichkeit ist das zentrale Anliegen der 
Staigerschen Rede, und das Fehlen einer solchen Verantwortung erscheint hier als 
das eigentlich Problematische an der zeitgenössischen Literatur. Staiger spricht in 
normativer Hinsicht ferner von der eigentlichen ‚Aufgabe‘ der Literatur, vorbildliche 
Gestalten, Leitbilder und allgemeingültige, sittliche Grundbegriffe zu verbreiten, und 
seine Rede präsentiert sich darin als Appell für die universelle Geltung klassisch-
idealistischer Werte, für die daraus folgende ‚sittliche Verantwortung’ der Literatur 
bzw. der Schriftsteller. Sie stellt eine ‚Mahnung‘ dar, die - zunehmende? - literarische 
‚Unsittlichkeit‘ nicht einfach hinzunehmen. Staiger zufolge mache sich nämlich in 
der zeitgenössischen Literatur das ‚Unsittliche‘ breit; die Literatur stelle ein Wühlen 
im Preziösen, Scheußlichen und Gemeinen dar und wimmle geradezu von „Psycho-
pathen, von gemeingefährlichen Existenzen“ (Staiger 1967, S. 93).106

Mit der Ausnahme eines indirekten Hinweises auf Peter Weiss Marat-Sade-Stück
(Staiger 1962-63, S. 93) wird die mangelnde sittliche Verantwortung in seiner Rede 
nicht auf repräsentative Titel oder Autorennamen bezogen. Staiger argumentiert bei 
seiner Literaturdiagnose in ähnlicher Weise wie Habe; beide geben ‚Erklärungen’ ab, 
die der von ihrer jeweiligen Norm abweichenden Literatur jedes bewusst und ernst-
haft Intendierte und jede tatsächliche, nicht bloß ‚eingebildete‘ Verantwortung ge-
genüber Menschen und Gesellschaft prinzipiell absprechen.107 Bei Habe ist von 
‚Mode‘, Persilschein und einer zwar tatsächlich empfundenen, aber im Grunde ge-
nommen auf einen unbewussten Prozess des Fehldenkens zurückgehenden und daher 
verkehrten ästhetischen Intention die Rede. Staiger fertigt diese Literatur als Aus-
druck des - bloß - ‚Modischen’, der Originalitäts-, Sensations- und Provokationslust,
des nihilistischen Wohlstandsluxus oder des vorgegebenen politisch-sozialen und un-
dichterischen ‚Engagements’ ab und bezeichnet ‚Originalität‘ als Gegensatz zur 
Nachahmung der überlieferten Tradition, als den ‚verblüffenden Ausdruck‘ einer 
Individualität, der genauso wenig wie das - ‚bloß’ - Moderne einen tatsächlichen 
Wert besitze. Im Modernen sieht er nur die „heute so weit verbreitete, echt spießbür-
gerliche Befürchtung, als unmodern verschrien zu werden“, und beiden, der Origina-
lität und dem Modernen, fehle es insofern an notwendiger, zeitüberdauernder Allge-
meingültigkeit.

105 Vgl. u.a. Gärtner 1977, S. 283-285, 1989, 288; Böhler in: Schöne (Hg.), 1985, Bd. 7, S. 257; Kaiser in 
Baschorski u.a. (Hg.) 2000, S. 382-383; vgl. bei Böhler u. Kaiser auch Zürcher Literaturstreit  als pro-
totypisches bzw. nicht-prototypisches Beispiel eines ‚Literaturstreites‘.
106 Staiger stellt dies alles tatsächlich als ein Massenphänomen dar; er spricht von der „über die ganze 
westliche Welt verbreitete Legion von Dichtern, deren Lebensberuf es ist, im Scheußlichen und Gemeinen zu 
wühlen“, und meint, dass das Wimmeln der Psychopaten und gemeingefährlichen Existenzen ein Schauspiel 
sei, dem „wir heute in erschreckendem Maße ausgesetzt“ seien (Staiger 1967, S. 94 u. 93).  
107 In der Literatur handelt es sich nach Staiger kaum um tiefere Empörung oder um einen „irgendwie um das 
Ganze bekümmerten Ernst“. Den Ernst müsse man nämlich in dem „untergründigen Dröhnen der Sprache 
vernehmen“ und als ein abwesendes, aber unvergängliches Licht spüren, und dies fehle - mit wenigen 
Ausnahmen - in der zeitgenössischen Literatur (Staiger 1967, S. 93).    
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Zeitgenössische Literatur, der er das ‚Modisch-Originelle’ zuschreibt, hat in seiner 
Version kein tatsächliches Anliegen, sondern wird hier zu einem bloß luxuriösen 
Spiel der verwöhnten, blasierten, aber im Grunde verzweifelten und geistig leeren 
Menschen der Wohlstandsgesellschaft. Im Kontext fällt auch das ideologisch an-
scheinend breit verwendbare Stichwort ‚Nihilismus‘. Tatsächlich bedrängte, etwa 
hungernde Menschen könnten sich nach Staiger den Nihilismus nicht leisten. Sie 
schrien vielmehr zu Gott, hätten kein Verständnis für Erzählungen der inneren Wüste 
anderer, sondern zögen „ein männliches, aus tiefer Not gesungenes Kirchenlied“ vor. 
Der ‚Nihilismus’ funktioniert hier als Argument für die sittlichen Grundbegriffe, und 
das Bedürfnis des ‚tatsächlich Bedrängten‘ wird zur Norm ästhetisch qualitativer 
Literatur; in einer derartigen zugespitzten Situation trete eben der wahre ästhetische 
Wert hervor. Dagegen werde bei der ‚Littérature engagée‘, die in Staigers Rede wie 
häufig im normkonservierenden Diskurs als eine etwas diffuse Etikette für zeitlich 
und ‚politisch’ ausgerichtete Literatur verwendet wird, einfach „niemand wohl, der 
die Dichtung wirklich als Dichtung liebt“; sie stelle eben nur „eine Entartung jenes 
Willens zur Gemeinschaft dar, der Dichter vergangener Tage beseelte“ (Staiger 1967, 
S. 95,  91).108

Staiger stellt auch die Rechtfertigung der ‚wühlenden‘ Dichter und die Repräsenta-
tivität ihrer ‚Wahrheit‘ in Frage. Ihnen zufolge sei die unbarmherzige böse Wahrheit 
der schönen Täuschung vorzuziehen, und er fragt jetzt, in welchen Kreisen diese 
Dichter verkehrten, wenn sie behaupteten, dass die Kloake ein Bild der wahren Welt, 
Zuhälter, Dirnen und Säufer Repräsentanten der wahren, ungeschminkten Menschheit 
seien. „Gibt es denn heute“, fragt er,  „etwa keine Würde und keinen Anstand mehr, 
nicht den Hochsinn eines selbstlos tätigen Mannes, einer Mutter, die Tag für Tag im 
Stillen wirkt, das Wagnis einer großen Liebe oder die stumme Treue von Freunden?“ 
(Staiger 1967, S. 95). Solche und ähnliche Aussagen wurden von Staigers Kritikern 
im Besonderen angegriffen.109 Er stellt ferner eine direkte Kausalverbindung zwi-
schen dem bloß ‚Originellen’ und ‚Einzigartigen‘ einerseits und dem ‚Verbrecheri-
schen‘ andererseits her, die eine Pathologisierung des von der postulierten Norm 
Abweichenden und Ungewöhnlichen impliziert. Als Motor seines sittlich-ästheti-
schen Programms funktioniert die These von der ‚Verführung zum Bösen durch das 
Ungewöhnliche‘ - eine modifizierte Version des in vieler Hinsicht traditionsreichen, 
häufig im religiösen Kontext verwendeten Topos von der ‚Verführung durch das 
Böse’ - , bei der die bloße Bewunderung des Ungewöhnlichen und Einzigartigen 
„unweigerlich über das Aparte, Preziöse zum Bizarren, Grotesken und weiter zum 
Verbrecherischen“ führe (Staiger 1967, S. 93). 
Staiger zufolge sind literarische Werke in sich geschlossene, in mehrfacher Hinsicht 
eher transzendenzbedingte und im Großen und Ganzen von Geschichte, Zeitgenos-
senschaft und gesellschaftlichen Bedingungen losgekoppelte Gebilde. Er führt das 

108 Die ‚Littérature engagée‘, so meint Staiger, verliere durch ihre Beflissenheit um vorgegebene humanitäre, 
soziale und politische Ideen ihre Freiheit und die „echte, überzeugende, den Wandel der Zeit überdauernde 
Sprache“; ihr mangele an wahrhaft dichterischen und sittlichen Qualitäten (Staiger 1967, S. 91).  
109 Vgl. in: StZ 1967: Schlocker S. 151; Nizon S. 165 bzw. Kaiser S. 185 und Holthusen  S. 169-170.  
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allzu Negative der zeitgenössischen Literatur als eine aus Gründen der Langeweile 
und der geistigen Leere entstandene Mode zwar indirekt und sehr allgemein auf ihre 
Entstehungszeit zurück, aber der Literatur wird programmatisch und in ihrem positi-
ven Wirkungspotential eigentlich kein direkter Bezug zur zeitgenössischen Welt 
zugeschrieben. Normativ akzentuiert gegenüber dem bloß Originellen und Modischen 
werden nämlich Schriftsteller, die, wie Schiller es formuliere, ihre Individualität „zu 
der ‚reinsten herrlichsten Menschheit“ emporgeläutert hätten (Staiger 1967, S. 92), 
d.h. ein zeitloses und universell aktuelles Thema behandeln.110 ‚Emporgeläutert’ in 
diesem Sinne sei ein Geist, der nicht nur im eigenen, sondern zugleich im Namen der 
Menschengemeinschaft spreche, und vollendet sei eine Individualität, die sich gänz-
lich mit den hier auf Schiller zurückgeführten und als ‚ewig‘ postulierten Gesetzen 
‚Gerechtigkeit, Wahrheit, Maß‘ einverstanden erkläre. Diese Gesetze oder ‚sittlichen 
Grundbegriffe‘ werden auch als diejenigen Werte dargestellt, die für die programma-
tisch akzentuierte ‚menschenwürdige Gemeinschaft‘ und die ‚dauerhafte Ordnung 
des menschlichen Lebens‘ bürgten.  
Das literaturästhetische Programm der Rede, das also durchgehend retrospektiv und 
nach dem oben skizzierten, dem Schillerschen Ethos verpflichteten Normkomplex 
konzipiert ist, läuft darauf hinaus, unter den veränderten Voraussetzungen der Welt 
das ‚Urmaß auferstehen zu lassen’, nach dem der Mensch geschaffen sei. Wenn dabei 
die zeitgenössischen Dichter ‚uns‘ verlassen haben sollten, sei nach Staiger notfalls 
der Beistand der Dichter vergangener Zeiten herbeizurufen, damit wir uns von ihnen 
sagen ließen, was der Mensch sei und was er auch heute noch vermöge, sofern er 
stark und innig wolle. Vor allem geht es ihm um eine Aktualisierung der genannten 
sittlichen Grundbegriffe, die in den Blütezeiten der Vergangenheit an der Arbeit 
gewesen wären und für die ‚menschliche Gemeinschaft‘ unentbehrlich seien. Die 
‚menschenwürdige Gemeinschaft‘ erscheint dabei durch die Ausklammerung explizit 
gesellschaftlicher und sozio-politischer Aspekte beinahe synonym mit ‚kultureller 
Blütezeit‘ (vgl. Staiger 1967, S. 96). Zu betonen ist allerdings, dass Staiger der Lite-
ratur keinesfalls direkt vorschreibt, sie solle sich nur dem ‚Guten, Wahren und Schö-
nen‘ widmen.111 Er kritisiert, wie er meint, in erster Linie die Fälle, bei denen der 
Schriftsteller seinen Beruf ‚verfehle‘; wenn für den Schriftsteller Neugier oder die 
Hoffnung zu überraschen und zu verblüffen wegweisend sei und/oder er mit dem 
Verbrecherischen und Gemeinen sympathisiere. Staiger zufolge scheint aber gerade 
diese Berufsverfehlung in der zeitgenössischen Literatur zu dominieren. 
An dieser Stelle möchte ich noch auf einige sprachlich-rhetorische Eigenheiten der 
Staigerschen Rede hinweisen, die mir für die ganze Tradition, die Staiger fort-
schreibt, exemplarisch erscheinen und insofern auch diskursiv bedeutsam sind. Die 

110 Zu diesem etwas dunklen Zitat meint Staiger, dass man heute solch große Worte kaum in den Mund zu 
nehmen wage, was im Kontext tatsächlich als ein angebrachter ‚Bescheidenheitstopos‘ funktioniert haben 
dürfte;  „Auf wessen Lippen nämlich werden sie in unseren Tagen nicht zur Phrase?“ (Staiger 1967, S. 92). 
111 Auch - und dies scheinen seine Kritiker partiell verpasst zu haben - „welterschütternde Frevel“ und die 
„grausigsten Finsternisse einer Mörderseele“, wie bei Shakespeare oder Dostojewski, dürften dabei sein, 
solange der Dichter im Namen des Menschengeschlechts spreche und nicht die „menschliche Gemeinschaft“ 
aus den Augen verliere (Staiger 1967, S. 93).  
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Rede ist einerseits sehr ‚arm‘ an Hinweisen auf konkrete Beispiele und historisch-ge-
sellschaftliche, vor allem zeitgenössische Umstände. Zugleich wird mit Wahrheits-
postulaten, Gegenwartsdiagnosen und Aussagen zum spezifisch Menschlichen sehr 
spendierfreudig umgegangen. Staigers literaturästhetisches Programm funktioniert 
durch eine Kombination von Tatsachenarmut und Wahrheitsverbreitung, durch eine 
bestimmte rhetorische Inszenierung, ein verschwörerisch-anonymisierendes Einbe-
ziehen und Ausgrenzen und eine zu keiner Beweisführung verpflichtende Art, alle 
anzusprechen,112 die Wahrheiten durch eine ‚Rhetorik der textinternen Beglaubigung‘ 
zugleich primär unter den schon Bekehrten als Selbstverständlichkeiten bestätigt. 
Verallgemeinerungen, sprichwortähnliche Formulierungen, kraftvolle Hinweise ohne 
spezifizierten Gegenstand oder Adressaten wie auch möglichst unspezifizierte Pro-
nomina kommen häufig vor. U.a. spielen hier allgemeine relative und unbestimmte 
Pronomina - wer…, der, niemand, der…, man und im gegebenen Fall ein gruppen-
konstituierendes wir - in ihrem jeweiligen Kontext argumentativ eine Rolle. Thesen 
und Aussagen über Literatur, Menschen und Welt enthalten ihren Wahrheitswert auf-
grund eines gewissen vorgegebenen, ideologischen Konsensus, der auf Wörtern wie 
‚Wahrheit‘, ‚Gerechtigkeit‘, ‚Maß‘, ‚vollendetem Geist‘ basierte. Diese bereits all-
gemein sanktionierten Wahrheiten werden wiederholt in immer wieder neuen Kon-
texten aktualisiert. Auf ihrem Wahrheitswert und dem damit verbundenen ästheti-
schen Kanon basiert auch die oben erwähnte ‚textinterne Beglaubigung’, die das eben 
Gesagte durch Hinweise auf andere, in der Rede vorhandene Wahrheitspostulate 
bestätigen lässt.113 Der didaktische und richterliche Ton, den die Aussagen der Rede 

112 Diese kollegial-brüderliche und erzieherisch ausgerichtete Formulierungskunst dürfte zusammen mit dem 
klassisch-idealistisch konzipierten, ethisch-sittlichen Rahmen der Rede für manche Leser unwiderstehlich 
gewesen sein. Ich kann allerdings nur raten, wer Staigers ‚Manifest‘ unterschrieben hätte, nehme aber an, dass 
seine Worte nicht nur unter mehr oder wenig konservativen Hochschulgermanisten oder in ausgesprochen 
kulturkonservativen Kreisen - explizit christlich oder nicht - erfolgreich waren. Seine Rhetorik wäre bestimmt 
auch bei manchen Vertretern eines offiziellen marxistischen Sozialismus gut angekommen (auf diese Affinität 
weist u.a. Frisch in seinem ersten Kommentar zu Staigers Rede hin, der ebenfalls vor Stagers Rhetorik warnt 
(Frisch 1967, S. 107; vgl. auch Leber 1967, S. 99; Bohrer 1967, S. 121; Schlocker 1967, S. 151;  Handke 
1967, S. 170). Sie dürfte allgemein auch auf Vertreter einer nicht mehr gewünschten alten Ordnung 
konsolidierend gewirkt haben. - Die von Frisch formulierten Befürchtungen waren übrigens partiell 
berechtigt, da Staigers Rede zumindest in einem Fall direkt normativ und sehr ungünstig verwendet wurde; 
vgl. Meyer 1967, S. 187-189. Im Zusammenhang einer Lesung des Schriftstellers Guido Bachmann habe, so 
berichtet Meyer, der Rektor des Burgdorfer Gymnasiums sowohl Buch als auch Veranstaltung als Schweine-
rei bezeichnet, und einen Gymnasisten, den Initiator der Gruppe, vom Unterricht suspendiert. Lehrer des 
Gymnasiums hätten den Schülern Staigers Rede vorgelesen, und das Ganze hätte lokal auch juristusche und 
massenmediale Folgen gehabt.  Staiger habe sich dann in einem Brief von der „Burghofer Interpretation 
seiner Rede distanziert“, aber, so betont Meyer, „in der Hand von Eiferern - und das zeigt exemplarisch der 
Fall Burgdorf - stiften sie nur Unheil und verhindern einen Dialog, der allein weiterführt.“ (S.188-189). 
113 Vgl. Staiger 1967: „Wer die Geistesgeschichte kennt, wer, wie es Pflicht des Historikers ist, die Gegenwart 
an der Vergangenheit mißt, dem bietet…“ (S. 91); „Dabei wird aber niemand wohl, der die Dichtung wirklich 
als Dichtung liebt.“ (S. 91, zu Littérature engagée);  „Wer überhaupt die Gemeinschaft will, wer sich zu einer 
dauerhaften Ordnung des menschlichen Lebens bekennt, der wird sich…“ (S. 92, zu den sitttlichen 
Grundbegriffen); „Denn wenn man anfängt, nur das Ungewöhnliche (---) zu bewundern, führt der Weg 
unweigerlich…“ (S. 93). - Vgl. auch  Weber (1967,  S. 110-112), der in seinen Beiträgen zum Zürcher
Literaturstreit mit einer ähnlichen Wir-Wissen-schon-alle-Rhetorik arbeitet.  
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vor allem in der Kritik der zeitgenössischen Literatur zeigen, wird immer wieder sehr 
effektiv durch kollegial-brüderliche Versicherungen, es gehe hier um ‚uns alle‘, 
abgeschwächt; die wiederholten ‚wir‘ und ‚uns‘ dienen nicht nur als ‚Pluralis mo-
destiae‘ zur Akzentuierung der Bescheidenheit des Redners, sondern heben vielmehr 
Staiger und alle seine Zuhörer und Leser als eine einzige, gleich gesinnte Gruppe 
oder Instanz mit gemeinsamer Erfahrung hervor - der negativen Begegnung mit der 
‚Unsittlichkeit der Literatur‘ - und gemeinsamen Bestrebungen - den Bemühungen 
um ‚Gerechtigkeit, Wahrheit und Maß‘ und die ‚menschenwürdige Gemeinschaft‘.114

Einer verallgemeinernden, nicht spezifizierenden und gelegentlich dunklen Rhetorik 
begegnet man auch im normverändernden Diskurs, der seine eigenen Apriori verkün-
det. Ihm fehlt jedoch diese ästhetisch-konservative Kombination von Verallgemeine-
rung, extremer Tatsachenarmut, interner Textbeglaubigung und ästhetisch-ideologi-
scher Eindeutigkeit.
Bei Staiger stehen werterelatierte Aspekte der Literatur im Mittelpunkt, und seine 
Kommentare zeugen äußerst vom Erlebnis eines ethisch-ästhetischen, literarischen 
‚Wertezerfalls’. Die darauf folgende kritische Polemik hat in vieler Hinsicht auch 
diesen wertebezogenen Aspekt der Rede fokussiert, und häufig wurde gerade die 
Rhetorik der Staigerschen Rede kommentiert und als anonym und pauschalisierend
kritisiert.115

4.4 Reaktionen auf Staigers Zürcher Rede 

Staiger sprach in seiner Rede u.a. als Repräsentant einer bestimmten literaturtheore-
tischen Tradition und institutionalisierten, akademischen Literaturbetrachtung und 
wurde mit Selbstverständlichkeit ebenfalls in Bezug auf diese Aussageposition rezi-
piert. Von seinen Widersachern wurde er zwar oft zum Repräsentanten der konser-
vativen und konservierenden Hochschulgelehrten gemacht, der im idealen Raum 
schwebe und seine eigene Gegenwart nicht kenne. Man hat ihn jedoch nicht, wie 
oben partiell Steiner, McCormick und Habe, polemisch als unwissenden Außenseiter 
abgefertigt, sondern als ideologischen Gegner - oder, gegebenfalls, ideologischen 
Bruder - behandelt, und nicht nur von seinen schlechten Kenntnissen der eigenen 
Zeit, sondern auch von seinen grundsätzlich andersartigen Maßstäben und Werten 
gesprochen.
Partiell handelt es sich im Zürcher Literaturstreit um eine ästhetisch-ideologische 
Polarisierung, die durch die Polemik selbst konstituiert und vorangetrieben wurde. 

114 Vgl. Staiger 1967: „So denken wir, und deshalb gilt uns Originalität an sich als Wert.“ ; „Allein, ist nicht 
die Frage erlaubt, ja drängt sie sich nicht geradezu auf, ob jede Individualität als solche schon unserer Be-
wunderung würdig sei…“;  „So gut wie wir erwartet also Schiller vom Dichter….“;  „Auch diese allge-
meinste Fassung widerstrebt aber unserem Empfinden.“(S. 92 Kursive C.W.); (in bezug auf den gewünschten, 
gemeinsamen Weg): „Wir kommen nicht mehr an sein Ziel [kursiv Staiger]. Soll uns dies aber hindern, es 
unverrückt im Auge zu behalten?“;  „Wenn uns die Dichter unserer Zeit verlassen, rufen wir den Beistand der 
Dichter vergangener Zeiten herbei und lassen uns von ihnen sagen…“ (S. 96; kursiv. C.W.). 
115 Auf die Anonymität und Pauschalität der Staigerschen Angriffe sind u.a. Leber, Wollenberg, Frisch, Kipp-
hoff, Handke und Bender eingegangen (StZ 1967, S.98; 103; 104-109; 117; 170; 190). 
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Vor allem der Umstand, dass Staiger, wie erwähnt, mit wenigen Ausnahmen nie die 
besprochenen Beweisstücke selbst, also individuelle Exemplare der zeitgenössischen 
Literatur, nannte, führte dazu, dass seine Kritiker und ‚Anhänger‘ mit Vermutungen 
arbeiteten und alles Mögliche hineininterpretieren konnten. Zudem spielten gezielte 
Missverständnisse, Verallgemeinerungen und gelegentlich recht platte Personenan-
griffe, wie in derartigen Auseinandersetzungen nicht ungewöhnlich sein dürfte, eben-
falls eine Rolle, was in der Polemik auch kommentiert wurde.116  Die Lektüre ist aber 
trotz des punktuellen rhetorischen Leerlaufs faszinierend und teilweise recht witzig. 
Es scheint aus der heutigen Perspektive, als ob hier etwas brennend Aktuelles - die 
gesammelten ästhetisch-ideologischen Vorurteile und Gegensätze der Zeit - diskutiert 
wurden, und ethisch-moralische Fragestellungen über das Was und Wozu der Litera-
tur dienen häufig als Ausgangspunkt für mehr oder wenig aufgeregte Kritik oder 
Affirmation der Staigerschen Thesen. Es gibt aber auch Kommentare, die grundsätz-
lichen Aspekten und theoretischen Voraussetzungen der Staigerschen Rede nachzu-
gehen versuchen.117

Die Dokumentation des Zürcher Literaturstreits in Sprache im technischen 
Zeitalter zeigt ein klares Übergewicht der polemischen Beiträge.118 Zu Wort kom-
men Publizisten und Schriftsteller, Autoren und Repräsentanten der etablierten Kul-
turelite, publiziert werden aber auch Redaktionsnotizen und redaktionelle Vorbe-
merkungen zu neuen Abdrucken der Zürcher Rede in anderen Zeitungen. Werner 
Weber, etablierter Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, die einleitend als ‚Haus-
organ’ jedenfalls der Hauptkontrahenten des Streits funktionierte, kommt in diesem 
Literaturstreit insofern eine Sonderstellung zu, als er bei der Preisverleihung im Zür-
cher Schauspielhaus die Laudatio auf Staiger hielt. Seine Position in den darauf fol-
genden Auseinandersetzungen war insofern auch mehr oder wenig vorgegeben, und 
er nimmt des weiteren tatsächlich so etwas wie die Rolle eines, obwohl eindeutig 
parteiischen,  Diplomaten zur Versöhnung der Gegensätze ein. Mit mehr oder wenig 
großer Begeisterung bestätigt wird die Staigersche Position von Publizisten und 
Autoren wie Armin Mohler, Hans Eichbichler, Hans Habe und Erwin Jaeckle wie 
auch in einigen redaktionellen Bemerkungen. Zu den eifrigsten Kritikern der Rede 

116 Vgl. in: StZ 1967 u.a. Bichsel (S. 131-133);  Schärer (S. 141-143); Kaiser (S. 180-182) bzw. der 
Kommentar Unzeitgemäße Überlegung  (S. 159). 
117 Vgl. in StZ 1967 Bohrer (S. 118-121), Loetscher (S. 159-165), Hohler (S. 133-137), Schlocker (S. 150-
153), Nizon (S. 165-168) und Jaeckle (S. 190-201). Die richtig platten, affirmativen oder kritischen 
Kommentare sind nicht zahlreich; vgl. in ebd. u.a. Mohler (S. 154-157), Habe (S. 179), die Redaktionsno-
tiz  zu einem Abdruck der Zürcher  Rede der Rhein-Neckar-Zeitung (S. 145-146) und Gmür (S. 
144-145).  - Vgl. in: StZ 1968 auch S. 25-28, 87-147. 
118 Vgl. StZ 1967: etwa 23 ‚gegen’ Staiger und 9 ‚für’; unter diesen 9 gibt es auch zwei ‚Ausgleichsversu-
che‘, die aber eindeutig Staigers Position bestätigen (Weber S. 10-112; Ignée S. 139-141). Weiter werden in 
StZ zwei weniger polemisch konzipierte Kommentare publiziert, ein eher ‚gegen Staiger‘ gerichter (Bohrer 
S. 118-121) und ein längerer ‚für Staiger‘ (Jaeckle S. 190-201) wie auch ein relativ neutraler Kurz 
kommentar, der sowohl Staigers Rede als auch die Gegenposition - repräsentiert durch Frisch – kritisiert; u.a 
wundert man sich über Frischs übersteigerte Reaktion, etwa darüber dass er Staiger ‚unlautere Motive‘ - einen 
„gefügigen Konformismus“ - unterschiebe und dass er mit überalterten Vorstellungen von Konformismus und 
Nonkonformismus, rechts und links hantiere (S. 115 - aus: Süddt.Zt ., 27.12, 1966 ).  
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gehören u.a. Hugo Leber und Werner Wollenberg,  August E. Hohler, Hans-Heinz 
Holz, George Schlocker, Hugo Loetscher, Paul Nizon, Konrad Farner und Manuel 
Gasser.
Der Zürcher Literaturstreit wird häufig als eine ästhetisch-ideologische 
Auseinandersetzung zwischen Staiger und, vor allem, Frisch  besprochen. Frisch als 
repräsentativer Autor und Kulturpersönlichkeit erscheint und erschien anscheinend 
als passendes kulturpolitisches Gegenüber der Staigerschen Position, und ihm wurde 
schnell eine Sprachrohrfunktion zugeschrieben. Er hat auf Staigers Rede auch relativ 
schnell reagiert. Staiger ließ darauf in der Neuen Zürcher Zeitung eine Erwide-
rung erschienen, auf die sich Frischs zweiter Kommentar sehr direkt bezieht. Frischs 
Aussagen haben sicherlich den Gang der Dinge beeinflusst und zur ‚Intensität‘ und 
Langwierigkeit dieses Literaturstreits beigetragen. Tatsache ist aber, dass viele kriti-
sche Bemerkungen, Argumente und Thesen in der Polemik gegen Staiger schon vor 
Frischs Stellungnahme in Kommentaren anderer Publizisten veröffentlicht wurden.119

Für Staiger

Werner Weber operiert mit einer ähnlich allgemein-anonymisierenden Rhetorik wie 
Staiger, und es scheint ihm in erster Linie darum zu gehen, die heftigen Reaktionen 
auf die Rede zu beschwichtigen; alle sollten sich sozusagen endlich und im Ernst 
darauf besinnen, was Staiger tatsächlich gemeint habe. Von Weber stammt auch die 
grundsätzliche Bestimmung der Rede als ‚Manifest‘, auf das sowohl Staigers Kritiker 
als auch manche seiner Apologeten immer wieder zurückkommen.120

Weber nimmt eigentlich nicht direkt zu Staigers Literaturbegriff programmatisch 
Stellung und weicht prinzipiellen Fragen ideologischer Art fast durchgehend aus, und 
Staigers ethische Kritik an der zeitgenössischen Literatur wird in seiner Version statt-
dessen zu einer Frage der „Stimmigkeit“; es gehe bei Staiger schlicht um eine „Zone 
mangelhaften Formvermögens“ - der Literatur bzw. der Schriftsteller - , nichts ande-
res, und jedermann habe ihn verstanden. Ungeklärt bleibt bei Weber die Frage, was 
unter ‚Formvermögen‘ zu verstehen sei, und auf dieser Ebene ist möglicherweise 
auch sein selbstverständlicher Anschluss an Staiger zu suchen (Weber 1962-63, S. 

119 Vgl. in StZ 1967: Leber S. 97-100 (Tagesanzeiger, 21.12, 1966); Wollenberg S. 100-104 (Zürcher 
Woche,  23.12, 1966); Frisch S. 104-109 (in der Weltwoche, 24.12, 1966). 
120 Vgl. StZ 1967, S. 110-112; im Gegensatz zu Staigers Widersachern betont Weber, dass Staiger durchaus 
die zeitgenössische Literatur kenne, „genau etwa so gut wie wir“. Auch wisse er „etwa so gut wie wir (---) bei 
wem und womit ‚etwas los ist‘ und bei wem und womit wenig oder vielleicht nichts los ist“ (S. 111); u.a. auf 
Grund dieser unspezifisch-anonymisierenden Rhetorik entstand in der Polemik, neben dem ‚Fall Staiger‘ auch 
ein ‚Fall Werner Weber‘, der sich als Auseinandersetzung zwischen vor allem Weber und Frisch auf Staigers 
- pauschale? - Abwertung der zeitgenössischen Literatur und die fehlende Namensnennung bezieht. Nach 
Weber, der die Rede dabei als ‚Manifest’ definiert, habe Staiger die moderne Literatur nicht in Bausch und 
Boden, sondern eindeutig mit ‚Einschränkungen’ verurteilt, und die Erwähnung von Namen oder Titeln sei, 
so meint er, ohne gründliche Interpretationen und in kürzer Zeit nicht möglich. Frisch meint demgegenüber, 
dass Staigers Rede am Ende doch eine ganze Reihe Namen enthalte, u.a. Horaz, Homer, Gellert, Jeremias 
Gotthelf, Gottfried Keller, C.F. Meyer, Schiller, Bürger, Sophokles, Vergil etc. (Frisch nennt hier 24 Namen). 
Nur kämen dort keine Namen der angegriffenen zeitgenössischen Literatur vor (vgl. in ebd. Staiger S. 116; 
Frisch S. 104-109, 121-125; Weber S. 110-112, 125-129; Bichsel 131 bzw. Endres S. 201-205).  
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111). Die ideologischen und ethischen Implikationen der Staigerschen Thesen wer-
den von Weber also eher verharmlost bzw. verdeckt, und hierdurch unterscheiden 
sich seine Kommentare von denen der anderen Anhänger der Staigerschen Position. 
Diese haben sich geradezu mit Begeisterung auf die ethisch-moralische Dimension 
der Rede gestürzt, explizit ihre grundsätzliche Übereinstimmung beteuert und auf 
Staigers sittliche Grundbegriffe hingewiesen. 
Unter den Staigerschen Anhängern wird ebenfalls in anonymer und verallgemeinern-
der Hinsicht gegen die Repräsentanten der - angenommenen - entgegengesetzten
ästhetisch-ideologischen Position polemisiert, die dabei oft als linksorientiertes, mo-
ralisch zweifelhaftes, geldgieriges und fast konspiratorisches Konglomerat von Lite-
raturbetrieb, Markt und modisch-eingebildeten Literatur-Cliquen dargestellt werden. 
Entsprechend diesem Feindbild, das im ästhetisch-konservativen Diskurs als das 
‚bloß Modische’ eine Argumentationskonstante ist,121 werden die negativen Tenden-
zen der zeitgenössischen Literatur auch als kulturelle Krankheitserscheinungen und 
‚Kulturzerfall‘ inszeniert, die die ethisch-moralische bzw. sittliche (Selbst-) Erzie-
hung des Menschen und die ‚geistige Erneuerung‘ verhinderten. Hervorgehoben wer-
den u.a. Staigers Aussagen zum Novitäts- und Sensationsbedürfnis der Gegenwarts-
literatur bzw. zum Sensationsbedürfnis als Wohlstandsphänomen. Im Hinblick auf 
die zeitgenössische Literatur kommt diese ästhetisch-ideologische Position relativ 
billig davon, da sie sich, wie Staiger, keine Mühe gebe, die zeitgenössische Literatur 
näher einzukreisen. Sie wird hier als unspezifiziertes Gesamtphänomen recht pau-
schal und ohne großes Bedenken abgewertet und abgefertigt; mit einer bloßen Mode 
brauche man sich nicht im Ernst beschäftigen (vgl. StZ 1967 u.a. H.R.S Ein Wort 
zur Zeit S. 138). Anscheinend hat Staigers Rede vor allem Repräsentanten einer 
kraftvoll ethisch-moralischen Entrüstung über die zeitgenössische Literatur und Ge-
sellschaft mobilisiert; häufig wird auf den ‚Mut’ des Redners bzw. auf die Rede als 
sittliche Mahnung hingewiesen.122

121 Für den Diskurs geradezu exemplarisch ausgeführt wird diese Argumentationskonstante des bloß Modi-
schen in einer Redaktionsnotiz der Rhein-Neckar-Zt. vom 14. Januar 1967 (in: StZ 1967, S. 145-146). 
Hier heißt es, dass ein führender Literaturhistoriker „dem infolge einer durchorganisierten Cliquenwirtschaft 
den Markt beherrschenden talentarmen, unkünstlerischen und darum moralisch fragwürdigen Zweig unserer 
Gegenwarts-Literatur ins Gewissen geredet und den präpotenten Leuten gesagt, was er von ihnen hält und 
was sie wert sind.“ Dabei habe das „Literatur-Aufgeheule und -Aufgejaule allerorten“ bewiesen, wie sehr 
Staiger ins Schwarze getroffen habe; die sich getroffen fühlenden Literatur-Cliquen „stänkerten mit allen 
ihnen zur Verfügung stehenden Organen.“ Den Repräsentanten des von Staiger angegriffenen Literaturbe-
triebs seien fast sämtliche Wertmaßstäbe verloren gegangen; eine Literatur, in der die „Probleme der Wahr-
haftigkeit und der Schöpferkraft zweit- und drittrangig geworden“ seien und die Gier nach Erfolg-um-jeden-
Preis und das Streben  nach massierten Honoraren an erster Stelle stünden, sei eben in Frage zu stellen; 
Staigers Rede sei geradezu zu einer kulturpolitischen Sensation, zu einem „hoffentlich reinigenden Gewitter“ 
geworden (ebd. S. 145-146). Vgl. auch die politisch-ideologische Inszenierung der Gegen-Staigerschen-
Position bei Habe 1967, S. 179. 
122 Vgl. StZ 1967: U.a. heißt es hier, dass Staiger mit viel Mut gegen das Verlottern der Wertbegriffe die 
Stimme erhoben habe; man solle dafür dankbar sein (Ein Wort zur Zeit . -  H.S.R, S. 138). Eichbichler 
dankt Staiger „ausdrücklich dafür“, dass er ein „mutiges, klärendes Wort“ gesprochen habe; man müsse es 
dem  „Schweizer Gelehrten hoch anrechnen, dass er, überzeitlich gültige Maßstäbe bejahend, ganz offen diese 
Entartungserscheinungen, diesen Kult zersetzend-nihilistischer Tendenzen und Anwandlungen anprangert, die 
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In einer redaktionellen Vorbemerkung zum Abdruck der Rede in der Publikation 
Genossenschaft heißt es beispielsweise, dass es bei Staiger um eine Frage gehe, auf 
die jeder einzelne als ‚mündiger Bürger des Jahres 1967‘ bei Zeitungen, Zeitschriften, 
bei von ihm betrachteten Photographien, Filmen, bei Vorträgen und Gesprächen zu 
achten habe. Die „Scheidewand von gut und bös“ könne zwar nur jeder für sich selbst 
ziehen, aber Staigers Rede habe auf jeden Fall den „Charakter eines allgemeinen 
Maßstabes (---) für die richtige Beurteilung des in der Publizistik Nützlichen und Un-
nützen“. Staiger verlange eben den Willen zur Gemeinschaft, die Ausrichtung allen 
Schreibens auf den Aufbau, auf Gerechtigkeit und Wahrheit, was scharfe, vielleicht 
sogar „vernichtende Kritik am Bestehenden“ keinesfalls ausschließe. Entscheidend 
seien die Absicht und die Form, in der Wort und Bild „vor die auf deren Dienst war-
tende Öffentlichkeit treten.“ Das Sittlich-Erzieherische wird zum Merkmal wahrer 
Literatur bzw. Kultur überhaupt, und damit ist die dem Publikum gegenüber dienende 
Funktion der Literatur zentral; Literatur und Kultur erscheinen von dieser ästhetisch-
ideologischen Position aus vor allem als gemeinsames, alles umfassendes Projekt, das 
die ethisch-sittliche Dimension der Gesellschaft verantworte (StZ 1967, S. 178-179).
Zentral ist der sittlich-erzieherische Aspekt in einem Kommentar von Hans Eich-
bichler, der auch von ‚Kulturzerfall‘ und ‚geistiger Krise’ spricht. Staigers Rede ent-
halte indirekt die wichtige Frage, ob die Schriftsteller und Dichter Vorbilder oder 
Zerrbilder gestalten sollten. Selbst setzt er auf die Vorbilder und weist etwas gutgläu-
big darauf hin, dass „Platon und Goethe etwa und viele andere schöpferische Geister 
des Abendlandes“ ja doch dieser Meinung gewesen wären, „wohingegen heute eine 
neue Sorte von Publizisten offensichtlich der Ansicht ist, dass eine solche Auffassung 
als überholt und rückständig anzusehen wäre.“ Er bedauert, dass die beiden anderen 
namhaften Schweizer Literaturkritiker, die zusammen mit Staiger „ein leuchtendes 
Dreigestirn bilden - wir meinen Walter Muschg und Max Rychner“ - sich nicht eben-
falls über Staigers Rede äußern konnten. Vor allem Walter Muschg habe als betont 
ethisch ausgerichteter Kritiker immer die „Krankheitssymptome einer entarteten 
Endzeit“, erkannt und hätte Staigers Thesen möglicherweise leidenschaftlich vertei-
digt. „Wenn, wie wir alle hoffen, nach einer schlimmen Krise eine ethisch-geistige 
Erneuerung kommt, werden wir nicht zuletzt dem mutigen Worte geistig führender 
Schweizer manches zu verdanken haben“. Gegenüber dem bloß Zeitlichen der be-
sprochenen Kulturphänomene hebt Eichbichler also das in der Schweiz anscheinend 
noch existierende Gefühl für überzeitlich gültige Maßstäbe als das eigentlich Zu-
kunftsträchtige hervor. Er erwähnt u.a. den ‚unbestechlichen Blick‘ dieser Schweizer, 
die sich eben nicht zu fälschlichen Werturteilen bestechen ließen, sondern gegenüber 
dem bloß modisch begründeten, aber immerhin verlockenden Ruhm standhaft blieben 
(Eichbichler 1967, S. 176-177).
Eichbichlers Fokussierung auf sittlich-moralische Aspekte der zeitgenössischen Lite-
ratur auf Kosten der dezidiert literaturästhetischen Dimension ist für einen Teil der 
Anhänger der Staigerschen Rede sehr charakteristisch. Demgegenüber repräsentiert 

von vielen ‚fortschrittlichen‘ Kreisen als große neue Errungenschaften gepriesen werden.“ (Eichbichler S. 
176; vgl. auch Mohler S. 156-157).  
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Erwin Jaeckle eine ethisch ausgerichtete Position, die Fragen der Ästhetik und der 
literarischen Tradition in den Mittelpunkt rückt und den ethischen Aspekt weniger 
alltäglich als literaturphilosophisch verankert. Sein ausführlicher Kommentar wurde 
ursprünglich als abschließender Beitrag einer Dokumentation des Zürcher Literatur-
streits publiziert, die in Fortsetzungen vom Februar bis zum März 1967 in der Zei-
tung Die Tat erschien. Jaeckle realisiert ideologisch-programmatisch einen ähnli-
chen Literaturbegriff wie Staiger sowie eine daran anschließende, direkte Polemik 
gegen Staigers Kritiker, u.a. gegen Hugo Loetscher und Manuel Gasser (vgl. unten). 
Kontroverse ästhetische Positionen werden von Jaeckle primär als alters- und erfah-
rungsbedingte Erscheinungen gedeutet. Ideologische Differenzen und Wertesysteme 
werden hier zu einer Frage der ästhetischen Übersicht, und  ästhetische Konflikte 
jeglicher Art werden dadurch geradezu exemplarisch als Manifestationen des klassi-
schen Topos des Generationenkonflikts interpretiert. Sein Kommentar nimmt wenig 
auf politisch-geschichtliche Aspekte Bezug, etwa auf die nationalistische Konsolidie-
rung in Deutschland, die beispielsweise bei Steiner eine entscheidende Rolle spielt, 
sondern bleibt beim Ethisch-Ästhetischen. 
Die heftigen Reaktionen der beiden Lager des Streits, „jenes ‚reaktionären‘ (---) und 
jenes anderen und avantgardistischen“ wiesen darauf hin, dass hier etwas Wesentli-
ches abgehandelt werde, und für Jaeckle ist dabei ganz eindeutig ihre jeweilige Be-
ziehung zur Tradition entscheidend: Staiger habe eine andere Beziehung zur Tradi-
tion als die jüngere Generation haben könne, was wohl heißen soll: einen vollständi-
geren Überblick, und selbst gehört Jaeckle anscheinend auch zu dieser ‚älteren‘ Ge-
neration. Die Rede wird von ihm als wichtiger, kritischer Kommentar zu einer be-
stimmten Tendenz der zeitgenössischen Literatur behandelt, die als Ergebnis eines 
längeren Prozesses der deutschsprachigen literarischen Entwicklung und als Haupt-
problem der Gegenwartsliteratur zu betrachten sei. Ihm zufolge sei der Kult der Sub-
jektivität nach „Friedrich Schlegels Sieg über Schiller“ unvermeidlich unser Schick-
sal geworden und habe auch „zweifellos das ungeheure seelische Feld, das im 
Gefolge der unbedingten Schätzung des Subjektiven und Interessanten erschlossen 
worden ist“, bereichert. Staiger weise aber darauf hin, dass sich diese neuen Errun-
genschaften nicht zu einer Ordnung zusammenfügten und deshalb unverbindlich 
geblieben seien. Seine Rede solle als eine Mahnung, diese Entwicklung nicht einfach 
hinzunehmen, verstanden werden und sei, weil von morgen, moderner als die Moder-
nen. Es gehe einfach darum, die verhängnisvolle und großartige Entwicklung, die 
Friedrich Schlegel eingeleitet habe und die „das Sittliche vom Schönen trennte“, 
dadurch zu krönen, dass man die Sittlichkeit abermals der Kunst geselle; Schiller 
habe hier den Weg gezeigt (Jaeckle 1967, S. 191 u. 200).
Jaeckle betont also den von Staiger hervorgehobenen sittlichen Aspekt als eine Di-
mension der Kunst, die mit Schlegel verloren gegangen sei und heute wiedererobert 
werden müsse, und betrachtet Staigers Rede von da aus als wichtige, zeitadäquate 
programmatische Manifestation. Dass mit Schlegel etwas Neues eintrat, wie Jaeckle 
damit indirekt behauptet, hat kulturhistorisch auch seine Richtigkeit, auch wenn die 
Notwendigkeit ihrer Wiedereroberung eine ästhetisch-ideologische Streitfrage war. 
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Neue Zeiten führen diskursiv immer bestimmte normative Gegenpositionen mit sich, 
aber die Romantik war als ästhetisch-ideologische ‚Übergangszeit’ und Neuordnung 
sowie im Hinblick auf normative Grenzüberschreitung durchaus einzigartig; ich 
möchte auch behaupten, dass die 60er Jahre als Übergangszeit gegenüber dem über-
lieferten Literaturbegriff von einer ähnlichen Grundsätzlichkeit getragen wurden. 
In ähnlicher Weise wie Weber versucht Jaeckle auch der Kritik gegen den ‚wirklich-
keitsfernen Hochschulgermanisten’ Staigers ausgleichend und verteidigend zu be-
gegnen; Staiger, ja überhaupt die gelehrten Germanisten würden, so meint er, die 
zeitgenössische Literatur durchaus kennen, Literatur sei ja ihr Beruf. Wie Weber 
meint er, dass es sich in diesem besonderen Fall zudem um ein Manifest handle, und 
Manifeste als Provokationen und Appelle seien ihrem Wesen nach auf Verallgemei-
nerungen und allgemeinen Anspruch hinaus. Es gebe also Gründe für die Anonymität 
des Staigerschen Angriffs; Staiger habe eben alle ansprechen und zum Nachdenken, 
zum Selbstgespräch und zur Selbstkritik auffordern wollen. Hätte er Namen genannt, 
hätte er unser Blickfeld eingeschränkt und uns des Selbstgesprächs enthoben. Staiger 
gehe es nur um die Literatur, die mit dem Verbrecherischen, Gemeinen sympathisiere 
und lediglich verblüffen wolle, also um eine literarische Entwicklung, die Sittlichkeit, 
menschliche Gesellschaft und menschliche Würde ausschließe. „Trümmerliteratur“ - 
dieses Wort wird in der aktuellen Dokumentation sonst kaum genannt - gebe es, so 
meint Jaeckle mit Schiller, nur dort, „wo eine Gemeinschaft den echten Glauben an 
sich selber verliert und zerfällt“ (Jaeckle 1967, S. 200).
Für Jaeckle geht es also darum, den seit der Romantik eingeschlagenen Weg der 
Kunst durch Schiller ethisch komplett und zukünftig fahrbar zu machen, und im 
Rahmen dieser Programmatik und des Generationskonflikts behandelt er auch andere 
Themen, die im Zürcher Literaturstreit kommentiert wurden, beispielsweise das 
Thema ‚Vergangenheitsbewältigung und Nationalsozialismus’, das im Zürcher Lite-
raturstreit als ‚Wertezerfall‘ vor oder nach 1933 oder auch als die Frage der Stel-
lungnahme 1945 thematisiert wurde.123 Er kommentiert ebenfalls die Gegenüberstel-
lung ‚Professoren‘ und etablierte Germanistik versus zeitgenössische Literatur und 
außerakademische literarische Welt, die im Diskurs immer wieder thematisiert 
wurde. Gegenüber den Kritikern des Staigerschen Literaturbegriffs, die häufig mit 
politisch-aufklärerischen Aspekten der Gesellschaft und der Literatur operieren und 
den Nationalsozialismus in ihre Argumentation mit einbeziehen, meint er, dass die 
ältere Generation durchaus Stellung bezogen habe und zwar bereits ‚damals’ bzw. 
anders, als es die jüngere Generation vermöge. Sie hätte sich, wenn ich ihn richtig 
verstanden habe, gerade für den Wertekomplex entschieden, der sich in Staigers Rede 
manifestiert. Jaeckle  befürchtet jetzt, dass sich die „Jüngeren mit modischen Wie-
derholungen jahrzehntealter Parolen des klaren Urteils berauben, dass sie also ihren
Tag verfehlen.“ Ihre Aufregung nach 1945 erscheint ihm aus der Perspektive der 

123 Staigers Kommentare zum ‚Kranken‘ in der zeitgenössischen Literatur werden beispielsweise von seinen 
Kritikern mehrmals direkt oder indirekt mit dem nationalsozialistischen Wortgebrauch verglichen, was 
Jaeckle als böswillig und einfältig bezeichnet. Vgl. in: StZ 1967 u.a. Leber (indirekt) S. 99; Wollenberg S. 
103; Frisch S. 109; Hilty S. 112-113; Ignée S. 141; Schlocker S. 153.    
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damaligen Stellungnahme anscheinend überholt. (Jaeckle 1967, S. 194; vgl. hierzu 
auch Holthusen in 6.4.1).     

Die Kritik an Staigers Rede  

Die Polemik gegen Staiger formuliert, etwas vereinfacht ausgedrückt, die These, dass 
die bisherige, den idealistischen und klassizistischen Kunstauffassungen verpflichtete 
Werteordnung heute ästhetisch und gesellschaftlich kontraproduktiv sei und daher zu 
Grunde gehen müsste. Dieser ‚Wertezerfall’ als das Versagen der überlieferten Wer-
teordnung und der darauf zurückgehenden Haltung zu Mensch, Wirklichkeit, Kunst 
und Sprache wird auch zum Hauptproblem der zeitgenössischen Literatur. Einige 
Aspekte der Staigerschen Rede werden besonders oft kritisiert. Beispielsweise waren 
die von Staiger als universelle und ewige, für Menschheit und wahre Dichtung unent-
behrlichen Werte Gerechtigkeit, Wahrheit und Maß in ihrer großartigen Allgemein-
heit den Kritikern allzu unverbindlich, vor allem weil gesellschaftliche und soziopo-
litische Aspekte aus der Rede ausgegrenzt wurden und das Verständnis der zeitgenös-
sischen Literatur kaum auf die gesellschaftliche ‚Weltlage‘ Bezug nimmt. Wenige 
Repräsentanten der sog. ‚progressiven‘ literarischen Intelligenz vermochten wohl von 
der damaligen zeitgenössischen - globalen oder deutschsprachigen - Welt zu sagen, 
sie stelle eine Zeit der Ruhe und des Wohlstands dar, wie Staiger indirekt behauptet. 
Viele meinten deswegen auch, dass Staiger seine eigene Zeit nicht kenne (vgl. in: StZ 
1967: Leber S. 97-100; Wollenberg S. 100-104; Holthusen S. 169).
Staigers ethische Kritik artikuliert sich in erster Linie als Entrüstung über die angeb-
liche Dominanz des ‚Scheußlichen‘ in der Literatur und insofern als eine thematisch 
ausgerichtete Kritik. Darüber hinaus behandelt er in gewisser Hinsicht auch die 
Erzählweise bzw. die werterelatierte Perspektive auf Welt und Menschen, die die 
zeitgenössische Literatur aus seiner Sicht vermittelt. Staiger fragt u.a. nach der litera-
rischen Darstellung des Positiven - des Anstandes, des Hochsinns, des selbstlos täti-
gen Mannes, der im Stillen wirkenden Mutter etc. Teilweise hat er wohl mit seiner 
Behauptung recht, dass es dies alles noch gebe, dass es aber heute nicht ‚stilgerecht‘ 
sei. Aber die Art von unkompliziert-stereotypen Spielarten und stilisierten Figuren, 
die er dabei aufzählt, erschienen innerhalb der kunstliterarischen Tradition des 20. 
Jahrhunderts wohl als allzu abstrakt-typenhafte Versionen des ‚Guten’. Seine Kritiker 
meinten auch, dass sie kaum mehr glaubhaft bzw. ‚stilgerecht’ zu realisieren, sondern 
nur noch als ‚schöne Täuschungen‘ und Kitsch literarisch darstellbar wären (vgl. in: 
StZ 1967 u.a. Staiger S. 95, Schlocker S. 151, Nizon S. 165, Kaiser S. 185). Für 
manche Polemiker wurden ethische Fragestellungen von Staiger allzu stark als ‚Stil-
fragen‘ der zeitgenössischen Literatur behandelt, als oberflächliche, leicht zu entfer-
nende Politur, und eine solche Haltung erschien 1966 durch die allmähliche Politisie-
rung der ästhetischen Diskussion kaum mehr möglich. In der Polemik gegen Staiger 
werden dementsprechend, neben seinen vergangenheitsbezogenen Normen, der Frage 
der Anonymität und Pauschalität seiner Angriffe, vor allem Aspekte aufgenommen, 
die sich auf die unpolitische Inszenierung der Rede beziehen. Erwähnt wird u.a. seine 

97



4. Vorbildlichkeit und erziehung’ versus aufklärung und kritik

‚geistige Fahrlässigkeit’; Staiger sei „furchtbar allgemein“, er „simplifiziert schreck-
lich“ und liefere auch einen Beweis „politischer Ahnungslosigkeit“ (Wollenberg 
1967, S. 103).
Für Werner Wollenberg ist Staigers Behauptung, dass die „dämonische Lange-
weile“ vor allem in „Zeiten des Wohlstands und der Ruhe“ gedeihe (Staiger 1967, S. 
95), ein Zeichen dafür, dass Staiger seine Zeit nicht kenne, seine Welt nicht verstehe 
oder verstehen wolle. Er weist u.a. auf zeitgenössische Ereignisse in China und Af-
rika, auf Konsumgesellschaft, Weltraumfahrt, Atomspaltung, ‚Untergang des Indi-
viduums‘ und Vereinsamung des einzelnen hin und meint, dass die zeitgenössische 
Realität vielmehr als eine ‚finstere Zeit‘ zu betrachten sei, die die engagierte Literatur 
bitter nötig habe, auch wenn diese Literatur nur ‚konstatieren‘ könne. (Wollenberg 
1967, S. 103). Seine Aussagen weisen dabei geradezu paradigmatisch auf die ästhe-
tisch-ideologische Gegenposition zum Staigerschen Literaturbegriff hin. Für Staiger 
ist die Darstellung des ‚Bösen‘ ohne eindeutige moralische Stellungnahme und 
‚Licht‘ ein Zeichen mangelnder Verantwortung und Originalitätssucht. Für Wollen-
berg erscheinen eine - allzu - offensichtliche moralische Stellungnahme und ‚Positi-
vität‘ als ‚billige Lösungen‘. Gegen die Psychopaten und das Wühlen in Scheußlich-
keiten hebt Staiger die Sittlichkeit und die ethisch-ästhetisch erhöhende Funktion der 
Kunst hervor, während Wollenberg programmatisch das Konstatieren und bloße 
‚Zeigen‘ als literarischen Aufklärungs- und Veränderungsversuch unterstreicht. 
‚Weltanalyse’ als Untersuchen, Ausmessen und Erschließen einer befremdlichen und 
chaotischen neuen Wirklichkeit wird überhaupt in vielen Kommentaren der Polemik 
als literatur- und kunsteigene Selbstverständlichkeiten definiert, und die ‚Pflicht‘ der 
Öffentlichkeit gegenüber erscheint dabei oft synonym mit einem In-Frage-Stellen der 
bestehenden Ordnung (vgl. in: StZ 1967 Leber S. 97-100, Schärer S. 143; Nizon  S. 
166; Schlocker S. 153, Holthusen S. 169). 
Zur literaturästhetischen Position, die Staiger repräsentiert, gehört die Vorstellung, 
dass eine wahre Dichterpersönlichkeit eine gewisse geistige Verfeinerung habe und 
modellhaft funktionieren könne. Wollenberg ist dabei, so weit ich sehen kann, einer 
der wenigen, die bei Staigers Verbindung von ‚Sittlichkeit‘ und ästhetischer Qualität 
direkt einhaken. Dass jemand ein Dichter sei, so meint er, schließe doch nicht aus, 
dass er auch ein Schwein sein könne. Gegenstand der Literaturbetrachtung sei das 
dichterische Werk, nicht der Lebenswandel des Verfassers. Seine Aussagen realisie-
ren damit nicht nur konträre Ansichten, sondern auch einen damals immer intensive-
ren Abrechnungsprozess mit einem bisher allgemein sanktionierten Literaturbegriff. 
Allerdings wird bei Staiger nicht gänzlich klar, ob die von ihm postulierten sittlichen 
Grundbegriffe hauptsächlich für das, was der Schriftsteller mit seinem Werk auf die 
Welt setzt, oder ‚auch‘ für den schriftstellerischen Lebenswandel gelten sollten. Sitt-
lichkeit wird einerseits als Universaltugend behandelt, aber seine Kommentare bewe-
gen sich hier häufig im Idealen, das die Ebene des gesellschaftlichen bzw. schrift-
stellerischen Alltagslebens kaum erreicht.
Von der allgemeinen ‚Weltlage“ aus wird auch Staigers Angriff auf die ‚littérature 
engagée‘ kommentiert. Bei Hugo Leber heißt es, dass gerade die engagierten Auto-
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ren - er nennt u.a. Camus, Sartre, Brecht, Faulkner - aus der „Einsicht schrieben und 
schreiben, dass die Gesellschaft, die wir uns geschaffen haben, verändert werden 
muss, damit eine Gemeinschaft ohne Furcht und ohne Angst möglich sein kann.“ 
Paul Nizon spricht von den im engeren Sinne gesellschaftlich Engagierten, die „Kri-
tik üben an einer fadenscheinigen Ordnung, Prüderie und Verlogenheit aufdecken, 
also auch die Maske des ‚Ehrbaren, der Würde, des Hochsinns, des Anstands‘
herunterreißen, den Biedermann entlarven“. Diese Literatur leiste, so meint er, kaum 
der Entartung der Gemeinschaft Vorschub, wie Staiger meint, sondern mache besten-
falls den Menschen mündig. Dies, „indem sie ihn von Ammenmärchen, hohlen Wor-
ten und vom Wahn einer heilen Welt befreien und einer menschlichen Wahrheit zu-
führen.“. Nizon formuliert eine Ästhetik, der zufolge die literarische Idylle gerade 
durch die belastete und abgenutzte Sprache ihre Wahrheit verloren habe und den 
Leser eigentlich politisch passiv macht bzw. politisch einschlafen lasse  (in: StZ 
1967: Leber S. 99, Nizon S. 167; vgl. auch Wollenberg S. 101-102).
Die unterschiedlichen ästhetisch-ideologischen Positionen, die sich in den Beiträgen 
zum Zürcher Literaturstreit manifestieren, werden von Staigers Anhängern kaum an-
gesprochen - dort herrschen vor allem die Wahrheit bzw. Unwahrheit, die wahren 
Werte und die unwahren. Desto mehr werden sie aber unter seinen Kritikern thema-
tisiert, und dabei häufig als gegensätzliche, einander ausschließende ästhetische Posi-
tionen. Wollenberg meint, dass Staiger mit seiner Rede die „Ära Staiger (und so 
etwas gab es in Zürich tatsächlich einmal)“ ohne Not verabschiedet und durch sie die 
einzige Sünde, die nicht vergeben werden könne, begangen habe, die Sünde wider 
„den Geist der Literatur“, die er lehrt. Er habe dadurch auch die Brauchbarkeit seiner 
bisherigen Analysen strittig gemacht (Wollenberg 1967, S. 100-101). Von einer zeit-
genössischen und prinzipiellen Abwendung von der etablierten Werteordnung als ei-
ner Art ‚Essenzialisierung‘ der Literatur schreibt auch Nizon. Die echte künstlerische 
Tat, so meint er, empfange ihren Impetus gerade aus einem Ohnmachtgefühl und aus 
der Fassungslosigkeit, dass die überkommenen Vorstellungen von Welt- und Wert-
ordnung, von Menschlichkeit und Wertesystem schlechthin für die jeweils neue 
Wirklichkeit nicht taugten. Es könne dabei wohl kaum möglich sein, dass „ein so 
illustrer Geisteshistoriker“ wie Staiger, also durchaus kein ‚weltfremder Gelehrter‘, 
von diesem Wesen des Schöpferischen so wenig Ahnung haben wolle (Nizon 1967, 
S. 165-166).
Staigers ästhetisch-ideologische Position wird auch explizit als obsolet gewordene 
literaturwissenschaftliche Norm und als Versagen der Literatur- und Kunstgelehrten 
bzw. Germanisten vor der zeitgenössischen Kunst und Literatur problematisiert. 
François Bondy zitiert an dieser Stelle den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts tätigen Kritiker Moritz Heimann und meint, dass es im Hinblick auf Staigers 
Position um Männer gehe, die „als Gelehrte die Vergangenheit der Literatur erforscht 
und in ihr eine Gesetzmäßigkeit erkannt haben, deren Erfüllung sie von der Gegen-
wart verlangen…“. Nach Nizon stünden im Zürcher Literaturstreit zwei Auffassun-
gen von der gesellschaftlichen Funktion des Schriftstellers, zwei Kulturbegriffe ein-
ander gegenüber, ein konventionell-konservativer, schöngeistiger und ein vom 
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‚schöpferischen Standpunkt aus‘ konzipierter. Die eine Auffassung sehe Kultur in 
gesicherten Werten garantiert, nach der anderen aber entstehe Kultur als Konsequenz 
einer immer neuen, spezifisch zeitgenössischen Anstrengung und Auseinanderset-
zung mit Realitäten (Bondy 1967, S. 130, Nizon 1967, S. 166).124 Manuel Gasser
hält die vergangenheitsbezogenen Normen der Kunstgelehrten als Erklärung für ihren 
Verständnismangel nicht für stichhaltig und schlägt ein Dissertationsthema zur Lö-
sung der Frage vor, während Karl Heinz Bohrer zufolge der Gegensatz zwischen 
der „noch herrschenden Germanistik und der heutigen Literatur (---) in verschiedenen 
Anschauungskategorien, in der unterschiedlichen Methodologie“ liege. Genannt wer-
den Emrich, Staiger und Friedrich Sengle. Bohrer verweist u.a. darauf, dass bei ihnen 
das Wort „Geist“ ungemein häufig vorkomme. Sie hätten bestimmte, an der deut-
schen Klassik geschulten Wertvorstellungen und eine Ästhetik, die Literatur als 
ewige Reflexion der historischen Zeit, als ein von einem historischen Bewusstsein 
organisiertes Ganzes begreifen. Eine derartige Anschauungskategorie lasse sich durch 
die ‚geistesgeschichtliche Konzentration‘ bei Thomas Mann, Musil und Broch noch 
applizieren bzw. finden, mache aber Grass und Weiss unzitierbar. Hier seien nämlich 
der Stoff, die Empirie selbst das Argument, die Relevanz des Stoffes das ästhetische 
Arrangement und seine Wirkung eher Schock als Erkenntnis (Gasser 1967, S. 177-
178; Bohrer 1967, S. 119, 120). Bohrer hat auch darin Recht, dass literarische Werke 
von der normkonservierenden Position aus, die Staiger und auch Emrich repräsentie-
ren, eine überindividuelle, geistige Essenz der Epoche enthalten muss, um als wahre 
Dichtung gelten zu können. 
Georges Schlocker beschreibt den bei Staiger artikulierten Normkomplex als eine 
ahistorische Betrachtungsweise, die bestimmte tradierte - eigentlich ‚bürgerliche‘ - 
Werte akzentuiere und ein Ordnungssystem normiere, in dem Vergangenheit und Zu-
kunft ein für allemal fixiert sei. Dieser Betrachtungsweise zufolge obliege es den 
Schriftstellern, „in Verflachung von Hölderlins Wort, Ordnung zu stiften und später 
die etablierte Ordnung zu stützen.“ Implizit plädiert er für eine ‚authentische‘ Litera-
tur, die auf das In-Frage-Stellen der existierenden Werteordnung hinaus sei, und seine 
Kritik am ahistorischen Literaturbegriff realisiert sich damit, wie in der Polemik ge-
gen Staigers Rede üblich ist, vor allem als Kritik an dessen politisch-ideologischen 
Implikationen (Schlocker 1967, S. 152 und 153). 
Einen Schritt weiter von der bloßen Gegenüberstellung unterschiedlicher Normkom-
plexe gehen August E. Hohler und Hugo Loetscher, die beide die Opposition univer-
selle - historische Konzeption der Literatur kommentieren. Hohler geht dabei weit 
über die Betrachtung bzw. Bewertung der Literatur als dezidiert ästhetische Erschei-
nung hinaus; für ihn ist der Zürcher Literaturstreit symptomatische Manifestation 

124 Vgl. auch Bender 1967, S. 190 und Holthusen 1967, S. 169. Bender meint zum Thema Germanistik, dass 
Staigers Rede das Misstrauen bestätige, „das alle, die der Gegenwartsliteratur verpflichtet sind (---), dem 
Gelehrten entgegenbringen“, nämlich, dass Literaturhistoriker die Epochen ihres Fachgebiets zwar kannten, 
jedoch nicht die Gegenwartsliteratur  in „ihrer ganzen Breite“. Auch Holthusen, eher als Kritiker der 
konservativen Position bekannt, deutet in diesem Zusammenhang eine Kluft zwischen institutionalisierter 
Literaturbetrachtung und Gegenwartsliteratur an. 
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eines übergeordneten ästhetisch-kulturellen Definitionskonflikts, einer prinzipiellen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung über die Frage, was unter Kultur eigentlich zu 
verstehen sei. Diese Diskussion betreffe auch politische und gesellschaftliche ‚An-
schauungen‘ oder ‚Weltanschauungen‘ und ginge daher alle an. Repräsentative 
Standpunkte der Auseinandersetzung finde man bei dem Wissenschaftler Staiger mit 
seinem an der Vergangenheit orientierten Angriff auf die zeitgenössische Literatur 
einerseits und dem Schriftsteller Frisch mit seiner auf die Zukunft gerichteten Vertei-
digung andererseits. Hohler verweist in kritischer Hinsicht vor allem darauf, dass 
Staiger weite Gebiete anderer Disziplinen partiell oder gänzlich unberücksichtigt 
gelassen habe, um die „Eigenständigkeit literaturwissenschaftlicher Interpretation 
tunlichst zu wahren“. Von politischer Geschichte sei wenig die Rede gewesen, und 
„Psychologie und Soziologie, unentbehrliche Wissenschaften heutzutage, ob man will 
oder nicht“, seien ihm fremd oder „gar ein Greuel“; anscheinend, so meint Hohler, 
störten sie durch ihre andersartigen Resultate Staigers Menschenbild, das letztlich in 
der deutschen Klassik, in Goethes Weimar, aufgezeichnet worden sei. Dass Goethes 
Autorität von Geschichte, von industrieller Revolution, Kapitalismus, Marxismus, 
Nationalsozialismus, Atombombe und Vietnam unberührt geblieben sei, stellt Hohler 
in Frage. Er ist, neben Leber, einer der wenigen, der direkt auf die klassenbegrenzte 
Kulturkonsumtion der ‚Goethezeit‘ und auf bestimmte diskursive Konstanten der äs-
thetisch-konservativen Position, u.a. eine gewisse Wertenostalgie, hinweist. Staigers 
Argumentation unterliege eben dem gleichen Irrtum wie alle Kulturkritiker, welche 
allenthalben Dekadenz zu beobachten meinten, „wo doch in Wirklichkeit ein Abbau 
von Privilegien und eine langsame, stets gefährdete und doch keineswegs abgeschlos-
sene Demokratisierung zu konstatieren wäre“. Die ‚gute alte Zeit‘, der so ergreifend 
nachgetrauert werde, habe es bekanntlich nie gegeben (Hohler 1967, S. 134, 136).125

Die ästhetische Norm, die sich bei Staiger manifestiert, plädiert zwar für ethische 
Abhängigkeit der Literatur, schreibt der Literatur aber eine von sozio-politischen 
Verpflichtungen befreite Autonomie geradezu vor. Literatur habe zwar im Hinblick 
auf ethisch-moralische und damit ‚ewige‘ Werte vorbildlich zu sein, sei aber vom 
bloß Zeitlichen abzugrenzen. Demgegenüber wird bei Hohler - mit einem Hinweis 
auf Frisch - eine Literatur normativ hervorgehoben, die sich für Veränderung der 
Gesellschaft einsetzt, das ethisch Neue sucht und damit implizit auch politischen 
Machtmissbrauch kritisiert; die besten Schriftsteller seien diejenigen, die in der ver-
änderten, zeitgenössischen Welt, die zugleich unendliche Gefahren und Möglichkei-

125 Staiger, so meint Hohler, gerate hier in die Nähe von Oswald Spengler, Ortega y Gasset und Salvador de 
Madariaga (vgl. Staiger 1967, S. 91). Weimar als Kultur habe es nur für die happy few gegeben; den hun-
gernden, unwissenden, unterdrückten Menschen habe es nie erreicht, und Humanität als Bildungsideal sei nie 
eine Garantie für menschliches Verhalten gewesen (vgl. Hohler 1967, S. 136-137). Vgl. auch Leber 1967, S. 
98:  „Öffentlichkeit zur Zeit Goethes: wer las seine Bücher? Man hielt sich doch viel eher an Vulpius, an jene 
Vergessenen, die auch damals die Trommeln des Modischen schlugen. Die Elite-Öffentlichkeit der wenigen 
Gebildeten gibt es nicht mehr. Man hat inzwischen einiges erfahren über die Mechanismen menschlicher 
Entwicklung“; Marcuse 1967, S. 171: „Er [Staiger] wollte das Joch zerschlagen, das Dramatiker und 
Essayisten und Romanciers zwingt, uns als ‚entfremdet‘ und sonst nichts zu erfahren und darzustellen [---]. Er 
wollte die Götzendiener der Negation attackieren“. 
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ten aufzeige, immer noch nach möglicher Menschlichkeit, nach neuen ‚Grundrissen‘ 
suchten, auf denen ein tragfähiger, umfassender ‚Humanismus‘ errichtet werden 
könne.126 Entsprechend der so konzipierten Aufgabe der Literatur propagiert Hohler 
eine - wohl auch wissenschaftliche - Betrachtung  der Literatur, die über die Wahr-
nehmung des ästhetischen Objekts hinaus sowohl das soziale und politische Wir-
kungspotential der Literatur als auch ihren Status als ‚Zeitdokument’ berücksichtigt. 
Loetscher berührt partiell auch metatheoretische Aspekte und erklärt, dass Staigers 
Kunst-Begriff, einmal gültig, nicht nur auf anderen Wertekategorien basiere, sondern 
im Grunde nur einen unter mehreren möglichen und denkbaren darstelle, und postu-
liert indirekt auch einen gewissen ‚Wertepluralismus‘. Er macht die Ontologie der 
Literatur nicht an einer universell-ewigen Aufgabe fest, sondern verschiebt sie in 
gewisser Hinsicht von der moralisch-vorbildlichen oder kritisch-aufklärerischen - und 
damit fixen formal-thematischen - Ebene zur funktionalen hin; statt vermeintlich 
ewige Kategorien zu realisieren, müsse sich Kunst ihrem Wesen nach immer wieder 
neu definieren wie auch der Mensch.127 Ein derartiger, metareflexiv fundierter Litera-
turbegriff impliziert zwangsläufig einen anderen Kanon als den von Staiger normier-
ten. Loetscher berührt explizit die Frage der ‚Tradition‘ und weist auf parallele zeit-
genössische ästhetische Diskussionen in Frankreich hin; dort funktionierten immer 
wieder Auseinandersetzungen mit der literarischen Tradition als Ausgangspunkt für 
das ‚Neue‘, während es in Deutschland nie eine vergleichbare Traditionskontinuität 
gegeben habe. Dass Staiger im Hinblick auf die deutsche Situation darauf hinweise, 
dass ästhetische Fragestellungen nicht erst seit der Niederlage existierten, sei daher 
zwar ein Verdienst, weil notwendige Korrektur. Staiger habe aber nur einen selekti-
ven Ausschnitt der Tradition im Auge, und Loetscher möchte demgegenüber zur 
Besinnung auf die ‚ganze Tradition‘ des künstlerischen Erbes in Europa in seiner 
ganzen Breite mahnen. Seine Konzeption der literarischen ‚Tradition‘ ist dabei eher 
‚pragmatisch‘ als ästhetisch-normativ und hierarchisch-selektiv. Sie impliziert auch, 
dass ‚Schweinigelei‘ in der Literatur unter Umständen ein genauso legitimes literari-
sches Thema sein kann wie das ‚Experiment‘ eine legitime Gattung. Loetschers äs-
thetisch-ideologischer Position liegt in diesem Sinne ein Literaturverständnis 
zugrunde, demzufolge Literatur, wie jede Kunst, immer in einer konkreten Gesell-
schaft angesiedelt ist. Wie Hohler oben meint er, dass ‚Geisteswissenschaft‘ hier 

126 Diesen Schriftstellern, so meint Hohler, liege private Unsittlichkeit der Menschen, um die sich 
Traditionalisten und konservative Kulturkritiker eifrig kümmern, nicht ganz so sehr am Herzen wie die 
öffentliche Unsittlichkeit der Staaten, der Mächtigen unserer Zeit, die noch immer Gewalt und Krieg für 
unentbehrlich hielten. Er betont, dass Literatur nun einmal auch eine „eminent politische Seite“ habe; sie 
widerspiegle Zeitgeist, Zeitgeschehen und könne dabei kaum nur positiv sein. Daher sei Literatur auch nicht 
nur unter ästhetischem Geschichtspunkt zu betrachten (vgl. Hohler 1967, S. 136). 
127 Loetscher meint damit eine auch in ethischer, sozialer und politischer Hinsicht immer wieder neu 
unternommene Definition und nennt auch Beispiele für die ideologische Umdeutung sprachlicher Ausdrücke: 
„Man denke nur, was zum Beispiel der Begriff der ‚menschlichen Natur‘ nicht alles erlaubte - er diente einem 
Aristoteles ebenso wie einem Thomas von Aquin zur Rechtfertigung der Sklaverei, wie er später zur 
Legitimierung der Gleichberechtigung dienen konnte“ (Loetscher 1967, S. 162). Vgl. zum ‚Wertepluralismus‘ 
auch Otto F. Walter 1967, S. 158. Für ihn gebe es heute keine Instanz mehr, von der aus über die Moral der 
Literatur entschieden werden könne; sie sei abhanden oder jedenfalls ins Schwimmen gekommen.
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nicht ohne Soziologie auskomme, und kreidet dem Staigerschen Literaturbegriff fol-
gerichtig als Mangel an, dass er gerade durch die Ausgrenzung soziologischer 
Aspekte bestimmte Zusammenhänge zwischen Werk und der gesamten Gesellschaft 
wie auch Unterschiede zwischen verschiedenen Zeiten nicht wahrnehme  (Loetscher 
1967, S. 1593-165; vgl. auch Hohler 1967,  S. 136 und Kaiser 1967, S. 184). 
Loetscher kommentiert ferner einen ethischen und politischen Aspekt dieser ästhe-
tisch-konservativen Literaturbetrachtung, den auch andere Kritiker aufnehmen, näm-
lich die These, dass ‚Humanität’ kein Garant der Menschlichkeit sei und dass univer-
sell konzipierte ästhetische Normen einer Pathologisierung der literarischen Norm-
abweichung die Tür öffneten: Eine Literaturbetrachtung, die von ahistorischen Vor-
stellungen vom Menschen und Kunstwerk ausgeht, begrenzt sich, so meint Loetscher, 
auch in ihrer ‚Humanität’, indem sie nur eine bestimmte Art von Menschen und 
Kunst zulässt. Wollenberg greift sehr direkt die dabei aktuellen Bewertungskatego-
rien ‚gesund‘, ‚krank‘ und ‚verbrecherisch‘ an; er wisse, wohin sie führten. Die 
Nation jenes Friedrich Schiller, der nach Staiger und Dilthey „die sittlichen Energien 
auf unserer Welt vermehrt hat“, habe diese sittliche Energie in sittliche Entrüstung 
investiert und den Begriff der ‚entarteten Kunst‘ geschaffen. Leber betont, dass die 
„traute Erhabenheit bürgerlicher Ordnung“ von den Zeitläufen gründlich zerstört 
worden sei. Im Hinblick auf Staigers Kritik an der ‚littérature engagée‘ fragt er, was 
denn von Staigers „Gemeinschaft, in der Dichter vergangener Tage das beseelte Bild 
des Menschen schufen“ geblieben sei; sie sei im Bombenregen der Unvernunft, der 
inhumanen Macht untergegangen, und der erhabene Held sei dabei zum Parteigänger 
der Macht, Ästhetik zu Ideologie geworden; müsse man dabei Beispiele aus der Zeit 
des Nationalsozialismus zitieren? Auch Frisch verweist darauf, dass auf Staigers 
‚schlichtem Grundriss‘ immer wieder das Ungeheuerlichste möglich geworden und 
dass eine gewisse Industrialisierung mit Goethe genauso wenig wie Hitler mit Hei-
degger aufzuhalten gewesen sei. Hohler, der den Zürcher Literaturstreit wie Wol-
lenberg als Generalabrechnung mit dem gesamten abendländischen Kulturerbe 
behandelt, weist ebenfalls darauf hin, dass ‚Weimar‘ nur für eine kleine Elite aktuell 
war und als Kultur die notleidenden Menschen nie erreicht habe. Humanität als 
bloßes Bildungsideal könne ein menschliches Verhalten nie garantieren, Goethes 
Weimar habe, man wisse es, das KZ-Buchenwald nicht verhindern können. Dies, so 
betont er, ist zwar kein Einwand gegen Goethe, wohl aber ein Vorbehalt gegenüber 
seiner absoluten Autorität; „gegenüber der Autorität jeder ‚großen Kultur‘, auf deren 
‚Grundriss immer wieder das ungeheuerlichste möglich geworden ist, Menschen-
schädung jeder Art und jeden Ausma es‘, um es nochmals mit Max Frisch zu sagen“ 
(vgl. in: StZ 1967: Wollenberg 103, Leber S. 98 u. 99, Frisch 108, Hohler S. 137). 
Das tradierte Wertesystem wird auch direkt mit ‚bürgerlichen Werten‘ identifiziert, 
und der ‚Zerfall‘ dieser Werte erscheint dabei als ein noch nicht abgeschlossener, 
aber durch immerwährende Kritik doch fortlaufender und wünschenswerter Prozess. 
Schlocker, demzufolge Staigers ‚menschliche‘ Werte vielleicht lieber ‚bürgerlich‘ zu 
nennen seien, möchte vor Staigers Literaturbetrachtung, die er u.a. als „blindgewor-
denen Traditionalismus“ bezeichnet, ‚warnen‘; ihr gehe gerne die Gewalt zur Seite, 
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sie neige leicht dazu, „bei der ‚Wiederherstellung der Ordnung‘ sich des Arms der 
staatlichen Macht zu bedienen“ (vgl. Enzensberger in 6.1.2). Schlocker weist indirekt 
auf die jüngste deutsche Vergangenheit, direkt auf die politische Situation in Spanien 
und Portugal hin; die Aufgabe der authentischen Literatur, insofern sie überhaupt 
eine Aufgabe habe, bestehe darin, Staigers ‚schlichten und gediegenen Grundriss‘ 
einer unaufhörlichen kritischen Prüfung zu unterziehen. Bei Hans-Heinz Holz wird 
das bisherige Wertesystem durch den „Neo-Klassizismus und Neo-Humanismus 
deutscher Geisteswissenschaft“ repräsentiert, das sich mit immanenter Notwendigkeit 
durchaus als Vorbereiter und Dekor der Barbarei erwiesen habe. Nach Konrad Far-
ner sei diese bürgerliche Ordnung immer noch merkbar an der Arbeit, so u.a. in den 
Positionen von Staiger und Weber. Staigers Rede stimme mit dem Geist, der über der 
Zürcher Universität und der Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung schwebe, 
weitgehend überein. Es handle sich um den Geist der herrschenden bürgerlichen 
Klasse, um die Ordnung der offiziellen Ordnungshüter. Sie sei aber im Grunde eine 
Scheinordnung, weil sie Verdun und Auschwitz, Hiroshima und Vietnam erzeugt 
habe und fortzeugend weiterhin Böses gebäre, weil sie einen Gott der Liebe anbete, 
aber täglich missbrauche und verleugne und weil sie ihre sittlichen Grundbegriffe in 
hohle Deklamation verwandle (vgl. in: StZ 1967, Schlocker S. 153, Holz S. 148, 
Farner S. 172).

4.5 Zusammenfassung:  

Der ästhetisch-ideologische ‚Umbruchsprozess’ der  60er Jahre 

4.5.1 Normbewahrung 

In den beiden Polemiken Das hohle Wunder und der Zürcher Literaturstreit
können durch die Zusammenstellung bestimmter Merkmale zwei einander gegen-
überstehende ästhetisch-ideologische Positionen identifiziert werden. Es handelt sich 
in dem einen Fall um universell-ewig und essentiell konzipierte Kategorien, vergan-
genheitsbezogene Normen, ethisch-ästhetische, bildungserzieherische und auf ein 
‚Höheres‘ tranzendierende Programme, Ausklammerung politisch-zeitgeschichtlicher 
und sozio-ökonomischer Aspekte und eine bestimmte, dem deutschen Klassizismus 
bzw. Idealismus verpflichtete ‚Rhetorik des Geistes‘. Zum zweiten handelt es sich um 
gesellschaftlich und geschichtlich bezogene Kategorien und Normen und implizit 
oder explizit kritisch-aufklärerische Programme, die sich in der Rede von ‚Verände-
rung‘, ‚Sprache‘ und ‚Kritik‘ und vom Bedürfnis nach ‚Neuem‘, nach neuen sprachli-
chen Werten, Wahrnehmungsmustern und Schreibweisen manifestieren. Diese zweite 
Position nimmt häufiger auch auf politische Geschichte, auf Soziologisches und Ge-
sellschaftliches Bezug und realisiert gegenüber der ‚Rhetorik des Geistes‘ eher eine 
‚Rhetorik der sprachlichen, soziologischen und politischen Wirklichkeit‘. Im ersten 
Fall kann von einem literatur-ästhetischen Programm gesprochen werden, demzu-
folge Literatur, um ‚wahr‘ zu sein, sich primär den ‚ewig gültigen‘, vom bloß Zeitli-
chen abgehobenen Wertekomplexen zu widmen habe. Im anderen Fall geht es um 
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eine Vorstellung von Literatur, die ihr im Großen und Ganzen zwar noch eine ‚ewige 
Aufgabe‘ zuschreibt, jedoch ‚Veränderung‘ in unterschiedlicher Hinsicht zulässt. 
Nach dieser Auffassung habe sich Literatur vor allem mit Kritik an und Auseinander-
setzung mit den Zuständen der Welt und den etablierten, auch sprachlichen Normen 
der Gesellschaft zu beschäftigen, was aber nicht explizit, vor allem nicht platt-didak-
tisch, gemacht werden dürfe, sondern eher durch ‚Vorzeigen‘, Darstellen, sprachli-
ches Registrieren der wahren Verhältnisse und sprachlich inszenierte Suche nach 
neuen Maßstäben, Werten und ‚Wirklichkeiten‘. 
Die beiden ästhetisch-ideologischen Positionen als verschiedene Weisen, über Lite-
ratur zu sprechen, laborieren an sich auch mit bestimmten Konstanten, aktualisieren 
bestimmte Diskurse oder führen neue ein. Beispielsweise weisen Steiners Aufsatz 
Das hohle Wunder, Staigers Zürcher Rede und in der Polemik auch Staigers 
‚Anhänger’ auffallende Gemeinsamkeiten auf. Sie stellen das ‚Problem‘ der zeitge-
nössischen Literatur als wertebedingter Abweichung vom universell ausgerichteten 
Literaturbegriff dar, der normativ auf die sog. Goethe-Schiller-Zeit zurückgeführt 
wird, und schreiben darin eine literaturprogrammatische Diskurstradition weiter, die 
der ‚verklärenden‘ Goethe-Schiller-Auslegung verpflichtet ist und die die ‚moderne‘ 
Gesellschaft eigentlich nur in negativem Sinne als Werteverlust betrachten kann. Ihre 
jeweiligen Literaturbegriffe gründen auf ethisch-ästhetischen und ‚menschlichen‘ 
Aspekten, während auf zeitgeschichtliche, soziopolitische, und ‚psychologische’ 
Problembereiche und Kategorien fast gänzlich verzichtet werden.128 Staiger und Stei-
ner berufen sich schließlich beide an entscheidenden Stellen auch mit Kraft auf eine 
allgemeine und abstrakte ‚Geschichte‘ als gegebene Autorität, um die Wahrheit ihrer 
Thesen zu bekräftigen.129 In Steiners Aufsatz manifestiert sich am Rande der 
althergebrachte kultur-konservative Topos vom Kulturverfall und Tod des Abendlan-
des. Die Gegenwart wird in kultureller und sprachlicher Hinsicht überwiegend nega-
tiv gezeichnet, die Geschichte als Verfallsprozess inszeniert und die kulturelle und 
sprachliche Norm aus der Vergangenheit geholt. In Steiners Aufsatz manifestiert sich 
eine wertekonservative und ‚humanistische‘, normativ rückwärtsorientierte diskursive 
Position, die in ihrer oft offensiven und ‚leidenschaftlichen‘ Kritik an der modernen 
Welt auch die jüngste deutsche Geschichte als zeitlose Barbarei miteinbezieht. In 
Staigers Zürcher Rede wird die fehlende sittliche Verantwortung nicht explizit als 

128 Wie oben gezeigt worden ist, bleiben Steiners Kommentare zur Geschichte beim Sprach- und 
Nationalitätsmythologischen stehen. Staiger spricht tatsächlich einmal von ‚politischem Terror‘, jedoch nicht 
in Bezug auf eine konkrete, politisch-gesellschaftliche Situation, sondern im Kontext der ‚Kausalverbindung‘, 
die in seiner Rede zwischen dem bloß Interessanten, dem Kranken und Scheußlichen und dem tatkräftigen 
‚Bösen‘ konzipiert wird; die Unsittlichkeit der zeitgenössischen Literatur führe dazu, dass der Bürger dem 
politischen Terror applaudiere (gemeint ist dabei eine Peter Weiss-Auffürung; ein ‚bekannter Dramatiker‘ 
habe, die Macht des Scheußlichen auf das Publikum einkalkulierend, Auschwitz auf die Bühne gebracht).
129 Beispiele sind u.a.: „Und bis jetzt hat die Geschichte gezeigt, dass nur die Sprache das Gefäß der menschli-
chen Würde und der Hauptträger der Zivilisation ist“ (Steiner, 1962-63, S. 442); „Wer die Geistesgeschichte 
kennt, wie es Pflicht des Historikers ist, die Gegenwart an der Vergangenheit misst, dem bietet sich ein 
bedrückendes Bild.“ bzw.  „Die unmissverständliche Antwort, die die Geschichte gibt, ist überraschend 
(Staiger 1967, S. 91 u. 95). - Bei Steiner hat ‚Zivilisation‘ einen ähnlich selbstverständlichen Stellenwert wie 
bei Staiger die ‚großen Kulturen‘; vgl. Steiner 1962-63, S. 433-434 und 442; Staiger 1967, S. 96.  
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‚Kulturverfall‘ thematisiert, auch wenn die dort artikulierte Geschichtsvorstellung 
und Vergangenheit verklärende ästhetische Norm damit durchaus kompatibel sind. 
Von Krankheitssymptom und ‚Endzeit’ ist aber unter seinen Verteidigern im Zürcher
Literaturstreit die Rede (vgl. Eichbichler 1967, S. 176-177), und seine ästhetisch-
ideologische Position wird in der Polemik direkt auf das Thema ‚Kulturverfall‘ bezo-
gen.130 Im Unterschied zu Steiner, McCormick und Habe, und wohl aus erklärlichen 
Gründen, geht Staiger aber nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus ein.131 Nicht 
zuletzt Staigers recht ahnungslos unpolitische rhetorische Haltung dürfte Mitte der 
60er Jahre besonders provokativ gewirkt haben; genau wie bei Weigels oben reali-
sierte sich das Thema ‚Werteverlust/ Wertezerfall’ damals zunehmend als real emp-
fundene Korruptheit bzw. Unbrauchbarkeit des vor 1933 und nach 1945 noch existie-
renden Wertesystems. Jaeckle versucht in seinem Beitrag zum Zürcher Literaturstreit
von daher auch Staigers Haltung ‚politisch’ zu erklären und zu verteidigen (vgl. 
Jaeckle 1967, S. 194). 
In den ersten Jahren nach 1945 wurde Goethe bzw. die sog. Goethezeit in vielen 
wertekonservativen und germanistischen Kreisen anscheinend zum rettenden Engel, 
der die nationalsozialistische Herrschaft im Großen und Ganzen auch ästhetisch und 
ideologisch unbeschädigt überlebt hätte und von daher sowohl das wahre Mensch-
liche und Dichterische als auch das wahre Deutsche in allen Bereichen des Lebens 
repräsentieren konnte. Dies wird nicht nur bei Steiner und Staiger, sondern auch an 
anderer Stelle deutlich.132 Goethe als ‚Mensch und Dichter‘ hat aber auch vor 1945 
bzw. vor 1933 eine einheitsschaffende, normative Funktion gehabt, und hierin liegt 
eine deutliche ästhetisch-ideologische Kontinuität, die auch auf die Periodisierungs-
diskussion zur Nachkriegsliteratur bezogen werden kann (vgl. 2.2). In einem fachge-
schichtlichen Aufsatz über den Literaturwissenschaftler Ernst Beutler schreibt Karl 
Robert Mandelkow im Hinblick auf das ‚Goethejahr‘ 1932, dass dabei gerade die 
Frage nach dem Verhältnis der eigenen Gegenwart zur Vergangenheit Goethes und 

130 Vgl. in StZ 1967 Hohler (S. 136;  Hinweise auf Oswald Spengler, Ortega y Gasset und Salvador de Mada-
riaga) bzw. Eichbichler (S. 176-177; Hinweise auf u.a. Walter Muschg). - Vgl. zum Kulturverfall auch 
Muschg in 2.5, weiter ein in diesem Kontext aufschlussreicher Aufsatz von Karl Pestalozzi zu Muschgs 
Position und zur schweizerischen Germanistik vor und nach 1945 in: Barner/König (Hg.) 1996, S. 282-300. -  
Der ‚Kulturverfall‘ wird heute kaum allgemein als kanonisierter Topos bezeichnet, aber ich kann in diesem 
Zusammenhang nicht umhin, Lothar Bornscheuer Aufsatz zur ‚Topik’ im Reallexikon der deutschen 
Literaturgeschichte  (1984) zu erwähnen. Sie wird hier u.a. als eine Art idealistischen, 
gemeinschaftskonstituierenden Kitts zur Konstruktion von Konsens unter unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Schichten in politisch und sozial ‚unruhigen’ Zeiten charakterisiert; als Beispiel  nennt er den Anfang des 19. 
Jahrhunderts; vgl. Bornscheuers im: Reallexikon  1984, S. 460. Es ist eventuell etwas ungebührlich, dem 
häufig tief und ernsthaft empfundenen ‚Kulturzerfall‘ eine derartige Funktion zuzuschreiben, aber 
gemeinschaftskonstituierend hat er in manchen Gruppen bestimmt gewirkt. - Der ‚Wertezerfall‘ kommt als 
Zerfall einer ‚es war einmal‘ vergangenen, ‚ur-natürlichen‘ menschlichen Ordnung interessanterweise in 
vielen ethisch-programmatischen Diskursen vor, u.a. im konservativen marxistischen Lager und nicht zuletzt 
bei Georg Lukács, nur kann man dabei immer auch eine positive Zukunft anbieten.     
131 Staiger hatte u.a. 1933 im Juliheft der Neuen Schweizer Zeitung unter dem Titel Dichtung und 
Nation  die ‚Wendung der Kunst zur Öffentlichkeit‘ in einer Weise gepriesen, die der neuen nationalsozia-
listischen Herrschaft sehr nahe stand. 
132 Vgl. Osterkamp in: Barner/König (Hg.) 1996, S. 150-170. 
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der Goethezeit ein zentrales Thema der vielen damals gehaltenen Reden gewesen sei. 
Gegenüber negativen Bestandsaufnahmen der eigenen Gegenwart und dem von 
Beutler artikulierten Kulturpessimismus und Krisenerlebnis sei Goethe immer wieder 
als ein in jeder Hinsicht möglicher Wegweiser, als zukunftsträchtige Gestalt und po-
sitiv gewertetes deutsches Erbe hingestellt worden. Goethe, oder, genauer gesagt, 
eines der möglichen Bilder von Goethe, funktionierte insofern innerhalb eines be-
stimmten kultur- und wertekonservativen Diskurses des 20. Jahrhunderts als gemein-
samer Nenner, der sowohl ästhetische und geschichtliche als auch ideologische und 
‚humanistisch-menschliche‘ Verankerung anbieten konnte. Die diskursive Position, 
die sich darin artikuliert, blieb, so meine ich, gerade deswegen im Kulturpessimismus 
stecken, weil ihre vergangenheitsorientierten Normen den Kulturbegriff fast durchge-
hend auf ethisch-erzieherische, mythisch- bzw. tranaszendentbezogene und nicht 
gänzlich spezifizierte ‚ewig-menschliche‘ Aspekte beschränkten. Sie konnte - oder 
musste - dieser Ästhetik zufolge in ihrer Kulturkritik vom ‚bloß Zeitlichen‘, von po-
litischen und soziologischen Kategorien absehen, klammerte auch damit verbundene 
sprachtheoretische Perspektiven aus und konnte von der so konzipierten Norm aus 
die sprachliche und literarische Situation der 60er Jahre kaum positiv in den Griff 
bekommen.133

Die jeweiligen, rhetorischen und ‚ontologischen‘ Rahmen, innerhalb derer sich Stei-
ners und Staigers Argumentation vollzieht, haben über ihre Unterschiede hinaus auch 
auffallende Ähnlichkeiten. Der ‚Organismus Sprache‘, der bei Steiner das Risiko 
impliziert, bis zur Untauglichkeit infiziert zu werden, und Staigers Version der Ver-
führung als die ‚Verführung zum Verbrecherischen durch das bloß Ungewöhnliche 
und Einzigartige‘ sind als Bilder zwar nicht im systematischen Sinne vergleichbar, 
haben aber als gemeinsamen Nenner die Merkmale ‚Krankheit-Ansteckung‘. Beide 
thematisieren die permanente Gefahr, unter der der Mensch zu leben habe, allerdings 
nicht als konkrete, gesellschaftliche Verhältnisse, etwa als die Folgen von Krieg und 
Hunger, sondern als die ständige Gefahr der ethisch-ästhetischen bzw. ‚geistig-seeli-
schen‘ Beschmutzung oder des Verfalls.134

Steiner, partiell auch McCormick, laborieren in ihren Kausalerklärungen mit natio-
nalitätsbezogenen und mythologisierenden Universalien, und dies auch dort, wo sie 

133 Vgl. hierzu Mandelkow in: Barner/Köng (Hg.) 1996, S. 185-186. Er meint, dass die Tradition der 
humanistisch-wertekonservativen Goetherezeption nach 1945 und ihre interpretatorische Haltung, die bei 
Goethe die Vereinigung von positivem deutschem Erbe, Christentum und Antike sah, die Gegenwart in 
mehrfacher Hinsicht ausgeschlossen habe. Weder eine „Erfahrungskorrespondenz etwa zwischen moderner 
Kunst und dem Werk Goethes, die für dessen Interpretation hätte fruchtbar gemacht werden können“, noch 
das Recht der Gegenwart auf Kritik „an der immer schon als überlegen erfahrenen und bewertenden“ 
Tradition Goethes sei im Rahmen dieses Wertesystems möglich gewesen (S. 191).      
134 Wann und wie die ‚Verführung zum Bösen‘ als altes, u.a. biblisches und damit sittlich-erzieherisches Gut 
im ästhetischen Diskurs gelandet ist, ist mir unbekannt. Sie wurde aber bereits im 17. Jahrhundert spezifisch 
im Hinblick auf den Roman thematisiert (vgl. Bauer 1997, S. 22-23) und muss spätestens seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts in Bereichen wie Politik, Erziehung und Ästhetik als allgemeine ‚Epochenrhetorik‘ 
betrachtet werden. Zur Epochenrhetorik gehörte auch die ‚Organismus-Metapher’ als Bild des ‚Ganzen’, die 
nicht zuletzt im ideologisch-rhetorischen Repertoire des Nationalsozialismus wiederzufinden ist. - Bei Steiner 
wird ‚Organismus‘ allerdings auf die Sprache und nicht etwa auf die Gesellschaft bezogen. 
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den Nationalsozialismus behandeln. Diese Art und Weise, ästhetische und kulturelle 
Leistungen, Sprache und Nationalität bzw. ‚Volksseele‘ als Kollektiverscheinungen 
auf einander zu beziehen, hat eine lange Tradition, wird aber in den 60er Jahren, in 
denen ‚Revisionen‘ des unmittelbar vorausgehenden literaturtheoretischen und ideo-
logischen Diskurszusammenhangs und dessen Literaturgeschichtsschreibung zuneh-
mend unternommen wurden, ironischerweise gerade der dabei kritisch betrachteten 
nationalsozialistischen Zeit, ihrem Literaturbegriff und ihrer Literatur zugeschrie-
ben.135

Steiner und Staiger schreiben also in mehrfacher Hinsicht den Konsens einer gemein-
samen diskursiven Tradition bzw. Epochenrhetorik weiter. Bei Steiner geht es um 
den wohlbekannten (deutschen) ‚Geist‘, um das ‚Innerste des Menschengeistes‘, die 
‚menschliche Würde‘, die ‚deutsche Seele‘, das ‚Göttliche im Menschen‘  und die 
(humane) ‚Ordnung‘. Bei Staiger kommen zwar keine entsprechenden, explizit natio-
nalitätsspezifisch bezogenen Ausdrücke vor, aber immerhin eine Wortwahl, die eine 
vergleichbare, dem Erbe der deutschen Klassik und des deutschen Idealismus ver-
pflichtete, ethische und bürgerlich-humanistische Tradition reproduziert. Vor allem 
den ‚Geist‘ hat er mit Steiner gemeinsam, aber auch die ‚dauerhafte Ordnung des 
menschlichen Lebens‘, die etwas abstrakte ‚menschliche Gemeinschaft‘ und den 
‚Hochsinn‘, die an Steiners ‚humane Ordnung‘ bzw. ‚menschliche Würde‘ erinnern. 
Sonst geht es bei Staiger vor allem um eine an Schiller orientierte und auf die ethisch-
ästehetische Erziehung des Menschen bezogene Wortwahl, um Ausdrücke wie ‚voll-
endeter Geist‘, ‚Unsittlichkeit/Sittlichkeit‘, um die sog. sittlichen Grundbegriffe ‚Ge-
rechtigkeit‘, ‚Wahrheit‘, und, vor allem, ‚Maß’ und schließlich um das ‚Urmaß‘, nach 
dem der Mensch geschaffen sei, und dies alles wird ebenfalls von Staigers Anhängern 
hervorgehoben (vgl. Steiner 1962-63, u.a. S. 434, 436, 442, 438, 436 bzw. Staiger 
1967, S. 92, 95, 94, 96 bzw. Jaeckle 1967, S. 191 u. 200). 
Staiger wird im Zürcher Literaturstreit im besonderen Maße zum Repräsentanten 
etablierter, phänomenologisch ausgerichteter literaturwissenschaftlicher Positionen 
der werkimmanenten Interpretation, aber von den erwähnten rhetorischen Spezifika 
aus formuliert er einen ähnlichen programmatischen Standpunkt wie Steiner. Er prä-
sentiert eine Art ästhetischer Ethik, die auf sittliche Erhöhung des Menschen, auf 
geistige Bildung durch die von wahrer Literatur vermittelten Vorbilder hinausläuft: 
als individueller Ausdruck des Allgemeinen soll Literatur im ‚Namen der Menschen-
gemeinschaft‘ sprechen und diese Bestimmung auch durch ihre Besinnung auf die 
sittlichen Grundbegriffe ethisch-ästhetisch realisieren - Staiger nimmt also auch 
eindeutig gegen den Autonomiegedanken der Kunst Stellung. Bestimmte literarische 

135 Vgl. hierzu Barner in: Barner, König (Hg.) 1996, S. 119-149, bes. S. 140-143. - Die Verklärung der 
deutschen Sprache - und damit der Literatur - gerade in Bezug auf ihr ‚Deutschsein‘ war nach 1945 
selbstverständlich  nicht auf einmal zu Ende. Dies wird auf einer sehr alltäglichen Ebene u.a. durch ein 
kleines, aus der heutigen Sicht recht wundersames Buch mit dem Titel Ehrfurcht  vor dem deutschen 
Wort.  Lehre und Übung für jedermann  von Wilhelm Schneider, das 1953 (5. durchgesehene Auflage) 
erschien und in dem diese deutschverklärende Rhetorik in einer volkserzieherischen und ‚liebevollen‘ Weise 
geradezu exemplarisch weitertradiert wird (Freiburg: Herder 1953; von Schneider erschien 1954 beim 
gleichen Verlag ein ähnliches Buch zur Lyrik;  Liebe zum deutschen Gedicht).    
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Werke der Vergangenheit hätten dies alles auch exemplarisch durch die ‚Heiterkeit 
des Schönen‘ erfüllt, die, solange die Schriftsteller nicht die ‚menschliche Gemein-
schaft‘ aus den Augen verliere, den tiefsten Ernst und die Darstellung des Negativen 
nicht ausschließe. Staigers Kritik besteht in erster Linie aus Empörung über ein 
Übermaß an ‚Scheußlichem‘ und ‚Unschönem‘, das er in der zeitgenössischen Lite-
ratur vorfinde. Die Problematik der Literatur erscheint durch seine ethische Kritik in 
gewisser Hinsicht als oberflächliche ‚Stilfrage‘, die zwar auf die Entstehungszeit zu-
rückgeführt, jedoch als Modeerscheinung und Sensationslust, als Frage des vor gei-
stiger Langeweile schlecht gewählten und damit austauschbaren Stils behandelt wird. 
Die zeitgenössische Literatur wird auf diese Weise auch nicht als ästhetischer Aus-
druck, als Intention und Anliegen der Zeit wahrgenommen.
Staigers ästhetisches Programm schreibt der Kunst in diesem Sinne eine der Religion 
ähnliche Funktion zu; durch wahre Literatur kann und muss der Mensch von seiner 
höchsten Bestimmung, von seinem allermenschlichsten ‚Maß‘ erfahren. Eine der 
Staigerschen Position vergleichbare Verklärung von Kunst, ihrer Essenz und Aufgabe 
ist auch bei Steiner vorhanden. Zwar kommen bei ihm keine explizit programmati-
schen Aussagen zur ‚Aufgabe‘ der Literatur als solcher vor, deutlich wird aber, dass 
Literatur bei der Verbreitung bestimmter, ethisch vorbildlicher, humanistischer Werte 
behilflich sein soll. Es geht u.a. um eine gewisse ‚nationale Aufgeschlossenheit‘, die 
als Wert ideologisch und ‚menschlich‘ gesehen mit ‚Toleranz‘ und ‚Respekt‘ - 
‚menschlicher Würde‘ - umschrieben werden kann, ferner um ‚Menschlichkeit‘ und 
das ‚Humane‘ schlechthin, um das Innerste des Menschengeistes, kurzum um Werte, 
die den Staigerschen ‚Grundbegriffen‘ Gerechtigkeit, Wahrheit, Maß relativ nahe lie-
gen. Steiner betont den Nationalsozialismus als wichtiges thematisches Anliegen der 
Literatur, legt darin Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte als Aufgabe der Literatur 
fest und bestätigt somit auch das kritische Potential der Literatur; diese Teilaufgabe 
der Literatur wird in Staigers Rede nur indirekt thematisiert. Steiner deutet insofern 
ansatzweise eine auch politisch-gesellschaftlich fundierte literarische Norm an. Er 
orientiert sich aber primär an einer Norm, die der ‚Zeit Goethes und Schillers’ ver-
pflichtet ist und die in der Literatur als ästhetischer Manifestation der Sprache den 
ethischen Garanten einer menschlichen Gemeinschaft sieht. Die zeitgeschichtliche 
Dimension der Literatur wird in seinem Aufsatz also nicht konsequent appliziert oder 
geschichtlich bzw. gesellschaftlich spezifiziert, sondern stets als Kritik am universell 
‚Unmenschlichen’ formuliert. Steiner und Staiger heben beide das Ewig-Menschliche 
hervor, weisen aber im Hinblick darauf, wie sie diese allgemeine Norm geschichtlich 
festmachen, Unterschiede auf, indem sie sich auf disparate Geschichtsbilder stützen. 
Bei Staiger werden Schiller und Goethe vor allem bezüglich der ethisch-ästhetischen 
Verantwortung des einzelnen Schriftstellers, im Namen der ‚Menschengemeinschaft‘ 
zu sprechen, normativ herangezogen, und der transnationale Aspekt wird nicht im 
besonderen Maße hervorgehoben. Ihre Vorbildlichkeit erscheint dabei als ein relativ 
literaturinternes Projekt. Steiner dagegen hebt vor allem eine sprachliche und literari-
sche ‚Aufgeschlossenheit‘, in gewisser Hinsicht also einen ‚kosmopolitischen‘ und 
nicht-nationalistischen Aspekt als Signum der Goethezeit und des frühen 19. Jahr-
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hunderts hervor. Er sieht den Abbau dieser Dimension in Deutschland als einen seit 
der Reichsgründung sich stets konsolidierenden ideologischen Konsens, den er auch 
direkt auf den Nationalsozialismus bezieht. Diese Konzeption der deutschen poli-
tisch-ideologischen Entwicklung des 19. bzw. 20. Jahrhunderts ist keine auf Steiner 
beschränkte Beschreibung der Lage, sondern kam nach 1945, als Schlussfolgerung 
nach der jüngsten Vergangenheit, sowohl in eher kulturkonservativen als auch pro-
gressiv ausgerichteten Kreisen vor.136

Unterschiedliche diskursive Muster weisen die beiden Herren auch als Repräsentan-
ten unterschiedlicher Gruppen auf. Steiner als Repräsentant des europäisch gebildeten 
Juden hatte vor einem amerikanischen Publikum u.a. Toleranz, Humanität, eine 
gewisse Art von deutsch-klassischem Bildungsaristokratismus und, vor allem, den 
deutschen Nationalismus und Nationalsozialismus zu thematisieren. Ferner gab es 
nach 1945 eine offizielle amerikanische Version der nationalsozialistischen Kausal-
verhältnisse, gegenüber der sich Steiner zu verhalten hatte. Indem er die deutsche Ge-
schichte nach 1871 als eine essentiell bedingte, nationalistische Konsolidierung und 
‚Preußifizierung‘ darstellt, die auf eine Mischung aus immanenter Aggressivität, 
Überheblichkeit und Obrigkeitsglauben zurückgehe, schließt er sich der offiziellen 
Erklärungsversion halbwegs an. Er vermeidet aber die Frage der Schuldproblematik 
und die oft proklamierte ‚Kollektivschuld‘, indem er die ‚Schuld des deutschen Vol-
kes‘ durch eine mythologisierende Dämonisierung des nationalsozialistischen 
Ursprungs auf die Sprache verschiebt. 
Staiger dagegen spricht als Repräsentant einer literaturtheoretischen, vor allem aka-
demischen Tradition der Nachkriegszeit, der werkimmanenten Interpretation, die u.a. 
für ihre Ausklammerung gesellschaftlicher, geschichtlicher und sozio-politischer Be-
züge bekannt war, und setzt in seiner Rede eben jene Tradition deutlich fort. Die Be-
sinnung auf das spezifisch Ästhetische des zu untersuchenden Gegenstandes und das 
‚das-literarische-Werk-aus-sich-selbst-heraus-zu-erfassen‘ gehört zum neuen Selbst-
bild bzw. Selbstverständnis eines literaturwissenschaftlichen Standpunktes nach 
1945, der die Autonomie der eigenen Tätigkeit gegenüber der ‚außerliterarischen‘
Akzentsetzung der geistesgeschichtlichen und positivistischen Richtungen des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts und der völkisch-rassisch orientierten nationalsozia-
listischen Literaturwissenschaft der 30er und frühen 40er Jahre profilieren wollte. 
Gegenüber den ‚literaturfremden‘ politischen, sozialen und psychologischen Katego-
rien waren aber ethische und allgemein-menschliche Aspekte mit dieser Haltung 
durchaus zu vereinbaren. Der Verzicht auf das direkt Gesellschaftliche und Politische 
in Sachen Literaturwissenschaft war nach 1945 aber nicht nur eine Manifestation des 

136 Als Dokument der damaligen literaturgeschichtlichen Diskussion kann hier ein Aufsatz von Horst Rüdiger 
aus dem Jahr 1966 erwähnt werden. Rüdiger skizziert für die Geschichte der Germanistik bzw. Literatur-
wissenschaft eine ähnliche Entwicklung wie Steiner für ‚Deutschland‘. Rüdigers Version beginnt aber mit der 
Romantik, mit den universalen Zielen bei Herder und den Brüdern Schlegel. Sie läuft weiter über die 
nationalen Zielsetzungen bei Wilhelm Scherer Ende des 19. Jahrhunderts, die Umbruchszeit der immer 
nationalistischeren Intentionen Anfang des 20. Jahrhunderts und endet mit dem endgültigen Versagen der 
Rassen- und Volkstumsideologie der nationalsozialistischen Literaturbetrachtung (vgl. Rüdiger in: Conrady 
1966, S. 137-138 bzw. 6.5.3).  
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allgemeinen ‚Ideologieverdachtes‘, sondern partiell auch eine kollektive, diskursive 
Strategie.137

Es ist immerhin bemerkenswert, dass Staiger seine Rede im Jahre 1966 noch der-
maßen ‚literaturimmanent‘ und von Politik und der sog. jüngsten deutschen Vergan-
genheit anscheinend unbeeinflusst zu konzipieren vermochte. Dass er in einer Zeit 
der immer stärkeren Politisierung auch der literaturtheoretischen Auseinanderset-
zungen so heftig gegen das politische, kritische und soziale Engagement der Literatur 
Stellung bezieht, erscheint tatsächlich als letzter, verzweifelter Versuch, dem zeitge-
nössischen literarischen Leben und der zeitgenössischen Literatur ein bestimmtes 
ethisches Norm- und Wertesystem zu retten und den endgültigen ‚Werteverfall‘ zu 
verhindern. Nach Wollenberg, einem der ersten, der sich polemisch zu Staigers Rede 
äußerte, sei durch die Rede auch die Ära Staiger ohne Not verabschiedet worden 
(Wollenberg 1967, S. 100). Der in den 50er und frühen 60er Jahren dominierende 
literaturwissenschaftliche akademische Diskurs implizierte als zentrale Perspektive 
auch diese ‚Ära-Staiger‘ als eine Linie jener werkimmanenten Interpretation. Sie 
konnte aber im Zusammenhang mit dem Auftreten soziologischer, sprachtheoreti-
scher und strukturalistischer Diskurse in der zweiten Hälfte des Jahrzehntes ihre lite-
raturwissenschaftliche Hegemonie an Universitäten und Hochschulen nicht mehr auf-
rechterhalten und stand 1967 als Norm folglich durchaus vor ihrem ‚Ende‘ (vgl. 
hierzu 6.5.3). 
McCormicks und Habes Aufsätze erscheinen partiell ebenso universell-essentiell
ausgerichtet wie die von Steiner und Staiger, sind aber weniger explizit auf ‚höhere 
Werte‘ hin orientiert. Wie Steiner arbeitet auch McCormick mit Nationalitätsuniver-
salien und verwendet, um die Situation der Deutschen zu beschreiben, ein ähnliches 
Bild wie Steiner für die deutsche Sprache; hier geht es ebenfalls um ‚Vergiftung‘, 
und zwar um eine von DDT vergiftete Hausfliege und ihre sinnlose Kreisbewegung. 
Der deutsche Nationalismus als kontraproduktive Entwicklung spielt aber weder bei 
McCormick noch bei Habe die gleiche hervortretende Rolle wie bei Steiner, und die 
Zeit des Nationalsozialismus erscheint primär als Bruch mit einer zukunftsprodukti-
ven literarischen Tradition bzw. als Grund dazu, dass viele hervorragende Autoren 
ins Exil oder zum Schweigen gebracht wurden. Habe hat mit Staiger die Abfertigung 
zeitgenössischer Literatur als ‚Mode‘ gemeinsam und mit Steiner den kritischen 
Hinweis, dass die während des Nationalsozialismus als ‚entartet‘ bezeichnete Ästhe-
tik nach 1945 per se und kritiklos zur Gegenwartsnorm erhoben wurde. 
Gemeinsam sind den Aufsätzen von McCormick und Habe eine deutliche Abwertung 
der Tradition der ‚Moderne‘, des ‚gegenstandslosen‘ Romans, der Abstraktion in der 
Kunst, des Expressionismus und der ‚philosophischen Tiefgründigkeit‘ in der zeitge-
nössischen Literatur. Ihre jeweilige Inszenierung einer zeitgenössischen, deutschen 
Literaturproblematik formuliert ein Mimesis-, Abbild- oder ‚Realismusproblem‘ - 
Realismus im Sinne einer nicht gänzlich spezifizierten Erzähltradition des 19. Jahr-
hunderts -, thematisiert insofern auch einen erzählerischen ‚Totalitätsverlust‘ und 

137 Vgl. zu dieser kollektiven, diskursiven Strategie in: Barner/König (Hg.) 1996, u.a. Barner (S.119-149, bes. 
S. 139-143); Adam (S. 60-75, bes. S. 68-69) bzw. Böschenstein (S.268-281, bes. 278-279).  
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stellt darin ihre programmatischen Stellungnahmen dar - ‚Abbildtreue‘ bzw. ‚erzäh-
lenden Roman‘. Beide scheinen vom Roman insofern auch eine Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu erwarten, weisen aber gerade in diesem Punkt 
auch Unterschiede auf:
Habe wird in Handts Einleitung als „erfolgreicher Unterhaltungsschriftsteller“ intro-
duziert und erwähnt wird ebenfalls, dass er sich selbst gegen „diese zutreffende, doch 
nicht ehrenrührige Bezeichnung“ verwahre; Habe spricht also durch seine Verteidi-
gung des ‚zugänglichen’ Erzählens, wenn nicht nur, so jedenfalls auch in eigener 
Sache (Handt StZ 1962-63, S. 433).138 Habe huldigt ganz eindeutig einem sehr 
anschaulichen, in gewisser Hinsicht realistischen Roman, der ‚menschlich‘ und 
‚zugänglich‘ von gesellschaftlichen und geschichtlichen Ereignissen erzählt. Insofern 
ergibt seine Apologie für spezifisch ‚erzählerische Formen’ des Romans zusammen 
mit Kritik des Unterhaltungsstempels, Aufwertung der ‚Zugänglichkeit‘ und Abwer-
tung des ‚sprachlich verworrenen Romans‘ den ästhetischen, diskursiven Standpunkt 
eines konservativen ‚Literaturpopulismus‘, während McCormick eine gediegene, 
kosmopolitisch ausgerichtete, aber immerhin leicht romantisch eingefärbte kultur-
konservative Position realisiert. McCormick ist sonst normativ weniger eindeutig. 
Einerseits kritisiert er als ‚Kulturheuchelei‘, dass in Deutschland Kultur ein hohes, 
gesellschaftliches Ansehen habe, während man zu Hause die Lektüre der ‚sicheren, 
pseudo-dichterischen‘ Werke von Werfel, Remarque oder die ‚Sentimentalität‘ von 
Hans Scholz vorziehe. Andererseits realisiert er auch in ähnlicher Weise wie Habe 
Normen eines nachvollziehbaren, ‚abbildtreuen’ Erzählens und fertigt formal-thema-
tische und philosophische Experimente als expressionistischen ‚Hokuspokus‘ und 
Pseudo-Tiefgründigkeit ab. Zusammen ergibt dies ein etwas unklares Plädoyer für 
den ästhetischen Bildungskonservatismus, für Werte - und damit Bildungsideen - 
qualitativ anspruchsvoller, aber nicht ‚hermetischer‘ oder preziöser Kultur und für 
den - akademisch sanktionierten - Kanon gediegener Erzählklassiker. 
Fragt man an dieser Stelle schließlich nach einem gemeinsamen Nenner der hier 
kommentierten Aufsätze und Kommentare von Steiner, Staiger, McCormick, Habe 
und Staigers Anhängern, so liegt dieser zum einen natürlich in ihrer Kritik an der 
zeitgenössischen deutschen Literatur und Sprache; keiner der Aufsätze weist ideolo-
gisch-ästhetische Normen auf, die zu einer Aufwertung der zeitgenössischen deut-
schen Kultur bzw. Literatur führen könnten. Steiner möchte Kritik am Faschismus 
und dabei auch ‚Würde‘ und ‚Menschlichkeit‘, Staiger und seine Apologeten Leit-
bilder, auch im Negativen, McCormick und Habe ‚Abbildtreue‘ bzw. ‚Erzählen‘. 
Gemeinsam ist ihnen also, dass sie an entscheidenden Stellen mit universell konzi-
pierten Kategorien, Literaturbegriffen und Gattungskonzeptionen und einer damit 
verbundenen, rückwärtsbezogenen ästhetischen Programmatik laborieren. Grund-

138 Er meint, dass heute „der erzählende Roman, der, klar und zugänglich, an den Zuständen dieser Welt 
manches aussetzen und vielleicht etwas ändern könnte, als ‚Unterhaltungsroman‘ abgestempelt“ werde und 
hebt als ‚erzählerische‘ Norm Thomas Mann und Fontane gegenüber Kafka hervor (Habe 1962-63, S. 448). 
Mitte der 60er Jahre sind von Habe auch Romane erschienen, die sich sehr explizit mit der sog. unmittelbaren 
Vergangenheit auseinandersetzen (Die Mission 1965,  Christoph und sein Vater  1966). 
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sätzliche ästhetische Perspektiveverschiebungen, Neudefinitionen und programmati-
sche Wandlungen, wovon in der Polemik häufig die Rede ist, sind von dieser univer-
sell-essentiellen Ausrichtung aus kaum primär. In den Aufsätzen manifestiert sich 
somit Universalität als Leitprinzip, durch ihre Unterschiede jedoch auch verschiedene 
konservative ästhetische Diskurse der Zeit - ethisch-ästhetische Bildungsdiskurse, 
Bildungsaristokratismus, Literaturpopulismus, ‚antiexperimentelle’ Traditionsdis-
kurse. Diese Positionen werden im Zürcher Literaturstreit auch in unterschiedlichen 
Varianten von Staigers Verteidigern vertreten.

4.5.2 Normveränderung 

Wie oben erwähnt, wird in der Fachgeschichtsforschung das Jahr 1966 durch den 
Münchener Germanistentag und den Zürcher Literaturstreit häufig symbolisch 
für Wandlungen der Germanistik angeführt (vgl. 4.3). Es ist von daher interessant 
festzustellen, dass viele der normverändernden Positionen, die sich in der Polemik 
gegen Staiger manifestieren, als Ansätze schon in den polemischen Auseinanderset-
zungen um die Aufsätze von Steiner, McCormick und Habe 1962-63 vorhanden sind. 
Deutlich wird hier, dass vieles von dem, was in den 60er Jahren auf institutio-
nalisierter Ebene weiterhin als literaturtheoretische Wahrheiten reproduziert wurde, 
im entsprechenden außerakademischen theoretischen Diskurs bereits früher in Frage 
gestellt wurde. Die Kontrahenten der beiden Polemiken von 1962-63 bzw. 1967 
weisen in mehreren Punkten ähnliche argumentative Muster und  ästhetisch-ideolo-
gische Konstanten auf, die auf jenen, nicht institutionalisierten Prozess des In-Frage-
Stellens etablierter Normen hinweisen. Staiger repräsentiert dabei durch seine Posi-
tion als namhafter Professor an der Zürcher Universität eine damals noch relativ 
etablierte Betrachtungsweise der Literaturwissenschaft/Germanistik, die, wie unten 
deutlich werden soll, häufig auch im romantheoretischen Diskurs zum Vorschein 
kommt. Demgegenüber dürften die kritischen Reaktionen auf Staigers Rede zumin-
dest partiell literaturtheoretische Positionen artikulieren, die noch nicht allgemein 
diskursiv verbreitet waren, jedoch im Begriff standen, sich langsam auch im akade-
mischen Bereich zu etablieren.  
Die beiden Polemiken zeigen darin einen Unterschied, dass die Aussagen von Stei-
ner, McCormick und Habe in den polemischen Reaktionen häufig eher abgefertigt 
und nicht immer ernst genommen wurden, während sich die Kritiker der Staigerschen 
Rede relativ wortreich mit seinen Thesen auseinandersetzten (4.2 und 4.4). Dies führt 
an sich zwar zu Attitüdeunterschieden, aber gemeinsam sind den Polemikern immer-
hin die Verteidigung der zeitgenössischen deutschen Literatur und damit auch die 
Apologie für andere ästhetische Normen als die, welche in den ‚Angriffsaufsätzen‘ 
vertreten werden. Ihre Aufsätze formulieren eine Vorstellung von Literatur, die mit 
‚Veränderung‘ rechnet, diese Veränderung häufig explizit thematisiert und Wandlun-
gen von Literatur und Sprache auf ‚veränderte gesellschaftliche Bedingungen‘ zu-
rückführt. Gegenüber dem ahistorischen Literaturbegriff bei Steiner, McCormick, 
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Habe und Staiger wird in der Polemik insofern eine eher historische Konzeption der 
Literatur vorgestellt.139

Diese Haltung manifestiert sich auch rhetorisch. In Bondys Kommentar zu Steiner ist 
zwar vom ‚Schicksal des Deutschen als Literatur- und Zivilisationssprache‘, in Mons 
vom ‚europäischen Geist‘ die Rede, aber sonst ist die ‚Rhetorik des Geistes‘ in den 
polemischen Beiträgen auffallend abwesend; man könnte hier fast von einer rhetori-
schen ‚Profanierung‘ und auf jeden Fall von einer ‚rhetorischen Politisierung‘ spre-
chen. Häufig verwendet werden  Wörter wie Gesellschaft, Realität, Wirklichkeit, 
Welt, Ideologie, sozial, Soziologie, Politik, bürgerliche Kunst, bürgerliche Gesell-
schaft und bürgerliche Werte. Vor allem im Zürcher Literaturstreit werden 
sowohl in der Kritik an der Normkonservierung als auch bei der Verteidigung der 
zeitgenössischen Literatur bzw. des eigenen Standpunktes sozio-politische 
Geschichte, ‚Gesellschaft‘ und ‚Weltlage‘ herangezogen; die Lage der 
zeitgenössischen Literatur gehe auf die gesellschaftliche Situation zurück, die 
zeitgenössische Welt mit ihren Kriegen, politischen Missständen und hungernden 
Menschen sei keine ruhige Zeit, keine Zeit des Wohlstands und Weimar als Kultur 
sei kein Vorbild für heute, sondern Ergebnis einer Klassengesellschaft und 
Elitenkultur. In der Polemik gegen Steiner, McCormick und Habe werden solche 
Aspekte nur punktuell berührt,140 während Steiner selbst zumindest partiell diesen 
programmatischen Standpunkt teilte, sich aber in einer anderen ästhetisch-
ideologischen und damit rhetorischen Tradition bewegte.  
Als Mangel kreidet man der Staigerschen Position u.a. die Ausgrenzung des sozio-
politischen Kontexts der Literatur an, und häufig formuliert man dabei die These, 
dass Germanistik, ‚Geisteswissenschaften‘ oder zeitadäquate literarische Wertung 
heute nicht ohne politische Geschichte, gesellschaftliche und soziale Grundlagen, 
Psychologie und Soziologie auskommen könnten. Die von Staiger angegriffene Lite-
raturästhetik wird auch explizit als programmatische Position diskutiert, die politi-
sche Geschichte und ‚Soziologie‘ miteinbezieht.141

Im romantheoretischen Diskurs der 60er Jahre ist häufig von ‚Ich-Zerfall‘ und ‚Tota-
litätsverlust’ die Rede. Eine solche Problematik wird aber in den oben kommentierten 
Polemiken nur vereinzelt thematisiert. Steiner, McCormick, Habe und Staiger stellen 
zeitgenössische Wirklichkeit in unterschiedlicher Hinsicht als ‚unmenschlich’ dar, 
diskutieren sie aber nicht explizit als zentrales Problem zeitgenössischer Literatur, 
auch wenn die normative Akzentuierung der ‚Abbildtreue‘ und des geraden Erzäh-
lens bei McCormick und Habe partiell einen gewissen Totalitätsverlust impliziert. 
Demgegenüber spricht Wollenberg in seinem Kommentar zu Staigers ‚Zeit der Ruhe 

139 Vgl. in StZ 1962-63 u.a. Spiel S. 452; Benz  S. 461;  Reich-Ranicki S. 465-466; Franz Mon S. 467; Busch 
S. 473-474. - StZ 1967: Leber S. 97-100; Wollenberg S. 100-104; Hohler S. 133-137; Holz  S. 146-150; 
Schlocker S. 150-153; Loetscher S. 159-165, bes. 162; Nizon S. 165-168; Farner S. 172-175;   Kaiser S. 180-
187.
140 Vgl. StZ 1962-63: Spiel S. 453; Rühmkorf S. 469, 470, 471; Busch S. 473, 475. - StZ 1967 u.a.: Schärer 
143; Kaiser S. 184; Schlocker S. 153; Loetscher S. 163; Holz  S. 148;  Farner S. 172; Leber S. 98; Nizon S. 
166); Wollenberg S. 103; Hohler S. 136-137.  
141 Vgl. StZ 1967: Hohler 134; Loetscher 163; Marcuse S. 171. 
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und des Wohlstands‘ explizit vom ‚Untergang des Individuums‘ und von der ‚Verein-
samung des einzelnen‘ als diesem Wohlstand entgegengesetzten Phänomenen, und 
Nizon erwähnt gegenüber Staigers ewigen Werten die ‚befremdliche und chaotische 
neue Wirklichkeit‘ als eine Erscheinung, der der Schriftsteller verpflichtet ist - falls 
dieser überhaupt zu etwas verpflichtet ist -, kritisch zu registrieren, um einen ‚neuen 
Anschauungs- und Benehmensraum‘ stiften zu können.142

Dagegen zeugen beide Polemiken von einer tief empfundenen ‚Werteproblematik’ als 
übergeordneter Problematik der Gesellschaft und der Literatur, und diese realisiert 
sich in der Polemik häufig als Kritik und Absage an eine überlieferte, universell 
orientierte Literaturästhetik und als Thematisierung eines ästhetisch-ideologischen 
und politischen ‚Werteverfalls‘. Die überkommene ästhetisch-ideologische Position 
unterstütze, so meint man, in ihrer Verlängerung die repressiv-ungleiche Gesell-
schaft, indem ihre verklärend-idealisierende Haltung ‚wahre‘ Realität verdecke und 
die sozio-politische und gesellschaftlich bedingte Dimension der Literatur beiseite 
lasse. Folglich wird der ‚Zerfall der alten Ordnung‘ als Abdanken eines Systems in-
zwischen sinnentleerter und nicht mehr gültiger Normen und Maßstäbe begrüßt und 
als notwendiger Prozess bezeichnet; wie Schlocker es formuliert: „Das Positive lag 
und liegt immer noch primär in der Zerstörung dessen, was einst ‚das Positive‘ 
war.“143

Von diesem Standpunkt aus sind das alte Wertesystem und die überlieferten literari-
schen ‚Traditionen’ auch nicht durch den Nationalsozialismus zugrunde gegangen. 
Eher haben sie ihn vorbereitet. Er repräsentiert im Diskurs einen absoluten, nicht re-
lativierbaren negativen Wert und wird ferner zum ‚Beweis‘ für die mangelnde Reha-
bilitationsfähigkeit und das Versagen der alten Ordnung; Goethe und Schillers Welt 
habe den Nationalsozialismus und den zweiten Weltkrieg eben nicht verhindern kön-
nen. Mehrmals wird auch Frischs polemischer Kommentar zu Staigers Rede als Hin-
weis auf diese negative Wertekontinuität erwähnt: „Endlich kann man wieder von 
entarteter Literatur sprechen“.144

In der Polemik werden die im Zürcher Literaturstreit repräsentierten ästhetisch-
ideologischen Positionen als grundverschiedene Haltungen und als Manifestationen 
eines prinzipiellen ideologischen Definitionskonflikts über ‚Kultur‘ besprochen, der 
auch politischen und gesellschaftlichen ‚Anschauungen’ gelte. Im einen Fall gehe es 
um einen vergangenheitsbezogenen, nach ewigen, gesicherten Werten konzipierten 
Kulturbegriff, im anderen um eine auf die Zukunft ausgerichtete Vorstellung von 
Kultur als Konsequenz einer „immer neuen, spezifisch zeitgenössischen Auseinan-
dersetzung mit Realitäten“. Vor der erstgenannten, ahistorischen Konzeption wird 
ausdrücklich gewarnt; sie arrangiere sich häufig mit der Macht und schlage leicht in 

142 StZ 1967: Wollenberg S. 103;Nizon S. 166. 
143 Schlocker StZ 1967 S. 152-153. Vgl. zum Thema Wertezerfall auch Spiel, Bondy und Mon in: StZ 1962-
63, S. 452, 459,467 u. 468. - Auch der Topos ‚Tod des Abendlandes‘ bzw. kulturelle Dekadenz der 
Gegenwart, wird im Kontext dieser, der alten Ordnung nachtrauernden Position punktuell erwähnt; vgl. 
Hohler 1967, S. 136.  
144 Zitat Frisch 1967, S. 109. - Vgl. in: StZ 1967 auch: Nizon S. 166-167; Holz S. 148; Hohler S. 137; Farner 
S. 172; Wollenberg S. 98-99. Frisch S. 108.  - Vgl. in: StZ 1962-63 Weigel S. 454.  
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Anti-Humanismus um, indem sie nur eine bestimmte Art von Literatur und Menschen 
zulasse. Auch der Traditionsbegriff wird dabei kommentiert. Nach Loetscher gebe es 
beispielsweise in Deutschland keine den französischen literaturästhetischen Diskus-
sionen vergleichbare Kontinuität, in Deutschland, so meint er in ähnlicher Weise wie 
McCormick bzw. de Stael (4.1), müsse jeder immer wieder aufs Neue anfangen. Ge-
genüber Staigers selektiv-hierarchisch konzipiertem Traditionsbegriff hebt er auch 
die gesamte europäische Tradition als wesentlich hervor und definiert Kunst meta-
theoretisch als Sache der Kunst selbst; sie müsse sich immer wieder neu definieren, 
und Staigers Kunst-Begriff sei nur einer unter mehreren denkbaren und möglichen.145

In der Polemik wird die zeitgenössische deutsche Literatur gegen Angriffe ästhetisch 
normkonservierender Positionen verteidigt und kann von daher nicht als grundsätz-
lich problematisch oder ‚krisenhaft‘ beschrieben werden. Dagegen wird das überlie-
ferte Wertesystem als Problem, als Mangel zuständiger Literaturästhetik und indirekt 
auch als Problem zeitgenössischer Literatur bezeichnet; sie müsse sich immer wieder 
sowohl sprachlich-literarisch als auch ideologisch vom untauglich gewordenen ‚Al-
ten‘ distanzieren. Programmatisch ergibt sich für die normverändernde ästhetische 
Position daraus fast zwangsweise die kritische Auseinandersetzung mit bestehender 
Ordnung, mit Wirklichkeit, Welt und Gesellschaft als primäre ‚Aufgabe‘ der Litera-
tur. Dies heißt natürlich auch, dass Welt- und Gesellschaftslage zu wünschen übrig 
lasse und sowohl im Hinblick auf sozio-politische, kulturelle und wirtschaftliche 
Missstände, Krieg und materielle Armut als auch ‚falsche Ideologie‘, hohle Rhetorik 
und politische ‚Lüge‘ in jeder Hinsicht kritikbedürftig sei. Wenn die ‚Aufgabe‘ der 
Literatur als Kritik an und Auseinandersetzung mit etablierter Ordnung thematisiert 
wird, wird sie eher als indirekter literarischer Prozess, als Feststellen, kritisches Vor-
zeigen, Registrieren oder Konstatieren kommentiert; auf ‚billige Lösungen‘ solle auf 
jeden Fall verzichtet werden.
Postuliert wird in vielen Fällen, dass die sprachliche Formulierbarkeit der Realität 
vorausgehe. In Mons Kommentar zu Steiner tritt das ‚programmatische Vorzeigen‘ 
als ein ‚Probieren‘ und ‚Suchen‘ nach neuen Möglichkeiten am deutlichsten hervor. 
Sprache als ‚Material‘ zu nehmen heißt hier „nachspielen, wiederholen und feststel-
len, fallenlassen, markieren, abtasten, nachzeichnen, vorwegnehmen“,146 und durch 
diesen ‚skeptischen Umgang‘ mit der Sprache könnten vielleicht neue Möglichkeiten 
gerade auf Grund der erschreckenden Geschichte der Sprache entdeckt werden. 
Ähnliche Standpunkte, die die Präponderanz der Sprache über Realität und sonstiges 
menschliches Handeln postulieren, manifestieren sich unterschwellig auch in anderen 
polemischen Beiträgen, stehen jedoch bei Mon im Mittelpunkt.147

145 Zitat Nizon 1967, S. 166-167. Vgl. weiter  in ebd. Wollenberg S. 100; Gasser S.177-178; Bohrer S. 119; 
Bondy S. 130; Schlocker S. 153; Hohler S. 134; Loetscher 164, 162; Frisch 108, zum Literaturbegriff in StZ 
1967: Loetscher S. 160 u. 162.  - Vgl. zur ‚gesamteuropäischen Tradition‘ auch Rüdiger in: Conrady 1966, S. 
137-154, bes. S. 148-151.  
146 Mon 1962-63, 5-8, S.469. Vgl. auch Schlocker 1962-63, 22 S. 153. 
147 Vgl in: StZ 1962-63: Busch S. 473, Benz 462, Punkt 2 u. S. 464. 
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Kunst und Literatur stehen in diesem normverändernden Diskurs nicht mehr für 
ethisch-ästhetische Erziehung des Menschen durch Vorbildlich-Allgemeines, auch 
nicht für humanistische Bildung durch den literarischen Kanon, wohl aber für ‚Auf-
klärung‘ der Menschen und ‚Veränderung‘ der Welt durch Vorzeigen ‚wahrer‘ Ver-
hältnisse bzw. Missstände und durch Inszenierung ‚neuer‘ Lebensmuster und sprach-
licher Realitäten.148 Dieses ‚Aufklärungsprogramm‘ wird der Literatur in gewisser 
Hinsicht als prinzipielle oder sogar ‚ewige‘ Aufgabe zugeschrieben, aber Werte, 
Normen, Konventionen, Tabus und sprachliche und gesellschaftliche Umstände, die 
zu kritisieren, analysieren und ‚vorzuzeigen‘ seien, werden immer wieder indirekt als 
sich stets wandelnde Erscheinungen dargestellt. Es geht also eher um eine Apologie 
für prinzipielle Kritik als um eine Apologie für die Verbreitung bestimmter ‚ewiger’ 
Werte, auch wenn Demokratie, soziale Gerechtigkeit und sozialistische oder ‚links-
orientierte‘ Ideologie häufig programmatisch mitschwingen. Etwas verallgemeinernd 
könnte statt von ‚Kunst als Religion‘, ‚Kunst als Bildung‘ oder ‚Kunst als bildende 
Erholung‘ wie bei Staiger, Steiner, McCormick und teilweise Habe von Säkularisie-
rung zu ‚Kunst als Politik‘, Kunst als Sprachkritik, Entlarvung und politischer Auf-
klärung gesprochen werden; ‚Priestern‘ und ‚Lehrern‘ stehen hier ‚Narren‘, Agitato-
ren und ‚Forscher‘ gegenüber. 
In einem Kommentar von Michael Böhler zum Zürcher Literaturstreit als 
‚Literaturstreit’ heißt es u.a., dass er zwar „Symptom und Signal einer allgemeinen 
kulturellen Bewegung“ gewesen sei, gegenüber dem „Hauptstrom der 
literaturwissenschaftlichen Entwicklung jener Jahre“ jedoch im Abseits stattgefunden 
habe: „Worüber in ‚Zürcher Literaturstreit’ gestritten wurde, war nicht Thema des 
allgemeinen Wissenschaftswandels, und was die literarische Fachwelt in 
wissenschaftlicher Hinsicht bewegte, war nicht Gegenstand des Zürcher Streits“. 
Staigers tatsächliches Anliegen, die sittliche Verantwortung der Literatur, sei im 
Streit nicht grundsätzlich diskutiert worden, und da sich Staiger und Frisch aus der 
weiteren Diskussion relativ schnell zurückgezogen hätten, hätte sie auch Fokus und 
Richtung verloren und sei durch Personenangriffe und Ideologie zum „lokalen 
Zürcher Matadorenkampf“ verkommen. Der Zürcher Literaturstreit habe 
dementsprechend auch keine eigentlichen Folgen gehabt und wird von Böhler darin 
auch kritisch abgewertet; normativ geht er bei der Definition eines ‚Literaturstreits’ 
von Kriterien aus, die für eine „echte Wissenschaftskontroverse unabdingbar“ seien, 
u.a. „das Vorantragen der Problemstellung von Beitrag zu Beitrag“  (Böhler in: 
Schöne (Hg.) 1986, Bd. 7, S. 257-258, 255 u. 256). Der Zürcher Literaturstreit
wurde in der vorliegenden Arbeit nicht nach Merkmalen eines ‚Literaturstreites‘ 
untersucht und auch nicht nur nach bestimmten, dort folgerichtig entwickelten 
Thesen und Anliegen. Vielmehr habe ich ihn hier als diskursive Auseinandersetzung 
gelesen und im Hinblick auf argumentative Konstanten, rhetorische Inszenierungen 
der Literatur und ihrer ‚Aufgabe‘ wie auch die übergeordneten Themenbereiche 
Werte-, Sprach-, Ich- und Realitätsproblematik untersucht. Deutlich wurde dabei 

148 Vgl. in: StZ 1962-63: Hohler S. 136, Wollenberg S. 103; Leber S. 99; Schärer S. 143; Nizon S. 166-167; 
Schlocker S. 153; Farner S. 173. 
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auch, dass der Zürcher Literaturstreit, genau wie die literaturästhetische Polemik 
Das hohle Wunder, durchaus Veränderungen der ästhetischen Reflexion 
dokumentiert und  prototypisch sowohl Reproduktion als auch Transformationen 
damals gängiger literatur-ästhetischer, ideologischer und rhetorischer Muster und 
Argumentationskonstanten darstellten. Beide dokumentieren eine allgemeine 
literaturtheoretische und diskursive Auseinandersetzung der 60er Jahre, die auf 
unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft Werte und Normen zur Debatte stellten 
und in der überwiegend rückwärtsblickende, ethisch-erzieherische und nach ewigen 
Werten orientierte Literaturauffassungen bzw. programmatische Konzepte und eher 
nach Entstehungszeit, kontextuellen Kriterien und ‚kritischer Funktion‘ konzipierte 
Positionen und Programme aufeinanderprallten. Es handelt sich in der kritischen 
Polemik gegen Staiger und Steiner um einen ästhetisch-ideologischen Diskurs, der 
eine bestimmte, seit langem dominierende literarische Definitionshegemonie, die 
auch in einer bestimmten sozialen Schicht - der bildungsbürgerlichen - ihre 
traditionelle gesellschaftliche Basis hatte, historisiert und damit in Frage stellt.  
Diese ästhetisch-ideologische ‚Konkurrenzsituation‘ dominiert während der ganzen 
60er Jahre als ästhetisch-ideologischer Wandlungs- und Umwertungsprozess‘ im ro-
mantheoretischen bzw. literaturtheoretischen Diskurs und hat auch, im Gegensatz zu 
dem, was Böhler oben behauptet, in der dezidiert akademisch-wissenschaftlichen 
Diskussion Spuren hinterlassen.149 Der normverändernde Diskurs konnte sich aber 
anscheinend außerhalb der etablierten akademischen Institutionen teilweise freier 
‚ausleben‘ als innerhalb und wurde erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre all-
mählich zu institutionalisierter Selbstverständlichkeit. 
Der Frage, wie diese diskursive Auseinandersetzung im Einzelnen ‚vorging‘ und wie 
sie sich bezüglich des Romans realisierte, wird in den Kapiteln 5 und 6 weiter nach-
gegangen. Die ästhetisch-ideologischen Positionen der ‚Normkonservierung‘ und 
‚Normveränderung‘ werde ich dabei unter den Arbeitsbezeichnungen ‚ästhetisch-
konservativer‘ Diskurs, im gegebenen Fall ‚kultur- oder wertekonservativer Diskurs‘, 
und ‚Veränderungsdiskurs’ kommentieren. Zu betonen ist, dass eine ‚ästhetisch-kon-
servative‘ Position auf keinen Fall eine konservative oder ‚rechte‘ politische Position 
prädestiniert, auch wenn politische Stellungnahmen in den hier aktuellen ästhetischen 
Texten mitklingen. Konservativ‘ steht hier primär für eine ästhetisch-ideologische 
Position, die sich für die Bewahrung überlieferter und existierender Werte ausspricht 
und ‚Tradition’ in unterschiedlicher Hinsicht einen zentralen Stellenwert einräumt 
(vgl. hierzu auch 5.5). 
Was den ‚Veränderungsdiskurs’ betrifft, so ist in diesem Diskurs tatsächlich sehr oft 
von ‚Veränderung‘ und von ‚Neuem‘ die Rede (vgl. 6.1.3). Aber abgesehen davon 
wird die Bezeichnung  ‚Veränderungsdiskurs‘ hier primär aus heuristischen Gründen 
und gegenüber dem ‚normkonservierenden’ Diskurs eingeführt; ich bin mir durchaus 
dessen bewusst, dass von ‚Veränderung‘ auch im ästhetisch-konservativen Diskurs 

149 Vgl. hierzu Kap. 6.5.3 bzw. Kaiser in: Baschorski u.a. (Hg.) 2000, S. 386-387. 
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die Rede war bzw. dass auch der ‚Veränderungsdiskurs‘ wie jeder Diskurs bestimmte 
Normen, Werte, ‚Dogmen‘ als apriorische Selbstverständlichkeiten behandelte. 
In diesen beiden Diskursen manifestieren sich häufig verschiedenartig zusammenge-
setzte ästhetisch-konservative Positionen bzw. ‚Veränderungspositionen‘, die über 
bestimmte gemeinsame Nenner auch Unterschiede aufweisen. Fragte man hier kon-
sequenter, als es mir bei der aktuellen Konzeption der Untersuchung möglich ist, 
nach unterschiedlichen Funktionsbereichen, etwa nach Ethik, Ästhetik, Geschichts-
bild, ‚Kosmologie‘ und Erkenntnistheorie etc., könnte man u.a. feststellen, dass 
ästhetisch-konservative Kategorien und Werte häufig mit solchen anderer ideologi-
scher Diskurse kombiniert auftreten, beispielsweise eine progressive oder ‚linke‘ 
Ethik mit einer wertekonservativen Ästhetik. Der ästhetisch-konservative Diskurs 
kann insofern genauso wenig wie der ‚Veränderungsdiskurs‘ prinzipiell fixiert 
werden, sondern profiliert sich immer nur in Relation zu anderen Diskurskombina-
tionen bzw. zum gesamtästhetischen Diskurskontext eines bestimmten Zeitraumes. 
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5 DER ÄSTHETISCH-KONSERVATIVE DISKURS  

Im ‚normkonservierenden‘ oder ‚ästhetisch-konservativen‘ Diskurs handelte es sich 
um einen vom bloß Zeitlichen abgehobenen, universell-ewig und essentiell konzi-
pierten Werte- und Wertungskomplex, um vergangenheitsbezogene Normen und 
ethisch-ästhetische Bildungsideen, um eine tendenzielle Ausklammerung politisch-
zeitgeschichtlicher und sozio-ökonomischer Aspekte der Literatur und um eine der 
deutschen Klassik bzw. dem Idealismus verpflichtete ‚Rhetorik des Geistes‘ (Kap. 4). 
Diesen Merkmalen als Argumentationskonstanten und Deutungsmustern des Ästhe-
tisch-Konservativen soll im vorliegenden Kapitel in den anderen Texten des Korpus 
bezüglich der übergeordneten Themenbereiche Werteproblematik, sprachliche Prob-
lematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik gezielt nachgegangen werden. 
Abschließend werde ich auch einige Aufsätze kommentieren, die diskursive ‚Ver-
mittlungsversuche’ darstellen, d.h. Versuche, die neue Literatur mit bestimmten 
ästhetisch-konservativen Kategorien in positiver Hinsicht zu vereinbaren und damit 
ästhetisch-konservativ erklärlich und akzeptabel zu machen. Ferner soll am Beispiel 
damals zeitgenössischer Aussagen zum progressiven bzw. konservativen ästhetischen 
Selbstverständnis auf eine ästhetisch-ideologische ‚Polarisierung‘ im Gesamtdiskurs 
der 60er Jahre hingewiesen werden.

5.1 Werteproblematik: Die zeitlose Ordnung

Was Emil Staiger in seiner Zürcher Rede formulierte, war vor allem ein werterela-
tiertes Problem. Es ging ihm um einen bestimmten Werte- und Traditionskomplex, 
um das Fehlen dieser Werte in der zeitgenössischen Literatur und um die damit ver-
bundene Frage der Verantwortung der Schriftsteller. Solche und ähnliche Aspekte 
werden in den 60er Jahren nicht zuletzt in wiederholten Diskussionen der literari-
schen Kritik ventiliert, die ich folglich auch zunächst kommentieren möchte. Ferner 
soll hier dem Komplex ‚Tradition/Traditionsverlust’ nachgegangen werden; Tradition 
als qualitative Essenz der Vergangenheit ist im ästhetisch-konservativen Diskurs 
zentral, aber es handelt sich bei dieser ‚Tradition’ selbstverständlich nicht um eine 
amorphe Ansammlung beliebiger schriftlich tradierter Texte, sondern um bestimmte 
Werke eines bestimmten Kanons. Abschließend werde ich zum einen das Thema 
‚Literatur und Wissenschaft’ kommentieren, das im ästhetisch-konservativen Diskurs 
eine fundamentale Bedeutung hatte, zum zweiten die besondere ästhetisch-konserva-
tive Darstellung der ‚modernen Gesellschaft‘ als ‚Wertezerfall‘. 

5.1.1 Literaturkritik als universelle Übereinkunft, gemeinsames Gespräch und 
Bildungsprojekt.

Zu der mehr oder weniger expliziten Auseinandersetzung mit prinzipiellen Fragen 
literarischer Wertung und ästhetisch-literarischer Maßstäbe gehörte in den 60er Jah-
ren neben Diskussionen der ‚Krise der germanistischen Literaturwissenschaft’ (vgl. 

120



5. Der ästhetisch-konservative’ diskurs

4.4) auch das Thema ‚Literaturkritik’ (vgl. auch 6.1.1), und man sprach dabei häufig 
von einer ‚Krise der Kritik‘, von ihrer ‚Maßstabslosigkeit’ oder Verlegenheit gegen-
über Wandlungen der Romangattung. Wie aktuell dieses Thema damals tatsächlich 
war, kann hier am Beispiel von Marcel Reich Ranickis Kommentar In Sachen 
Literaturkritik (1964) verdeutlicht werden. Zum „landesüblichen Klagen“ über die 
Lage der Kritik meint er u.a., dass man sich in der deutschsprachigen Welt eigentlich 
nie so intensiv und gründlich für Literaturkritik interessiert habe wie in der letzten 
Zeit, und erwähnt auch als Beleg dafür eine ansehnliche Menge Werktitel, Rund-
funksendungen, Aufsatztitel aus Tageszeitungen, Tagungen und Podiumsdiskussio-
nen, u.a. das Berliner Kritiker-Colloquium 1963. Er steht der Rede von der mi-
serablen Literaturkritik eindeutig skeptisch gegenüber und unterstreicht im besonde-
ren Maße, dass die kritische Tätigkeit etwa der Weimarer Republik, die in der damals 
zeitgenössischen Diskussion anscheinend häufig als ideales Vorbild der Literaturkri-
tik angeführt wurde, auf keinen Fall eine dieser Idealisierung entsprechende Qualität 
aufwies (Reich-Ranicki 1964 in: Reich-Ranicki 1965, S. 181; vgl. hierzu auch Wei-
gel in 4.2).
Die damals aufgeputschte Rolle der Literaturkritik in der literarischen Diskussion 
ging Reich-Ranicki zufolge auf das überdimensionale, von Buchverlagen, Zeitungen, 
Zeitschriften, Rundfunksendern und Akademien geschaffene literarische Leben 
zurück, das nicht von der Literatur allein aufrechterhalten werden könne. Ein Symp-
tom dafür sei u.a. die zeitgenössische „Flut der Anthologien“, und es handle sich 
nicht nur um Literaturanthologien, sondern auch um solche, in denen sich Autoren 
über alles Mögliche äußern, „warum sie in der Bundesrepublik leben, warum sie 
nicht in der Bundesrepublik leben, welche Schwierigkeiten sie beim Schreiben der 
Wahrheit haben, ob sie an Gott glauben und was sie von der deutschen Provinz hal-
ten“. Reich-Ranicki zitiert abschließend eine Aussage des Kritikers Karl August 
Horst zur notwendigen Entscheidung der Kritik für oder gegen das ‚Humane‘ und 
meint, dass das starke Interesse an Literaturkritik nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
der Not der Literatur in diesen Jahren stehe, was uns, wie er betont, allerdings nicht 
entmutigen solle, Kritik anzustreben, die im Dienste des Lebens, also der Gesell-
schaft und der Gegenwart, stehe (Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 181 u. 
184).
Die damalige ästhetisch-konservative Kritikerposition bespricht Reich-Ranicki in 
demselben Jahr unter dem Titel Kritik der Kritik der Kritik und am Beispiel 
eines, wie es aussieht, recht gegenwartspessimistischen Aufsatzes aus Walter Boeh-
lichs damals gerade erschienenem Taschenbuch Sind wir noch das Volk der 
Dichter und Denker. Boehlich zufolge, so kann aus Reich-Ranickis Bemerkungen 
gefolgert werden, fehle es heute vor allem an einer gemeinsamen Linie, einer ein-
heitlichen und ‚universell‘ ausgerichteten Bestrebung der deutschen Literaturkritik. 
U.a. beklagt er den Mangel an ‚gemeinsamer Schulung‘ und ‚gemeinsamer Schule‘ 
der Kritik, ferner dass sie sich ihre Themen zu stark von den Tagesnotwendigkeiten 
vorschreiben ließe und sich allzu wenig um eine international relevante Literatur 
bzw. kritische Auseinandersetzung bemühte. Reich-Ranicki meint demgegenmüber, 
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dass gerade die Vielfalt der Methoden, Prinzipien und Gesichtspunkte der Kritik er-
forderlich sei, während „ihre Ähnlichkeit oder gar Uniformität verheerende Folgen 
haben müsste“, und dass Goethes Worte „ ‚Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung 
des Tages!‘ “ vor allem für den Kritiker galten. Gegenüber Boehlichs impliziter Auf-
forderung zur Internationalisierung betont er, dass die kritische Auseinadersetzung 
mit zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur heute wichtiger sei, weil literarische 
Hochstapeleien raffiniert genug seien, „um sogar einen Teil der Fachwelt irrezufüh-
ren“. Er erwähnt die „modisch aufgeputzten Scharlatanerien“ in der Literatur, die sich 
auch immer mehr vom Leser entferne. Boehlich habe zwar recht, wenn er von einer 
gewissen Provinzialität der deutschen Kritik spreche, aber für diese Provinzialität sei 
nicht die Besprechung von französischen und englischen Neuerscheinungen, sondern 
die Frage, welche Maßstäbe gesetzt werden, ausschlaggebend (Reich-Ranicki in: 
Reich-Ranicki 1965, S. 220). 
Aus Reich-Ranickis Kommentaren und Hinweisen geht hervor, dass Literaturkritik 
damals ein ungemein viel besprochenes Thema war. Dass er selbst manche Erschei-
nungen der Diskussion primär als überhitztes Spektakel inszeniert und kaum als Zei-
chen einer besonderen und grundsätzlichen Problematik der Zeit liest, ist dabei weni-
ger wichtig und im Hinblick auf seine relativ gesehen ‚pragmatische’ und leserorien-
tierte ästhetische Position nicht überraschend. Reich-Ranickis Programm heißt vor 
allem ‚Gegenwart‘, ‚Gesellschaft‘ und eventuell ‚Leser’. Er wendet sich sowohl 
gegen ‚Scharlatanerien‘ in der Gegenwartsliteratur als auch gegen Verklärungen der 
literarischen Vergangenheit, und seine Aussagen sind dementsprechend selten diskur-
siv bzw. ästhetisch-ideologisch eindeutig einzuordnen. Dagegen tritt in seinen Be-
merkungen die bildungsästhetische konservative Position, gegen die sowohl er selbst 
als auch der Veränderungsdiskurs polemisieren, beispielhaft deutlich hervor. Klar 
wird ebenfalls, dass von ihr aus eine bestimmte Art von Kritik initiiert wurde, die 
häufig mit ‚Universalität‘ und ‚Überzeitlichkeit‘ arbeitete, negativ auf Pluralismus 
und das ‚bloß Zeitliche‘ reagierte und Literaturkritik als gemeinsames ethisches Pro-
jekt definierte.   
Das von Reich-Ranicki erwähnte Berliner Kritiker-Colloquium  fand im Jahre 
1963 statt, und diskutiert wurden u.a. Maßstäbe und Möglichkeiten der Kritik 
zur Beurteilung der zeitgenössischen Literatur mit Unterabteilungen zu u.a. 
dem Roman. Besprochen wurden allerdings nicht nur die Kritik bzw. die ‚Krise der 
(Roman-) Kritik‘, sondern im gleichen Maße die ‚Krise des Romans‘(vgl. StZ 1964, 
S. 685-836). Aus der Lektüre der Referate geht hervor, dass sich auf dem Colloquium 
vor allem Positionen der Normveränderung profilierten und dass die ästhetisch-kon-
servative Position dort recht moderat auftritt, was m. E. allerdings nicht einer abrup-
ten Absage an den ‚elitären Literaturbegriff‘ gleichkommt, so wie es heute gelegent-
lich dargestellt wird (vgl. in:  Schnell  (Hg.) 2000, S. 315).
Werner Webers Kommentar Offenes und geschlossenes Gespräch, der im An-
hang zu den Tagungsreferaten in Sprache im technischen Zeitalter 1964 
erschien, ist eine ästhetisch-konservative Generalabrechnung mit der zeitgenössi-
schen Literaturkritik. Weber wirbt hier für die nicht gänzlich neue Vorstellung von 
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Literaturkritik als Bildungsunternehmen und kritisiert das ‚Ideologische’ an der Lite-
ratur und der zeitgenössischen Literaturdiskussion wie auch die zeitgenössische Bil-
dungs-  und ‚Traditionslosigkeit’. Weber stellt dem Ideologischen das ‚Leben selbst‘ 
als angeblich ideologiefreie Gesprächsbasis normativ gegenüber und meint, dass auf 
dem Colloquium alles durch das Leben selbst offen gewesen sei, so lange die Kunst 
in der Diskussion allein gewesen sei, ohne „Nebengerede“ und ohne störende Grenze 
und Programm. Als wir aber „über Kunst sprachen, über Kunst herfielen - da ging 
alles zu. Schlagwörter, Dogmen. Es herrschte, zeitweise, die reine Ideologie“ (vgl. in: 
StZ 1964 Weber S. 808, ferner Mayer S. 810 bzw. in 6.1).
Wie bei Staiger und Steiner (4.1, 4.3) wird hier kulturelle Überliefereung, in Webers 
Version die ‚Tradition’, zum Garanten des Qualitativ-Menschlichen, ferner in gewis-
ser Hinsicht auch zum zeitlosen Widerstand gegen das Böse - das Erinnerungsvermö-
gen erschien bereits für Hitler und seine Clique als gefährlich. Die Folgen der zu-
nehmenden Traditionslosigkeit, der ‚Unbildung‘ bzw. mangelnden Bildung in der 
zeitgenössischen Kritik wird von daher zum ästhetischen Problem überhaupt. Der 
Krieg und die Zeit „bis zum Kriege“ hätten, so meint er, zu einem „Abschwinden der 
Fühlungnahme“ mit dem unabsehbaren Reichtum der Literatur geführt, und der Bil-
dungsverlust sei darin Schicksal und als solches Leiden geworden, während der Bil-
dungsmangel nach dem Krieg plötzlich zu etwas Bequemem geworden sei; „Was ich 
nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Die Unbildung sei nicht nur „listig“ zu einem 
bekömmlichen Dauerzustand gemacht, sondern darüber hinaus zu einer „Qualität 
emporgeschwatzt“ worden, und unser “Vergnügtsein in der Unbildung“ entspreche 
dabei unserem „Vergnügtsein in der Maßstabslosigkeit“. Man wolle heute seine 
eigene Unbildung eben nicht preisgeben bzw. sich nicht mit Bildung anstrengen: „So 
bleiben wir auf dem kleinen Tanzboden des Zeitgenössischen, der bloßen Gegenwär-
tigkeit und haben es lustig und bequem“. Die Bequemlichkeit könne weiter bestehen, 
aber es werde schon bald geschehen, dass die lebendige Literatur von der Kritik 
wegwandere (Weber 1964, S. 805, 807, 806). - Auf dieses ‚bloß Gegenwärtige‘, auch 
‚bloß Moderne‘ oder ‚bloß Zeitliche‘, werde ich später zurückkommen. Es gehört zu 
den zentralen Konstanten des ästhetisch-konservativen Diskurses
Bildungsverlust heißt in Webers programmatischem Entwurf also zunächst ‚Schick-
sal‘, dann Unbildung gleich Bequemlichkeit und schließlich bewusst konstruierte 
Pseuo-Qualität. Dabei ist auch von ‚Provinzialismus’ die Rede, aber Provinz, so 
betont Weber, bedeute nicht Wuppertal, sondern eben jenes Vergnügtsein in der Un-
bildung. Er kann in der zeitgenössischen - angeblichen - Abwendung von der literari-
schen Tradition keine realen, nachvollziehbaren und damit motivierbaren Gründe, 
sondern nur eine unseriöse Übereinkunft zum eigenen Nutzen sehen. Ein ästhetisch-
konservativer Normkomplex, der Tradition und Bildung als Garanten des spezifisch 
Literarischen und Qualitativ-Ewigen und Literaturkritik als universelle Übereinkunft 
und gemeinsames Anliegen einbezieht, steht bei ihm dem bloß Zeitlichen, Lokalen, 
Partikularen und Pluralistischen gegenüber. Zum besonderen ästhetisch-konservati-
ven Normsystem der Weberschen Position gehören auch die Einstufung der Soziolo-
gie, Psychologie, Politik und Wirtschaft als ‚literaturfremder Kategorien‘, die deutli-
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che Abneigung gegen das ‚Ideologische‘ in der literarischen Diskussion wie auch die 
sehr allgemeine Aussage zum ‚Leben selbst‘ als ideologiefreie Gesprächsbasis. Pro-
vinzialismus’ und ‚provinziell’ sind dagegen Ausdrücke, die mit negativer bis neut-
raler Bedeutung im Gesamtdiskurs relativ häufig verwendet werden und dabei alles 
von eingeschränkt und naiv bis zu ‚lokal’ bedeuten.
Etwas differenzierter und handfester wird das Thema ‚Literaturkritik‘ in Benno von 
Wieses Aufsatz Professoren, Schriftsteller, Journalisten. Über einige 
Missstände in unserem literarischen Leben. Sein Hauptanliegen sind die Fol-
gen eines fehlenden gemeinsamen literarischen Lebens bzw. Gesprächs in Deutsch-
land, vor allem die existierende Kluft zwischen Journalisten bzw. Kritikern und ‚Spe-
zialisten‘, d.h. den Hochschulgermanisten oder der ‚wissenschaftlichen Zunft’, wie 
sie von der anderen Seite angeblich genannt werde. In seiner Beschreibung hat er 
dabei die damaligen diskursiven Positionen recht gut getroffen; Germanisten würden 
von der anderen Seite als „hoffnungslos antiquiert“ bezeichnet und schrieben dazu 
noch sogenanntes Germanisten-Deutsch. Die akademische Zunft müsse sich ihrerseits 
rächen, kritisiere das schlechte Zeitungsdeutsch der Kritiker und dazu das „Ober-
flächliche, Sensationslüsterne oder nur Modische im journalistischen Tagesbetrieb.“ 
Einzelgänger gebe es zwar auch, sie riskierten aber, von keiner Zunft  ernst genom-
men zu werden (von Wiese in: StZ, 1964, S. 822).150

Wiese fragt sich, wo bei alledem ein gemeinsames literarisches Leben bleibe. In 
Frankreich, England und den USA nähmen Männer und Frauen der Universitäten als 
Schriftsteller auch am gesamten geistigen Leben teil, und umgekehrt genössen Jour-
nalisten und Autoren in der Universitätswelt ein hohes Ansehen und würden zu 
gemeinsamer Arbeit herangezogen. In Deutschland dagegen hätten die an den Uni-
versitäten gepflegten literaturhistorischen und literaturwissenschaftlichen Kenntnisse 
in den Massenmedien bzw. im Bereich der Literaturkritik einen recht niedrigen Sta-
tus, während umgekehrt Universitätsprofessoren kein Interesse an der zeitgenössi-
schen Literatur zeigten; journalistische Tätigkeit werde an den Universitäten nicht 
gebührend geschätzt. Es könne aber, so betont er, niemandem schaden, wenn er über 
seine Zäune hinaussehe, und Literatur sei für keine Berufsclique reserviert. Wie 
Weber rückt er die ‚Tradition’ in den Mittelpunkt; er erlaube sich die „‚altmodische‘“ 
These, dass der Mensch ohne ‚erinnerndes Gedächtnis‘, d.h. ohne verantwortungs-
volle Rücksicht auf die Tradition, nicht geistig existieren könne. Wenn Klassiker „zur 
Verlegenheit der Jubiläen werden, die man möglichst schnell gelangweilt ad acta
legt, wenn die Literatur von einst nur ein Gegenstand des ‚Fachstudiums‘“ sei und 
wenn die zeitgenössische Literatur nur noch Journalisten zur Auseinandersetzung 
verlocke, dann verlören wir, so meint er, endgültig „jede Kontinuität in unserem ge-

150 Von Wiese identifiziert im literarischen Leben auch einen damals möglicherweise zunehmenden 
antiakademischen Trend. Er verweist u.a. darauf, dass das zunehmend entwertete Wort ‚akademisch‘ vor 
„langen, langen Zeiten einmal ein  Ehrentitel“ gewesen sei, während heute „auf dem Klappentext zahlreicher 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen steht, dieses Buch habe den Vorzug, nicht akademisch zu sein“. 
Akademisch, so meint er, heiße heute anscheinend nur „bloß gelehrt, bloß pedantisch, bloß speziell und 
darum bloß langweilig…“ (von Wiese 1964, S. 822). 
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schichtlichen Bewusstsein“ und auch das Gefühl dafür, dass wir eine gemeinsame 
Sprache sprechen, für die wir gemeinsame Verantwortung zu tragen hätten. Als vor-
bildlich hebt er die Literaturkritik der zwanziger Jahre hervor, die, worauf auch 
Reich-Ranicki oben hinweist, im ästhetisch-konservativen Diskurs eine gewisse nor-
mative Verklärung genießt (von Wiese 1964, S. 823-824).151

Wie Weber geht es auch Wiese um Status und Wert akademischer Bildung, und er 
realisiert eine pointiert schicksalsträchtige Sorge um Tradition und Fortbestand der - 
ethisch-ästhetischen - Menschheit. Die Vorstellung, dass Tradition überhaupt verlo-
ren gehen könne, dass Pflege des kulturellen Erbes eine ethisch und ästhetisch hoch-
wertige Zukunft garantiere und dass Abwendung von der Tradition von daher eine 
‚Gefahr‘ ausmache, entspricht einer zentralen Konstante des ästhetisch-konservativen 
Diskurses. Literaturkritik wird von ihm als nationalsprachliches Gesamtprojekt aller 
literarisch Beteiligten charakterisiert und er plädiert auch für eine reziproke Erweite-
rung des eigenen fachbezogenen Standpunktes. Als Literaturwissenschaftler und 
Germanist spricht er an dieser Stelle in eigener Sache, muss aber der Gerechtigkeit 
halber auch die eigene Zunft ein wenig tadeln. Die ‚Kluft‘ oder die Gegensätze im 
literarischen Leben werden jedoch primär als bildungs- und berufsbedingte Frage 
dargestellt, während ideologische, gesellschaftliche und generationsbedingte Aspekte 
außer Acht gelassen werden. Wieses Aufsatz lässt auch Enttäuschung und Gekränkt-
sein darüber erahnen, dass er vom aktuellen Literaturbetrieb ausgeschlossen sei; man 
werde in den jüngsten Literaturdebatten als Wahrer der ästhetischen Tradition eben 
nicht gebührend berücksichtigt. In seinen Aussagen wird ebenfalls das relative Au-
ßenseitertum der - außerakademischen - ästhetisch-konservativen Position im dama-
ligen literaturtheoretischen Diskurs deutlich (vgl. hierzu Habe in 4 bzw. Kurz, Noack 
und Heer in 5.5).
Auf dem Berliner Kritiker-Colloquium formulieren sich aber nicht alle im Sinne 
von Weber und von Wiese diskursiv eindeutig. Ästhetisch-ideologisch ‚grenzüber-
schreitend’ äußert sich beispielsweise Horst Rüdiger unter dem durchaus ästhetisch-
konservativen Titel Traditionslosigkeit als Zeichen der Barbarei. Rüdiger 

151 Vgl. zur Literaturkritik auch Becher 1959/60, S 161-175, der aus christlich-konservativer Sicht von der 
‚zerstörten Kritik‘, den zerfallenen Maßstäben und der heute fehlenden Überzeugung von unvergänglichen, 
ewigen Gehalten spricht. Vgl. weiter Muschg in: Muschg 1968, S. 382; Kayser 1958 in: Kayser (Hg.) 1959, 
S. 23ff; Kreuder 1959, S. 3-12 und zur ästhetisch-konservativen Position in StZ 1961 der ‚Brief‘ von K.A. 
Horst (S. 237-238) und E. Lohners Kommentar Tradit ion und Gegenwart deutscher Literaturkrit ik
(S. 239-248). Beide sind als Antworten auf Walter Höllerers Aufsatz Zur l i terarischen Krit ik in 
Deutschland  entstanden (1961, S. 153-164). Lohner erwähnt den von E.R. Curtius in Anlehnung an 
Hofmannsthals Aussage ‚Goethe und Ansätze‘ geprägten Satz ‚Friedrich Schlegel und Ansätze‘, und zwar 
affirmativ. Er spricht wie Wiese oben von der ‚unheilvollen Trennung‘ zwischen Kritik und 
Literaturwissenschaft und möchte beim Thema ‚Krise der Kritik‘ auf „den Reichtum (---), die Vielfalt und 
Lebendigkeit jener Jahrzehnte von etwa 1760 bis 1830“ hinweisen, auf diese „große Epoche deutscher Kritik, 
einzigartig in der deutschen Geistesgeschichte“, in denen die Kritik eine „bedeutende, von allen respektierte 
Funktion, die der Erziehung und Durchbildung des Menschen zur geistigen Mündigkeit und damit zur 
Urteilsfähigkeit und zum Bewusstwerden seines selbst“ gedient habe (ebd. S. 238-239). Normativ 
hervorgehoben wird u.a. Times Literary Supplement;  diese Publikation scheint in der damaligen 
Diskussion einen besonderen Status gehabt zu haben; vgl. auch Höllerer 1961, S. 154 und Bondy auf  dem 
Berliner Krit iker-Collquium  in: StZ 1964, S. 688.  
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war damals Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Mainz und reprä-
sentiert hier einen kritischen Standpunkt, der die Grenzen der eigenen Disziplintradi-
tion überschreiten und neue bzw. andere Perspektiven einzuführen versucht, ohne den 
etablierten Rahmen des ästhetisch-konservativen, akademischen Diskurses zu verlas-
sen.
Im Rahmen des ästhetisch-konservativen Diskurses stellt er zeitgenössischen ‚Avant-
gardismus um jeden Preis‘, ‚angestrengtes Probieren‘ und ‚honorarsüchtiges Scho-
ckieren‘ der Tradition gegenüber und betont, dass Kunst ein Ergebnis des Übens sei. 
Übung heiße u.a., die Meister zu studieren, nicht in normativer Hinsicht, aber um Ar-
beitsweise und formale Mittel von damals kennen zu lernen. Auch sei Traditionslo-
sigkeit eines der sichersten Zeichen der Barbarei, und das künstlerische Wagnis der 
modernen Romanciers sei insofern gefährlich, als es zur Sprengung der Gattung füh-
ren könne. Bezüglich der Maßstäbe der Literaturkritik betont Rüdiger, dass der Ro-
man als Gattung vielleicht nicht ewig existieren werde. Solange aber Romane - kon-
ventionelle oder moderne, realistische oder surrealistische, logische oder absurde - 
geschrieben würden, dürfe die Kritik bestimmte Forderungen erheben, die jedoch 
nichts mit Regeln normativer Art zu tun hätten, sondern „apriorischen ästhetischen 
Grundbegriffen“ entsprächen. Als eine solche Forderung oder ‚Regel‘ bezeichnet er 
sehr allgemein die ‚künstlerisch-formale’, die intellektuelle Spannung, also nicht die 
‚kriminalistische’. Diese habe damit zu tun, wie etwas technisch gemacht und ge-
konnt ist, wie der Autor den Stoff geordnet habe; es gehe zunächst darum, ob der 
Autor ‚erzählen‘ könne. Er spricht ferner vom „Verfall unserer Kritik“, scheint die 
eigene Zeit zu den „Krisenzeiten“ zu rechnen und betont, dass Kenntnisse des thema-
tisierten Gegenstandes für den Kritiker wichtig seien, weil Romane, vor allem zeitge-
nössische Romane, in der Regel gesellschaftsbezogen seien. Er macht dabei qualita-
tive Unterscheidungen, die nicht in jeder Hinsicht nachvollziehbar sind (Rüdiger 
1964, S. 701, 700, 702).
Rüdiger kritisiert aber nicht nur die zeitgenössische Romanliteratur bzw. Kritik, son-
dern auch die damals dominierenden akademischen ‚Methoden‘ und ihre Scheu vor 
dem Geschichtlichen und Gesellschaftlichen. Seine eigene Haltung profiliert sich 
durch eine Differenzierung zweier unterschiedlicher Positionen der zeitgenössischen 
Literaturwissenschaft. Die eine sei die werkimmanente Interpretation, die „Wissen-
schaft von der Dichtung“. Ihr positives Merkmal sei die intensive Analyse des 
Kunstwerkes, ihr negatives Merkmal, dass „die Forscher - oft aus verständlichen 
Gründen -  einen Horror vor allem Geschichtlichen und Gesellschaftlichen haben, 
sich in Elfenbeintürme flüchten und Glasperlenspiele treiben: ‚Unterhaltung der Ge-
lehrten untereinander‘, wie Goethe das Phänomen einmal nennt.“ Die andere metho-
dische Position habe demgegenüber durchaus zur Kenntnis genommen, dass auch das 
„esoterische literarische Kunstwerk mit Erdenresten behaftet“ sei; die Literatur sei 
eben auf Grund ihres Materials, der Sprache, weitaus geschichts- und gesellschafts-
gebundener als etwa die Musik, und der Roman dabei eindeutig als geistiger Dialog 
zwischen Erzähler und Welt zu betrachten. Der geschichtsorientierte Literaturhistori-
ker sehe auch keinen Grund, weshalb er die Aufgabe der ‚Erdenreste‘ allein seinen 
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„Kollegen im Osten überlassen solle, die sie dann auf ihre Weise lösen würden.“ 
(Rüdiger 1964, S. 699). 
Die zweitgenannte Richtung wird von Rüdiger normativ-programmatisch unterstri-
chen, und er setzt sich damit bewusst in progressiver Hinsicht über die disziplineige-
nen, diskursiven Konventionen des eigenen Faches hinweg. Für Weber und Wiese 
dagegen, die hier eindeutig die ästhetisch-konservative Position repräsentieren, 
werden die von Rüdiger akzentuierten Erdenreste in keiner Weise programmatisch 
thematisiert. Sie bleiben bei einer ahistorischen Betrachtungsweise, und heben ‚Tra-
dition‘ und literarisches Erbe in allen, nicht nur ästhetischen Fragen hervor. Ästheti-
sche Fragestellungen sind wiederum nicht nur für Kunst und Literatur wichtig, son-
dern für Menschwerdung und Menschheit überhaupt, und gemeinsame Arbeit und 
homogene Bestrebungen werden im Hinblick auf literarische Wertung hervorgeho-
ben. Rüdigers Referat ist insofern ‚normverändernd‘, als er einen Versuch macht, 
sich programmatisch von der ahistorischen und ‚gesellschaftsfeindlichen’ Tendenz 
der etablierten Literaturwissenschaft abzuheben. Ästhetisch-konservativ sind aber 
Bestehen auf und Sorge um Tradition, die Selbstverständlichkeit, mit der von ‚aprio-
rischen ästhetischen Grundbegriffen‘ und den ‚alten Meistern‘ als Lehrmeistern ge-
sprochen wird und schließlich die Aussagen zum Roman, der ‚nichts erzählt‘, zum 
‚angestrengten Probieren‘, zu ‚Honorarsucht’ und ‚Schock‘ in der zeitgenössischen 
Literatur.

5.1.2 ‚Tradition‘ und ‚Traditionslosigkeit‘ 

Literarisches Erbe und ‚Tradition‘ waren Anfang der 60er Jahre nicht nur im oben 
genannten Sinne indirekt eine grundlegende Kategorie der literarischen Wertung, 
sondern auch ein explizites Thema des ästhetisch-konservativen Diskurses. Walter
Muschg, der die deutsche Literatur bereits in den 50er Jahren mit einer gewissen  
Hoffnungslosigkeit kommentierte und in den 60er Jahren in der gleichen trüben 
Stimmung weiter schrieb, führt in seinem Aufsatz Die Traditionslosigkeit der 
deutschen Literatur (1965) die gesamte, problematische Lage der deutschen Lite-
ratur - das „armselige Vegetieren“ und den ‚verkrampften Avantgardismus - auf eine 
besondere deutsche Traditionslosigkeit zurück. Als Ausgangspunkt dient ihm eine 
Aussage der englischen Germanistin E. M. Butler (Leipzig 1923) über die Deutschen, 
die auf einen bestimmten Erneuerungsfanatismus der Deutschen hinausläuft; jede 
neue bzw. junge Generation in Deutschland behaupte, dass sie in eine noch nie da 
gewesene Situation hinein geboren wäre, ganz von vorn anfangen und radikal mit der 
Vergangenheit brechen müsse. Die Traditionslosigkeit, die Butler zufolge daraus her-
vorgeht, wird auch von Muschg als Signum der deutschen Literatur bestätigt. In 
Deutschland gebe es seit eh und je eine Tendenz, Vergangenheit auszuklammern, und 
statt der „dankbaren Verbundenheit der Lebenden mit den Toten“ herrsche hier das 
„wilde Aufundab von Vergötterung und Diffamierung“. Jede Zeit „beweihräuchert so 
ausschließlich ihre Heroen, bringt einen so fanatischen Kult um einzelne Namen her-
vor, dass die folgende gezwungen ist, diesen Terror mit einem Gegenterror zu bre-
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chen und die alten Götzen zu stürzen, um sich Luft zu schaffen.“ Kontinuität werde 
durch den immer wieder vorgeführten Bruch mit der Vergangenheit bzw. Aufbruch 
ins Neue verhindert (Muschg in: Muschg 1968, S. 380, 382).
Muschg stellt der Tradition die ‚Revolution’ als Bedingung und als geistiges Pendant 
gegenüber. Im Unterschied beispielsweise zu Frankreich, wo auch „im heftigsten 
geistigen Kampf“ die Tradition der Literatur bestehen bleibe, habe es in Deutschland 
nie eine eigentliche literarische Tradition gegeben, weil hier keine eigentliche Revo-
lution stattgefunden habe. Umgekehrt sei ein politischer Umsturz nicht zustande ge-
kommen, weil seine Voraussetzung als geistiges Potential der literarischen Tradition 
fehle. Traditionslosigkeit als nationale Konstante der kulturellen Unwissenheit 
bezieht er auch spezifisch auf die Zeit nach 1945 und erwähnt dabei das „Pathos der 
Trümmerzeit“ und das Schlagwort des Kahlschlags. Die Autoren der ‚jungen Gene-
ration‘ hätten wieder einmal behauptet, „vor einem so absoluten Ende aller Vergan-
genheit“ habe noch „keine Jugend“ gestanden. Sie hätten jedoch keine Ahnung 
davon, dass „die Katastrophe, deren Erbschaft sie antraten, schon das Thema der 
Vorkriegsdichtung gewesen war“ und sich nie für die deutschen ‚geistigen Väter‘ in-
teressiert, beispielsweise dafür, dass die Sprachskepsis der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts Grundantrieb der modernen Dichtung gewesen sei und einen wahren deut-
schen nouveau Roman begründet habe. Dass die junge Generation wissen wolle, was 
sich während der zwölfjährigen Finsternis in Europa und Amerika geistig ereignet 
habe, sei zwar verständlich, aber der „Furor“, mit dem sie sich den ausländischen 
Vorbildern widmete und die „Flucht in die Geschichtslosigkeit“ antrat, sei nur in 
Deutschland möglich gewesen (Muschg in Muschg 1968, S. 378 u. 379).  
Muschg, der seine berufliche Laufbahn in den zwanziger Jahren begonnen hatte und 
bereits damals gegen den Nationalsozialismus Stellung bezog, konnte als politisch 
Engagierter das fremd- oder selbsternannte politisch-gesellschaftliche und ästhetisch-
ideologische ‚Neue‘ der Nachkriegszeit nicht als neu bezeichnen (vgl. hierzu Jaeckle 
in 4.4). Dem Klischee von ‚Weisheit der Alten versus Naivität der Jugend’ entspre-
chend wird die jüngere Generation in seinem Aufsatz auch grundsätzlich als ah-
nungslos konzipiert. Der ‚Neuanfang‘ erscheint eher naiv, beinahe peinlich, so wie 
jede Jugend, die der älteren und weiseren Generation nicht zuhören möchte, in ihrem 
ostentativen und aufgeregt-selbstbewussten Nonkonformismus und Außenseitertum 
als naiv und peinlich angesehen werden kann. In gewisser Hinsicht spricht er auch 
der literarischen Gegenwart das Recht auf eine ihr eigene, spezifische Erfahrung bzw. 
geschichtliche Problematik ab; sie wird von seiner ästhetisch-ideologischen Position 
aus eher auf Unkenntnis und das Immer-Wiederkehrende hin gedeutet und von daher 
zur bloßen Wiederholung einer verhängnisvollen, nationalen Konstante. 
Die Beziehung der Deutschen zu ihrer Geschichte, und nicht zuletzt der politischen 
Geschichte, wird hier überhaupt als hochproblematisch und belastend dargestellt. 
Muschg vertritt eine  ästhetisch-konservative Position, die eine bestimmte Art politi-
schen Engagements auch des ästhetischen Ausdrucks auf jeden Fall einschließt. Von 
dieser Position aus wird nach geistigen Bündnissen nicht zuletzt in der literarischen 
Vergangenheit gesucht, die dadurch, wie bei Weber, von Wiese und Rüdiger, zu einer 
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Art Speicher des ewig Wahren wird. Für Muschg handelte es sich um einen großen, 
übergeordneten literarischen und kulturellen Zusammenhang, dessen Teilerscheinun-
gen seit den Anfängen der Literatur Widerstand gegen den universellen und zeitlosen 
‚Barbarismus‘ geleistet hätten.  
Traditionsbezug, „geistige Kontinuität zwischen dem Gestern und dem Morgen“, 
steht insofern programmatisch für Rettung, und die Aussage zur Bedingtheit der Re-
volution durch die Tradition hört sich dabei bestechend gut an. Sie dürfte partiell 
auch ihre Richtigkeit haben; verändert werden kann nur das, was als mehr oder weni-
ger fixes und etabliertes Ordnungssystem existiert. Die spezifisch ästhetisch-konser-
vativen Thesen, die die Rede von Mangel an Kontinuität, von Traditionslosigkeit und 
verhängnisvollem Traditionsbruch begleiten, setzen aber Ordnung nicht nur mit Tra-
dition, sondern Tradition auch mit ‚der einzigen Tradition’ gleich. Sie implizieren 
ferner die Vorstellung, dass mit ‚Tradition’ endgültig gebrochen werden kann, dass 
man ‚Tradition’ im Rahmen einer sprachlichen, materiellen bzw. nationalstaatlichen 
Kontinuität durch Vernachlässigung überhaupt vermeiden oder ‚verlieren’ könnte, 
was durchaus in Frage gestellt werden kann. 
Die gehuldigte, aber gefährdete Tradition wird bei Muschg nicht weiter problemati-
siert oder differenziert, sondern als eine im Großen und Ganzen gegebene Ansamm-
lung hochwertiger, literarischer Werke und formal-thematischer Elemente 
gehandhabt, die ihrem immanenten Wert zufolge weiter tradiert worden sind und 
werden müssen. Tradition wird eindeutig nicht verstanden als Ergebnis oder als etwas 
Geschaffenes, das in einem bestimmten historischen Kontext nach bestimmten ästhe-
tisch-ideologischen Präferenzen und durch Selektion und Interpretation der Gesamt-
menge des geschichtlich Überlieferten ‚gemacht’ wird und von daher immer wieder 
aufs neue ‚entsteht‘; Muschgs Thesen würden eine derartige Vorstellung von Tradi-
tion und Kanon kaum überleben, für ihn gibt es nur die eine Tradition.
Die ästhetisch-ideologische Position, die sich in seinem Aufsatz artikuliert, grenzt 
durch ihre Verabsolutierung der Tradition prinzipiell die Möglichkeit zur Berück-
sichtigung einer bestimmten ‚deutschen‘ Erfahrung von kulturellem Erbe und Tradi-
tion aus, die ebenfalls zur literarischen Phase nach 1945 gehört. Es geht um die ‚deut-
sche Klassik‘, deren ethisch-ästhetische Leistung im Großen und Ganzen ewig un-
übertroffen bleibe, um ‚Goethe und Schiller‘, um die ‚Zeit Goethes und Schillers‘, 
den ‚Dichterkönig aus Weimar‘, um ‚Goethe und Ansätze‘, um das ‚Volk der Dichter 
und Denker‘. Es handelt sich um eine partiell national untermauerte Rhetorik und 
ethisch-ästhetisch konzipierte Ideologisierung der deutschen Kultur, die seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts durch nationalpolitische und damit zusammenhängende 
bildungspolitische Verwendungen bestimmter Traditionslinien, ethischer Postulate 
und kanonisierter Namen ‚um sich griff‘, die mit Verehrung, Verklärung und kultu-
reller Konservierung arbeitete und, wenn auch hier und da in unterschiedlicher Hin-
sicht zurechtgebogen, auch während der Zeit des Nationalsozialismus weiter lebte. 
Im Hinblick auf dieses klotzige Kanonpaket, dessen Entsprechungen in anderen eu-
ropäischen Ländern kaum im gleichen Ausmaß ‚missbraucht‘ wurden, um einen im 
Diskurs beliebtes Wort zu verwenden, war von der sogenannten jungen Generation 
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nach 1945 wohl nichts anderes als das Erlebnis und die Konzeption eines ‚Neuan-
fangs‘ zu erwarten.
Das Thema ‚literarische Tradition’ wird in Manfred Gsteigers Aufsatz Betrach-
tungen über Literatur und Tradition  (1965/66) von einer ähnlichen Position 
aus behandelt wie bei Muschg, dabei aber weiter differenziert und problematisiert. 
Gsteiger verweist u.a. auf die ideologisch klischierte Verwendung des Begriffs im 20. 
Jahrhundert - krampfhafte Progressivität versus reaktionäre Verklärung. Vor allem in 
der deutschen Literatur werde der Begriff zum einen immer mehr in negativer Hin-
sicht und unter Berufung auf Fortschritt, Modernität, Zeitgenossenschaft, das Neue 
und Interessante und die gewaltige technische Entwicklung ‚unserer Zivilisation‘ 
verwendet. Zum anderen sei ‚Tradition‘ im Kampf gegen die Ausdrucksformen der 
zeitgenössischen Kunst, gegen ‚Avantgardismus‘ und ‚Verlust der Mitte‘ zum 
Schlagwort geworden, „in einem Kampf also, dem das Missbehagen gegenüber dem 
Weg unserer Zivilisation zugrunde liegt und meist auch die Sehnsucht nach den Ver-
hältnissen früherer Zeiten, von denen man annimmt, sie seien leichter überschaubar 
gewesen“. Dass das Problem der Tradition nicht erst von heute und dass „Nachah-
mung ausländischer oder nationaler Moden“ nichts anderes sei als Ausdruck der 
„Selbstsucht und Eitelkeit“, wird im Kontext durch dazu passende Goethe-Zitate ver-
deutlicht (Gsteiger 1965/66, S. 867, vgl. auch S. 868).152

Von der wahren Tradition als ‚Auftrag‘ wird von Gsteiger auch die - falsche - ‚Tra-
dition als Polster’ unterschieden. Die Intellektuellen heute, „die sich selber als ‚hei-
matlose Linke‘ verstehen“, kämpften mit dem Rücken gegen die Wand. Der Avant-
gardismus sei für den Durchschnittsbürger eine ärgerliche Angelegenheit von Spezi-
alisten; er halte sich an das, was er unter ‚Tradition’ verstehe, also an die Vorspiege-
lung einer heilen Welt, „wo doch diese Welt alles andere als heil ist“. Gsteiger zitiert 
hier eine Aussage von Heissenbüttel zu der sich ‚umgreifenden Restauration‘ und 
meint, dass sie zwar nicht in jeder Hinsicht berechtigt sei, jedoch deutlich auf die 
existierenden ideologischen Fronten und die damit zusammenhängende angespannte 
Atmosphäre hinweise, in der „echtes literarisches Leben“ nur als „Betriebsamkeit von 
aggressiven oder reaktionären Sekten ohne Zusammenhang mit dem Ganzen der Ge-
sellschaft und der Nation“ möglich sei. Wie Muschg verweist Gsteiger hier auch auf 
die Bedingtheit von ‚Tradition‘ und ‚Revolution‘153 und betont, dass die Revolution 
eine eigene Tradition habe - die der geistigen, gesellschaftlichen und künstlerischen 
Bewegung des Umsturzes, des Widerstandes und der Ablehnung. Frankreich, das 
„Land der großen Revolutionen von 1789 und 1848“, sei ein besonders schönes Bei-
spiel dafür, dass auch das revolutionäre Element als Konstante nicht nur der Ge-
schichte, sondern auch der Literatur aufweise. Er betont , dass eine „echte konserva-
tive, das heißt eine auf die Bewahrung des Überlieferten gerichtete Gesinnung“ nur 

152 Zur stereotypen Ideologisierung der ‚linken‘ und ‚rechten‘ Position in der damaligen literaturtheoretischen 
Diskussion vgl. auch Gaitanedes 1959/69, S. 14-19. 
153 Vgl. zum Thema ‚Tradition und Revolution’ bzw. Frankreich und Deutschland von einer anderen 
ästhetisch-ideologischen Position aus Loetscher 1967, S. 160 (Zürcher Literaturstreit), ferner unter der 
Überschrift Pegelstand Ost-West  II  in:  Akz 14, 1967, 3, S. 194-223. 
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im Spannungsverhältnis zum Revolutionären möglich sei; in Deutschland gebe es 
aber weder eine literarische noch eine politisch-revolutionäre Tradition - das Jahr 
1848 wurde eben nicht zum Sieg, sondern zur Niederlage des Liberalismus (Gsteiger 
1965/66, S. 868-869).
Dass die Frage der ‚Tradition‘ in Deutschland so problematisch geworden sei, 
schreibt Gsteiger einer Entwicklung zu, die weit zurückgehe und sich vor allem im 
Nationalsozialismus und seiner ‚offiziellen Kultur‘ breit gemacht habe. Das ‚natio-
nale Unglück‘ hänge damit zusammen, dass man Teile der deutschen Kultur - beson-
ders die Klassik und die Romantik - und damit auch die Sprache pervertiert und 
große Autoren zur NS-Propaganda verwendet habe.154 Nach 1945 sei die „Niederlage 
des deutschen Geistes“ nicht ausreichend analysiert worden, und die „eilig einset-
zende Restauration“ habe allzu bedenkenlos auf die alten Formen und Formeln - 
positiv und aufbauend, volkshaft und bodenständig, heldisch und traditionsverbunden 
- zurückgegriffen. Auf die damit verbundene Vorspiegelung einer intakten Überliefe-
rung reagiere aber der „wache Verstand“ ablehnend, polemisch oder zynisch, wenn er 
wisse, dass diese Überlieferung zu Schanden geritten worden sei. Er verneine die 
Tradition und mache „Originalitätssucht“, „literarische Tagesmode“ zum intellektu-
ellen Alibi, um sich zu beweisen, „dass er an der Wiedereinsetzung ‚positiver‘, idylli-
scher und völkischer Phrasen in den Rang literarischen Ausdrucks unschuldig ist“. Er 
übersehe dabei allerdings, wie viele „Phrasen ‚avantgardistischer‘ Banalität“ er 
zugleich unbekümmert hereinlasse. Warren und Wellek hätten in ihrer Theorie der 
Literatur darauf hingewiesen, dass der Begriff ‚Originalität‘ heute leicht falsch ver-
standen werde als bloßer Bruch mit der Tradition oder als ein Aspekt nur des Stoffes, 
des Gerüsts oder der traditionellen Handlung des literarischen Kunstwerkes bzw. dass 
frühere Zeiten „ein gesünderes Verständnis des Wesens einer literarischen Schöp-
fung“ hätten; sie erkannten, dass der künstlerische Wert einer lediglich originalen 
Handlung oder eines Stoffes nur gering war. Das Bewusstsein echter Tradition habe 
sich nach dem Krieg in die philologische Fachwissenschaft gerettet und die Literatur 
selbst „musste sich mit dem Schutt falscher Traditionen“ auseinandersetzen (Gsteiger 
1965/66, S. 869-870).
Die ‚Kahlschlagliteratur‘ und das ‚bloß Moderne‘ in der Nachkriegszeit werden bei 
Gsteiger auf diese Weise zu einem schief gelaufenen Protest gegen das belastete 
Erbe, während die Tradition als der große Wegweiser erscheint. Mit Ernst Robert 
Curtius sieht er in der Tradition den Maßstab für die ‚Selbstprüfung‘ der Gegenwart. 
Literatur brauche, um nicht zu verkalken, zwar Revolutionäre und Nonkonformisten, 
Widerspruch, Provokation und damit Autoren, die gegenüber Gesellschaft, ihren 
Götzen und sich selbst kritisch seien. Nicht nur in der europäischen Kultur sei aber 

154 Gsteiger erwähnt hier ein von Adornoangeführtes Beispiel, in dem sich, wie Adorno es formuliert, das 
Unheil äußere, als sei es das Heil: Über den Beginn der Massenmorde in der Nähe des Auschwitzer 
Landwirtschaftsbetriebs habe Rudolf Höss in seinen Aufzeichnungen geschrieben: „ ‚Im Frühling 1942 
gingen hunderte von blühenden Menschen unter den blühenden Obstbäumen des Bauerngehöftes, meist 
nichtsahnend, in die Gaskammer, in den Tod. Dies Bild vom Werden und Vergehen steht mir auch jetzt genau 
vor den Augen.‘ Das pseudo-poetische ‚Bild vom Werden und Vergehen‘ hier, in diesem Zusammenhang: das 
ist Pervertierung der Sprache in ihrer grauenvollsten Form“ (Adornobzw. Höß in: Gsteiger 1965/66, S. 869). 
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zugleich Bedeutendes und in die Zukunft Weisendes immer erst dadurch entstanden, 
dass Vergangenheit wieder entdeckt und schöpferisch umgewandelt worden sei. 
Durch heute absolut gesehene Gegenwart, durch „Verkümmerung des historischen 
Denkens“ und „Gleichschaltung“, die alles Vergangene nur noch auf das Heutige, das 
Momentane beziehe, bleibe die Geschichte aber relativ, und von der darauf folgenden 
„Selbstvergötzung“ könnten wir, so meint er, nur verschont bleiben, wenn uns die 
Vergangenheit zu einem Partner werde, an dem auch wir uns messen müssen (Gstei-
ger 1965/66, S. 871-872).155 Wie bei Muschg gewinnt die Tradition hier kraft des ihr 
immanenten Wertes eine für die Gegenwart ungeheure Autorität. Aber auch wenn 
Gsteiger den Traditionsbegriff durchaus differenzierter behandelt, werden Fragen des 
Kanons, und wie er zustande kommt, genauso wenig berührt wie bei Muschg (vgl. 
hierzu 6.1.1).
Dezidiert im Hinblick auf den zeitgenössischen Roman wird der Traditionsbegriff in 
Fritz Martinis relativ umfangreichem Aufsatz Der gegenwärtige Roman und 
das Problem der Tradition (1962) behandelt. Hier werden ‚Formzerfall‘ und Re-
alitätsproblematik im zeitgenössischen Roman mit einem ähnlichen Traditionsbegriff 
verbunden, wie man ihm bei Muschg und Gsteiger begegnet, und die zentrale Frage 
ist die „nach einer Traditionsbindung des gegenwärtigen Romans in Deutschland“. 
Leser und Kritik hätten Martini zufolge immer besondere Erwartungen an den Roman 
als Gattung gehegt; er solle u.a. bezüglich Stoffen und Themen, Weltanschauung, 
‚Tendenz‘ und Psychologie und durch eine besondere ‚Modernität der Darbietung‘ 
Zeitgemäßes präsentieren. Darin liege einerseits eine gattungsrelatierte Gefahr des 
schnellen ‚historischen Verwelkens‘, andererseits eine positive Fähigkeit, auf Bewe-
gungen innerhalb der Geschichte schnell „mit der Freude am Experiment“ zu reagie-
ren (Martini 1962, S. 10 u. 6).
Martini sieht in der ‚Tradition‘ eine Voraussetzung des Erzählens und bezeichnet 
‚Gedächtnis‘ und ‚Erwartung‘ als zwei Dimensionen der ‚Tradition‘, die das Erzählen 
in den im ästhetisch-konservativen Kontext anscheinend sehr beliebten (vgl. Eisen-
reich in 5.4) „großen Strom“ der Geschichte senkten und dem Roman etwas von des-
sen „epischer Unendlichkeit“ verliehen; die ‚Tradition‘ sei das Einverwobensein in 
den Geschichtsprozess und den Zusammenhang der Literatur. Ähnlich wie Muschg 
und Gsteiger möchte Martini jedoch bezüglich Deutschland nur von einer ‚Tradition 
der Traditionslosigkeit‘ sprechen, von wiederholten Neuansätzen in Anlehnung an 
europäische Traditionen. Es sei dort, so meint er, kaum zu einer eigentlichen Tradi-
tion gekommen, sondern in der Regel bei den großen Einzelnen geblieben. Zugleich 
weist er auf den besonderen deutschen Typus der ‚Einzelpersönlichkeit‘ hin, wozu 
eher innerseelische Prozesse als ‚reale soziale Weltspannungen‘ gehörten, und konzi-
piert von da aus am Ende doch eine Art spezifisch deutsche Tradition (Martini 1962, 
S. 6).
Martini entwirft für den zeitgenössischen Roman, den er auch durch viele Beispiele 
exemplifiziert, eine realitätsbezogene Problematik, die den gängigen diskursiven 

155 Zitiert werden Aussagen von T.S. Eliot zur ‚Provinzialität der Zeit heute‘ und von George Orwell zur 
gleichgeschalteten Geschichte als Werkzeug des Totalitarismus (Gteiger 1965/66, S. 871-872).  
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Mustern folgt und sowohl ‚Totalitätsverlust‘ als auch ‚Formzerfall‘ einbezieht. Der 
moderne Roman könne und wolle sich nicht mehr in den Grenzen der empirischen 
Psychologie und ihres Kausalitätssystems, innerhalb der natürlich-empirischen Rea-
litäten und Erfahrungswelten von Raum und Zeit und in einer durchformierten, be-
herrschten und gedeuteten Bewusstseinswelt zufrieden stellen. Die bisher vor allem 
durch den realistisch-psychologischen Roman verbreitete Vorstellung von der Iden-
tität von Geschichte, Erfahrungswirklichkeit und Leben, Einzelnem und Allgemei-
nem, Realem und Ideellem erscheine nicht mehr legitim. Dies zeige sich auch in der 
Sprache, die jetzt damit beschäftigt sei, die festgelegte, sich jedoch bereits zu For-
meln und Klischees verbrauchte und mechanisierte Anschauung von Welt und Leben 
aufzulösen. Im Mittelpunkt stehe das Aufdecken „von ‚Innenstrukturen‘, die sich vor 
allem im Bereich des individuell und kollektiv Zwischenmenschlichen, des Halb- und 
Unbewußten anbieten“ (Martini 1962, S. 11).
Der Realitätsproblematik wird hier, wie es im Diskurs üblich ist, als eine wertebezo-
gene Problematik gedeutet, die sich auch formalthematisch im modernen Roman nie-
derschlägt. Man glaube heute nicht mehr an Geschichten und ihre immanente oder 
gar transzendente Sinnbestimmung, und die Geschichte werde sinnlos, wenn sie nicht 
mehr „zu einem objektiven Sinn- und Zielzusammenhang hin gedeutet werden“ 
könne, ob jetzt „religiös als eine göttliche Lenkung, naturhaft als Entwicklung und 
Entfaltung organischer Lebensordnungen und Lebensgesetze, moralisch-intellektuell 
als Fortschritt und Bildungsgang der sozialen und kulturellen Humanität“ verstanden. 
Diese Abwendung von einer Sinndeutung übergeordneter geschichtlicher Zusam-
menhänge manifestiere sich Martini zufolge im Roman als Abwendung vom Ge-
schichtenerzählen als Sinnzusammenhang.156 Er fasst den modernen Roman durch 
das ‚Modellhafte‘ und die ‚Parabel‘ zusammen und meint, dass sie heute die ge-
schichtliche Sinnproduktion zugunsten einer Entlarvung der Geschichte als zerstöre-
rischer Ideologie aufgegeben hätten. Die Parabel werde durch Opposition gegen tra-
dierte Vorstellungen von Geschichte und Realität „zu einer Sprache der Entfremdun-
gen, des Fragens und des Suchens“ in einer ungewissen und ungesicherten Welt, zu 
einem Suchen nach eben jener anderen und eigentlichen ganzen Wirklichkeit, die in 
den „Zerstreuungen und Zersplitterungen der Oberflächen- und Tageswelt“ verloren 
gegangen sei. Die Deutung bleibe dabei dem Leser überlassen (Martini 1962, S. 18, 
16, 17). 
Martini sieht im Verzicht auf Sinnproduktion eine Legitimitätsproblematik des  deut-
schen Romans, die er als werterelatierte Folge der modernen Gesellschaft und der 
unmittelbaren politischen Geschichte darstellt - indirekt nimmt er hier auf den Natio-
nalsozialismus Bezug. Diskontinuität als ‚Tradition‘ sei im heutigen Deutschland aus 
politischen Gründen und aufgrund „gigantischer Weltveränderung“, die die gegen-
wärtige gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Welt zustande ge-

156 Martini knüpft hier indirekt an die vor allem im Veränderungsdiskurs übliche These von Roman und 
bürgerliche Gesellschaft an; dem modernen Erzähler, so meint er, stünden bezüglich des fragwürdigen 
Zustandes der zeitgenössischen Wirklichkeit auch keine ideellen Möglichkeiten, kein ‚ideales‘ Bürgertum 
mehr zur Verfügung wie dem realistischen Roman des 19. Jahrhunderts; vgl. hierzu 6.1.1. 
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bracht habe, noch deutlicher geworden; es handele sich heute um einen Autoritätszer-
fall der Vergangenheit, der im ‚technischen Zeitalter‘ als Folge der Entfremdung ge-
genüber Gesellschaft, Geschichte und Tradition stattgefunden habe. Literatur als Be-
zugssystem sei ‚gestört‘ worden, und der Rhythmus des zeitgenössischen Lebensbe-
wusstseins sei in gewisser Hinsicht sogar den geschichtlichen wie ästhetischen Be-
dingungen des Romans entgegengesetzt (Martini 1962, S.8).  
Oft, so meint Martini, werde behauptet, dass sich die deutsche Literatur nach 1945 in 
einer Situation der produktiven Armut befinde. Der Grund liege möglicherweise 
darin, dass Literatur heute nur noch ‚ästhetisch‘ interessant sei und sich primär als 
interner Prozess, ohne konkrete Repräsentation, praktische Auswirkung auf Bildung, 
Bewusstsein und Realwelt der Zeitgenossen abzuspielen scheine. Eine solche Litera-
tur, die nicht daran glaube, auf die Welt Einfluss zu haben, sei aber isoliert und ge-
lähmt, darin liege u.a. der Unterschied gegenüber dem Expressionismus und seiner 
tragisch anmutenden Utopie. Die deutsche Literatur stelle seit dem Naturalismus auch 
eine Geschichte der Enttäuschungen, der Niederlagen und der Resignation dar. Trotz 
aller ‚Marktbetriebsamkeit‘ und trotz offizieller Literatur- und Kulturpflege sei heute 
der Schriftsteller als ‚Außenseiter‘ allein wie kaum zuvor. Von dieser Isolierung 
werde besonders der Roman betroffen, weil seine Formen und seine Sprache sehr 
stark auf Geschichte und Gegenwart seiner Leser angewiesen seien.
Das Problem des zeitgenössischen deutschen Romans wird bei Martini auf diese 
Weise sowohl realitäts- als auch wertebezogen diskutiert, und der Roman erscheint 
als formal-thematische Opposition gegen tradierte Ordnungen und Realitätsvorstel-
lungen. In ähnlicher Weise wie in den ersten Rezensionen zu Uwe Johnsons Mut-
maßungen 157 heißt es hier, dass der Erzähler Wirklichkeit „kaum noch als eine über-
schaubare, zusammenhängende objektive Welt“ erfassen könne, da sie sich „mehr 
und mehr als ein verbindliches, gemeinsames und fixierbares Gegenüber ihm entzo-
gen hat“. Der Erzähler beschreibe nicht mehr eine Welt, „in der er ‚zu Hause‘ ist“, 
sondern eine Welt, die sich ihm entfremdet habe (vgl. Martini 1962, S. 13-14 u. 17). 
Martinis Diagnose der literarischen Gegenwart geht auf die Vorstellung zurück, dass 
Tradition verloren gehen könnte. Zugleich meint er gegenüber den Fürsprechern des - 
‚einseitigen‘ - sprachlichen Experiments, dass sich beim ‚genuinen Erzähler‘ stets 
eine Einigung des Experimentellen in Form und Sprache mit dem Substantiellen von 
Form und Sprache einfinden werde, ferner, dass das Gattungsgesetz des Romans, so 

157 In den ersten Rezensionen wird immer wieder implizit gegenüber überlieferten Romanmustern die 
sogenannte ‚Schreibweise‘ erwähnt und als ‚diskontinuerliche Folge von Sequenzen‘, von ‚Gesprächsfetzen‘, 
‚unvermittelt abgerissene Fäden‘, ‚Simultaneität verschiedener Zeitfragmente‘, ‚stilistische Umschaltungen’  
beschrieben. Sie wird von vielen Rezensenten als strukturelle Thematisierung einer realen Situation 
dargestellt, in der menschliche Beziehungen, Erwartungen und Beweggründe nur noch Ungewisses, nur 
‚Mutmaßungen‘ existierten. Die darin formulierte existentielle Realitätsproblematik wird im damaligen 
romantheoretischen Diskurs immer wieder als ‚Undurchschaubarkeit der Welt‘ kommentiert. Sie gehört als 
Konstante vor allem zum ästhetisch-konservativen Diskurs, der bemüht ist, die ‚neue‘ Romanliteratur positiv 
aufzunehmen und zu erklären und wird auch unter Bezeichnungen wie ‚Totalitätsverlust‘ bzw. ‚Formzerfall‘ 
subsumiert. Vgl. in: Riedel (Hg.), 1987: Reich-Ranicki S. 61, Wieser S. 75, Rühle S. 77, Raddatz S. 90, Ahl 
S. 104, Dempf S. 111-112 und in: Baumgart (Hg.) 1970: Baumgart S. 17-19; Blöcker S. 10-21. 
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schwer es auch zu definieren sei, und das immanente Bezugssystem der Literatur 
auch dort Traditionen implizierten, wo man plane, sie programmatisch preiszugege-
ben: jedes literarische Werk bewege sich halt in komplexer Geschichtsbindung. Mar-
tini modifiziert auch seine Warnung vor der ‚bloßen Modernität‘ und meint eher apo-
diktisch, dass das Neue immer wieder das noch unentdeckte Alte sei; auch die extre-
meren, zeitgenössischen Formerfahrungen würden manches Überlieferte neu, anders 
und gegenwärtiger sichtbar machen, und darin sei auch „Benns Wort vom Todesstoß“ 
des Romans (Martini 1962, S. 13) widerlegt worden. Vorgänge, Fabeln, Figuren und 
Umwelt würden immer noch erzählt, die Teilnahme am Gesellschaftlichen habe 
zugenommen, und dies auch in der ‚subjektivierten Form‘ des Ich-Romans, weil 
Subjektives und Objektives dort so nahe aneinander lägen.
Als Beispiele werden die ‚Ich-Romane‘ von Böll, Doderer, Frisch, Andersch und 
Grass erwähnt, in denen das menschliche Dasein als „politisch-gesellschaftliches Da-
sein innerhalb der Kollektivzivilisation“ erscheine, „abhängig von ihr auch noch, wo 
es widersteht, ein Spielball noch, wo es protestiert“. In der Innendarstellung von 
‚Wirklichkeit‘ und ‚Wahrheit‘ zeichne sich ferner eine Tradition ab, in die sich viele 
zeitgenössische Romane einordneten und entscheidende Kritik an der Zeit ausübten. 
In dieser Position des Widerspruchs als Stimme des moralischen Gewissens liege 
nach Martini auch die soziale Funktion des Erzählens. Gerade die Provokation in 
Thematik und Form könne eine moralische Wirkung haben, die über das Ästhetische 
hinausführe. Martini hebt auch den Menschen und seine Bestimmung normativ-pro-
grammatisch für den Roman hervor; der Roman sei stets Spiegel gewesen, wodurch 
der Mensch erkenne, „was er nicht sein darf, was er ist und was er sein kann“ (Mar-
tini 1962, S. 13, 23). 
Martinis Aufsatz erscheint zum einen als ein Versuch, die konservativ ausgerichteten 
Traditionsanhänger davon zu überzeugen, dass die Tradition immer noch ‚mit uns‘ 
sei und dass man den zeitgenössischen deutschen Roman folglich mit gutem Gewis-
sen noch als ‚Literatur‘ bezeichnen könne; der zeitgenössische Roman wird sozusa-
gen für die - konservative? - Gegenwart gerettet. Zum zweiten wird auch den - an-
geblichen? - ‚Traditionsgegnern‘ gezeigt, dass Tradition am Ende doch nicht so 
belastend sei und keinesfalls mit lügenhaften Realismen oder überkommenen Trans-
zendenzen zu tun haben müsse. Eine ästhetisch-konservative Position realisiert sich 
dabei in Martinis negativ gezeichneter moderner Gesellschaft, normativ-programma-
tischer Akzentuierung der Tradition und des ‚Menschen‘ und in der Bemühung, den 
Traditionsanschluss der damals zeitgenössischen Erzählliteratur überzeugend darzu-
stellen. Auch die wiederholten ‚Warnungen‘ vor dem bloß Modernen gehören zur 
ästhetisch-konservativen Position.  
Die Aufsätze von Muschg, Gsteiger und Martini weisen in ihrer normativen Hervor-
hebung der Tradition, ihrer Thematisierung einer Traditionslosigkeit als zentralen 
Problems  der deutschen Literatur und in ihren ‚Warnungen‘ vor dem bloß Moder-
nen158 ähnliche Konstanten auf. Martini betont aber stärker auch die sprachlich-kultu-

158 Diese ‚Warnungen’ erscheinen in kritischen bis wohlwollenden, ästhetisch-konservativen Besprechungen 
des zeitgenössischen Romans geradezu als Beschwörungen; u.a. wird vor Sinnentleerung, dem bloß 
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relle Umgebung als ‚unbewussten‘ Traditionseinfluss. Seine „Traditionsbindung“ 
besteht darin, dass er die spezifisch deutsche ‚Innenperspektive‘ in diesem erweiter-
ten Sinne als ‚Tradition‘ bezeichnet bzw. bezeichnen kann, und sie wird in seiner 
Version zur Maßnahme gegenüber ‚undurchschaubar gewordener Welt‘ und 
negativer Gegenwart. Er schreibt dem zeitgenössischen Roman darin auch eine ge-
sellschaftskritische bzw. soziale Funktion und, im Sinne von Zeitspiegel, moralische 
Wirkung zu.

5.1.3 Szientifizierte, technifizierte Welt und Verlust der ewigen Werte  

Im ästhetisch-konservativen Diskurs wird die Situation der zeitgenössischen Literatur 
bzw. Romanliteratur im Allgemeinen selten als gänzlich ‚hoffnungslos‘ bzw. grund-
schlecht bezeichnet; die Diagnosen von Steiner, McCormick, Habe und Staiger sind 
hier eher Ausnahmen. Oft wird beteuert, es sei noch nicht zu spät, ein allgemeiner 
Kulturpessimismus sei keineswegs am Platze und gesellschaftliche Wandlungen 
hätten auch ihre Folgerichtigkeit. Implizit heißt dies allerdings, dass man von Chaos 
und Verfall der Gegenwart auf Umwegen doch eine Kurskorrektur, d.h. ein Zurück-
finden zu den  - bisherigen! - wahren Werten, erwartet.  
Im Jahre 1961 erschien eine anspruchsvolle Gesamtaufnahme wertebezogener Frage-
stellungen von Erich Kahler mit dem ebenso anspruchsvollen Titel Das Wahre, 
das Gute und das Schöne, die zwar keine dezidiert roman- oder literaturästheti-
sche Themen behandelt, jedoch für die damalige diskursive Auseinandersetzung mit 
allgemeinen, werterelatierten Fragen von Kultur, Mensch und Gesellschaft 
aufschlussreich ist. Kahler.hat in den 50er Jahren ebenfalls Aufsätze zur zeitgenössi-
schen Literatur bzw. Romanliteratur geschrieben, die in der romantheoretischen Se-
kundärliteratur häufig im Hinblick auf die 50er Jahre angeführt werden (vgl. 2.5 bzw. 
Kahler 1953). 
Kahler möchte untersuchen, ob in früheren Zeiten eine Übereinstimmung über die 
Wertebedeutungen existiert habe und ob von diesen Bedeutungen in der zeitgenössi-
schen Gesellschaft noch etwas gültig sei; unabhängig vom gesellschaftlichen Wandel 
und von grundverschiedenen, sozial und strukturell bedingten Werten gebe es doch 
„durchdauernd im Wandel“ immer ein Element von Beständigkeit, nämlich den Men-
schen, das genus humanum als nicht bloß physische Wesenheit. In ähnlicher Weise 
wie Steiner und Staiger greift er auch relativ ungezwungen und ohne weitere Proble-
matisierung auf die sogenannten ‚großen Kulturen‘ zurück, um das zeitüberdauernde 
Element geschichtlich festzumachen, und im dabei aktualisierten Geschichts- und 
Kulturbegriff manifestierte sich ein für den ästhetisch-konservativen Diskurs tragen-
der Konsens: die jüdisch-christliche, die griechische, die indische und die chinesische 
Kultur hätten auf der Höhe ihrer Reife ein Bewusstsein vom essentiell Menschlichen 
aufgezeigt. Alle seien auf ihre Art zu grundverwandten Werten gelangt, zu den 

Originellen oder Modernen, dem Chaotischen, der bloßen Faszination, der Monotonie und dem Experiment 
gewarnt; vgl. Martini 1962, S. 5-6, 12-13.  
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‚Grundwerten’ des ‚Wahren, Guten und Schönen‘, Werten, die zu allen Zeiten in 
einer engen Verbindung miteinander gestanden und auf das Gefühl einer menschli-
chen Wertegemeinschaft hingewiesen hätten. Auch wenn nie realisiert seien sie alle 
auf ein und dasselbe ausgerichtet, auf „Einheit, Übereinstimmung und Förderung des 
Lebens“ (Kahler 1961, S. 467, 470, 495). 
Wie Staigers Zürcher Rede muss Kahlers Untersuchung durchaus als ernster Versuch, 
zu retten, was noch zu retten sei, gelesen werden. Er meint, dass Werte, die in antiker, 
christlicher und aufklärerischer fortschrittsgläubiger Weltanschauung als etwas 
absolut und „unveränderlich Existierendes“ betrachtet würden, heute offensichtlich 
nur als „empirisch wahrgenommene variable Phaenomena, als sozialbedingte, nach 
Epochen und Lokalen veränderliche Gebräuchlichkeiten“ zu besprechen seien.159 Mit 
dem Verfall des Absoluten entfalle auch der Begriff des Wertens selbst, und der Rest 
von Beständigkeit, also die Grundbedeutung des Wahren, Guten und Schönen, der 
die Zeitwandlungen überdauert habe, habe daher nur eine ‚relative Absolutheit‘ (?). 
Zum Vorschein käme sie immer noch dann, wenn wir uns um einen großen Zusam-
menhang bemühten. Das Gute könne immer noch nichts anderes sein als Einheit und 
Eintracht, und dies heiße heute u.a. die „mühsame Verwandlung einer Ansammlung 
von selbstgerechten, funktionsautonomen Kollektiven“ in eine gemeinsame Men-
schenwelt. Der „Wille zum Allgemeinsamen und Ganzen“ ist aber nichts ohne die 
„Anstrengung, das Chaos von Formen“ zu durchdringen, „nicht völlig sich versinken 
zu lassen in den kollektiven Verwirrungen und Verwicklungen und den funktionellen 
Anforderungen unserer spezialisierten Arbeit“; kurz, sich in alledem noch menschlich 
zu erhalten (Kahler 1961, S. 467-468, 483).
In Kahlers Inszenierung von Gegenwart und Vergangenheit realisiert sich eine ähnli-
che Verteilung von Positivem und Negativem wie u.a. bei Staiger und seinen Anhän-
gern im Zürcher Literaturstreit. Er betont, dass er sich keinesfalls in ein früheres 
Stadium der Geschichte zurück wünsche; er habe den Gewinn der neuen Entwick-
lung, d.h. der Gegenwart, lediglich aus dem Grund beiseite gelassen, weil dieser für 
sein Thema keine Rolle spiele. Er ist an diesem Punkt auch erstaunlich konsequent; 
der eventuelle ‚Gewinn‘ der ‚Entwicklung’ wird tatsächlich völlig ausgeklammert; 
die im Aufsatz erwähnten positiven Werte sprechen nur zum Vorteil der Vergangen-
heit, die durch die negativ gezeichnete Gegenwart dazu noch verklärter erscheint. 
Umgekehrt kommt natürlich die Gegenwart durch die positive Inszenierung der Ver-

159 Kahler meint, dass Grundwerte zwar auch heute in ‚dicken Büchern‘ behandelt würden, die sich aber in 
grammatisch-logischer Behandlung verlören. Eben dies sei ein Charakteristikum unserer intellektuellen 
Phase. Er erwähnt im Kontext des dezidiert Menschlichen den Existentialismus als philosophische Richtung, 
die eine spezifische menschliche Existenz verneinen würde (Kahler 1961, S. 470). Er ist also nicht in jeder 
Hinsicht gut unterrichtet; wenn eine philosophische Richtung des 20. Jahrhunderts überhaupt von spezifisch 
menschlicher Existenz gesprochen hat, so ist es der Existentialismus, etwa in der Sartreschen Fassung. Kahler 
erwähnt ferner die ‚antihistorische‘ und ‚anti-evolutionistische‘ Tendenz seiner Zeit. Die gängige 
Diskreditierung der menschlichen Entwicklung sei nur möglich, weil man eine einfache Tatsache übersehen 
habe, nämlich dass vom Neandertaler bis zu Sokrates und Jesus, Buddha und Konfuzius, Shakespeare und 
Goethe, Newton und Einstein und unserem heutigen analytischen Intellekt etwas am Menschen geschehen sei, 
das wohl als Entwicklung bezeichnet werden müsse. Die These von einer menschlichen Entwicklung gerät in 
den 60er Jahren tatsächlich immer mehr in Verruf.   
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gangenheit pointiert schlecht davon; sie existiert hier kaum anders als ein negatives 
Gegenbild zur vergangenen Werteharmonie. Beispielsweise heißt es, dass bis an die 
Schwelle unserer Gegenwart der Grundsinn des Guten schwächer und schwächer ge-
worden und dass von einem Trachten nach Einheit wenig übrig sei, was für die Ver-
gangenheit einen gegensätzlichen Sachverhalt impliziert. ‚Anarchie und Gewalttätig-
keit’ werden  in besonderem Maße der Gegenwart zugeordnet, Kahler spricht von 
„unserer Weltlage und unserer schrecklichen geistigen Verwirrung“ (Kahler 1961, S. 
467) und meint, dass sich das Individuum heute übermächtigen Kollektiven gegenü-
bersehe, die seine bare Existenz in Frage stellten. Fast erscheint es hier, als sei Ge-
walttätigkeit etwas ganz und gar Neues und für die vergangene Welt Fremdes und als 
hätten früher - zur Zeit der ‚Griechen‘ etwa -  keine kollektiven Kräfte oder ‚Massen‘ 
existiert, sondern nur Individuen, die voller Selbstkenntnis, Menschlichkeit und Reife 
ihren Weg durchs Leben gegangen seien. 
Die moderne Gesellschaft wird hier durch Ausdrücke wie ‚Technifizierung’ und 
‚Verwissenschaftlichung‘ als ‚unmenschlich gewordene Gesellschaft’ dargestellt, und 
in dieser Beschreibung realisiert sich eine Konstante des ästhetisch-konservativen
Diskurses, die ich in 4.5 und 5.1.2 als ‚negative Gegenwart’ kommentiert und im 
Folgenden unter der Bezeichnung ‚negativer Modernität’ zusammenfassen werde. 
Die relativistische Revolution habe, so meint er, im neunzehnten Jahrhundert ange-
fangen und sei von Wissenschaft, Technik und Industrie als den drei dominierenden 
Institutionen des Zeitalters vollzogen worden. Die entscheidende Veränderung sei 
dabei die Verlagerung des wesentlichen Geschehens vom Individuum auf das Kol-
lektiv, wodurch auch der technische und intellektuelle Spielraum des Menschen weit 
über die Fähigkeit des Individuums hinaus gewachsen sei. Diese Inkongruenz impli-
ziere nach Kahler schwere Gefahren sowohl für die menschlichen Werte als auch für 
den Bestand des menschlichen Wesens überhaupt. Erwähnt bezüglich der ‚Verwis-
senschaftlichung’ werden u.a. die Naturwissenschaft, der alle anderen Wissenschaf-
ten nachstrebten und die zur „Alleinherrschaft des Faktums“, zur Demokratie der 
gleich wertfrei bewerteten Fakten geführt habe, ferner die wachsende künstlerische, 
psychologische und linguistische Analyse, die „ideelle Normen in empirisch-kasuisti-
sche Problematik aufgelöst“ habe. Hinter solchen und ähnlichen diskursiven Aussa-
gen zur technischen Entwicklung der negativen Modernität lauert häufig die ‚Atom-
bombe’ als letzte, technisch-materiell und ‚naturwissenschaftlich‘ bedingte Gefahr; 
die Atombombe funktionierte besonders in den 60er und 70er Jahren - auf Grund der 
damals jüngsten Geschichte und des sog. kalten Krieges - als eine Art Topos der end-
gültigen Vernichtung oder sogar der modernen Apokalypse, und dies nicht nur im 
ästhetisch-konservativen Diskurs (Kahler 1961, S. 468-469).160

Kahler gibt sich auch Mühe, die intakte Gültigkeit des Guten, Wahren und Schönen 
zu beweisen, und erkennt dabei  „vier klar unterscheidbare Formen von Wahrheit“,
von denen eigentlich erst die dritte, die ‚Echtheit‘ bzw. Authentizität, ein wahrer 

160 Vgl. hierzu u.a. Schnittpunkte 1966, S. 182ff. (Vernichtung durch die Bombe),  Kreuder 1959, S. 18-19, 24 
(Kernwaffen und Wasserstoffbombe); Braun 1962 (Atomzerfall) S. 34; Déry 1965, S. 36-37 (Atombombe 
bzw. Untergang des Menschen durch die Maschine).      
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Wert sei; sie zeige sich u.a. bei wirklichen Künstlern in der Unmittelbarkeit einer ei-
genen Sprache. Ihr Gegenbild exemplifiziert er mit fühlbarer Abscheu durch Mo-
mentaufnahmen der modernen Großstadt, die die negative Modernität als ‚Technifi-
zierung’, ‚Kommerzialisierung‘ und ‚Entfremdung’ geradezu exemplarisch inszenie-
ren und Spuren modernitätskritischer und antikonsumistischer Diskurstraditionen 
aufweisen. Er erwähnt u.a. die ‚Lebensapparaturen‘ und die ‚kleinen materiellen 
Zwecke‘, die Umgebung unseres täglichen Daseins, die aus ‚Unwahrheit‘ und ‚Leb-
losigkeit‘ entstandenen und vom Schwinden der ‚Echtheit‘ angerichteten Verwüstun-
gen aufzeige, weiter die müßigen, abscheulichen Ornamente, die nichts zu bedeuten 
hätten, und schließlich „unsere standardisierte ‚Schönheitspflege‘“; eine „Ausgeburt 
der kommerziellen Phantasie von Friseuren“, die Gesichter mit einer Schicht kon-
ventioneller Glätte überziehe und „das wahre, persönliche Gesicht mit seiner zarten 
Empfindlichkeit und Empfänglichkeit“ begrabe. Das Thema ‚Großstadt‘ formuliert er 
ferner als ‚erhöhtes Lebenstempo‘, das zum „Dammbruch der bürgerlichen Ordnun-
gen und Konventionen“ geführt und revolutionäre Dogmen und Ideologien mit sich 
gebracht hätte (Kahler 1961, S. 487, 495, 468). Kahler hat sich hier eine moderne 
Welt der Leere konstruiert, in der er sich nicht mehr zu Hause fühlt und in der er 
Technik und Gekünsteltem statt Echtheit und Natur begegnet. Er schließt die Be-
schreibung des modernen (Großstadt-) Lebens mit folgenden Ausrufezeichen ab: 
„Goldene Zeitalter, in denen Schönheit definiert werden konnte als ‚das sinnliche 
Scheinen der Idee‘! Wie kann es noch persönliche Schönheit geben, wenn die ‚Idee‘ 
einer Person, das, was früher einmal ‚die Seele‘ genannt wurde, verschwindet unter 
dem Betrug der Erscheinung!“ (Kahler 1961, S.495). 
Ebenso exemplarisch wie bei Kahler wird die ‚negative Modernität‘ in dem Referat 
Ehre dem Menschen! von Leonid Leonov dargestellt. Es wurde auf dem Lenin-
grader Schriftsteller-Colloquium ‚Der zeitgenössische Roman‘ gehalten 
und erschien 1964 zusammen mit anderen Beiträgen der Tagung in der Zeitschrift 
Alternative. Nach dem redaktionellen Kommentar der Zeitschrift war ‚Roman und 
Realität‘ Thema der Tagung, diskutiert habe man aber vor allem die ‚Krise des 
Romans‘. Leonovs Text ist partiell sehr witzig, voll bildhafter Ausdrücke und rhetori-
scher Kniffe. Er präsentiert sich abwechselnd als besorgte Vaterfigur und ‚einfachen‘ 
Mann und gebärdet sich auch dementsprechend - abwechselnd zornig-entrüstet und 
warnend bzw. traurig-mitleidend, sehnsüchtig oder staunend. 
Zeitgenössische Erzählschwierigkeiten weist er als Pseudo- bzw. Dekadenzproble-
matik ab; er spricht von einem neulich in Edinburgh veranstalteten Kongress,161 auf 
dem u.a. verkündet wurde, der Roman sei eine veraltete Erzählform und nicht bloß 
krank, sondern regelrecht gestorben. Leonov zufolge sei bezüglich solcher ‚greisen-
haften‘ Probleme - „Wozu die Liebe? Wozu das Leben? Wozu der Mensch?“ - weni-
ger eine Antwort als ‚Mitleid und Diagnose‘ am Platze. Sie tauchten von Zeit zu Zeit 
immer im Hinblick auf die Romangattung auf und drückten eine für die Kultur der 

161 Notizen von jenem Kongress habe Leonov von einem ‚Beobachter‘ erhalten (vgl. Leonov 1964, S. 16). - 
Referate oder sonstige Kommentare dieses Kongresses sind mir nicht bekannt, und ich werde den - 
eventuellen - Edinburgher Kongress zum modernen Roman  daher nicht weiter kommentieren. 
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ganzen Welt gefährliche Ohnmacht und geistige Verbrauchtheit aus (Leonov 1964, S. 
17).
Leonovs Modernitätskritik ist im Vergleich zu Kahlers extremer und punktuell nicht 
nur zivilisationspessimistisch, sondern direkt zivilisationsfeindlich. Im politischen 
Kontext richtet sie sich vor allem gegen den ‚Westen‘ als personifizierte gesell-
schaftliche Dekadenz, geht aber weit darüber hinaus und artikuliert rhetorische und 
thematische Konstanten, die Parallelen aufweisen mit denen der ‚westlichen‘ Reprä-
sentanten des ästhetisch-konservativen Diskurses. Ähnlichkeiten gibt es u.a. zwischen 
Leonovs Interpretation des existentiellen Skeptizismus oder der ‚Lebensmüdigkeit‘ 
des modernen Menschen als einer Art Dekadenzphänomens und Staigers Aussagen 
zum ‚innerlichen Wühlen‘ der modernen Literatur, McCormicks ‚Hokuspokus des 
Expressionismus‘ und ‚philosophische Tiefgründigkeit‘ sowie Habes ‚Existenz-
schnulzen‘ und ‚Tiefenkitsch‘ (vgl. Kap. 4). Leonov meint im Großen und Ganzen, 
dass die zeitgenössische - in diesem Fall westliche - Literatur primär die geistige 
Leere der verkrampften Wohlstandsgesellschaft widerspiegele, und wie in Staigers 
Zürcher Rede geht es in Leonovs Referat programmatisch um ethisch-erzieherische,
menschliche und vorbildliche Aspekte des Romans, um Wirkungsabsichten, indirekt 
um die Verantwortung des Autors und um den Leser. Wie Staiger kritisiert er dabei 
nicht nur das Negative oder bloß ‚Sensationell-Moderne’, sondern vor allem das ‚Un-
sittliche’ in der modernen Literatur.162

Wie bei Kahler so ist die ‚negative Modernität’ auch bei Leonov zentral; er arbeitet 
hier mit ‚Technisierung‘, ‚Kommerzialisierung‘ und Beispielen, die vor allem der 
‚modernen Großstadt’ entnommen sind163 - Schaufenster, Reklame, ‚unnatürlich’ 
erhöhtes Lebenstempo - , und verwendet ebenfalls die im Kontext ethisch-erzieheri-
scher Diskurse frequente Vergiftungs- oder ‚Ansteckungsmetapher’: „So steckt eine 

162 Leonov fragt beispielsweise, ob die rein formale Neuheit der sogenannten avantgardistischen Romane von 
heute vielleicht im Grunde nur in einer Entdeckung des wirklichen Blödsinns bestehe; schwache Motoren, 
kompensiert durch „ein Übermaß gewollten Geknatters und falscher Wichtigkeit“. Er spricht von kaum 
wahrnehmbaren Sensationen und - „sozial gesehen“ - fragwürdigen Leidenschaften, die dazu führen könnten, 
dass der Leser nicht wegen seines seelischen Durstes, sondern hauptsächlich aus „gefräßiger Neugier“ oder 
aus „noch übleren Motiven“ zum Buch greife. Nach der in Edinburgh verkündeten Freiheit der thematischen 
Wahl seien auch Themen mit den „ausführlichsten und malerischsten Beschreibungen der schamlosesten 
menschlichen Laster und Ausgeburten“ zugelassen, so dass jeder jedwede Sünde im Detail kennenlernen 
könne. Diese „Kataloge und Lehrbücher der Ausschweifung“ befänden sich auch nicht nur in der Peripherie 
der Literatur, sondern, „meine sehr verehrten Kollegen und Genossen“, auch auf „unserem Flügel“ (Leonov 
1964 S. 17, 18).  
163 Leonov erzählt, er habe im Rundfunk die bis zur Unkenntlichkeit entstellte Melodie des Ave Maria gehört, 
„dargeboten von irgendwelchen Hölleninstrumenten in aufpeitschenden Synkopen [---].Man mochte glauben, 
es wurde direkt aus der Hölle oder einer ihrer Filialen auf die Erde übertragen.“ Erschreckend sei, dass 
niemand in der „ganzen gerechten westlichen Welt“ protestiert oder sich von dieser „minderwertigen 
kommerziellen Schändung“ peinlich berührt gefühlt habe. Genannt als Aspekte der modernen - westlichen - 
Gesellschaft werden u.a. die Verflachung der literarischen Persönlichkeit, das Anwachsen der Kriminalität, 
die ‚stürzenden Säulen‘ der Gesellschaft, die Degeneration althergebrachter Tabus, die vollen Schaufenster, 
die „Ströme der Passanten, Touristen und aller möglichen wohlgeratenen Leute“ auf den Straßen, die Plakate, 
die die Langeweile mit den verschiedensten Mitteln totzuschlagen lockten. Er könne sich weiter an dem 
„zauberhaften Schaltpult nicht sattsehen“, wo man „nur einen Knopf zu drücken braucht, um nach freier Wahl 
jedes beliebige Gut im Leben herbeizuholen, Wasser, Licht, Energie“ (Leonov 1964, S. 18, 19).  
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Seele die andere mit der gefährlichsten Fäulnis an, so werden die gesellschaftlichen 
Kraftquellen massenweise vergiftet, und so wird der schmutzigste Parasitismus in den 
Heiligtümern gezüchtet.“ (Leonov 1964, S. 18).  
Als Gegenbild zu moderner - westlicher - Zivilisation, Konsumkultur, sittlicher De-
kadenz und pseudo-philosophischen Bedürfnissen hebt Leonov eine als gesund und 
‚wahr’ dargestellte Vergangenheit hervor - das 19. Jahrhundert - , und stellt auch ihre 
Menschen als kulturell produktive Kraftpakete ohne depressive Neigung dar; Künst-
ler der Vergangenheit, beispielsweise Balzac, hätten keine Zeit für Lebensmüdigkeit 
und Meditationen dieser Art gehabt. Sie arbeiteten, „ohne den Lauf der Tage und 
Nächte wahrzunehmen“, sie lebten „polternd und vollblütig“, verstrickt in ungleiche 
Kämpfe gegen die fürchterlichen Ungeheuer ihrer Zeit. „Und wenn sie liebten, so 
zeugten sie viele Kinder, die vielleicht nicht schön, aber doch von einem gesunden 
Stammbaum waren und auch ihrerseits der Menschheit treulich dienten.“ (Leonov 
1964, S. 16-17). Diese Dimension des ‚natürlichen und gesund Menschlichen’ - der 
hart arbeitende und ‚natürlich’ lebende Mensch, der ‚einfache’ Mensch bzw. das 
‚einfache, ehrliche Volk’, das zwar nicht Hochkultivierte, aber immerhin Echte, Ehr-
liche und ‚Bauerngesunde‘, - entspricht bei Leonov der Norm, auf deren zu-
kunftträchtiges Potential er sich in seiner Betrachtung beruft;164 ich kann in Anbet-
racht des normativ hingestellten, einfachen russischen Bauern und Leonovs sonstiger 
Zivilisationskritik nicht umhin, an bestimmte Artikulationen der europäischen 
Aufklärung zu denken, etwa an Rousseau und den ‚edlen Wilden‘. 
Leonov schließt seine Betrachtung mit der rhetorischen Frage, ob die so sehr gelobte 
westliche Freiheit nicht einzig als das Recht, die Zukunft zu vernachlässigen, zu be-
trachten sei. Mit Hilfe einer Schiffsmetaphorik vergleicht er die Situation des Ro-
mans mit der Seekrankheit philosophischer und alltäglicher Wirrnis und meint, dass 
es - „nicht wahr“- doch tröstlich sei zu wissen, dass

„irgendwo auf dem feuchten Oberdeck, im Maschinenraum, im Kesselraum düstere, misstrauische, in der 
diplomatischen Etikette nicht sehr bewanderte Leute wirken, und einer wie der andere mit dem Schicksal 
ringen, mit dem nächtlichen Elementen, mit dem Teufel selbst, und sei es auch bloß, um bis zum letzten 
Atemzug die menschliche Würde hochzuhalten.“ (Leonov 1964, S. 20).  

Mit diesem Vorgang im Bewusstsein, so meint er, komme erst gar kein Gedanke 
daran auf, dass der Roman veraltet sein könnte. Die Form werde vom praktischen 
Ziel des Künstlers bestimmt, und das herrliche und unsterbliche Thema, an dessen 
Verwirklichung allein das Genie des Künstlers gemessen werde, müsse jedenfalls 
heute noch nicht aus der Literatur verbannt werden.
Was den politischen Kontext betrifft, so gehe ich davon aus, dass Leonovs Aussagen, 
wenn nicht staatlich verordnet, so jedenfalls mit dem ideologisch Vorgeschriebenen 
einigermaßen kompatibel waren; Leonov war zu dieser Zeit eine etablierte Kulturper-

164 Als Gegenüber zum konsumistischen Übermut und Übermaß meint Leonov auch, dass der russische Bauer, 
der „in unseren unermesslichen Weiten“ groß geworden sei, sich gegenüber den „Segnungen der Zivilisation 
immer misstrauisch“ verhalten habe. Seine eigenen Ängste um die Zivilisation seien dadurch zu erklären, dass 
er selbst aus einem solchen Milieu stamme (Leonov 1964, S.19-20).
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sönlichkeit der Sowjetunion. In seinem Referat realisiert sich ein marxistischer, äs-
thetisch-konservativer Diskurs, der sowohl Ähnlichkeiten mit als auch Unterschiede 
zu den ‚westlichen‘ ästhetisch-konservativen Diskursen - etwa bei Staiger und Kahler 
- aufweist. Gemeinsam sind ihnen die Inszenierung der Gegenwart bzw. der moder-
nen Gesellschaft als negativer Modernität und die normative Hervorhebung des Men-
schen bzw. des ‚Menschlichen’. Ideologisch ist für Leonov dabei eine Verdammung 
der eigenen gesellschaftlichen Gegenwart nicht möglich. Er rettet sich aber in die 
Personifizierung der Dekadenz durch die ‚westliche‘ Konsumgesellschaft, vor allem 
in der Form der Großstadt. Es handelt sich in unterschiedlichem Maße um Kritik an 
‚Verwissenschaftlichung‘, Technisierung, Automatisierung und Kommerzialisierung, 
die auch in den westlichen, ästhetisch-konservativ ausgerichteten Texten vorhanden 
ist. Negative Modernität als kritische Fokussierung auf den technisch-wissenschaftli-
chen Aspekt der modernen Welt ist ferner auch in anderen Referaten des Leningra-
der Schriftsteller-Colloquiums  vorhanden wie auch bei vielen Ostrepräsentanten 
auf dem Round-Table-Gespräch Unser Jahrhundert und sein Roman in Wien. 
Als Gegenwert manifestieren sich häufig auch das dezidiert ‚Menschliche‘ und die 
‚Natur‘, die als Werte  insofern ideologisch multidiskursiv gangbar sind.165 Dagegen 
haben Leonovs dezidiert modernitäts- und zivilisationsfeindliche Aussagen, die sich 
nicht zuletzt gegen die westliche Literatur richten, nicht durchgehend Entsprechun-
gen bei den anderen ‚Ostteilnehmern‘. Sie stehen der ‚westlichen Literatur’ in der 
Regel auch offener gegenüber.
Ein Aspekt der modernen Gesellschaft ist bei Kahler das ‚Kollektive‘. Bei Leonov 
kommt der Ausdruck nicht vor und wäre schon aus ideologischen Gründen nicht als 
negativ konnotiert möglich. Es ist der Leonovschen Gegenwartsinszenierung aber in 
Kahlers Sinne als Merkmal für Großstadtleben, automatisierten Massenbetrieb, Ano-
nymität und ‚Entfremdung‘ des modernen Menschen in gewisser Hinsicht implizit. 
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Leonov und den westlichen Repräsentanten 
des ästhetisch-konservativen Diskurses ist das ausdrücklich ästhetisch-erzieherische
Programm, in dem unterschiedliche, exemplarisch konzipierte ‚Leser‘ bzw. Leser-
gruppen im Mittelpunkt stehen. Direkt oder indirekt ist von Leitbildern die Rede, und 
das Nicht-Vorbildliche der zeitgenössischen Literatur entsteht dabei analog zur 
Inszenierung der negativen Modernität. Neben dem ‚Unsittlichen‘, Unechten und 
Unnatürlichen werden auch das Technisch-Avancierte oder bloß ‚Moderne‘ genannt. 
Wie Staiger, Habe, McCormick und zum Teil Steiner kritisiert Leonov vor allem eine 
nicht gänzlich spezifizierte, aber als bloß oberflächlich und sensationsbedürftig
dargestellte zeitgenössische - westliche - Literatur und dabei ‚Tiefenkitsch‘ im glei-
chen Ausmaß wie ‚Formalismus‘. Er hat aber insofern mehr mit Habe und McCor-
mick als mit Staiger gemeinsam, als er nicht die innere Bildung, sondern das 
schlichte, gediegene Erzählen normativ-programmatisch hervorhebt.
In Kahlers Aufsatz stehen ‚Grundwerte‘ thematisch und normativ im Mittelpunkt, bei 
Staiger geht es um die Verantwortung des Schriftstellers, der im individuellen Aus-

165 Vgl. zu Romankrise und negativer Modernität auf der Tagung in Wien in: WZ 1965 u.a. Nesvadha (S.28-
29, Segedin (S. 46-47), Konwicki (S. 50), Déry (S. 36-37) und Karst (S. 16-19).  
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druck auch das Allgemeine finden und für die Menschheit sprechen solle, und bei 
Leonov um die Unsittlichkeit in der Literatur bzw. um die Zukunft des Romans. Der 
in unterschiedlicher Hinsicht problematischen Gegenwartssituation normativ-pro-
grammatisch gegenübergestellt werden bei ihm jedoch nicht, wie bei Staiger, die 
‚Zeit Goethes und Schillers‘ oder das ‚männlich tief gesungene Kirchenlied‘, auch 
nicht, wie bei Kahler, die ‚großen Kulturen‘. Teilweise aus marxistisch-ideologischen 
Gründen, teilweise von national gängigen Ideen vom ‚russischen Volk’ und russi-
schen Bauern ausgehend steht aber immerhin ein als relativ harmonisch inszenierter 
‚Ursprungszustand‘ als positive Norm im Mittelpunkt, der vor allem der Vergangen-
heit zugeordnet wird; es handelt sich nicht nur um den einfachen, hart arbeitenden 
Menschen bzw. Bauern, sondern auch um den ebenso hart arbeitenden, ideologisch 
sanktionierten und kraftvollen, nicht-dekadenten und ‚vollblütig‘ lebenden Autor des 
19. Jahrhunderts - Balzac. Zeitgenössische Abweichungen von diesem Menschenty-
pus werden als Abfall von einer selbstverständlichen, gesunden Wertegemeinschaft 
dargestellt.166 Kahler und Leonov heben beide das ‚Oberflächliche’ bzw. ‚bloß Mo-
derne’ als negatives Signum der modernen Welt bzw. Gesellschaft hervor, und dieses 
‚bloß Moderne’ ist auch, dies ist bereits oben deutlich geworden, eine Konstante der 
ästhetisch-konservativen Argumentation,  wodurch die zeitgenössische Literatur auch 
immer wieder ohne Diskussion abgewiesen wird (vgl. u.a. Steiner, McCormick und 
Habe in 4.2, Weber in 5.1.1, Muschg, Gsteiger und Martini in 5.1.2). 
In vieler Hinsicht kann man bei Leonov und partiell Kahler den ‚wahren Menschen‘ 
und das ‚Leben‘ als die höchsten Werte bezeichnen, und eine Art ‚humanistische‘ 
Rhetorik hat insofern die bei Staiger und teilweise Steiner dominierende ‚Rhetorik 
des Geistes‘ überholt. Eine ähnliche ‚humanistische‘ Norm bzw. Programmatik arti-
kulierten sich auch auf den oben erwähnten Tagungen in Leningrad und Wien, vor 
allem, aber nicht nur, bei den Ostrepräsentanten.167  Kahler und Leonov heben ferner 
immer wieder das ‚Oberflächliche’ bzw. ‚bloß Moderne’ als negatives Signum der 

166 Vgl. zu den Ähnlichkeiten zwischen Staigers Züricher Rede  und ‚Moskau’ auch in 4.4 die Kommentare 
von Max Frisch in StZ 1967, S. 67 (Zürcher Literaturstreit). - Konstanten sog. totalitärer politischer 
Systeme können im ästhetischen Bereich zu produktiven Vergleichskategorien werden;  die ‚Erde‘, das 
‚Volk‘, den gesunden, hart ‚Arbeitenden‘ und den ‚Bauern‘ etc. bzw. die dazugehörigen, negativ konnotierten 
Gegenkategorien gab es auch im Nationalsozialismus. Interessant im Hinblick auf den normkonservierenden 
Diskurs ist die Frage, inwiefern und wie jene ‚Transzendenz nach unten‘ (Erde, Bauer, Volk, Arbeit) mit jener 
‚nach oben‘ (innere Bildung, Reife, höhere Werte, große Kulturen) in der deutschsprachigen 
geisteswissenschaftlichen und ästhetischen Diskussion der 30er Jahre zu vereinbaren war. Es gab anscheinend 
Differenzen und Unvereinbarkeiten, die auf unterschiedliche Akzentuierungen des allgemein sanktionierten 
kulturellen Erbes zurückgingen. - Vgl. hierzu Osterkamp in: Barner/König 1996, S. 150- 170 bes. 155-158 u. 
161-162, der bezüglich der unterschiedlichen und eigentlich unvereinbaren Goetherezeptionen bei Walther 
Rehm und Hans Pyritz ähnlich unvereinbare Kategorien erwähnt. 
167 Ilja Ehrenburg kritisiert in Leningrad die Art von Literatur, die Antihumanismus, Missachtung oder 
Verachtung des Menschen ausdrücke, und Wassilij Aksjonow hebt programmatisch den Roman hervor, der 
für den Menschen und gegen das Unmenschliche arbeite (Ehrenburg 1964, S. 30 bzw. Aksjonow 1964, S. 34). 
Vgl. zu ethischem Literaturbegriff, ‚Humanismus‘, ‚Menschlichkeit‘ und ‚humanistischer Sendung‘ auf der 
Tagung in Leningrad auch in: Alt  1964, Dokumente 1: Simonov S. 11; Hájek S. 12-16; Koch 127-28. Vgl. 
zum selben Thema auch die Tagung in Wien: Bondarew 1965, S.49; Bednár 1965, S. 47-48; Sperber 1966, S. 
23.
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modernen Welt bzw. Gesellschaft hervor, und dieses ‚bloß Moderne’ ist auch, dies 
wird in der Untersuchung deutlich werden, eine Konstante der ästhetisch-konservati-
ven Argumentation, und steht hier dem ‚Überzeitlichen’ oder ‚Ewigen’ als positivem 
Wert gegenüber.

5.1.4 Literatur versus ‚Wissenschaft‘ 

Der primär negative Einfluss von Naturwissenschaft und Technik auf das moderne 
‚Weltbild’ ist eines der Sonderthemen des ‚ästhetisch-konservativen Diskurses, und 
zeitgenössische Gesellschaft als ‚negative Modernität’ entsteht dort durch Konstanten 
wie ‚Technizierung’ und ‚Verwissenschaftlichung’ (5.1.3). Überaus deutlich darge-
stellt wird dieser Zusammenhang in einem kurzen Aufsatz mit dem Titel Technik
und Kunst in der modernen Gesellschaft von Alfred Mikesch (1961), der die 
moderne Gesellschaft wie Kahler und Leonov geradezu prototypisch als negative 
Modernität inszeniert, jedoch ohne die Parameter ‚modernes ‚Großstadtleben‘ und 
‚Konsumismus‘. Hier geht es stattdessen um eine bis zur Dämonisierung gekenn-
zeichnete Technisierung der Gesellschaft, in der der Künstler sehr feierlich zum 
Hüter des ewig Gültigen und wahrhaft Menschlichen erhoben wird. Für heute wird 
dabei der Reihe nach eine besondere Problematik der Sprache, der Werte - eine all-
gemeine Wissensunsicherheit und Orientierungslosigkeit - und des Ich postuliert, 
auch wenn die spezifisch technisch bedingte Realitätsproblematik im Mittelpunkt 
steht: „Überall sein zu können, aber nirgendwo beheimatet zu sein, vieles zu wissen, 
aber nichts davon mit Sicherheit, alle Ströme zu verspüren, aber von allen so durch-
spült werden, dass jedermann ein Stück des Ichs weggerissen wird, demokratisiert 
sein, aber gleichzeitig entindividualisiert“, dies alles entspreche dem Verhängnis des 
modernen Daseins. Der Mensch sei immer schneller der Uniformierung der Sprache 
und damit des Denkens erlegen, und der sehr allgemein gewordene Begriff der ‚tech-
nisierten Gesellschaft‘, der heute als Schlagwort und Gemeinplatz auftrete, wäre an 
sich als Zeichen der Spracherstarrung und damit als Wesenszug unserer Zeit zu 
bezeichnen (Mikesch 1961, S. 1). 
Mikesch betont, dass die ‚technische Gesellschaft‘ nicht allein aus dem Vorhanden-
sein technischer Geräte, Maschinen und Apparate begriffen werden könne. Die 
Einflüsse gingen tiefer und rührten an „heimlichere Bezirke“: das alt gewordene Ko-
ordinatensystem von Raum und Zeit habe sich u.a. dank der „raffinierten Nachrich-
tentechnik“ verschoben, eine eigentümliche Form der Allgegenwart mache sich breit 
und ‚durchdringe‘ uns mit Ereignissen, die die Aufnahmefähigkeit eines einzelnen 
„zu sprengen drohen“. Auch die neuen Einsichten der Naturwissenschaft und deren 
Folgen werden berührt; die Relativierung von bisher unbestritten gewesenen Natur-
gesetzen, die nicht einmal einer Elite von Wissenschaftlern als Vorstellung begreifbar 
seien, müsse „nachzittern in der Menge als Beunruhigung und Unsicherheit“, aller-
dings in vergröberter Form. Die Maschinenwelt werde darin zur Welt der „Dämo-
nen“; sie reproduziere nicht nur sich selbst, sondern biete dazu noch einen theoretisch 
immer größeren Spielraum für die Entwicklung der Persönlichkeit an, jedoch durch 
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Mittel, die die Persönlichkeit zerstörten. Kurzum: es gehe hier um eine Technik, die 
uns ‚innerlich aushöhle’ (Mikesch 1961, S. 1).
Die Technisierung der Gesellschaft repräsentiert in Mikeschs Text durchgehend einen 
Aspekt des Daseins, der gegen den Menschen arbeite, und dies in einer Weise, die 
den zeitgenössischen Künstler und sein Werk einfach ohne Einschränkung zur 
einzigen ‚Rettung‘ macht. Gefragt wird zunächst, ob die Künstler eine Antwort 
gefunden hätten, ob sie den Widerspruch des modernen Menschen lösen und auch für 
unsere Zeit das Gültige und Dauernde schaffen könnten. Die Künstler werden dabei 
als besonders empfindliche, aber auch standhafte und nicht-korrupte Wesen bezeich-
net, und ihre Tätigkeit erfährt eine grundsätzliche und recht salbungsvolle Aufwer-
tung bis hin zur Erlösungsfunktion. Sie hätten die ‚feineren Nerven‘, die ‚empfindli-
cheren Antennen‘, sie spürten früher und intensiver und litten zusätzlich an ‚tieferen 
Wunden‘. Auch ließen sie weniger willig ihre Individualität ‚auflösen‘; Künstler 
passten sich nicht an, sondern wehrten sich durch die extremsten Formen des Non-
konformismus und würden zu Orientierungs- und Haltepunkten „in der Flucht von 
Einflüssen und Sensationen“. Das Ungewöhnliche, Verrückte und Absurde an ihren 
Antworten seien zunächst als Protest gegen eine Umwelt zu bezeichnen, die ihre 
Konturen verloren habe. Es seien Darstellungen „des uns Bedrückenden“, ein „Sicht-
barmachen“ und gelegentlich auch ein „Überwinden, ein Ja-Sagen ohne zu erliegen“. 
Die Antwort der Künstler entstehe zwar häufig in Formen, die uns verstörten, jedoch 
immerhin in einem Werk, das „in Freiheit entstand“ (Mikesch 1961, S. 2). 
Protest und Widerstand werden in diesem Sinne als erste Wegweiserfunktion der 
Kunst konzipiert; in der Art, wie die Künstler die neue Gegenwart und in ihr das 
Phänomen der Technik bewältigen, könne etwas liegen, das uns allen einen Weg 
zeigte. Der Protest allein reicht aber auch nicht bei Mikesch aus, um die Kunst in 
aller Ewigkeit zu legitimieren. Auch hier wird eine zukünftige überwindende Syn-
these erwartet. Mikesch hofft, dass der Protest als negative Antwort nicht das letzte 
sei, sondern dass es vielleicht zu einer Aufnahme der technischen Welt im Sinne 
eines Verarbeitens und Begreifens, eines Überwindens komme (Mikesch 1961, S. 2). 
Mikeschs kurzer Text ist stark auf ‚Lösungen‘ für die Zukunft hin konzipiert, aber 
zugleich sehr allgemein gehalten: genau wie sonst im ästhetisch-konservativen Dis-
kurs wird auf konkrete Beispiele oder genauere fachwissenschaftliche Exkurse ver-
zichtet. Gleichzeitig fehlen hier viele ästhetisch-konservative Konstanten, die in 
einem derart zugespitzt formulierten Text durchaus ihren Platz haben könnten; bei-
spielsweise normative Bezugnahme auf Vergangenheit, Kritik am bloß Modernen 
oder Aussagen zu kulturellem Erbe und Gang der (Kultur-) Geschichte. Hier spricht 
nicht der Kritiker oder Wissenschaftler zum Kollegen, und es handelt sich auch nicht 
um einen diskursiven Vermittlungsversuch. Eher spricht hier der mehr oder wenig 
säkularisierte Seelensorger zu seiner nicht unbedingt fachwissenschaftlich gebildeten 
Gemeinde. Es scheint sich dabei sozusagen um alles oder nichts in einer vergessenen 
Welt zu handeln, um ein Projekt, bei dem Differenzierungen jeder Art in gewisser 
Hinsicht als Zeitverschwendung erscheinen. Der Aufsatz demonstriert in seiner 
schicksalsträchtigen Inszenierung von dämonischer Technisierung und erlösendem 
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Künstlertum eine recht klotzig zusammengestellte, ästhetisch-ideologische Position, 
die in dieser extremen Form selten ist. Dagegen ist seine grundsätzlich Differenzie-
rung von Literatur und Wissenschaft im Diskurs relativ verbreitet.
Dass die Frage ‚Wissenschaft versus Literatur‘ in den 60er Jahren aktuell war, wurde 
im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Kulturkreis im Bundesverband 
der deutschen Industrie und der Berlinstiftung für Sprache und Literatur
durch das Sonderthema Literatur im Spannungsfeld von Wissenschaft und 
Technik bestätigt.168 Hier äußerte sich u.a. Hans Erich Nossack mit dem Referat 
Die schwache Position der Literatur , und zentrales Anliegen ist darin eine Dif-
ferenzierung von Literatur und Wissenschaft, oder genauer: eine grundsätzliche Dif-
ferenzierung der Existenzarten von Künstler bzw. Schriftsteller einerseits und Wis-
senschaftler andererseits. Indirekt erhebt Nossack einen Anspruch darauf, den 
Künstler und das literarische Schaffen überhaupt zu charakterisieren, schickt aber 
einleitend einen für seine Position angebrachten Bescheidenheitstopos voraus und 
meint, dass seine Ausgangsüberlegungen natürlich einseitig seien, da sie „nur von 
einem Schriftsteller stammen.“ Seine weiteren Aussagen erscheinen aber kaum in 
erster Linie einseitig, dagegen ausgesprochen stereotyp. Was hier an Beispielen ange-
führt wird, sind häufig geradezu klischierte Vorstellungen von Künstler, Wissen-
schaftler, Leser und der ‚Allgemeinheit‘, und unklar bleibt, ob Nossack tatsächlich in 
diesem Sinne naiv ist oder sich nur naiv gebärdet.  
Die ‚schwache Position‘ der Literatur in der Gesellschaft wird von Nossack u.a. als 
nicht unbedingt zeitspezifische Legitimationsproblematik thematisiert, und daran 
wird auch das Besondere der Literatur gegenüber Wissenschaft und Gesellschaft 
festgemacht. ‚Freier Schriftsteller‘ zu sein, sei gesellschaftlich gesehen zweideutig, 
als Beruf suspekt und werde im Grunde für eine dauernde Freizeitbeschäftigung 
gehalten. Dass jene sogenannte Freizeit noch bezahlt werde, lasse sich der Allge-
meinheit nicht erklären. Zu dieser gesellschaftlichen Zweideutigkeit komme auch die 
geistige Zweideutigkeit: Das Sich-selbst-in-Frage-stellen gehöre nämlich grundsätz-
lich zur Haltung des Schriftstellers und vermutlich zu den wichtigsten Motiven seines 
Schreibens. Die Notwendigkeit der Wissenschaft werde weder von Wissenschaftlern 
noch von Laien angezweifelt, höchstens ihre Methoden und Ergebnisse. Der Schrift-
steller dagegen zweifle nicht nur an sich selbst, sondern an der Literatur überhaupt. 
Jedes neue Buch solle an und für sich ein neuer Beweis werden, reiche aber für den 
Schriftsteller nie aus, und die Position der Literatur bleibe Nossack zufolge auch an 
diesem Punkt schwach und zweideutig. Sie sei nicht einmal durch literaturgeschicht-
liche Kategorisierung und eventuelle Kanonisierung eines abgeschlossenen Gesamt-
werkes zu fixieren, weil bereits die nächste Generation Literaturwissenschaftler an-
ders kategorisiere.

168 Im Kontext dieser Zusammenarbeit wurden Dichterlesungen, Vorträge und. Vortragsreihen zu verschie-
denen literatur- und sprachrelatierten Themen veranstaltet, an denen sowohl Schriftsteller als auch 
Wissenschaftler unterschiedlicher Provenienz beteiligt waren. Dokumentiert wurden sie in: Kulturkreis im 
Bundesverband der deutschen Industrie (Hg.); de le Roi u. Hildebrand (Redaktion) 1966. Vgl. ferner in 6.1.2 
Heissenbüttel und von Hentig.   
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Nossack übersieht in seiner Fokussierung auf die Schriftstelleressenz zum einen, dass 
ein literarischer Kanon immerhin relativ stabil ist und sich kaum von einem Tag zum 
anderen verändern lasse, und zum zweiten, dass Literatur ihre unsichere Position mit 
allem teilt, was geschichtlich kategorisierbar und darin einer gewissen ‚Willkür‘ aus-
gesetzt ist. Er nimmt auch nicht wahr, dass es immer Berufe gibt und gab, deren Sinn 
und Notwendigkeit sowohl von ihren Inhabern als auch von Teilen der ‚Gesellschaft‘ 
angezweifelt wurden. Nur war und ist es nicht für jeden, u.a. den nicht in gleicher 
Hinsicht von Gott inspirierten Wissenschaftler, legitim, jenen Zweifel, wie es der 
Schriftsteller macht, öffentlich zu thematisieren.
Nossacks weitere Vergleiche zwischen Schriftstellern und Wissenschaftlern laufen 
darauf hinaus, dass sich der Schriftsteller nicht für Fachwissen interessiere, sondern 
nur für Metaphern, Bilder und Analogiebeziehungen, die auf die Gegenwart appli-
ziert und in Romane eingebaut werden könnten, und dass er schließlich nicht ‚im üb-
lichen Sinne‘ denken könne. Ein Schriftsteller als Zuhörer eines botanischen Vortra-
ges interessiere sich kaum für botanische Phänomene; mit „Kotyledonen“ wisse er 
nichts anzufangen, das sei ein Fremdwort, das sich kaum in einem Roman verwenden 
lasse. Dagegen würden Wasserhaushalt, Schmarotzertum, Luftwurzeln u.s.w. sofort 
„lebendige Assoziationen, von Spiraltendenz gar nicht zu reden“ wecken; der Schrift-
steller denke insofern auch nicht logisch, sondern analogisch: „Es ist die Frage, ob 
man das noch denken nennen kann.“ ‚Wir Schriftsteller’, so behauptet Nossack, seien 
schwach in Theorie und Begrifflichem und fänden wissenschaftliche Exaktheit, Ob-
jektivität und Sachlichkeit beneidenswert. Dem Schriftsteller gelinge so etwas 
einfach nicht, ob er will oder nicht, er verrate beim Reden immer mindestens so viel 
über sich selbst wie über sein Thema. Wissenschaftler wiederum betrachteten Vor-
träge von Schriftstellern überwiegend als Erholung, und ihr Beifall gelte immer dem 
nicht ganz ernst zu nehmenden Andersartigen. Gemeinsam seien ihnen aber  Bemü-
hung und Besessenheit, das Vorgetragene stimmig darzustellen, und der Schriftsteller 
werde immer von Engagement, Gestik und Tonfall eines Wissenschaftlers beim Vor-
tragen fasziniert; sowas verstehe er, er werde eher davon mitgerissen als vom Inhalt 
(Nossack in: Schnittpunkte 1966, S. 172).169

Nossack konstruiert für den Schriftsteller in der Gesellschaft eine Position des prinzi-
piellen Widerstandes, die er zusammen mit dem schriftstellerischen Desinteresse am 
Fachwissen normativ auf Roman bzw. Geschichte der Literatur bezieht. Das noch so 
subtile Spezialwissen, so meint er zunächst, störe in einem Kunstwerk, wenn es nicht 
zur Buchsituation gehöre. Gelerntes habe nur als Zeiterscheinung einen Wert, und der 
sogenannte essayistische Roman sei, künstlerisch beurteilt, eben nur unbefriedigen-

169 Erwähnt wird auch die Unfähigkeit des Schriftstellers zum ‚Lehren‘: ein Gelehrter könne sehr präzise über 
sein Fachgebiet Auskünfte geben, von einem Schriftsteller erfahre man nur eine unbedingte Kollegialität zu 
Künstlern und Schriftstellern aller Zeiten, „eine Art verschworene Defensivstellung gegen Nicht-Literaten“.
Nossack lehnt auch die angeblich verbreitete Vorstellung vom Schriftsteller als Ratgeber und Literatur als 
‚Lebenshilfe‘ ab - damit sei die Literatur überfragt - und präsentiert dabei recht grauenhafte Vorstellungen 
vom Leser, der, wie er meint, bequemerweise und naiverweise glaube, dass der Autor des Buches besser 
Bescheid wisse und ihm Lebensanweisungen für sein privates Dasein geben könne, was ein kindlicher Irrtum 
sei (Nossack in: Schnittpunkte 1966, S. 177).  

147



5. Der ästhetisch-konservative’ diskurs

des Zwitterding. Jedes Kunstwerk sei im Gegensatz zur Wissenschaft, die grundsätz-
lich evolutionär fortschreite, immer ein revolutionärer Akt und ein Neubeginn, nie-
mals ein Fortsetzen oder ein Anknüpfen an das schon Vorhandene. Staat und Publi-
kum sei es auch nicht übel zu nehmen, wenn sie ideologisch nicht festlegbare Men-
schen als verantwortungslos klassifizierten; jemand, der ohne gesellschaftlichen 
Apparat auskommen wolle, negiere ja auch den Apparat, und dies könne sich kein 
Apparat gefallen lassen. Der ‚revolutionäre Akt‘ wird also in Nossacks Version zum 
Widerstand gegen Institutionelles, gegen Vergangenheit, dogmatischen Besitz der 
Wahrheit und gebrauchsfertige Antworten und ferner zur Arbeit für das „Lebendige“, 
für Gegenwart und Suche nach Wahrheit, für den Menschen und gegen seine Degra-
dierung zum sozialen Quotienten. „Und so weiter“. Die Literatur wirke nach Nossack 
insofern immer politisch revolutionär, auch wenn ihr die Kategorien links-rechts, so-
zialistisch-kapitalistisch sehr altmodisch erschienen. Politiker und Pragmatiker nen-
nen so etwas Anarchismus, und wenn eine Haltung, die den Menschen gegen die 
Apparatur verteidige, Anarchismus bedeute, wolle er diese Kategorie als Ehrentitel 
akzeptieren (Nossack in: Schnittpunkte 1966,  S. 182, 183). Er meint von da aus 
auch, dass das Gedicht hinsichtlich der totalen Vernichtung durch die Bombe, die im 
Referat als technisch-materielle Entsprechung zur bereits begonnenen totalen Ver-
nichtung durch Gewöhnung, Funktionalisierung und tägliche Gehirnwäsche funktio-
niert, machtlos sei; es protestiere lediglich, indem es trotz der Bombe existiere. Zum 
schriftstellerischenm Maßstab, der über persönliche Beweggründe hinausgehe, heißt 
es auch, dass sich Literatur als geistiges Unternehmen heute eher oder vor allem be-
scheiden fragen müsse, ob sie vor dem einsamen Menschen bestehen könnte.
Das von Nossack kreierte Künstlerwesen erscheint in seiner weltfremden Selbstbezo-
genheit diskursiv einzigartig, während sich Technik und Wissenschaft als Aspekte 
der negativen Modernität zusammen mit Machtanspruch, Dogmatismus und 
‚Funktionalisierung des Menschen durch den Apparat‘ zu einem typisch ästhetisch-
konservativen, abstrakten Verwaltungskomplex formieren, der sich auch zugespitzt in 
der materiellen Vernichtung durch die Bombe realisiert. Demgegenüber stehen hier 
Literatur und Schriftsteller als Wahrer und Verteidiger des ewig Menschlichen und 
der geistigen Unabhängigkeit, und das ihnen darin zugeordnete, naturgemäße Außen-
seitertum wird in positiver Hinsicht zur gesellschaftlichen Widerstandsfunktion. Da-
gegen verbindet sich die negative Modernität nicht, wie im ästhetisch-konservativen 
Diskurs üblich ist, mit einer normativen Aufwertung der Vergangenheit bzw. Abfer-
tigung des ‚bloß Modernen‘; Nossack steht der Literatur aller Zeiten grundsätzlich 
treu gegenüber. 
Die ‚Wissenschaft‘ realisiert sich im ästhetisch-konservativen Diskurs vor allem als 
‚Verwissenschaftlichung‘,170 als Aspekt der negativen Modernität, ferner als Hinter-

170 Vgl. zum Thema ‚Literatur und Wissenschaft‘ auch der Beitrag von Gerhard Zwerenz in: Friedrich (Hg.) 
1964. Er sieht den gemeinsamen Nenner zwischen Literatur und ‚Wissenschaft‘ in einer bestimmten Art von 
‚Suche’, was zusammen mit seinen sonst recht politischen Aussagen als eine diskursiv überaus 
unkonventionelle Kombination zu bezeichnen ist. Erwähnt wird u.a. die ‚forschende‘ Literatur, die als 
„Literatur zugleich Wissenschaft, also den Geheimnissen des Lebens auf der Spur“ sei und damit Partei 
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grund zur veränderten Weltbild, zur nicht mehr überschaubaren Wirklichkeit und 
damit als Urheber einer Realitätsproblematik. Sie hat im Diskurs aber nicht durchge-
hend nur die Rolle des ‚Bösen’ zu tragen, sondern wird auch, und dies nicht nur im 
Veränderungsdiskurs, programmatisch für die Literatur verwendet, u.a. in Herbert 
Eisenreichs Aufsatz Der Roman als Wissenschaft (1959). Er verweist darauf, 
dass der Roman als Thema der zeitgenössischen Kritik sehr zentral und heute eine 
Bestrebung nach qualitativer Differenzierung der Romanliteratur zu beobachten sei 
und hat somit das Gesprächsthema seines Aufsatzes - der zukünftige Roman ‚von 
Bedeutung’ - sowohl quantitativ als auch qualitativ legitimiert. Ausgangspunkt seiner 
Romankonzeption ist die Unterscheidung zwischen einer für den Roman falschen und 
einer richtigen Version der ‚Wissenschaftlichkeit‘. 
Die eigentlich bedeutende Romanliteratur Anfang des Jahrhunderts stellt einen Ver-
such dar, erzählende Prosa durch Verbindung mit dem Wissenschaftlichen aus dem 
bloß Belletristischen herauszuheben - erwähnt werden Brochs Schlafwandler und
Musils Mann ohne Eigenschaften. Jene Versuche litten aber unter einer „Unnatur 
der gewaltsamen Synthese“; künstlerisch-erzählerische Komponenten lebten immer 
zeitlos weiter, während die eingeschachtelten Sachverhalte philosophischer (Broch) 
bzw. psychologischer Natur (Musil) in dem Maße veralteten, in dem die entsprechen-
den Wissenschaften fortschritten: „Nur die notorisch Gestrigen, vom Schlage etwa 
eines Professor Walter Jens“ würden nach Eisenreich „den Unfug für zukunftsträch-
tig“ erklären (Eisenreich 1959, S. 337). Er meint jetzt, dass diese Autoren einem phä-
nomenalen Irrtum erlegen seien, weil sie den Roman als ‚Transportmittel‘ für Wis-
senschaft und nicht an sich als Wissenschaft behandelt hätten. ‚Wissenschaftlichkeit’
heiße für den Roman eben nicht, Material einer Wissenschaft in den Roman einzu-
bauen oder Wissenschaft zur Methode der Kunst zu machen.
‚Richtige‘ Wissenschaftlichkeit exemplifiziert er stattdessen mit dem „größten Werk, 
das ein österreichischer Erzähler je geschaffen“ habe, mit Adalbert Stifters Nach-
sommer nämlich, der „seit mehr als hundert Jahren seine Leser gefunden hat“. Stifter 
sei der erste Dichter „deutscher Zunge“, der gemerkt habe, dass uns die Dinge der 
Welt langsam entglitten, der „die in ihr vorhandenen und dank der Industrie sich 
rapide vermehrenden Dinge beim Namen nennt“ und somit versuche, die zerfallene 
Welt noch einmal „in ein einziges Aug’, in eine einzige Anschauung und Empfin-
dung“ zusammenzuraffen, um dem geahnten Zerfall „wenn nicht Einhalt zu gebieten, 
so doch ein letztes heiles Gegenbild entgegenzustellen.“ Stifters Antrieb sei das Be-
dürfnis nach einer Richtigkeit des Ausdrucks,171 auch wenn er dabei riskiere, einen 

nehme, Gegner finde, auf Widerstand stoße und verfolgt werden könne wie anno 1933 in Deutschland. Die 
Wahrheit der Schriftsteller heißt in seiner Version ‚Gerechtigkeit’, und wie etwa Nossack sieht er den 
Schriftsteller „im Zeitalter des drohenden Weltuntergangs“ (indirekt wird hier auf die ‚Bombe‘ als zugespitzte 
Folge der naturwissenschaftlich dominierten Epoche hingewiesen) als „Widerstandskämpfer und Partisanen“ 
(S. 173, 174-175) .
171 Man höre heute alle möglichen Namen, von Flaubert bis zu Hemingway, von Melville bis Kafka, nur nicht 
Stifter, und dies wahrscheinlich deswegen, weil der moderne Literat zu bequem sei, sich mit etwas so 
scheinbar Einfachem abzuquälen, und weil er seinem Stande schuldig zu sein glaube, sich schon bei dem 
bloßen Gedanken an Rosen übergeben zu müssen. Stifter aktiviere nach Eisenreich noch einmal das 
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„schlechten Stil“ zu schreiben. Der Nachsommer zeige auch, etwa im Vergleich zu 
Jean Paul oder Kleist, einen schlechten Stil, jedoch einen, der eine leise, faszinierende 
Motorik aufweise wie kaum der Stil eines anderen deutschen Erzählers. Dies mache 
ihn auch zum Begründer dessen, was Eisenreich die „Wissenschaftlichkeit des 
Künstlers“ nennen möchte. Stifter wolle die Natur nicht, wie etwa Flaubert in Ma-
dame Bovary, beschämen, indem er sie übertreffe und ihre Banalität entlarve. Statt-
dessen wolle er sie, „nachschöpfend, noch einmal als Schöpfung erlebt wissen“, und 
versuche darin auch, die „Einheit von geistiger, sittlicher und sinnlicher Person zu 
retten.“ (Eisenreich 1959, S. 337, 338) 
Heimito von Doderer habe in seinem Roman Die Dämonen  den Roman die ‚Wis-
senschaft vom Leben‘ genannt und den Versuch erneuert, mit künstlerischer Wissen-
schaftlichkeit die natürliche Welt ins Kunstwerk zu bannen. Dies weil der Roman dem 
Gesamtkunstwerk am nächsten komme und überhaupt diejenige Kunst sei, die dem 
Autor nicht nur die strengsten Pflichten auferlege, sondern auch die weitesten Abwei-
chungen von den konventionellen oder theoretischen Regeln erlaube. ‚Wissenschaft-
lichkeit‘ wird bei Eisenreich des weiteren auch mit dem Totalitätsanspruch und dem 
‚Prinzip des Realismus‘ verbunden und pointiert apologetisch- welterlöserlich einge-
bettet: Doderers Kunstwerk sei im Stifterschen Sinne wissenschaftlich, weil er den 
vom Roman des frühen 20. Jahrhunderts oft bewusst negierten Totalitäts-Anspruch 
jeder großen Kunst sowohl stelle als auch erfülle. Die ‚Totalität‘ sei dabei nicht als 
theoretisches Prinzip zu betrachten, sondern als Prinzip des Realismus und als Folge 
des Prinzips der Wissenschaftlichkeit und bedeute u.a., dass nichts vereinzelt, nichts 
ohne seinen Zusammenhang dargestellt werde. Nicht die Poetisierung der Welt, 
sondern allein ihre Darstellung mache sie uns zur Heimat, und dies erst, wo wir frei 
von Affekt und Ideologie „in der reinen Anschauung der Wirklichkeit“ richtig, wirk-
lich und gerecht zu leben vermochten (Eisenreich 1959, S. 338).
‚Wissenschaft‘ wird auf diese Weise spezifisch für den Roman in ein Realismusprin-
zip und ein formalthematisches Anliegen des ‚Totalitätsanspruchs‘ umfunktioniert und 
als ethisches Mittel gegen zerfallene Wirklichkeit empfohlen - ‚Totalität‘ und Stel-
lungnahme für das ‚Ganze‘ gehört in dieser Version auch zu den Konstanten des äs-
thetisch-konservativen Diskurses. Die Ethik, die der so konzipierten, allumfassenden 
Darstellung implizit ist, setzt auch voraus, dass jene nicht ideologisch und nicht vom 
Affekt bedingte ‚reine Anschauung der Welt‘ möglich ist. 
Das Thema ‚Wissenschaft und Literatur‘ wird sehr ausführlich von Paul Konrad 
Kurz im Aufsatz Literatur und Naturwissenschaft (1965) behandelt. Kurz 
schrieb in den 60er Jahren in der katholischen Zeitschrift Stimmen der Zeit, und 
gibt sich in Aufsätzen und Kritik Mühe, moderne Literatur verteidigend zu erläutern; 
angesprochen werden vor allem die konservative - katholische - Kritik und das dazu-

„lebendige Vokabular“, wie um zu verhindern, was den Heutigen selbstverständlich sei: dass wir für tausend 
Dinge keinen echten Namen mehr hätten, sondern nur Abkürzungen, technische Runen, Monogramme wie: 
Radar, Pkw, Kelomat, R-gespräch, Mig 15, also „unsinnliche, in des Wortes wahrster Bedeutung sinnlose 
Buchstaben-Gebilde statt Laut-Bildern (Katze, essen, böse) oder wenigstens Versinnlichungen von an sich 
unsinnlichen Realitäten (Verstand, Beteiligung, Skandal)“ (Eisenreich 1959, S. 337). 
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gehörige Leserpublikum 172. Sein Aufsatz ist ein typischer ‚Vermittlungsversuch‘, der 
der ästhetisch-konservativen Position einen Zugang zum Zeitgenössischen zu ver-
schaffen wünscht. Ich möchte aber seine´Aussagen an dieser Stelle und nicht in 
Kapitel 5:5 kommentieren, da aus ihnen sehr deutlich hervorgeht, in welcher Hinsicht 
,Wissenschaft und Literatur’ im ästhetisch-konservativen Diskurs primär bezüglich 
ihrer Unterschiede diskutiert wurden. Kurz greift hier auf eine literaturtheoretische 
Auseinandersetzung zurück, die Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre in England 
stattfand und in der Charles P. Snow die These von den ‚zwei Kulturen‘ lancierte. 
Kurz verweist auf „Die Diskussion in England“ als eine Kontroverse, die 1959 mit 
The Rede Lecture von Snow, Physiker und Romancier, anfing und mit der Antwort 
des Cambridger Literaturprofessors Frank R. Leavis so richtig in Gang kam. Snow 
spricht in seiner Rede von zwei getrennten Kulturen, einer geisteswissenschaftlich-
literarischen und einer streng wissenschaftlichen oder ‚naturwissenschaftlichen’. Seine 
These sei, so meint Kurz, kaum neu gewesen, entwickelte sich jedoch in England zu 
einem Thema erster Ordnung, das sowohl bekannte Kritiker als auch Wissenschaftler 
kommentierten. Snow klage vor allem die humanistisch Gebildeten und literarisch 
Schöpferischen der existierenden Kluft an, und seine Thesen würden 1962 von Leavis 
in The Richmond Lecture angegriffen (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 72). 
Kurz meint aber, dass weder Snow noch Leavis die Frage beantwortet hätten, wie sich 
die beiden Kulturen zueinander verhalten könnten. Er sieht aber Ansätze einer solchen  
alternativen Sichtweise in einem Essay von Aldous Huxley, der 1964 in Deutschland 
unter dem Titel Literatur und Wissenschaft erschien. Huxley fragt nach den Un-
terschieden zwischen Literatur und Wissenschaft bezüglich Funktion, Psychologie 
und Sprache, weiter nach ihrer Beziehung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und 
in der Zukunft und schließlich danach, was ein Schriftsteller mit der Naturwissen-
schaft des 20. Jahrhunderts anfangen und wie er sie künstlerisch nutzen könne. Kurz’ 
Aufsatz ist weitgehend nach diesen Fragen gegliedert, und Huxleys Aussagen werden 
häufig angeführt oder zitiert. Nach Kurz sieht Huxley die Naturwissenschaft als „Ver-
fahren zur Untersuchung, Ordnung und Mitteilung der mehr öffentlichen Erfahrung“, 
während Literatur zwar jene öffentliche Erfahrung, obwohl weniger systematisch, 
behandle, sich aber mehr mit privater Erfahrung und sozialen Konventionen des Men-
schen beschäftige. Wissenschaft ziele ferner auf ihr ‚eigenes Bezugssystem‘, während 
literarische Künstler die Einzigartigkeit, Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit der 
Welt, ihre „letzte Unbegreiflichkeit“ gelten ließen. Kurz meint daran anknüpfend, dass 
jede künstlerische Darstellung eines Weltausschnitts immer eine gewisse Vorstellung 
von Weltganzheit enthalte, während Naturwissenschaftler nur Teile der Natur untersu-

172 Kurz hatte Philosophie bzw. Theologie studiert, promoviert in Neuerer deutscher Literatur und war als 
Kritiker und Schriftsteller tätig. Anscheinend versuchte er - als geschulter Literaturwissenschaftler, 
theologisch Bewanderter und als Redaktionsmitglied der Zeitschrift Stimmen der Zeit  - u.a. zwischen 
der Literatur und der Theologie zu ‚vermitteln‘, vor allem schien er der zeitgenössischen Literatur im 
theologischen Diskurs mehr Verständnis bzw. auch literaturästhetisches statt primär ideologisches Interesse 
verschaffen zu wollen; vgl. u.a. Literatur und Theologie  1966. In: Kurz 1967, Bd. 1, S. 101-128.  Die 
genannte Zeitschrift war vor Kurz auch ideologisch enger, hat Literatur eher als ideologische 
Begleiterscheinung behandelt bzw. nach ideologischer Treue bewertet. 
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chen. Je genauer diese Einzelbeobachtung sei, desto größer sei auch die Gefahr, dass 
er das Ganze aus dem Blickfeld verliere, „ja verlieren muss, um sich seiner Einzel-
beobachtungen ganz hinzugeben. Kurz schreibt der Literatur auf diese Weise auch 
eine besondere Fähigkeit bzw. ‚Veranlagerung zur Totalität’ zu. Er betont ferner, dass 
Naturwissenschaftler und literarische Künstler beide ihr Objekt beobachten und ihre 
Beobachtungen darstellen, jedoch in unterschiedlicher Weise, aus verschiedenen Per-
spektiven und mit verschiedenen Zielen. Seine eigenen Differenzierungen folgen im 
Grossen und Ganzen damals diskursiv gängigen Dichotomien: Naturwissenschaft 
analysiere, erkläre und zerlege experimentell, behandle die mehr dinglich-sachliche, 
logische, gesetzhafte und kalkulierbare Welt, wiederhole Versuche unter möglichst 
ähnlichen Bedingungen und hebe in erster Linie die gesetzmäßigen, einzelnen Eigen-
schaften und ihre Erklärungen hervor. Beim literarischen Künstler geht es demgegen-
über mehr um Interpretieren, Anschauen und Zeigen, er beschäftige sich vor allem mit 
der spezifisch menschlichen, leib-seelischen, sozialgebundenen und mit Freiheit 
begabten individuellen Person und gesellschaftlich-personaler Welt. Er schaue auf das 
konkrete und komplexe Ganze, auf Vielfalt und Ineinander von Eigenschaften, Um-
welt, geschichtlicher Entwicklung und persönlicher Entscheidung, auf die „unbe-
zähmbare und oft widerstreitende Natur aus Rationalität und Irrationalität, Materie 
und Psyche“ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 76, 74).
Im Hinblick auf sprachliche Unterschiede heißt es ferner, dass die Sprache der Natur-
wissenschaft immer noch die menschliche Sprache verwende, allerdings eine einsei-
tige, rein funktionale Fach- und Begriffssprache, die soweit wie möglich auf mensch-
liche Subjektivität, auf Emotionen und Nebenbedeutungen verzichte. Sie stelle nicht 
sich selbst dar, sondern sei bloßes Mittel zur Darstellung eines anderen. Die Darstel-
lung und Erkenntnis der literarischen Sprache dagegen geschieht nach Kurz durch 
„plastische Gestaltung im Wort“. Sie versuche eine „geistdurchlichtete Spiegelung der 
Welt des Menschen in Dialog, Handlung, Erzählung, Evokation, Bild, in Vergleich 
und in Beziehung setzende Metapher“. Sie habe auch eine bestimmte Funktion für 
menschliche Sprache überhaupt, indem abgenutzte und sich stets verbrauchende ge-
meinmenschliche Sprache im Künstler einen „Läuterungs- und Erneuerungsprozess 
schöpferischer Art“ durchlaufe; der dichterische Sprachprozess könne mit der Ein-
schmelzung von Altmetallen oder mit dem Reinigungsprozess gesunden, natürlichen 
Wassers verglichen werden. Die Genauigkeit des dichterischen Wortes bestehe gerade 
darin, dass es nach fast allen Seiten hin randunscharf und offen sei, weil der Mensch 
selbst randunscharf und nach allen Seiten hin offen, geschichtlich, sozial und kos-
misch bezogen sei (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 78-79).173

173 Ähnlich wie das gesunde Wasser der Natur bis zu einem gewissen Grad „Abwässer aufnimmt, abbaut, 
entgiftet, reinigt und dem Haushalt der Natur neu zuführt“ könne die dichterische Sprache nach Kurz die 
„verbrauchte und missbrauchte Sprache des Alltags, des Jargons, der Klischierungen, Schlagworte, 
Übertreibungen abfangen, filtern, zersetzen, aus den Elementen der Sprache das Wort neu formen und der 
Welt des Menschen erneut zuführen“. Kurz verwendet hier zwar eine Analogie zur nichtsprachlichen Welt, 
verzichtet aber auf das oft missbrauchte und genauso oft unangenehm wirkende Bild des ‚Organismus‘. Er 
behauptet auch nicht, wie etwa Steiner in Bezug auf jenen ‚Organismus Sprache’ (4.1 u. 5.2), dass die 
Sprache Wasser ist, und die ‚Erneuerungsfunktion‘ der literarischen Sprache wird ferner als allgemeine 
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Kurz skizziert in seinem Kommentar zur Geschichte der beiden ‚Ungleichen‘ eine 
Realitätsproblematik der Literatur und meint, dass der seit der Renaissance existie-
rende moderne Gegensatz von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft sich im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts verschärft habe und dass moderne Naturwissenschaft zu 
einer neuen Wahrnehmung von Wirklichkeit geführt habe. Erwähnt wird die ‚Einheit 
der Bildung’ in der Vergangenheit; früher sei es für den Dichter möglich gewesen, die 
Naturwissenschaften einigermaßen zu verfolgen, während naturwissenschaftliches 
Denken und mythisch interpretierte Erfahrung, Natur- und Geisteswissenschaft, Na-
turwissenschaft und übernatürlicher Glaube, Immanenz und Transzendenz, Welt und 
Gott heute durch die moderne Naturwissenschaft getrennt worden seien - Huxley 
spreche hier von einer Entpoetisierung der Welt. Kurz betont dabei, dass die Darstel-
lung der Naturwissenschaft als solche heute kaum mehr von der Dichtung zu leisten 
sei, sondern eher im Sachbuch und in anderen Kommunikationsmitteln behandelt 
werde. Naturwissenschaft gehe die Dichtung auch nur insofern an, als sie den Men-
schen und die menschliche Gesellschaft betreffe und das gesamte menschliche Be-
wusstsein beeinflusse, verändere, revolutioniere, gefährde oder entschieden umforme. 
Zeichen solcher Veränderung des Bewusstseins, der Wahrnehmung und der Interpre-
tation seien auch, so betont er, fast überall im modernen Roman zu beobachten. Er-
wähnt werden Musil, Broch und Kafka wie auch der besondere Einfluss der Psycho-
analyse.
Der Begriff ‚Experiment‘ taucht in den 60er Jahren immer öfter als Selbst- und 
Fremdbestimmung der neuen, zeitgenössischen Literatur auf. Er wird dabei nicht zu-
letzt im Kontext des Themas ‚Literatur und Wissenschaft‘ kommentiert und ist für die 
Literatur als mögliches und adäquates ‚Lehnwort‘ oder auch prinzipielles ‚Fremdwort‘ 
ebenso umstritten wie etwa die Bezeichnung ‚Avantgarde‘ (vgl. 6.1.2). Kurz bemerkt, 
dass ein naturwissenschaftlich beeinflusstes, kritisches Bewusstsein bei den jüngeren 
Autoren u.a. im nouveau Roman, wozu er auch Uwe Johnsons Mutmaßungen und 
Das dritte Buch über Achim rechnet, deutlich werde. Es handelt sich um zuneh-
mende kritische Distanz, Zurücknahme des Subjektiven und ein Wissen um den eige-
nen Standort in dem zu beobachtenden Wirklichkeitsfeld. Eine „unterkühlte Beo-
bachtung“ mache sich bei diesen Autoren anstelle eines mit dem Objekt sich identifi-
zierenden Gefühls bemerkbar, und sie trieben das „Faktische, Psychische, Emotionale 
durch die Filter der unmittelbare Zustimmung verhindernden Reflexion, Analyse, 
Kritik“. Beda Alleman stelle in einem neuen Buch fest, „dass ‚experimentelle Züge 
und der Wille zum künstlerischen Experiment“ nicht nur in „allen Bereichen der mo-
dernen Literatur erkennbar‘“ seien, sondern auch, dass der Hinweis auf den experi-
mentellen Charakter moderner Literatur längst zu den Gemeinplätzen der Literatur-
kritik gehöre, ja sogar in den „modischen ‚Sprachschatz der Bewusstseins-Industrie 
eingegangen‘“ sei. Dass sich manche, wie etwa Alfred Andersch, gegen ungeprüfte 
Übertragung dieses Begriffs wehrten, sei nach Kurz eine „gesunde Reaktion gegen das 
Vage und das Modische“, und er unterstreicht, dass er selbst damit nur auf bestimmte 

Eigenschaft und nicht auf eine besonders unreine oder vergiftete sprachliche Gegenwart hin formuliert (Kurz 
in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 79; vgl. auch Höllerer in 6.1.3).   
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inhaltliche Berührungspunkte des literarischen Schriftstellers mit dem Naturwissen-
schaftler, auf eine Annäherung in methodischer Hinsicht hinweisen möchte (Kurz in: 
Kurz 1967, Bd. 1, S. 87-88). 174

Wenn man jetzt die frühere bzw. bisherige Vorstellung vom Künstler und seiner 
Funktion in der Gesellschaft auf Inspiration, Vorbildlichkeit, Normsetzung zurück-
führt, so wird deutlich, dass die oben erwähnte diskursive Analogie zu den Naturwis-
senschaften für die Vorstellung vom Künstler Folgen haben musste. Kurz zieht als 
Beispiel für diese Analogie das ‚Gemachte‘ neuer Literatur heran und meint, dass 
darin auch die frühere Rhetorik vom gottähnlichen Dichter verabschiedet werde. Der - 
von der Naturwissenschaft - beeinflusste Schriftsteller spreche heute nicht mehr von 
Führung durch ‚göttlichen Instinkt‘, auch nicht von ‚Inspiration‘, ‚Enthusiasmus‘ oder 
‚spontanem Überfließen mächtiger Gefühle‘. Dichtung werde kaum mehr in diesem 
Sinne ‚inspiriert‘ - „wenigstens spricht man nicht mehr davon“ - , sondern vor allem 
‚gemacht‘. Die von der deutschen Klassik übernommene ‚Organismusidee‘ sei, so 
betont er, auch gerade aus diesem Grund nicht mehr für Deutung und als Wertmaßstab 
eines modernen Kunstwerks zu legitimieren. Es wolle nämlich nicht mehr als Nach-
ahmung eines Organismusganzen gelten und sei auch nicht mehr einseitig als ‚Mime-
sis‘ zu verstehen. Die ‚Poesis‘, das Machen, sei viel wichtiger geworden, und das lite-
rarische Kunstwerk werde zum Werkstück, zum gemachten Ganzen nach Art tech-
nischer Gebilde. Der Schriftsteller verstehe sich heute als „‚Chemiker‘, der aus 
Sprachelementen Gedichte mixt (W. H. Auden), oder als ‚literarischer Ingenieur‘ 
(Valéry, Enzensberger)“ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 92).
Kurz’ Lesart der Gegenwart führt ebenfalls zu einer neuen Bestimmung der - bisher 
vor allem bürgerlich verankerten und unterstützten? - Aufgabe bzw. Funktion der 
Literatur. Der Schriftsteller wolle ihm zufolge kein ‚Führer‘ mehr sein zu den erhabe-
nen Höhen eines harmonischen Lebens, das im Realen nirgends existiert habe und von 
einem schläfrig und unbeteiligten Bürgertum gründlich missverstanden worden sei. Er 
erhebe keinen Anspruch darauf, allgemein verbindliche Wahrheiten zu verbreiten, 
weil solche, ihm zufolge, nicht mehr existierten, und sein Anspruch auf Autorität be-
schränke sich auf die eigene Erfahrung und Beobachtung, auf dargestellte Figurenwelt 
und das formulierte Wort. Und wenn er auch den Horizont des Ganzen im Auge be-
halten müsse, so sei er vor allem mit Teilfragen beschäftigt, Teilfragen, die allerdings 
weniger quantitativer als qualitativer - menschlicher, geschichtlicher und 
gesellschaftlicher -  Natur seien.
Deutlich wird bei Kurz, dass art- bzw. wesensbezogene Differenzierungen von Lite-
ratur und Wissenschaft uns die kausal durch den negativen Einfluss der Naturwissen-
schaften konzipierte Realitätsproblematik für die Existenz des ästhetisch-konservati-
ven Diskurses unumgänglich und zentral sind. Der normativ-programmatische Ideen-
komplex des Ästhetisch-Konservativen, der Verbreitung von vorbildlichen Welten 
und ewigen bzw. höheren Werten als Funktion und Aufgabe der Literatur impliziert, 

174 Kurz verweist hier auf den deutschen Gebrauch des Begriffs ‚Experiment‘ vor dem 20. Jahrhundert; im 
Gegensatz zu den englischen Romantikern habe bereits die deutsche Frühromantik diesen Begriff verwendet 
(Kurz in: Kurz 1967, Bd.1, S. 67).  
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ist am Ende nur durch Vorstellungen von der Stellvertreterfunktion der Literatur in 
Fragen wahrer Werte ‚direkt von oben‘ bzw. von inspiriertem Künstler aufrechtzuer-
halten. Eine Literatur, die die Inspiration des Künstlers, den Einfluss eines Höheren 
auf die Literatur nicht bestätigt, den Menschen nicht eindeutig in ein hierarchisches 
System einordnet, sondern in erster Linie als ein ‚Naturphänomen unter anderen’ be-
schreibt, kann diskursiv nur dann positiv bewertet werden, wenn ihr auch eine andere 
Aufgabe zugeordnet wird.
In Kurz’ programmatischem Entwurf wird das Thema ‚Literatur und Wissenschaft‘ 
mit negativer Modernität und einer existentiell akzentuierten Problematik des Ich, der 
Realität und der Werte verbunden. Er erwähnt zunächst das zunehmende, innere 
„Heimatloswerden des modernen Menschen“ und den Versuch einer „möglichst tota-
len wissenschaftlichen Durchkonstruierung“ seiner Welt, ferner, wie sehr die natur-
wissenschaftlich eroberte Welt über ihn „verfügt“, ihn „dirigiert“, sich über seinen 
letzten Besitz, die Freiheit, hinwegsetze, ihn einplane als „funktionierendes Teilchen“ 
einer nicht mehr überschaubaren naturwissenschaftlich-technisch-wirtschaftlichen
Apparatur. Angeführt als letzte Folge der technisch-naturwissenschaftlichen Ent-
wicklung wird schließlich auch, wie im Diskurs relativ üblich ist, die politische Be-
drohung der Nationen durch von der Naturwissenschaft ermöglichte „Super-Macht-
mittel“, die sogenannten ABC-Waffen bzw. die ‚Bombe‘. Von da aus meint Kurz in 
programmatischer Hinsicht, dass der Schriftsteller die rückhaltlose und unkritische 
Zustimmung zum naturwissenschaftlichen Fortschrittsglauben, einem einzigen Ver-
wissenschaftlichungsprozess, verweigern müsse, weil dieser Prozess den Menschen 
verkürze und gefährde. Zugleich müsse er auf jeden Fall das naturwissenschaftliche 
Weltbild und Bewusstsein soweit wie möglich zur Kenntnis nehmen, und die bewusst 
objektivierende, kritisch beobachtende, um den eigenen Standpunkt wissende Seh- 
und Denkweise der Naturwissenschaften sei für den Schriftsteller heute höchst rele-
vant; „Nur Dichterlinge können sich weiterhin ihre Provinz altväterlicher Gefühle, 
ihre dämmrige Idylle, ihre vermeintlich unangekränkelte Festigkeit bewahren“ (Kurz 
in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 95- 96).175

An dieser Stelle führt Kurz auch bezüglich des Erzählens konkrete, formal-themati-
sche Folgen des von den Wissenschaften vertretenen Weltbildes an: Beispielsweise sei 
der selbstverständlich allwissende Erzähler des traditionellen Romans mit seinem ide-
alen Überblick über Personen, Dinge und Ereignisse nicht mehr denkbar oder glaub-
würdig. Er basiere auf Wissensvoraussetzungen, die das naturwissenschaftliche Wis-
sen und die naturwissenschaftlich eingegrenzte, partielle, objektgebundene Sehweise 
nicht mehr als wirklichkeitsgemäß und wahr anerkennen könnten. Dagegen seien 
nicht die Naturwissenschaft an sich, ihre Begrifflichkeit, ihre Systeme und Teilgebiete 
als literarischer Gegenstand zu behandeln; Literatur werde dadurch nur zur Informa-
tion und Belehrung, zum Handlanger und Hilfsarbeiter der Naturwissenschaft.
Die Auseinandersetzung des Menschen mit der naturwissenschaftlich und technisch 

175 Der heutige Mensch, so heißt es hier, könne eben, wenn er nicht in „eines der letzten Busch-, Insel- oder 
Traumreservate ausweichen“ wolle, die naturwissenschaftlich und technisch veränderte Welt nicht mehr 
wählen oder verwerfen. Er werde in sie hineingeboren (Kurz in: Kurz 1967, S.  96). 
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veränderten und sich verändernden Welt ist für Kurz das literarische Thema über-
haupt, weil der heutige Mensch auch jener Mensch sei, den naturwissenschaftliche 
Sach- und Teilergebnisse so oft außer acht gelassen hätten. Es gehe aber 1965 kaum 
um den Menschen von 1765. Mit Walter Jens meint er, dass es heute für den Schrift-
steller gelte, „die menschliche Substanz in einer Welt zu zeigen, die allen poetischen 
Reizes entbehrt und sich deshalb dem Zugriff der Dichtung bis heute entzog: der Welt 
der Wissenschaft“. In einer vorwiegend naturwissenschaftlich gläubigen und materiell 
gesteuerten Welt habe der ‚verantwortliche‘ Schriftsteller naturwissenschaftliches
Bewusstsein und Weltbild zur Kenntnis zu nehmen und zugleich den Wert der Person 
und die „Grundrichtung personalen Lebens“ zu kennen. Er werde, indem er den „Rang 
des Geistes und der Person“ neu aufzeige und vielleicht sogar neu entdecke, zum 
„Verteidiger, Wächter und Warner des Menschen“; er werde als „Kritiker und Kor-
rektiv des öffentlichen Bewusstseins auftreten“ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 98-100; 
vgl. Jens in 6.1.4 u.6.4.1). Für Kurz bleibt der Mensch etwas anderes oder mehr als ein 
Naturphänomen unter anderen, und es gibt in dem Zusammenhang einen Gradunter-
schied zwischen der ästhetisch-programmatischen Position seines Aufsatzes und der 
des ästhetisch-konservativen Diskurses, da er nicht nur ‚Menschliches‘, ‚Tradition‘ 
oder wahre Werte programmatisch akzentuiert, sondern bezüglich Literatur auch auf 
das Relevante des naturwissenschaftlichen Einflusses in einer ‚Welt der Wissenschaft‘ 
hinweist und dessen formal-thematische Konsequenzen für die Literatur sanktioniert 
und konkret exemplifiziert.
Kurz’ Aufsatz stellt sich auch darin als ‚Vermittlungsversuch‘ dar, dass er Konstanten 
und Kategorien des ästhetisch-konservativen Diskurses ansatzweise kritisiert oder 
verabschiedet, zugleich aber rhetorische und programmatische Elemente des Ästhe-
tisch-Konservativen aufnimmt und, mit Hilfe negativer Modernität, mit der zeitgenös-
sischen Literatur zu verbinden versucht. Geradezu untypisch ist die Art, wie er 
bisherige Vorstellungen von Literatur als heute veraltet verabschiedet: Literatur als 
Weg zum ‚Höheren‘, ‚Idylle’, allwissenden Erzähler und das besondere schriftstelle-
rische Selbstverständnis vom göttlichen Abglanze; veraltet seien sie auf Grund des 
von der Naturwissenschaft beeinflussten Weltbildes. Die negative Modernität 
funktioniert als Basis für die Legitimierung des zeitgenössischen Romans, aber dies 
mit einer recht sachlichen Akzeptanz ihrer Existenz und ohne normative Bezugnahme 
auf die Vergangenheit. Kurz’ Hinweis auf das ‚bürgerliche Missverständnis‘ der 
literarisch dargestellten heilen Welt geht ebenfalls über die im ästhetisch-konservati-
ven Diskurs übliche Rhetorik hinaus; die Rede vom ‚Bürgerlichen‘ wird dort eher als 
modische Erfindung, etwa zur Selbstverteidigung, konzipiert. 
Das Thema ‚Wissenschaft und Literatur‘ wird in den oben angeführten Texten teil-
weise unterschiedlich akzentuiert. Gemeinsam sind ihnen aber die Gegenüberstellung 
wissenschaftliches Weltbild und Literatur wie auch die programmatische Hervorhe-
bung der Literatur als Wahrer des Menschlichen bzw. der anderen, von der Wissen-
schaft nicht berücksichtigten Wirklichkeit in der negativen Modernität. Betont wird 
ebenfalls, dass thematische Integration wissenschaftlicher Ergebnisse und Begrifflich-
keiten in Literatur und Roman nicht ‚literaturgemäß sei.  
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5.2 Sprache, Werte und ‚negative Modernität‘ 

George Steiners Aufsatz Das hohle Wunder  von 1962 zur Situation der deutschen 
Sprache nach 1945 hatte damals weitgehende kritisch-polemische Folgen (vgl. 4.1). 
Im selben Jahr erschien auch der Aufsatz Der Rückzug vom Wort in der Zeitschrift 
Merkur, ein außerordentlich breit und weitschweifig angelegter Versuch zur Be-
standsaufnahme der zeitgenössischen kulturellen Situation in Deutschland. Die 
sprachliche Problematik als ‚Wertezerfall’ wird hier allgemeiner und weniger als spe-
zifisch deutsches Problem kommentiert, und postuliert werden ‚Verfall der Sprache‘ 
und ‚Rückzug vom Wort‘, deren Symptome als zunehmende Mathematisierung und 
Formalisierung der natur- und ‚anpassungsfreudigen‘ Humanwissenschaften und all-
gemeine ‚Verwässerung‘ der Sprache durch Massengesellschaft und Massenkommu-
nikation angegeben werden. Bestimmte Qualitäten der Sprache seien vom Schwinden 
bedroht und mit ihnen sowohl eine bestimmte menschliche Ordnung als auch die Fä-
higkeit einer Kultur, sich sprachlich zu realisieren.
Steiners Ausführung demonstriert einen für den ästhetisch-konservativen Diskurs 
charakteristischen Hang, möglichst viele Bereiche durch schwungvolle Flugaufnah-
men zusammenzufassen und in einen übergreifenden Evolutions- und Kulturzusam-
menhang von den Anfängen bis zur Gegenwart einzufügen. Ihm zufolge zeichneten 
sich griechische, jüdische und christliche Kulturen durch den Vorrang des Wortes 
aus. Ihr Weltgefühl habe danach gestrebt, die Wirklichkeit unter der Herrschaft des 
Wortes zu ordnen, und ihre Literaturen bezeugten „feierlich den Glauben“, mit der 
Ausnahme der transzendenten Welt seien alle Wahrheit und Wirklichkeit sprachlich 
formulierbar. In der Sprache Shakespeares und Miltons manifestiere sich eine ge-
schichtliche Stufe, auf der die Sprache eine solche ‚natürliche Herrschaft‘ über das 
erlebte Leben gehabt habe, und noch zur ‚Zeit Goethes und Humboldts’ sei es für ei-
nen Menschen von „ungewöhnlicher Gedächtniskraft“ möglich gewesen, humanis-
tische und naturwissenschaftliche Denkweise parallel zu unterhalten (Steiner 1962, S. 
501, 504). 
Negative Modernität als Normfunktion der ‚Naturwissenschaften’ wird bei Steiner 
zum Grund der zeitgenössischen Verfallssituation, und die prinzipielle Differenzie-
rung von Naturwissenschaft und ‚Kunst’ ist für die Darstellung der sprachlichen 
Problematik zentral. Mit einem Hinweis auf C. P. Snow (vgl. Kurz 5.1.4) meint er, 
dass sich die Art, wie der Mensch Wirklichkeit beschreibt,  heute grundsätzlicg ver-
ändert und zum Zerfall des abendländischen Bewusstseins in ‚zwei Kulturen‘ - Ma-
thematisierung und Naturwissenschaft versus Geschichtswissenschaft und ästhetische 
Kultur - geführt habe. Die Tatsachen unseres Weltbildes seien nicht mehr mit dem 
Wort zu beschreiben, und eine Art von „täuschendem Imitationsverfahren“ mache 
sich demzufolge auch in der Geschichtswissenschaft als Tendenz bemerkbar. Sie 
betreibe jetzt, von Naturwissenschaften und entsprechenden akademischen Mode-
strömungen verführt, einen positivistischen Kult des Exakten und Voraussagbaren 
und versuche, „ihrer verbalen Grundlage etwas von dem Rigorismus der mathemati-
schen Verfahren aufzupropfen“. Steiner stellt hier in u.a. Wirtschaftswissenschaft, 
Soziologie, Malerei, Philosophie und Literatur eine analoge chaotische sprachliche 
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Wandlung und ‚Sinnentleerung‘ fest.176 Ausdrücke wie „Norm, Gruppe, Streuung, 
Integration, Funktion, Koordinaten“ seien alle ‚disziplinfremd’ und leer, und die So-
ziologie sei besonders in Deutschland und Amerika nicht nur unliterarisch, sondern 
geradezu antiliterarisch (Steiner 1962, S. 505, 507).177

Zu negativer Modernität als Hintergrund des Sprachverfalls gehören bei Steiner auch 
Industrialisierung und Massengesellschaft: neben Abwendung von der Sprache durch 
methodische Anpassung an die Formalisierung der Naturwissenschaften wird auch 
die Anpassung der Sprache an die Aufnahmefähigkeit und das Informationsbedürfnis 
des „halbgebildeten“ Massenpublikums‘ bzw. die ‚Unbildung‘ der politischen Kultur 
als Krisensymptom angegeben. Klassische Bildung wird normativ-programmatisch
akzentuiert, und Steiner führt die Reduktion von Reichtum und Würde des sprachli-
chen Ausdrucks darauf zurück, dass dem Halbgebildeten heute der Zugang zur wirt-
schaftlichen und politischen Macht offen stehe (Steiner 1962, S. 514).
Steiner scheint die ‚Ent-Metaphysierung‘ der Wirklichkeitserklärung durch Mathe-
matisierung und ‚exakte Wissenschaften‘ einerseits als Tatsache hinzunehmen, be-
dauert aber zugleich, was im Hinblick auf Übersicht und Weltbeschreibung durch sie 
verloren gegangen sei. Animismus und Mythologisierung sind in seiner Auslegung 
grundlegend, und Sprache tritt hier als - geschwächtes - Lebewesen auf; es könne 
sich heute um einen Verfall der Lebenskraft in der Sprache selbst handeln, der zum 
„Verschleiß moralischer und politischer Werte“ beitrage, oder der Niedergang der 
Vitalität im politischen Gemeinwesen möge an sich zum Unterhöhlen der Sprache 
geführt haben. Eines sei nach Steiner klar: das Instrument, das dem modernen 
Schriftsteller zur Verfügung stehe, sei „äußerlich von Verarmung bedroht, und inner-
lich vom Verfall“ (Steiner 1962, S. 515).178

176 Steiner meint u.a., dass heute nur wenige Erwachsene sich gegenseitig laut vorläsen oder in öffentliche 
Büchereien gingen. Eher gingen sie ins Konzert. Das Tempo des städtischen und industriellen Lebens sei 
hierfür einer der Gründe; durch Musik als leicht genießbaren Bereich verschafften sich Menschen heute die 
illusionäre Gemeinschaftlichkeit, nach der „unsere Gesellschaft so sehr verlangt“ (vgl. Steiner 1962, S. 518-
519). Das Geschichtsbild, das durch derartige, direkte oder indirekte Idealisierung der Vergangenheit entsteht 
und auf geschichtliche Problematisierung des Besprochenen, etwa auf die soziologische Dimension 
damaligen Kulturkonsums, verzichtet, ist für die rhetorische Selbstbestätigung des ästhetisch-konservativen 
Diskurses typisch. Zentral ist auch die uralte Vorstellung von dekadenter oder auch ethisch gefährlicher 
Unterhaltungssucht und Konsumbereitschaft der Jugend bzw. der ‚Ungebildeten’ in der modernen 
Gesellschaft. 
177 Steiner führt an dieser Stelle ebenfalls die Kulturgeschichte als Erläuterung seiner Thesen an. Philosophie 
und manche zentrale Bereiche der Wahrheit und der Wirklichkeit seien ab dem 17. Jahrhundert aus der 
Sprachlichkeit ausgegrenzt worden, aber die eigentliche Krisis der poetischen Mittel, die eine der Folgen der 
universalen Krise des Wortes zu betrachten sei, habe ihren Ursprung im späten 19. Jahrhundert; „Sie entstand 
mit dem Bewusstsein von der Kluft, die sich zwischen der neuen, psychologischen Erkenntnis der Wirklich-
keit und den alten Formen des rhetorischen und poetischen Ausdrucks auftat.“ Ein Vergleich zwischen der 
Vitalität bei Shakespeare, dem Book of  Common Prayer , oder einem Landedelmann wie Cavendish mit 
der Vulgärsprache unserer Zeit weise dabei exemplarisch auf die sprachliche Verarmung hin  (Steiner 1962, 
S. 515-516).   
178 Steiners Sprachbegriff wirkt gelegentlich direkt befremdend. Er verweist allerdings selbst darauf, dass 
seine These von der verschwundenen Lebenskraft der Sprache gewiss eine umstrittene Behauptung sei und 
schlicht voraussetze, dass die Sprache in einem nicht bloß metaphorischen Sinne ein eigenes ‚Leben‘ habe 
bzw. dass „vitale Phänomene wie Erschlaffung und Entartung auch der Sprache selbst - nicht nur dem 
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Hoffmansthals Lord Chandos-Brief  und Ludwig Wittgenstein werden im damali-
gen sprachproblematisierenden Diskurs häufig zitiert und als entscheidende Ereig-
nisse herangezogen und ebenfalls von Steiner erwähnt. Er verweist darauf, dass Witt-
genstein mit der Frage, ob es zwischen Wort und Tatsache überhaupt eine zu verifi-
zierende Beziehung gebe, aus dem Zirkel der Sprache herauszukommen versuchte; 
seine Aussagen in Tractatus bezeichneten einen drastischen Rückzug von der 
Selbstsicherheit der traditionellen Metaphysik. Dabei handelt es sich für Steiner 
immer noch primär um die Problematik des ‚Ding an sich‘, um die mögliche oder 
unmögliche - sprachliche - Darstellung der ‚eigentlichen‘ Wirklichkeit, die in Lord 
Chandos zentral ist. Was Tatsache genannt werde, möge nach Steiner durchaus ein 
„von der Sprache gesponnener Schleier sein, der dem Geist die Wirklichkeit ver-
hüllt“. Auch Wittgensteins Aussagen werden in seiner Interpretation nach dieser 
Frage zurechtgebogen,179 und Wittgenstein erscheint dabei als eines der wenigen 
positiven und zukunftsträchtigen Ereignisse in der sonst miserablen modernen Welt-
situation (Steiner 1962, S. 509).
Literarische Beispiele, vor allem Romane, werden hier vorwiegend dem späteren 19. 
Jahrhundert und der klassischen Moderne entnommen. Hemingways Prosa wird bei-
spielsweise als „brillante Reaktion auf die Verringerung der sprachlichen Möglich-
keiten“ und für einen Stil repräsentativ bezeichnet, der heute aus der Not eine Tugend 
gemacht habe (Steiner 1962, S. 509). Für Steiners bildungsaristokratische Präferen-
zen ist er aber nicht poetisch bzw. tiefsinnig genug; Hemingway habe sich durch 
seine lyrische Stenographie auf weniger verwickelte Charaktere wie Soldaten, Fi-
scher und Stierkämpfer reduzieren müssen, und es sei nicht zu leugnen, dass sein Stil 
auf einer überaus schmalen Grundlage dessen beruht, was man literarische Bildung 
nenne.180 Erwähnt werden ferner moderne Autoren, die sprachlich viel zustande ge-
bracht hätten, u.a. James Joyce, nach Steiner der größte ‚Feinschmecker der engli-
schen Sprache seit Shakespeare und Burton’, und William Faulkner. Joyce habe aber 
am Ende nicht so zur allgemeinen Belebung des Sprachgeistes beigetragen können 
wie zum Beispiel Spencer und Marlowe. 
Die zeitgenössische Situation der Sprache erscheint in Steiners Version wenn nicht 
gänzlich hoffnungslos, so jedenfalls äußerst kritisch. In seinem Aufsatz manifestieren 
sich mehrere ästhetisch-konservative  Positionen; eine humanistische und allgemein 
‚modernitätsfeindliche‘ in der Rede von zunehmender Formalisierung und Mathema-
tisierung der Welterklärung, eine ‚bildungsaristokratische‘ in der abwertenden Rede 

Gebrauch, den die Menschen von ihr machen - innewohnen können.“ (Steiner 1962, S. 514) 
179 U.a. folgt hier ein im sprachproblematisierenden Diskurs nicht ganz ungewöhnlichen Wittgensteinzitat - 
„Was überhaupt gesagt werden kann, kann nur klar gesagt werden; und wovon man nicht sprechen kann, 
davon soll man schweigen.“ (zitiert nach Steiner 1962, S. 509)
180 Die Verdünnung der Sprache habe nach Steiner vieles der neueren Literatur zur Mittelmäßigkeit verurteilt, 
u.a. ist ihm die Fallhöhe in Arthur Millers Der Tod eines Handlungsreisenden  anscheinend nicht hoch 
oder heroisch genug; Männer, die im Sterben wie Macbeth sprechen, seien nun einmal tragischer als diejeni-
gen, die Plattheiten stotterten im Stile eines Willy Loman. Seine Ästhetik lässt als Qualität nicht zu, dass 
Loman damaligen Zuschauern eventuell authentischer und damit tragischer erscheinen könnte als das 
überspannte Pathos eines Macbeth; vgl. Steiner 1962, S. 519-520.  
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von Massenkultur und eine mythologische in den Aussagen über Lebenskraft und 
Abgenutztsein der Sprache. Mit diesen Positionen verbunden sind Abwertung des 
Neuen als ‚Mode‘, Verklärung der Vergangenheit und programmatische Haltung zur 
primär bildungsfördernden Funktion der Sprache bzw. Kultur. Seine Aussagen bewe-
gen sich durchgehend innerhalb des literarischen und kulturellen Kanons, und selbst 
wenn hier auf die politische Sprache Bezug genommen wird, werden keine 
Ereignisse der politisch-gesellschaftlichen oder sozioökonomischen Geschichte als 
Gründe oder Erklärungen der zeitgenössischen Kultursituation herangezogen. 
Ein weiteres Beispiel ästhetisch-konservativer Thematisierung von Sprache und 
Werten gibt Erich Franzens Essay Die Krise der Sprache in unserer Zeit
(1961). Er hat sich an anderer Stelle auch zur zeitgenössischen Romanproblematik 
geäußert, und seine Aufsätze zum Roman werden oft in der romantheoretischen Se-
kundärliteratur angeführt (vgl. Lämmert (Hg.) 1984, S. 311-315; Hillebrand 1993, S. 
385). Hier behandelt er die Bedingungen der Sprache in der ‚Massengesellschaft’ und 
die Gefahr, die Sprache und Menschen dabei liefen. Werte und damit verbundene 
Weltbilder seien ihm zufolge wandelbar, und die Funktion der Sprache bestehe darin, 
dass sie ethische Verständigung zwischen Menschen unter sich stets verändernden 
Umständen erlaube oder erzwinge; sie repräsentiere das Wertesystem einer Gesell-
schaft und diene zugleich dazu, dieses zu interpretieren. Wer sich wie er selbst um 
die Sprache sorge, sorge sich von daher also nicht nur um den in der zeitgenössischen 
Gesellschaft allgemein empfundenen ‚Verfall der Sprache’, um Grammatik, Wort-
kunde und Ästhetik, sondern ums Ganze, um die Zielvorstellungen, die eine Gesell-
schaft als Werte anerkenne.
Franzens Darstellung ist teilweise etwas dunkel, wechselt sprunghaft zwischen all-
gemeinen Aussagen und Auslegungen einzelner Beispiele und zieht zwischen 
Sprachverwendung und Verhalten bzw. Weltinterpretation des Menschen eine Art 
struktureller Parallelen, denen auch ein sehr flexibler und wohlwollender Leser gele-
gentlich nur schwer folgen kann.181 Erwähnt werden Ausdrücke, die ohne histori-
schen Kontext starr und unglaubwürdig erschienen, die Vieldeutigkeit der Sprache, 
die gewünschte Genauigkeit erschwere, und schließlich der Berufsjargon, der heute 
allmählich die Mundart ersetze; er diene dazu, für einen bestimmten Beruf „Richtli-
nien des zweckmäßigen Handelns“ aufzustellen, und leiste für eine arbeitsteilig orga-
nisierte Gesellschaft das, was die Mundart für eine regional gegliederte geleistet 
habe. Die Zunahme der auch innerberuflichen Spezialisierung erschwere aber Ver-
ständigung (Franzen in: Franzen 1964, S. 63). Er meint ferner, dass die Statik der 
zeitgenössischen Sprache die Unerschütterlichkeit des gesellschaftlichen Wertesys-
tems andeute: Wörter, die die Abwesenheit von etwas ausdrückten, das es zwar 

181 Beispielsweise meint er, dass der Nominalstil und die „Stillegung der Tätigkeitsworte“ als Symptom eines 
erstarrten Denkens, Fühlens oder Handelns zu bezeichnen seien und dass die im indogermanischen Sprachbe-
reich seit der griechischen Antike dominierende Subjekt-Objekt-Struktur als ‚aktive Haltung’ gegenüber der 
Welt genau der kulturellen Entwicklung entspreche, die unausweichlich zu einem übersteigerten Individua-
lismus und zu einer furchterregenden Vorherrschaft des technischen Denkens geführt habe. Ludwig Wittgen-
steins Wort: ‚Die Grenzen der Welt liegt in der Sprache‘ erweist sich als richtig.“ (Franzen in: Franzen 1964, 
S. 61 u. 55).  
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immer noch gebe, aber anscheinend nicht geben solle, würden am höchsten bewertet. 
Das abwesende Etwas sei nach Franzen ‚der Mensch’, der im Aufsatz auch als der 
absolute und zentrale Wert erscheint. Dieser Mensch habe in der heutigen Situation 
nur zwei Chancen, das Sprechen als Roboter und das allgemeine Klischee zu vermei-
den: einmal in seiner frühen Kindheit, einmal in der Dichtung. Im Zwang der Mas-
sengesellschaft zu möglichst genauer sprachlicher Gestaltung und zugleich Allge-
meinverständlichkeit sieht Franzen die größte Gefahr heute; die Gesellschaft könne 
nur dann ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen, wenn sie eine immer größere Anzahl 
menschlicher Situationen typisiere bzw. wenn sie, um eine einheitliche Beurteilung 
sozialen Verhaltens zu erreichen, statt mit individueller Interpretationen ethischen 
Verhaltens immer mit kollektiven Interpretationen arbeite; der Mensch werde hier-
durch zu einer manipulier- und kontrollierbaren Funktion berechenbarer Kräfte.182

Ästhetisch-konservativ sind in Franzens Aufsatz die Oppositionen ‚negative Moder-
nität - werteintakte Vergangenheit’ bzw. poetische, ‚natürliche und menschliche 
Sprache einerseits und Formalisierung und Systematisierung in der naturwissen-
schaftlichen und technischen Sprache andererseits. Parallel dazu steht hier der 
Mensch-Roboter-(Maschine) bzw. der auswechselbare Mensch heute, etwa als 
Arbeiter und Soldat, einer Poetisierung und qualitativer Aufwertung des Individuums 
von damals gegenüber. Das Letztere impliziert auch, dass der Mensch ‚damals‘ nicht 
auswechselbar gewesen sei, nicht einmal als Soldat oder Arbeiter, sondern gesell-
schaftlich im besonderen Maße als freies, originales Individuum geschätzt würde. 
Dieses Individuum wird zusammen mit ‚Dichtung’, Kindheit und natürlicher Sprache 
normativ aufgewertet, und die ‚Rettung‘ liegt von da aus nie in dem, was gegenwärtig 
als neue Situation existiert, etwa in der Auseinandersetzung mit sprachlicher Gegen-
wart, sondern in einer anderen Existenzform, in einem an der Vergangenheit orien-
tierten Zurück zum richtigen Weg. Im ästhetisch-konservativen Diskurs, etwa bei 
Steiner, wird die Funktion der Sprache ferner in erster Linie ethisch und bildungsäs-
thetisch definiert - menschliche Ordnung und Würde - und zugleich immer qualitativ 
an Mythologie, Tradition oder Transzendenz festgemacht. Bei Franzen steht die 
Sprache nicht nur für ethisch-ästhetisches Bewusstsein und Bildungsniveau einer 
Gesellschaft, sondern hat darüber hinaus, als kontextuell bedingtes ethisches Werte- 
und Interpretationssystem einer Gesellschaft, eine erkenntnistheoretische Funktion, 
was sonst eher dem Veränderungsdiskurs zuzuordnen ist. Bei Franzen realisieren sich 
in diesem Sinne auch unterschiedliche diskursive Positionen. Zugleich formuliert er 
nicht primär eine erkenntnistheoretische, sondern, wie Steiner, eine menschlich-
existentielle und kommunikationsbezogene sprachliche Problematik. Sowohl bei 
Steiner als auch bei Franzen ist die im vorangehenden Kapitel kommentierte, 
spezifisch ästhetisch-konservative Differenzierung von Naturwissenschaft und 
ästhetischem Bereich für die Postulierung einer Sprachproblematik der Literatur 
zentral.

182 Ein Beispiel für die gesellschaftlich bestimmte Entindividualisierung der Worte sieht Franzen in der 
Juristensprache; sie habe gerade das Unpersönliche zum Prinzip erhoben, und ihre Formeln erschienen dem 
Laien daher auch starr und leer; vgl. Franzen in: Franzen 1964, S. 58.  
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Eine menschlich-existentiell konzipierte Sprachproblematik wird in Fritz Martinis
Aufsatz Der Gegenwärtigen Roman und das Problem der Tradition (1962; 
vgl. 5.1.2) spezifisch im Hinblick auf den Roman diskutiert. Er betont, dass ‚Natura-
lismus‘ bzw. Realismus und jede Form von Stimmungspsychologismus heute nicht 
mehr zu verwenden seien. Stattdessen gehe es darum, festgelegte Anschauungen von 
Welt und Leben aufzulösen, weil sie bereits als Formeln und Klischees, als ver-
braucht und mechanisch erlebt würden. Der gegenwärtige Roman dokumentiere 
dabei nicht nur radikale Skepsis gegenüber Vorstellungen vom Einklang mit der Ge-
sellschaft, sondern sei überhaupt Protest gegen ihre Existenz. Die sprachlichen Mani-
festationen dieser Reaktionen und Proteste seien auch gegen den Naturalismus ge-
richtet. Dort, wo eine verbindliche, allgemeine und objektive Wirklichkeit nicht mehr 
greifbar erscheine und wo nur noch das Anonyme, Fragmentarische und Irreale einer 
undurchsichtigen Welt übrig bleibe, gerate auch die Sprache immer mehr ins Frag-
mentarische und gleichsam Irreale, und die heute ernst zu nehmenden Romane hätten 
auch eine Gemeinsamkeit in Sprachzersprengung und Spracherweiterung (vgl. Mar-
tini 1962, S. 16 u. 11-13).
Ästhetisch-konservativ sind Martinis Versuch, den Romans in die Tradition einzu-
binden (vgl. 5.1.2), weiter seine implizite Aufforderung zum ‚Maß’, seine Bemü-
hung, vor dem Übertriebenen des eingeschlagenen literarischen Weges zu warnen 
und auf dessen möglicherweise gefährliche Folgen hinzuweisen. Die zeitgenössische 
‚Tendenz zu Sprachzersprengung und Spracherweiterung’ wird einerseits über die 
negative Modernität sanktioniert, aber Martini sieht in der Wendung zur Sprache 
zugleich die Gefahr einer „Auflösung des Semantischen zugunsten der Faszination, 
der Monotonie des um sich selbst kreisenden, sich verabsolutierenden und damit ins 
Leere geratenden Sprachspiels“. Es bleibe, so meint er, zu fragen, inwieweit solcher 
Verlust an Gegenstandsbindung, wie man ihn analog der bildenden Kunst auch im 
Roman finde, vielleicht zu erzählerischem Subjektivismus verleite, der die sprachli-
che Kommunikation und die gesellschaftliche Funktion des Romans sehr erschwere. 
Man könne „solche Notwendigkeit der Kommunikation und sozialen Funktion leug-
nen“, aber es sei zu fragen, ob dadurch nicht der Roman als Gattungsform aufgeho-
ben werde (Martini 1962, S. 12-13). Die ‚Gegenstandsbindung’, nach der er fragt, ist 
eine auf formalthematische Erzählkategorien wie Erzählen, erzählte Figur und Ge-
schichte zurückgehende allgemeine Rezipierbarkeit; die Darstellung im Roman 
müsse an ein für den Leser erfahrungsmäßig bekanntes, sozial kommunizierbares Er-
zählen anschließen, sozusagen objektiv nachvollziehbar sein. 
Die ästhetisch-konservative Thematisierung einer sprachlichen Problematik der Lite-
ratur möchte ich an dieser Stelle ebenfalls am Beispiel zweier Aufsätze kommentie-
ren, die auf Universitätsvorträgen basieren; Die Mystik der Worte - Zum 
Sprachproblem in der modernen deutschen Dichtung  von Hans-Joachim
Mähl (1963) und Der Verlust der Sprache. Zur linguistischen Krise in 
der Literatur des Romanisten Bodo Müller (1966). Beide arbeiten überwiegend 
mit Beispielen aus der ‚älteren‘ modernen Literatur - bei Mähl geht es um den deut-
schen Kanon der Moderne, bei Müller um den gesamteuropäischen Kanon mit einem 
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Akzent auf Frankreich -, aber beide beziehen durch Hinweise auf die Gegenwart auch 
die zeitgenössische Literatur in das Konzept ‚moderner Literatur‘ ein (vgl. Mähl 
1963, S. 289).
Signifikativ für den ästhetisch-konservativen Diskurs der 60er Jahre ist Mähls Auf-
satz durch die Art, wie er sein Thema akzentuiert - als ästhetisch-mimetische und 
sprachlich-kommunikatorische Problematik der ‚modernen’ Literatur - und wie er 
typisch zeitgenössische, ästhetisch-ideologische Diskurse realisiert. Er bezeichnet, 
nicht ganz unerwartet, Hofmannsthals Lord Chandos-Brief als Anfang der moder-
nen ‚Sprachskepsistradition’. Er stelle ein epochemachendes Erlebnis dar, das sich 
auf die Sprache bezieht, auf die Sprache als vorgeprägtes Material und auf alles, „was 
sie an Interpretation der Welt und an Aussage über sie“ enthalte. Vor allem bezieht es 
sich darauf, dass wir Menschen weniger Schöpfer als Geschöpfe der Sprache seien. 
Thematisiert werde hier ein Erlebnis von der Unwahrheit der Sprache, der zufolge ihr 
Gebrauchswert, ihr Anspruch, im Wort zugleich die intendierte Wirklichkeit zu 
haben, den Blick auf die Wirklichkeit verstelle. Die im Ursprung der Sprache einmal 
vorhandene Einheit von Ich, Ausdruck und Ding sei zerfallen und einzelne Worte trä-
fen nicht mehr die neue, komplizierte Wirklichkeit, „wie sie sich dem geschärften 
Bewusstsein der Spätzeit darbietet“. In Worten und Begriffen seien Vorstellungen 
und Urteile vergangener Jahrhunderte aufbewahrt, wodurch sie bereits im Voraus 
eine Interpretation der Welt enthielten und, da sie sich unbemerkt verbraucht hätten 
und nur noch Vorstellungs- und Denkklischees bewirkten, als unzeitgemäß und be-
deutungsleer empfunden würden (Mähl 1963, S. 289, 291).183

Mähl wählt für das von ihm beschriebene Erlebnis der Sprache die ‚wertfreie’ Be-
zeichnung „Mystik der Worte“; bei Hofmannsthal werde die Mystik der Worte ent-
romantisiert, und die Metaphysik der ‚unbekannten heiligen Welt‘ sei damit zerfallen. 
Er realisiert aber keine kulturpessimistische Perspektive auf die zeitgenössische Lite-
ratur, sondern möchte vom neuen Verhältnis der Sprache aus vielmehr die Möglich-
keiten des „Dichters in unserer Zeit“ deutlich machen (Mähl 1963, S. 292, 294). Dies 
geschieht hier nicht an Hand von Titeln der neuesten, zeitgenössischen Literatur, aber 
immerhin prototypisch am Beispiel moderner Klassiker, nämlich an Gottfried Benn 
und Bertold Brecht. In Benns ‚absolutem Gedicht‘ werde das „letzte Mysterium“, 
also eben jenes Überladensein mit Tradition und Vorgeprägtem der Sprache, als 
Reichtum und Möglichkeit empfunden während Brecht, der, „so seltsam das zunächst 
klingen mag“, in seinem Verhältnis zur Sprache ursprünglich vom Chandoserlebnis 
bestimmt sei, das ‚Mysterium‘ der Sprache nicht als Reichtum, sondern als Ver-
schleierung, als „hypnotische Zwischenzone zwischen dem sprechenden Menschen 
und der gemeinten Wirklichkeit“ verstehe. Beim Verfremdungseffekt handle es sich 
auch um eine ‚listige‘ Strategie, den Wörtern ihre “faule Mystik“ zu nehmen (Mähl 

183 Die Aussage zu den ‚modrigen Pilzen‘ aus Hofmannsthals Lord Chandos Brief   wird in diesem 
diskursiven Kontext - vgl. u.a. Hilsbecher in 5.4.1 - immer wieder referiert oder zitiert und so auch bei Mähl : 
„Wer das Wort ‚Seele‘ sagt, glaubt damit eine Wirklichkeit zu erfassen und zu benennen: und nun kommt der 
Augenblick, da ein solches Wort ‚wie ein modriger Pilz im Munde zerfällt‘ “; es eröffne keinen Zugang mehr 
zur Welt, weil ihnen nichts außerhalb mehr entspreche (Hofmannsthal nach Mähl 1963, S. 291-292).  
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1963, S. 297 bzw. 298-299).
Mähls Aussagen zur wertetradierenden Funktion der Sprache implizieren, dass die 
Sprache ebenfalls die Weltinterpretation des Menschen direkt prädestiniert, und die 
theoretische Beschäftigung mit solchen Fragestellungen ist nicht für den ästhetisch-
konservativen Diskurs typisch. Zwar meint auch Franzen, dass Sprache für eine 
Gesellschaft eine weltinterpretierende Funktion habe, berührt sie jedoch kaum direkt 
als prädestinierend, auch nicht als Belastung. Wie Franzen und zum größten Teil 
auch Steiner stellt Mähl die moderne Sprachproblematik innerhalb der literarischen 
Tradition am Beispiel kanonisierter Werke der Moderne und mit wenig Bezug auf 
politische Geschichte und gesellschaftliche Gegenwart dar. Zeitgenössische Literatur 
bzw. literatur-programmatische Diskussion und das latent Ideologiekritische und 
‚Politische‘ ihrer literarischen Sprachbehandlung werden im Allgemeinen ausge-
grenzt (vgl. 6.2). Diese pointiert unpolitische und gegenwartsferne Analyse 
kennzeichnet nicht nur den ästhetisch-konservativen Diskurs, sondern dürfte auch für 
den damaligen akademischen Diskurs charakteristisch gewesen sein. Dagegen fehlt 
bei Mähl zum größten Teil die typisch ästhetisch-konservative ‚negative Modernität‘; 
eine existentielle Problematik wird angedeutet, aber das, was er Literatur an Außen-
welt gegenübergestellt, wird auf die Bezeichnung ‚Wirklichkeit‘ reduziert.
In Müllers Aufsatz wird der neueren Sprachproblematik gesamteuropäisch und im 
Großen und Ganzen bis zu den ‚Anfängen der Literatur‘, ansatzweise bis zur ‚mythi-
schen Zeit‘, nachgegangen. Dabei ist von einem zeitgenössischen „Rückzug vom 
Wort“ (Einfluss von Steiner?) und einem „Anschlag der Literatur auf die Sprache“ 
die Rede, die an bestimmten Beispielen der Literaturgeschichte als eine sich stets ver-
schärfende Sprachskepsis dargestellt wird. Gründe dieser Entwicklung werden ange-
geben wie auch andeutungsweise, was für ‚Sprachkunst‘ prinzipiell notwendig sei 
und heute fehle. Müller unterscheidet in der Literaturgeschichte drei ‚Modellfälle’ 
von Sprachskepsis, die nacheinander akut geworden seien, sich heute überlagerten 
und zu einer spezifisch linguistischen Krise der Literatur geführt hätten. Zum einen 
spricht er von ‚metaphysischem Zweifel‘ an der Sprache, worunter er „die als Not 
empfundene Grenze der Sprache gegen ein Unaussprechliches, oder später (---) die 
Grenze gegen das Schweigen im Sinne der absoluten Poesie“ versteht. Jene Art von 
Zweifel sei eine alte, wenn auch nicht die ursprüngliche Haltung des Dichters in der 
Begegnung mit der Transzendenz;  Skepsis entstehe erst dann, wenn der Dichter sich 
nicht mehr - im mythischen Sinne - „in einem magischen Einssein als Sprachrohr 
oder Hörer der Gottheit bzw. der Musen“ begreifen könne (Müller 1966, S. 225, 226-
228).184  Zum zweiten spricht Müller von ‚pragmatischem Zweifel‘ an der Sprache, 
der sich auf ihre ausdrückenden und appellierenden Bezüge beziehe. Es gehe primär 

184 Eine regelrechte Unaussprechlichkeitstradition knüpfe sich nach Müller an die mystische Erfahrung und 
ihren dichterischen Ausdrucksversuch und beziehe als solche die paradoxe Situation der christlichen 
Logosmystik mit ihrem Sagen des Unsagbaren, ihrem „ ‚Worten‘ des ‚unwortlich ewigen Worts‘ (Meister 
Eckhart)“ ein. (Müller 1966, S. 228) Diese Tradition als Aufbruch zur Transzendenz werde bei Rimbaud und 
Mallarmé zum Abenteuer mit dem Unbekannten und realisiere sich bei den Surrealisten in der Form des 
‚inspirierten Magiers‘.

164



5. Der ästhetisch-konservative’ diskurs

um das dialogische Wort, das nach einem ‚Hörer’ greife, und weniger um Begriffs-
gehalte als um die Kluft in den emotionalen Bereichen der Partnerschaft.185 Zum drit-
ten wird schließlich auch der ‚semantische Zweifel‘ erwähnt, eine Problematik, die 
vom Verhältnis eines „Bezeichnenden zum Bezeichneten aufgeworfen wird“. Er habe 
die „faktische Bankrotterklärung“ der Sprache im herkömmlichen Verständnis 
bewirkt, und es sei von da aus berechtigt, von einer linguistischen Krise literarischen 
Schaffens zu sprechen.186 ‚Aufgebrochen‘ sei der semantische Zweifel an der 
„natürlichen Polyvalenz des Wortes“ und an der Tatsache, dass Alltagsredeweisen an 
sich schon Sprache im „defizienten Modus“ darstellten, indem sie zwangsweise auch 
den Bereich der Redensarten, der Phrasen und Klischees, der Schlagwörter, des Plap-
perns einbeziehe. Die Bedeutungen seien dort verblasst (Müller 1966,  S. 236-
237).187

Als Folgen der Sprachskepsis identifiziert Mähl zwei grenzüberschreitende Reform-
versuche extraliterarischer und innersprachlicher Ausrichtung. Zum einen die Symbi-
ose der Literatur der letzten hundert Jahre mit „außerliterarischen Medien“; die 
Dichtung ende hier häufig im Schweigen oder hebe sich in „fremden Kunstgattun-
gen“ auf. Zum zweiten Reformversuch innerhalb der Sprache, bei denen der einzig 
legitime Weg nach vorn zu Destruktion der herkömmlichen Sprache - 
Zertrümmerung der syntaktischen Struktur und Asemantik - und deren Ersatz durch 
einen ‚nouveau langage‘ geführt habe. Die vermeintliche Asemantik sei aber 
bestenfalls ästhetischer Gegenstand und kein Instrument der Sprachkunst; 
sprachimmanente Grenzüberschreitung erweise sich, wenn sie die Dialektik von Laut 
und Sinn aufhebe, als das Annullieren der Literatur (Müller 1966, S. 242-243). 
Müller nennt auch eine Reihe, teilweise für Frankreich spezifische Gründe der lingu-
istischen Krise. Aspekte, die sich auf Geschichte, Gesellschaft, Politik oder soziopsy-
chologische Umstände beziehen, werden aber nicht herangezogen, nicht einmal in der 
abstrakten Form der negativen Modernität. Zum Hintergrund gehöre, so meint er al-
lerdings, die allgemeine, heute nahezu alle Disziplinen umgreifende Tendenz, Wort 
und Wirklichkeit zum Problem zu machen; er weist u.a. auf das häufige Wittgenstein-
Zitieren hin und betont, dass die Sprache in allen Wissenschaften zu einem 

185 Dieser Sprachskepsistradition werden die „Schlagworte“ von Kommunikationslosigkeit, Sprachgefängnis 
und Sprachsubjektivismus zugeschrieben; Beispiele seien Friedrich Schlegel, Hofmannsthal und im Drama 
die Dramaturgie des „Aneinandervorbeiredens“ und der „missverstandenen Aussage“  bei u.a. 
Ionesco und Beckett, das ‚Theater des Schweigens‘ und weiter die „Inszenierung der Pause“ bei Lorca 
(Müller in: GrM 47, 1966,  S.232, 233-235).  
186 Wenn durch metaphysischen und pragmatischen Zweifel eine Sprache des Schweigens entstanden sei, so 
habe der semantische Zweifel den Mythos vom bedeutungsfreien Wort lanciert. Deutlich werde das 
„Dilemma der Vokabel zwischen funktionaler und essentieller Bestimmung, zwischen Bedeuten und Sein“ 
u.a. in der Unterscheidung von ‚engagierter Prosa‘ und ‚poetischem Wort‘, beispielsweise als ‚littérature’ und 
‚poésie’ in den Sprachreflexionen Jean Paul Sartres (Müller 1966, S. 237-238). 
187 Den „Generalangriff der Heutigen auf das Klischee“ hätte nach Müller schon Flaubert eröffnet. James 
Joyce sei dem Beispiel gefolgt und habe im Ulysses eine Enzyklopädie englischer Klischees präsentiert. Als 
Realisierung des semantischen Zweifels im Roman wird auch der Nouveau Roman erwähnt (Müller in: GrM
47, 1966, S. 236, 242). 
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Anthropologicum ersten Ranges geworden sei.188 Dass ‚Wirklichkeit’ literarisch und 
(literatur-) philosophisch nicht mehr als solche unproblematisch erscheint, was in den 
60er Jahren beinahe zum zentralen diskursive Thema wird, geht ferner auch aus 
seinem pragmatischen und semantischen Zweifel hervor. Dagegen werden keine für 
die Gegenwart ausschlaggebenden Gründe der Sprachproblematik genannt; die 
‚linguistische Krise’ wird hier zur dezidiert literaturinternen Angelegenheit, zu einem 
aus der sprachskeptischen Literaturtradition nahezu ‚natürlichen’ Entwicklungsschritt 
und folgerichtigen Gang der Dinge.  
Als Manifestationen der genannten, auch wissenschaftlichen Tendenz zu Fokussie-
rung auf die Sprache wird die Rede vom ‚sprachlichen Kunstwerk‘, von 
werkimmanenter Methodik, New Criticism und Explication de texte in der 
Literaturwissenschaft genannt. Diese Methoden werden aber von Müller 
entscheidend anders bewertet als im Veränderungsdiskurs, nämlich in positiver 
Hinsicht als eine eindeutige „Rückbesinnung“ der Literaturwissenschaft auf ihren 
konkreten Gegenstand und als ein Prolegomenon zu einer „künftigen linguistischen 
Literaturbetrachtung und einer literarischen Linguistik“ (Müller 1966, S. 241). 
Müllers Aufsatz zeigt zwar in der Konzeption der Sprache partiell Positionen des 
Veränderungsdiskurses, realisiert aber darüber hinaus eine grundsätzlich ästhetisch-
konservative Position, die sich um die Überlebensmöglichkeiten der ‚Sprachkunst’ 
Sorgen macht. Die ‚Künstlerische Sprache‘ basiert von dieser Position aus auf der 
Polyvalenz des Wortes, und ihr wird auch eine gewisse Essenz - ‚uneigentlicher 
Ausdruck‘, Gleichnisrede - zugeschrieben. In Bezug auf das Thema ‚moderne Lite-
ratur und Sprache’ ist viel von ‚Zertrümmerung’, ‚Destruktion’, ‚Auflösung’ und 
‚Aufhebung’ die Rede, und was daraus entstehe, u.a. ‚Asemantik‘, wird nach Müller 
zusammen mit dem Ansatz zur Bedeutungsfixierung zur Aufhebung der semanti-
schen Polyvalenz und damit der Sprachkunst. Die ‚außerliterarischen Medien‘ wer-
den als ‚fremde Kunstgattungen‘ bezeichnet, wobei dieses ‚Fremde‘ für die Sprach-
kunst vor allem aus dem Grund gefährlich sei, als ihr eigentliches Dasein darin auf-
gehoben werden könnte. Bei Müller stehen in diesem Sinne Mischgattungen und 
‚Unreinheit‘ dem eigentlich Dichterischen und der sprachkünstlerischen ‚Reinheit‘ 
gegenüber, und das implizierte Programm entspricht damit einem Zurück zum ‚unei-
gentlichen Ausdruck’. Literatur der Sprachskepsis wird in seiner Fassung ferner zu 
Trauer nach dem ‚Ding an sich‘. Auch Mähl oben bleibt bei dieser kommunikativen 
und ‚metaphysischen’ Verzweiflung; es geht um kommunikative Unzulänglichkeit 
der Sprache, partiell um Sprache als Traditionsballast, und damit um die Unmöglich-

188 Philosophie sei heute, so meint Müller, weitgehend Sprachphilosophie, Theologie Sprachtheologie 
geworden, und man müsse heute auch von Sprachsoziologie, Sprachpsychologie, angewandter Sprachwissen-
schaft, General Semantics und, seit der Quantentheorie, sogar von einem Sprachproblem der Naturwissen-
schaft reden. Auch weist er auf die Verbindung zwischen linguistischer Krise bei Beckett und Ionesco und 
neopositivistischer Sprachkritik hin; vor allem im Zusammenhang mit Beckett begegne man immer wieder 
dem strapazierten Satz Ludwig Wittgensteins: „‚Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen‘“ (vgl. auch Steiner oben). Trotzdem führe nach Müller die Brücke nicht von Beckett zu 
Wittgenstein, sondern zu dem „weniger prominenten Fritz Mauthner“ und dessen Beiträge zu einer 
Krit ik der Sprache 1901-1903 (Müller 1966, S. 242). 
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keit, sich oder etwas in essentieller Weise auszudrücken oder jemandem anderen mit-
zuteilen.
Die Wirklichkeit ‚an sich’ gibt es aber von diesem Standpunkt aus immer noch; das 
Problem ist, sie einem anderen zu formulieren, während die Frage, was wir an ‚tat-
sächlicher Wirklichkeit’ durch - sprachliche - Wahrnehmungskategorien überhaupt 
erfahren können, eigentlich nicht aktuell ist. Bei Müller wird das Vorgeprägtsein der 
Sprache insofern vor allem produktionsästhetisch thematisiert, dagegen kaum im 
Hinblick auf erkenntnistheoretische Funktionen der Sprache, Wahrnehmung und 
Wirklichkeitsbild interpretierend oder ‚prädestinierend‘ zu bestimmen. Dass beim 
Untersuchen der Sprache als ‚Material’ nicht ihre ‚Klänge‘, sondern vor allem ihre 
Bedeutungen und damit die Art, wie wir Wirklichkeit klassifizierten, zentral seien, 
wie es u.a. Heissenbüttel ausdrückt (vgl. Kap. 6), davon ist bei Müller nicht die Rede. 
Er bleibt bei dem ästhetisch-konservativen Existenz- und Kommunikationspessimis-
mus etwa eines Becketts stehen, der am Ende auf die Vorstellung zurückgeht, dass es 
einmal anders gewesen sei und damit anders sein könnte. Die ‚Grenzüberschreitun-
gen’ der modernen Literatur hießen für ihn in ihrer Verlängerung damit auch Aufhe-
bung der Sprachkunst. Ästhetisch-konservativ ist ferner Müllers Einschätzung der 
werkimmanenten Interpretation als produktiver Neuigkeit; neu ist sie nur gegenüber 
neopositivistischen und geistesgeschichtlichen Modellen des frühen 20. Jahrhunderts. 
Für die Literatur und ihre Problematik entwirft er schließlich eine spezifische, litera-
turinterne Tradition, die nicht zur offensichtlichen Bezugnahme auf etwa politische 
Geschichte zwingt. Darin bleibt er auch im Rahmen der damals dominierenden aka-
demischen Tradition.  
Im Kontext der Periodisierungsdiskussion (2.2) war u.a. von ‚Kontinuitäten‘ die 
Rede, die von den - literaturgeschichtlich konventionalisierten - ‚Zäsuren‘ des 20. 
Jahrhunderts eventuell unbeeinflusst wurden. Die Aufsätze von Müller, Mähl und 
partiell Franzen formulieren nicht nur überwiegend ästhetisch-konservative Positio-
nen, sondern stellen ebenfalls Beispiele einer derartigen Kontinuität dar. Sie themati-
sieren eine in literaturästhetischer Hinsicht sprachproblematisierende diskursive Tra-
dition, die sich von der Jahrhundertwende bis zu den 60er Jahren mit unterschiedli-
chen Akzenten realisiert - mal primär existentiell, mal sprachkritisch und politisch - 
und im Vorgeprägtsein und in der kommuniktiven Unzulänglichkeit und wertetradie-
renden Funktion der Sprache einen gemeinsamen thematischen Nenner hat.  

5.3 Ich-Problematik: Die Verlorenheit des Individuums  

‚Ich- oder Subjekt-Problematik’ soll im Folgenden ein diskursives Thema zusammen-
fassen, das in Aussagen zu ‚Ich-Zerfall‘, ‚Ich-Auflösung‘ oder ‚Auflösung des Indi-
viduums‘, zu Problematisierung der Person, des Ich, des ‚Helden‘, des ‚Erzählers‘ 
oder auch des ‚Menschenbildes‘ abgehandelt wird. Häufig wird dieses Thema auch 
als spezifisch ‚modernes’ Thema bzw. im Gegensatz zu traditionellem oder überlie-
fertem Erzählen diskutiert. Ernst Kreuder beispielsweise bezeichnet in seinem Auf-
satz Das Unbeantwortbare. Die Aufgabe des modernen Romans (1959) die 
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Ich-bezogene Problematik moderner Romanliteratur geradezu als Abfall von der ei-
gentlichen Aufgabe des Romans und führt sie auf verlorengegangene Transzendenz- 
und Ganzheitsbezüge zurück. Vom epischen Kunstwerk sei nämlich die „uneinge-
schränkte epische Vollständigkeit, die schöpferische Komplexität“ zu fordern, 
d.h. Darstellungen sowohl des Bösen als auch des Guten. Niemand leugne das Men-
schenleid, aber der Roman dürfe nicht aufhören, den gefährdeten Menschen durch 
das Gute an die zweite, die unerklärliche und nicht vom Menschen geschaffene Seite 
der Wirklichkeit und damit an den verborgenen und unfasslichen Plan zu erinnern, 
der die Erscheinungen und ihr Vergehen bewirke (Kreuder 1959, S. 10). 
Kreuder ist bezüglich der ‚Aufgabe‘ des - wirklich dichterischen - Romans und des 
Vorgangs ihrer Erfüllung relativ ausführlich, jedoch durch seine bildhaft-umständli-
che Ausführung gelegentlich schwer zu folgen. Etwas vereinfacht ausgedrückt läuft 
sie darauf hinaus, dass der Roman den Leser durch eine drogenähnliche Wirkung 
‚entführe‘ und vor einem ‚unsichtbaren Gericht‘ landen lasse, das keinen Welten-
schöpfer vertrete, aber immerhin einen außerpersönlichen, außermenschlichen Ge-
richtsort einnehme. Es stehe für das Unnennbare, Unerklärbare, Unbeantwortbare 
einer unendlichen Welt und bewirke beim Leser, dass er aus der Begrenzung des 
Endlichen in die Konfrontation mit der Unendlichkeit gerufen werde. Es handelt sich 
hier um einen von Kreuder in mystischer Hinsicht akzentuierten „Weg der ‚letzten 
Vernehmung‘“, der, wie er meint, seit langem von Außenseitern der nicht erzählen-
den Dichtung vorbereitet worden sei.189

Heute dagegen habe man begonnen, „das Ich, seine Diskontinuität, seine Unbehaust-
heit, seine Weltverzweiflung zu verabsolutieren“ und die „letzte der großen abend-
ländischen Geistesschauungen, die paracelsische Kosmologie der Entsprechungen 
des Oben mit dem Unten, des Makrokosmos mit dem Mikrokosmos, zu leugnen und 
zu vernichten“, und dies führe im Roman zu Reduzierung und Einseitigkeit der epi-
schen Vollständigkeit. Übrig geblieben sei nur das „isolierte Menschengeschick“, das 
„Verhängnis des Einzelnen in seiner tragischen Selbstreflexion“, und beschränkt 
blieben epische Darstellungen damit auf Enthüllung, Selbstentblößung, soziale An-
prangerung und Beschäftigung mit erotischen, sexuellen, kriminellen Verstrickungen, 
mit dem Scheitern und Zugrundegehen von Besessenen und Süchtigen. Die neuen 
Romane seien ferner bedrückend humorlos und nähmen sich selbst allzu ernst - ge-
nannt werden hier Faulkner, Julien Green, Celine, Henry Miller, Beckett und Jean 
Genet. Auch wenn sie, wie Kreuder meint, über ihre Zeitkritik hinaus nicht unbedeut-
sam seien, betont er zugleich, dass sie nur die Perspektive des Lesers bestätigten. Der 
Roman müsse aber auch versuchen, den Umweltverlust zu ergänzen und den Men-
schen aus der Daseinsverfremdung zu befreien. Daher sei die „literarische Mode der 
hoffnungslosen Verzweiflung“ vom epischen Autor abzulehnen (Kreuder 1959, S. 9 
u. 11). 
Die ‚Ich-Problematik’ des modernen Romans wird bei Kreuder in dieser Hinsicht 

189 Erwähnt werden Jakob Böhme, Pascal, Swedenborg, William Blake, Sören Kierkegaard; den 
„Widerschein“ dieser Einzelgänger könne man u.a. in Romanen von Balzac, Flaubert, Dostojewski, 
Strindberg, Kafka und Camus spüren (Kreuder 1959, S. 9; vgl. auch Kreuder 1968).        
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existentiell-ontologisch als eine Art ‚transzendentaler Obdachlosigkeit‘ und existen-
tieller Verzweiflung inszeniert und auf metaphysische Beziehungslosigkeit, auf den 
nicht mehr intakten Glauben an die ‚paracelsische Kosmologie‘ zurückgeführt. Von 
den Schriftstellern wird erwartet, dass sie - etwas gottähnlich - in der aktuellen 
Elendssituation den Kopf nicht verlieren, sondern souverän bleiben, die ihr zukom-
mende Verantwortung übernehmen und die wahre und totale Existenz zeigen statt, 
wie jetzt, der ‚Mode der Verzweiflung‘ zu verfallen. Das dezidiert ‚Menschliche‘ 
spielt dabei normativ-programmatisch und wirkungsästhetisch eine zentrale Rolle; 
die Aufgabe des Romans bestehe in Totalitätsdarstellung und Helfersfunktion: er 
solle nicht nur das ‚diskontinuerliche‘ und ‚unbehauste’, sondern auch das ‚kontinu-
ierliche‘ bzw. ‚behauste‘ Ich, sozusagen den ganzen, intakten Menschen darstellen, 
der dabei Möglichkeit, Hoffnung und den alles umfassenden Plan der Schöpfung rep-
räsentiert.
Einen ‚Ich-Zerfall‘ thematisiert auch Wilhelm Emrich in seinem Aufsatz Literatur
um die Jahrhundertmitte (1961/62). Er kritisiert die angeblich zunehmende Ten-
denz zur Anpassung an die Naturwissenschaften, der zufolge der „Geist“, wie schon 
bei Arno Holz, zum Objekt der Empirie statt zu ihrem Gesetzgeber werde, zu einem 
„verdinglichten Phänomen“, womit man in Analogie zur Physik experimentiere. Die-
ses Experimentieren entspreche einem Versuch, die Genauigkeit naturwissenschaftli-
cher Methoden und Denkformen auch in der dichterischen Gestaltung der inneren - 
seelischen und intellektuellen - Vorstellungswelt und der empirischen Erscheinungen 
zu erreichen. Deutlich werde diese Tendenz in beinahe allen Romanen seit Holz; von 
James Joyce, Alfred Döblin und Thomas Mann „bis zu den heute monoton fast über-
all auftretenden sogenannten ‚inneren Monologen‘ “ bei etwa Heinrich Böll, Martin 
Walser, Arno Schmidt, Uwe Johnson und Günter Grass. Die Welt des Geistes werde 
hier durch ihre Preisgabe an die analytisch-deskriptive Methode empirischer For-
schung präziser, gebe aber seinen Geist auf und zerfalle zu „manipulierbaren Vor-
stellungstrümmern“. Präzision werde somit zur Deformation, weil Perfektion, die im 
empirischen Bereich nur in den toten Gegenständen der Technik erreicht werden 
könne, beim Versuch der „Verdinglichung und Vertotung des Geistes“ in „perfektio-
niertes Chaos“, umschlage (Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 1967, S. 232-233; vgl. 
auch Emrich 1963 (1952-1953), S. 216). 
Was Emrich nach eigener Aussage kritisiert, sind der Reihe nach die „ungenauen Vi-
sionen etwa expressionistischer Prägung“, Dichtungen, die das „abendländische Erbe 
konservieren und damit verraten“, die „avantgardistische Literatur, die alles ‚Dasei-
ende‘ hohnvoll ‚nichtet’ im irrational monoton blinden ‚Warten‘ auf einen undefi-
nierten Seinsgott ‚Monsieur Godot‘ (Samuel Beckett)“ oder mit den „Trümmern 
einer angeblich zersprungenen Wirklichkeit ihr surrealistisches ‚hermetisches‘ Spiel“ 
treibe und schließlich der Realismus, dem „die ‚Gesetzmäßigkeiten‘ der geschichtli-
chen Entwicklungen zuhanden stehen wie einem Ingenieur seine Rechentabellen“. 
Der „permanent monotone Verfall des Sinnstiftenden an das Sinnlose“ werde ihm 
zufolge nicht nur bei Joyce, sondern auch bei so verschiedenen Autoren wie Thomas 
Mann, Robert Musil und Franz Kafka deutlich. Bei Thomas Mann existiere eine kriti-
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sche Instanz, die „humane“ Versöhnung zwischen den Kontrahenten zustande brin-
gen könnte, nur noch als „kompliziertes, zwischen ihnen balancierendes Spiel“, das 
den beiden Mächten recht und unrecht zugleich geben könne; ein Beispiel sei hier das 
Schneekapitel im Zauberberg . Bei Musil gehe es um den kollektiven Charakter 
aller Kräfte, die im Menschen wirkten und ihn beherrschten statt von ihm beherrscht 
zu werden. (Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 1967, S. 230, 237, 238). 
Emrichs Aufsatz ist partiell direkt unbegreiflich und für den heutigen Leser gelegent-
lich etwas schwerverdaulich. Zentral ist aber der spezifisch ästhetisch-konservative, 
prinzipielle Gegensatz zwischen ‚dem Bereich der Naturwissenschaften‘ und ‚dem 
Bereich des Geistes‘ (vgl. 5.4 u. 5.2). Der letztere steht für sinnstiftende gedankliche 
und seelische Vorgänge, für das Menschlich-Ästhetische und seine Manifestationen 
in (wahrer) Literatur und Dichtung und erscheint hier als Abteilung der menschlichen 
Existenz, die durch ‚präzise‘ naturwissenschaftliche Methoden nicht einzufangen ist, 
ohne verloren zu gehen. Emrichs Inszenierung einer modernen Literaturproblematik 
zeigt eine Literatur, die hinter dem Bewusstseinsstand ihrer Epoche zurückgeblieben 
ist. Ihre Aufgabe, die sie heute nicht erfüllen könne, bestehe eigentlich darin, den 
neuen „technologischen Bewusstseinsstand der Epoche konsequent weiterzubilden 
und zu übersteigen, ihn aus der Enge seines Spezialistenhorizonts zu befreien“ und 
seine Tätigkeit in die Frage nach dem ‚Ganzen‘, von dem aus alle Werke gewogen 
würden, einzubeziehen. Kafkas Romane werden als die fortgeschrittensten ‚unserer 
Zeit’ bezeichnet. Sie brächten die Struktur der heutigen Kulturwelt am präzisesten 
„zur Anschauung und ins Bewusstsein“, und die „inneren und äußeren Lebens- und 
Denkprozesse“ würden hier sowohl in Sprachdiktion als auch in Übersetzungen „un-
sichtbarer geistiger Phänomene in anschauliche Modelle“ analog zu modernen tech-
nologischen Methoden präzisiert (Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 1967, S. 230, 
238-239).
In der Situation nach 1945 sieht Emrich einerseits günstige Voraussetzungen für den 
wichtigen Prozess der ‚Bewusstwerdung’. Es habe 1945 keine den Ismen und Pro-
grammen nach dem ersten Weltkrieg vergleichbare literarische Gruppenbildung 
gegeben, weil mit der Katastrophe des zweiten Weltkrieges alle Ideale und Zielset-
zungen zusammengebrochen seien. In Frischs Stiller werde deutlich, dass „das 
wahre bestimmende Gesetz, die ureigenste ‚Wirklichkeit‘ des Menschen“ in ihm 
selbst liege und zugleich ein transzendentes, nicht formulierbares Gesetz sei. Die 
Kritik dieses Romans an seinem Helden laufe darauf hinaus, dass dieser nicht zur 
„absoluten Instanz“ in sich selbst vorzudringen vermöge, durch die er „wahrhaft frei“ 
sein Leben gestalten könnte, sondern auf Wunder hoffe. In Uwe Johnsons 
Mutmaßungen realisiere sich das „ ‚unausprechliche‘ verbindliche Gesetz“ in Ja-
kob, nicht als neue Lehre, sondern durch sein „verlässliches Verhalten“. Johnson 
setze darin auch Kafkas Dichtung fort (Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 1967, S. 245 
u. 249). Aber trotz mancher positiver Zeichen ist Emrich mit der zeitgenössischen 
Lage doch nicht zufrieden. Von seinem ethisch-ästhetischen Standpunkt aus fehle der 
modernen Literatur in einem allzu hohen Grade das allgemeingültige, ethische und 
sinnstiftende Stellvertretertum. Es geht nicht um platte Vorbildlichkeit und ethische 

170



5. Der ästhetisch-konservative’ diskurs

Normierung, aber verlangt werden ganz eindeutig gewisse Richtlinien eines Höheren, 
die, wie seine Beispiele zeigen, im Roman als erzählter Hinweis, als indirekte Vor-
bildlichkeit oder ‚Lenkung‘ des Lesers, aber auch als Problematisierung eines be-
stimmten ‚Bewusstwerdungsprozesses‘ realisiert werden können.  
Das Thema ‚Ich-Zerfall‘ manifestiert sich in seinem Aufsatz einerseits als kulturphi-
losophische und geistesgeschichtliche Problemstellung ethischer Ausrichtung, ande-
rerseits als interne, literarische Angelegenheit und formalthematische Problemtradi-
tion. Der moderne Roman wird grundsätzlich kritisiert, und gegenüber Ich-Zerfall als 
existentiell-ontologischer Krise und literarischer Thematisierung psychologisch-phy-
siologischer Determiniertheit des Menschen durch seine Umwelt werden Freiheit der 
Person, ‚Menschwerdung‘ und das Zu-Sich-Selbst-Kommen des Individuums pro-
grammatisch hervorgehoben.190 Ob dabei epochenspezifische ‚Lebensgestaltung‘, 
‚Geistesverfassung‘ und ‚Bewusstwerdung‘ oder zeitgenössische Literatur im Mittel-
punkt stehen, ist teilweise nicht zu unterscheiden. Dagegen wird der ‚Ich-Zerfall im 
Roman’ hier nicht, wie im ästhetisch-konservativer Diskurs üblich, auffallend als 
Widerspiegelung des entfremdeten Individuums in der modernen Gesellschaft darge-
stellt. Dafür ist die negative Modernität als ‚Hintergrund’ zum Ich-Zerfall zu wenig 
ausgeführt; sie realisiert sich hier überwiegend als ‚naturwissenschaftliche Methoden‘ 
und ‚medizinischer und technischer Bereich‘.  
In der katholischen Zeitschrift Stimmen der Zeit erschien 1959/60 ein Aufsatz des 
außerordentlich engagierten Hubert Becher, Der Formzerfall des gegenwärti-
gen Romans , der das Problem des zeitgenössischen Romans vor allem als eine auf 
die Darstellung der ‚Person’ bezogene Problematik thematisiert. Becher hat anschei-
nend einiges gelesen; er zitiert und referiert seinen Aufsatz hindurch immer wieder 
etablierte Wissenschaftler und Publizisten wie u.a. Georg Lukács, Käte Hamburger, 
Eberhard Lämmert, Fritz Martini, Franz Schonauer, Erich Auerbach, Wladimir 
Weidlé und Erich Kahler. Das häufige Zitieren erscheint aber eher etwas ängstlich 
autoritätsgläubig als ‚bewandert’, als versuche er eigenen Aussagen und Thesen 
durch ein Sich-Absichern durch Experten Beweiskraft zu verleihen. Vor allem hat 
Lukács in dieser Reihe eine zentrale Funktion als theoretischer Vermittler zwischen 
der ästhetisch-konservativen Position zur ‚Kunst‘ und einer damit kompatiblen, ge-
sellschaftsrelatierten Erklärung ihrer zeitgenössischen Situation. 
Über das Obligatorium der klassischen Moderne hinaus kommentiert Becher punktu-
ell auch zeitgenössische Romane bzw. Romanautoren mit  Henry Miller als dem 
mehr oder wenig Bösen und Max Frisch als dem sich immer strebend Bemühenden. 
Sein Aufsatz artikuliert eine wertekonservative und (christlich-) humanistische Posi-
tion, die der zeitgenössischen Literatur nicht gänzlich ohne Wohlwollen und Hoff-
nung gegenübersteht. Er macht einen ernst gemeinten Versuch, diese Literatur von 

190 In der bisherigen Untersuchung ist einige Male auf Kahlers umfangreichen und in mehrfacher Hinsicht 
aufschlussreichen Essay Die Verinnerung des Erzählens  aus den späten 50er Jahren hingewiesen 
worden (Kahler 1957 und 1959). Emrich und manche andere mit ihm knüpfen, so meine ich, mit ihren 
Betrachtungen thematisch in gewisser Hinsicht dort an, wo Kahler aufhört, nur dass Kahler bezüglich jener 
‚Verinnerung’ durchaus auch parallele Veränderungen der gesellschaftlichen Realität miteinbezieht.  
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einer bestimmten ästhetisch-ideologischen Position aus als nachvollziehbar zu erklä-
ren, erwartet von ihr aber primär eine Restituierung ewiger ästhetischer und mensch-
licher Werte.191

In ähnlicher Weise wie Emrich oben meint Becher, dass der Verfall der epischen 
Dichtkunst damit eingesetzt habe, dass „der Mensch als ein Naturwesen betrachtet 
und nach Weise der Naturwissenschaften erforscht wurde“. Unter der Überschrift 
Formzerfall als Folge der Zerstörung des bisherigen Weltbildes heißt es, 
dass der Schriftsteller jener Zerstörung zufolge seine Menschen nur als mehr oder 
weniger hilflose Glieder einer Masse oder als blinde Täter zeichne. Es seien vor al-
lem „die irrational wirkenden Antriebe, die Gefühle, die Instinkte des Menschen und 
seine Abhängigkeit vom Gang der sinnlich-materialistischen Zeit“, denen man seine 
Aufmerksamkeit widme. Der Mensch sei nicht mehr frei, sondern eine bloße „An-
sammlung von Augenblicken“ und habe „weder Regel noch Richtung“. Erklärt wird 
diese Darstellung vom Menschen in Analogie zur negativen Modernität, zur Technik 
und zu den Methoden der Naturwissenschaft als Betrachtungsweisen, die für das spe-
zifisch Menschliche inadäquat oder direkt ‚schädlich‘ seien. Der Experimentalroman 
von Zola und Freuds Entdeckung des Unter- und Halbbewussten hätten zur Einen-
gung auf das Diesseitige und Verschiebung auf die inneren Vorgänge geführt, bei 
dem das „Einzel-Ich“ in das „ ‚Es‘ verschiedener Seinsschichten“ zerlegt worden sei. 
Der Held werde unheldisch, und der Dichter scheine seine Aufgabe darin zu sehen, 
exakter Naturwissenschaftler zu sein, und suche alles in „seine Urelemente aufzulö-
sen, das Komplexe in seine Bestandteile zu zerlegen, das Höhere durch das Zusam-
menspiel der niedrigen Vorgänge zu erklären“ (Becher 1959/60, S. 169, 166, 167).192

Genannt als ausgewogenes Gegenüber zur Dominanz dieser auflösenden Zerlegung 
innerer Vorgänge wird die „Harmonie zwischen Außen und Innen, wie Goethe sie 
verfocht“, eine Harmonie, die lange nicht mehr intakt gewesen sei: ihr sei bereits 
durch Schopenhauers Hinweis auf das Innere ein Ende bereitet worden, und auch 
Friedrich Schlegel und Johann Elias Schlegel hätten bedauernd festgestellt bzw. vor-
geführt, dass der Mensch jetzt „als das hemmungs- und bildungslose Einzelwesen“ 
erscheine, das aus „allen Ordnungen, den äußersten und innersten, herausgefallen ist 
und sich nur noch um die Achse seiner Selbstheit dreht“. Es gehe um einen frühen 
„monomanisch exzentrischen Subjektivismus“, der im Gegensatz zu jeglicher 
ethisch, sozial, politisch, religiös gebundenen Sinn- und Wertordnung einen „sinn- 
und wertblinden, gegenstands- und ziellosen Naturalismus“ verkörpere, für den der 
Selbstgenuss der Lebenskraft des einzelnen das Erste und Letzte bedeute. Parallel zu 
diesem ‚Naturindividualismus‘ könne man ebenfalls einen „völligen Kollektivismus“ 
beobachten. Der einzelne Mensch erscheine mehr als Typ, als Vertreter einer Gruppe, 

191 Vgl. aber Bechers weniger wohlwollende Behandlung von Walter Jens und der Gruppe 47  im Aufsatz 
Der neue Nihil ismus  (1961/62). 
192 Joyce wird bei Becher zum naturalistischen Dichter, der sich auf das Wesen epischer Dichtkunst und ihre 
Abgrenzung von der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit besinnen möchte. Als Vertreter des 
„‚Ingenieursgeistes‘“, der die naturwissenschaftlichen Methoden verwende, wird auch Musil mit seinem 
Mann ohne Eigenschaften  bezeichnet (Becher 1959/60, S. 171).   

172



5. Der ästhetisch-konservative’ diskurs

werde als Zahl behandelt und so erniedrigt (Becher 1959/60, S. 166-167). 
Ein Abschnitt des Aufsatzes wird dem Existentialismus  gewidmet, und  Becher zeigt 
sich dabei etwas besser unterrichtet als Kahler (vgl. 5.1.3). Der Existentialismus ver-
künde, so heißt es, „mit einer gewissen Wohllust die Sinnlosigkeit des Daseins und 
damit den Ekel vor ihm“. Die Leistung dieser „neueren Schule“ liege aber, so betont 
er, darin, dass die Mitte, der Kern des Menschen nicht mehr als Sammel- und Kreu-
zungspunkt aller möglichen Beziehungen erscheine, sondern wieder als „das geistige, 
freie Ich“, als ein „eigenes, über allen Dingen stehendes und zu allem Stellung neh-
mendes geistiges Sein, eben das Ich, die Person“. Das Ich stehe allem anderen gegen-
über in einer absoluten Einsamkeit, und darin erreiche der ‚Individualisierungsge-
danke‘ des letzten Jahrhunderts gewissermaßen seine radikale Höhe und werde zum 
Solipsismus. Ohne Zweifel habe das moderne Großstadtleben mit seiner „erdrücken-
den Fülle von Eindrücken und mit der Flüchtigkeit aller Begegnungen diese An-
schauungen zur Reife gebracht“ - erwähnt werden die „Entwurzelung des Menschen 
nach der Zerstörung der Familie und der natürlichen Lebensgemeinschaften in Stadt 
und Land“, ferner die „Hinwendung zu einem Leben um die Herrschaft über die Na-
tur und um den größtmöglichen Genuss“ (Becher 1959/60, S.  171-172). 
Becher kann in der allgemeinen Zersetzung auch einen gewissen Sinn sehen, da 
damit der ‚Scheinzustand‘ einer angeblichen Ordnung entlarvt werde. Er weist sogar 
manche Kritiker - u.a. Max Rychner - zurecht, die nicht vor dem Neuartigen um 
jeden Preis die Waffen streckten, dafür aber allzu kritisch-pessimistisch seien. Selbst 
wenn man das „Modische und rein Nachahmende“ zur Kenntnis nehme, bestehe doch 
die Möglichkeit, dass „im Sturz des Alten zugleich Ansätze zu einer Überwindung 
der Krise der modernen Dichtung sichtbar“ würden (Becher 1959/60, S. 165). Frisch 
beispielsweise habe in seiner Büchnerpreisrede jene ‚Zersetzung‘ als Vorbereitung 
des wahren Dichterberufs bezeichnet, die darin bestehe, ‚echte Menschlichkeit‘ und 
ihre Freiheit ans Licht zu heben. Obwohl Frisch bisher nur die Sehnsucht nach diesen 
Werten ausgedrückt habe, müsse er nach Becher als Vorkämpfer eines neuen Men-
schenbildes angesehen werden.
Unter der Überschrift Beginn eines neuen Ordnungsdenkens meint er u.a., dass 
es heute auch Romane gebe, in denen der Wille zur Begegnung, zum echten Zusam-
mensein tätig werde; der „verinnerlichte Mensch“, was auch immer darunter zu ver-
stehen sei, sei eben berufen, den „in die Technik verstrickten Menschen herauszulö-
sen“, und wirke damit gemeinschaftsbildend. Auch wenn die Dichter noch „keinen 
Weg und kein festes Ziel anzugeben wissen, sind sie (---) wieder überzeugt von 
einem Sinn des Lebens, in dem der einzelne und die Gemeinschaft zusammenkom-
men und dadurch das Menschliche gerettet wird“. Diese Wandlung sei, so meint er, 
nur scheinbar eine Rückkehr zum Alten. Es gehe hier wirklich um ein „Neuwerden“, 
was vor allem am Gebrauch der erzählerischen Formen, beispielsweise bei Boris 
Pasternak, zu erkennen sei. Deutlich werde dabei die Beziehung der Kunst zur Reli-
gion: die „neue Dichtung, auch die der Nichtchristen, zeigt wieder religiöse Impulse“ 
(Becher 1959/60, S. 173, 174).  
Das Ich des Menschen ist bei Becher die ethisch-moralische Instanz, die die mensch-
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lich-gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und das gegebene Wertesystem auf-
rechterhält. Es steht insofern auch als Garant dafür, dass der (göttliche) Plan der 
Schöpfung verfolgt und nicht vergessen werde. Repräsentiert wird sie von der for-
mal-thematischen Struktur des traditionellen Romans - Erzähler und erzählter Figur - 
, und Ich-Auflösung im Roman wird insofern zum Symptom einer Auflösung oder 
auch Abschaffung der transzendentalen Ordnung. Das Ich als Kern des freien Men-
schen und möglicherweise als Abglanz des Höheren kann von dieser Position aus 
auch erst durch eine solche - neue? - Ordnung konstituiert werden. Begründet wird 
die Ich-Auflösung mit den das überlieferte Wertesystem untergrabenden neuen Wis-
senschaften, auch Siegmund Freud wird hier als Stichwort erwähnt, und deren Folgen 
- Naturwissenschaft, modernes Großstadtleben, konsumistischer Lebensstil, verloren-
gegangener Sinn- und Ordnungsrahmen, zerstörte ‚Ur-Gemeinschaft‘ - und die ‚ne-
gative Modernität‘ ist insofern als Erklärungskategorie zentral. 
Der Aufsatz Gestaltwandel des modernen Romans von Paul Konrad Kurz
kann in vieler Hinsicht als ein Versuch charakterisiert werden, konservative katholi-
sche Kritiker und Leser für den modernen Roman zu gewinnen.  Teilabschnitte des 
Aufsatzes behandeln zwei Themen, die im Diskurs häufig im Kontext des ‚Ich-Zer-
falls‘ erwähnt werden: Abschied vom ‚Helden‘ bzw. Abschied vom olympi-
schen Erzähler (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 18-23 bzw. 28-32). Diese Themen 
werden bei Kurz vor allem im Hinblick auf den ‚Leser’ kommentiert, und er stellt u.a. 
durchschnittliche Protagonisten des traditionellen und modernen Romans einander 
auf eine Weise gegenüber, die die moderne Romanfigur nicht unbedingt positiv, den 
traditionellen Helden aber eindeutig obsolet erscheinen lässt. Er wird als ein ‚Indivi-
duum’ zusammengefasst, „das sich in der Begegnung mit der Welt behauptet, in der 
Begegnung mit der Gesellschaft entfaltet als ein Starker, der einigermaßen unbe-
kümmert und selbstverständlich sich selber setzt.“ Er sei ein Charakter, eine Persön-
lichkeit, ein von seiner Umwelt abgehobener Mensch, eben „kein x-beliebiger Ge-
meinverbraucher“, und man könne sich mit seiner Leidenschaft, seinem Können und 
Glück und „beinahe unschuldigen Unglück“ ohne größere Anstrengung identifizieren 
(Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 20).193

Der moderne Roman dagegen stelle den ‚modernen Menschen‘ oder den ‚Menschen 
heute‘ vor allem als einsames, in der partikularen, aufgesplitterten Wirklichkeit le-
bendes und aus verbindlichen gesellschaftlichen Strukturen und ‚Ganzheitsglauben“ 
losgelöstes Individuum dar. Zu den „Enttäuschungen des traditionellen Lesers“ 
gehöre nach Kurz auch, dass er im zeitgenössischen Roman keinen ‚Helden‘, sondern 
oft eine „schwer zu erfassende, zu allem Höheren unfähige, in die Umstände einge-
klemmte, banale, mit sich selbst uneins seiende Dutzendfigur“ finde. Der traditionelle 
Leser weigere sich, in der modernen Romanfigur, die sich vor allem als geängstigte, 
geplagte, extrem stumpfe, extrem gespaltene oder extrem intellektuelle Kreatur prä-
sentiere, Züge seines eigenen Selbst zu erkennen. Wenn der ‚Held‘ ab und zu 

193 „Zu sehr und unmerklich kommuniziert das Herz des Lesers mit der Brust des Helden“ (Kurz in: Kurz 
1967, S. 20); erwähnt als Beispiele dieses traditionellen ‚Helden‘ werden u.a. Simplicissimus, Robinson 
Crusoe, Wilhelm Meister, David Copperfield, Effi Briest und Anna Karenina. 
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auftrete, erscheine er nach Kurz vor allem ‚romanhaft‘, und das bloß Romanhafte 
verfälsche das Leben. Es sei daher kein Zufall, dass es vor allem Leser „mit man-
gelndem Wirklichkeitskontakt - junge, träumerische Menschen - „ seien, die nach 
‚Helden verlangten (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 20-21). Kurz operiert hier - 
scheinbar unschuldig - mit einem bestimmten ‚Lesertyp‘, mit dem ‚traditionellen Le-
ser‘, der also kaum sonderlich rühmlich davon kommt. Heldenhaftes zu suchen wird 
ferner als wirklichkeitsfremdes und unreifes Verhalten dargestellt, was die recht of-
fensichtliche Wirkungsabsicht des Aufsatzes, den traditionellen Leser bzw. Kritiker 
zu ‚bekehren‘, bestimmt gefördert hat. 
Der Anfang der Problematisierung des Helden führt Kurz auf die Zeit vor und nach 
dem ersten Weltkrieg zurück. Vom ‚Helden‘ im herkömmlichen Sinne könne man 
etwa in Rilkes Malte Laurids Brigge, bei Kafka, Joyce und in Brochs Schlaf-
wandler nicht mehr sprechen; der ‚Held‘ werde von nun an zur „synthetischen oder 
parabolischen Figur“, zum „modellhaften ‚Phänotyp‘“ oder zum schwer fassbaren 
Zentrum eines „exemplarischen Ich-Bewusstseins“, in das der Autor das Erfahrungs-, 
Anschauungs- und Bewusstseinsmaterial seiner Zeit hineinpacke. Besitztümer, Cha-
raktere, Tugendkataloge und Dekorationen des traditionellen Helden könnten die 
Wirklichkeit des heutigen Menschen nicht mehr darstellen, und der klassische ‚Held‘ 
sei damit tot. Legitimiert wird die moderne Romanfigur bei Kurz durch eine im wei-
testen Sinne veränderte Wirklichkeit (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 19, 23, 21). 194

Kurz stellt den ‚Erzähler‘, u.a. in Anlehnung an Kayser, als - gattungskonstituierende
- Erfindung des Autors dar. Für den  traditionellen Erzähler sei kennzeichnend, dass 
er seine Gestalten überlegen, sicher und von oben herab sehe, leite und lenke - wie 
ein olympischer Gott seine Helden. Heute, so meint Kurz, und wiederholt damit eine 
damals gängige und diskursiv kanonisierte Aussage, trete der Erzähler aber nicht 
mehr als „Allwissender eines wirklichen und individuellen Geschehens auf“, sondern 
habe den Anspruch auf undiskutable Wissens- und Machtautorität gegenüber darge-
stellter Welt und Leser aufgegeben. Zwar müsse auch der moderne Roman noch 
erzählt werden, denn, wie es nach Kayser heiße, „‚der Tod des Erzählers ist der Tod 
des Romans‘“. Nur: er werde anders und komplizierter erzählt. Vom Helden und Er-
zähler als psychologischen, kausalen, kohärenz-, identitäts- und bedeutungsstiftenden 
Elementen des Erzählens habe der moderne Roman Abschied genommen (Kurz in: 
Kurz 1967, Bd. 1, S. 31-32).
Kurz realisiert den ‚Ich-Zerfall‘ als ‚existentiell-ontologische‘ und menschlich-sozi-
ale Problematik des Romans; es geht hier um die Situation des Einzelnen in der ne-
gativen Modernität, um ihre Folgen für Wertesystem und Wirklichkeitszusammen-

194 Die Rolle des ‚Helden‘, so meint Kurz, sei in unserer Welt nicht nur von den Schriftstellern entmythologi-
siert worden. Auch die heutige Welt werde nicht mehr von überlegenen Einzelnen gestaltet, sondern von 
Teams, Parteien und Gruppen (vgl. hierzu auch Jens und Baumgart in 6.4): Unabhängigkeit und persönliches 
Pathos des einzelnen hätten „in komplizierten Feldern sachhafter Wirkkräfte ihren Boden verloren. Zu dieser 
Entmachtung der heldischen Persönlichkeit kommen die modernen Darstellungsgesetze der Abstraktion, die 
aus dem früheren Porträt ‚nach dem Leben‘ eine drahtige und flächenbeleuchtete Figur  werden ließ. Eine 
lebensnahe Gestalt im herkömmlichen Sinne liefert bestenfalls noch die Photographie“ (Kurz in: Kurz 1967, 
Bd. 1, S. 21).     
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hang des Einzelnen, und damit also um Aspekte, die nicht durch herkömmliche Er-
zählmittel einzufangen seien. Auch das thematisch nicht mehr Glaubwürdige an der 
modellhaften Dimension traditioneller Erzählmittel - der Held als Lebensmuster und 
‚Charakter-Ich‘, die ‚Geschichte‘ als Bildungsgang und der (all-wissende) Erzähler 
als stellvertretender Sinnstifter des ‚Ganzen‘ - wird bei Kurz indirekt berührt. 195

Kurz’ Aufsatz ist als Versuch zu ästhetisch-gesellschaftlicher Legitimierung der zeit-
genössischen Literatur in erster Linie auf konservative Gruppen und gesellschaftliche 
Instanzen der literarischen Wertung und des lesenden Publikums hin ausgerichtet. 
Darin ist er vor allem als ‚Vermittlungsversuch‘ zu bezeichnen (5.5). Ohne eine ein-
fache Widerspiegelungstheorie zu propagieren, sieht Kurz die Romangattung als 
Ausdruck bzw. Verarbeitung der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse 
und schreibt ihr darin auch eine Legitimität zu; sie sei in mehrfacher Hinsicht an ihrer 
Entstehungszeit zu messen. Der Roman muss in seiner Version also nicht notwendi-
gerweise Vorbildliches darstellen, ist nicht per se ‚positiver‘ Wegweiser, sondern im 
gleichen Ausmaß ein ‚negativer‘. Er kann so gesehen kaum einen ‚falschen‘ Aus-
druck zustande bringen. Eine Einschränkung wird hier allerdings in Anlehnung an 
Kayser präsentiert; der Roman muss in irgendeiner Hinsicht ‚erzählt’ werden, wenn 
auch nicht im traditionellen Sinne. Das ‚Erzählen‘ an sich wird aber im Aufsatz nicht 
weiter diskutiert oder theoretisch festgemacht. Die im ästhetisch-konservativen Dis-
kurs häufig realisierte negative Modernität spielt also für die Legitimierung der mo-
dernen Roman-Figur und der modernen Erzählerfigur bzw. Erzählweise eine grund-
sätzliche Rolle. Der moderne Roman wird aber im Unterschied zur gängigen Strate-
gie des Diskurses nicht parallel zur negativen Modernität abgewertet und kritisiert, 
sondern findet gerade in seiner formalthematischen Thematisierung zeitgenössischer, 
sozialer Desintegration und gesellschaftlicher Missstände einen funktionalen und äs-
thetischen Wert. Legitimiert wird er auch durch die rhetorische Inszenierung des ‚tra-
ditionellen Lesers‘ als erstarrter Konventionalität und unreifen bzw. wirklichkeits-
fremden Menschen, der die moderne Romanstruktur beinahe als psycho-soziale ‚Er-
ziehungsmaßnahme‘ nötig zu haben scheint.
Eine ähnliche programmatische Position wie bei Kurz artikuliert sich auch in Hans
Erich Nossacks Essay Der Mensch in der heutigen Literatur  (1962/63). Die 
typische Nossacksche Position steht grundsätzlich und - fast - ohne Einschränkung 
auf der Seite der Literatur. Er realisiert eine Art absoluter Fairness und vorbehaltslo-
ser Treue gegenüber ‚Kunst‘ und ‚Künstler‘, denen man im Diskurs sonst kaum be-
gegnet. Er macht sich auch mit Selbstverständlichkeit zum Sprachrohr für Autoren 
‚heute‘ und bezieht gegen negative Modernität und das, was er als ihre ‚Repräsentan-

195 Vgl. zum ‚Helden‘ in einer anderen Hinsicht auch der Aufsatztitel Die Krise des Helden  (Reinhard in: 
Reinhard 1960, S. 420-427), ein ethisch-erzieherisch untermauertes Plädoyer für das ‚Heldische‘. Der ‚Held‘ 
wird hier vor allem in thematischer Hinsicht - also weniger als ‚Charakter‘, mehr als ‚Heldentypus‘ - behan-
delt; „Haben wir recht damit, in unserer Zeit von einer Krise des Helden zu reden?“, fragt Reinhard und 
klappert dann die Helden bzw. das ‚Heldische‘ literarisch von Homer bis zu unseren „heillosesten 
Verwirrungen“ nach 1933 ab. Auch die Nicht-Helden, etwa die Romanhelden bei Kafka, werden berührt, wie 
auch eine sprachliche und wertebezogene Problematik des ‚Heldischen heute‘, das Thema ‚Ich-Verfall‘ und 
die mögliche negative Wirkung manch zeitgenössischer Lektüre auf die „suchende Jugend“ (S.420, 426). 
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ten’ betrachtet, u.a. Politiker und ihr Zweckdenken, Stellung. Wie im Diskurs allge-
mein üblich, erwartet er von der Kunst Großtaten. Er ordnet ihr aber primär eine Wi-
derstandsfunktion in der Gesellschaft zu, die im ästhetisch-konservativen Diskurs 
selten thematisiert wird: nichts „hassen Diktatoren mehr als selbständiges Denken, da 
es ihre fertigen Antworten zu Phrasen macht“, meint er u.a. und exemplifiziert dies 
mit der entarteten Kunst während der Nazizeit (Nossack 1962/63, S. 52). Die nega-
tive Modernität funktioniert als Basis für die Konstruktion von Problem, Aufgabe 
und Legitimität der Literatur ‚heute‘. Für sie handle es sich vor allem um eine exis-
tentielle und soziale Problematik, um den Menschen, der unzufrieden und völlig 
machtlos den technifizierten, rationalisierten, funktionalisierten und regulierten ge-
sellschaftlichen Strukturen ausgeliefert sei und der trotz der Berechenbarkeit der Ma-
schinen in der Gesellschaft Angst vor deren Unberechenbarkeit habe. Heute, vierzig 
Jahre nach Kafka, sehe es schlimmer aus denn je. Der Mensch sei als handelndes 
Subjekt kaum mehr zu finden, er kämpfe nicht einmal mehr mit falschen Mitteln, er 
resigniere nicht einmal mehr; er ist „Gegenstand unter Gegenständen geworden, ja, 
weniger als die von ihm erfundenen Gegenstände, die ihn längst überwältigt haben“. 
Für einen „ehrlichen modernen Schriftsteller“ sei der Mensch daher nur als entwür-
digt, ratlos und im Ungewissen darzustellen (Nossack 1962/63, S. 51 u. 57).
Für Nossack hat der Schriftsteller eine selbstverständliche Stellvertreterfunktion, 
ähnlich der eines Priesters. Der Mensch, so meint er, könne als Wesen mit der einzig-
artigen Gabe, Zwiesprache mit sich selbst zu halten, definiert werden. Schriftsteller 
und Priester seien beide das Risiko eingegangen, für alle Menschen diese Zwiespra-
che mit sich selbst zu halten. Die Mehrzahl der Menschen sei dieser Aufgabe selbst 
nicht gewachsen, besitze nicht genug Kraft, um den Schrecken und die Einsamkeit zu 
verkraften, der man in der Begegnung mit sich selbst ausgesetzt sei. Literatur sei für 
den Schriftsteller dabei die einzige Möglichkeit, jene Zwiesprache zu führen. 
Dem Schriftsteller wird insofern eine gewisse, beinahe mythologisch konzipierte Er-
löserfunktion zugeschrieben; nicht nur, dass er stellvertretend jene riskante Zwiespra-
che auf sich nehme, er könne, sozusagen von seiner Natur aus, nichts anderes 
machen, als diesen mutigen Schritt zu wagen - der Schriftsteller wird in gewisser 
Hinsicht zum Beichtvater und stellvertretenden Beichtenden in einem und die Lite-
ratur zur invertierten Beichte mit therapeutischer Wirkung. Eine Reihe solcher ‚Zwie-
sprachen‘ werden von Nossack am Beispiel unterschiedlicher Autoren historisch vor-
gestellt, und das Ergebnis ist die These vom ‚Ich-Zerfall‘ als eine bis zur völligen 
Vergegenständlichung der Person stets zunehmende Problematik. Programmatisch 
akzentuiert wird dabei der Typus des ‚Partisanen‘. Der Mensch sei heute aus dem 
ihm eigenen Gebiet durch soziale Ideologien, Institutionen und Systeme verdrängt 
und bekämpfe dabei nicht ein bestimmtes System und nicht die soziale Gemeinschaft 
an sich, sondern „die absolute Systematisierung, die aus ihm einen auswechselbaren 
Gebrauchsgegenstand machen will“ (Nossack 1962/63, S. 58). 196

196 Nossack weist an einer Stelle auch auf  den Zusammenhang von Religion und Literatur hin, auch wenn 
dieser Hinweis, wie er meint, heute als „altmodisch“ gelte: Die einzige Existenzberechtigung von Literatur 
„in unserer pragmatischen Zeit“ bestehe, darin, dass „ihre geheimsten Entstehungsmotive religiöser Natur 
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Nossack nimmt explizit gegen programmatische Vorbildlichkeit Stellung. In zweit-
klassiger Literatur, die von Politikern und Zweckdenkern gepriesen werde, würden 
die Probleme scheinbar gelöst. Aufgabe der Kunst und des Künstlers bestehe aber 
nicht darin, Wahrheiten zu propagieren oder Antworten und Anweisungen für das 
praktische Leben zu geben - „dafür gibt es andere Berufe“. Sie sollten vielmehr das 
Problem darstellen, denn wichtig für den Schriftsteller sei allein die Spannung, die 
zur Wahrheit zwinge und vielleicht schon eine Art Wahrheit sei. Wie bei Kurz liegt 
in der von Nossack formulierten Aufgabe der zeitgenössischen Literatur auch ihre 
Legitimierung: sie erfülle entgegen aller Behauptung genau die Aufgabe, die ihr zu-
komme, indem  sie „genau den Zustand schildert, in welchem das Wesen mit der ein-
zigartigen Gabe der Zwiesprache mit sich selbst sich heute befindet“ (Nossack 
1962/63, S. 57 u. 51). 
Der Ich-Zerfall in der Literatur wird in Nossacks Aufsatz existentiell-ontologisch 
thematisiert und entspricht dort der Darstellung des entwürdigten, ratlosen, verge-
genständlichten Einzelnen, der heute in der negativen Modernität davon bedroht sei, 
nicht mehr als Agierender auftreten zu können, sondern zum auswechselbarem Ding 
zu werden. Programmatisch schreibt er Literatur also die Aufgabe zu, auf Probleme 
der Zeit hinzuweisen, und sie erhält durch ihre Thematisierung des Ich-Zerfalls folg-
lich auch ihre Legitimität. Nossacks Literaturbegriff impliziert aber eine bestimmte 
Art von Mythologisierung des Schriftstellers, der Literatur und ihrer Aufgabe in der 
Gesellschaft, die bei Kurz nicht vorhanden ist. 
Diese Art programmatischer Wirkungsästhetik, die für das ‚Probleme-Zeigen‘ und 
‚Fragen-Wachhalten‘ plädiert, unterscheidet sich eindeutig von dem, was sich sonst 
im ästhetisch-konservativen Diskurs an Aufgabenprogrammatik realisiert. Das ästhe-
tisch-konservative ‚Zurück zum Neuen’, der programmatische Hinweis auf Traditi-
onsanschluss und zukünftige Wandlungen zum alten Positiven fehlt ebenfalls; die 
These, dass das Ich einmal in der Vergangenheit intakt gewesen sei, ist Nossacks 
Position zwar implizit, aber die Vergangenheit wird darüber hinaus kaum als harmo-
nischer Zustand thematisiert. Ästhetisch-konservativ ist Nossack aber in der pro-
grammatischen Hervorhebung des ‚Menschlichen’ als gegebenen Wertes; die von 
ihm entworfene ‚partisanenhafte‘ Funktion der Literatur besteht in ihrer Arbeit für 
den aus seinem ‚angestammten‘ Gebiet verdrängten Menschen als geistiges Wesen 
und gegen die völlige ‚Systematisierung‘ in der negativen Modernität. 
Das Thema ‚Ich-Zerfall‘ realisiert sich im oben skizzierten ästhetisch-konservativen 
Diskurs als existentiell-ontologische Problematik, d.h., als das einsame, von allen 
Wertesystemen und Gemeinschaften losgelöste Individuum, das nicht mehr aktiv 
agiert, sondern nur noch als determiniertes Ding existiert. Konstanten sind dabei zum 
einen die negative Modernität als Bedingung und Kausalitätserklärung des Ich-Zer-
falls, zweitens die Behauptung, dass der Einfluss der ‚naturwissenschaftlichen Me-
thoden’ zu wissenschaftsanalogen Betrachtungsweisen des Menschen geführt, den 
Menschen auf seine physiologisch-psychologische Bedingtheit reduziert und das 

sind“ und dass sie, etwa im Unterschied zur praktisch ausgerichteten marxistischen Literatur, dagegen arbeite, 
den Menschen zu einem brauchbaren Werkzeug für den Tagesbedarf zu machen (Nossack 1962/63 S. 48).  
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‚Gebiet des Geistes‘ somit ausgegrenzt hätte. Der ästhetisch-konservative Entwurf 
der ‚negativen Modernität’ generiert auf diese Weise immer wieder einen existentiell-
ontologischen ‚Entfremdungskomplex‘ des Individuums, der in unterschiedlicher
Hinsicht als Gegenpol zu ‚Natur‘, ‚Menschlichkeit’ und sozialer ‚Gemeinschaft’ ent-
steht. Programmatisch stehen vor allem das Zurück zur wahrlich freien Person, die 
wahre Menschwerdung, das Wiederfinden des Ich im Mittelpunkt. Kurz und Nos-
sack, die die zeitgenössische Literatur damit auch prinzipiell zu legitimieren versu-
chen, formulieren jedoch einen Literaturbegriff, wonach Darstellung und Auseinan-
dersetzung mit der Zeit zur Aufgabe des Romans  gehören.197

5.4 ‚Realitätsproblematik‘: undurchschaubar gewordene Welt 

Als ‚Realitätsproblematik’ ist im Folgenden ein Themenbereich zu verstehen, der 
diskursiv im besonderen Maße dem Roman zugeschrieben und im Hinblick auf die 
Beziehung zwischen Roman und Wirklichkeit bzw. ‚moderner Gesellschaft’ disku-
tiert wird. Zu diesem Themenbereich gehören u.a. Schlagworte wie die ‚heute’ immer 
wieder diskutierten Schwierigkeiten, Realität ‚ins Wort zu fassen‘ und erzählerisch 
als ‚Totalität‘ darzustellen, ferner ‚Formauflösung‘ und ‚Zerstörung‘ überlieferter Er-
zählmuster, aber auch diskursive Versuche, eine haltbare Zukunft der Literatur pro-
grammatisch zu entwerfen.  

5.4.1 Totalitätsverlust, Formauflösung und literarische Tradition. 

Der Titelaufsatz in Walter Hilsbechers Buch Wie modern ist eine Literatur?
(1965) stellt einen Versuch dar, das ‚Moderne‘ moderner Literatur auf geschichts-
philosophischer Basis und über literarische Tradition mit der ästhetisch-konservati-
ven diskursiven Position zu verbinden und versöhnen. ‚Literatur’ steht nach dem 
Aufsatztitel zu urteilen im Mittelpunkt, fokussiert werden aber Roman und Prosa der 
europäischen Literatur und der ‚Weltliteratur‘. Hilsbecher bezeichnet den Roman als 
eine für die moderne Welt besonders  repräsentative Gattung, meint aber, dass die 
‚moderne Klassik‘ heute vor allem mit Romanciers assoziiert werde - Kafka, Proust, 
Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, Musil und Faulkner. Der Roman habe sich 
anscheinend gerade in der Moderne den Nimbus des ‚Gesamtkunstwerkes‘ erworben 
und werde dazu häufig als Ausdruck der menschlichen Gesamtexistenz gewertet; er 
trachte, alle anderen Wortkunstarten in sich hineinzuschlingen und ziele mit dem 

197 Vgl. zur existentiell-ontologischen Thematisierung eines literarischen oder allgemeinen  ‚Ich-Zerfalls’ auch 
Martini 1962, S. 5-23; Grenzmann 1964, S. 233-244; Waidson 1963, S. 240 (‚gespaltene Persönlichkeit‘); 
Straumann 1966 bzw. Titel wie: Auf der Suche nach dem verlorenen Ich  (Gürsten 1965/66; Ich-
Verlust, Zerfall der Person“, ‚Verbrauchtheit, Verlorenheit und Selbstentfremdung des modernen Ich’ in neu 
erschienenen Romanen); Die Vermassung des Menschen im technischen Zeitalter  (Michel 
1960/61; zeitgenössische gesellschaftliche ‚Krisenstruktur’ und ‚maßgeblich neue Auffassung der Person’, 
wonach das Personale nicht mehr als eine ‚natürliche Kernanlage im Einzelmenschen’ angesehen, sondern als 
biographisch-geschichtlich-sozial bedingt betrachtet werde) bzw. Die Atomisierung der Person  (Picard 
1958).
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gleichen Absolutheitsdrang auf Wiedergabe des „ganzen menschlichen Kosmos“ 
(Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 7). 
Die ‚moderne Bewusstseinslage’ sei nach Hilsbecher ein zentrales Thema der Zeit, 
und er konzipiert von da aus eine wissenschaftsrelatierte Realitätsproblematik des 
Romans. U.a. verweist er darauf, dass der Mikrokosmos der neuen Psychologie und 
Physik für die Unmittelbarkeit unserer Sinne schwankender Boden sei und die Gren-
zen des bisherigen Weltbildes überschritten habe. Die Schwierigkeiten beständen 
heute darin, die durch die Erkenntnisse der neuen Wissenschaften ins Unendliche er-
weiterte Wirklichkeit „mit dem Wort zu erfassen“. Auch wenn Hilsbecher das Wort 
‚Totalitätsverlust‘ bezüglich der oben erwähnten Romanautoren nicht verwendet, ist 
immerhin von einer „Totalitätssucht“, einem „Zersetzungsprozess“ und von „Auflö-
sungstendenzen“ des Romans die Rede (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 38 u. 8).
Hilsbecher arbeitet nicht explizit mit dem Begriff ‚Tradition‘, hebt aber die Konti-
nuität und das Sich-Einordnen in die Reihe normativ hervor, um zu erklären, welche 
literarischen Werke ‚zukünftig‘ seien und welche eher den ‚Endzeiten‘ angehörten. 
Wie u.a. Weber, von Wiese, Muschg und Gsteiger (vgl. 5.1.1, 5.1.2) geht es ihm in 
vieler Hinsicht um ein angebrachtes und maßvolles Verhalten der Literatur gegenüber 
Vergangenem und Neuem, was er hier am Beispiel der modernen Naturwissenschaf-
ten statuiert. Die Gefahr bestehe heute darin, dass sich das moderne Bewusstsein ge-
genüber dem Vorangehenden primär als „ ‚ganz anders’ “ erlebe und aus „Wider-
spruchsgeist und Gegensatzdenken eine Illusion der Überlegenheit konstruiert, statt 
umfassender - und damit wirklich überlegen zu sein“. Wie die moderne Physik die 
klassische Physik zwar als Spezialfall, aber keinesfalls als überholt betrachte, müsse 
das moderne Bewusstsein des Menschen, auf das sich Literatur beziehe, das andere 
mit einschließen, es im Bewusstsein des Unsichtbaren seiner ständigen Gegenwart 
transparent, durchsichtig machen (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 18).
Bezüglich der zeitgenössischen Literatur verwendet er ähnliche Worte wie Martini 
und spricht von einer „verwirrenden Vielfalt“ und einem „Strom von Tendenzen und 
Gegentendenzen“. Talente werden durchaus erwähnt, vor allem kritisiert er aber das, 
was er als experimentellen Selbstzweck in Anlehnung an die neuen Wissenschaften 
versteht. Kennzeichnend für die europäische Literatur heute seien u.a. Ratlosigkeit, 
Verfremdung, Understatement, Hang zu Sexualproblematik, zu Manierismus und 
Groteske und eine Vorliebe für das formale Experiment “usw.“. Der nouveau roman, 
der, in gewisser Hinsicht zu meiner Überraschung,  im romantheoretischen Diskurs 
der 60er Jahre sehr häufig kommentiert wird, im Guten wie im Schlechten, stelle den 
Versuch dar, der allgemeinen Ratlosigkeit mit formalen und stilistischen Experimen-
ten entgegenzuwirken. Dieses „ ‚Wagnis des französischen Gegenwartsromans‘ “ - 
der „ ‚Anti-Roman‘ der Sarraute, der ‚Ding-Roman‘ Robbe-Grillets oder Butors“ - 
seien im Grunde bereits Philosophien des Romans, unbewusste Philosophien des Be-
wusstseins und der Existenz, hätten aber etwas „Angestrengtes“; man fürchte, dass 
sie bald in Programmen erstarrten (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 20-21).
Hilsbecher arbeitet sehr eifrig daran, das Einbeziehen des Vergangenen und die Ar-
beit am gemeinsamen Zukunftsprojekt als Gegensatz zum ‚bloß formalen Experi-
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ment’ darzustellen. Das Abenteuer, d.h. das Experiment, „verweht, wenn es nicht Ziel 
und Ausgangsbasis verbindet“. Literatur solle die sog. neuen Erkenntnisse der Na-
turwissenschaften nicht nachäffend thematisieren, sondern von ihnen stattdessen eine 
gewisse Bodenständigkeit lernen. Der Mensch heute solle sich dabei aufgerufen füh-
len, mitzuarbeiten an einer umfassenden Ordnung, worin sich Traum und Mathema-
tik, Ratio und Irratio, Sichtbares und Unsichtbares zu einer höheren Einheit verbän-
den und worin die Lebendigkeit des Geistes eher als die Starre des Systems tätig sei 
(Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 19). Dieses gemeinsame Zukunftsprojekt, das vor 
allem die universellen und damit nicht nur zeitlich begrenzten Phänomene des Da-
seins betreffen, gehört zur theoretisch-programmatischen Basis des Aufsatzes. Von 
da aus wird auch der von den Naturwissenschaften bedingte Traditionsverlust für die 
Literatur ein Problem, weil Traditionsbezug im Rahmen dieses Projekts als Kategorie 
der Verantwortung konzipiert wird, als ethisch-moralische Handlung, die auf das 
‚Ganze‘ der Menschheit zielt und notwendig ist zur Erhaltung einer  Literatur, die 
‚auf der Höhe ihrer Zeit‘ stehe, die ‚Grunderfahrungen‘ des Daseins thematisiere und 
insofern für die Zukunft unumgänglich sei.  
Hilsbechers ‚Programm’ entsteht hier als mögliche Überlebensstrategie gegenüber 
naturwissenschaftlich bedingter Totalitäts- und Übersichtsproblematik der modernen 
Literatur und hebt Essay und Fragment für die ‚Epoche der Moderne‘ programma-
tisch hervor. Der Intellekt des Menschen befinde sich in ständiger Spannung zu den 
„tellurischen Kräften, den Kräften des Unterbewussten, Vegetativen, Irrationalen 
oder wie man es nennen will“, und heute gehe es um eine Zeit der „Hochspannung“, 
die im geistigen Bereich allgemein eine Tendenz zum Fragment habe: Entweder 
scheitere man an der Vollendung des Kunstwerkes, oder begnüge sich freiwillig, Ein-
sichten nur noch fragmentarisch und in Umrissen zu zeigen. Das Fragment macht 
durch seine prinzipielle Nichtabgeschlossenheit nicht nur die Unüberschaubarkeit der 
Welt, sondern die Unendlichkeit auch des Erkenntniswegs deutlich und wird dadurch 
zu einer Möglichkeit, mit dem ‚prinzipiellen Totalitätsverlust‘ sprachlich zurechtzu-
kommen. Der Essay sei als „eine Art Notmaßnahme gegen der Druck des Fragments“ 
entstanden und gelte der „Bewahrung der Form, deren Zerstörung das Fragment (ge-
wollt oder ungewollt) hinnimmt“. Der Essayist und der Fragmentist gäben sich beide 
mit partiellen Zusammenhängen zufrieden, aber der Essayist mache dies alles „mit 
dem unverminderten Ethos der Form“. Was in diesen Sätzen als Programm formuliert 
wird, bleibt aber vorläufig, und ein ‚Zurück in die Zukunft’ kann nicht einmal Hils-
becher unterlassen; er hoffe, dass die Weltliteratur irgendwann wieder Werke hervor-
bringe, die das Fragmentarische des Daseins vergessen machten, was zuerst dort ge-
schehen werde, „wo der Geist sich den Grundlagen am weitesten öffnet“  (Hilsbecher 
in: Hilsbecher 1965, S.26, 29-30 u. 47).198

Wesentlich ist, dass Hilsbecher hinter der Vermischung der Formen und der Auflö-
sung der „gewachsenen Formindividualität“ im Roman nicht nur „‚Destruktion‘“, 

198 Exemplifiziert und als zeitadäquat legitimiert wird die Tendenz zum Fragment und Essay durch Hinweise 
auf  Proust, Gide, Valéry, T.S. Eliot, Thomas Mann und Ernst Jünger; vgl. Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 
28-29 bzw. 31-34. 
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sondern einen geistigen Trieb sieht, der am Ende einer großen literarischen Epoche 
nach der „elementaren Erfahrung der Existenz“ und den „Ursprüngen aller Literatur“ 
zurückverlange. Hofmannsthals Brief des Lord Chandos wird als Dokument der 
Bewusstwerdung dieses allgemeinen Erlebnisses erwähnt, und angeführt wird auch 
die Aussage zu den ‚modrigen Pilzen‘ (vgl. 5.2), die also bezüglich sprachrelatierter 
Fragestellungen immer wieder im damaligen, vor allem ästhetisch-konservativen 
Diskurs auftaucht (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 22). 
Hilsbecher führt seine Eingangsfrage ‚Wie modern ist eine Literatur?‘ auf eine Art 
Epochenrepräsentanz zurück und stellt sie der Modernität des Experiments als 
bloßem Selbstzweck gegenüber. Die - wahre - Modernität der Literatur werde davon 
bestimmt, wie ‚modern der Geist sei’, der Literatur trage, und statt vom ‚modernen 
Geist‘ möchte er sagen, dass er sich „auf der Höhe seiner Zeit“ bewege. Dies heißt 
hier so viel wie ein Sich-Einordnen in die Folge der Zeiten, ein Erkennen der Zeit in 
ihrem Wesen und damit ein Bemühen um Kontinuität, und zwar „nach vorwärts und 
rückwärts“, was also mehr sei als ein „modisches Spiel mit dem Neuen“. In ähnlicher 
Weise wie die Schar von Epigonen, die im ästhetisch-konservativen Diskurs herauf-
beschwört wird, bleibt das ‚modische Spiel’ des bloßen Experiments bei Hilsbecher 
durchgehend anonym. Deutlich wird dabei, dass dem ästhetisch-konservativen Dis-
kurs bestimmte Grenzen gesetzt wurden; er schien keine ästhetisch-ideologischen 
Werte bzw. Kategorien oder Werkzeuge zu besitzen, von denen aus ein tatsächliches 
Anliegen des ‚bloß Modernen‘ identifiziert werden konnte, und es blieb von daher 
auch immer ‚bloß modern‘ (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 24).   
Geradezu typisch für den ästhetisch-konservativen Diskurs ist bei Hilsbecher der 
breit angelegte, geschichtsphilosophische Rahmen und die Diskussion ‚großer exis-
tentieller Fragen‘, die vor allem von einer Sorge um ‚das Ganze‘ getrieben wird. Dass 
Kulturen ‚wandern’, ist ein durchaus relevanter theoretischer Ausgangspunkt, aber 
hier begegnet man zudem einer Reihe recht feierlicher Aussagen dazu, wie Literatu-
ren ‚anfangen und enden‘, ‚auftauchen und untertauchen‘, ‚wachsen’ und ‚abklin-
gen’; sie seien „Wesenheiten“, die dem „Urgesetz von Systole und Diastole gehor-
chen“. Kultur oder Kulturgeschichte wird als eine Art Wesen konzipiert, das sich hin 
und zurück über der Erdkugel zu bewegen scheint und im Lauf der Jahrhunderte mal 
hier und mal da zu grasen und gedeihen anfängt. Theoretisch beschwört bzw. fundiert 
werden solche Aussagen durch indirekte Finalisierung und Personifizierung der 
Geistes- bzw. Kulturgeschichte und durch die damit verbundene These von dem Auf 
und Ab der Kulturen. Diese Art Geschichtsaufnahme hat eine längere diskursive Tra-
dition, die partiell auch bei Steiner, Steiger und Kahler zum Vorschein kommt (Kap. 
4 u. 5.1.3). Sie thematisiert das geistige eher als das materielle Schicksal der 
Menschheit und impliziert immer Aufforderungen zum Mitmachen beim Bau der Zu-
kunft (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 8). Es wäre sicherlich ergiebig, dieser In-
szenierung der Kulturgeschichte diskursiv näher nachzugehen. Sie manifestiert sich 
auch in den Aufklärungsideen, ist in der westlichen Kultur tief verwurzelt und basiert 
auf verschiedenen Diskursen philosophischer, geistesgeschichtlicher und vielleicht 
auch politischer Provenienz, bei dem bestimmte Namen - u.a. Hegel, um nur ein Bei-
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spiel zu nennen - eine zentrale Rolle spielen. Dass Hilsbecher die europäische Vor-
herrschaft bereits für heute partiell abgibt und die These von der Verschiebung des 
Schwerpunkts der Weltliteratur ‚westlich‘ bzw. nach einem Punkt außerhalb Europas 
präsentiert, ist aber diskursiv untypisch. Er erwähnt allerdings auch die ‚europäische 
Weisheit‘, eventuell den ‚Beitrag der europäischen Provinz‘ zur Literatur dieses Jahr-
hunderts, und meint, dass Europa im spezifisch Europäischen etwas geleistet habe, 
das als Komponente auch zum zukünftigen Qualitätszeichen anderer, außereuropäi-
scher Literaturen werden könne - deutlich sei es in den essayistischen und poetischen 
Werken von etwa Paul Valéry, Albert Camus, Hofmannsthal, Benn und Jünger.  
Hilsbecher meint, dass die ‚Fragmentisten‘ bzw. ‚Essayisten‘ die Verzweiflung 
bereits hinter sich gelassen und die nur bruchstückhafte Darstellung akzeptierten, eine 
Behauptung, die für den ästhetisch-konservativen Diskurs der 60er Jahre ungewöhn-
lich und auf diskursive Gegenüberstellungen späterer Jahrzehnte - ich denke etwa an 
die Diskussion ‚Moderne versus Postmoderne’ - applizierbar ist. Ihm zufolge sei der 
Essay ein Orientierungsversuch, nicht primär innerhalb der zeitgenössischen Litera-
tur, sondern innerhalb des ‚Spannungsfeldes der Moderne‘, das hier nicht zeitlich, 
sondern qualitativ differenziert wird. Drei Autoren aus drei verschiedenen Weltteilen 
werden als beispielhaft für die ‚Neuorientierung des Geistes in dieser Zeit’ kommen-
tiert; Carlo Emilio Gadda, Jorge Luis Borges und Bruno Schulz. Das Wissen vom 
menschlichen Scheitern gehöre zu ihrer Grunderfahrung, und darin sei Kafka ihr un-
mittelbarer Vorläufer. Sie teilten aber seine Verzweiflung nicht mehr, sondern hätten 
sich vertraut gemacht mit dem Rätsel der Welt. Der enzyklopädische Ehrgeist der vo-
rausgehenden Generationen sei ihnen fremd, sie blieben zwar immer ‚auf das Ganze 
des Universums gespannt‘, nähmen  jedoch - bewusst oder unbewusst - auf sich, in 
einem „ungeheuren Universum zu Hause zu sein“, demzufolge sie stets nur Bruch-
stückhaftes zu leisten vermochten (Hilsbecher in: Hilsbecher 1965, S. 46). 
Typisch für den ästhetisch-konservativen Diskurs sind jedoch die Aussagen zur ‚so-
zialkritischen’ Literatur. Bezüglich der ‚jüngeren Sozialkritiker in Deutschland‘ 
meint Hilsbecher, dass die menschliche Gesellschaft als soziologisches Phänomen 
nur einen winzigen Bruchteil der universalen Phänomene ausmache. Der aufs Ganze 
gespannte Geist bezöge vor allem aus diesen universalen Phänomenen seine Nah-
rung. Möglicherweise führe gerade die Beschränkung auf Gesellschaftskritik dazu, 
dass der Schock jener Sozialkritiker seine Wirkung verfehle; ‚Ewiges’ und ‚Univer-
selles’ sind für Hilsbecher von größerem Gewicht als das ‚Zeitliche’, und im weites-
ten Sinne ‚zeit-geschichtliche’ Aspekte werden auch ausklammert.199

Untypisch wiederum ist, dass das Wort ‚Schock‘ nicht, wie häufig im ästhetisch-kon-
servativen Diskurs, als negatives Merkmal zeitgenössischer Literatur verwendet, son-

199 Vgl. hier Hans Albert Walters Besprechung von Hilsbechers Aufsatz (Maß als Wert  1965). Er meint 
u.a., dass Hilsbechers Aufsatz ein Versuch zur Versöhnung von Konservatismus und Progressivität sei. Er sei 
dabei zwar frei von vereinfachenden literarischen und philosophischen Zyklentheorien, unterlasse es aber  zu 
sagen, dass das ‚Endzeitliche‘ des späten europäischen Romans auch ein soziologisches Phänomen und im 
Zusammenhang mit gesellschaftlichen Gegebenheiten zu betrachten sei. Kritisiert wird, dass Hilsbecher seine 
philosophische These am literarischen Stoff philosophisch zu demonstrieren versuche; Literatur sei ihm nichts 
anders als ein Versuch, Lebenskonflikte auszutragen und zu bewältigen.  
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dern positiv umgedeutet wird; Schock sei ein „Urelement“ der Kunst, nicht als An-
griff auf Tabus oder Scheintabus, sondern „indem er Grundwahrheiten der menschli-
chen Existenz, des Daseins, der Welt auf überraschende Weise neu formuliert“, über-
raschende Perspektiven einführe und dadurch den Eindruck erwecke, als sähen wir 
alles zum ersten Male, „wie ein Wunder“ - Schock als ‚wie ein Wunder erscheinen’ 
ist diskursiv gesehen eine durchaus unortodoxe Verbindung (Hilsbecher in: Hilsbe-
cher 1965, S. 37). Dagegen sind die rhetorische Inszenierung des Aufsatzes und die 
ausgesprochen feierlich-gehobene Redeweise für den ästhetisch-konservativen Dis-
kurs charakteristisch und stellen ein gutes Beispiel für die ‚Rhetorik des Geistes‘ dar 
(vgl. Kap. 4); der Geist ist tätig, das Dasein macht sich breit, die Dämonen drohen, 
Absolutheit wird angestrebt, und Ausdrücke wie Kosmos, Grundwahrheiten, Grund-
lagen, Spannung und Erschlaffung, innere Spannweite, ‚Ernst des universal ge-
spannten Geistes‘, Endzeiten, Chaos, Weisheit, Wesen, Geisteserzeugnisse und Ur-
stoff kommen häufig vor. Man kann als Nicht-Eingeweihter wenig mit ihnen anfan-
gen, weil die Frage nach ihrer Bedeutung außerhalb des aktuellen ästhetisch-ideologi-
schen Diskurses nicht zu beantworten ist und innerhalb nicht gestellt wird.
Realitätsproblematik wird bei Hilsbecher als naturwissenschaftlich bedingter Totali-
tätsverlust der modernen Literatur thematisiert, den er als die ‚Unlöslichkeit des 
Welträtsels’ auch als Tatsache hinnimmt. Sein Aufsatz zeigt dabei viele der üblichen 
ästhetisch-konservativen Konstanten - negative Modernität, geschichtsphilosophi-
schen Rahmen, ‚Rhetorik des Geistes’, ‚bloß Modernes’ - , weist aber auch diskursiv 
untypische Thesen auf - Verschiebung des heutigen kulturellen Schwerpunktes auf 
Länder außerhalb Europas, Schock als Merkmal der Literatur. Sein Aufsatz ist aber 
kein ‚Vermittlungsversuch’, da er von einer eindeutig ästhetisch-konservativen 
Position aus argumentiert. Seine Aussagen zum Fragment und Essay bleiben pro-
grammatisch beim Traditionsanschluss, dem Sich-Einordnen in die Reihe und dem 
Universell-Ewigen, er klammert dezidiert Zeitgeschichtliches aus und kann das 
‚bloße Experiment’ in keiner Hinsicht legitimieren.  
Eine realitätsbezogene Problematik des Romans entwirft auch Becher in seinem Auf-
satz von 1959/60 (vgl. 5.3), und festgemacht wird sie hier an einem ‚Formzerfall’, 
der, nicht unerwartet, als Gegenüber zum ‚klassischen Roman‘ gekennzeichnet und, 
wie es sich gehört, durch Goethezitate eingekreist wird. Becher zufolge sei es in den 
letzten Jahren Mode geworden, vom Zerfall der epischen Dichtkunst zu sprechen. 
Der heutige Leser könne sich auch nicht der „Erkenntnis verschließen“, dass die 
„heutigen Romane, die der ernst zu nehmenden Dichter wie ihrer Nachahmer, in 
Aufbau und Sprache eine chaotisch anmutende Form zeigen.“ Als Übereinkunft exis-
tiere der Roman seit der sogenannten „Goethezeit“ durch bestimmte, feste Züge - das 
Wetteifern mit der Wirklichkeit und die  notwendige Verkörperung des Inneren durch 
das Äußere -, und sein Kompositionsprinzip - hier verweist Becher auf Staigers 
Grundbegriffe - sei die „einfache Addition“.200 Durch Goethezitate werden ferner 
die tendenzielle Einseitigkeit des zeitgenössischen Romans hervorgehoben und den 

200 Becher betont, dass der Roman damals trotz dieser Übereinkunft einen Reichtum an Möglichkeiten 
aufgewiesen habe; gesammelt und bewiesen werde dies in Lämmerts Bauformen des Erzählens  (1955).  
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normativen Rahmen dieser an und für sich unscharfen Gattung fixiert; Goethe hätte 
den modernen Roman, der nur „innerlich sein will“, nur „Seelenzergliederung“ biete, 
wie auch den „modernen stoffverfallenen Kriminal- und Abenteuerroman“ zu den 
Darstellungen „des ‚gemeinen‘ Lebens“ gerechnet (Becher 1959/60, S. 161-162).
Unter der Überschrift Auflösung der Form geht Becher dann mehr ins Detail und 
berührt als Symptome und Ursachen des ‚Formzerfalls’ eine Reihe für den aktuellen 
Diskurs themenüblicher Aspekte des ‚modernen Romans’. Er kommentiert u.a. die 
klassische Moderne, das nur Negative als Ausdruck des zeitgenössischen Romans 
und den Einfluss des Films. Als Kennzeichen der ‚Auflösungstendenzen’ führt er 
‚Dokumentenmontage‘,  Filmtechnik, die „ungeheuere Erweiterung“ des Grotesken, 
Absurden und Dämonischen, die „eigentümliche Wortwahl“ und den Widerspruch 
gegen jede Sinnhaftigkeit in Leben und Welt an. Joyces Ulysses wird als prototy-
pisch genannt und durch ein langes Zitat aus einer Literaturgeschichte charakterisiert 
(Adalbert Schmidt 1957), in dem u.a. von Assoziationen, Rückblendungen, Traum-
bildern, erotischen Wunschträumen, optischen und akustischen Eindrücken die Rede 
ist. Nach Becher handelt es sich bei dem dabei impliziten Willen zu neuen Aus-
drucksweisen eher um „hohe und extreme Intellektualität“ als um die „einfache 
Schau der Dinge und die natürliche Ergriffenheit“, ferner um einen Manierismus, der, 
entsprechend unserer Zeit, stark im Technischen verankert sei. Unruhe des Aus-
drucks, Schreibweisen der Montage und Reportage, die ohne Zweifel vom Film über-
nommen worden sei, entsprächen auch unserem gesamten, durch die Technik beein-
flussten Leben. Von den „Meistern“, z.B. „dem ‚unvergleichlichen, aber zugleich 
auch verzweifelten J. Joyce‘ “ - die Charakterisierung stammt von Vladimir Weidlé - 
werde diese neue Art zu schreiben „mit großer Kunst und ohne Ermüdungserschei-
nungen gehandhabt“. Bei ihren „Nachahmern“, etwa Luc Estang, werde sie jedoch 
zum bloß äußerlichen Schema (Becher 1959/60, S. 163-164).  
Der Hinweis darauf, dass der Meister sich leisten könne, was der Nachahmer lieber 
lassen solle, kommt im ästhetisch-konservativen Diskurs häufig vor. Dass, wie bei 
Becher, tatsächlich ein Name genannt wird - Luc Estang -, ist aber eine Ausnahme. 
Die angeblichen Epigonen bleiben sonst in der Regel anonym. In Bechers Aussagen 
manifestiert sich nicht nur die Gegenüberstellung ‚bloße Mode - wahre Literatur‘ 
bzw. ‚Epigonen - wahre Künstler‘, sondern auch ein offensichtliches Bedürfnis, die 
Welt, wenn möglich, hierarchisch zu ordnen, etwa nach wahrer Größe, nach Echtheit 
und Vorbildlichkeit: Vollkommenheit anzustreben, sich erhöhen und bilden kann ja 
der Mensch nur, wenn eindeutig feststeht, wonach gestrebt werden soll (vgl. auch 
Becher 1959/60 S. 165, Martini 1962, S. 8 bzw. Hilsbecher 1965). 
Negative Modernität und Gegenüberstellungen von zeitgenössisch Artifiziellem und 
vergangenem Natürlichem sind die Voraussetzungen für Bechers diskursive Stel-
lungnahme. Die Zwischentitel Formzerfall als Folge der Zerstörung des bis-
herigen Weltbildes und Wider anerkannte Unterscheidung von Naturwis-
senschaft und Kunst lassen erahnen, dass es ihm zufolge vor allem um ‚Zerstö-
rung‘, nicht um ‚Veränderung‘, des bisherigen Weltbildes geht. Diese Zerstörung 
wird auf die Naturwissenschaften zurückgeführt und für den ‚Formverlust‘ im zeitge-
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nössischen Roman verantwortlich gemacht. Goethes Harmonie zwischen Äußerem 
und Innerem sei bereits in der Romantik durch Sehnsucht nach Unendlichem ge-
sprengt worden, endgültig aber erst im Naturalismus. Der  Mensch werde von nun an 
als Naturwesen betrachtet und nach der Weise der Naturwissenschaften erforscht; mit 
der ‚ruhigen Objektivität‘ des Erzählens sei es damit vorbei. Irrational wirkende 
Antriebe und die Verflechtung des einzelnen mit der Umgebung stünden jetzt im 
Mittelpunkt, und in ähnlicher Weise wie Martini, aber nicht in gleicher Hinsicht pro-
grammatisch zufrieden, meint Becher, dass sich das Erzählte auf innere Vorgänge 
verschiebe.
‚Formzerfall’ besteht für Becher also in einseitiger, gattungsfremder Betonung ent-
weder des Äußeren oder des Inneren und ist damit ein Verstoß gegen die Goethesche 
Harmonie, die hier zur Frage des Weltbildes, der Vorstellung vom Menschen wird. 
Mit dem ‚Formverfall’ verbindet sich insofern auch eine werterelatierte Problematik 
des Romans; die Vorliebe für neue Stilformen und neue „Romantechnik“ drücke auch 
eine „gewisse Vorsicht und weltanschauliche Unsicherheit“ aus. ‚Wir‘ bzw. die 
Dichter hätten eben Scheu vor endgültigen Aussagen, fürchteten auch das laute, pa-
thetische, fordernde, verkündende Wort und seien mit eindeutigen Antworten zu-
rückhaltend, bis sie besser informiert seien.  Becher verteidigt an dieser Stelle auch 
die Zersetzung im Roman insofern sie eine Scheinordnung entlarve, und hofft auch, 
dass im „Sturz des Alten“ zugleich Ansätze zur Überwindung der Krise der moder-
nen Dichtung deutlich würden. Seine christlich-humanistische diskursive Position 
orientiert sich aber normativ nach einer in der Vergangenheit intakten Ordnung; pro-
grammatisch geht es um ein Zurück zur Person, zum Ich und zur echten Menschlich-
keit,  aber auch zum ethischen Prinzip des allgemein ‚Heilenden und Rettenden’ 
(Becher 1959/60, S. 165). Realitätsproblematik realisiert sich partiell im ‚Techni-
schen‘ und in ‚Naturwissenschaft’ als Aspekte der negativen Modernität, ferner als 
Ich-Problematik, und ihre Folgen - allgemeine ‚Welt-Zersetzung‘ und literarischer 
‚Formzerfall’ werden als formal-thematischer Verstoß gegen erzählperspektivische 
Gattungsprinzipien beschrieben, die sich am Ende als Wertesystem und existentiell-
ontologische Ordnung entpuppen. Deutlich wird hier, wie stark Ideale und Werte 
klassischer Provenienz wie ‚Maß’, und ‚harmonisches Gleichgewicht zwischen den 
Teilen’ normativ-programmatisch steuern. In diesem ästhetisch-konservativen Har-
moniedenken wird Literatur häufig zum Repräsentanten einer höheren Ordnung, und 
alles, was literarisch als Unordnung, Extrem, Übertreibung und ‚Abgründiges‘ in 
Ausdruck und ‚Inhalt‘ identifizier- oder konstruierbar ist, scheint von da aus sowohl 
die Menschheit als auch ihren kulturellen Fortbestand zu bedrohen. 
Becher zeigt immerhin ein gewisses Verständnis für die ‚Formauflösung’ im zeitge-
nössischen Roman, auch wenn ihm seine Version einer explizit christlich-ideologi-
schen Position programmatisch bestimmte Grenzen setzt. Hubert Fink zeigt in sei-
nem Aufsatz Zur Situation des Romans. Ein Versuch (1965) nicht unbedingt 
Verständnis, behandelt jedoch Realitätsproblematik als Formauflösung des Romans 
und als Schwierigkeit, Wirklichkeit, Individuell-Existenzielles und Menschheitsge-
schichte literarisch zeitadäquat einzufangen. Er erwähnt u.a das „Schlachtfeld der 
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Literatur“ und scheint darunter die ‚Zerstörung‘ der überlieferten Romanform als ein 
im Grunde allgemeines Phänomen der Literaturgeschichte zu verstehen. Bestimmte, 
für diese ‚Zerstörung‘ wesentliche Daten werden angeführt, die sich auf  James 
Joyces Ulysses und Prousts À la recherche du temps perdu beziehen; Walter 
Jens habe in seinem Buch Statt einer Literaturgeschichte die Zertrümmerung 
der klassischen Romanform auf das Jahr 1912 zurückgeführt (Abschluss von Du 
coté de Swann). Fink stellt den Begriff der ‚Zertrümmerung der klassischen Ro-
manform‘ aber insofern in Frage als er meint, dass mit Joyce und Proust lediglich 
eine Entwicklung von Boccaccio über Cervantes und Melville - die Russen und Fran-
zosen würden hier bewusst ausgeklammert - ihren Höhepunkt erreicht habe. Sie hät-
ten die klassische Romanform mit den noch möglichen und ihr gemäßen Mitteln 
‚erhöht‘, und ihre Werke stellten Spätformen dar oder „ ‚Konsequenzen, in die der 
Roman des 19. Jahrhunderts einmal münden musste’ “ (Doderer). Ausgewertet wor-
den sei diese Entwicklung von Broch, Faulkner und Virginia Woolf, aber die in jeder 
Hinsicht Nachfolgenden müssten jetzt einen neuen Weg finden (Fink 1965, S. 38).
Als möglichen Weg führt Fink den ‚Mythos‘ an und meint, dass mit Moby Dick
1851 etwas ganz Neues entstanden sei, der erfundene, „sozusagen im Laboratorium“ 
gezüchtete Mythos, der zweifelsohne einer unserer heutigen „Strohhalme“ sei. Seine 
Fortführung und Perfektionierung könnten eventuell zu einer neuen Einfachheit und 
„zum zurückeroberten Pathos“ führen. Ohne eine Rückkehr zum Mythos gehe, so 
habe einmal Broch gesagt, die Poesie zugrunde, und nach Fink sei eigentlich jede 
große Literatur nichts anderes als eine Auseinandersetzung mit dem Mythos. Er 
meint, dass sich die moderne Dichtung ihre Mythen dort erfinde, wo sie nicht direkt 
greifbar seien,201 und bezeichnet Melville als „DEN“ ersten modernen Dichter über-
haupt, der „vom Zufälligen des Individuellen und des Sozialen in den Bereich des 
Eigentlichen, der Existenz gelangte“. Er habe Joyce, der die „ganze Menschheitsge-
schichte in seinen 16. Juni 1904/Dublin münden“ lasse, in mehrfacher Hinsicht vor-
weggenommen und konzentriere und projiziere „die Jahrtausende“ auf den Mythos 
vom weißen Wal. Beide arbeiteten zudem mit einem Instrumentarium, das vom „kor-
rekten lexikalischen Stil über Bühnenszenen bis zur exaltierten, hochdichterischen 
Bestandsaufnahme der Schöpfung schlechthin“ reiche, und gäben sich damit nicht 
mit der bloßen literarischen Darstellung zufrieden (Fink 1965, S. 39).202

Heute sei möglicherweise die Zeit für das „Wagnis einer bedingten Roman-Erneue-
rung“ reif geworden, und interessant, so meint Fink, wäre zu untersuchen, inwiefern 
das moderne Weltbild ein solches Wagnis unterstütze oder gar verlange. Stellvertre-
tend für alle, die an eine solche kontinuerliche Weiterentwicklung des Romans - ohne 
‚Substanzverlust‘ -  glaubten, wird der „italienische Dichter, Essayist und Überset-
zer“ Cesare Pavese herangezogen, oder, genauer gesagt, eine Aussage aus seinem 
Tagebuch: er verneine die These, dass in unserer Zeit keine Romane geschrieben 

201 Genannt als ein solcher ‚moderner Mythos’ wird Hemingways Der alte Mann und das Meer .
202 Im Kontext wird auch Blöcker zitiert, der „dies genau erkannt“ habe, wenn er schreibt, „‚Moby Dick 
steht als das große Buch am Anfang der neuen Literatur, nicht nur weil es ein Mythos ist, sondern weil es 
zugleich sichtbares Zeichen der Laboratoriumsarbeit aufweist‘“ (Fink 1965, S. 39).   
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würden, weil man nicht mehr an die Dauerhaftigkeit der Welt glaube. Seine Aussage 
läuft stattdessen darauf hinaus, dass die Welt dabei sei, sich zu erneuern, und dass der 
Roman nicht bereit sei, sich in dieser neuen Welt nach der alten Dimension zu bewe-
gen, sondern ein neues Gesetz suche (Fink 1965, S. 40).
Auch wenn moderne Naturwissenschaft und ihr eventueller Einfluss auf die Literatur 
bei Fink indirekt kommentiert werden - ihr Weltbild unterstütze bzw. verlange 
vielleicht eine Romanerneuerung - , wird negative Modernität als Aspekt einer Rea-
litätsproblematik nicht weiter ausgeführt. Explizit ist auch nicht von Traditionsan-
schluss die Rede, aber der programmatische Hinweis auf den Mythos als literarisches 
Phänomen, das Übergeordnetes und Allgemeines der ‚Menschheitsgeschichte‘ und 
der ‚Existenz‘ im Individuellen symbolisch-gleichnishaft konzentriere, impliziert eine 
normativ nach Vergangenheit orientierte Ästhetik. Mythos wird zur Überlebensstra-
tegie der Gattung gegen den Zerfall der Form, zu einer Möglichkeit, Totalität wieder 
einzufangen, und heißt in Finks Version folglich sowohl implizites Thema bzw. An-
liegen als auch ‚Formordnung‘, die das Allgemeine im Individuellen vereinige und in 
ästhetisch-konservativer Hinsicht stellvertretend für eine bestimmte normative und 
übergeordneten Ordnung steht. Untypisch für die ästhetisch-konservative Position ist 
die Behauptung, dass die ‚bloße Darstellung‘, also das schlichte Erzählen, nicht mehr 
zeitadäquat sei und den Gegensatz von Joyce und Melville darstelle, ferner, dass 
dabei eine gewisse ‚Stilmischung‘ und formale Nicht-Traditionalität befürwortet 
würden.203 Zugleich läuft bei Fink aber auch die Stilmischung auf Ganzheitsdarstel-
lung hinaus; alles solle eingeschlossen werden, was auf den aktuellen Mythos über-
haupt bezogen werden könne.
Auf einer ähnlichen Linie der Verständigung wie Becher oben, jedoch ohne ver-
gleichbar explizierte ideologische Akzentuierung, arbeitet Richard Thieberger im 
Aufsatz Moderne deutsche Prosa. Ein Beitrag zu ihrer Charakteristik
(1964). Er argumentiert vor allem mit Beispielen der klassischen Moderne, verweist 
aber auch auf den Roman ‚unserer Tage‘. In der Dichtung, so meint er, sei das Bild 
des Menschen Spiegelbild dessen, was der Dichter tatsächlich zu sehen glaube (Rea-
lismus, Naturalismus, Sachlichkeit) und was er in seiner Phantasie sehe, zustimmend 
oder ablehnend (Idealismus, Satire). Selbst in einem ‚Phantasiegebilde‘ werde also 
Wirklichkeit als Bezugsebene gespiegelt. Von dieser modifizierten Widerspiege-
lungstheorie aus konzipiert Thieberger für den zeitgenössischen Roman eine realitäts- 
und wertebezogene Problematik. Das Verhältnis zu Umwelt, menschlicher Gesell-
schaft und ‚Kosmos‘ sei für den Dichter und für viele ‚moderne Menschen‘ unsicher 
geworden. Das stabile Koordinatensystem früherer Zeiten sei verschoben und ins 
Wanken geraten, und man könne nicht mehr erzählen wie ehedem. Dies sei auch der 
Grund, warum das Bild des Menschen in der Dichtung vergangener Epochen leichter 
fassbar erscheine als die „verzerrte Gestalt, die uns aus der modernen Dichtung ent-

203 Vgl. aber auch Finks Aufsatz Reali tät  im deutschen Roman  (1963). Er bespricht hier einige 
Neuerscheinungen von u.a. Heinrich Böll, Günter Grass und Uwe Johnson in Bezug auf Wirklichkeits-
darstellung und Realitätsbegriff, ist überwiegend kritisch und erwähnt dabei die Nicht-Erzählbarkeit 
sprachlich-kultureller und regionaltopographischer Realität.  
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gegengrinst“. Klassisches Humanitätsideal verlange nämlich klare Ordnung auch in 
der Darstellung, und der bisherige Roman - kommentiert werden u.a. Goethes Wil-
helm Meister, Arnold Zweigs Der Streit um den Sergeanten Grischa und 
Thomas Manns Joseph und seine Brüder - habe sich innerhalb des gewohnten 
Koordinatensystems aufgehalten und sei immer auf eine ‚Normalebene‘ bezogen 
geblieben. ‚Vertraute’ Raum- und Zeitverhältnisse, Logik der Psychologie, Stellung 
des Ich in der Gesellschaft, all dies sei in diesen Romanen intakt, und der Leser wisse 
von daher stets Bescheid (Thieberger 1964, S. 6).204

Im Hinblick auf Borchert, Broch und Kafka ist von „Auflösung der Wirklichkeit“ 
oder „Aufhebung des Realen“ die Rede; der Künstler komme „nicht mehr mit der 
Wirklichkeit zu Rande“, ihm sei das „Wirklichkeitsempfinden abhanden gekommen“ 
und er habe „Fassung und Orientierung“ verloren. In Büchners Leonce und Lena
und Lenz meint Thieberger die ersten Symptome eines solchen ‚Wirklichkeitsver-
lusts’ feststellen zu können  und verbindet ihn vor allem mit einer existentiell und 
menschlich-psychologisch akzentuierten Ich-Problematik. Die „modischen Termini“ 
dafür hießen „ ‚Ich-Spaltung‘, ‚Existentielle Angst‘ “ und zeigten sich in der moder-
nen Prosa als ein „Sich einmal auf den Kopf sehen - ich oder ein anderer“, ein „Her-
ausstreben aus der eigenen Haut“ und ein „Sich-Selbst-Beobachten“. Ihre Folgen für 
das Erzählen werden von ihm auch grundsätzlich sanktioniert; bei Büchner, Broch 
und Kafka und bei vielen ihnen verwandten Schriftstellern unserer Tage fühle man 
deutlich, dass die überkommenen Formgesetze des Erzählens keine Gültigkeit mehr 
hätten und dass Romane, in denen die Fabel stark und ungebrochen erscheine, ein 
unproduktiver und passiver Vorgang seien. Wer vom ‚Wirklichkeitsverlust‘ keine 
Kenntnis nehme, der halte „mit der Zeit nicht Schritt“ (Thieberger 1964, S. 11-12, 10 
u. 12).205

Wie im Diskurs üblich, werden im Hinblick auf ‚Wirklichkeitsverlust’ u.a. der Ver-
gleich Dichtung-Malerei und die dabei aktuelle Frage des sprachlichen ‚Mitteilungs-
werts’ als problematischer dichterischer Nebeneffekt diskutiert. Thieberger scheint 
mir aber einer der wenigen zu sein, der nicht, wie üblich, die Parallele ‚reine Laute-
reine Farben bzw. Formen‘ anführt, sondern die Konsequenzen jenes ‚Mitteilungs-
werts‘ auf sich nimmt und den Vergleich stattdessen bezüglich einer Verschiebung 
der gewohnten Gegenständlichkeit, des ‚Realismuseffekts‘, wenn man so will, disku-
tiert. Am Beispiel Kafka und Chagall meint er, dass Dichtung nie soweit gehen könne 
wie Malerei, da die Sprache immer einen Mitteilungswert habe, und dass von daher 
Vergleiche wie ‚Musik-reine Töne’, ‚Malerei-reine Farben’ bzw. ‚Dichtung-reine 
Laute‘ unzutreffend seien. Wenn ein Vergleich mit der Malerei einem Verständnis 
der veränderten Lage in der Dichtung dienen solle, dann eher  mit den „in scheinbarer 

204 Gewiss, so meint Thieberger, erkenne man hier den Hang der Romantik zum Regellosen und Fragmenta-
rischen, ihre Naturverbundenheit habe aber immer die Natur als Fluchtpunkt und Orientierung der Darstel-
lung geboten  (Thieberger 1964, S. 7-8). 
205 Zitiert wird hier Rudolf Hartung (1959), demzufolge  „…ein Romancier, der heute noch die Realität als 
gegeben betrachtet…, ein Autor, der die Elemente unserer Welt…ungeprüft in den Text transportiert…, für 
den Kunstbetrachter’ “ nicht zählen würde (Hartung nach Thieberger 1964, S. 15). 
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Bezugslosigkeit schwebenden Gestalten Chagalls“; Tier und Mensch, stehen und 
fliegen, Leiden und Lächeln, Sein und Aufgehobensein seien dort unmerklich in 
einander verflossen (Thieberger 1964, S. 9).
Im Diskurs artikulieren sich in Bezug auf Totalitätsverlust, Wirklichkeitszerfall und 
‚Formauflösung‘ recht unterschiedliche programmatische ‚Lösungen‘. Thieberger 
hält anscheinend viel vom ‚Humor‘ als möglicher Überlebensstrategie nicht zuletzt 
des Lesers: Distanzierung durch Humor finde man nicht bei Büchners Lenz als er-
zählter Person, Ansätze jedoch bei seinem Autor. Broch habe durchaus das Komische 
der „Spannung zwischen Wirklichkeitsverlust und Realitätsahnung“ erkannt, und bei 
Kafka habe die Humorbeziehung zum Geschehen eine sittliche Funktion: Humor sei 
hier ein existentielles Phänomen (Thieberger 1964, S. 15-16).206

Thieberger appelliert vor allem an das - nicht-geneigte - Lesepublikum des modernen 
bzw. zeitgenössischen Romans, den er auch tendenziell als zeitadäquat legitimiert, 
und Humor wird dabei zu möglicher Überlebensstrategie des Erzählens. Seine Aus-
sagen realisieren an diesem Punkt ansatzweise die Art von ‚Vermittlungsversuch’, 
der bei Kurz deutlich wurde. Der Leser solle die realitätsbezogene Problematik des 
Romans im Roman erkennen bzw. bei sich selbst identifizieren, deren Folgen auf sich 
nehmen und die Funktion des Humors in diesem Prozess wahrnehmen.
Kunst wird aber bei Thieberger kaum explizit als Aspekte eines übergeordneten Hö-
heren dargestellt. Derartige Argumentationskonstanten des ästhetisch-konservativen 
Diskurses wie auch die eindeutig normative Verklärung der Vergangenheit und pro-
grammatische Hervorhebung des Traditionsbezugs fehlen hier fast gänzlich. Ästhe-
tisch-konservativ bleiben in seinem Aufsatz aber die existentiell akzentuierte und 
naturwissenschaftlich untermauerte ‚Realitätsproblematik‘ - Verschiebung vertrauter 
Raum- und Zeitverhältnisse, ‚Wirklichkeitsverlust’, Ich-Spaltung - und programmati-
sche Hervorhebung des Humors als ethisch-existentieller Gattungsstrategie. Der 
ästhetisch-konservative Diskurs manifestiert sich auch in seinen oft sehr allgemein 
und literaturintern gehaltenen Kommentaren, in der Ausklammerung zeitgeschichtli-
cher, politischer und soziologischer Aspekte zugunsten einer primär existentiellen 
Thematisierung der Realitätsproblematik sowie in der Rhetorik - ‚Dichtung‘, ‚Kos-
mos‘. Auch in der selbstverständlichen Beschränkung auf Beispiele der klassischen 
Moderne bei Beibehaltung eines Anspruchs auf Gegenwartsaktualität bleibt der Auf-
satz einer ästhetisch-konservativen Position verpflichtet. Wie Thieberger zu zeitge-
nössischen Romantiteln steht, ist nicht einmal zu erraten; das einzig Zeitgenössische 
bleibt hier der negative Hinweis auf die ‚modischen Termini‘ Ich-Spaltung und exi-
stentielle Angst. 
Beispiele der klassischen Moderne stehen auch in dem Aufsatz Roman und Film, 

206 Kafka gilt heute im Allgemeinen eher als ‚schwierig’ und wird kaum mit Humor verbunden, auch wenn  
eine alternative Lesart seinen Büchern sicherlich gut tun würde; Thieberger verweist darauf, dass im 
Prozess  deutlich werde, wie der Held des Romans, dem im Verlauf der Handlung die Wirklichkeit immer 
mehr entgleite, der Verzweiflung durch Humor zu entgehen versuche: Thomas Mann habe daran erinnert, 
dass die Zuhörer Tränen gelacht hätten, als Kafka den Prozess vorlas und dass der Autor selbst so habe 
lachen müssen, dass er augenblicksweise am Lesen gehindert gewesen sei. „Hand aufs Herz: wer liest heute 
den ‚Prozess‘ in dieser Weise?“ (Thieberger 1964, S. 15).  
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die Formen unserer Weltinterpretation. Prinzipielles zum deutschen As-
pekt des promovierten österreichischen Schriftstellers, Publizisten und Übersetzers 
George Saiko im Mittelpunkt (1959; deutsch 1963 bzw. 1971). Seine Lesart dieser 
Moderne unterscheidet sich aber deutlich von der im ästhetisch-konservativen
Diskurs üblichen. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass der moderne Roman 
der negativen Modernität oder einer existentiell akzentuierten Ich-Problematik als 
wertebezogener Thematik formalthematisch Rechnung zu tragen hat oder dass sie ihn 
als neuen ästhetischen Ausdruck legitimierten. Ausgehend von Aspekten moderner 
Kultur, die der negativen Modernität zuzuordnen sind, plädiert Saiko am Beispiel 
Broch und Musil stattdessen programmatisch für eine bestimmte, wie er meint, gat-
tungsspezifische Möglichkeit, das ‚Diskursive’ formalthematisch in den Roman ein-
zufügen. Zur Frage nach dem modernen deutschen Roman, nach den „Lebensprob-
lemen, in denen er den ‚deutschen Menschen darstellend interpretiert‘ “, gehöre nach 
Saiko zunächst der Hinweis auf den ‚krisenhaften Zustand‘ des Romans überhaupt. 
Er wolle aber mit dieser Diagnose nicht eine Prognose im pessimistischen Sinne einer 
Untergangsphase verbinden. Wer die Anfälligkeit der ‚desequilibrierten deutschen 
Seele‘ für Untergangserwartungen zunächst als gegeben hinnehme, werde sich zwar 
nicht wundern, dass auch die Romanform davon ergriffen sei. Weder für den Roman 
noch für andere Kunstformen gebe es aber Anlass und Berechtigung zu Untergangs-
gesängen, und auch die komplizierteste Erzählung sei auf ein von unserer seelischen 
Konstitution wesenhaft bedingtes Urbedürfnis zurückzuführen (Saiko 1971, S. 
271).207

Saiko formuliert eine von wissenschaftlicher und technischer Entwicklung aus konzi-
pierte Realitätsproblematik als Undurchschaubarkeit bzw. ‚Beherrschung’ der Natur. 
Als allgemeine Problematik wird der durch Wissenschaft ermöglichte und politisch 
bedingte ‚Weltuntergang‘ angeführt, also die Atombombe. Die ‚moderne Unter-
gangsstimmung‘, die der Spenglerschen Untergangsversion der Kultur entgegensetzt 
wird, habe nach Saiko „planetarischen Umfang“. Das auf Relativitätstheorie und 
Mikrophysik basierende moderne Weltbild stelle eindeutige Kausalität und Unver-
gänglichkeit der Materie in Frage und beziehe als ‚Beherrschung der Natur‘ eine 
Vernichtungsgefahr ein, die moralisches Vermögen und Vorstellungskraft des Men-
schen übersteige und „gegen die es außerhalb des Religiösen keine wirksame Hilfe 
und erst recht keinen absoluten Schutz gibt“; es geht um die „Gefahr der Selbstzerstö-
rung der Menschheit durch die modernen Atomwaffen“. Zwischen dieser Vorstellung 
eines nur im Zeitpunkt ungewissen Endes und dem, was ein Romanschriftsteller 
erlebe und zustande bringe, gebe es einen Zusammenhang. Jeder Roman sei ein vom 
Zentrum eines Betrachters her entworfenes Stück angeschauter Welt, und der er-

207 Auf die Ursachen jener ‚Anfälligkeit der deutschen Seele‘ wolle er nicht eingehen, weist  aber u.a. auf 
den medizinischen Ursprung des Krisenbegriffs hin, auf ‚Krise‘ als ein Schwanken zwischen „Besserung 
und Verschlimmerung einer Krankheit“, „Leben und Tod“, der „völlig im Gegensatz zur Anwendung in 
unserem Fall“ stehe: aus „der Diagnose ist da bewusst oder unbewusst eine Prognose in pessimistischem 
Sinne geworden“. Auch sei die „Untergangsstimmung der Großvätergeneration“ durch Spenglers 
Geschichtsmorphologie hergeführt worden, aber Spenglers psychologische Typen reichten zur 
Beschreibung unterschiedlicher Geschichtsepochen nicht ausreichen (Saiko 1971, S. 271-272).  
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wähnte Zusammenhang mache sich dort in unterschiedlichen Haltungen bemerkbar, 
als offenbarungstreue Gottgläubigkeit, atheistischer Nihilismus, fatalistische Hin-
nahme oder aktivistische Tendenz, jenes Geschehen lenken und beherrschen zu wol-
len. Negative Modernität ist dieser von Saiko skizzierten Entwicklung als ‚Verwis-
senschaftlichung‘ zwar latent, wird aber nicht existentiell oder als ‚unmenschlich‘ 
bzw. ‚unnatürlich‘ konzipiert und auch nicht verlorengegangener wahrer Gemein-
schaft gegenübergestellt. Saiko 1971, S. 272) 
Saiko sieht die ‚Krisenhaftigkeit‘ des deutschen Romans vor allem ‚formal-metho-
dologisch‘ als ‚radikale Abkehr‘ des Kunstromans von der idealistischen Kunstauf-
fassung des 19. Jahrhunderts. Der Roman lasse jetzt die Darstellung des Menschen, 
seiner Probleme und Konflikte dort beginnen, wo die „rationalen Momente der Welt-
erfassung zu Ende“ seien, wo der Bereich des Irrationalen anfange und damit auch 
der des Dichterischen, von dem er bisher ausgegrenzt gewesen sei.208 Joyce und 
Broch seien die ersten, die künstlerische Darstellungen des irrationalen Bereichs als 
eigentliches Gebiet der dichterischen Darstellung bezeichneten. 
Saiko Diagnose impliziert insofern eine gewisse Legitimitätsproblematik, als er eine 
sinkende Aufnahmebereitschaft des Lesers als Symptom der ‚Krise des Romans’ mit 
einbezieht. Diskursiv bemerkenswert ist dabei, dass er das vergangene Deutschland 
nicht, wie im ästhetisch-konservativen Diskurs eher üblich ist, als Land lauter lesen-
der und literaturinteressierter Menschen beschreibt. Stattdessen meint er, dass die 
Abnahme der Aufnahmebereitschaft besonders für das deutsche Sprachgebiet gelte, 
„wo die Pflege des Literarischen - ausgenommen eine dünne Bildungsschicht - nie 
und nirgends eine breite soziale Erscheinung war“. Der Grund der sinkenden Auf-
nahmebereitschaft sei jedoch nicht nur soziologisch zu bestimmen, auch wenn 
soziologische Aspekte - das nicht mehr kulturell dominierende Bildungsbürgertum - 
mitspielten. Entscheidend sei vielmehr, dass heute auf allen Kulturgebieten visuelle 
Momente, d.h. naturalistisch-bildmäßige Vorstellungen, auf Kosten der diskursiven 
zunähmen. Saiko geht es u.a. um Film und Fernsehen - der Kinobesucher könne 
heute sein diskursives Vermögen zu Hause lassen -, lehnt es aber entschieden ab, in 
die „Abwehrgesänge gegen Kino und Fernsehen einzustimmen“ (Saiko 1971, S. 273-
274).
Worauf es Saiko ankommt, ist die Entstehung eines neuen, von der visuell übertrag-
baren „Kinolektüre“ abgegrenzten „Herrschaftsbereichs des Diskursiven“, der aus-
schließlich der Literatur, vor allem dem Roman, gehört. Die Darstellung des Vor- und 
Unbewussten müssten zur Zielsetzung und der sprachliche und diskursive Ausdruck 
zum wesentlichsten Gestaltungsmedium gemacht werden, und neue Formen und Va-
rianten des Menschseins müssten erfunden werden (Saiko 1971, S. 275-276). Die er-

208 Von dieser idealistischen Kunstauffassung aus seien nach Saiko u.a. der „Münchener Romanist Karl 
Vossler oder der Neapolitaner Polyhistor Benedetto Croce zu begreifen“. Was den Roman angeht, ist nach 
Voßler sein krisenhafter Zustand nicht erst von heute, sondern dieser Gattung als essentielles Merkmal 
eingeboren; „ Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Romanschriftsteller ein 
Dichter werde: denn solange er auf Unterhaltung und Bekämpfung der Langeweile sinnt, kann er nicht auf 
Poesie sinnen‘.“ (Saiko bzw. Vossler nach Saiko 1971, S. 273)  
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zählende Prosa vom Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts sei in visuelle 
Vorstellungsbilder und damit filmisch leicht übertragbar gewesen. Broch habe als 
erster versucht, dieser Übertragbarkeit durch wissenschaftliche Tätigkeit aus dem 
Weg zu gehen, und die kritisch-reflektorische Auseinandersetzung mit dieser Prob-
lematik sei eines seiner Verdienste. Vor allem Joyce habe hier eine entscheidende 
Rolle gespielt. Sein Ulysses basiere auf Vorstellungsassoziationen, auf einem Stoff-
gebiet, das nicht unmittelbar in visuelle Vorstellungsbilder übertragbar sei, und habe 
die moderne Schriftstellergeneration der ganzen Welt tief beeinflusst. Man könne 
moderne Schriftsteller tatsächlich einteilen in solche vor Joyce und solche nach 
Joyce. Normativ unterstreicht Saiko auch eine gewisse „rationale Sinnbezogenheit“, 
die für die Gestaltung von Welt notwendig sei. Von daher erklärt er auch das Fiasko 
des surrealistischen Romans, dessen Bruchstücke der Realität von jener Sinnbezo-
genheit losgelöst seien. Saikos Thesen formieren sich hier zu einer Art prophetischen 
Erlösungsversuchs. Broch habe in Die Schlafwandler eine bestehende Welt 
eingefangen und neue Gründe für ihren Zusammenbruch aufzuspüren versucht. Er sei 
darin ein „leidenschaftlicher Rationalist auf dem letzten Damm, den europäischen 
Geist vor der hereinbrechenden Hochflut des Irrationalen zu bewahren“, und habe in 
der neuen Situation nicht nur die Vorherrschaft des Visuellen und die notwendige 
Besinnung auf spezifisch epische Kategorien, sondern Symptome einer alle Gebiete 
umfassenden Wandlung erkannt. Seine Bestrebung könne man auch im Sinne Freuds 
charakterisieren als das „Ungesagte sagbar, das noch Unausgedrückte ausdrückbar zu 
machen, das Irrationale als solche zu formulieren, es in die Bewusstheit zu heben, um 
ihm den Stachel der Bedrohung zu nehmen.“ (Saiko 1971, S. 277-278)
Der ästhetisch-konservative Diskurs manifestiert sich bei Saiko nicht zuletzt in der 
Rhetorik, und er klammert das eigentlich Zeitgenössische bis auf das psychosoziale 
Leben unter der ‚Bombe‘ weitgehend aus. Sein Aufsatz behandelt eine in gewisser 
Hinsicht ‚vergangene‘, wenn auch zeitlich naheliegende Epoche und ist dabei Wer-
ken klassischer Moderne normativ verpflichtet, die mit seinem groß angelegten An-
liegen  - den zukunftsträchtigen ‚Versionen des Menschseins‘ - und dessen rhetori-
scher Inszenierung kompatibel sind. 
Bei Martini (5.1.2) wurden die ‚Tradition der inneren Vorgänge‘ sowie ihre gesell-
schaftskritische und soziale Funktion normativ-programmatisch hervorgehoben, bei 
Hilsbecher Kontinuität, Tradition, Essay und Fragment, bei Becher das Ich bzw. die 
Person, bei Fink der neue Mythos, bei Thieberger Humor als ethische Strategie und 
bei Saiko das ‚Diskursive‘ als Maßnahme gegen das Visuelle und als gattungsspezifi-
sche Möglichkeit, irrationale Bereiche des Menschen mit dem Wort zu erfassen. Über 
diese programmatischen Akzentuierungen hinaus, die alle im Hinblick auf die Reali-
tätsproblematik, den ‚Totalitätsverlust‘ und die ‚Formauflösung‘ in der negativen 
Modernität in gewisser Hinsicht formal-thematische ‚Erneuerungen‘ als Traditions-
anschluss programmatisch legitimieren und mit bestimmten, ästhetisch-konservativ 
gangbaren Kategorien verbinden, artikulieren sich im Diskurs auch Positionen, die 
explizit für das ‚Erzählen von Geschichten‘, für handlungsreiche Romane plädieren.  
Die gattungsbezogene Autorität von Heimito von Doderer, der nicht zuletzt im da-
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maligen ästhetisch-konservativen Diskurs als ‚wahrer‘ Romanschriftsteller galt, hat 
sich theoretisch u.a. in dem 1959 als Buch publizierten Aufsatz Grundlagen und 
Funktion des Romans  bewährt, der programmatische Entwürfe mit groß angeleg-
ten Zeitdiagnosen verbindet. Wie bei Becher oben wird von ihm die ‚Totalität von 
Innen und Außen‘ in Anlehnung an Goethe für den Roman programmatisch akzentu-
iert, ferner eine gewisse Gegenständlichkeit. Seine Aussagen betreffen den Schrift-
steller oder Romancier als ‚Spezies‘, der mit arteigener Essenz, besonderer Empfin-
dungsqualität und empirischer Veranlagerung ausgestattet sei und dadurch häufig 
einen prononciert normativen Charakter enthalten. Doderer spricht von heutiger, kri-
senhafter Wirklichkeit überhaupt und vom fragwürdig gewordenen Begriff der Uni-
versalität und hebt Neukonstituierung des Universalitätsbegriffs programmatisch als 
spezifische Möglichkeit der Gattung, den Status des ‚Gesamtkunstwerks‘ zu errei-
chen, hervor. Sie sei das „einzige praktische Contrarium gegen den viel beklagten 
Zerfall in Spezialitäten und Spezialgebiete“, die in ihrer Wissenschaftlichkeit schon 
skurril wirkten. Die Totalität von ‚Innen und Außen‘ sei ein zeitgemäßes Mittel zur 
Universalität; Goethe habe dem Schriftsteller, besonders dem deutschen, die Mög-
lichkeit zur neuzeitlichen Universalität gezeigt, und es sei dabei egal, was man von 
ihm halte. Keiner werde Goethe an diesem Punkt umgehen können.209

Zur Gegenwart bzw. zum zeitgenössischen Roman wird in diesem Zusammenhang 
wenig gesagt; zeitgenössische Gesellschaft oder ‚Wirklichkeit‘ als das ‚Heute‘ bleibt 
hier eine abstrakte und nicht näher gekennzeichnete Dimension des Romans. Allge-
mein heißt es lediglich, dass man sich jetzt, etwa gegenüber Joyce, in einer gewan-
delten Situation befinde und dass der Schriftsteller auch wisse, dass nicht allen Phä-
nomenen unserer Außen- bzw. Innenwelt der gleiche Grad von Wirklichkeit mehr 
zukommt. Wenn aber Doderers Aufsatz sehr arm an Gegenwart ist, enthält er desto 
mehr über den Schriftsteller, den ‚eigentlichen’ also, und seine eingeborenen Eigen-
schaften. Er sei so geboren, dass bei ihm ein Zweifel über die „Bedeutsamkeit äuße-
rer Fakten“, ihre „Transponierbarkeit in innere Fakten“ überhaupt nicht aufkommen 
könne. Von einer Entsprechung zwischen Innen und Außen gingen sein Gestalten 
und schließlich auch sein ganzes abstraktes Denken aus. Sein empirisch orientierter 
Geist sehe in jenen Fakten eine letzte Autorität, und das Empirische sei überhaupt die 
„transzendentale Kategorie“ seiner Arbeit. Er sei auf keinen Fall Idealist und könne 
weder mit Platons Höhlengleichnis noch mit Kants Ding an sich etwas anfangen. 
Eher sei er ein „geborener Thomist“ (Doderer 1959, S. 37-38). 
Doderer präsentiert eine Reihe gleich salbungsvoller wie kryptischer Aussagen dazu, 
wie die Bedingungen des Erzählens beim Schriftsteller als Wiederkehr der Vergan-
genheit entstünden. Totalitätsdarstellung als Basis, Anspruch auf Überblick und phi-

209 Joyce, Musil und Broch werden im Aufsatz, genau wie bei Fink und im Gegensatz zu Saiko, eher 
parenthetisch kommentiert und als Spätformen und Konsequenzen bezeichnet, in die die Romantradition 
des allmählich positivistisch geprägten 19. Jahrhunderts einmal münden müsste. Allgemeine 
Tatsachengläubigkeit habe bei Joyce „zum Fischen im eigenen Brunnen“ geführt, „ganz gleich, was man 
dabei herauszog“, und bei Musil zum gänzlichen „Zerdenken (---) einer fragwürdig gewordenen faktizitären 
Umwelt“ (Doderer 1959; S. 36). 
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losophieträchtige rhetorische Inszenierung sind dabei für den aktuellen Diskurs kenn-
zeichnend. Erst das Überschaubare als das voll Gestorbene, Vergessene und Vergan-
gene könne, so meint er, erzählt werden. Es gehe um eine Priorität der Form - erst 
durch sie werde der Roman zum eigentlichen Sprachkunstwerk - vor den Inhalten, 
um einen klaren Überblick über das ganze Gefälle der Erzählung mit all ihren „Be-
schleunigungen, Stauungen und Entladungen“. Er stellt auch eine fixe und essentiell 
bestimmte Verbindung zwischen der erlösenden Funktion des zeitgenössischen 
Romans und dem wahren Romanschriftsteller dar: Wieder-Eroberung der Wirklich-
keit sei wohl dem Schriftsteller deshalb  - von wem? - anvertraut worden, weil 
„dieser Feldzug bei ihm einem unwiderstehlichen echten Zwange“ entspringe. Ange-
führt wird auch die im aktuellen Diskurs häufig kommentierte doppelte Anwendbar-
keit der Sprache - als Material der Gestaltung einerseits, als Analyseinstrument ande-
rerseits - und betont wird, dass beide vom Schriftsteller simultan verwendet würden. 
Der Roman wird auf diese Weise durch Universalität und Deckung von innen und 
außen zur Beschwörung gegen Zerfall der Wirklichkeit, und in diesem Prozess wird 
die Rolle des Schriftstellers nicht nur als Verfasser von Romanen, sondern als Besit-
zer eines hierfür notwendigen Denkens und Existierens besonders akzentuiert. Aus 
dieser Essentialisierung des Schriftstellers folgt auch die etwas banale Feststellung, 
dass nur wahre Schriftsteller wahre Romane schreiben könnten (!) (Doderer 1959, S. 
33 u. 41; vgl. weiter 5.4.2). 
Einem Plädoyer für das Erzählen ‚künstlerisch überzeugender‘ und faszinierend ge-
schriebener Geschichten begegnet man  in Kreuders Aufsatz Erzählen heute - als 
Problem (1968). 210 Kreuders Position zum Romanerzählen impliziert Totalität als 
‚epische Vollständigkeit‘, als Darstellung nicht nur der Verzweiflung, sondern auch 
des Positiven (vgl. 5.3). Erzählen solle, so heißt es auch in einem seiner anderen Auf-
sätze, der ein ähnliches Thema behandelt, den Leser erwärmen und begeistern (vgl. 
Kreuder 1959, S. 24-25). Kreuder, der durchaus fähig ist, weitläufige und intrikate 
Thesen zum künstlerischen Schaffensprozess vorzustellen, formuliert sich in diesem 
Aufsatz sachbezogener. Er spricht vom Verlust der erzählerischen Begabungen 
‚unserer Literatur‘, vom Schwinden der schöpferischen Erzählkunst infolge zuneh-
mender Bewusstheit und der daraus entstehenden Verwissenschaftlichung der litera-
rischen Ausdrucksmittel. Gegenüber Erzählen oder ‚Erzählkunst‘, die also in diesem 
Sinne implizit der Vergangenheit zugeordnet werden, steht hier die Zunahme des 
Nicht-Erzählens der Gegenwart: Gedankenprosa und Sprachmanie, Wortmanieris-
mus, Erklären, Referieren, Abhandeln und Kommentieren. Auch die berichtfreudigen 
‚jüngeren Autoren‘ - erwähnt werden Schmidt, Böll, Walser, Grass und Johnson - 
präsentierten selten eine „künstlerisch überzeugend erzählte Story“. Stattdessen wür-
den wir heute häufig von Beschreibungsübungen, Zustandsuntersuchungen, Schilde-
rungsexperimenten überrascht, die sich oft „den banalsten Vorgang zum Vorwand 
nehmen“. Die Elimination des Anekdotischen, die Robbe-Grillet befürworte, heiße 

210 Kreuders Aufsatz erschien 1968 und damit außerhalb des hier untersuchten Dokumentationsraumes. 
Seine Aufnahme in die Untersuchung kann aber thematisch motiviert werden, zumal hier auch andere, 
thematisch nahe liegende Aufsätze von Kreuder kommentiert werden.
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eben das Ende der Geschichten (Kreuder 1968, S. 331). 
Mit der negativen Modernität als Folie211 werden Geschichten als Erzählen anderer 
Schicksale normativ-programmatisch unterstrichen. Mythen, Sagen, Märchen und 
Legenden seien altes Erzählgut, und Erzähler von stories berichteten, abgesehen von 
diesen „epischen Urmotiven“, von Abenteuern, Leidenschaften, Verbrechen, Kata-
strophen und Idyllen dieses Lebens. Unser Dasein drohe zwar durch die zunehmende 
Industrialisierung, Motorisierung und Automatisierung mehr und mehr gerätehaft zu 
werden. Die Menschen würden jedoch kaum weniger als früher erleben; Abenteuer 
gebe es, nach den Zeitungen zu urteilen, wie zuvor. Auch die ästhetisch-konservative 
Konstante der ‚bloßen Mode‘ spielt hier eine wesentliche Rolle, und Kreuder ist sich 
seiner Sache dabei sicher; diese „Beschreibungsingenieure“ kämen bald aus der 
Mode, und wir würden wieder große Erzähler lesen, faszinierend geschriebene Ge-
schichten als künstlerische Leistungen, die gleichsam sich selbst erzählten und in 
denen sich der Autor weder mit sich selbst noch mit dem Leser unterhalte; Ge-
schichten eben, die uns den Autor durch die Fabel vorübergehend vergessen ließen 
und aus denen wir selbst unsere Schlüsse ziehen müssten. Dies alles sei nicht von 
„Satzmonteuren“, handlungsfeindlichen Sprachoriginalen zu leisten, auch nicht von 
Bildungs- und Erziehungsabsichten oder durch die „Bekenntnissucht“, die für Er-
zählmangel nicht entschädige (Kreuder 1968, S. 331-332).
Literatur erhält in Kreuders Aufsätzen die Funktion einer Lebenshilfe des Menschen 
in der negativen Modernität, eine Funktion, die er zeitgenössischer Romanliteratur, 
ihrem Wortmanierismus und Referieren als ‚Verwissenschaftlichung der literarischen 
Ausdrucksmittel, im Allgemeinen abspricht. Zentral für seinen Erzählbegriff, der 
‚wahres’ Erzählen befürwortet, ist die ‚Geschichte’, vor allem als ‚Inhalt‘, als aben-
teuerlicher, berichtenswerter Vorgang bzw. Lebenslauf anderer Menschen, die den 
Leser mit sich zieht.
Programmatisch für die ‚Geschichte‘ äußert sich auch Siegfried Lenz unter dem Titel 
Gnadengesuch für die Geschichte von 1966. Diese ‚Geschichte‘ ist ihm ein in 
jeder Hinsicht zentrales Anliegen, und er präsentiert hier eine ironische und oft wit-
zige Polemik gegen die „Hohenpriester der Erzähltheorie“, d.h. gegen damals gän-
gige Aussagen zum Unzeitgemäßen der Geschichte, die vom Veränderungsdiskurs 
ausgingen. Lenz bemerkt u.a., dass in der letzten Zeit die Geschichte „ziemlich oft 
mit Schrot gespickt“ worden sei und dass sie in einigen Kreisen bereits ästhetisch als 
„erlegt“ gelte. Die Geschichte, die er auch ‚Fabel‘, ‚anekdotischen Kern‘ und ‚unbe-
liebigen Konflikt‘ nennt, sei ihren Gegnern zufolge das „Übel der Literatur“, und die 
von der Geschichte bereiteten Wonnen seien prekäre Missverständnisse. Geschichten 
stellten sich selbst nicht in Frage und besäßen von daher keine Rechtfertigung. Sie 
seien nach gängiger Auffassung unverantwortlich, irreführend, unüberprüfbar und 
außerdem „liederlich romanesk“, hätten ihren Anspruch auf literarische Eignung an-
scheinend verloren und überzeugten nicht mehr, sondern ‚übertölpelten’. In ähnlicher 

211 Vgl. zur negativen Modernität Kreuder 1959, der die Auswirkungen von Kernwaffenexplosionen und 
den Vorrat von Atom- und Wasserstoffbomben in West und Ost als bisher unbekannte Bedrohung ‚von uns 
allen’ erwähnt.
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Weise wie bei u.a. Kreuder werden von Lenz die Gegner der Geschichte mit Fürspre-
chern des literarischen Dokuments bzw. ‚Registrierens’ identifiziert: nicht erwünscht 
sei die Geschichte vor allem auf Grund eines neuen Stils der „schmucklosen Versagt-
heit und der unerschrockenen Registrierung“; sie sei neben dem Dokument überflüs-
sig. Es bleibe eben der Geschichte nichts anderes übrig, als sich „schön niederzukau-
ern in Erwartung des Endes; feierlich allerdings, wie es ihrer Unbescheidenheit 
entspreche“ (Lenz in: Lenz 1997, S. 145-146). 
Lenz hält sich aber weder als Geschichtenerzähler für strafwürdig, noch fühlt er sich 
von Geschichtenerzählern bedroht, und fragt, ob die Geschichte jenes Ende eigentlich 
verdient habe. Er sieht Geschichten in programmatischer Hinsicht vielmehr als „zier-
liche Nötigungen der Wirklichkeit, Farbe zu bekennen“, oder „Versuche, die Wirk-
lichkeit da zu verstehen, wo sie nichts preisgeben möchte“. Eine Geschichte habe 
immer ein Vorher und Nachher, verheimliche und aufdecke immer zugleich und prä-
sentiere von daher keine endgültige Lösung. Eher zeige sie immer auf ihre imma-
nenten Möglichkeiten hin. Sie wolle nicht abbilden oder beschreiben, sondern sei 
„nichts als Spiegelung der Sekunde, in der das sorgfältig gelegte Tellereisen 
zuschnappt“. Der Rest, das Nachher eben, werde dem Leser überlassen (Lenz in: 
Lenz 1997, S. 146-147). 
Lenz polemisiert indirekt gegen Sanktionierungen der ‚Formauflösung’ und hebt 
‚Form’ als zentral hervor. Geschichten forderten viel Aufwand an Phantasie, vor 
allem aber eine „verpflichtende Architektur“, und die letztere habe am meisten Miss-
trauen hervorgerufen. Ein Symptom dafür sei das Zurücktreten des ‚Erzählers‘ im 
zeitgenössischen Roman zugunsten etwa des Bewusstseinsstroms oder der erfunde-
nen Figur, also der Umstand, dass der zeitgenössische Autor häufig nicht als „alleini-
ger Urheber“ auftreten wolle, sondern bereit sei, das „ganze Unternehmen wie ein 
sinkendes Schiff zu verlassen“; das ‚Zurücktreten der Erzählers’ war im damaligen 
Gesamtdiskurs, etwa als ‚Tod des Erzählers‘, ein zentrales Thema (vgl. 5.3 u. 6.3). 
Lenz’ Plädoyer impliziert eigentlich, dass Geschichten tatsächlich vermieden werden 
könnten, sonst wäre es unsinnig, ‚für‘ die Geschichte zu plädieren. Die Möglichkeit 
solchen Vermeidens wird aber abschließend in Frage gestellt. Sein Text polemisiert 
hierdurch primär gegen Behauptungen der literarischen Diskussion, die Geschichten 
als unzeitgemäß verworfen haben. Eine Geschichte könne kunstvoll zerstört, aufge-
löst, in einer Zentrifuge geworfen werden, aber am Rande gebe sie sich doch zu 
erkennen (Lenz in: Lenz 1997, S. 148-149). 
Lenz bezeichnet also die ‚Erwägung‘ oder den ‚bedachtsamen‘ Bau als wichtigen 
Aspekt der Geschichte, die in seiner Version mit dem ‚natürlichen Erzählen‘, das 
ebenfalls im ästhetisch-konservativen Diskurs figuriert, wenig gemeinsam hat; er 
unterstreicht, dass Geschichten nicht unbescheiden und von daher nicht beliebig 
seien, und stellt ihnen Beliebigkeit als angeblich zeitgenössisch proklamierte Norm 
gegenüber. Seine Aussagen zum Roman als einer Art Überlebensstrategie und Mög-
lichkeit, mit Wirklichkeit zurecht zu kommen und Gegenmodelle zu entwerfen, gehö-
ren aber eher zum ästhetisch-konservativen Erzählbegriff; Geschichtenerzählen heiße 
ihm zufolge, sich über Verbotsschilder hinwegzusetzen, mit denen uns Wirklichkeit 
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umstellt. Wirklichkeit könne durch das alte ‚Als-ob-Spiel‘ in Besitz genommen 
werden, bei dem am Ende alles offen bleibe. Die Neigung dazu möge, so meint er, 
einerseits als Zeitvergeudung gelten, sei aber zugleich ein Zeichen der Notwehr, und 
darin liege vielleicht auch eine kleine Rechtfertigung der Geschichte.
Um Offenheit, Möglichkeitscharakter und in gewisser Hinsicht existentielle Notwen-
digkeit des Geschichtenerzählens noch zu unterstreichen, verweist Lenz auch auf 
‚Wissenschaft‘, aber ohne die für den ästhetisch-konservativen Diskurs charakteristi-
sche essenzialisierende Differenzierung zweier grundsätzlich unvereinbarer Bereiche. 
Im Hinblick auf den alten „Disput über den Wettlauf der Ungleichen, Literatur und 
Wissenschaft“ und die Auffassung, dass etwa Metasoziologie ‚Geschichten‘ überflüs-
sig mache, meint er, dass erzählte Geschichten und Wissenschaft in der Lust zum 
Erkennen und in der Anwendung der Erkenntnis eine Gemeinsamkeit hätten. Der 
Unterschied liege jedoch darin, wie sie ihr Wissen umsetzten. Dass alles zu doku-
mentieren sei, davon wolle uns das Dokument überzeugen. Es beanspruche dabei 
„Gebundenheit bei gleichzeitigem Zugeständnis der Freiheit“ d.h., es könne nur in 
einem bestimmten Sinn gelesen, wiederholt, aufgenommen werden. Geschichten 
wollten uns dagegen überreden, so zu tun, als ob alles zu erzählen sei, und seien auch 
damit einverstanden, dass jeder Leser sie in seinem eigenen Sinne wiederhole. Selbst 
brauche er die Geschichte, um die Welt zu verstehen, wie andere die Formel, was al-
lerdings nicht heiße, dass das eine das andere entbehrlich mache (Lenz in: Lenz 1997, 
S. 150-151). 
In Lenz’ Aufsatz fehlen viele der üblichen ästhetisch-konservativen Konstanten -
negative Modernität, ethisch-ästhetische Erziehung, normierte Vergangenheit, Tradi-
tion, das ‚Natürliche’. ‚Wirklichkeit‘ ist als Kategorie zentral, wird aber nicht als be-
sonderes zeitgenössisches Anliegen oder Problem akzentuiert. Spezifisch Zeitgenös-
sisches bleibt auf ‚Registrierketten‘ beschränkt, und der ‚Wissenschaft‘ blieben im 
Großen und Ganzen die üblichen ästhetisch-konservativen, diskursiven Konnotatio-
nen erspart. Sie wird zwar gegenüber Romangeschichte als ‚etwas anderes‘ differen-
ziert, jedoch nicht einer besonders ‚menschlichen’ Wirklichkeit, einem naturverbun-
den oder mystisch inszenierten Künstlerbereich oder einem groß angelegten, essen-
tiell untermauerten Komplex ewiger Werte gegenübergestellt. Sie manifestiert sich 
auch nicht als spezifisch zeitgenössische ‚Realitätsproblematik’ oder ‚Weltbilddis-
kussion‘, was im Diskurs insgesamt sonst üblich ist. Das Problem, das Lenz im Hin-
blick auf ‚Wirklichkeit’ entwirft, wird zu geschichtlicher Konstante der Literatur, und 
ein solches ‚ewiges’ Problem gehört wiederum eher zum ästhetisch-konservativen 
Diskurs als zum Veränderungsdiskurs. Lenz’ Position zur ‚Geschichte‘ bzw. zum  
‚Geschichtenerzählen‘ wird jedoch in diesem ästhetisch-konservativen Kontext 
behandelt, weil Geschichten - als spielerische Strategie, Wirklichkeit Herr zu werden, 
Wirklichkeit einzufangen bzw. Gegenmodelle zur existierenden Wirklichkeit zu 
liefern - bei ihm eindeutig gegenüber dem ‚neuen Stil‘, den beliebigen ‚Registrier-
ketten‘ also, programmatisch ausgespielt werden und weil dabei überwiegend gegen 
ästhetisch-ideologische Positionen des Veränderungsdiskurses, kaum aber gegen die 
des ästhetisch-konservativen Diskurses polemisiert wird.  
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Dass negative Modernität für die im ästhetisch-konservativen Diskurs entworfene 
Realitätsproblematik zentral ist, geht aus den hier kommentierten Aufsätzen hervor. 
Es handelt sich nicht nur in existentieller Hinsicht um den einsamen, entfremdeten 
Einzelnen in der neuen, durchformalisierten Welt oder modernen Großstadt, sondern 
auch oder vor allem um das Phänomen der ‚Verwissenschaftlichung’, um die durch 
Ergebnisse der Naturwissenschaften nicht mehr übersichtliche Welt, um die Über-
nahme der neuen, naturwissenschaftlichen Methoden und einer von den Naturwissen-
schaften beeinflussten Sprache bei der - literarischen - Darstellung des Menschen, um 
den Menschen also als ein Naturphänomen unter anderen. Totalitätsverlust und 
Formauflösung im Roman seien Folgen dieser ‚Verwissenschaftlichung’. Ein 
wesentlicher Aspekt ist hier die Stellvertreterfunktion des tradierten Romans und 
seiner Ordnungskomponenten - Erzähler, erzählte Figur, Geschichte und ‚Totalität’ - 
als formal-thematischer Garant einer anderen, höheren Ordnung, und auf diesen Kon-
zept geht auch die Idee vom Roman oder Erzählen als Lebenshilfe zurück. Bei Lenz 
handelt es sich auch um Roman als ‚Bühne’, auf der anderes und Neues ausprobiert 
werden könnten, und darin realisiert er ansatzweise auch Vorstellungen des Verände-
rungsdiskurses.

5.4.2 Höhere Sinnbezüge, das Poetische und die Stellvertreterschaft des Romans  

Emrich und Kayser haben durch ihre Aufsätze und Aussagen zur Literatur für die 
Konstituierung eines bestimmten Kanons der ‚Moderne‘ eine nicht zu unterschät-
zende Rolle gespielt, vor allem im Hinblick auf den ‚modernen Roman‘(vgl. 2.5). Die 
Inszenierung ‚der modernern Dichtung‘ im ästhetisch-konservativen Diskurs und die 
verschiedenartige Verstehensbereitschaft dieses Diskurses bezüglich Literatur der 
Moderne einerseits und moderner ‚zeitgenössischer‘ Literatur andererseits möchte ich 
hier durch zwei Texte von Emrich verdeutlichen, in denen werte- und normrelatierte 
Aspekte der Literatur als ‚Zerfall der alten Ordnung‘ zentral sind. Sein Aufsatz Die
Struktur der modernen Dichtung (1963; ursprünglich 1952-53) ist eine affirma-
tiv ausgerichtete Untersuchung einer bestimmten Auswahl der modernen Literatur - 
die dabei als die moderne Literatur ‚heute‘ verabsolutiert wird - und gleichzeitig eine 
Apologie für neue, an dieser Literatur geschaffene Maßstäbe zu ihrer Beurteilung. 
Emrich verweist darauf, dass das Zufällige und Einmalige der vorgegebenen seeli-
schen und empirischen Realität für die Klassik „noch in sich selbst unabsehbar reiche 
Sinnbezüge“ als ‚überzeitliche Urphänomene’ enthalten habe. Ähnliches, als objek-
tive, unendliche Bewegung eines sog. Weltgeistes oder als Einheit der Persönlichkeit, 
gelte auch für das gesamte 19. Jahrhundert. Dagegen existierten seit dem Anfang der 
modernen Dichtung im Naturalismus keine festen Werte mehr; schon in der Lyrik 
von Arno Holz gebe es „überhaupt keine objektiven überzeitlichen Normen mehr, in 
denen sich dichterisches Schaffen bewegen könnte“. In der Gegenwart schließlich sei 
der Glaube an die genannten höheren Sinnbezüge zerstört worden (Emrich 1963, S. 
221-222, 215). 
Eine bestimmte Auswahl literarischer Ismen, Werke und formalthematischer Aspekte 
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aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird hier als typische Manifestationen des 
Modernen in der Dichtung hervorgehoben. Heute, so meint Emrich, gebe es 
„bekanntlich“ den vieldimensionalen Roman, der keine Einheit der Person, des Mi-
lieus, der Zeit und des Raums mehr kenne. Zerfall der überlieferten Werte und Nor-
men als moderne Problematik würde exemplarisch u.a. bei Döblin, Robert Musil, 
Ernst Kreuder, Elisabeth Langgässer und James Joyce dargestellt. Sehr themenge-
recht verweist er auch auf den Abschnitt Zerfall der Werte in Brochs Die
Schlafwandler und erwähnt ferner die sogenannte ‚Simultantechnik’ als dichteri-
schen Ausdruck dieser Moderne im Roman ‚heute‘; sie habe eine gesellschaftskriti-
sche Bedeutung gehabt, und Beziehungslosigkeit und Funktionslosigkeit machten 
hier selbst das optimal ‚Beziehungsvollste‘ und die Funktionalität aus.212 Höhere 
Sinnbezüge seien laut Emrich zerstört, und „Ursachen, Phasen und Konsequenzen 
dieses Zerstörungsprozesses“, die er in ähnlicher Weise wie Kahler und Leonov (vgl. 
5.1) an der modernen Gesellschaft als negativer Modernität festmacht, entsprechen in 
seiner Version der Entstehungs- und Erscheinungsgeschichte moderner Dichtung. Die 
industrielle Vergesellschaftung des modernen Menschen habe zur Folge gehabt, dass 
auch die psychische und empirische Wirklichkeit des Menschen dem gesellschaftli-
chen Arbeitsprozess unterworfen und in „ ‚verfügbare‘ Elemente“ zerlegt werde. Sie 
sei in eine ‚vergegenständlichte Objektwelt‘ verwandelt worden, denn sie müsse 
analysiert, erkannt und beherrscht werden können. Damit habe sie aber auch ihre 
‚Tiefendimension‘ verloren; nach Emrich lebten wir heute in einer „geheimnislos 
versachlichten, gegenständlichen, wenn man will, realeren, aber zugleich leereren, 
sinnloseren Welt“ (Emrich 1963, S. 216, 222).213

Emrich gelingt es an dieser Stelle auch, ‚moderne Literatur’ mit Klassikkonzepten 
und überliefertem Sinnbegriff kompatibel zu machen; moderne Literatur heißt hier 
zwar auch zeitgenössische Literatur, wird aber im Grunde genommen am Beispiel 
einer klassischen Moderne interpretiert, die - auch - nach klassischem Raster gelesen 
werden kann. Moderne Kunst sei nach Emrich als „Antwort“ auf die neue Verge-
genständlichung entstanden; sie kann bzw. darf nicht mehr an raumzeitlichen oder 
psychischen Einheiten festhalten, weil sie dann „selbst der Sinnleere dieser verge-

212 Sartre, Dos Passos, T.S. Eliot und in der ‚Gegenwart‘ Gottfried Benn werden als ‚Nicht-Dadaisten‘ 
erwähnt, die diese Technik in ihren Romanen verwendet hätten. Von Arno Holz bis zum Surrealismus und 
zu Gottfried Benns phänotypischem Roman verlaufe nach Emrich eine ‚konsequente Linie‘, die die 
moderne Dichtung entscheidend bestimmt habe. Er erwähnt auch Autoren, die scheinbar in der klassischen, 
romantischen oder realistischen Tradition des 19. Jahrhunderts weiterschrieben, etwa Carossa, Bergengruen 
und Wiechert. Diese Autoren hätten jedoch im Unterschied zu ihren Vorgängern keine „eigene, immanente 
Tiefendimension“; sie sei hier eher durch Erörterung und Reflexion ersetzt worden, und die Folge sei  
Doppelheit und Widerspruch von überlieferter Fassade und tatsächlicher dichterischer Struktur, die 
möglicherweise sogar deutlicher als ‚avantgardistische‘ Werke auf die moderne Problematik hinweise 
(Emrich 1963, S. 221). 
213 Jene ‚Sinnlosigkeit‘ der modernen Welt taucht unabhängig von ideologischer Basis nahezu 
schlagwortartig im Diskurs auf und wird immer wieder, direkt oder indirekt, einer angeblich durch und 
durch sinnbehafteten Vergangenheit gegenübergestellt. Streng genommen handelt es sich wohl bei dieser 
Konstante um den Topos ‚Tod Gottes‘; Ordnungsstruktur im Roman als transzendentale Dimension sei 
letzter Beweis für die Schöpfung als gestalteten Zusammenhang gewesen, für Sinn des Lebens und des 
Leidens in den Epochen vor dem Einbruch der Modernität.  
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genständlichten Objektwelt verfiele“.214 Ihre höheren Sinnbezüge müssten daher über 
den Dingen oder in „unendlicher Korrelation zwischen den Dingen“ liegen, und inso-
fern hätten sich gegenüber der Klassik nicht „Darstellungs- oder Symbolziel“, 
sondern nur das „Darstellungsmedium“, der „Symbolträger“ geändert; in der Zerle-
gung tradierter Einheiten und in den aus ihren Elementen aufgebauten, neuen Sinn-
gebilden liege eben das Trachten der modernen Dichtung nach ‚unendlicher Sinn-
fülle‘. Am Rande meint er, dass jene Entwicklung eventuell tiefer mit ‚naturwissen-
schaftlichem Funktionalismus‘ und Relativitätsdenken zusammenhänge; konstituiert 
werde ja moderne Kunst u.a. durch den ‚absoluten Funktionalismus‘; unter ‚Funktio-
nalismus‘ versteht er die ‚absolute Funktion‘, die einzelne Elemente erhielten, indem 
sie losgelöst von jedem vorgegebenen, gegenständlichen Inhalt auftraten wie Farben, 
Linien und geometrische Figuren in der modernen Malerei (Emrich 1963, S. 222). 
So weit also Emrich, wenn es um ‚moderne Dichtung‘, um den Kanon der klassi-
schen Moderne geht. Er hat bestimmte Werke für sich als exemplarisch ausgesucht 
und findet darin das, was seinen an der Klassik modellierten, ewigen bzw. ‚überzeit-
lichen’ ästhetischen Prinzipien und Wertungsrastern entspricht - das Trachten nach 
‚unendlicher Sinnfülle’. Insofern kann man bei ihm auch von einer ‚klassizierenden’ 
Lesart der - klassischen - Moderne sprechen:215 Geht es um Werktitel aus der Zeit 
nach 1945, die er mit jenem Trachten anscheinend nicht problemlos vereinbaren 
kann, klingt es aber etwas anders. In seinem Kommentar Warum wagen sie so 
wenig? von 1964 sind seine verständnisvollen Erläuterungen zur zeitgenössischen 
Literaturproblematik am Ende. Hier verhält er sich in gewisser Hinsicht wie jemand, 
der, zufällig, ‚fremdes Land‘ betritt, also urplötzlich seine gewohnte Lektüre 
abgebrochen hat, um als Kuriosum zur modernen zeitgenössischen Literatur zu grei-
fen. Der Anfangston ist insofern sehr verschieden von dem des oben kommentierten 
Aufsatzes, und allmählich realisiert sich hier ein ähnlicher Argumentationskomplex 
und ein ähnliches in-Frage- Stellen des Negativen in der zeitgenössischen Literatur 
wie in Staigers Zürcher Rede. Emrich stellt hier die Frage, ob das „monotone Karu-
sell-Modell“ der gegenwärtigen Literatur durchbrochen und zu neuen Formen führen 
könne, Formen, die „dem Rang ‚klassischer‘ Werke“ gewachsen seien. Egal welche 
Titel unserer neueren Autoren er auch aufschlage, sie würden schon im voraus alles 
wissen, nämlich dass es „ ‚nichts‘ ist mit unserer Welt, dass alles, was wir Erdenbür-
ger leben, denken, fühlen, glauben, Lüge ist, vor allem aber, dass es mit der Liebe 
nichts auf sich habe, dass sie nicht ‚möglich‘ sei“. Mit der Hilfe eines Zitats aus der 
‚Genesis der Liebe‘ will er demgegenüber zeigen, dass Liebe und Erkenntnis in der 
Bibel identisch seien, dass der Mensch erst durch Liebe Bewusstsein gewinne und 
zwischen Gut und Böse im Chaos des Ungeschiedenen, in dem alles identisch und 
damit ‚nichtig‘ erscheine,  unterscheiden könne. Er fragt sich daher, ob damit das 
‚Alles-Vorauswissen‘ der modernen Autoren im Grunde nur Flucht vor dem harten 

214 In solchen und ähnlichen diskursiven Aussagen zur ‚Reproduktion des Kritisierten‘ klingen in mehrerer 
Hinsicht Adornos Thesen zum literarischen Realismus mit; vgl. hierzu Adornos Aufsatz Standort  des 
Erzählers im zeitgenössischen Roman  in 2.5.  
215 Für analoge Lesarten des ‚modernen Romans‘ vgl. Emrich in: Kayser  (Hg.) 1959, S.  58-79.  
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Erkenntnisprozess der Liebe sei, eine „einzige, ungeheuerliche Regression, die sich 
perfide den Anschein“ gebe, alles im Voraus zu wissen, indem sie alles mit allem 
mansche (Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 37-38).216

Wie Staiger begegnet Emrich dem, was von zeitgenössischen Autoren angeblich als 
Verteidigung formuliert wird, und summiert sie als abgenutzte und etwas ermüdende 
Thesen der Zeit; man kenne eben die Litanei: Gesellschaft, Technisierung, Vermas-
sung, Abnutzung aller Weltanschauungen und Normen, Käuflichkeit der Kultur und 
aller geistigen ‚Werte‘ durch das Geld, das alles gleich wertig und gleich nichtig 
mache, das alles spiegele sich bei unseren modernen Autoren, sie stellten nur dar, 
was sei, sie seien Fanatiker der Wahrheit, sie warnten und riefen zur Besinnung auf. 
Seine Ironie trifft aber nicht nur die ‚andere Seite‘, gegen die er polemisch zu Wort 
greift, sondern partiell auch seine eigene bisherige Modernitätsrhetorik,217 so wie sie 
sich u.a. in seinem oben kommentierten Aufsatz manifestiert. Zur ‚Verteidigungslita-
nei’ der Autoren meint er, dass Autoren in ihrem kritischen Spiegeln - selbst das 
Spiegeln sei dabei zu bestreiten - nur das herrschende gesellschaftliche Prinzip wie-
derholten; es bestätige und rechtfertige nur das Kritisierte. Deutlich wird, dass Em-
rich eine Art vorbildlicher Instanz als Gegennorm vermisst. Er formuliert auch ein 
ähnlich fragendes ‚gibt es denn heute keine echte Liebe mehr‘ und ‚woher wissen die 
Autoren das‘ und eine ähnliche programmatische Stellungnahme für Vorbildlichkeit 
wie Staiger, aber im Unterschied zu diesem erwähnt und kommentiert er auch 
einzelne Werktitel. Genannt als ‚Karussell, Karussell’, als Beispiele der bloß bestäti-
genden Kritik des Kritisierten, werden Becketts L´innomable und Frischs Graf
Öderland , ferner Henry Miller, Nabokov, der ‚roman nouveau’ von Alain Robbe-
Grillet, Ruth Rehmann und Johanna Moosdorf.218

‚Künstlerisches‘ oder ästhetisch ‚Wahres‘ wird von Emrich in diesem Kommentar 
relativ unproblematisch als ästhetisches Merkmal der sog. ‚Klassiker‘ gehandhabt. Es 

216 Dieser Kommentar erschien ursprünglich in der Welt  der Literatur 16/4, 1964; vgl. Reich-Ranicki in: 
Reich-Ranicki 1965, S. 187. - Emrich fragt sich, ob dies alles möglicherweise nur eine „einzige, 
ungeheuerliche, infantile Regression“ sei, die „alles mit allem manscht in ihren vieldimensionalen 
‚Montagen‘, ‚Simultan‘-Techniken und uferlosen ‚inneren Monologen‘, wo der angebliche ‚Strom des 
Bewusstseins‘ jedes Bewusstsein verschlingt, alle Konturen und Differenzen aufhebt, um dann mit trübem, 
verglastem Augenaufschlag zu versichern, dass doch schließlich alles absurd, nichtig und uns armen 
Menschlein ‚entfremdet‘ und ‚verfremdet‘ sei“ (Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 38-39).   
217 Koskella meint, dass Emrich zu diesem Zeitpunkt, im Jahre 1964 also, bewusst seine eigene Position 
vier Jahre früher selbstironisch kommentiert, was ich allerdings, und dies nicht zuletzt angesichts des 
kurzen  zeitlichen Abstands, für unwahrscheinlich halte (vgl Koskella 1986, S. 15).    
218 Die zwei ‚jüngeren weiblichen Autoren‘ habe er gelesen, um, wie er meint, seine  „etwaigen männlichen 
Vorurteile korrigiert zu finden“. Auch bei Moosdorf versage am Ende der klassische Liebesheld, der alles 
aufdecken und heilen könnte. „Warum? Weil es klassische erkennende Liebe nicht mehr gibt? Woher 
wissen das unsere weiblichen und männlichen Autoren?“ Sie würden doch alle so gerne experimentieren, 
und warum dabei ausgerechnet dieses Experiment nicht riskieren? (Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 40 u. 
42.). - Vgl. zum Negativen, zum Nihilismus und zur Frage nach dem ‚Positiven’ in der Literatur auch: 
Kraus 1963, S. 1-3; Drewitz 1965, S. 338-347; Jens Plädoyer für das Posit ive in der modernen 
Literatur  in: Jens 1961, S. 23-32 (6.1.4) und Reich-Ranickis Wo bleibt  das Posit ive?  in: M. Reich-
Ranicki 1965, S. 69-72. Drewitz bemüht sich u.a. darum, die zeitgenössische ‚groteske‘ Literatur zu 
bestimmen, einzuordnen und geschichtlich und gesellschaftlich als Entlarvung bestimmter gesellschaftli-
cher Erscheinungen zu legitimieren. 
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wird als ewig bezeichnet, normativ auf das ‚Alte‘ bezogen und konkret durch Namen 
eines bestimmten Klassiker-Kanons exemplifiziert. Programmatisch untermauert 
wird dieses ‚künstlerisch Wahre‘ durch eine Aussage von Petru Dumitriu, der, wie 
Emrich meint , gegenüber der heutigen Pseudo-Avantgarde eine mögliche echte 
Avantgarde suche und ebenfalls verstanden habe, dass die scheinbar alten, betretenen 
Wege in Wirklichkeit gerade die schwierigen seien: „Lasst uns nach den schwierigen, 
verrufenen Pfaden suchen - und seien sie auch scheinbar, angeblich, alt und betreten“. 
Dumitriu sprenge hier das heute klischierte literaturhistorische und literaturkritische 
Denken, das Literatur in eine Folge abgezirkelter Epochen einordne, und erkenne, 
dass auch das Alte das Zukünftige sein könne. Es gehe in der Kunst eben nicht nur 
um historisch abgrenzbare Inhalte und Formen, die tradiert oder avantgardistisch 
überwunden werden müssten, sondern „zum Beispiel um das viel wesentlichere 
Problem, wodurch ein literarisches Gebilde überhaupt zum Kunstwerk wird, welche 
Merkmale es zum Nichtkunstwerk oder Kitschgebilde stempeln, ob und warum es 
bestimmbare künstlerische Rangstufen innerhalb literarischer Erscheinungen gibt.“ 
(Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 44). 
Emrich realisiert in den beiden Aufsätzen nur scheinbar unterschiedliche diskursive 
Positionen. Aus der klassischen Moderne mit Kafka als exemplarischem Beispiel 
kann er noch eine klare, modellähnliche formalthematische Struktur als literarische 
Realisierung eines allgemein menschlichen, nicht gerade positiven, aber ‚wahren‘  
Zustandes herauslesen. Diese Modellstruktur ist für ihn entscheidend und wird auch 
programmatisch hervorgehoben. Bedingungen zeitgenössischen Daseins würden in 
dieser parabelähnlichen Erzählung der Moderne nicht wie in anderen Romanen ge-
schichtlich reflektiert. Kafka stelle stattdessen traumhafte Vorgänge wie Realitäten 
dar, und es gehe ihm dabei um „schärfste Bewusstwerdung der religiösen und sozio-
logischen Situation des Menschen, um Schuld und Erlösung.“ (Emrich Emrich 1963, 
S.220; vgl. auch Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 1967, S. 238). Emrich kann hier 
strukturell immer noch eine mit seinem Literaturbegriff kompatible, exemplarische 
Darstellung der Situation des modernen Menschen identifizieren. Ethische Haltung 
und ‚Wegweiser‘ bleiben dabei strukturell in der erzählenden Instanz beibehalten, 
wodurch eine direkte Normierung der ‚Vorbildlichkeit‘ kaum aktuell ist. Da er aber 
eine solche Instanz in der im zweiten Aufsatz besprochenen Literatur des ‚Desillusio-
nismus’ nicht identifizieren kann, muss er diese Literatur auch in Frage stellen bzw. 
explizit nach Positivem und Vorbildlichem fragen.
Die Abwendung von tradierten ethischen und ästhetischen Werten und Glaubenssys-
temen wird bei Emrich zur sprachlich-formalen und thematischen Auflösung der auf 
den Menschen bezogenen Werteinstanz, sei es der des Erzählers oder der der erzähl-
ten Figur. Es ist vor allem diese Instanz, die in seiner Ästhetik wahres Menschliches, 
etwa das ‚Zu-sich-selbst-gelangen‘ und den ‚inneren Bezugspunkt eines Indivi-
duums‘, andeuten oder realisieren könne (vgl. auch Emrich 1961/62 in: Steffen (Hg.) 
1967, S. 229-249). Unerwartet für den ästhetisch-konservativen Diskurs ist Emrichs 
Hinweis auf ‚Elend‘ sowie ethisch-ästhetisches und geistiges ‚Ringen‘ der 
Vergangenheit: Glaubten die zeitgenössischen Autoren im Ernst, dass es „den Klassi-
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kern so viel leichter gefallen sei, das Abenteuer des Geistes zu wagen, dass sie samt 
und sonders illusionäre Idioten waren oder dass ihre ‚Zeit‘ weniger barbarisch und 
hart gewesen sei als unsere?“ Als Kritik trifft dieser Hinweis jedoch nicht die ästheti-
sche Position des Veränderungsdiskurses, gegen die er hier polemisiert; sie bezeich-
net das ‚Verklären‘ in der vergangenen Literatur als soziologisch und literatur-ästhe-
tisch bedingte Vereinbarung, Konvention oder ‚Lüge‘. Emrichs rhetorischer Hinweis 
auf vergangenes Elend schlägt eher auf den in seinen eigenen Aufsätzen reprodu-
zierten ästhetisch-konservativen Diskurs zurück, der die auch ‚barbarische Vergan-
genheit‘ nie thematisiert (Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 42).219

Auf eine spezifisch realitätsbezogene Romanproblematik bezogen wird der Werte-
verlust  in Kreuders Aufsatz Epische Poeten auf dem Rückzug  (1967). Ihm geht 
es um die Einwirkung von Wissenschaft, „Technisierung und Industrialisierung“ der 
Lebensräume auf die Künste, um das ‚Schwinden der ‚poetischen Substanz‘. ‚Poeti-
sche Substanz‘ oder ‚Vollkommenheit‘ seien etwas Unbegreifliches und eben das 
Element, das einer Erzählung oder einem Roman, beispielsweise Werther, Ofter-
dingen und Hesperus , den Rang eines Werkes der Dichtkunst verleihe. Die zu-
nehmende Verwissenschaftlichung der Sprache habe aber die Gestaltung der dichteri-
schen Prosa immer schwieriger gemacht, und das Ergebnis sei unpoetische, ‚deskrip-
tive‘ Prosa. Dass heute deskriptive Texte bereits dominierten, gehe nach Kreuder auf 
das Diktat der literarischen „Mode“ zurück, die der berichtende Roman bevorzuge. 
Man begegne in zeitgenössischer Prosa vielen begabten Stilisten, „originellen Manie-
risten“ und „obskuren Sprachvirtuosen“, aber ihre Texte verlören bei näherer 
Betrachtung den artistischen, modischen Reiz; sie stellten ‚technische Fertigkeiten’ 
eher als ‚dichterische Ausdrucksgebilde‘ und ‚poetische Substanz‘ dar (Kreuder 
1967, S. 257; vgl. auch Kreuder 1959, S. 25 bzw. 1968, S. 331).
Der Themenkomplex ‚Technik und Wissenschaft‘ als negative Modernität ist hier 
zentral und wird zur ‚Nicht-Poesie‘ und ‚Un-Natur‘. Kreuder meint, dass die 
ursprüngliche und nicht zerstörte Natur eine der wichtigsten ‚Substanzquellen‘ des 
epischen Poeten sei und führt zur Bestätigung seiner Thesen Aussagen von Curtius 
und Valéry an. Anlass zu beseelten Empfindungen böten aber weder Hochöfen noch 
Hochspannungsmasten, wenn sie „den Zauber der Landschaft vernichten“; Technik 
besitze keine poetische Aura, und Kunstwerke ohne poetische Aura seien unvorstell-

219 Vgl. hierzu Reich-Ranickis Kommentar Wilhelm Emrichs Tohuwabohu  1964 (in: Reich-Ranicki 
1965, S. 185-189). Unabhängig davon, wie man zu seinen Thesen steht: Reich-Ranicki reagierte häufig 
erstaunlich schnell auf die diskursiven Gesprächsthemen seiner literarischen Gegenwart, und seine oft 
bissigen bis bösartigen Kommentare sind häufig recht illustrativ im Hinblick darauf, was damals 
literaturkritisch debattiert wurde. An dieser Stelle geht es um eine allgemeine Kritik an Emrichs ästhetischer 
Position, u.a. am Beispiel des oben erwähnten Aufsatzes Warum wagen sie so wenig? , und Reich-
Ranicki realisiert dabei eine ähnliche diskursive Position wie in der Polemik gegen Staigers Zürcher 
Rede . Er kritisiert Emrichs Unvermögen, zeitgenössische Literatur qualitativ zu differenzieren, seinen 
normativen Klassikerbezug und seinen Angriff auf das ‚bloß Individuelle‘, ferner das klassisch-ästhetische 
Schlagwort vom ‚Allgemeinen im Besonderen’ und die damit verbundene ästhetische Rhetorik („Dass ein 
Bewusstsein pendeln kann, überrascht mich ein wenig, dass es aber ‚ausweglos‘ pendelt, ist in bester 
Ordnung, da Pendelbewegungen schwerlich Auswege haben können. Und wenn etwas ausweglos pendeln 
muss, dann ‚notwendigerweise immer ergebnislos‘. Durchaus logisch.“ (S. 186) 
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bar. Als Folgen dieser Entpoetisierung des Lebens werden bestimmte thematische 
Aspekte des ‚Großstädtischen‘ angeführt; der ‚gerätehaft‘ arbeitende, z.T. schon ‚ge-
rätehaft‘ lebende Großstadtbewohner, seine Einsamkeit in der Menge, seine Unfähig-
keit zur ‚Muße‘, seine „ ‚Manipuliertheit‘ durch Werbung und Werbungsforschung“,
seine Laster und Verbrechen. Mit diesen Themen habe man literarisch zwar wichtige 
Einblicke erreicht, aber Tiefenpsychologie, Soziologie, Sexualpathologie und Krimi-
nologie seien nach Kreuder „angewandte Lehren, epische Rhetorik“ und keine poeti-
schen Ausdrucksmittel. Daher sei der dichterische Ausdrucksbereich auch verringert 
worden. Die ‚poetische Substanz’ ist bei Kreuder programmatisch zentral, und er 
sieht das Problem des zeitgenössischen Romans in der Abnahme des ‚poetischen‘ 
Werts, die er auf die negative Modernität zurückführt (Kreuder 1967, S. 257; vgl. 
auch  Kreuder 1968, S. 331). Eine transzendenzbezogene, ‚höhere Programmatik’ ist 
seinem Literaturbegriff implizit; an einer anderen Stelle meint er, dass der moderne 
Romanautor nicht aufhören dürfe, an den verborgenen und unfasslichen Plan zu erin-
nern, der die Erscheinungen und ihr Vergehen bewirke (Kreuder 1959, S. 18-19, 24).  
Eine vergleichbare transzendierende Programmatik ist vielen ästhetisch-konservati-
ven Texten implizit, folgt aber nicht zwangsweise aus der ästhetisch-konservativen 
Position, dies wird in Friedrich Sieburgs Beitrag im Sammelband Schwierigkei-
ten heute die Wahrheit zu schreiben (1964) deutlich. Im Hinblick auf ‚die 
Wahrheit’, die er als Begriff und heterogene Erscheinung problematisiert, fertigt er 
Literatur als ethische Zweckkunst explizit ab: „ ‚Ein gutes Kunstwerk (---) kann und 
werde zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, 
heißt ihm sein Handwerk verderben‘ “, meint er mit Goethe. Eine absolute Wahrheit 
gebe es auch nur im Religiösen, das dem Schriftsteller nicht als Aufgabe zukomme. 
Wenn diese Wahrheit zum ‚Zweck‘ werde, sei es mit Kunst eigentlich schon vorbei; 
nach Fichte treibe der „Deutsche und nur der Deutsche“ die Kunst als „eine Tugend 
und eine Religion“ (Sieburg in: Friedrich (Hg.) 1964, S.157, 158). 
Auch die Gleichstellung vom ‚Geschäft‘ des Schriftstellers mit den Verstandesmitteln 
eines Propheten, Priesters oder Gesetzgebers wird hier abgelehnt. Die Wahrheit des 
Schriftstellers könne nur durch das Mittel der Kunst zum Sieg gelangen, und die 
größte Schwierigkeit beim Schreiben der Wahrheit liege im Schreibenkönnen selbst - 
erst komme die Kunst und dann die Wahrheit! Zentral für Sieburgs Literaturbegriff 
ist eine Art Mythologisierung des Kunstschaffens, die aus dem Schriftsteller einen 
asozialen Außenseiter, eben einen ‚negativen Propheten‘ macht: Jede Kunstübung 
appelliere, offen oder heimlich, an Dämonisches und Gesellschaftsfeindliches der 
Menschennatur. Asoziale, ja unsoziale Regung sei vom Talent des Schriftstellers 
nicht zu trennen, und das „Feuer, das ihn verzehrt, ist nicht das Feuer des häuslichen 
Herdes“, sondern das der Brandstiftung. Es bedarf der sorgfältigen Überwachung 
durch den Künstler selbst, um Institutionen und sonstige Gebilde von Menschenhand 
nicht zu schädigen (Sieburg in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 156). 
Sieburgs ästhetisches Programm konstituiert sich hier als eine verschiedener litera-
turgeschichtlicher Epochen verpflichtete Kombinationsästhetik - ein wenig Sturm 
und Drang, ein wenig Klassik, ein wenig Jahrhundertwende. Kunst erhält dadurch 
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eine Sonderstellung unter den menschlichen Tätigkeiten, dass sie als gesellschaftliche 
Grenzüberschreitung verstanden wird, die aus einem absoluten inneren Drang ent-
steht und in diesem Sinne einer Naturkraft ähnlich ist. Sie setze sowohl ein bestimm-
tes Können als auch besondere Einsichten und ein besonderes ethisches Niveau des 
Künstlers voraus, um nicht dilettantisch oder destruktiv zu werden; gezüchtet wird sie 
eben durch den klassisch gereiften Künstler-Schriftsteller selbst. Für ihn sei die 
‚Freiheit’ einzig gültige Wahrheit, und die Zunahme der Unfreiheit und konformisti-
schen Knechtschaft sei das Hauptproblem der zeitgenössischen Literatur. Beim Ver-
such, die Wahrheit zu schreiben, werden Schriftsteller heute nicht von „der rohen 
Gewalt oder der Gewalt des Gewissens“ gehindert. Er möge abweichende Themen 
und Gegenstände behandeln, habe aber keine abweichende Meinung. Die Literatur 
sei völlig uniform und greife überall die gleichen Institutionen und Personen an. 
Verlagslektoren, Jurys, Rundfunkleute, Preisverteiler, die alle gleicher Ansicht seien, 
warteten überall mit offenen Armen und bestünden dazu meistens aus Schriftstellern. 
Sie hätten heute keinen Gegner, und Literatur sei darauf angewiesen, sich künstliche 
Feinde zu schaffen; „dazu dient ihr die Konstruktion vom ‚Bürgertum‘, womöglich 
vom ‚satten Bürgertum‘, von dem sie selbst seit Jahr und Tag ausgehalten“ werde. 
Deutsche Literatur habe daran mitgewirkt, eine starre Welt zu errichten, die Schrift-
steller wollten sie aber nicht ändern, weil sie erst durch die gegebene Weltordnung 
möglich seien (Sieburg in: Friedrich (Hg.) 1964, S.160-162; vgl. hier auch Gaitanides 
1959/60).
Die zeitgenössische Literatur wird von Sieburg mit modisch-opportunem Kollektiv-
verhalten und Konformismus gleichgestellt. Wie Staiger, Habe und andere, die die 
zeitgenössische Literatur als modische Homogenität angreifen, spricht er dieser Lite-
ratur jedes ernsthafte Anliegen ab. Auch die zeitgenössische Kategorie des ‚Bürger-
tums‘ wird als lächerliche Überlebensstrategie und Hilfskonstruktion der gescheiter-
ten Literatur abgefertigt. Sieburgs Kommentar ist nicht so atemberaubend tiefgrei-
fend und historisch breit angelegt wie viele der oben kommentierten Aufsätze. Ihm 
fehlen ferner manche Konstanten des ästhetisch-konservativen Diskurses, u.a. die 
eindeutige normative Bezugnahme auf die Vergangenheit und die ausgeführte nega-
tive Modernität. Der ästhetisch-konservative Diskurs artikuliert sich aber in Sieburgs 
Kunstbegriff und Mythologisierung der Schriftstellerfigur, ferner in der Akzentuie-
rung der Gegenwartsliteratur als opportuner Geste. 
Traditionslosigkeit, Fehlen höherer Werte, Mangel an Positivität - die Gründe der 
zeitgenössischen Romanproblematik werden im ästhetisch-konservativen Diskurs 
verschiedenartig formuliert, auch wenn die dabei implizite Programmatik auf Vor-
bildlichkeit, Lebenshilfe und normative Vergangenheit hinausläuft. Bei Kreuder wird 
das Schwinden der poetischen Substanz als Problem der Literatur bezeichnet, und bei 
Sieburg geht es vor allem um angeblich konformistisches Verhalten und ein Fehlen 
individueller Stellungnahmen in der zeitgenössischen Literatur.
Doderer führt in seinem langen Aufsatz Grundlagen und Funktion des Romans
(1959) die Abnahme der ,Universalität’ als Grund zeitgenössischer Romanproblema-
tik an. Ihm zufolge würde es den Ausdruck ‚Krise des Romans‘, dem man heute im-
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mer häufiger begegne, auch dann geben, wenn es keine Romane gebe. Die Krise sei 
nämlich eine Krise unserer Wirklichkeit überhaupt, und der Begriff, der dabei allge-
mein fragwürdig geworden, „in Entzündung und Zerfall geraten“ sei, sei eben „jener 
der Universalität“. ‚Universalität’ wird von Doderer zum zentralen Merkmal der Ro-
mangattung, vom Universalitätsbegriff allein hänge heute das Schicksal der Gattung 
ab, denn ohne universalen Anspruch würde sie sich sofort zu einer Art „Amüsier-
branche“ spezialisieren (Doderer 1959, S. 35).220 Eine ähnliche 
gattungsdefinitorische und programmatische Funktion hat Universalität in 
Eisenreichs Aufsatz Der Roman. Keine Rede von der Krise (1961). Er weist 
die Rede von einer Krise als wichtigtuerische Geste ohne realen Hintergrund ab und 
meint, dass der Roman wie zuvor eine zeitgemäße Gattung sei. „Vielschichtigkeit“ 
und „All-Verwobenheit“ seien entscheidende Merkmale des Romans, und gerade der 
moderne Roman bestehe aus der „vollständigsten Verschlungenheit alles Einzelnen 
mit dem von der Kunstform repräsentierten Ganzen“. Daher sei er auch diejenige 
Kunstform, die „unserm geweiteten Bewusstsein die Möglichkeit gibt, seiner selbst 
inne zu werden“; er sei - hier wird Doderer zitiert - für das 20. Jahrhundert das, was 
die Kathedrale dem Mittelalter gewesen sei: das zeitgemäße Mittel zur Universalität. 
Diese Ganzheitsbestrebung entspreche der heute allgemeinen Tendenz „zum 
Ganzen“; in der Politik als Bemühungen um überstaatliche Systeme, in der Medizin 
als die Behandlung nicht bloß einzelner Organe (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 
51, 44-45).
In Eisenreichs Gattungsbegriff klingen, neben Doderers Poetik, partiell auch Thomas 
Manns Kategorie des ‚Apollinischen‘ und - verinnerlicht? - manche Lukácsschen 
Kategorien mit; der Roman als „heitere“ Kunst, als Gattung, die Leben und Schicksal 
der Menschen gelassen und sozusagen von oben, aber liebevoll in ihrer vollen Tota-
lität betrachte, dies passt in mehrfacher Hinsicht gut sowohl zu Lukács’ Frühwerk als 
auch zu Thomas Manns Zauberberg . Auch klassisches Erzählen Goethescher Prä-
gung ist hiermit kompatibel.221 Zugleich lasse sich der Roman nach Eisenreich nicht 
grundsätzlich definieren; was ein Roman sei, entscheide, so meint er „mit Gütersloh“, 
allein der Autor. Eine Art Definition der Gattung ist seinem Aufsatz aber durch die 
erwähnte ‚vollständige Verschlungenheit alles Einzelnen mit dem Ganzen‘ und die 
Universalität oder auch ‚Totalität‘ implizit. Auch ist Eisenreich sehr eindeutig im 
Hinblick auf das Wirkungspotential der Gattung. Roman als Kunst habe eine allge-
meine Funktion darin, dass er ein „Mittel der Heilung, ein Mittel der Menschwer-
dung“ sei.222 Indem die Intention des Autors dem menschlichen Leben, „wie es 

220 Vgl. Zu Doderer und ‚Universalität‘ auch Peter Lotars Kommentar zur Sitzung der Generalversamm-
lung des Schweizerischen Schrif tstel lervereins  (1967, S. 411-413). Vom Mangel an Allgemein-
heit und sicherem Grund war auf dieser Sitzung anscheinend häufig die Rede, und die Universalität bei 
Doderer wurde dabei als Ausnahme erwähnt. 
221 Vgl. zu Thomas Manns Zauberberg  Eisenreich in: Eisenreich 1964, S.43. Goethe wird hier vor allem 
bezüglich der „Deckung von Innen und Außen“ und „Versöhnung von ‚Natur und Kunst’ “ und in seiner 
Funktion als Realismusinitiator zitiert; „Müsset im Naturbetrachten/ Immer eins wie alles achten/Nichts ist 
drinnen, nichts ist draußen;/ Denn was innen, das ist außen“, etc.  (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 46). 
222 Dagegen, so meint er, sei es ein Missverständnis, dass Kunst „aus sozialer Ambition, zum Ausgleich der 
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tatsächlich ist, gerecht wird“, erhalte der Zufall im Roman Bedeutung, und es gehe 
nicht mehr um Pech oder Glück, sondern, wie im wirklichen Leben, um ‚Schicksal‘. 
Als wertneutraler Spiegel des Lebens schenke er uns dabei zwar nicht das Heil, 
mache uns aber dafür reifer, denn die ‚Humanität des Schriftstellers‘ liege in eben 
jenem Vermögen, Ja zur vollen und ganzen Wirklichkeit zu sagen. Selbst der Leser 
könne dadurch dieses Ja zum Leben, zur Totalität des Seins sagen, auch wenn uns das 
eine oder andere am modernen Leben störe. Das „Leben sehen, wie der Roman es 
darstellt: das bedeutet nichts Geringeres als das uneingeschränkte Einverständnis mit 
diesem Leben, wie immer es ist.“ Nach Eisenreich stelle also der Roman stellvertre-
tend die Totalität des Seins wieder her,  sei damit - er weist hier wieder auf Doderer 
hin -  die „Wissenschaft vom Leben“ und finde darin seinen Werkzeug-Charakter und 
seine Weltlichkeit  (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 56, 51, 48, 52-53).223

 Eisenreich präsentiert also eine durchaus selbstverständliche und gegebene Essenz 
des Romans. Programmatisch hervorgehoben wird die Wiederherstellung der Totali-
tät als ethischer Wert durch den Roman. Sein Gattungsbegriff schließt aber viele zeit-
genössische Romane aus, und man fragt sich allmählich, wie diese ‚anderen‘ Romane 
hier einzuordnen seien. Tatsächlich wird auch diese Frage in gewisser Hinsicht 
geklärt, denn Eisenreich kritisiert explizit den angeblich ‚konsumistischen Zug’ zeit-
genössischer Kultur.224 Dem ‚wahren‘ Roman werden zwei abweichende Richtungen 
gegenübergestellt: ‚Kunsthandwerk‘ bzw. zweckentfremdete oder zwecklose 
Gebrauchsgegenstände und zweckhafte „(oder, wie man zu sagen pflegt: tendenzi-
öse)“ Kunstwerke. Eine vieldimensionale, nicht primär artistische, sondern humanis-
tisch gemeinte Erzählung oder eine Erzählung von bloß formalistischer Qualität sei 
aber kein Roman. Beiden „Perversionen“ läge ein einziger Mangel zugrunde, 
„nämlich der Mangel an Welt im Bewusstsein des Autors.“ Sie verletzten ebenfalls 
das Grundgesetz aller Kunst - uns zu schmeicheln (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 
56, 49 u. 54).225

Im Aufsatz wird in diesem Sinne nach mehr oder wenig spezifizierten oder unspezifi-
zierten literarischen Merkmalen zwischen tatsächlichen Romanciers bzw. Romanen 
und anderen Literaten bzw. Literaturen unterschieden. Mit der gleichen Unbefangen-

Alltags-Tristesse einer wesentlich gottlosen Gesellschaft“ entstehe, auch wenn sich Bourgeoisie und 
Proletariat darin einig seien. Kunst entstehe vielmehr aus unterschiedlichen subjektiven Ursachen, u.a. aus 
dem Egoismus des Schriftstellers zur eigenen Rettung, zum eigenen Heil; vgl. Eisenreich in: Eisenreich 
1964, S. 47-48.  
223 Es gehe nicht mehr um Kunst „(denn dass es darum gehe, ist ein bürgerliches Vorurteil) und nicht mehr 
um den Stoff (denn dass es darum gehe, ist ein proletarisches Vorurteil), sondern - sagen wir’s ungeniert - 
um das Heil“. Das Ja zum Leben vermöge heute keine andere Kunst so unmissverständlich zu sprechen wie 
die des - wahren! - Romans (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 47).  
224Als „Höchstes und Letztes, nämlich als bürgerliche Religion, habe sich die Kunst nach Eisenreich nicht 
bewähren können, deshalb fordere man von ihr, ins andere Extrem fallend, dass sie praktisch sei, „wie eben 
ein Schuh, ein Gewehr, eine Turbine“ (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 49).  
225 Hierzu zählt Eisenreich u.a. die „ganze Mode der Gegenstandslosigkeit“, den „sogenannten zeit- oder 
sozialkritischen Roman“, die „politische und die religiöse Tendenz-Literatur, die engagierte Poesie, und last 
not least die polemische oder satirische Dichtung im Kleid des Romans“ (Eisenreich in: Eisenreich 1964, S. 
54).
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heit wie Eisenreich, wenn auch, wie er selbst bemerkt, primär ‚per exclusionem’, den 
‚wahren‘ Roman konzipiert, klammert er also bestimmte zeitgenössische literarische 
Phänomene als ‚nicht wahrhafte Romane‘ aus. Werktitel werden jedoch nicht 
erwähnt; jeder Rezipient des Aufsatzes kann selbst seine ‚Nicht-Romane‘ konstruie-
ren.
Universalität und Totalität als Merkmale des Romans thematisiert Eisenreich auch im 
Sammelband Schwierigkeiten heute die Wahrheit zu schreiben (1964). Die 
‚Schwierigkeit‘ oder Gefahr des Schriftstellers bestehe ihm zufolge im Ausscheiden 
der Universalität und Werteneutralität durch die direkte Verbreitung von Wertesys-
temen, Ideologien und eigenen Wahrheiten. Große Literatur entstehe nur dort, wo 
einer im Stande sei, sich selbst „im Durchstrom der Wahrheit“ zum Filter zu machen; 
das Ich solle sich zur Verfügung stellen als Teilhaber am Ganzen und mit dem „wert-
neutralen Charakter eines Werkzeugs.“ Darin, so scheint er zu meinen, liege auch die 
Verantwortung des Schriftstellers. In seinen Aussagen lässt sich an dieser Stelle eine 
ähnliche Haltung zu den modernen ‚außerliterarischen‘ Disziplinen ‚Wissenschaft‘ 
und ‚Soziologie‘ belegen wie bei Kreuder, jedoch ohne vergleichbar ausgeführte Mo-
dernitäts- oder Zivilisationskritik, ferner eine ‚humanistische Rhetorik‘, ähnlich der 
bei Leonov (vgl. 5.1.3). Manche Schriftsteller meinten nach Eisenreich, dass Wahr-
heit heute deswegen ein Problem sei, weil Gesellschaft nicht mehr als überschau- und 
analysierbar bezeichnet werden könne und weil es keine Verbindlichkeiten mehr 
gebe. Für Wahrheitssuche sei aber einzig der Mensch für den Schriftsteller wichtig; 
keine Wissenschaft, keine Soziologie könne ihm nur den „Abglanz der Wahrheit“ 
vermitteln, wie er ihn im Menschen erfahre, und zwar in dem Menschen, der er selbst 
sei (Eisenreich in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 56-58). 
Auch wenn Kunst als Religion nach Eisenreich versagt und eine explizite religiöse 
Programmatik nichts mit der Gattung Roman zu tun hat, ist die angeblich nicht ro-
manadäquate religiöse Programmatik seiner Gattungskonzeption in gewisser Hinsicht 
dennoch implizit. Sein ‚Schicksal‘ kommt im Grunde genommen nicht ohne trans-
zendenzbezogene Glaubensbasis aus, und er schreibt dem Roman als Kunst Funktio-
nen und Werte zu, die als ‚Religionsersatz‘ bezeichnet werden können. Der Roman 
soll - um Roman genannt werden zu können - prototypisch für eine adäquate und 
menschlich produktive Lebenshaltung stehen, soll durch die in ihm vertretene Hal-
tung, durch seine ‚artistische‘ Totalitätsbestrebung und ‚Filterfunktion‘, ‚heilend‘ 
wirken und dem Menschen helfen, mit dem Leben zurecht zu kommen, mit dem 
‚Auf-sich-nehmen‘ des ‚Schicksals‘. Es gibt etwas Sympathisches, Beruhigendes in 
diesem von Eisenreich inszenierten Roman und seiner ‚väterlichen‘ - oder auch 
‚mütterlichen‘? ‚elterlichen‘? - Haltung zum Leben und Menschen. Sein Gattungs-
griff setzt allerdings voraus, dass das menschliche Leben, wie er es selbst ausdrückt, 
‚so ist, wie es ist‘, eine Aussage, die in den 60er Jahren kaum mehr als selbstver-
ständlich bestätigt wurde. 
Das ‚Menschliche‘, der ‚Mensch‘ und die ‚Menschheit‘ sind in vielen der hier aktu-
ellen Aufsätze die tragende, ethische Norm. In Hermann Kestens Beitrag im oben 
erwähnten Sammelband, der sonst nicht in jeder Hinsicht die typischen, ästhetisch-
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konservativen Konstanten realisiert, wird der Mensch zum Maß für sowohl Literatur 
als auch die Wahrheit des Schreibens. Auch wenn Kesten ‚die Wahrheit’ nicht als 
gänzlich unproblematisch, sondern als definitorisches Probleme behandelt, knüpft er 
vor allem an den von Friedrich erwähnten konkreten und auf die betreffende Gesell-
schaft bezogenen Aspekt der Schwierigkeiten beim Versuch die Wahrheit zu 
schreiben, an.226 Er fragt, warum heute der Versuch, die Wahrheit zu schreiben, hier 
oder dort mehr Schwierigkeiten bieten solle als „anderswo gestern und morgen“, und 
verneint darin sehr ausdrücklich die Art von spezifisch zeitgenössischen, nicht zuletzt 
sprach- und traditionsbezogenen Schwierigkeiten, die im Diskurs thematisiert 
werden. Tatsächliche Schwierigkeit seien u.a. die Tabus der unterschiedlichen politi-
schen Systeme und die Gesetze eines Landes, aber sonst sei es „immer gleich leicht, 
immer gleich schwer, die Wahrheit zu schreiben.“ (Kesten in: Friedrich (Hg.) 1964, 
S. 87; vgl. auch S. 82).
Was er hier unternimmt, ist eine für den ästhetisch-konservativen Diskurs typische 
Universalisierung der Wahrheitsproblematik. Er meint etwas provokativ, dass die 
Autoren die Welt durchaus veränderten, anscheinend aber nur, wenn sie ‚die Wahr-
heit’ schreiben. Die Wahrheit, so meint er, sei in keinem anderen Beruf so unerläss-
lich wie in der Profession der Schriftsteller. Auch der Roman, und sei er noch so 
phantastisch und irreal, müsse wahr sein. Schon Sprache, die nicht zu fälschen sei, 
beruhe auf Wahrheit, und erst Worte könnten die humane Welt schaffen; „ohne 
Worte kann man nicht denken, zumindest nicht Gedanken mitteilen. Ohne die Spra-
che, ohne die Literatur gibt es keine Kultur, da es keine Tradition, keine Überliefe-
rung, keine Übermittlung gibt.“ Wenn es jetzt Wahrheit gebe, was er glaube, 
„nämlich eine Wahrheit, die nach dem Maß der Menschheit zugeschnitten ist und nur 
für die menschliche Gesellschaft gilt“, und wenn man Wahrheit literarisch ausdrüc-
ken könne, was er auch glaube, „so kann man in fast jeder Gesellschaft die Wahrheit 
schreiben, wenn man den Preis dafür bezahlen will.“ (Kesten in: Friedrich (Hg.) 
1964, S. 86 u. 89). Die Universalisierung der Wahrheitsproblematik ergibt bei Kesten 
zusammen mit der ‚nach dem Maß der Menschheit zugeschnittenen Wahrheit’ und 
der ‚Wahrheit der Sprache’ als Basis aller Kultur und Traditionsübermittlung eine 
konservative, ästhetisch-ideologische Position, die Allgemein-Menschliches und 
Zeitübergreifendes bevorzugt und sich zeitgenössischer Problematik geradezu be-
wusst verschließt. 

5.5 ‚Vermittlungsversuche‘ und Polarisierung 

Fritz Martini versuchte in seinem Aufsatz zum modernen Roman und zur Tradition 
Neues mit Altem über die Kategorie der Tradition zu verbinden und darin zu legiti-
mieren (vgl. 5.1.2), und Hubert Becher, der im vorangehenden Kapitel durchaus für 
‚Verständnis‘ warb, hoffte im Hinblick auf den Formverfall im zeitgenössischen 
Roman auf spätere Überwindung und äußerte sich auch explizit für eine Restituierung 

226 Vgl. zu den Fragen  2.1 oben bzw. S. 7-8 in Friedrich (Hg.) 1964.  
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der Person im Roman. Normativ-programmatisch bewegen sich Aufsätze dieser Art 
im Rahmen des Ästhetisch-Konservativen und führen selten neue Diskurse explizit 
ein.
Ich habe den Aufsatz von Kurz zum Thema Literatur und Wissenschaft oben als par-
tiellen ‚Vermittlungsversuch‘ bezeichnet. Unter ‚Vermittlungsversuche‘ verstehe ich 
Texte, die Konstanten des ästhetisch-konservativen Diskurs mit einer ausdrücklichen 
Legitimierung des Zeitgenössischen kombinieren und als Plädoyers für das Neue 
funktionieren, ohne dass sie eindeutig dem Veränderungsdiskurs zugeordnet werden 
können. Der normkonservierende, ästhetisch-konservative Diskurs manifestiert sich 
in den bisher kommentierten Texten u.a. durch Modernitätskritik, vergangenheitsbe-
zogene Normen, traditionsbezogene Programmatik und eine bestimmte ‚Rhetorik des 
Geistes‘. Typisch sind weiter übergreifende, allgemeine Fragestellungen sowie breit 
angelegte und ebenso allgemeine und universell ausgerichtete Kommentare zum je-
weiligen Thema, die zeitgenössisch Konkretes häufig durch schwungvolle Verallge-
meinerungen problemlos beiseite lassen. Auf explizit sozio-ökonomische oder gesell-
schaftspolitische Parameter wird fast gänzlich verzichtet, auch wenn eine gesell-
schaftliche Dimension der Literatur in der Inszenierung der negativen Modernität 
partiell als Ansatz vorhanden ist.
An dieser Stelle möchte ich zwei Aufsätze von Paul Konrad Kurz und Jean Améry
erwähnen, die in entscheidenden Punkten von dem ästhetisch-konservativen Schema 
abweichen, ohne in jeder Hinsicht Positionen des Veränderungsdiskurses zu realisie-
ren. Sie stellen diskursinterne Behauptungen in Frage und führen neue diskursive 
Perspektiven ein. Wie bereits erwähnt (5.1.4 u 5.3), hat Kurz in den 60er Jahren u.a. 
in der katholischen Zeitschrift Stimmen der Zeit Literaturkritik und Aufsätze zur 
Literatur publiziert, in denen er ideologisch tradierte und ‚veraltete‘ Modelle und 
Kategorien verabschiedet und sich für neue Wertungsmuster einsetzt. Auch scheint er 
dabei primär das konservative, katholische  Leserpublikum überzeugen und bekehren 
zu wollen und in seinen Texten spricht insofern vor allem der ‚fachmännische 
Reformator‘ und Literaturkritiker.227 Sein Aufsatz Gestaltwandel des modernen 
Romans geht von einer allgemeinen Werteproblematik der modernen Gesellschaft 
aus, die er weiterhin formal-thematisch als Ich- und Realitätsproblematik - negative 

227 Dies im Unterschied zu u.a. Becher, der ebenfalls in der genannten Zeitschrift schrieb und bezüglich 
zeitgenössischer Literatur nicht immer auf Verständnis aus war. Dass Kurz gelegentlich eine schwierige 
Aufgabe vor sich hatte, davon zeugt u.a. Bechers ‚christlicher‘ Angriff auf Walter Jens als Autor und 
Kritiker und auf die Gruppe 47 (Der neue Nihil ismus  1961/62, S. 15-21): Jens steht hier stellvertretend 
für die Gruppe 47 , für ihre „Machtstellung im geistigen Leben Deutschlands“, für den neuen Nihilismus, 
der von der Gruppe ausgehe, und für Die Zeit , die immer deutlicher „ein völlig atheistisches und die 
Autonomie des Menschen vertretendes Weltbild“ verkünde. Jens’ habe als ‚Rattenfänger’ unzählige 
Christen mit seinen Aufsätzen getäuscht, und Jens und seine Freunde, so meint Becher im Hinblick auf den 
neuen Nihilismus,  stünden „in der ersten Front dieser nihilistischen Kritik. Aber in der Wurzel sind auch 
Sieburg, Blöcker und der anpassungsfreudige Karl Korn davon berührt. Allein die nüchternen Schweizer, 
wie Rychner oder Werner Weber, bewahren sich vor diesen Abgründen. Dass die „christlichen Kritiker wie 
Hagelstange, Karl August Horst und vor allem der schnell in die erste Reihe vorstoßende Curt Hohoff“ der 
neuen Literatur „keine Lorbeerkränze winden, ist selbstverständlich“ (S.16, 18). Vgl. aber auch Bechers 
Aussagen in 5.3 und 5.4.1, die versöhnlicher sind und für Verständnis werben. 
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Modernität, Formauflösung - des Romans kommentiert. Er stellt die literarische Gül-
tigkeit überlieferter Universalitäts- und Totalitätskategorien in Frage und spricht aus-
drücklich von einer ‚Krise des Romans‘. Seine Thesen basieren auf der Annahme, 
dass der ‚moderne‘ zeitgenössische Roman für Leser, Publikum und partiell auch 
Kritiker ein Problem sei, im Unterschied eben zur leserzugewandten und leserlenken-
den, aber heute nicht mehr gültigen narrativen Struktur des ‚traditionellen‘ Romans, 
die er durch Zitate aus und relativ textnahe Hinweise auf Goethes Die Wahlver-
wandtschaften prototypisch darstellt. Ein an Barockromanen geschulter Leser, so 
meint Kurz, würde mit Goethes Romanen sicherlich Schwierigkeiten haben - zu viel 
Psychologie u.a. Es sei daher kein Wunder, dass etwa hundertfünfzig Jahre später die 
Goetheschen Maßstäbe für den modernen Roman nicht mehr aktuell seien - erwähnt 
werden Kafka, Joyce und Musil, aber auch zeitgenössische Romanautoren wie Grass, 
Walser und Johnson. 
Kurz zufolge sei Mangel an gemeinsamen Werten und einer „tragenden Gemein-
schaft“ für den Entstehungszusammenhang des zeitgenössischen Romans entschei-
dend gewesen: Das ‚epische Gebilde der Neuzeit‘, der Roman, hänge soziologisch 
und psychologisch eng mit dem Verlust einer tragenden Gemeinschaft, eines umfas-
senden Glaubens- und Weltverständnisses und mit der Individualisierung und Verein-
samung des ‚Helden‘ zusammen. Als Kontrast verweist er auf Antike und Mittelalter, 
ihre ‚ideale Welt der Gesellschaft‘ und ihren ‚Horizont der Sinnfülle‘, die auch im 
klassischen Bildungsroman an der Arbeit gewesen seien. Als spezifisch ‚modernen 
Roman betrachtet er in thematisch-inhaltlicher Hinsicht „jenes Gebilde (---), in dem 
die Suche nach dem Lebenssinn nicht mehr in der Sinnfindung“ ende, weil die Mög-
lichkeit der Sinnfindung polemisch negiert oder die Frage nach dem „Sinnganzen“ 
gar nicht mehr gestellt werde. Alle von der Gesellschaft der letzten Generationen 
öffentlich vorgezeigten Ganzheiten von Lebenssinn, etwa die „der preussisch-wil-
helminischen, der kaiserlich-österreichischen, der weimarischen, der nazistischen 
oder der jetzigen Wohlstands-Gesellschaft“ seien im modernen Roman fast durchge-
hend als Scheinanspruch entlarvt worden. „Deshalb ist der moderne Roman weithin 
Klage über die verlorene Ganzheit, Kritik und Protest gegenüber den unmöglichen 
Lebensbedingungen“; der moderne Romanautor und seine Figuren hätten die Zu-
stimmung zur Welt auf Grund vorausliegender Erfahrung aufgekündigt.228 Hinter den 
daraus folgenden Wandlungen des Romans liege, so meint er, eine „Strukturverände-
rung“ der Gesellschaft, deren Folgen er durch das Konzept der negativen Modernität, 

228 Viele moderne Romane seien, so meint Kurz, ‚Problemromane‘; „Kaum ein Satz der Bibel und des 
Glaubens an die Menschheit, der nicht deformiert, durch die Gosse der Parodie und des niederen Instinkts 
gezogen worden wäre. Die Menschen werden als gemeine Scheusale gezeigt, als durchschnittliche 
Mitläufer (---) und ausgelieferte Opfer. Die Zivilisationswelt erscheint KZ-artig organisiert, Litfaßsäulen-
angepriesen und Abwässer-unterspült, seelenlos, verkäuflich, unbewohnbar (---). Mit Wollust reißen 
moderne Autoren die letzten Vorhänge balsamischer Illusionen von unserem bisweilen friedvollen Auge. 
Wohlstandskritik und schriftstellerischer Sadismus, Vergnügen und Zorn (---) sind manchmal schwer zu 
unterscheiden.“ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 11-12). Er führt auch Aussagen von Schlegel an, um 
Ähnlichkeiten zwischen damaliger und heutiger abwertender Kritik am Zeitgenössischen deutlich zu 
machen.
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d.h. durch ähnliche Merkmale wie u.a. Steiner, Kahler und Leonov beschreibt, 
nämlich Großstadtleben, Durchstrukturierung und ‚Anonymisierung‘ des Lebens und 
‚Mode‘ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 13-14 u. 15).229

In Kurz’ Darstellung einer ‚Klage über den Wertezerfall‘ wird aber zeitgenössischer 
bzw. moderner Roman zum legitimen Bericht über das ‚geistige Versagen‘ der alten 
Ordnung und zur - impliziten - Kritik an der Modernität, ihrem Fortschrittsglauben, 
ihren negativen Folgen und - bloß technischen - Fortschrittsergebnissen. In seinem 
Aufsatz manifestiert sich eine Vorstellung von moderner Welt und Romanliteratur, 
die den an der sogenannten klassischen Moderne - etwa Rilkes Malte, Döblin, Kafka 
und Joyce - geschulten Analysen ähnlich ist, nur dass er dabei auf den zeitgenössi-
schen Roman und seine Legitimierung hinaus will und gleichzeitig einen Abschied 
vom traditionellen Roman proklamiert. Die Folgen des realitätsbezogenen Problems 
werden relativ ausführlich unter der Überschrift Der Abschied von der Fabel als 
eine Art ‚Formauflösung‘ behandelt, und die - traditionelle - Fabel wird als Folge 
einer heute nicht mehr erfahrungsbedingt gangbaren Auswahlprozedur verstanden, 
die Wirklichkeit ordne oder sogar frisiere, die Vieldimensionalität des Lebens auf ein 
paar überschaubare Aspekte reduziere und bestimmte Erwartungen des Lesers 
erwecke.230

Kritische Autoren und kritische Leser misstrauten heute nicht nur dem ‚Helden‘, 
sondern auch der traditionellen Fabel; sie sei „zu ‚romanhaft‘, zu schön und mit allen 
scheinbaren Zufällen zu folgerichtig und zu glatt“, als dass sie wirkliches Leben noch 
glaubhaft zu widerspiegeln vermöge. Die traditionelle Fabel könne das Vielfältige, 
Dissoziierte, Unverbundene, Anonyme, Zufällige und Nicht-Lineare der modernen 
Wirklichkeitserfahrung nicht einfangen. Ähnlich wie der ‚Held‘ ein ‚homo fictus‘, 
eine vom Erzähler geschaffene Phantasiegestalt, sei, so sei die ‚fabula ficta‘ eine 
schöne Phantasiegestalt, die dem Leser dauernd suggeriere, sie habe sich wirklich 
zugetragen. Frühere Romanschriftsteller hätten gerade dort abstrahiert, wo zeitgenös-
sische Romanschriftsteller nicht abstrahierten, nämlich in der Ablösung des Konflikts 
von der größeren Umwelt und in der Beziehung der Krise auf einen einzigen gemein-
samen Nenner (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 25, vgl. auch S. 26).
Im Gegensatz zu gestern, wo die Wirklichkeit der Fabel unterworfen worden sei, 
müsse die Fabel im zeitgenössischen Roman der Wirklichkeit dienen. Sie werde 
ferner, auch wo sie heute noch intakt bleibe, nicht um ihrer selbst willen erzählt, 

229 Im Hinblick auf die Großstadt heißt es, dass selbst das Wasser und die Luft sich verändert hätten - „Die 
Luft stinkt nach Benzingasen, das Wasser nach Chlor“ - , und erwähnt werden auch die anonyme 
Fließband- oder Büroarbeit, die Maschinenarbeit, die saisonhaft wechselnden Moden, die Messen, 
Tagungen, Termine, die Telefon- und Flugverbindungen, die Anonymisierung des Lebens durch die Nume-
rierung der Patienten und Ärzte, Signale, Bildschirme, Antibiotika, Lohn- und Preisspirale, Konjunktur-
sorgen, Arbeits- und Wohnungsmarkt und der atom- und wirtschaftskrisenbedrohte Mensch, seine 
innerliche Heimatlosigkeit, mangelnde Geborgenheit und mangelnde Naturverbundenheit. Auch ist von der 
‚Sinnveränderung‘ der Wörter  die Rede: Heimat etwa heiße ‚Aufenthaltsort‘, der Tag heiße ‚Achtstun-
dentag‘, der Sonntag ‚Wochenende‘ (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 16).       
230 Kurz verweist hier u.a. auf Aussagen von Robbe-Grillet, R. Koskimies und Wladimir Weidlé; vgl. Kurz 
in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 23-24. 
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sondern um Wirklichkeit einzufangen. In Martin Walsers Halbzeit (1960) bei-
spielsweise ‚taste‘ der Erzähler mit seiner Fabel das „Wirklichkeitsfeld und den Be-
wusstseinsstrom eines Durchschnittstypus unserer Wirtschaftswelt in Bezug auf seine 
geschäftlichen, ehelichen und außerehelichen Beziehungen ab“. Nicht die Handlung, 
als solche uninteressant, konflikt- und spannungslos, flach wie das Leben eines 
durchschnittlichen Wirtschaftsvertreters, sei hier wichtig. Wesentlich sei stattdessen, 
dass eine Durchschnittsfigur und ein Wirklichkeitsmodell in der ‚Halbzeit‘, also in 
der Zeit des wirtschaftswunderlichen Aufstiegs, sichtbar würden. Viele Romanauto-
ren - „man etikettiert sie gewöhnlich als Vertreter des ‚nouveau roman‘“ - suchten 
heute vor allem nach dem Aufbau eines möglichen objektiven Erzähl- und Wirklich-
keitsfeldes. Das Erzählen werde durch extreme Beobachtung und Beschreibung von 
Details zurückgedrängt, aufgespaltet, gefährdet. Autoren wie u.a. Alain Robbe-Gril-
let, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Uwe Johnson, Peter Weiss und Otto F. Walter 
stellten ein Romangeschehen dar, das Erleben und Bewusstsein einer einzelnen Ro-
manfigur übersteige und in dem genaue Beschreibung, Erkundung der wahren Sach-
verhalte, Perspektivenwechsel und Eingeständnis des Nichtwissens im Vordergrund 
stünden. Hinwendung zum Objektiven und zum Bewusstsein einer transsubjektiver 
Wirklichkeit seien diesen Autoren gemeinsam (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 27).  
Dieser Abschied von der traditionellen Fabel, den Kurz, wie diskursiv üblich, auf pa-
rallele Erzählweisen im Film bezieht,  führe häufig, so betont er, zu einer „Verkom-
plizierung des Erzählens“, etwa zur achronologischen, für den Leser nicht mehr kau-
sal nachvollziehbaren Romanhandlung mit in einander geschobenen Handlungssträn-
gen und Zeitverhältnissen oder zum Verzicht auf den olympischen, die Handlung 
‚sentenziös‘  kommentierenden Erzähler. Noch komplizierter werde der Roman im 
Versuch, Erzählvorgang gegenüber Geschehen durch verschiedene Perspektiven zu 
objektivieren wie etwa in Johnsons Mutmaßungen: Das Problem der „objektiven 
Wahrheits- und Wirklichkeitssuche aus subjektiv bedingten Standorten, Sehenswei-
sen und Wissensfragmenten wurde hier zur epischen Methode“. Kurz’ Romankon-
zeption kann hier auf vieles verzichten, nur nicht auf den Erzähler (vgl. 5.3), und die 
Frage, ob mit dem Abdanken des olympischen Erzählers tatsächlich auch der Erzäh-
ler tot sei, ist für ihn zentral. Der Erzähler habe sich in den 20er und 30er Jahren in 
der Form der erlebten Rede und des inneren Monologs versteckt und als Vermittler 
ausgeschaltet, wäre aber trotzdem da gewesen. Seit einem Jahrzehnt spiele er sich 
auch durch seine „Brechungen des Erzählfadens, durch den Wechsel der Perspekti-
ven, durch die kunstvolle Montage von Erzählfragmenten, Dialogen und Monologen 
neu in den Vordergrund.“ Die Hinwendung zum Objektiven in den neuesten Roma-
nen manifestiere sich auch im Zugestehen des bloßen Erzählens; dort werde kein An-
spruch darauf erhoben, die Wirklichkeit selbst darzustellen, sondern nur Wirklich-
keitsfragmente, „Wirklichkeitsfelder im Spiegel unseres Erzählens“. Akzentuiert 
werde also das Medium der Erzählung selbst, und die Illusion der Fabel werde damit 
verhindert (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 32, 35-36).231

231 Vgl. zu Kurz’ Thesen bzw. zur ‚Fabel‘ auch Aufsätze und Rezensionen wie: Meyer in: Meyer 1963, S. 
1-11; Waidson 1963 S. 233-240; Bähr 1963; Wallmann 1963; Fink 1963; Werth 1963; Höck 1966-67.  
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Kurz’ Aufsatz ist nicht zuletzt bezüglich der Rezeption und literarischer Wertung 
polemisch-programmatisch konzipiert. Er stellt ein ausdrückliches Plädoyer für Ak-
zeptanz und Offenheit gegenüber dem Neuen dar und ist ein Versuch, die formalthe-
matische Essenz der zeitgenössischen Romanproblematik ästhetisch und gesell-
schaftlich zu motivieren. Trotz der für den ästhetisch-konservativen Diskurs geradezu 
exemplarisch einseitigen Dämonisierung der eigenen Gegenwart als ‚negativer Mo-
dernität‘ und der damit verbundenen Akzentuierung des ‚Ausgeliefertsein‘ des Indi-
viduums realisiert Kurz keine ästhetisch-konservative Position à la Kahler, ordnet 
sich nicht in den Chor etwa der Staigerschen Anhängerschaft ein und plädiert auch 
nicht für ‚Traditionsanschluss‘. Was seinem Aufsatz fehlt, ist die ästhetisch-konser-
vative, normative Bezugnahme auf die Vergangenheit. Die in mehrfacher Hinsicht 
negativ inszenierte moderne Gesellschaft führt nicht zur parallelen Abfertigung der 
zeitgenössischen Romanliteratur, sondern wird über eine indirekte Widerspiege-
lungstheorie zur Legitimierung des formal-thematisch Neuen. Literatur wird als ein 
auf ihre Entstehungszeit zurückweisender ästhetischer Ausdruck gehandhabt, bei dem 
die struktur-thematische Aufeinanderbezogenheit von Roman und Gesellschaft zent-
ral ist. Die Auseinandersetzung mit Gesellschaft und ‚Wirklichkeit‘ wird zur ‚Auf-
gabe‘ der Gattung erklärt, und neu ist vor allem, dass Kurz die nicht mehr auf das 
Ganze und die ‚Universalität‘ zielende ‚Suche‘ nach Wirklichkeit im zeitgenössi-
schen Roman als zeitadäquat sanktioniert. Im Hinblick auf die „sogenannte Krise des 
Romans“ meint er auch abschließend, dass es wahrscheinlich nur um das Ende des 
traditionellen Romans geht (Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 36).
In den bisherigen Abschnitten wurde deutlich, dass das Problem des zeitgenössischen 
Romans im ästhetisch-konservativen Diskurs häufig als übergeordneter Werteverlust 
verstanden und bei Ausklammerung individualpsychologischer und politischer Zeit-
geschichte auf die recht abstrakte negative Modernität zurückgeführt wird. Ein in 
mehrfacher Hinsicht zeitgeschichtlich-konkreter und als relevant hingestellter psy-
chologisch-ideologischer und politischer Hintergrund des ‚Wertezerfalls‘ oder des 
Nein zum Tradierten skizziert Améry in seinem Aufsatz Wege, Holzwege, Aus-
wege des Neuen Romans (1964). Er führt auch konkrete Beispiele an und nimmt 
auf Ereignisse des zeitgenössischen literarischen und gesellschaftlich-politischen Le-
bens Bezug. 
Wie Kurz meint er, dass die Vertreter des ‚Neuen Romans‘ es ihren Lesern nicht 
leicht machten,232 und marktbeherrschend und mit dem neuen Roman koexistierend 
sei dementsprechend auch nach wie vor der ‚konventionelle Roman’. Ablehnung des 
Tradierten, die er als Merkmal des Neuen Romans anführt, wird aber als typisch fran-
zösisches bzw. deutsches Phänomen bezeichnet, das in England, Italien und den USA 
kaum oder überhaupt nicht vorhanden sei. Für diesen Umstand gibt Améry soziale 

232 Als Beispiel erwähnt Améry eine Dichterlesung Claude Simons vor den Arbeitern der Renault-Werke. In 
der auf die Lesung folgenden Diskussion hätten einige Arbeiter rundheraus erklärt, dass sie von dem 
Gelesenen so gut wie nichts verstanden hätten: Sie„stellten dem Autor klipp und klar die Frage, ob er das, 
was zu sagen seine Absicht war, nicht auf eine einfachere und verständlichere Art hätte ausdrücken 
können“ Améry 1964, S. 305.  
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und politische Gründe an. In Frankreich handle es sich um eine „tiefe, tragische und 
verständliche Frustration der Linksintellektuellen“; fast alle Schlüsselpersönlichkei-
ten des nouveau Roman ständen politisch auf der Linken, beispielsweise Sarraute, 
Robbe-Grillet, Claude Simon und Marguerite Duras. Nach dem Krieg und dem ‚he-
roischen Abenteuer der Résistance‘ hätten die Linksintellektuellen geglaubt, ihre 
gesellschaftliche Verpflichtung sei zugleich auch gesellschaftliche Macht. Dabei 
müssten sie ohnmächtig zusehen, wie die traditionellen Mächte - Armee, Kapital und 
Kirche - die „interokzidentale Prosperität“ als eigene Leistung reklamierten und wie 
ein immer mehr entpolitisiertes und entideologisiertes Volk der Linken die politische 
Anhängerschaft verweigerte. Die entscheidende Niederlage sei dabei in der sozialen 
Vordergrundsrealität erlitten worden, und die Folge sei der Versuch, durch  „künstle-
rische Preisgabe jener Realität das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen“ 
(Améry 1964, S. 310-311). 
In Deutschland handle es sich ebenfalls um eine politisch bedingte Reaktion, um ein 
politisch bedingtes Nein zur bisherigen Ordnung. Für junge Schriftsteller sei der 
Neue Roman zur künstlerischen Form der politisch notwendigen Absage an eine 
deutsche Vergangenheit geworden, die sowohl die Hitlerzeit als auch die Weimarer 
Republik und die wilhelminische Epoche einbeziehe. Dabei sei es auch selbstver-
ständlich, dass die jüngere Schriftstellergeneration die Tendenz habe, nicht nur die 
unrühmliche geschichtliche Vergangenheit und die „Erbschaft von Blunck und 
Griese“, sondern auch die ganze Tradition der letzten fünfzig Jahre zu verwerfen. 
Diese Tradition werde von den Jüngeren auch nicht primär mit Keller und Fontane, 
sondern mit den meisten populären Schriftstellern der wilhelminischen Zeit und der 
Weimarer Republik gleichgesetzt. Das Nein zur Vergangenheit sei damit als Nega-
tion des Herkömmlichen überhaupt und das Ja zum Neuen Roman als ein Ja zu einer 
neuen und besseren Welt empfunden worden. Für die jungen Schriftsteller der Nach-
kriegszeit handelt es sich nach Améry also um eine typische und legitime, politisch-
ideologische Problematik, die nicht gänzlich, wie teilweise unter den Verteidigern der 
Staigerschen Zürcher Rede, auf eine Generationsproblematik zu reduzieren sei 
(Améry 1964, S. 311).   
Der ‚Neue Roman‘ wird hier zu einer recht heterogenen Erscheinung. Über die Ver-
treter des französischen nouveau roman hinaus werden u.a. François Mauriac, Phi-
lippe Solers, Uwe Johnson, Martin Walser, Hans Erich Nossack, Arno Schmidt, Peter 
Weiss, Otto F. Walter und Ilse Aichinger genannt, und ihr gemeinsamer Nenner sei 
die Ablehnung des Traditionellen - Chronologie, Omnipotenz des Erzählers, Roman-
figur und Handlung im herkömmlichen Sinne - und das Ausschalten des ‚sogenann-
ten Realismus‘, der „Darstellung einer intersubjektiv annähernd gleichartig erfahrba-
ren Wirklichkeit“ (Améry 1964, S. 307). 
Améry verweist durch Zitate und Hinweise punktuell auf diskursiv gängige Themen 
und Aussagen. Er meint, dass Ablehnung intersubjektiver Wirklichkeit, ‚intersubjek-
tiver Alltagsrealität‘ oder auch ‚Vordergrundrealität‘ eine ‚panische Furcht‘ vor 
‚banaler Realität‘ sei,  die nach Sarraute - hier werden einige ihrer Aussagen auf dem 
Leningrader Schriftsteller-Colloquiums (vgl. 6.4.1) zitiert - zur Domäne des 
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Journalisten, des Dokuments und der Reportage gehöre, nicht aber der des 
schöpferischen Romanciers. Ähnliches habe auch Walter Jens in seinem Beitrag zu 
den Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit (vgl. 6.1.4) gesagt; es sei 
schwer, so meine er, für einen deutschen Schriftsteller die Wahrheit zu sehen, weil 
die durch u.a. andere Medien gewonnenen Vor-Informationen des Lesers eine direkte 
Belehrung im Roman, in der Lyrik, im Drama von vornherein unmöglich machten. 
Nach Améry mache Jens an dieser Stelle  auch ein „hochbemerkenswertes 
Eingeständnis“, das den Anspruch von Robbe-Grillet radikal dementiere, nämlich, 
dass der Romancier heute ‚Fachleute‘ anspreche. Die Ablehnung der intersubjektiven 
Alltagsrealität wird von Améry politisch-geschichtlich motiviert und auch 
sanktioniert, in seiner Auslegung aber auch zum zentralen ästhetischen und 
kultursoziologischen Problem des Romans. Der Neue Roman beherrsche zwar die 
Spalten der Literaturzeitschriften, aber selbst wenn seine ‚Wortführer‘ energisch 
darauf beständen, dass er nicht nur für Literaten, sondern für das ganze Volk gemeint 
sei, sei er in dem Versuch, ein breiteres Leserpublikum zu erreichen, gescheitert. Er 
hätte sich an dieser Stelle gern ein „Modewort von gestern erspart“, finde jedoch kein 
besseres: der Neue Roman ‚verfremde‘, und ‚Verfremden‘ sei in der Blochschen 
Bedeutung ein ästhetisch und sozial legitimes Verfahren. Fragwürdig sei aber, so 
meint Améry, dem es also um den Leser geht, dass manche Erscheinungen des 
nouveau Romans so ‚verfremdet‘ seien, dass Blochs ‚Fernspiegel‘ nicht mehr zu 
entdecken sei (Améry 1964, S. 307, 308).233

Améry beteuert zugleich, dass er an und für sich kein Gegner des Neuen Romans sei 
- man könne nicht so ohne weiteres an existierende Erzählertraditionen anknüpfen, 
der Neue Roman habe bisher nicht wahrgenommene Welten eröffnet, Robbe-Grillet 
habe unsere Augen geschärft und Nathalie Sarraute unser Ohr. Durch den Neuen 
Roman würden wir als Leser auch differenzierter, wacher, intelligenter, sogar fleißi-
ger lesen und hätten uns an eine Lektüre gewöhnt, die uns einen „geistigen Mühe-
aufwand“ abfordere; ein „unversöhnlicher Gegner des modernen und blindwütiger 
Verteidiger des traditionellen Romans“ nehme eine „stumpfe kulturreaktionäre Hal-
tung“ und Position ein, die auf die Dauer nicht gehalten werden könne. Die Ent-
wicklung sei irreversibel, der Neue Roman sei da, und es gebe kein Zurück zum fa-
bulierenden Erzählen. Fortschrittlich und erhellend sei im Neuen Roman die Er-
kenntnis, dass Wirklichkeit nicht so einfach und nicht so deutlich sei, wie wir früher 
vielleicht geglaubt  hätten (Améry 1964, S. 311).
Was er aber grundsätzlich in Frage stellt, ist die literarische Irrelevanz  der ‚Banal-
realität‘, also der ‚intersubjektiven Alltagsrealität‘, die bei ihm geradezu zum Pro-
gramm gelangt. ‚Dokument und Reportage‘ hätten den realistischen Roman keines-
falls überflüssig gemacht, Arnold Zweigs Grischa, Egon Erwin Kischs Kriegsnoti-
zen in Schreib das auf. Kisch und Bölls Haus ohne Hüter seien durchaus le-

233 Dies sei beispielsweise in Sarrautes Buch Les Fruits  d’Ors  der Fall. Was da übrig bleibe, nehme man 
mit Kopfschütteln zur Kenntnis und denke vielleicht an den Ausspruch, den einmal der „deutsche Kritiker 
Reich-Ranicki in der Besprechung eines Buches von Nossack tat: ‚Wer so verfremdet, befremdet‘.“ (Améry 
1964, S. 307).  
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senswert, obwohl eine Anzahl von soziologischen und psychologischen Studien über 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg vorlägen. Romankunst könne sich auch 
nicht gestatten, auf Kontakt mit Alltagsrealität zu verzichten, wenn sie nicht nur auf 
das Ästhetische beschränkt bleibe, sondern auch soziale Kriterien in die Diskussion 
aufnehmen wolle. Ein Romanschriftsteller, der wie Jens ‚für Fachleute‘ schreibe, 
setze über das Ästhetische hinaus auch immer eine ganze Anzahl folgenschwerer so-
zialer Akzente. Zunächst einen „defaitistischen“, weil er durch diese Beschränkung 
„unser aller Weltheimat, die Alltagsrealität“, jener Industrie überlasse, die H.M. En-
zensberger die ‚Bewusstseinsindustrie‘ genannt habe (vgl. 6.1.2). Auch grenze er ein 
Leserpublikum aus seinem geistigen Aktionsbereich aus, das einfach als „ ‚Masse‘ zu 
bezeichnen wir uns wohl hüten sollten“, und der Roman werde durch seine Technik 
des Verfremdens ein Faktor der Entfremdung des Menschen (Améry 1964, S. 309).234

Die programmatische Forderung des Aufsatzes läuft darauf hinaus, dass von der Lite-
ratur, insofern ihr noch eine soziale Funktion zuzuschreiben sei, gefordert werden 
müsse, dass sie den Menschen in der ohnehin feindseligen Welt nicht fremd mache, 
sondern heimisch. Um dies zu erreichen, sei aber zunächst die den Neuen Roman 
‚überwuchernde mystifizierende Essayistik’, ein „ganzer Nebelvorhang modischer 
Tiefenschwätzerei“ zu ‚zerstören‘.235 Zu ‚liquidieren‘ sei beispielsweise die stehende 
Formel, wonach der Neue Roman die „Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation 
in dieser Zeit“ darstelle. Was dies heißen solle, warum menschliche Kommunikation 
heute schwieriger sein solle als „vor zwanzig, vor dreißig, vor fünfzig Jahren“, habe 
noch niemand einsichtig gemacht. Programmatisch meint Améry ferner, dass der Le-
ser seine Lesegewohnheiten am Neuen Roman zu erziehen hätte, dass aber der Neue 
Roman auch sich selbst erziehen müsse und dabei, nebst Untersuchungen der unbe-
kannten Realität, auch die vom Leser bewohnte, „hochmütig als banal und künstle-
risch irrelevant hingestellte Wirklichkeit“ wieder zu entdecken und zu erhellen habe 
(Améry 1964, S. 309-310, 313). 
Kurz und Améry sind in ästhetisch-ideologischer Hinsicht nicht im gleichen Ausmaß 
diskursiv einzuordnen wie etwa Kahler, Staiger, Eisenreich oder Muschg. Kurz über-
rascht durch sein offensichtliches Interesse an der zeitgenössischen, formell und er-
kenntnistheoretisch ‚progressiven‘ Literatur; das Bild der zeitgenössischen Gesell-
schaft, das er entwirft, und die Zeitschrift, in der sein Aufsatz publiziert wurde - also 

234 Améry hat die Aussagen von Jens in diesem Zusammenhang missverstanden. Jens meint mit 
‚Fachleuten’ nicht, dass der Schriftsteller heute für Fachleute im Sinne von Kritikern oder anderen 
Schriftstellern schreibt, sondern dass der Leser bereits ‚informiert’ sei, d.h. Fachkenntnisse 
unterschiedlicher Art besitze, die den früheren Informationsauftrag des Romans überflüssig machten. Zu 
betonen ist auch, dass Jens diesen Mangel an Auftrag keinesfalls programmatisch unterstützt, sondern 
beklagt und dabei auch neue ‚Bündnisse‘ vorschlägt ( vgl. Jens in 6:4:1).  
235 Améry gibt dafür auch Beispiele an, die sich auf die literarische Kritik beziehen; in einem Aufsatz des 
französischen Kritikers Jean-Paul Aron habe er neulich über den Neuen Roman gelesen, er sei „ein 
Schweigen, das sich auf die Wirklichkeit hin öffnet“. Von einem deutschen Kritiker, dessen Name er „mit 
Diskretion zu behandeln gedenke, stammt die bündige Feststellung: ‚Die zwiespältige Doppelung von 
Deduktion und Inkarnation, von logischer Analyse und gefühlslogischer Ergänzung könnte bei der 
Betrachtung der Literatur den Leitfaden abgeben‘ “. Keiner dieser Sätze sei, so meint er, in eine logisch 
sinnvolle Sprache zu übersetzen (Amery 1964, S. 310).   
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der katholischen  Stimmen der Zeit -, lassen andere Erwartungen aufkommen. Sein 
Aufsatz realisiert zwar Konstanten des ästhetisch-konservativen Diskurses, aber er 
setzt sich relativ ausführlich mit spezifischen narrativen Kategorien auseinander, 
lehnt bestimmte tradierte Erzählmuster als veraltet ab und plädiert, ohne normativen 
Hinweis auf ‚die Tradition’, für eine tatsächliche Berücksichtigung des Neuen. Seine 
Programmatik gilt der Kritik und dem Leser im weitesten Sinne, indirekt aber auch 
dem Roman. 
Auch Amérys Aufsatz manifestiert ein auffallendes Interesse an der zeitgenössischen 
Literatur bzw. an zeitgenössischen Romanen; hier wird sozusagen getadelt, was ei-
nem am Herzen liegt. Punktuell ist sein Aufsatz mit marxistischen ästhetisch-konser-
vativen Positionen kompatibel, und man begegnet hier ferner ähnlichen Konstanten 
wie bei Habe (4.1), jedoch ohne dessen populistische und partiell direkt höhnische 
Kritik am zeitgenössischen Roman; Améry bleibt der Literatur auch in seiner Kritik 
sozusagen ‚treu‘. Seinem Aufsatz fehlt ferner die vergangenheitsbezogene Norm, die 
für den östlichen Literaturkonservatismus kennzeichnend ist, und unerwartet ist vor 
allem seine Kombination von politischem Erklärungsrahmen, Kritik und detaillierter 
Erläuterung ohne implizite Vergangenheitsverklärung. Bezugnahme des Romans auf 
‚Alltagsrealität’ wird zwar programmatisch akzentuiert, und dies impliziert auch Kri-
tik am existierenden ‚Neuen Roman‘. Was seinen Aussagen fehlt, ist aber die übliche 
normative Rekurrenz auf ‚Realismus‘, erzählerische Traditionen des 19. Jahrhunderts 
oder ‚Goethe-Zeit‘. Er beschreibt die Problematik des ‚Neuen Romans‘ als eine in 
gewisser Hinsicht politische Aporie der jüngeren Schriftstellergeneration nach 1945, 
und der Neue Roman wird als geschichtliches Phänomen prinzipiell legitimiert, auch 
wenn ebenfalls von ‚Holzwegen‘ die Rede ist. Seine programmatische Forderung 
nach ‚Erzählen‘ als Bezug auf ‚Alltagsrealität‘ wird ferner nicht primär gattungses-
sentiell oder bildungsethisch motiviert, und es geht auch nicht um Bezugnahme auf 
Tradition als notwendige Kontinuität des menschlichen Geschichtsbewusstseins. 
Vielmehr ist der Leser für seinen Literaturbegriff zentral, und Alltagsrealität als sozi-
ale Dimension des Romans wird zu einem wesentlichen, sozio-politisch und zeitge-
nössisch motivierten Aspekt seines Auftrages; jene Alltagsrealität dürfe nicht der 
Bewusstseinsindustrie überlassen werden.
Offensichtlich wird hier, dass ein diskursiver ‚Generalangriff‘ auf das Zeitgenössi-
sche, vor allem ‚bloß Moderne‘, erheblich leichter wird, wenn allgemeine, übergrei-
fende und ‚ewige’ Fragestellungen bei der Ausklammerung individueller Erschei-
nungen der Gegenwart dominieren. Betrachtungen, die auf diese Weise im Rahmen 
geschichtsphilosophischer Zusammenfassungen verharren, können anscheinend 
leichter über eine spezifische ‚Zeitproblematik‘ und über konkret Geschichtliches 
hinwegsehen. Deutlich wird, dass Auseinandersetzungen mit dem Roman, die wie 
Kurz’, Amérys und zum Teil Martinis Aufsatz (5.1.2) auf individuelle Titel der Ge-
genwartsliteratur eingehen, häufig auch auf Zeitgeschichte und Entstehungszeit Be-
zug nehmen. Sie können zeitgenössische Literatur nicht mehr problemlos abfertigen 
und realisieren tendenziell auch Erklärungsmuster und ästhetische Wertungsraster, 
die die Einstufung der zeitgenössischen Romanproblematik als ‚wertvoll‘ zulassen 
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und bestimmte Themen und formalthematische Fragen als produktiv und zeitspezi-
fisch relevant legitimieren. 
Kurz’ Aufsatz formuliert einen eindeutigen Abschied vom ‚traditionellen Roman‘. 
Gerade dadurch, dass sein Text eine typisch ästhetisch-konservative Inszenierung der 
modernen Gesellschaft zeigt und sich gleichzeitig programmatisch als Plädoyer für 
einen neuen Literatur- bzw. Romanbegriff einsetzt, wird auch das relative ‚Außen-
seitertum‘ des normkonservierenden, ästhetisch-konservativen Diskurses in den 60er 
Jahren deutlich. Unabhängig von damals betriebener Politik und dominierender äs-
thetisch-ideologischer Haltung der öffentlichen Institutionen bleibt in den 60er Jahren 
der ästhetisch-konservative Diskurs in seiner Beziehung zu einem beträchtlichen Teil 
der zeitgenössischen Literatur kritisch bis feindlich-befremdet. Es gelingt diesem 
Diskurs selten, seine ethisch-ästhetischen Kategorien und Werte in produktiver Hin-
sicht auf das ‚Neue‘ zu applizieren. Hierzu kommen das zunehmend Progressive und 
die explizit annoncierte linkspolitische Haltung mancher Teile dieser Literatur, die 
für den ästhetisch-konservativen Diskurs häufig ideologisch schwer verdaulich wa-
ren. Er befindet sich damit überwiegend in Opposition zu dem, was damals als ‚neu‘ 
und ‚diskussionswert‘ galt.  
Interessant als Dokumentation dieses diskursiven ‚Außenseitertums‘ in den frühen 
60er Jahren, in denen das Thema ‚progressive versus konservative Literatur‘ anschei-
nend schon ein Anliegen war, ist der Sammelband Literatur zwischen links und 
rechts. Deutschland, Frankreich, USA (Lehner (Hg.) 1962). Horst Krüger
und Paul Noack, die deutschen ‚Hauptkontrahenten‘ des Bandes, kommentieren 
jeweils die ‚linke‘ bzw. ‚rechte‘ oder konservative Position der damals zeitgenössi-
schen Literatur, und Noacks Kommentare formulieren dabei ein ideologisches 
Selbstverständnis der Zeit, das auch im Hinblick auf die in meiner Untersuchung 
verwendete Bezeichnung ‚ästhetisch-konservativen Diskurs’ einleuchtend ist. Sowohl 
in ihren Kommentaren zur eigenen theoretischen Position als auch in ihrer jeweiligen 
Inszenierung einer Gegenposition kommen sehr anschaulich viele der hier erwähnten 
Konstanten und Kategorien des ästhetisch-konservativen Diskurses sowie die des 
‚Veränderungsdiskurses‘ zum Vorschein. Noacks formuliert in seiner Erläuterung der 
konservativen Position u.a. die für den ästhetisch-konservativen Diskurs charakteris-
tische Abfertigung der zeitgenössischen Literatur als ‚Mode’ und leere Geste. Auch 
Krüger geht in seinem sonst affirmativen Kommentar zur ‚linken Position‘ auf einen 
ähnlichen Fragekomplex ein. Anscheinend hatte er 1962 noch das Gefühl, dass er 
manche Erscheinungen linker Literatur ‚entschuldigen‘ bzw. ihre Vertreter ‚warnen‘ 
müsse; er erwähnt u.a. die „immerwährende Gefahr der literarischen Linken, dass sie 
in der Geste eines gängigen Nonkonformismus zu einer gut verkäuflichen Ware 
wird.“ Manche „Stilunsicherheit, mancher schrille Ton im Lager der Opposition“ sei 
wohl ferner damit zu erklären, dass es in Deutschland keine Tradition der Verbindung 
von Literatur und Politik gebe und dass linke Autoren im Unterschied zu konservati-
ven kaum das Vorbild der Vergangenheit hätten, was an sich eine besondere Proble-
matik der Traditionslosigkeit sei (Krüger in Lehner (Hg.) 1962, S. 27-28). 
Die erwähnte Art von ‚Außenseitertum‘ des ästhetisch-konservativen Diskurses ge-
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genüber dem ‚Neuen‘ mag, so meine ich, geschichtlich gesehen als permanente Posi-
tion des kulturkonservativen Diskurses erscheinen und würde sozusagen im Wort 
‚konservativ‘ oder ‚kultur-/wertekonservativ‘ selbst liegen; das Befremdet-Sein ge-
genüber dem - tatsächlich oder angeblich - ‚Neuen‘ dürfte tendenziell eine Konstante 
dieses Diskurses sein. Da es aber verschiedenartig zusammengesetzte ästhetisch-kon-
servative Positionen gibt, ist die Frage nach einem solchen Außenseitertum am Ende 
nur relativ zu einem bestimmten Diskurszusammenhang zu beantworten. Bei Krüger 
und Noack geht es vor allem um sog. experimentelle, avantgardistische, progressive 
oder auch ‚hermetische‘ Literatur versus ‚rechte‘ oder konservative. Sie betonen 
beide, dass in den frühen 60er Jahren die konservativ ausgerichtete Literatur im Hin-
blick auf Auflagenhöhe nach wie vor dominiere, während man in der literarischen 
Diskussion ganz andere Autorennamen und Titel angeführt und besprochen habe. 
Ganz offensichtlich war damals die konservative Literatur kaum mit dem neuen, eher 
progressiv eingestellten und auf Veränderungen verschiedener Art zielenden Diskurs 
kompatibel; gekauft und gelesen wurde die konservative Literatur, diskutiert und de-
battiert aber eben andere Literaturen. Auch darin manifestiert sich das erwähnte 
Außenseitertum; die ästhetisch-konservative Position konnte sich in der damaligen 
ästhetischen Diskussion der (Massen-) Medien, die anscheinend eben auf das Kon-
trastschaffende, deutlich Andere oder Ins-Auge-Fallende Neuste hinaus war, nicht 
behaupten, weder als Literatur noch als literarische Reflexion (vgl. in: Lehner (Hg.) 
1962, Noack S. 29-56, Krüger S. 5-28). 
Das Gefühl des ‚Außenseitertums‘ liegt auch Habes affirmativer Aussage zur ‚kon-
servativen Rebellion‘ in Deutschland zugrunde.236 Die Bezeichnung ‚Rebellion‘ ist 
im allgemeinen Gebrauch eher mit einem Anspruch auf ‚Neuigkeit‘, ‚progressive 
Veränderung‘, Umwälzung oder tabula rasa verbunden, und dies hat mit dem bei 
Habe thematisierten Revanche- oder Konsolidierungsversuch der konservativen Kri-
tik kaum etwas gemeinsam. Eher geht es dort um Rebellion als ‚Gegenposition’ zum 
zeitgenössisch Gehuldigten, um Traditionsanschluss, um Bewahren und Weiterführen 
einer als produktiv, wahr und wertvoll eingestuften literarischen Tradition bzw. um 
Kritik an dem, was faktisch oder angeblich gegen diese Tradition arbeitet. Habes 
‚konservative Rebellion‘ mag also einerseits kontrafaktisch wirken, aber er hat inso-
fern recht gehabt, als ästhetisch-konservative Kritik Anfang der 60er Jahre ihre 
selbstverständliche Autorität verloren hatte und in mehrfacher Hinsicht im Gegensatz 
zu dem stand, was allgemeine Politisierung und neue sprachtheoretisch und soziolo-
gisch ausgerichtete Diskussion für den ästhetischen Diskurs brachten. ‚Rebellion‘ als 
Versuch zur gänzlichen Kursänderung und als ein ‚Gegen den Strom schwimmen‘ 
bestand in dem Zusammenhang eben in Beharren auf Tradition und Hervorhebung 
ewiger Werte, die Stand halten könnten gegen das ‚bloß Zeitgebundene‘.
Tradition als ‚Wahrheit‘ scheint ‚Neuigkeit‘ oder ‚Experiment‘ im ästhetisch-konser-

236 Inwieweit die Bezeichnung ‚konservative Rebellion‘ mit dieser Bedeutung verbreitet war, ist mir 
unbekannt, sie kann aber an manchen Punkten rhetorisch, wenn auch nicht ideologisch, mit ‚konservativer 
Revolution‘ verglichen werden, einem Ausdruck, der u.a. im Hinblick auf die  Zeit 1871-1933 verwendet 
worden ist und wird (vgl. Mohler 1959 (1972, 1989) u. Clason 1981). 
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vativen Diskurs gelegentlich von vornherein auszuschließen (vgl. Noack in: Lehner 
(Hg.) 1962, S. 33-35). Noack, dem es primär um einen positiv-klärenden Kommentar 
zur konservativen Position geht, hebt vor allem den Traditionsaspekt als Signum und 
Wert des Konservativen hervor, erwähnt aber auch das Bewahren des dezidiert 
‚Menschlichen‘, das sich ja u.a. auch bei Leonov, Kahler, Staiger, Steiner und Habe 
als fixer Wert und Konstante realisiert. Interessant ist auch Noacks Darstellung eines 
möglichen, ‚anderen‘ konservativen Weges nach 1945 am Beispiel der Zeitschrift 
Die Wandlung - im Unterschied zu dem, was durch die Zeitschrift Der Ruf, seine 
Vertreter und die Gruppe 47 entstanden sei. Hier wird ein deutliches, konservatives 
Selbstverständnis formuliert, das auf Echtes und Wahres, schlicht Menschliches, 
nicht ideologisch Erstarrtes und auf das „Zeitlose im Zeitbezogenen“ hinaus will und 
für sich monopolisiert (Noack in: Lehner (Hg.) 1962, S. 55). Auch die Vorstellungen 
- bzw. Vor-Vorstellungen - von der gegenüberstehenden, linken Position und deren 
Vorurteile über die Konservativen, die Noack skizziert, sind diskursiv sehr illustra-
tiv.237

Ein sehr prägnantes konservatives Selbstverständnis artikuliert sich auch in Friedrich 
Heers im gleichen Sammelband publiziertem Beitrag Die dritte Kraft. Hier wird 
der ‚wahre Konservative‘ - es gebe auch den ‚unwahren‘ - als der geschichtsbe-
wusste, maßvolle, skeptische, programm- und ideologielose, ‚objektive‘, freie und 
selbständige, der Welt gewissenhaft und kritisch-liebend dienende Mensch schlecht-
hin inszeniert, und zwar am Beispiel von u.a. Joseph Freiherr von Eichendorff, Stif-
ter, Musil und Eisenreich. Als Beispiele dafür, dass der Konservative eben ein 
Mensch sei, der zeitlebens in der Opposition und in der Nonkonformität stehe, wer-
den ferner Gotthelf, Burckhardt, Goethe, Kant und Lessing erwähnt; er stellt den 
Konservativen als den geschichtsbewussten, aber maßvollen, skeptischen und (liebe-
voll-) kritischen Menschen schlechthin dar. 

237 Zeitgenössische Literatur wird bei Krüger und Noack explizit als ‚Werteverlust‘ und Traditionsbruch 
thematisiert, und beide kommentieren die zeitgenössische ‚linke‘ bzw. ‚rechte‘ Literatur - wie Améry den 
‚zeitgenössischen Roman‘ - relativ sachorientiert mit Titel- und Autorenangaben. Ihre polemisch angelegten 
Kommentare sind für die damaligen, einander ideologisch gegenüberstehenden diskursiven Positionen sehr 
typisch. Beide sprechen von der ideologisch und wertebezogen kritischen Situation nach 1945, die junge 
Autoren veranlasst habe, sich gänzlich von bisheriger Tradition und Werteordnung abzuwenden. Krüger 
betont aber den bloß materiellen Aufschwung, also die sog. ‚Wohlstandsgesellschaft‘, in Verbindung mit 
dem Mangel an ideologischer Revision als Grund der zunehmenden - linken - Politisierung und Traditions-
ausklammerung in der Literatur; ähnliches erwähnt auch Améry in seinem oben kommentierten Aufsatz. 
Als besondere Schwierigkeit betont er auch, dass es in Deutschland keine Tradition gebe, die Literatur und 
Politik verbinde; die neue Literatur habe damit eine doppelt komplizierte Traditions- und Wurzellosigkeit. 
Noack seinerseits meint in ähnlicher Weise wie Habe (4.1), dass der Gang der Dinge nach 1945 eine 
‚Fehlentwicklung‘ sei und auf einen Irrtum bzw. ein Missverständnis zurückgehe; die jungen - linken, 
‚experimentellen‘ - Autoren glaubten, dass ein „ ‚fortschrittliches‘ politisches Denken sich auch einer 
neuen, ‚fortschrittlichen‘ Form zu bedienen habe, oder, umgekehrt gesagt, dass Dichtung, die sich 
traditioneller Formen bedient, der Diskussion nicht wert sei.“ Dieses Missverständnis beruhe auf der 
Überzeugung, dass der „Zusammenbruch einer politischen Form, die - eher zu Unrecht als zu Recht -  als 
rechtsstehend angesehen wurde (---), auch das Jahr Null der deutschen Literatur sein müsse“. Weil die 
Glocke des deutschen Nationalbewusstseins misstönend geworden sei, sei nach diesen Autoren auch die 
Form zerstört worden, in die man sie gegossen habe (Noack in Lehner (Hg.) 1964, S. 38-39, vgl. auch  S. 
46).
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Bei Heer findet man viele Konstanten des werte- und kulturkonservativen Diskurses 
wieder; u.a. thematisiert er ‚linke Intelligenz‘, auch die der 20er Jahre, als ‚snob-
bistisch‘, und meint, dass ‚Dichtung Heilkunst‘ sei. Er formuliert aber auch ein poin-
tiert reflexives Selbstverständnis, das sich im ideologischen Raum der schwarz-
weißen Etikettierung deutlich abgrenzen und differenzieren möchte und als ein ‚sanft 
aufklärerischer Humanismus’ charakterisiert werden könnte. Der konservative 
Schriftsteller, so heißt es u.a., sage „ein kritisches Ja zur Moderne, zur technisch-
industriellen Zivilisation“, im Unterschied eben zu Schriftstellern ‚einer gewissen 
Rechten‘, die dadurch auch mitgeholfen habe, das für den Nationalsozialismus not-
wendige geistige Klima zu schaffen. Ferner unterscheide sich jener konservative 
Schriftsteller vom politischen und religiösen Pessimismus ‚einer gewissen Rechten‘, 
indem er an Menschen, Jugend und Zukunft glaube. Heer arbeitet überhaupt eifrig 
daran, dass der ‚wahre Konservative‘ nicht versehentlich mit dem modernitätsfeind-
lichen rechten bzw. ‚rechten reaktionären‘ Menschen verwechselt wird: Der ‚echte’ 
Konservative sei vielleicht der einzige Mensch permanenter Opposition, und kenn-
zeichnend für ihn sei der Kampf gegen alle Ideologien und geschlossenen Systeme; 
ihm komme es stattdessen auf den ‚Menschen‘ an, den Heer damit, wie im ästhetisch-
konservativen Diskurs üblich, auch als gegeben voraussetzt und programmatisch ak-
zentuiert (Heer in: Lehner (Hg.) 1962, S. 71, vgl. auch S. 72, 68, 66 bzw. zur ‚echten 
konservativen Gesinnung‘ auch Gsteiger in 5.1.2).

5.6 Zusammenfassung: Normbewahrung   

5.6.1 Übergeordnete Themenbereiche und Argumentationskonstanten 

Ausgehend von den in den Kapiteln 4 und 5 kommentierten Texten kann man die 
spezifisch ästhetisch-konservative Konzeption einer Krise oder Problematik des 
Romans bzw. der Literatur in den 60er Jahren als übergeordnete Werteproblematik, 
als ‚Wertezerfall’ zusammenfassen: hier wird etwas nachgetrauert, das man als Zeit 
der wahren und ewigen Werte empfindet. Proklamiert und bedauert wird das Ende 
oder das allmähliche Ende einer großen, produktiven und verheißungsvollen Kultur-
epoche, und zeitgenössische Literatur wird vor allem als Abweichung von diesem 
poetisch-natürlichen Ganzheitskomplex der Vergangenheit zum Problem. Man kann 
die Rede von einer ‚Krise des Romans‘ in den 60er Jahren von da aus auch als ästhe-
tisch-konservative Konstante bezeichnen, der, wie es Günther Blamberger (1985) im 
Hinblick auf den ‚Gegenwartsroman‘ formuliert hat, ein ‚Leiden an der Gesinnung 
zur Totalität’ zugrunde liegt. Sie manifestiert sich im Diskurs als Trauer über verlo-
rengegangene Einheitsbestrebungen und Ganzheitslösungen und wird indirekt auch 
als verlorengegangene Transzendenz thematisiert. Von der ästhetisch-konservativen 
Position aus wird insofern einen ernst gemeinten Versuch gemacht, zu retten, was 
noch zu retten ist; Symptome der kulturellen Niedergangsphase werden identifiziert 
und kommentiert, vor allem aber Gegenmaßnahmen, die zum rechten Weg bzw. zum 
Wiederanschluss an vergangene Größe führen sollen.
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Diese Werteproblematik des ästhetisch-konservativen Diskurses realisiert sich sehr 
explizit in der Diskussion der Literaturkritik, die, wie aus der Untersuchung hervor-
geht, in den 60er Jahren ein viel diskutiertes Thema war (5.1.1). U.a. ist hier von der 
Abnahme an Gelehrsamkeit, von ‚Bildungsmangel’, ‚Maßstabslosigkeit’ und ‚Unbil-
dung’ die Rede, und beides wird partiell auf ‚Bequemlichkeit’ zurückgeführt 
(Weber). Auch wird von einer Kluft zwischen dem akademischen Bereich und der 
Literaturkritik bzw. ihrer Beschäftigung mit dem bloß Tagesaktuellen gesprochen 
(von Wiese), und tradierte literarische Ästhetik akademischer Provenienz erscheint 
im Großen und Ganzen als naturgegebene Basis literarischer Wertungsfragen. Der 
literaturkritischen Beschäftigung mit Literatur kommt von da aus auch eine beson-
dere Verantwortung zu und wird hier wie bei Weber, von Wiese und dem bei Reich-
Ranicki zitierten Boehlich vor allem zum gemeinsamen Projekt und Gespräch unter 
der Führung der mehr oder weniger ‚Gebildeten‘. Hinter dieser Bestrebung kann dis-
kursiv ein bildungsethischer, punktuell auch tradierter nationalsprachlicher und 
eventuell nationalstaatlicher Auftrag identifiziert werden, dem zufolge Kenntnisse 
des literarischen Kanons und der ‚Tradition’ als Fundament für ‚geschichtliches Be-
wusstsein‘ und Fortbestand der menschlichen Kultur angesehen werden. Zentral sind 
die ‚ewigen’ Werte - das ‚Beste’, das ‚Gute, Wahre und Schöne’, das ‚Menschliche’, 
die ‚menschliche Natur’, das Maß etc. Der ästhetisch-konservative Diskurs reprodu-
ziert und normiert durch direkte und indirekte Hinweise auf diese Werte immer wie-
der eine bestimmte kulturelle Hierarchie, eine von Gott oder der Tradition gegebene 
Ordnung, die in mehrfacher Hinsicht vor allem ‚Kontinuität‘, Unterordnung unter 
etwas Höheres und Klassifizierungen wie ‚hoch‘ und ‚niedrig‘ als Vorgehen und 
methodische Haltung akzentuiert. Demgegenüber realisiert Rüdiger insofern eine 
normverändernde Position, als er trotz expliziter Kritik an der literarischen ‚Tradi-
tionslosigkeit’ und ‚angestrengtem Herumprobieren’ und bei aller Hervorhebung des 
akademischen Traditionszusammenhangs immerhin bisherige, fachinterne Wertungs-
konventionen und ästhetische Raster von Germanistik und Literaturwissenschaft zu 
überschreiten versucht und für eine Bezugnahme auf die ‚Erdenreste der Literatur’, 
auf konkrete Geschichte und Gesellschaft plädiert. 
Die Rede von der ’Traditionslosigkeit’ der zeitgenössischen oder modernen Literatur 
ist im Hinblick auf das Thema ’Wertezerfall’ zentral (5.1.2). Sie ist als rhetorische 
Geste und argumentative Basis überall am Werke, auch wo der Begriff ‚Tradition’ 
nicht verwendet wird. Unter ‚Tradition’ verstehe ich dabei die Weitergabe eines nicht 
in jeder Hinsicht näher spezifizierten überlieferten Bildungsgutes, eines bestimmten 
tradierten Kanons der deutschen Literatur, eventuell der Weltliteratur; sie steht aber 
in gleicher Hinsicht für den Prozess der produktiven Bezugnahme der neuen Literatur 
auf diesen Kanon bzw. für Das sich Einordnen in eine bestimmte Wertegemeinschaft, 
so beispielsweise bei Muschg und Gsteiger, die ‚Tradition’ ebenfalls als bedingenden 
Faktor mit dem Begriff ‚Revolution‘ verbinden. Frankreich ist dabei das gegebene 
Beispiel: ohne Tradition, keine Revolution. Aus einer damit verbundenen ästhetisch-
ideologischen Perspektive, die programmatisch in erster Linie auf das 19. Jahrhundert 
zurückgreift, wird die Zeit des Nationalsozialismus in erster Linie zum ‚Traditions-
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bruch‘, zu einer Zäsur, die mit einem lebendigen, produktiven Traditionszusammen-
hang abrupt ein Ende macht (Muschg 5.1.2; Steiner, McCormick und Habe 4). Die 
programmatische Geste des ästhetisch-konservativen Diskurses  impliziert von daher 
immer ein Moment des ‚Zurück‘, eine Wiederaufnahme der gebrochenen Faden, eine 
Richtungskorrektur oder Synthese, bei der die Vergangenheit als ‚Maß‘ zentral bleibt.
‚Tradition’ wird, wenn im ästhetisch-konservativen Diskurs erwähnt, als mehr oder 
weniger gegebene Erscheinung behandelt. Ansätze zur Differenzierung des Tradi-
tionsbegriffs - ‚Gebräuche’, unechte und wahre Tradition, Tradition als reaktionäres 
Schlagwort - sind aber, wenn nicht üblich, so durchaus vorhanden, u.a. bei Gsteiger, 
der damals gängige Thesen der Literaturdiskussion in einer für den ästhetisch-kon-
servativen Diskurs nicht gänzlich typische Weise ideologisch problematisiert. Dage-
gen ist die Art, wie Tradition ‚entsteht’, eventuell ‚gemacht’ wird, kaum ein Thema. 
Ich habe den Eindruck, dass die groß angelegten kritisch-terminologischen Archäolo-
gien, die dem Traditionsbegriff in unterschiedlicher Hinsicht historisch nachgehen, 
‚Tradition’ möglicherweise auch als selektive Verfahrensweise thematisieren und der 
angeblichen oder realexistierenden ‚Begriffsverwirrung‘ bzw. begrifflichen Inkonse-
quenz endlich ein Ende machen wollen, erst in den 70er Jahren im Rahmen eines 
neuen rezeptions- und wirkungsästhetischen Vorstoßes einsetzen.238

Im ästhetisch-konservativen Diskurs wird zeitgenössische Welt gegenüber Vergan-
genheit - wahren Werten, Einfachheit, Natürlichem und Menschlichem, menschlicher 
Gemeinschaft, natürlichem Leben auf dem Lande etc., kurz und gut, der heilen Welt - 
in erster Linie als Abweichung dargestellt: Technifizierung, Verwissenschaftlichung 
und ‚unnatürliche’, oberflächliche, hektische und kommerzialisierte Großstadt wer-
den zur Essenz moderner Gesellschaft, und so entsteht der ‚Wertezerfall’. Die darin 
vorgeführte Gegenüberstellung von ‚damals’ und ‚heute’ gehört in der Mehrheit der 
behandelten Texte zur Basis der Argumentation, wurde aber in der Untersuchung 
prototypisch am Beispiel Kahlers und Leonovs als ästhetisch-konservative und 
punktuell recht massive Verfallsrhetorik dargestellt. Sie manifestiert aber nicht nur 
Angst vor jeglicher ‚Auflösung’ oder dem Verlust dessen, was als literarische, im ge-
gebenen Fall eventuell auch spezifisch deutsche Tradition gegolten hatte - u.a. des 
Harmonischen, Vorbildlichen und Tröstlich-Erbauenden - , sondern auch Abneigung 
gegen eine als fremd empfundene kulturelle Grenzüberschreitung der eigenen Zeit.239

Es handelt sich hier um eine diskursive Konstante, die auf einen allgemeinen Ver-

238 Vgl. hierzu Barner 1975 in: Barner 1997, S. 253-276; Sein Aufsatz, der historisch relativ weit hinausholt, 
berührt in kritischer Hinsicht u.a. den ästhetisch-konservativen Gebrauch des Begriffs als eben ästhetisch-
konservativ und warnt zugleich allgemein vor ‚unordentlicher’ Begriffsverwendung. Dass sich Barner in 
diesem Sinne über existierenden terminologischen Pluralismus aufregt, methodisch zur ‚Ordnung’ ruft und 
in seiner Kritik relativ unspezifisch vorgeht, ist für Korrekturen und theoretische Problematisierungen 
dieser Art nicht ungewöhnlich. Darin realisiert sich, wie ich meine, eine für den akademischen Diskurs 
kennzeichnende Angst nicht nur vor dem qualitativen Abrutsch der eigenen Disziplin, sondern auch ganz 
allgemein vor ihrem Uferloswerden. Es ist anscheinend nicht einfach, sprachlos zuzusehen, wie jene 
Disziplin außerhalb des einzelnen Forschungsprojekts leider oder zum Glück, wie man will, sich immer 
wieder tendenziell ins Grenzenlose aufzulösen droht. Vgl. zum Traditionsbegriff auch in: Schnell (Hg.) 
2000 S. 509-510.  
239 Vgl. zu einem verwandten diskursiven Prozess früherer Epochen Bollenbeck 1999.
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fallsdiskurs des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückgeht und ebenfalls den 
Aspekt ‚Untergang des Abendlandes‘ tangiert.240

Parallel zur negativ inszenierten modernen Gesellschaft werden Erscheinungen der 
zeitgenössischen Literatur, die nicht glatt in die ‚Tradition‘ einzufügen bzw. nicht 
ohne weiteres überhistorisch transponierbar waren, als Normabweichung gehandhabt 
und zum Teil auch als ‚bloße Mode‘ abgewiesen. Sie wird, wenn in den aktuellen 
Texten kommentiert, zwar kaum in Bausch und Bogen verurteilt, sondern partiell als 
angebrachter Ausdruck moderner Gesellschaft und damit verbundener zeitspezifi-
scher Romanproblematik sanktioniert. Selten geschieht dies aber ohne Reservationen, 
ohne unspezifizierte Mahnung, Zurechtweisung oder ‚Warnung‘ vor Übertriebenem, 
bloß Epigonenhaftem oder Artifiziellem und selten ohne normativ-programmatische
Hinweise auf Tradition, Allgemeinmenschliches oder Überzeitliches. Die aktuelle 
Literatur wird kommentiert bzw. kritisiert und folglich beachtet, jedoch nicht oder 
nicht durchgehend als formal-thematisches Anliegen ernst genommen. 
Dem Literaturbegriff und der Argumentation des ästhetisch-konservativen Diskurses 
liegt eine bestimmte Vorstellung vom ontologischen Status der Literatur bzw. der 
‚Kunst’ zugrunde, die u.a. von grundsätzlichen Differenzierungen zwischen dem 
menschlich-ästhetischen Bereich einerseits und den ‚Naturwissenschaften’ anderer-
seits ausgeht. Eine solche Differenzierung ist vielen der hier behandelten Texte 
implizit und wird in den 60er Jahren explizit als Thema ‚Literatur und Wissenschaft’ 
diskutiert (5.1.4, vgl. auch 5.2 u. 5.4). ‚Mensch, menschliche Natur, Literatur, Kunst 
und damit auch die ‚Geisteswissenschaften’, in denen sie studiert würden, werden 
gegenüber den Naturwissenschaften immer wieder als etwas Anderes und Besonderes 
hervorgehoben, das nicht nach den Regeln, mit den Methoden oder in der Sprache der 
Naturwissenschaften besprochen, untersucht oder auch erzählt werden kann. Formali-
sierung und Funktionalisierung, überhaupt das ganze Denken der Naturwissenschaf-
ten, wird hier immer wieder als geradezu wesensfremder Gegensatz zu Kunst, 
Künstler, eigentlich dem dezidiert Menschlichen überhaupt dargestellt, und die 
Dominanz von Wissenschaft und Technik in der modernen Gesellschaft habe für Li-
teratur von daher schwerwiegende Folgen gehabt (Kreuder, Nossack). Von dieser 
Gegenüberstellung aus werden Kunst und Künstler in der negativen Modernität zum 
einzigen Wärter des eigentlich Gültigen und Dauernden, zum ‚natürlichen Außensei-
ter‘ und Verteidiger der geistigen Freiheit und des Ewig-Menschlichen. 
Die sprachliche Problematik der Literatur wird im ästhetisch-konservativen Diskurs 
als existentiell, kommunikationsbedingte und werterelatierte Problematik konzipiert 
und dem negativen Einfluss von ‚Verwissenschaftlichung‘ und ‚Massengesellschaft‘
auf die menschliche Sprache und Gesellschaft zugeschrieben (5.2). Auf neue zeitge-
nössische Sprachtheorie - Wittgenstein - wird partiell Bezug genommen. Bei Steiner 
geht es um qualitative ‚Verflachung‘ der Sprache infolge geisteswissenschaftlicher 
‚Nachahmung‘ der exakten, formalisierenden Sprachverwendung der Naturwissen-
schaften, bei Franzen u.a. um die zunehmende Spezialisierung der Berufssprachen, 

240 Vgl. hier Gärtner, 1997, S. 74-81; bes. S. 78 zu Hermann Pongs Beschäftigung mit zeitgenössischer 
Literatur, deren Wertung  häufig auf ‚Kulturverfall‘ hinauslaufe.  
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um sprachliche Erstarrung und den durch moderne Kollektivinterpretationen mani-
pulierbar gewordenen Menschen. Bestimmte Werte der ‚natürlichen’, menschlichen 
Sprache und der poetischen Sprache der Dichtung, die, wie es Steiner formuliert, als 
Garant menschlicher Ordnung funktionierten und die also für erzählende Dichtung 
unentbehrlich seien, würden ‚heute’ durch Spezialisierung, Formalisierung, Systema-
tisierung und Kollektivisierung der Sprache von Verfall und Verkümmerung bedroht. 
Im ästhetisch-konservativen Diskurs handelt es sich aber auch um das kommunika-
tionsrelatierte Problem des ‚Ding an sich‘ als Teil der modernen Sprachskepsistradi-
tion, und es bleibt auch bei einer solchen, dem Lord Chandos-Erlebnis verpflichteten 
und ins Ewig-Transzendente transponierbaren sprachlichen Problematik. Punktuell 
wird aber auch der Veränderungsdiskurs tangiert. Franzen und noch expliziter Mähl 
thematisieren die Bedeutung der Sprache für Wertesystem und Wirklichkeitsbegriff 
des Menschen, und Müller erklärt den ‚semantischen Zweifel’ an der Sprache für 
zentral. Gesellschaftliche und politische Dimensionen von Literatur und Sprache 
werden kaum direkt berücksichtigt, aber Müller und Mähl stellen Sprache immerhin 
als vorfabriziert und vorinterpretierend dar. Auf die für den Veränderungsdiskurs 
zentrale erkenntnistheoretische Problematisierung der Sprache und die daraus her-
vorgegangenen Schwierigkeiten, spezifisch zeitgenössische Erfahrungen in der mit 
Bedeutungen und Interpretationskategorien ideologisch und politisch vorbelasteten 
Sprache auszudrücken, gehen sie aber nicht ein.  
Im ästhetisch-konservativen Diskurs geht es um eine existentiell-ontologische, sozial-
menschliche und punktuell transzendenzbezogene Thematisierung der ‚Ich-Proble-
matik‘, um das Ich in der szientifizierten, technisierten, prototypisch als Großstadt 
entworfenen, sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Zurückgeführt wird sie auf den 
Zerfall der Werte, also des bisherigen Glaubenssystems, das eine bestimmte Sicht auf 
Welt, Mensch und Geschichte vermittelt habe, weiter auf die dieses Glaubenssystem 
untergrabenden neuen (Natur-) Wissenschaften und ihre Folgen - Freud wird eben-
falls erwähnt. Thematisch manifestiert sich diese Ich-Problematik u.a. durch Hin-
weise auf Beherrschung der (unberechenbaren) Natur durch den Menschen - Relati-
vitätstheorie, Mikrophysik und ‚Atombombe‘ -,  auf durch die Naturwissenschaften 
ins nicht mehr Greifbare und Überblickbare erweiterte Realität und auf die Zerstö-
rung des bisherigen Weltbildes’ (Becher). Erwähnt werden der aus dem gewohnten - 
‚natürlichen‘, gemeinschaftlichen, regional bestimmten - Zusammenhang, aus jeder 
verbindlichen gesellschaftlichen Struktur und jedem Ganzheitsglauben losgerissene 
Mensch, ferner die ‚Verlorenheit‘, ‚Einsamkeit‘,  Orientierungslosigkeit des moder-
nen Menschen oder Individuums in der Großstadt oder auch in der modernen kollek-
tivisierten,  funktionalisierten Gesellschaft. U.a. heißt es hier, dass der Mensch in der 
modernen Gesellschaft durch die Undurchschaubarkeit wissenschaftlich erfasster 
Natur und ein ‚ungewisses Ende‘, durch mögliche ‚Selbstzerstörung der Menschen 
durch die Bombe‘, eine gestörte Beziehung zur Umwelt, zum ‚Kosmos‘ und sich 
selbst habe. Ratlosigkeit, Verfremdung, Orientierungslosigkeit, existentielle Angst 
und Scheu vor endgültigen Antworten seien dafür symptomatisch, und dies alles 
zeige sich auch in der Darstellung des Menschen im Roman. Angesprochen und kriti-
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siert werden bei Kreuder u.a. die ‚Mode der Hoffnungslosigkeit‘, die Verabsolutie-
rung des Ich und des ‚isolierten Menschengeschicks’ und seiner Diskontinuität, 
Weltverzweiflung und Unbehaustsein. Die ‚Maschinenwelt‘ sei der ‚Persönlichkeit‘ 
wesensfremd und ‚innerlich aushöhlend‘, und der Versuch, innere Vorstellungswel-
ten des Menschen mit der Genauigkeit naturwissenschaftlicher Methoden zu untersu-
chen und dichterisch zu gestalten - gemeint ist dabei der innere Monolog -, sei so-
wohl nach Becher als auch Emrich deshalb verwerflich, weil sie den Geist zum ver-
dinglichten Phänomen machten.  
Ausgehend vom Komplex ‚negative Modernität‘ wird von der ästhetisch-konservati-
ven Position aus für den zeitgenössischen Menschen auch eine Art transzendentaler 
Obdachlosigkeit à la Lukács konzipiert. Ich habe eben auf ‚Hierarchisierung’ als 
grundlegendes Gedanken- und Ordnungsmodell des ästhetisch-konservativen Diskur-
ses verwiesen. Das Ich wird auf der Ebene der ‚menschlichen Gemeinschaft’ zur Ma-
nifestation einer ewigen, hierarchischen Ordnungsstruktur, und durch den ‚Ich-Zer-
fall‘ drohe die oberste Instanz der menschlichen Ordnung ihre Gültigkeit und Über-
zeugungskraft zu verlieren. ‚Ich-Auflösung‘ als gesellschaftliches Phänomen und lite-
rarisches Thema wird eben zu gefährlicher ‚Ent-Hierarchisierung’ der Gesellschaft; 
es gebe dann keine Position mehr, von der aus der alles umfassende Sinn der 
menschlichen Entwicklungsgeschichte bzw. der (göttliche) Plan der Schöpfung zu 
bestätigen sei. Die Restituierung der erzählten Figur - des Ichs, der Persönlichkeit - 
bzw. des ‚Erzählers’ im Roman wird in manchen Texten auch explizit als Gegen-
maßnahme bzw. programmatische Lösung unterstrichen. 
Auch die Inszenierung einer ‚Realitätsproblematik’, einer Schwierigkeit, ‚Wirk-
lichkeit‘, ‚Realität‘ oder ‚Welt‘ im Roman, in erzählender Literatur darzustellen, zu 
formulieren oder zu vermitteln, entsteht im ästhetisch-konservativen Diskurs vorwie-
gend durch die negativ gekennzeichnete moderne Gesellschaft, die ‚negative Moder-
nität’, und wird mit weltanschaulichen Aspekten einer Werteproblematik verbunden 
(5.4). Dieser Aspekt der Realität, wie überhaupt die ästhetisch-konservative ‚negative 
Modernität’, ist in den in Kapitel 4 kommentierten Polemiken nur ansatzweise vor-
handen. Die durch Naturwissenschaft und Technik veränderte, unüberschaubar und 
‚unmenschlich‘ gewordene Wirklichkeit oder Gesellschaft habe zur Abnahme beson-
derer menschlicher und poetischer Qualitäten der Welt und der Sprache geführt und 
den Menschen seiner bisherigen, natürlichen Wertegemeinschaft beraubt: die neuen 
Wissenschaften hätten Wirklichkeit ‚ins Unendliche’ erweitert, die Raum-Zeitver-
hältnisse hätten sich verschoben, die Realitätsbeziehung sei ‚abhanden gekommen‘, 
die Wirklichkeit ‚aufgelöst‘ oder ‚unpoetisch’ (Hilsbecher bzw. Kreuder) und die 
Beziehung des Menschen zum ‚Kosmos’ unsicher geworden (Thieberger). Realität 
sei also nicht nur unüberschaubar und unsicher, sondern auch, wie die Sprache, ‚un-
poetisch’ geworden, und lasse sich insofern nicht ohne weiteres poetisch gestalten. 
Bei Becher geht es zudem um den negativen Einfluss des Films auf den Roman. 
Symptome des veränderten Weltbildes und einer gewissen weltanschaulichen Unsi-
cherheit ließen sich im Roman als ‚Zersetzungsprozesse’ und ‚Auflösungstendenzen’
(Hilsbecher), als ‚Formzerfall’ oder ‚Formverlust’ (Becher), als ‚Zerstörung der 
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überlieferten Romanform’ (Fink), als ‚Wirklichkeitsverlust’, ‚Aufhebung des Realen’ 
und ‚Ich-Spaltung’ (Thieberger) und als ‚Mangel an poetischer Substanz’ (Kreuder) 
feststellen. Die ‚Unterganggesänge’, die in der Diskussion des Romans auftauchten, 
werden bei Saiko interessanterweise als spezifisch deutsch bezeichnet. 
Wie oben erwähnt, war also ‚Tradition’ im ästhetisch-konservativen Diskurs als 
Norm zentral, und seine programmatischen Imperative und Lösungen laufen auch 
auf Strategien hinaus, die als ‚Traditionsanschluss‘ zusammengefasst werden können. 
Betont werden u.a. Ganzheitsdarstellung und Totalität von ‚Innen und ‚Außen’, von 
Zufälligem-Individuellem und ‚Allgemeinem’. Es handelt sich häufig darum, im 
Roman die zerfallene Wirklichkeit - stellvertretend - wieder ‚ganz‘ zu machen, wie-
der als Totalität herzustellen oder stellvertretend zu zeigen, wie mit der Unendlichkeit 
der Wirklichkeit, der Unmöglichkeit der Totalitätsaufnahme zurechtzukommen sei. 
Im Einzelfall solle der Roman auch Menschen an die zweite, nicht vom Menschen 
geschaffene Seite der Wirklichkeit erinnern (Kreuder), und Geschichten-Erzählen als 
Gattungsmerkmal wird auch in unterschiedlicher Hinsicht als Überlebensstrategie 
hervorgehoben: Totalität von ‚Innen und Außen’ sei heute auch Mittel zur Universa-
lität und einzig mögliche Strategie gegen den Zerfall in Spezialitäten (Doderer, 
Eisenreich), und dem Roman wird ein Stellvertretertum als ‚Lebenshilfe‘ für den - 
gefährdeten - Menschen in der unüberschaubaren, unüberblickbaren und ‚unmensch-
lichen‘ negativen Modernität zugeschrieben. Literatur dürfe nicht als ‚bloßer Wider-
spruchsgeist‘ existieren (Hilsbecher), sondern müsse umfassender und wirklich 
überlegen sein, sich an Vergangenheit anschließen, an der umfassenden Ordnung 
mitarbeiten und die Widersprüche in einer höheren Einheit vereinen. Es handelt sich 
in dem Zusammenhang auch um eine diskursive Essenzialisierung des Schriftstellers, 
dem hier eine besondere Verantwortung, welterlösende Gabe und Aufgabe zuge-
schrieben wird (Nossack, Mikesch, Sieburg, Hilsbecher).
Wie im Veränderungsdiskurs heißt es zwar auch, dass die veränderte Gesellschaft die 
bisherigen erzählerischen Romankategorien problematisch gemacht hätte. Program-
matisch wird aber zugleich immer implizit oder explizit auf überlieferten formal-
thematischen Kategorien wie auch auf ‚universellen’, allgemeinmenschlichen Lesar-
ten des Romans bestanden. Programmatisch zentral sind folglich typisch ‚epische‘ 
Kategorien wie Erzähler, Erzählen, Person, Ganzheit, Totalität, epische Vollstän-
digkeit und Geschichte. Die überlieferte Gattungskonzeption erscheint darin auch 
nicht nur thematisch von Belang, die ‚Form‘ des Romans als ‚Geschichte‘, die An-
fang-Mitte-Ende-Struktur mit Erzähler und Helden wird hier zu einer Art Bestätigung 
und Wiederholung eines sinnvollen, höheren ‚Plans‘, einer höheren Ordnung, wäh-
rend der Gegensatz, das ‚a-logische‘ und sprunghafte Erzählen, die Montage, der 
‚schwer zu folgende innere Monolog‘ in gewisser Hinsicht als Verneinung oder Ab-
kehr von derselben Ordnung interpretiert wird. Legitimiert wird dieser Gegensatz 
auch ausnahmsweise als Ausdruck der negativen Modernität, als Protest gegen den 
dezidiert modernen Daseinsmodus.  
Programmatisch geht es also um alle möglichen, auf Vergangenheit und Tradition 
rekurrierenden Lösungen, konkret u.a. um den ‚Anschluss an den Mythos‘, den ‚im 
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Laboratorium gezüchteten Mythos‘, den Weg vom Zufälligen des Individuellen und 
Sozialen in den Bereich des Eigentlichen, der Existenz (Fink) und um Humor als 
ethische Strategie, durch Distanzierung mit der Wirklichkeit zurechtzukommen 
(Thieberger). Erwähnt wird auch der neue ‚Herrschaftsbereich des ‚Diskursiven‘, das 
programmatisch von Broch und Musil als Reflexion und Assoziatives übernommen 
und als Gegenmaßnahme gegen Kinobild und Zunahme des Visuellen erwähnt wird 
(Saiko). Essay und Fragment werden als besonders moderne epische Strategien 
bezeichnet: das Fragment thematisiere strukturell die Unüberschaubarkeit der Welt, 
die Unendlichkeit des Erkenntniswegs und das Scheitern an der Vollendung und 
müsse sich mit fragmentarischen Einsichten begnügen. Der Essay sei als Notmaß-
nahme gegen das Fragment zu betrachten und stelle wie das Fragment nur Partielles 
dar, jedoch mit dem ‚Ethos der Form‘ (Hilsbecher).241 Bei Eisenreich wird sozusagen 
ein ‚feindlich’ besetzter Begriff, die ‚Wissenschaft‘ nämlich, programmatisch annek-
tiert und umfunktioniert zur ‚richtigen Wissenschaftlichkeit‘ im Roman, die soviel 
wie Totalitätsanspruch und Realismus als Prinzip der ‚Gerechtigkeit vor dem Leben‘ 
heißt und an sich bedeutet, dass nichts vereinzelt, sondern immer nur in einem 
Zusammenhang darzustellen sei. Doderer, der den Ausdruck ‚Roman als Wissen-
schaft vom Leben‘ gemünzt hat, erwähnt von einem ‚empirischen Geist aus‘ die Ent-
sprechung von Innen und Außen und die ‚Wiedereroberung der Außenwelt‘ als 
wichtigste Funktionen des Romans heute.  
Wenn dabei in den in Kapitel 4 kommentierten, ausgesprochen polemisch und pro-
grammatisch ausgerichteten Texten zur Funktion und Aufgabe der ‚Dichtung‘ und 
Sprache häufig die ‚Rhetorik des Geistes‘ dominierte, so tritt dies in den Texten, die 
in Kapitel 5 Literatur und Roman ‚heute’ behandeln, etwas zurück. Durch das Thema 
‚Roman’ geraten immer mehr auch Mensch und moderne Gesellschaft thematisch in 
den Mittelpunkt und neben dem ‚ewig Wahren‘ und ‚Überzeitlichen‘ erscheinen noch 
stärker ‚Mensch‘, ‚Menschliches‘, ‚das Leben‘ und ‚Humanität‘ als rhetorisch-pro-
grammatische Schlagworte, die gegen negative Modernität und ihre modisch-leeren 
und ‚zeitgebundenen‘ Kulturphänomene rhetorisch ausgespielt werden. Gemeinsam 
für viele ästhetisch-konservative Programmentwürfe ist die wiederholte Abfertigung 
der bloßen Epigonen, des bloß Modernen, des bloß Oberflächlichen der zeitgenössi-
schen Literatur, ferner die Rede vom ‚Literaturfremden’ oder ‚Außerliterarischen’ der 
modernen Wissenschaften Soziologie und Psychologie.    
Wenige der hier kommentierten Texte operieren mit explizit transzendenzbezogenen 
Kategorien, als ob das allgemeine Schlagwort vom ‚Tod Gottes‘, das damals schon 
seit Jahrzehnten im Umlauf war, jedenfalls rhetorisch-strategische Spuren hinterlas-

241 Hilsbechers Kommentare zum ‚Fragment‘ und ‚Essay‘ erinnern partiell an das ‚Bruchstück‘, das 
‚Auswahlhafte‘ und die Thematisierung vom Anfang und Ende, die im Veränderungsdiskurs angesichts der 
neuen Prosa erwähnt werden; vgl. bes. 6.1.3 u. 6.4. Sie werden aber bei Hilsbecher rhetorisch und kausal 
anders eingebettet, und programmatisch geht es hier immer noch um ‚Totalität’, die im Veränderungsdis-
kurs nicht aktuell ist. Hinter Fragment und Essay, die in Zeiten der ‚geistigen Hochspannung‘ beobachtet 
werden könnten, gebe es ihm zufolge einen geistigen Trieb nach den Ursprüngen aller Literatur, nach 
elementarer Erfahrung der Existenz, und er hofft auch auf eine zukünftige Synthese, die das 
Bruchstückhafte der Realität vergessen mache.  
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sen hätte. Fokussiert wird in den Texten stattdessen eine Art ethisch-ästhetischer und 
geschichtsphilosophischer Interpretation der ‚Universalität’, und man bleibt bei all-
gemeinen, als apriorisch dargestellten Kategorien wie eben jenem ‚Leben‘ bzw. 
‚menschlichen Leben‘, ‚Totalität des Lebens‘, beim ‚Menschen‘, bei der ‚Sinnfülle‘, 
der ‚Natur‘ und, im gegebenen Fall, der ‚menschlichen Gemeinschaft‘. Viele in den 
Texten postulierte Werte  - wie bei Kahler etwa das ‚Wahre‘ und das ‚Gute‘ oder, wie 
bei Steiner, die menschliche Würde - setzen jedoch einen transzendenten Zusammen-
hang voraus, und den Texten ‚fehlt‘ insofern oft ein argumentativer Aspekt, als ihre 
Aussagen ohne einen solchen Zusammenhang ihre Basis verlieren und kaum stich-
haltig zu motivieren sind.242

Aus dem oben Angeführten geht hervor, dass in der ästhetisch-konservativen Argu-
mentation immer wieder bestimmte Konstanten und Schlagworte an der Arbeit 
waren, u.a. ewige Werte, Wissenschaft, technifizierte Gesellschaft, Mensch, bloße 
Mode etc. Solche Konstanten, die als etwas formelhafte Basis für diskursive Diagno-
sen, Prognosen, Problemkomplexe und programmatische Aussagen tragend sind, 
wurden in der Untersuchung Argumentationskonstanten genannt; ich habe sie unter 
den Bezeichnungen ‚negativer Modernität’, ‚bloß Modernem’ und ‚Zeitlosem’/ 
‚Überzeitlichem’ und ‚Ganzem’ behandelt. Die negative Modernität steht für die 
hier dominierende Art und Weise, modernes Dasein, vor allem Großstadtleben, pro-
totypisch als allgemeinen, modernen ‚Wertezerfall‘ darzustellen. Sie ist als ‚Zerfall‘ 
einer überhistorisch gültigen Werteordnung, als falsch gelaufene technisch-
wissenschaftliche Massen- und Konsumgesellschaft, für die ästhetisch-konservative 
Kritik an der zeitgenössischen Gesellschaft und Literatur entscheidend.243  Sie wird 
im Diskurs durch bestimmte Ausdrücke und Schlagworte aufgebaut, die dem moder-
nen Dasein als Merkmale zugeordnet werden: technische Gesellschaft, Technisie-
rung, Vergesellschaftung, Verwissenschaftlichung und szientifizierte Welt, Anony-
misierung‚ Automatisierung, Durchstrukturierung, Entmenschlichung und Funktio-
nalisierung der Arbeitswelt und der menschlichen Beziehungen, Industrialisierung,
Kommerzialisierung, ‚Konsumifizierung‘ und Reklame, Käuflichkeit, Oberflächlich-

242 Vgl. aber zum Thema ‚Gott ist tot’ aus einer ausgesprochen christlich-konservativen Perspektive Braun 
1962. Sein Kommentar Seit wann ist die Dichtung Europas krank? (Rede an junge Künstler) realisiert die 
üblichen ästhetisch-konservativen Konstanten ‚Verwissenschaftlichung’, ‚szientifiziertes Denken’, 
Dekadenz, Mode und Sensationshunger der Literatur, den normativen Klassiker- bzw. Goethebezug, die 
Gegenüberstellung von Zeitlosem und Zeitlichem und dazu auch das Transzendenzbezogene als zentralen 
Aspekt aller Literatur. Verfall und ‚Erkrankung‘ der Dichtung gingen auf Skepsis gegenüber und Abkehr 
von der Religion zurück, und ‚fremde Prinzipien‘ seien hier eingedrungen. Vor allem drei Todfeinde 
bedrohten den Bestand der Kunst; Atomzerfall, Psychoanalyse (hier meint er vor allem den sog. ‚Ich-
Zerfall‘) und ‚Aufstand der Massen‘ (?!): „Ihr Dichter“, so meint Braun, „denkt daran, dass die Klassiker 
euch Wege geschaffen haben, die ihr achtlos nicht mehr begeht oder die ihr gar zuschüttet. Was Lessing, 
Herder, Goethe, Schiller gelehrt - sollte es vergeben gewesen sein? Wäre es nicht beklagenswert, wenn der 
gegenwärtige amorphe Zustand fortwährte?“ (S. 34)
243 ‚Großstadt’ als Bild der modernen Wirklichkeit, ein althergebrachter ‚Topos‘ der Modernitätskritik, 
realisiert sich sehr beispielhaft bei u.a. Kahler und Leonov (vgl. 5.1). Sie steht hier für Chaos und 
Anonymität der Modernität überhaupt und artikuliert darin Reminiszenzen literarischer und kulturkritischer 
Diskurse, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die thematische Verbindung von Krise, Roman 
und moderner Gesellschaft‘ etabliert haben.  
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keit, Gekünsteltsein, Anti-Humanismus, Unbildung und Massengesellschaft. Aussa-
gen zu Film, Fernsehen, Massenmedien und ihrem primär negativen Einfluss auf die 
Literatur und den ‚Leser‘ sind auch der Argumentationskonstante ‚negative Moder-
nität’ zuzuordnen. Sie wird im ästhetisch-konservativen Diskurs als Abwendung von 
einmal intakter, menschlicher ‚Gemeinschaft’, von ‚Natürlichem‘ bzw. der ‚Natur‘ 
behandelt und bis hin zur Dämonisierung der Gegenwart gepflegt. Sie entspricht 
einer groß angelegten Ablehnung der eigenen Zeit, die, am modellhaften Gestern ge-
messen, immer wieder als trauriges Ergebnis eines glänzenden Anfangs thematisiert 
wird. Auf diese Weise werden diskursiv immer wieder bestimmte selektive, einseitig 
schwarz-weiße und einander bedingende Gegenwarts- und Vergangenheitsbilder 
inszeniert. Viele Texte arbeiten mit weitschweifigen Vergleichen zwischen ‚Damals‘ 
und ‚Heute‘, mit Rückblicken auf das ‚Wie-es-einmal-war‘. Manchmal greift man 
sogar auf das mittelalterliche Epos zurück, um das spezifisch Epische einzukreisen, 
aber normativ-programmatisch stehen ‚das 19. Jahrhundert‘, häufig auch ‚die Zeit 
Goethes und Schillers‘ und die deutsche Klassik im Mittelpunkt. Der negativen Mo-
dernität gegenübergestellt werden auf diese Weise nicht nur ein vorbildliches 
‚Damals‘ oder eine Vergangenheit als ‚heile Welt‘, sondern partiell eine Art mythi-
schen Urzustandes oder verlorengegangenen literarischen Paradieses.
Der ästhetisch-konservative Diskurs ist bezüglich ‚Realität’ generell gesehen sehr 
arm an Hinweisen auf konkrete zeitgenössische oder geschichtliche Ereignisse, auf 
Daten, Namen und Titel. Sozio-ökonomische und politisch-gesellschaftliche Aspekte 
werden weitgehend, wenn auch nicht durchgehend, ausgeklammert - bei Martini, 
Gsteiger und Nossack wird u.a. der Nationalsozialismus erwähnt - und im Hinblick 
auf Fragen der Literaturkritik als ‚literaturfremde Kategorien‘ abgewertet. Je ‚zeitli-
cher‘ und konkreter, desto nichtiger erscheint anscheinend eine Angabe, und der äs-
thetisch-konservative Diskurs ist insofern normativ konsequent, als er diesen ‚bloß 
zeitlichen’ Bereich gegenüber Fragen des ‚Ewigen’ und ‚Dauernden’ immer als 
sekundär behandelt. Aspekte, die für Gegenwart einen Gewinn und für Vergangen-
heit einen Mangel bedeuten könnten - etwa Sozialversicherung und Alphabetisierung 
bzw. Analphabetismus und Hunger -, werden nicht angesprochen, nicht einmal als 
notwendige oder fehlende materielle Voraussetzung für den geistigen Bildungspro-
zess. Lukács scheint aber, so meine ich, der ästhetisch-konservativen Position 
punktuell den ‚Schritt zur Gesellschaft‘, vor allem zur ‚modernen Gesellschaft‘ er-
leichtert zu haben, hat aber möglicherweise auch die Vorstellung vom paradiesischen 
Urzustand befördert.244 Mit seiner in verschiedener Hinsicht ästhetisch-konservativen 

244 Vgl. zum verlorengegangenen ‚Paradies’ auch Bauer 1997, S. 58. Er weist darauf hin, dass Lucien 
Goldmanns Kunst- und Weltanschauung eine bestimmte Geschichtsphilosophie impliziert, die das biblische 
Schema von Paradies, Sündenfall und Erlösung übernommen habe und im „romantischen Überschwang ein 
Zukunftsprojekt für die gesamte Menschheit“ abzuleiten versuche. Ähnliches sei in der Forschung auch 
bezüglich Lukács, Benjamin, Auerbach und anderen Kritikern des modernen Romans deutlich geworden, 
und die epische Welt werde dabei oft mit Zügen einer Idylle ausgestattet, um Roman als „Reflex 
zwischenmenschlicher Entfremdung“ erscheinen zu lassen. Gelegentlich führe diese Sicht der Dinge im 
Ergebnis auch zur Ablehnung des Romans. - Jenes Schema ist, so meine ich, auch allgemein im ästhetisch-
konservativen Diskurs am Werke und spielt für die dort dominierende programmatische Argumentation - 
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Rhetorik und Geschichtsvorstellung konnte er als ‚Brücke‘ zwischen der ästhetisch-
konservativen ethischen Ästhetik und Bildungsidee des Romans einerseits und ver-
schiedenen gesellschaftsbezogenen und soziologischen Diskursen andererseits funk-
tionieren, die mit ästhetisch-konservativen Normen sonst nicht ideologisch kompati-
bel waren.245 Zugleich erscheint ‚Gesellschaft‘ auch in derartigen Auslegungen 
relativ abstrakt. Selbst der Nationalsozialismus wird als geschichtliches Phänomen in 
erster Linie abstrakt als das nicht näher spezifizierte und zeitlose Böse, als ‚univer-
selle Barbarei‘, ‚totalitärer Staat‘ oder, etwas spezifischer, als ‚Faschismus‘ 
(beispielsweise auf der Tagung in Leningrad) besprochen. Der ästhetisch-konserva-
tive Diskurs bleibt also seiner Parole vom ‚Unwert des Zeitlichen und bloß Individu-
ellen‘ treu. Zu betonen ist aber, dass ‚Kunst’ oder ‚Dichtung’ von den apolitischen 
ästhetisch-konservativen Positionen aus keinesfalls als ästhetisch-autonome Erschei-
nung diskutiert wird; zur ästhetischen Domäne gehörten zwar nicht die bloß zeitli-
chen Fragestellungen, wohl aber Ethik, Vorbildlichkeit, existentielle Fragestellungen 
und Lebenshilfe.
Das ‚bloß Modische‘ oder ‚bloß Moderne’ fasst als ästhetisch-konservative Argu-
mentationskonstante das ‚Negative’ an der zeitgenössischen Literatur zusammen und 
wird diskursiv durch Ausdrücke wie Mode, Modisches und bloß Originelles, Tages-
aktuelles oder Zeitliches, Manierismus, Artifizielles, Unechtes und Gekünsteltes - im 
Gegensatz zum ‚Natürlichen‘ und ‚Dauernden‘ - aber auch durch abwertende Aussa-
gen zur ‚engagierten Literatur‘ verbreitet. Der ästhetisch-konservative Diskurs hat 
ganz offensichtlich keine Maßstäbe, mit deren Hilfe er diese Art Literatur als rele-
vantes, ästhetisches Anliegen erklären bzw. in seinen Literaturbegriff integrieren 
könnte. Durch die oben erwähnte Tendenz zur Ausklammerung politischer Ge-
schichte und des ‚Zeitlichen‘ sowie im Großen und Ganzen auch soziologischer und 
psychologischer Aspekte aus dem Bereich der Kunstbetrachtung zugunsten des ‚Dau-
ernden im Wandel‘ war eine Literatur, die sich u.a. in unterschiedlicher Hinsicht mit 
eben jenen zeitlich und kontextuell bedingten Erscheinungen des Daseins beschäf-
tigte, kaum zu erklären.
Das Überzeitliche und Ganze sind die zentralen, normativ-programmatischen Rich-
tungswerte des ästhetisch-konservativen Diskurses. Bezüglich der Literatur kommt 
diese programmatische Haltung durch den formal-thematischen Komplex ‚Tradition‘ 
bzw. ‚Traditionsanschluss‘ zum Ausdruck, aber auch durch Ausdrücke wie Bildung,
das Universelle, die ewigen Werte, das Dauernde und ewig Gültige, Totalität, das
Ganze, die Ganzheit, die Einheit, Objektivität, die Natur, das Natürliche, die Echt-
heit, der Mensch, das wahre Menschliche, die wahre Gemeinschaft, die menschliche 
Würde, das Wahre, Gute und Schöne, die höhere Ordnung und der ‚Geist’, im Ge-

manchmal mit, manchmal ohne ‚Erlösung‘ - eine entscheidende Rolle. Manche Texte weisen auch Spuren 
eines ‚verinnerlichten‘ Lukács auf, punktuell wird ebenfalls direkt auf ihn hingewiesen (Becher).   
245 So u.a. bei Emrich, bei Becher, bei vielen Teilnehmern aus dem Osten an den Tagungen in Leningrad 
und Wien und bei P. K. Kurz; vgl. in den Literaturhinweisen auch die Texte von Kahler aus den 50er 
Jahren. Es wäre interessant, diese ‚Brückenfunktion‘, die, wie ich annehme, damals allmählich auch 
Adornos Aussagen gehabt haben, näher zu untersuchen.  
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gensatz eben zum bloß Zeitlichen, ‚Tagesaktuellen’, zum bloß Partiellen, Subjektiven 
und ‚Engagierten’, Widernatürlichen und Unmenschlichen.246

Der ästhetisch-konservative Diskurs, der Allgemeines, Ewiges und ‚Tradition‘ pro-
grammatisch als Prozess der Normkonservierung realisiert, kann als bestimmte 
Rezeptionslinien deutscher Klassik und ‚Goethezeit‘ und als Mythologisierung, 
partiell Mystifizierung des literarischen Schaffensprozesses gelesen werden. Literatur 
und professionelle Beschäftigung mit Literatur erscheint hier als gemeinsames 
Projekt und gemeinsame Verantwortung zum Zweck ethisch-ästhetischer ‚Erlösung’ 
und Erhöhung des Menschen durch Bildung und höhere Werte. Argumentationskon-
stanten des ästhetisch-konservativen Diskurses haben häufig eine betont schick-
salträchtige, punktuell beinahe sakrale rhetorische Einbettung. Es geht hier um eine 
‚humanistische‘ und geschichtsphilosophische Akzentuierung möglichst allgemeiner 
und übergreifender Problemstellungen, um adäquate Antworten auf Fragen der 
‚Schönheit, Gerechtigkeit, Liebe und des Glaubens‘, um das Allgemeingültige und 
das ‚sinnstiftende Stellvertretertum‘, um das Ganze der geistigen Menschheit, 
menschliche Kultur, Menschheitsgeschichte, Abendland, Wandlung der großen Kul-
turen, ‚Menschwerdung‘ und Freiheit der Person, während, wie oben bereits erwähnt, 
Konkretes so weit wie möglich vermieden wird.  

5.6.2 Vermittlungsversuche und Polarisierung 

Im Diskurs manifestieren sich auch ästhetisch-ideologische Positionen, die insofern 
als ‚Vermittlungsversuche‘ bezeichnet werden können, als sie sozusagen zwischen 
ästhetisch-konservativem Diskurs und zeitgenössischem Roman ‚vermitteln‘ und dem 
letzteren in gewisser Hinsicht Verständnis verschaffen wollen, so beispielsweise bei 
Kurz und Améry (vgl. 5.5, 5.3 bzw. 5.1.4 zu Literatur und Wissenschaft).  U.a. 
geschieht dies durch die Verbindung von negativer Modernität und ‚Widerspiege-
lungstheorie‘. Literatur solle vor allem ihre Entstehungszeit in unterschiedlicher Hin-
sicht verarbeiten und ihr Rechnung tragen, und die moderne Gesellschaft sei in ihrer 
Undurchschaubarkeit, Unmenschlichkeit oder sogar Monstrosität in vielen Fällen 
nicht anders als durch eine negative Thematik bzw. eine ‚aufgelöste‘ Form zeitadä-
quat darzustellen.
Der moderne Roman erscheint von da aus als Kritik und Protest und als legitimer 
Bericht über das Versagen der alten Ordnung, und in dem darin postulierten Abschied 
vom überholten Wertesystem realisieren diese Vermittlungsversuche partiell auch 

246 Vgl. zu dieser diskursiven und rhetorischen Tradition Gärtner 1997; in literaturkritischen Diskussionen 
der 20er Jahre, die die zeitgenössische Moderne und den zeitgenössischen Expressionismus positiv 
aufnahmen, ging es programmatisch anscheinend primär um die ‚Menschheit‘, vor allem die europäische. 
Nach Gärtner, der literaturtheoretische Texte dieser Zeit zitiert, wurde Expressionismus im damaligen 
Diskurs überhaupt nur im Hinblick auf Ausdrucksformen aufgewertet, die durch Merkmale wie den 
‚deutschen  Drang’ nach „ ‚der unendlichen Bewegung‘ “, das „ ‚Faustische‘“,  die „ ‚Wende zu 
Metaphysik‘ “ und eine „ ‚neue Religiosität‘ “ gekennzeichnet werden konnten. Bezeichnenderweise 
wurden unter den expressionistischen Dichtern auch die „ ‚Zeitlosen‘ “ von den „ ‚Aktivisten‘ “ bewertend 
differenziert (S. 79, 80, 74, 79).   
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den Veränderungsdiskurs. Sie sind insofern auch weniger normativ vergangenheits-
orientiert als der ästhetisch-konservative Diskurs. Vor allem Kurz unternimmt mit 
seinen Aufsätzen einen Versuch, die neue Literatur in den ästhetisch-konservativen 
Diskurs  als ‚Literatur’ zu integrieren, und er führt auch diskursive Wertungsraster 
ein, die die Aktualität des Universalitäts- und Totalitätsgedanken explizit in Frage 
stellen. Bei Améry ist der historisch-politische Zusammenhang für die Erläuterung 
des zeitgenössischen Romans zentral. Diskursive Vermittlungsversuche dieser Art 
nehmen insofern punktuell auf Kategorien anderer Diskurse Bezug, als sie bemüht 
sind, den zeitgenössischen Roman von seinem konkreten soziologisch-psychologi-
schen und historischen Erfahrungsbereich aus affirmativ zu verstehen, zu erklären 
bzw. zu legitimieren, und sie plädieren auf diese Weise ebenfalls für neue Wertungs-
kriterien.
Parallel zu den Vermittlungsversuchen wird bereits in den frühen 60er Jahren eine 
ästhetisch-ideologische Polarisierung deutlich, die auch von zunehmender ideologi-
scher Selbstreflexion zeugt. Erwähnt wird u.a. die doppelte Traditionslosigkeit der 
‚linken Literatur’, die nicht wie die ‚konservative Literatur’ auf eine Tradition 
zurückgreifen könne, da keine Tradition der Verbindung von Literatur und Politik in 
Deutschland existiere (Krüger in 5.5). Deutlich wird auch das relative Außenseiter-
tum der konservativen ästhetischen Position, die mit dem ‚Neuen’, mit neuer Litera-
tur, zunehmender Politisierung, sprachtheoretischen und soziologischen Diskursen 
nichts anfangen und sich in der zeitgenössischen Diskussion von daher nicht 
behaupten konnte. Dies gilt auch für die Literatur; gekauft und gelesen wurde die 
‚konservative’ Literatur, diskutiert die ‚linke’.    
Einem prägnanten, konservativen Selbstverständnis der Zeit begegnet man auch bei 
Noack und Heer (5.5); der Konservative erscheint hier als Bewahrer und Verteidiger 
des Echten, Wahren, Maßvollen und besonders Menschlichen und wird als ideologie- 
und programmlos in mehrfacher Hinsicht zum Fürsprecher des Gegebenen, Natürli-
chen und Selbstverständlichen. Heer formuliert auch eine durchaus sehr einleuch-
tende politisch-ideologische Differenzierung des Konservativen.
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6 DER VERÄNDERUNGSDISKURS 

‚Normverändernde’ ästhetisch-ideologische Positionen werden im Folgenden also 
unter der Arbeitsbezeichnung ‚Veränderungsdiskurs’ behandelt, und ihre Merkmale 
bzw. Konstanten sind früher in der Untersuchung ansatzweise herausgearbeitet wor-
den (2.5, 4.2, 4.4, 4.5.2). Es handelt sich um tendenziell gesellschaftlich, geschicht-
lich und partiell auch soziopolitisch bezogene Argumentationsweisen und Deutungs-
muster, kritisch-aufklärerische Programme, Aussagen zur Bedeutung der Sprache, zu 
neuen Wahrnehmungsmustern und zur Notwendigkeit, neue Schreibweisen auszu-
probieren. Diese Merkmale sollen im Folgenden im Hinblick auf die übergeordneten 
Themenbereiche und ihre Behandlung im Veränderungsdiskurs geprüft werden, und 
weitere Merkmale werden sich im Laufe der Untersuchung ergeben. 

6.1 Werteproblematik: Zerfall der ungültig gewordenen, ‚einen’ Ordnung

Zum Thema Werte möchte ich zunächst ein paar Texte zur literarischen Kritik kom-
mentieren. Sie behandeln nicht nur typische Fragen der literarischen Wertung -neuer 
Roman, ‚überlieferte’ Maßstäbe und Kritik -, sondern setzen sich auch mit Literatur- 
und Romanbegriff, etablierter Germanistik bzw. Literaturwissenschaft und gesell-
schaftlicher Einbettung der Literatur in einer Weise normativ-programmatisch aus-
einander, die für den Veränderungsdiskurs charakteristisch war. In den weiteren Teil-
abschnitten werden Texte behandelt, die zum ersten Literaturbegriff, neue Literatur 
und tradierte Begrifflichkeit -  Avantgarde’ und ‚Experiment’ - , zum zweiten Werte-
system und ‚Pluralismus’ und zum dritten Erzählen, Geschichte und zeitgenössische 
Gesellschaft thematisieren. 

6.1.1 Die überkommenen Maßstäbe: zeitgenössischer Roman und ‚Krise der Kritik‘ 

Im Hinblick auf das Berliner Kritiker-Colloquium 1963 habe bereits oben auf 
die Dominanz des Veränderungsdiskurses wie auch auf Benno von Wieses Kom-
mentar zum ‚gespalteten literarischen Leben‘ hingewiesen (5.1.1). Von Wieses Aus-
sagen werden auf dem Kritiker-Colloquium von Peter Demetz kritisch begegnet. 
Demetz war damals Professor an der Yale University in New Haven, Connecticut und 
damit auch Repräsentant der akademischen Literaturwissenschaft. Er stimmt von 
Wiese in dessen Diagnose von der Kluft zwischen Kritik und Universität zu, sieht 
aber, wie er meint, „Ursachen und Hintergründe“ etwas anders.247 Im Grunde genom-

247 Demetz gebärdet sich hier zwar etwas ironisch, meint aber, dass von Wieses Diagnose von der 
bedauernswerten Trennung von Kritik und Universität überzeugend sei: Hier „(in der Regel) die Historiker 
und Interpreten; dort die Urteilenden; hier der akademische Feuilletonismus einer Interpretationssucht, die 
es sich leider versagt, in ein kritisches Ja und Nein zum besonderen Kunstwerk zu münden; dort das leider 
allzu hartnäckige Bestreben, das Bewusstsein von der Kontinuität intellektueller Bemühungen mit Restau-
ration zu verwechseln“. Von Wiese beklage ferner zu Recht die A-Historizität des kritischen Betriebes; bei 
der jüngeren Kritik, so meint Demetz, scheine „wahrhaftig das Vorurteil zu grassieren, wer Aristoteles stu-
diere, befürworte damit die Restauration des autoritären Staates“ (Demetz in: StZ 1964, S. 825 u. 828). 
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men formuliert er eine recht vernichtende Kritik der deutschen Geisteswissenschaften 
und ihrer expliziten oder impliziten Geschichts- und Kunstauffassung.  Er verweist 
u.a. darauf, dass Kritiker und Autoren in den USA nicht nur, wie Wiese behauptet, 
zur gemeinsamen Arbeit „mit herangezogen“, sondern eher, wenn sie taugten, zu 
vollberechtigten Mitgliedern der Universitäten gemacht würden; das amerikanische 
System möge viele Mängel haben, hätte aber im Unterschied zur westdeutschen 
Geisteswissenschaft eine absolute Bereitschaft, dem andersartig geschulten „Außen-
seiter Vertrauen zu schenken“ (Demetz in: StZ 1964, S. 826-827).248

Das Misstrauen der jüngeren Kritiker gegenüber der Germanistik, das Benno von 
Wiese erwähnt, führt Demetz auf ästhetisch-ideologische Aspekte des Fachs selbst 
zurück. Die jüngere Generation lebe in einer Epoche, in der die „älteren Fiktionen 
von den Nationalliteraturen rasch an Geltung verloren“ hätten. Deutsche Autoren 
müssten heute mit Autoren jenseits westdeutscher Grenzen konkurrieren, man könne 
nicht im Düsenflugzeug über die sich allmählich verbindenden Länder fliegen und 
dann den drittrangigen Nationalautoren noch die gleiche Aufmerksamkeit schenken 
wie einst, als nationale Selbstherrlichkeit im Mittelpunkt gestanden habe. Eine Lite-
raturwissenschaft, der zufolge Vergangenheit Gegenwart bestimme und Gegenwart 
nicht Vergangenheit, wird „zum Opfer ihrer Provinzialität“ (Demetz 1964, S. 827). 
Durch diese ‚Ideologisierung‘ traditioneller Germanistik wird von Wieses ‚Kluft’ 
zwischen traditionsbewusster, akademischer Gelehrsamkeit und hektischem literatur-
kritischem Tagesbetrieb ‚ohne Bildung‘ ursächlich und qualitativ differenziert. 
Zentral sei nach Demetz nicht primär die Frage ‚Tradition versus Traditionslosigkeit‘, 
sondern die Tatsache, dass die Traditionspflege der Hochschulgermanistik für viele 
der jüngeren Kritiker zum Symbol eines als überkommen angesehenen Kulturbegriffs 
geworden sei. Kultur könne von ihrem Standpunkt aus nicht mehr als nationalstaatli-
ches oder auch nationalsprachliches Projekt ‚gepflegt‘ werden, weshalb dieser Kul-
turbegriff, und mit ihm sein Urheber, grundsätzlich abgelehnt würden. Für die be-
klagte A-Historizität jüngerer Kritik führt er auch eine Reihe ‚Milderungsgründe’ an. 
Ihre Geschichtsscheu hänge mit dem jüngsten geschichtlichen Versagen der Germa-
nistik zusammen; sie sei seine Kehrseite. Auch Germanistik habe geschichtliche Ver-
antwortung vor ihrer Nation zu tragen, aber wie habe sie dabei bestanden?
Die ästhetisch-konservative Konzeption der Literatur- und Kulturgeschichte führt 
immer wieder dazu, dass Vergangenheit tendenziell als absolute und in gewisser 
Hinsicht statische Größe behandelt und zur Norm der Gegenwart wird. Die Vorstel-
lung, dass auch Vergangenheitsbilder kontextuell bedingt sein könnten und jede Ge-
genwart Vergangenheit aufs Neue, und dabei zwangsweise selektiv bzw. anders und 
sozusagen vom ‚Fazit‘ der jeweiligen Gegenwartssituation aus bearbeitet, kann im 
Rahmen ihrer Geschichtsauffassung nicht zustande kommen. Bei Demetz wird aber 

248 Erwähnt als Beispiele solcher ‚Außenseiter’ werden R. P. Blackmur und René Wellek. Demetz geht 
allerdings nicht auf die möglichen Gründe ein, warum in Amerika auf diese Weise ‚extern‘ rekrutiert 
wurde. Ich möchte die Offenheit des damaligen akademischen Betriebes in den USA keineswegs in Frage 
stellen,  meine aber, dass sie im Kontext von den ‚Außenseitern’ ebenfalls  wissenschaftlich profitieren 
konnten.    
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der Ansatz zur bewertenden Auswahl und Inszenierung der Geschichte thematisiert, 
die jedem Blick auf Geschichte implizit ist und auf Wertesystem und Selbstverständ-
nis einer Gesellschaft, ihr Sich-Einordnen in eine zeitliche Folge, basiert. Diese 
selektiv-interpretatorische Funktion der Gegenwart für die Konstruktion der Vergan-
genheit wird im Diskurs selten direkt problematisiert. Demetz ist auch, so weit ich 
sehen kann, einer der wenigen, die die akademische Germanistik und ihren Tradi-
tionsbegriff explizit in Bezug auf ihr Geschichtsverhalten und ihren revisionsunwilli-
gen Standpunkt zum tradierten Kanon kommentierten. 249

Zum bisher dominierenden, nationalen Programm der Germanistik meint Demetz, 
dass es für ein ‚gemeinsames Gespräch’ nicht genüge, von vergleichender Literatur-
geschichte statt von Germanistik zu sprechen. Notwendig sei in Deutschland stattdes-
sen eine funktionierende Institution, an der „das Beste, Edelste, Gelungenste ohne 
Unterschied der Sprache und Tradition und ohne Rücksicht auf die Belange der Ger-
manistik, Anglistik oder Islamistik“ zu lehren seien:  „Das wäre ein Fest des gemein-
samen Geistes; und Benno von Wiese sähe seine Wünsche nach der mystischen 
Hochzeit von Kritik und Universität auf das fruchtbarste erfüllt“ (Demetz 1964, S. 
827-828). Es handelt sich also um eine Art Universalisierung des Literaturstudiums 
zur Literaturwissenschaft schlechthin, unabhängig von jeweiliger nationalsprachli-
cher Basis, und damit um ein Thema, das in der damaligen Diskussion auch innerhalb 
des Faches Vergleichende Literaturwissenschaft als aktuelle Frage formuliert wurde.  
Für eine ‚Universalisierung‘ der kritischen Auseinandersetzung mit Literatur plädiert 
auf dem Berliner Kritiker-Colloquium auch François Bondy, Begründer und 
Herausgeber der Zeitschrift Preuves in Paris. Seine Kommentare zu Gegenwart und 
Vergangenheit akzentuieren vor allem die Legitimationsproblematik des zeitgenössi-
schen Romans und entwerfen für Roman und Kritik ‚von damals’ eine repräsentative 
Funktion in der Gesellschaft. Der Romancier sei ‚König’ gewesen, sei als Soziologe 
und ‚Reporter‘ den Interessen und den Leidenschaften der Neugier von Hunderttau-
senden entgegengekommen und habe ihnen Unterhaltung, Information und Identifi-
kation mit „überlebensgroßen Gestalten“ geboten. Er habe in seinem Werk u.a. ver-
sucht, die Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts als „neue Welt“ durchsichtiger 
zu machen und „ihrer Härte seine eigene Fähigkeit zu menschlicher Sympathie ent-
gegenzustellen“. Der Roman war damals groß, weil er ästhetisch nicht bestimmbar 
und von daher eine „Markttasche“ gewesen sei; alles habe in ihm Platz gefunden 
(Bondy 1964, S. 686 u. 689).

249 Vgl. hier Baumgarts recht bissigen Kommentar zur überlieferten bzw. möglichen, zukünftigen 
Germanistik in Ansichten einer künft igen Germanist ik in: Kolb (Hg.) 1973, S. 7-15 (1. Aufl. 1969), 
einem Sammelband, der fachgeschichtlich sehr aufschlussreich und metatheoretisch noch aktuell ist. Wie 
Demetz und von Wiese, jeder nach seiner Art, berührt Baumgart die Gegenwartsferne der institutionalisier-
ten Germanistik und wie Demetz auch die nicht immer rühmliche politische Rolle des Faches in der 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Normativ-programmatisch plädiert er für eine ‚utopische’ und gegen-
wartsbewusste Germanistik, die „Verständnis eben nicht mehr verwechseln würde mit Einverständnis, die 
kritische Erinnerung betreiben würde statt Feier des Gewesenen als zeitlos und vorbildlich“ und die Kriti-
sches statt Andachtshaltungen befördere (S. 11; vgl. als damalige Beschreibung des fachgeschichtlichen 
Hintergrunds auch Lämmert in ebd. S. 77-102 ).    
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Dass der Romancier heute seine frühere ‚Herrschaft’ abgegeben habe und dass es 
nicht mehr eine Romanliteratur und eine Romansprache gebe, auch keine Kritik mit 
gemeinsamer Sprache, wird von Bondy eher festgestellt als bedauert. Soziologisch 
untermauert und als zeitadäquat sanktioniert wird die  Legitimationsproblematik des 
zeitgenössischen Romans durch Hinweise auf Aussagen von Saul Bellow, die auf 
Selbstentfremdung des modernen ‚Selbst’ in der ungreifbaren und nicht mehr nach 
bestimmten Äußerlichkeiten und klassenbezogenen Kennzeichen beschreibbaren 
Massengesellschaft hinauslaufen. Wie im Diskurs allgemein üblich, wird diese ‚Auf-
tragslosigkeit’ zumindest partiell auf die Konkurrenz mit den neuen Massenmedien 
zurückgeführt. Der moderne Roman, ob von Beckett, Sarraute oder Robbe-Grillet 
oder von „‚konventionelleren‘ Autoren“ wie Böll oder Moravia, könne nicht mehr 
mit einem breiten Publikum rechnen. Vor allem Fernsehfilme „recht niederen Ni-
veaus“ hätten zumindest in Frankreich die Anteilnahme des breiten Publikums ge-
wonnen, und der Roman, der mit Reportage und Fernsehen um das breite Publikum 
konkurriere, werde nicht mehr als allgemeingültiges und alles umfassendes 
Exemplum rezipiert. Er versuche sich daher neu zu bestimmen (Bondy 1964, S. 686).
Parallel zur „Krise der ‚Spezifizität‘ des Romans“ und seiner Legitimationsproble-
matik erwähnt Bondy ferner den Mangel an Universalität der Kritik. Auch der 
Kritiker sei in seiner Art einmal König gewesen, aber während Romane heute in alle 
Sprachen übersetzt würden, sei Kritik umgekehrt etwas viel Lokaleres geworden. 
Worauf Bondy mit seiner ‚Universalität‘ hinaus will, sind internationale Wirkung und 
internationales Gespräch, die er in erster Linie geographisch und vom Rezipienten 
her als eine Art ‚Internationalisierung’ der Romanliteratur diskutiert. Essays von bei-
spielsweise Maurice Blanchot und Roland Barthes, würden zwar ins Deutsche über-
setzt, seien jedoch kein integrierter Teil des täglichen literaturkritischen Gesprächs, 
was er als beklagenswert bezeichnet. Die Folgen beständen darin, dass der Leser 
nicht gebührend informiert werde. Verhindert werde ein solches internationales lite-
rarisches Gespräch der Kritik u.a. durch die Struktur der literarischen Publizistik - als 
Ausnahmen führt er die Symposien des Times Literary Supplement an.  
Bondy und Demetz fordern jeder auf seine Weise eine Veränderung und Erneuerung 
der literarischen Kritik, Demetz weist ferner auch auf die traditionelle Kluft zwischen 
Hochschulgermanistik und Literaturkritik hin, die auch von Wiese beklagt und Läm-
mert als besondere deutsche Tradition bezeichnet (5.1.1 bzw. 2.1.2). Beide plädieren 
direkt oder indirekt für eine Art Internationalisierung der kritischen und akademi-
schen Beschäftigung mit Literatur, und dies heißt in ihrer Version ein endgültiger 
Abschied von Literatur, Literaturkritik und akademischem Literaturstudium als 
nationalsprachlichem Kulturprojekt.
Ein Explizitmachen auch der ökonomischen Rahmen der Kritiker und ihrer Abhän-
gigkeit von Institutionen des literarischen Lebens fordert auf dem Kritiker-Collo-
quium Harry Pross, Herausgeber der Deutschen Rundschau, in seinem Referat 
Vom sozialen Umfang der Kritik. Er verweist auf Statistiken, denen zufolge 
weniger als ein Fünftel der Kritiker von Bindungen, Hemmungen und Chancen pub-
lizistischer Apparaturen frei sei. Vier Fünftel der Kritiker sähen ihre Möglichkeiten 
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dementsprechend erweitert oder verringert durch bestimmte Institutionen, etwa durch 
Lehrstühle, Verlagshäuser, Funkanstalten, Theater und Verwaltungen, und Kritiker 
seien auch, so betont Pross, erst zusammen mit jenen Institutionen als ‚die Kritik‘ zu 
betrachten. Von „der Mentalität des deutschen Idealismus gelähmt“ weigere sich die 
Kritik aber, diese individuelle und institutionelle Doppeldeutigkeit anzuerkennen und 
ihre Chancen zu kalkulieren. Von der Macht des Kritikers werde selten gesprochen, 
und noch weniger sei davon die Rede, dass der Kritiker diese Macht nicht nur seinem 
Talent verdanke. Kritik müsse sich erstmals ihrer eigenen Position, Funktion und 
Rolle in der Gesellschaft bewusst werden und solle ihre eigenen Kriterien deutlich 
machen; sie müsse sich sozusagen ‚stellen‘ (Pross 1964).250

In der literaturkritischen Diskussion des Veränderungsdiskurses handelt es sich in 
diesem Sinne nicht nur um Erneuerung und Erweiterung der Wertungs- und Inter-
pretationskriterien, sondern auch um den historischen, ideologisch tradierten und ge-
sellschaftlich-strukturellen Rahmen der Kritik. Pross berührt ferner das Selbstbild 
bzw. eine bestimmte, bisher selten problematisierte und ‚heilige‘ Berufsvorstellung 
der Kritik, die auf ideologischer Unabhängigkeit und ‚Freiheit des Geistes‘ basiert. Er  
kommentiert sowohl die ‚Macht‘ der Kritik als auch ihre strukturellen Rahmenbedin-
gungen, und Kritik ist von seinem Standpunkt aus eindeutig vom offiziell sanktio-
nierten gesellschaftlichen Diskurs und seinen Institutionen ästhetisch-ideologisch 
abhängig; sie werde von ihnen finanziell unterstützt und damit ideologisch 
gutgeheißen, bevollmächtigt und - eventuell - gesteuert.
Wenn Pross die strukturelle Bedingtheit literaturkritischer Werturteile diskutiert, so 
wird von Rudolf Hartung, Schriftsteller und Redakteur der Neuen Rundschau, 
eher ihre geschichtliche Dimension behandelt. Die Kritik lebe von der Utopie einer 
möglichen Verbindlichkeit der nur subjektiv-unverbindlichen Geschmacksurteile,
müsse aber am Ende zugleich gestehen, dass diese Allgemeingültigkeit von der Sache 
selbst nicht zugelassen werde. Man wisse und habe nachgewiesen, dass u.a. der Don
Quijoteauf verschiedenen Ebenen gelesen werden könne und in unterschiedlichen 
Epochen unterschiedlich gelesen worden sei. Wichtig ist Hartungs Behauptung, die 
Literatur sei „nicht in jedem Fall mit nur formalästhetischen Begriffen zulänglich zu 
erfassen“ bzw. könne auch eine aufklärerische Funktion haben, die primär thematisch 
an ihren politisch-moralischen und psycho-sozialen Ebene festzumachen sei. Die 
dabei implizierte Möglichkeit einer gelegentlich thematisch bezogenen Begründung 
literarischer Wertungsfragen wird im Diskurs sonst kaum diskutiert (Hartung 1964, 
S. 691).251

250 Auch Pross verweist darauf, dass sehr wenige Professoren in Deutschland als Kritiker tätig seien und 
nimmt dabei auf Peter Demetz’ Aussagen Bezug, die die Kluft zwischen Kritik und akademischer Litera-
turwissenschaft als ein spezifisch deutsches Phänomen thematisieren; in Italien und in den USA, so meint 
Pross, sei es anders, und tatsächlich könnten beide Bereiche von einander profitieren - vgl. Pross 1964 S. 
799 bzw. die Replik von Demetz in StZ 1964, S. 812 und Schneiders Aufsatz Die Mängel der gegen-
wärtigen Literaturkrit ik  1965, in dem ein Explizitmachen der theoretischen Voraussetzungen und 
Wertungskriterien des jeweiligen Kritikers gefordert wird.  
251 Hartung meint u.a., dass Literatur auch die Funktion haben könne, einen „verschleppten oder unterdrück-
ten Prozess moralischer Natur“ aufzurollen und zu verhandeln; die sei im Falle von Rolf Hochhuts 
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Hartungs Rezept ist eine Lektüre ohne vorgeprägte ästhetische und wertebezogene 
Raster, und von ‚Vorurteilen‘ der Kritik unterscheidet er dabei ‚legitime Erwartun-
gen‘, die ein berechtigtes Urteil voraussetzten. Ein fest gefügtes Wertungssystem, 
etwa ein marxistisches oder psychologisches, habe insofern einen Vorteil, als von 
ihren leicht identifizierbaren Maßstäben aus Sicherheit, Plausibilität und Vergleich-
barkeit der Wertung möglich seien. Ein Nachteil sei jedoch, dass ein solches System 
eine bestimmte Ordnung voraussetze, „während die Literatur selber auch verstanden 
werden muss als Wagnis und Abenteuer oder als Versuch, eine neue Ordnung zu ge-
winnen“. Kritik, die von einem festen System ausgehe, befinde sich seit langem „in 
einer prekären Situation: sie muss, zumal wenn sie dogmatisch wird, zu vieles unter 
den Tisch fallen lassen, als dekadentes oder morbides Produkt abtun, als Verstoß 
gegen eine natürliche oder göttliche Ordnung brandmarken.“ Als mögliches Krite-
rium der Kritik schlägt er von daher nicht Systeme oder Ordnungen, sondern „bei-
spielsweise das Kriterium der inneren Stimmigkeit“ vor, ein Kriterium, das auf eine 
Art ‚innerer Logik’ der Werkes hinausläuft. Es wird im Aufsatz an Hand von Rezen-
sionszitaten exemplifiziert, jedoch nicht weiter erläutert (Hartung 1964, S. 692).  
Ästhetische Werturteile als Produkte eines bestimmten zeitlichen Zusammenhangs 
kommentiert auf dem Kritiker-Colloquium auch Jürgen Becker in seinem im ro-
mantheoretischen Kontext häufig angeführten Referat Gegen die Erhaltung des lite-
rarischen Status quo. Das Problem der Kritik wird als eins der nicht mehr zeitadä-
quaten Wertung gehandhabt, diskutiert werden aber weniger Aspekte der Kritik als 
Fragen zeitgenössischer Romanproblematik und Gattungsgeschichte. Ausgangspunkt 
seiner These ist eine bestimmte Konzeption des traditionellen Romans und seines ge-
sellschaftlichen Fundaments als ‚bürgerlicher Epoche‘, die ebenfalls bei Bondy oben 
formuliert wird, im damaligen Veränderungsdiskurs als Argumentationskonstante 
auftaucht und übrigens heute noch die gängige ist. Es handelt sich im Vergleich zum 
ästhetisch-konservativen Diskurs in gewisser Hinsicht um die Inszenierung einer ‚ne-
gativen’ heilen Welt, um die ‚bürgerliche Epoche‘, d.h. das 19. Jahrhundert, als ge-
sellschaftliche Voraussetzung des ‚traditionellen‘ Romans, um eine gemeinsame 
Ordnungsbasis von Autor und Leser, um die repräsentative Funktion des Autors, um 
erzählerische Totalität und um Belehrung und Aufklärung als selbstverständlichen
Auftrag des Romans. Becker meint, dass die überlieferte, ‚bürgerliche‘ Romangat-
tung durch eine heute zugespitzte sprachlich bedingte Romanproblematik unzeitge-
mäß geworden sei und der Romankritiker ganz anders arbeiten müsse als gestern, da 
sich die Voraussetzungen der Gattung gewaltig verändert hätten. Seitdem der Ro-
manschreiber jene Übersicht über die Wirklichkeit verloren habe und nicht mehr re-
präsentativer Sprecher einer Gesellschaft sei, stehe „der instrumentale Charakter des 
Romans in Frage“. Becker meint, dass in der Kritik heute kaum ein Roman davon-
komme, ohne zumindest partiell als misslungen bezeichnet zu werden, die Kritik aber 
anscheinend keinen Gedanken daran verschwende, „dass der objektive Stand der 
Gattung vielleicht nur ein Scheitern noch zulässt“ (Becker 1964, S. 694). Wie Bondy 

Stellvertreter  deutlich geworden, und einzelne formalästhetische Einwände seien dabei relativ 
uninteressant (Hartung 1964,  S. 691). 
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betont Becker also das Versagen der Kritik vor einem Roman, der auf Grund seiner 
veränderten Stellung unter veränderten Bedingungen in einer veränderten Gesell-
schaft sich sozusagen nicht mehr ‚traditionell‘ zu gebärden vermöge. Polemisch ge-
gen die Fürsprecher des traditionellen Romans hebt er programmatisch die Offenheit 
und ‚Suche‘ der Gattung, nicht ihre Geschlossenheit, hervor und plädiert darin auch 
für grundsätzliche Umwertungen des Romanbegriffs. 
Was bei Demetz, Pross und Hartung als Aspekte des politisch-geschichtlichen, sozio-
ökonomischen und partiell auch ästhetisch-ideologischen Rahmens der Kritik in der 
‚post-bürgerlichen Epoche’ thematisiert wird, kommentiert auch einer der wortge-
waltigsten Diskussionsteilnehmer des Berliner Kritiker-Colloquiums, nämlich Hans
Mayer. Alles in allem geht es bei ihm um eine Abrechnung mit konservativer und 
werkimmanent ausgerichteter Literaturkritik sowie Hierarchisierung von Literatur 
und Literaturrezeption. Mayer schließt sich in der Colloquiumsdiskussion Beckers 
Aussage zur ‚bürgerlichen Epoche‘ an, möchte, wie dieser, bestimmte soziologische 
Begriffe dabei „zunächst einmal voraussetzen“ und meint, dass die ‚bürgerliche End-
zeit‘ auch für den Roman eine Endzeit geworden sei. Die damit verbundene Frage, ob 
Wirklichkeit noch ins Wort zu fassen sei, die ja auch Becker in seinem Referat 
berührt, sei heute eine zentrale, jedoch keine literarisch gänzlich neue Frage; Brecht 
habe sie in Bezug auf Wirklichkeit und Theater gestellt. Seien heute vielleicht Re-
portage, Nonfiction, Science fiction, Darstellung von Briefwechseln, von Tagebuch-
notizen im Bereich der Literatur viel stärker geworden? Vielleicht ständen heute an-
dere Gattungskriterien auf der Tagesordnung, und der Roman sei keinesfalls, wie Rü-
diger in seinem Referat anscheinend meinte, mit dem realistischen Roman gleichzu-
setzen (Mayer 1964, S. 704; vgl. zu Rüdiger 5.1).
Tradition, Kanon, Genregrenzen und Publikumsbezug werden von Mayer explizit 
problematisiert. Er hat für Rüdigers ‚Spannung‘ als kritischen Maßstab und apriori-
schen ästhetischen Grundbegriff wenig übrig, da sie sehr unterschiedlich erlebt 
werden könne; Jens’ Herr Meister heiße für Mayer Spannung, während sich eine 
andere Person dabei eventuell langweile. Bisherige, konventionalisierte ästhetische 
Hierarchie möchte er stattdessen mit differenziertere Maßstäbe ersetzen und hebt an 
Stelle etwa einer Internationalisierung und Universalität der Kritik, was, wie er be-
merkt, Bondy empfehle, eher den Publikumsbezug hervor. Der Kritiker solle, statt 
sich nur gebildet mit den „Spitzenerzeugnissen“ der Literatur zu beschäftigen, gerade 
die Kenntnis „des Untergrunds, der verschiedenen Mischformen zwischen Realität, 
Reportage und Roman“ entwickeln und müsse sich ernsthaft die Frage stellen, von 
welchem Romantyp und für welches Publikum er schreibe (Mayer 1964, S. 706). 
Die Vorstellung vom - traditionellen, realistischen oder spezifisch erzählerischen - 
Roman als Extrakt eines durch und durch bürgerlichen Zeitalters, die im Verände-
rungsdiskurs und punktuell auch im ästhetisch-konservativen Diskurs recht intensiv 
gepflegt wird, ist mit der These von bürgerlicher Endzeit und ‚Krise des Romans‘ eng 
verbunden; verschiedene, einer Hegelschen Basis verpflichtete Geschichts- und Ro-
mantheoretiker wie beispielsweise Georg Lukács, Theodor W. Adorno und Walter 
Benjamin dürften hier explizit oder verinnerlicht mitspielen. Die Annahme, Wirk-
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lichkeit sei in der bürgerlichen Gesellschaft als ‚Totalität erzählbar‘ gewesen, feste 
literarische Ordnungen setzten eine allgemein sanktionierte und praktizierte gesell-
schaftliche Ordnung voraus und der Roman sei repräsentativer Sprecher dieser Ge-
sellschaft gewesen, gehört, wie bei Becker oben deutlich wurde, zu den theoretischen 
Voraussetzungen dieser These. Der Roman erscheint oft als eine Art struktureller 
Analogie zur jeweiligen Gesellschaft und ihrem Wertesystem, und durch einen ideo-
logischen, literaturhistorischen Konsens wird das 19. Jahrhundert immer wieder äs-
thetisch, ethisch  und gesellschaftlich als  bürgerliche Einheitsordnung weitertradiert 
(vgl. 6.1.4). Rivalisierende bzw. differenzierende Vorstellungen vom 19. Jahrhundert 
dürften gewisse Schwierigkeiten haben, sich in diesem homogenisierenden ge-
schichtsreproduzierenden Diskurs zu etablieren. 
‚Zeitgenössischer Pluralismus‘ ist im Veränderungsdiskurs ein zentrales Thema und 
wird von Mayer in der abschließenden Diskussion des Berliner Kritiker-Collo-
quiums kommentiert. Hinter der Kritik an der Tagung liege ihm zufolge „ein merk-
würdig totalitäres Bedürfnis nach einer fiktiven Endgültigkeit“, aber entgegen diesen 
konsens- und einheitsbezogenen Bestrebungen und Erwartungen seien ästhetisch-
ideologische und interpretative Gegensätzlichkeit und Pluralität zu Tage getreten. Die 
Frage nach den Möglichkeiten der Kritik in einer pluralistischen Gesellschaft sei 
dagegen zu kurz gekommen, und man habe u.a. immer noch mit einer Gattungs-
strenge zu arbeiten versucht, die in Wirklichkeit nicht mehr möglich sei. Die Ein-
heitsbestrebung der Tagung manifestiere sich vor allem in der berühmten Frage, was 
dabei herausgekommen sei. Herausgekommen sei sehr viel, ein Spiegelbild der 
geistigen, weltanschaulichen und handwerksmäßigen Gegensätze, die heute in Bezug 
auf Kritik und Stellung zur Literatur existierten. Es gebe eben nicht das Schiller-Bild 
des deutschen Arbeiters, wie man gesagt habe, und es gebe nicht die Kriterien der 
Kritik, und „wir hätten sie am wenigsten in drei Tagen erarbeiten können“. (Mayer 
1964, S. 811). Die angedeutete ideologische Abhängigkeit zeitgenössischer literatur-
theoretischer Positionen wird von Mayer auch direkt in Bezug auf werkimmanente 
Interpretation und New Criticism thematisiert, die, wie er im Anschluss an Rüdiger 
(5.1.1) meint, keinesfalls voraussetzungslos seien. 
Mayer verweist schließlich auch darauf, dass heute Geschichtsfeindschaft, „grund-
sätzliche Betrachtung der Geschichte als „‚Sinngebung des Sinnlosen‘“, dem Versuch 
gegenüberstehe, „unsere heutige geschichtliche Situation in eine Evolution, eine zu 
verstehende, verstehbare Situation zu stellen“. Wer die Bestrebung der letzteren Po-
sition, die er in programmatischer Hinsicht als eine historisch-sozial-philosophische 
bezeichnen möchte, nicht mit vollziehe, könne darin nur etwas Literaturfremdes 
sehen. Literatur als ästhetisches Objekt ist also seinem Literaturbegriff zufolge ein-
deutig vom gesellschaftlichen Kontext abhängig, und Literaturkritik und Literatur-
analyse müssten diesen Umstand berücksichtigen. Implizit heißt dies auch, dass die 
Beschäftigung mit der Entstehungszeit zur Aufgabe der Literatur gehört (Mayer 
1964, S. 811).252

252 Vgl. an dieser Stelle auch spätere Auseinandersetzungen mit der ‚konservativen Kritik‘ der 60er Jahre, 
u.a. Zimmermann in: Hohendahl (Hg.) 1985, S. 300-338; Schonauer 1977. 
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Über relativ bodenständige Kommentare zur Literaturkritik hinaud waren in den 60er 
Jahren anscheinend auch Spekulationen und geradezu utopische Vorschläge zur Re-
formierung der Kritik zugelassen, so beispielsweise in Reinhard Baumgarts Frank-
furter Poetikvorlesungen aus dem Jahr 1967, Aussichten des Romans oder Hat 
Literatur Zukunft . Baumgart bemüht sich hier programmatisch um eine ‚doku-
mentarische Literatur‘ (vgl. 6.4.2), kritisiert unter der Überschrift Lesen heißt kri-
tisieren das vorherrschende literaturkritische Vorgehen und dessen Kategorien und 
entwirft dabei sowohl einen neuen Leser als auch eine mögliche, zukünftige und an-
dersartig funktionierende Kritik. 
Dass es bei der Realisierung eines literarischen Werkes auf Autor bzw. ‚Autorenin-
tention‘ ankäme, wird hier mit keinem Wort berührt. Hier steht stattdessen der 
‚Leser’ als diejenige Instanz im Mittelpunkt, in der eine Erzählung jeweils „uraufge-
führt“ werde; der Leser inszeniere das Mitgeteilte immer wieder neu, und dies bereits 
durch den Rhythmus des Lesens. Bezüglich Literaturrezeption als konkreter histori-
scher Erscheinung wird im Rahmen der Argumentationskonstanten ‚bürgerlicher Ge-
sellschaft‘ und ‚bürgerlichen Erzählens‘ darauf hingewiesen, dass Rezeption vor 
hundert Jahren im von Öffentlichkeit abgeschirmten bürgerlichen Wohnzimmer noch 
eine gewisse „Einheitskulisse der Tätigkeit des Lesens“ bedeutete. Baumgart fragt 
sich, ob damaliges „Versinken in Fiktionen“ möglicherweise sogar eine bürgerlich-
liberale Gesellschaft, die das Für-sich-Sein vieler einzelner auch politisch zu garan-
tieren hätte, voraussetze und ob von daher mit dem Ende dieser bürgerlichen Kultur 
vielleicht auch ihre Art des Lesens zu Ende sei. Literatur werde bereits heute immer 
häufiger öffentlich veranstaltet und aufgeführt, und sogar die Lektüre des einzelnen 
funktioniere „zerstreuter“ als in jenem bürgerlichen Wohnzimmer. Gegenüber der 
kontemplativen Lektüre des mit „Halbleder“ beklebten Goldschnittbandes hinter 
Plüschgardinen stellt er die heute ‚zerstreute‘ Taschenbuchlektüre zwischen Fernseh-
quiz, Abendnachrichten und Telefon (Baumgart 1968, S. 71). 
Baumgarts Aussage zu Goldschnittband und Taschenbuchlektüre impliziert eine 
ähnliche Gegenüberstellung von damals und heute wie im ästhetisch-konservativen 
Diskurs, nur führt sie nicht zur Konzeption einer negativen Modernität. Die hier 
direkt oder indirekt erwähnten Attribute der Gegenwart stellen nicht ‚Modernität’ im 
Sinne von Großstadt, Reklame, Konsum, verfremdetem Ich und technisch-wissen-
schaftlicher Gesellschaft dar, sondern zeitgenössische ‚Normalität’, die Art von 
Leben, die der Mensch heute halt lebe und die damit auch ‚wirklicher’ und weniger 
verlogen sei. Sie wird nicht als ‚unmenschlich’ konnotiert, steht keiner ‚echten Ge-
meinschaft’, keiner heilen und ganzen, sondern eher einer falschen, wirklichkeits-
fremden, verlogenen und ungerechten vergangenen Welt gegenüber. Mit dem - bür-
gerlichen - ‚Versinken‘ des Lesers sei es nach Baumgart auch in anderer Hinsicht 
allmählich zu Ende. Heute würde nämlich zugunsten der Erörterung immer weniger 
Illusion erzählerisch verbreitet. Gewohntes werde heute durch Genauigkeit fremd 
gemacht, es gehe um eine „Aktivierung des Lesers“, und die neue Art von erzählen-
den Texten müsste vor allem auf Leser vertrauen, die etwas anders wollten, als auf 
„köstliche Art, in der Trance der Empfindungen, ihre Freiheit zu verlieren“. Die ent-
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spannte Gemütlichkeit der traditionellen Romanlektüre darf also nicht mehr sein 
(Baumgart 1968, S. 77 u. 79).    
Bezeichnenderweise sind hier die im ästhetisch-konservativen Diskurs üblichen Rep-
räsentanten der klassischen Moderne, etwa Musil und Broch, nicht mehr als Norm-
setzer aktuell und selbstverständlich auch nicht Goethe oder Schiller. Baumgart führt 
stattdessen Aussagen über Massenkultur und Film als „kritische Rezeption in der 
Zerstreuung“ von Walter Benjamin an, der zu dieser Zeit zunehmend rezipiert wurde. 
Baumgart zufolge könne dokumentarische Literatur vielleicht Film in diesem Sinne 
nachwachsen, um das zu versöhnen, was Literatur schon seit jeher wolle: Erkenntnis 
und Unterhaltung. Neue Texte könnten sich vielleicht nicht mehr auf einen geneigten, 
idealen Leser verlassen, sondern müssten mit mehreren Lesern und mehreren mögli-
chen Verständnissen des Textes rechnen. Sie müssten sich dabei auch „freimütig“ als 
das präsentieren, was sie seien, als Kombinationsmuster und Vorschläge, möglicher-
weise keine ‚fertigen Produkte’ mehr, sondern Texte, die sich „in jeder Lektüre in 
ihre immer neue Produktion“ auflösten. Der kommende Leser wäre so gesehen 
sowohl Mitautor als auch Kritiker (Baumgart 1968, S. 79-80). 
Baumgarts Darstellung der zeitgenössischen Rezeptionssituation wird somit, wie 
Mayers oben, zur Stellungnahme für eine ‚Demokratisierung’ des Literaturkonsums 
und der Literaturrezeption - Taschenbuch bzw.  keine explizite Normierung des Wo 
und Wie Literatur zu lesen sei. Aber darüber hinaus geht es Baumgart auch um den 
kritischen Leser bzw. neugierigen Kritiker - im Gegensatz zum veralteten affirmati-
ven Leser bzw. traditionell sichtenden und normierenden Kritiker. Wenn die Lektüre 
heute eher Distanz zum Gelesenen als Identifikation und insofern kritische eher als 
kontemplative Haltung fordere, so wäre eine Rezension damit vor allem Rechen-
schaftsbericht über eine Lektüreerfahrung, was aber heute, wie er meint, selten der 
Fall sei. Dem Kritiker fehle es oft an notwendiger ‚Neugier‘, und er tendiere eher 
dazu, am neuen Fall das alte Begriffssystem nachzuprüfen. Wenn es dabei nicht 
funktioniere, seien der Kritik zufolge keineswegs die Begriffe schuld. (Baumgart 
1968, S. 81).
Einem Kritiker, der sich für den Schreibvorgang statt nur für den ‚Inhalt‘ interes-
sierte, so scheint Baumgart zu meinen, sei die Zukunft des Schreibens wichtiger als 
die „Vermehrung des musealen Vorrats“. Er wirke dabei vielleicht bescheidener als 
seine Vorgänger, weil er lieber Interesse als Urteile produzieren wolle. Möglich sei 
auch, dass die Unterscheidung zwischen interessant und uninteressant gegenüber der 
„ahnungslosen, aber gewohnten“ Unterscheidung zwischen geglückt und misslungen 
matt wirke, aber er für seinen Teil hoffe, dass bald auf diese Weise über Erzähltes 
geurteilt werde. Eine erzählende Sprache, die, wie heute, zunehmend ihrem Vermö-
gen zur Weltdarstellung misstraue, werde auch immer deutlicher „Recherche“, 
fordere vom Lesenden Beteiligung aus der Distanz, was auch Kritik heißen könne. 
Baumgart fordert von der neuen Kritik vor allem neue und andere Erwartungen als 
die althergebrachten, die auf die ‚symbolische‘ Literatur zurückgingen und heute 
noch dominierten. Die von ihm vermutete zukünftige Kritik wäre auch nicht mehr 
etwas neben der Literatur, also Zuschauen und Aufsichtsperson, sondern selbst das, 
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wovon sie handele, nämlich Literatur und  insofern eben auch „Recherche, auf der 
Suche nach Orientierung“  (Baumgart 1968, S. 89, 77, 89-90). 253

Zusammenfassen kann man die normverändernde Position zur Literaturkritik als 
Problematisierung von bisher mehr oder weniger selbstverständlichen Aspekten der 
Literatur, als Rede vom Explizitmachen der geschichtlichen, gesellschaftlichen und 
institutionellen Rahmen der Kritik, als In-Frage-stellen bisheriger Hierarchisierung 
von Literatur und Literaturrezeption, als Umwertung des literaturkritischen Informa-
tionsauftrages und als tendenzielle Veränderung, Erneuerung und Erweiterung der 
literaturkritischen Maßstäbe und des Literaturbegriffs. Es wird hier erneut deutlich, 
dass Gegensätze im Gesamtdiskurs nicht ausschließlich, wie u.a. von Wiese auf dem 
Berliner Kritiker-Colloquium meint, auf eine Kluft zwischen den ‚Zünften‘ 
Kritiker versus Hochschulgermanisten zurückgehen. Stattdessen handelt es sich auch 
oder vor allem um eine ästhetisch-ideologische, eventuell zum Teil auch generations-
bedingte Kluft innerhalb der Kritik bzw. der Literaturwissenschaft selbst, die sich 
sowohl auf die eigene Funktion in der Gesellschaft als auch auf disziplineigene 
Wertungskriterien bezieht. 

6.1.2 Die ‚Avantgarde‘ ist tot? Literatur, Experiment und Wissenschaft

Im vorangehenden Abschnitt habe ich diskursive Aspekte der Normveränderung 
kommentiert, die damalige Auseinandersetzungen mit zeitgenössischer Romanlitera-
tur in Fragen literarischer Wertung bestimmte. Dabei wurde deutlich, dass sich der 
Veränderungsdiskurs sehr allgemein für Erneuerung und Erweiterung einsetzte, und 
man kann hier von einer Rhetorik der tendenziellen Umwertung und Differenzierung 
sprechen, die Wertung, Gegenstandsbereiche und Begrifflichkeit der literaturkriti-
schen und akademischen Beschäftigung mit Literatur betrafen. 
Eine der ästhetisch-konservativen Diskussion vergleichbare normativ-programmati-
sche Auseinandersetzung mit dem Traditionsbegriff fand im Veränderungsdiskurs

253 Vgl. u.a. Heissenbüttel Sorgen mit  einem Krit iker  1964; Höllerer Zur l i terarischen Krit ik in 
Deutschland 1961; Robbe-Grillet 1958, S. 25-33; Pulver 1960/61; Nossack 1961.  Heissenbüttel verweist 
u.a. auf das Berliner Krit iker-Colloquium  (1963) und meint, dass es seit ein paar Jahren in Deutsch-
land Mode geworden sei, über literarische Kritik zu diskutieren. Seine These zur deutschen Literaturkritik 
läuft darauf hinaus, dass die Auswahl der rezensierten Literatur als gemeinsamer Nenner nur die „Arriviert-
heit aller Autoren, die behandelt werden“ aufweise, bestimmte kritische Maßstäbe weitertradiere und 
dadurch Veränderung verhindere (S. 80). Höllerer stellt eine Art ‚Typologie‘ der zeitgenössischen, 
‚einseitigen und unproduktiven’ Kritik dar und ist der Ansicht, dass sie sich in einem Sackgassenzustand 
befinde, den er, mit einem Hinweis auf u.a. Steiners Aufsatz Das hohle Wunder  (4.1), auf ihre obsoleten 
Maßstäbe zurückführt. Sie könnte zeitgenössische Literatur nur mit negativen Kategorien abgrenzen, und 
die produktive Kritik habe Schwierigkeiten, sich öffentlich durchzusetzen. Pulver betreibt eine indirekte 
Polemik gegen die ästhetisch-konservative Position und rückt dabei den Leser in den Mittelpunkt; die neue 
Literatur hüte sich davor, Orakel zu sein und Wahrsprüche zu geben und setze einen Leser voraus, der 
gewillt sei, zu unterscheiden und Vorurteile zu zerstreuen, beispielsweise „die Schlagworte von Nihilismus 
und Pessimismus, mit denen man, im guten wie im schlechten, moderne Literatur erfassen will“ (S. 613). 
Nossack, der in seinen sonstigen Kommentaren häufig eine eher ästhetisch-konservative Position realisiert, 
erwähnt hier den „Pessimismus und die Ausweglosigkeit, die man in sehr oberflächlicher Weise der 
heutigen Literatur zum Vorwurf“ mache (S. 499).      
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nicht statt; ‚Tradition’ wurde gelegentlich erwähnt, jedoch selten als Begriff oder 
Wert programmatisch debattiert. Dies heißt nicht, dass ‚Tradition’ dort als überflüssig 
oder entbehrlich angesehen wurde. Aber die Vorstellung, dass Tradition ‚bedroht’ sei 
und irgendwie verloren gehen könnte, war im Veränderungsdiskurs anscheinend 
nicht gangbar, und Tradition, Traditionsverlust oder ‚Traditionslosigkeit‘ der Litera-
tur dementsprechend auch kein zentrales Anliegen. Dagegen wurden im Verände-
rungsdiskurs andere, literaturtheoretisch gängige Begriffe, Kategorien und Schlag-
worte problematisiert, u.a. der Begriff  ‚Experiment‘, der bei Kurz als diskursiv um-
strittener ästhetischer Begriff kommentiert wurde (5.1.4) und zusammen mit ‚Avant-
garde‘ als selbst- und fremdgewählte Etiketten für neue, innovative, grenzüber-
schreitende, ‚an der Spitze stehende‘ Literatur bzw. Kunst und ihr Selbstverständnis 
diente.
Als begrifflich ausgerichtete Problematisierung ideologischer Äußerlichkeiten kann 
hier Hans Magnus Enzenberger Essay Die Aporien der Avantgarde (1962) be-
zeichnet werden. Er wurde als Generalabrechnung mit der Rhetorik der literarischen, 
selbsternannten Avantgarde  relativ breit rezipiert,254  setzt sich aber auch kritisch-
problematisierend mit ‚reaktionärer Kritik’ als kulturgeschichtlicher und ideologi-
scher Konstante auseinander. Reaktionäre Kritik sei nach Enzensberger der ständige 
‚Feind’ der Avantgarde, stelle sich aber in demokratischen Zeiten großzügig als 
Vermittler dar und gliedere das früher Verfemte, aber nicht mehr Riskante konti-
nuierlich in ihren „Kanon des Unvergänglichen“ als „Klassiker der Moderne“ ein. Ihr 
wahres Gesicht zeige sie erst nach einer totalitären Machtübernahme.255 Problema-
tisch sei, so meint er, dass die Bezeichnung ‚Avantgarde’ überhaupt nicht weiter re-
flektiert werde, weder von der Avantgarde selbst noch von ihren Kritikern. Proust, 
Kafka, Faulkner, Brecht und Beckett hätten diesen Terminus nicht verwendet, 
obwohl er „zum Wortschatz eines jeden Waschzettels gehört” und heute partiell zu 
einem Talisman geworden sei, der seine Träger gegen alle Einwände schützen und 
ratlose Rezensenten einschüchtern solle. Merkwürdig sei ferner die Tendenz, das Für 
oder Wider der Avantgarde auf einen Generationskonflikt zu reduzieren (vgl. auch 
6.4.2) wie auch Attitüde und „bescheidene Begrifflichkeit“ der beiden Lager, die von 
„deprimierender Harmlosigkeit” sei und an Figuren aus dem bürgerlichen Familien-
drama erinnerten. Der „Überschwang der Jugend“ stehe hier der „Weisheit der 
Reifen“ gegenüber, und der Begriff ‚Generation‘, der dabei zentral sei, vermittle den 

254 Vgl. Kurz in 5.1.4, Bondy in 6.1.2, ferner Enzensberger 1962 in: Enzensberger 1966, S. 7-17.   
255 Enzensberger zitiert u. a. den Völkischen Beobachter  und verweist zugleich auf Gewaltverklärung 
und allmählich faschistische Neigung mancher Anhänger des futuristischen Manifests hin. Er betont, dass 
bis heute keine Avantgarde nach der Polizei gerufen habe, um sich ihrer Widersacher zu entledigen. 
Vielmehr seien es die „ ‚gesunden Kräfte der Beharrung’”, die seit eh und je Zensur, Bücherverbrennung, 
Schreibverbot und Mord als die Fortsetzung ihrer Kritik mit anderen Mitteln sanktioniert hätten. Liberal 
seien sie nur so lange, bis die politischen Umstände es ihnen erlauben oder vielmehr geböten, Fraktur zu 
reden. In Zeiten nicht-totalitärer Herrschaft operierte die reaktionäre Kritik auf dem unübersichtlichen 
Terrain der Schulbücher und der „Kunsterziehung“ (Enzensberger 1962, S. 402-403; vgl. hierzu auch 
Schlocker in 4.4). - Dieser Aspekt des Konservativen bis Reaktionären wurde auch im Zürcher 
Literaturstreit und dabei natürlich gezielt im Hinblick auf Staiger thematisiert; vgl. in 4.4 Wollenberg, 
Schlocker, Leber, Loetscher, Frisch, Hohler. 
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Eindruck, als ob hier biologische Gesetze eines Generationswechsels ausschlagge-
bend seien, als lasse sich alles „am ‚Jahrgang‘ des Autors ablesen“. Eine derart be-
queme Unterscheidung von alt und jung, alt und neu ergebe den Schein einer zeitlo-
sen Symmetrie, die als Schema grundfalsch sei (Enzensberger 1962, S. 401-403).
Die Kategorien des ‚Progressiven’ und ‚Reaktionären’ werden von Enzensberger als 
mögliche Alternativen hervorgehoben; auch wenn sie kaum weniger fragwürdig seien 
als das ‚Alte‘ und das ‚Neue‘, könnten sie sich immerhin auf ihre Historizität berufen. 
Sie seien, so lange auf der Welt eine ästhetische Frage mit Gewalt entschieden werde, 
unentbehrlich, hätten ausschließlich heuristischen Nutzen, geschichtliche Prozesse zu 
benennen, und müssten nicht metaphysisch begründet werden. Die progressive 
Haltung sei durch ihr Verhältnis zum Zweifel, durch ihre Bereitschaft zur Revision 
gekennzeichnet und unterscheide sich darin von der reaktionären Kritik, die sozusa-
gen immer von Natur aus und jederzeit im Recht sei und auch immer wisse, wie das 
Gesunde, Schöne und Positive aussehe. Enzensbergers kritische Aussagen betreffen 
hier sowohl die ‚rechte‘ als auch die ‚marxistische‘ reaktionäre Kritik, die weltan-
schaulichen Fragen und der Vertreterfunktion des Kunstwerkes Priorität einräume, 
die Avantgarde als ‚dekadent‘, ‚pervers‘, ‚zynisch‘, ‚nihilistisch‘ und krankhaft dif-
famiere und das ‚Gesunde‘ mit dem im Grunde Mittelmäßigen gleichsetze. 
Um das Missverständnis an der Übertragung des Kompositums ‚Avant-garde‘ auf die 
Künste klar zu machen, setzt sich Enzensberger auch mit Etymologie und ‚Ur-
sprungsbedeutung’ des Begriffs auseinander. Avantgarde als ästhetischer Begriff ba-
siere auf der Vorstellung, der Rang eines Werkes könne an dessen eventuellem Platz 
an der Spitze gemessen werden, was in vieler Hinsicht fragwürdig sei. Die Idee des 
Ruhmes, die von da aus entstanden sei, sei im Grunde genommen immer Nachruhm, 
impliziere an sich ein Vertrauen auf die Nachwelt, das aber heute mit der Entfaltung 
des historischen Bewusstseins und der Frage der Überholbarkeit zu schwinden be-
ginne. Der Sieg des Kapitalismus habe aus der genannten Bewusstseinsveränderung 
eine ökonomische Tatsache gemacht und der „Mechanismus des Marktes imitiere den 
verschlingenden Gang der Geschichte“, wodurch das antezipierende Moment der 
Kunst zu Spekulation werde. Der Trend von morgen werde von der Bewusstseinsin-
dustrie wenn nicht geradezu erfunden so doch proklamiert und befördert, und von ihr 
werde auch die Entstehung einer Avantgarde  als Bluff, als Flucht nach vorn ermög-
licht (Enzensberger 1962, S. 408).256

Die wirkliche ‚Aporie der Avantgarde‘ bestehe nach Enzensberger darin, dass nie-
mand außer der Avantgarde selbst eigentlich feststellen könne, was zu jeder Zeit 
‚vorne‘ sei und was nicht. Er berührt die von Demetz kommentierte Frage (6.1.1), 
wie Geschichte und Geschichtsbilder von einem Heute aus ‚gemacht’ werden,257 und 
meint, dass der Avantgarde-Begriff eine Vorstellung vom Voranschreiten der Künste 

256 Ihre Zukunft, so meint er, werde wie die eines Börsenpapiers notiert, und die Bewusstseinsindustrie 
versuche, sich gegen den Wechsel des Wetters zu versichern, indem sie es selber mache(Enzensberger 
1962, S. 408 -409).  
257 U.a. meint er, dass die Bedeutung der meisten „avantgardistischen Kollektive“ aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts überschätzt sei  (Enzensberger 1962, S.  421). 
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in der Geschichte als linearer, eindeutiger, übersichtlicher und überschaubarer Bewe-
gung suggeriere, in der jeder an der Spitze oder als Tross seinen Platz habe. Nicht 
berücksichtigt werde, dass diese Bewegung „vom Bekannten ins Unbekannte“ führe 
und dass es erst den Nachzüglern möglich sei, anzugeben, wo sie seien. Was tatsäch-
lich vorne sei, wüsste niemand. Auch der zweite Teil des Kompositums sei irrefüh-
rend. Die ‚Garde’ sei militärhistorisch-terminologisch gesehen für den Kampf be-
stimmt, und es sei nicht klar, von welchem Gegner hier die Rede sein solle. Es dürfe 
sich bei der sogenannten literarischen Avantgarde jedoch um einen Gegner handeln, 
der sich in ihrem Rücken aufhalte, was im Hinblick auf die ‚Garde’ keinen Sinn 
ergebe (Enzensberger 1962, S. 411).258

Enzensbergers Kritik an der Bezeichnung Avantgarde betrifft zum einen ihre Unzu-
länglichkeit, die aktuelle Sache zu beschreiben, zum anderen das Selbstverständnis 
und ideologische Verhalten zeitgenössischer und vergangener Avantgarde-Gruppie-
rungen. Das Doktrinäre und tendenziell Politisch-Totalitäre sei eines ihrer Kennzei-
chen; die Avantgarde wolle, wie der Kommunismus in der Gesellschaft, in den 
Künsten die Freiheit doktrinär durchsetzen und diktiere willkürlich, was morgen zu 
gelten habe. Deutlich werde das Doktrinär-Freiheitliche in dem, was sich heute als 
Avantgarde gebärde, in der monochromen Malerei, der seriellen und elektronischen 
Musik, der sogenannten konkreten Dichtung und in der Literatur der ‚beat genera-
tion‘. Die „mehr oder weniger lauthals verkündete Überzeugung, ‚vorn‘ zu sein“, der 
doktrinäre Zug und die kollektive Verfassung seien diesen Bewegungen gemeinsam. 
Es sei nicht nur der Bewusstseinsindustrie zuzuschreiben, dass ihre Namen schnell zu 
Schlagworten, „ja Warenzeichen“ geworden seien, und es helfe nicht, dass ihre Ur-
heber sich “zuweilen kokett von ihnen distanzieren“. Alles in allem liege die Ver-
wandtschaft mit totalitären Bewegungen auf der Hand, deren Zentrum, wie Hannah 
Arendt nachgewiesen habe, die „leere Motorik“ sei, die „durchaus willkürliche, ja 
manifest absurde ideologische Forderungen aus sich heraus“ durchsetzt (Enzensber-
ger 1962, S. 412 u. 417).
Als Beispiele avantgardistischer Rhetorik werden Aussagen der sogenannten ‚beat-
generation‘259 wie auch Zitate aus dem Sammelband Movens (1960) angeführt, was 
insofern etwas problematisch ist, als nicht eindeutig hervorgeht oder vielleicht her-
vorgehen kann, inwiefern die Verfasser der zitierten Aussagen den Begriff ‚Avant-
garde‘ zur Erläuterung eines Selbst- oder Fremdverständnisses verwendet haben. En-
zensberger scheint hier nicht in erster Linie den Begriff mit dem Ausgangspunkt in 
der Rhetorik seiner Benutzer zu kritisieren, sondern sich vor allem kritisch mit einer 
bestimmten, zeitgenössischen ästhetischen Rhetorik und ihren Ansprüchen an Hand 

258 Er erwähnt als ideologische Gegenerscheinung die von der reaktionären Kritik als gesund klassifizierte 
„Arrièregarde“; sie erfreue sich in den kommunistischen Ländern staatlicher Protektion und beliefere in der 
neo-kapitalistischen Gesellschaft, von der Öffentlichkeit kaum beachtet, das Proletariat, das auf allgemei-
nen Wunsch in lower middle class umgetauft worden sei (Enzensberger 1962, S. 410). 
259 Zitiert werden u.a. ein paar vielsagende Zeilen von Jack Kerouac, dem „Oberhaupt der Beatnik-Sekte“: 
„Sei immer blödsinnig geistesabwesend!“ bzw. „Beseitige literarische, grammatische und syntaktische 
Hindernisse. Schlage so tief, wie du schlagen kannst! Visionäre Krämpfe durchzucken die Brust. Du bist 
allezeit ein Genie!“ (Enzensberger 1962, S. 415). 
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eines Schlagwortes auseinanderzusetzen. Eine solche Kritik, so behaupte ich, hätte 
aber auch ohne die angebliche Etikette ‚Avantgarde‘ funktioniert. Vor allem scheint 
mir die etymologische Archäologie, so einfallsreich und aufschlussreich sie an man-
chen Punkten auch ist, recht überflüssig, da begriffliche Übertragungen aus einem 
Bereich in einen anderen kaum in jeder Hinsicht oder zu jeder Zeit etymologisch be-
wusst stattfindet oder verwendet werden. Es ist einfach fraglich, inwiefern eine 
solche etymologische Auslegung das Selbstverständnis der Avantgarde überhaupt 
beschreiben kann.260

Durch Bezugnahme auf seinen ‚ursprünglichen Verwendungsbereich’ wird an dieser 
Stelle auch ‚Experiment’ als ästhetischer Begriff kritisiert. Enzensberger zufolge ten-
dierten avantgardistische Gruppierungen nicht nur zum Totalitären, sondern auch zur 
Annahme obskurer Heilslehren, u.a. zen-buddistischer und vorgeblich mystischer 
Provenienz. Kehrseiten der Beliebigkeit ihrer Aktionen seien dabei durch eine 
Tendenz zu extremer Exaktheit und Wissenschaftsgläubigkeit gekennzeichnet - ein 
„Laboratoriumskittel verhüllt die von visionären Krämpfen durchzuckte Brust“ - , 
was sich auch in Worten wie Konstellation, Materialstruktur, Korrelogramm, Koor-
dination, Rastermodulation, Mikroartikulation und Phasenveschiebung manifestiere. 
Was sie hervorbrachten, sei dann auch immer „experimentell“. Wie ‚Avantgarde’ sei 
‚Experiment‘ als ästhetischer Begriff auch längst in den Sprachgebrauch der Be-
wusstseinsindustrie eingegangen und tauche dort wie auch auf Tagungen in Kulturge-
sprächen, Rezensionen und Essays als abgegriffene und unaufgeklärte Beschwö-
rungsformel auf; das obligatorische Adjektiv dazu heiße „‚kühn‘; wahlweise ist auch 
das schmückende Beiwort ‚mutig‘ erlaubt“ (Enzensberger 1962, S. 418).  
Enzensbergers Kritik am Begriff Experiment geht nicht, wie die des ästhetisch-kon-
servativen Diskurses, darauf zurück, dass Literatur und Wissenschaft grundverschie-
den sein sollten. Stattdessen meint er, dass der Begriff oberflächlich sei und vor allem 
zum Zweck eines Verantwortungsentzugs verwendet werde. Das ästhetische Experi-
ment als Bluff kokettiere zwar mit wissenschaftlichen Methoden und Ansprüchen, 
denke aber nicht daran, sich ernstlich mit ihnen einzulassen. Ein Experiment sei ein 
wissenschaftliches Verfahren zur Überprüfung von Theorien und Hypothesen durch 
methodische Beobachtung von Naturvorgängen und damit isolier-, nachprüf- und 
wiederholbar, auf keinen Fall Selbstzweck und könne nur in Bezug auf ein im Voraus 
definiertes Ziel gelingen oder scheitern. „Kühnheit“ sei dabei auch keinesfalls 
aktuell, sondern eher Geduld, Scharfsinn und Fleiß. Demgegenüber entpuppe sich das 
avantgardistische Experiment als ‚reine Aktion‘, als voraussetzungslos, und Methode 
und Nachprüfbarkeit spielten hier keine Rolle. Die Beliebtheit des Begriffs gehe auf 
die relative ‚Verantwortungslosigkeit‘ des Wissenschaftlers zurück; er sei für die 
Ausgangsbedingungen seines Experiments, jedoch nicht für das, was sich im Expe-
riment vollziehe, verantwortlich, sondern vielmehr geradezu verpflichtet, in den zu 
beobachtenden Prozess nicht einzugreifen. An dieser moralischen Immunität des 

260 Vgl. hier beispielsweise Schönwiese 1959; bei aller ästhetisch-konservativer Kritik an der - zeitgenössi-
schen - Avantgarde stellt er die Avantgarde als ästhetischen Begriff nicht in Frage, sondern fragt eher nach 
der ‚echten’ Avantgarde.  
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Wissenschaftlers habe die Avantgarde Gefallen gefunden; sie wolle sich jeder Ver-
antwortung nicht nur ihrer Ergebnisse, sondern auch ihrer Verfahrensweisen entzie-
hen, und der von der Wissenschaft übernommene Begriff funktioniere dabei als eine 
„Ausrede“, mit der die Avantgarde ihre Aktionen gleichsam zurücknehme und jede 
„Verantwortung dafür auf den Empfänger“ abschiebe.  Der Begriff des Experiments 
solle sie gegen das Risiko aller ästhetischen Produktion versichern (Enzensberger 
1962, S. 419-420). 
Eine Avantgarde, die sich wie heute staatlich fördern lasse, habe aber nach Enzens-
berger ihre Rechte verwirkt. Er bezeichnet jede zeitgenössische Avantgarde als 
„Wiederholung, Betrug oder Selbstbetrug“ - der „Katechismus der Avantgarde von 
1961“ erhalte so gut wie keinen Satz, der nicht fünfzig Jahre früher von Marinetti und 
den seinen im futuristischen Manifest von 1909 formuliert worden sei. Der zeitgenös-
sischen Avantgarde sei dabei nicht anzukreiden, dass sie zu weit ginge. Zu kritisieren 
sei vielmehr, dass sie sich wissenschaftlich tarne, um für ihre Resultate nicht einste-
hen zu müssen, und sich damit die Hintertür offen lasse, ferner dass sie in Doktrinen 
und Kollektiven Rückhalt suche und ihrer eigenen, längst von der Geschichte erle-
digten Aporien nicht innewerde. Ihre Bewegung sei regressiv und anachronistisch 
und handle mit einer Zukunft, die ihr nicht gehöre (Enzensberger 1962, S. 423-424). 
Enzensberger betont an dieser Stelle ausdrücklich, dass seine Analyse den Aporien 
der Avantgarde, ihrem Begriff, ihren Voraussetzungen und Attitüden gelte, nicht aber 
ihren Werken. Er habe gezeigt, dass die Ansprüche der heutigen Avantgarde-Grup-
pierungen hinfällig seien. Es handle sich aber keinesfalls darum, dass man sich durch 
die Zerstörung der „terminologischen Tricks“ der Avantgarde eine kritische Prüfung 
ihrer Produktion ersparen könne. Stattdessen habe man eine derartige Prüfung 
hierdurch allererst möglich gemacht (Enzensberger 1962, 420). 
Die Art, wie sich Enzensberger hier mit ideologischen und begrifflichen Kategorien 
und Vorstellungen von Literaturgeschichte, Literatur und literarischen Programmen  
auseinandersetzt, ist für den Veränderungsdiskurs charakteristisch. Charakteristisch 
ist ferner, dass unterschiedliche ästhetisch-ideologische Gruppierungen in gleichem 
Ausmaß kritisiert werden - Kritik an reaktionärer Literaturkritik und ‚Kanon des Un-
vergänglichen‘ und an Theorie und Rhetorik von Avantgarde und ‚Experiment’ - 
bzw. dass Parallelen zwischen Gruppierungen gezogen werden, die nach gängigen 
Denkmustern differenziert wurden - u.a. das latent Totalitäre sowohl des Reaktionä-
ren als auch des Avantgardistischen. Für den normverändernden Diskurs kennzeich-
nend ist schließlich auch, dass hier strukturelle Bedingungen der Gesellschaft und des 
Marktes, die auch außerhalb des unmittelbaren Aktionsraumes des einzelnen Schrift-
stellers als eventuelle Marktakteure und Konkurrenzverhältnisse agieren bzw. existie-
ren, für ästhetische Fragestellungen berücksichtigt werden.
Einen anderen Standpunkt zu Ursprung und ästhetischer Legitimität des Experiment-
begriffs präsentiert Helmut Heissenbüttel in einem Aufsatz von 1965, der Enzens-
bergers Argumentation grundsätzlich kritisiert: Keine Experimente? Anmerkun-
gen zu einem Schlagwort (1965). Er bezieht sich hier auf den Aufsatz Die Ent-
zauberung der Welt durch Wissenschaft vom Philosophen Karl Löwith, dem 
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zufolge die Wissenschaft in der Renaissance durch das rationale Experiment einen 
anderen und neuen Weg beschritten habe. Sie sei zu einer künstlichen Veranstaltung 
geworden, die „‚Natur wie ein Werk der Kunst nach bestimmten Erwartungen, die 
sich erproben müssen“ und durch „kunstvoll angesetzte Experimente“ erfinderisch 
entwerfe. Bahnbrecher waren die großen Experimentatoren auf dem Gebiet der 
Kunst: Leonardo, Musiktheoretiker des 16. Jahrhunderts und naturwissenschaftliche
Experimentatoren. Nach Löwiths Auslegung wäre das ‚Experiment’ also in Anleh-
nung an den künstlerischen Schaffensprozess in die Wissenschaft eingeführt worden 
und nicht umgekehrt, was sonst im aktuellen Diskurs behauptet wird. Heissenbüttel 
betont, dass Löwith das spekulative Element des physikalischen Experiments unter-
strichen habe, während die Übertragung des Begriffs auf die Kunst nach dem zeitge-
nössischen Jargon als fragwürdige Nachfolgeerscheinung der Wissenschaft betrachtet 
und das physikalische Experiment als Weisheit eines unumstößlichen Schlusses an-
gesehen würden. (Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1972, S. 126). 
Heissenbüttel führt den programmatischen Wortgebrauch auf die von V. Eugène 
Jolas herausgegebene Zeitschrift Transition zurück, die 1927-1930 den Untertitel 
An international Quarterly for Creative Experiment getragen habe. James 
Joyce, Gertrude Stein und Samuel Beckett seien die Hauptautoren der ersten Jahr-
gänge, und das Experiment habe sich auf bestimmte sprachverändernde Versuche be-
zogen, während seine Bedeutung bereits vorgeprägt gewesen sei von der Theorie der 
Surrealisten und der neueren englisch-amerikanischen Lyrik; im ‚Imaginism‘ und 
dann bei T. S. Eliot und Ezra Pound sei die Vorstellung vom ‚Sprachlabor‘ entstan-
den, und Parallelen dazu ließen sich auch beim italienischen und russischen Futuris-
mus und unabhängig davon bei Paul Valéry belegen. Die heutige Redegewohnheit 
bezöge sich auf den einheitlicheren Begriff des Experimentellen, der in den dreißiger 
Jahren für bestimmte literarische Erscheinungen entstanden sei, jedoch nicht in allen 
„europäisch-amerikanischen Sprachen“ gleich verwendet werde. Gottfried Benn wird 
als deutsches Beispiel angeführt, bei dem eine vergleichbare Vorstellung vom 
‚Sprachlabor‘ festzustellen sei, weiter Max Bense und seine positive Auslegung des 
Begriffs, die Experiment mit u.a. Provisorium und - moralischer - Tendenz verbinde 
(Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1972, S. 130). 
An Hand von Zitaten aus drei, zwischen 1962-1964 erschienenen deutschen Feuille-
tons verweist Heissenbüttel darauf, wo, wie und wie häufig der Begriff ‚Experiment‘ 
heute vorkomme; er werde relativ beliebig auf jedes kulturelle Gebiet verwendet und 
stehe dabei zunächst für das Andere, Ungewohnte, aber auch Verdächtigte. Er fragt 
sich, ob der ästhetische Gebrauch des Begriffs einen Sinn habe oder als bloßer 
Modejargon zu bezeichnen sei. Der Experimentbegriff sei zwar aus der klassischen 
Physik abgeleitet, seine Übertragung auf künstlerische Gebiete habe sich aber auf die 
Bedeutung des Experiments im medizinischen Forschungsverfahren bezogen. Hier ist 
er indirekt ebenso kritisch wie Enzensberger: das Herumprobieren unter bestimmten 
Voraussetzungen, etwa das Aufstellen von Versuchsreihen, um die Wirkung be-
stimmter Chemikalien auf Versuchstiere zu erproben, sei aber kein Experiment im 
Sinne der klassischen Physik.  
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Für eine neue philosophisch-wissenschaftliche Ästhetik könne der Experiment-
Begriff, so betont Heissenbüttel, auch nur im Zusammenhang mit den neueren infor-
mationstechnischen, sprachwissenschaftlichen und kunstkritischen Forschungsme-
thoden als nützliche Kategorie funktionieren. Er meint, dass die heute allgemeine 
Verwendung des Begriffs eher von Bense wegführe, bezeichnet Enzensbergers Die
Aporien der Avantgarde als kritikbedürftige, indirekte Reaktion auf Bense und 
schreibt ihm eine ähnliche Argumentation zu, wie sie in der normativ-programmati-
schen Rhetorik der popularisierenden ästhetisch-konservativen Position vorkomme 
(vgl. Habe in 4.1). Enzensbergers Aussage zum allgemeinen apologetischen 
Gebrauch des Experiment-Begriffs innerhalb einer neuen industriellen Gesellschaft 
mache ihn rhetorisch zum Sprecher eines allgemeinen Vorurteils. Experiment als 
Handelsmarke und Tarnkappe sei eine populäre und allgemeine Vorstellung, und die 
Aussage zum moralischen Verantwortungsentzug des Experimentellen sei Teil ihres 
polemisch-diffamierenden Repertoires. Der Begriff des Experimentellen, der positiv 
oder negativ als Deckname verwendet werde, entziehe sich aber, so betont Heissen-
büttel, im Grunde der begrifflichen Fassbarkeit und lasse sich nur als Kennzeichen 
seiner Benutzer erklären, jedoch nicht bezüglich künstlerischer Objekte. Er hat hier 
anscheinend übersehen, dass auch Enzensberger nur einen Wortgebrauch kritisieren 
möchte und explizit betont, dass er damit keine Urteile über Kunstwerke, die damit 
benannt würden, abgebe.
Die Übertragung des Experimentbegriffs auf den ästhetischen Bereich wird bei Heis-
senbüttel mit einer recht dunklen theoretischen Auslegung verbunden, die im Großen 
und Ganzen auf begriffliche Verharmlosung eines nach 1945 stattgefundenen, gesell-
schaftlichen und literarischen Phänomens der Veränderung hinausläuft. Er schreibt 
Kunst eine besondere Position in der Gesellschaft zu; sie habe etwas aufgenommen, 
was politische und theologische Ideologie durch ihre heute vorwiegend konservie-
rende Tätigkeit verloren habe und was ihre eigentliche Funktion in der Gesellschaft 
ausmache, nämlich „Impulse, die über den momentan erreichten Standpunkt hinaus 
weiterführen“. Der Begriff des ‚Experiments‘ habe sich angeboten, weil er einem 
Bereich - der Wissenschaft -  angehörte, in dem Veränderung sehr konkret, groß und 
auch bedrohlich sei, bewirke aber im Hinblick auf Kunst die beruhigende Vorstellung 
des Herumprobierens. Ein Indiz dafür sei, dass das Misstrauen sich nicht gegen Akti-
onen oder Ideologien richte, sondern gegen den künstlerischen Bereich, dessen Be-
deutung geschichtlich gesehen für die Gesellschaft kaum beachtet worden sei (Heis-
senbüttel in: Heissenbüttel 1972, S. 133-134).
Im Kontext des ästhetisch-konservativen Diskurses habe ich an einer Stelle das 
Schlagwort ‚Kunst als Religion’ erwähnt, das, wie bei Heissenbüttel, partiell auch für 
den Veränderungsdiskurs zutrifft. Experiment als Phänomen des zeitgenössischen 
Wortgebrauchs wird bei ihm zum Zeichen eines gesellschaftlichen Zustandes, der 
Rolle und Funktion der Kunst in der Gesellschaft und gesellschaftliche Verhaltens-
weisen gegenüber Veränderungen in einem erläutert. Wenn also Enzensberger eine 
marxistisch inspirierte Analyse ästhetischer Bedingungen und Sprachkonventionen in 
der Markt- bzw. Konsumgesellschaft präsentiert, so betreibt Heissenbüttel eine Art 
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psychoanalytischer Sprachsoziologie ästhetischer und gesellschaftlicher Verände-
rung, und zum Veränderungsdiskurs gehört auch seine Fokussierung auf ‚Interpreta-
tion‘ und Neubestimmung des Menschen. Ihre Aufsätze stellen Versuche dar, 
Sprache, Ästhetik und Gesellschaft in politisch-wirtschaftlicher und sozio-psycholo-
gischer Hinsicht strukturell zu erklären, und  ihre Wort- und Ideologieproblematisie-
rungen manifestieren in mehrfacher Hinsicht das Ende einer gewissen terminologi-
schen Unschuld. Wenn der ästhetisch-konservative Diskurs bestimmte Phänomene 
als allgemein gültige, beinahe apriorische Ausgangspunkte konstruiert, kann man 
aber im Veränderungsdiskurs andere, am Ende ebenso schwer fixierbare Apriori fin-
den. Bei Heissenbüttel wird beispielsweise immer wieder eine Art platter, ängstlicher 
und blinder - bürgerlicher? - Allgemeinheit und Öffentlichkeit inszeniert, die im 
Großen und Ganzen gleich abstrakt und schwer festzumachen ist, wie etwa im ästhe-
tisch-konservativen Diskurs die negative Modernität (zu ‚Bürgerlichem‘ vgl. u.a. 
auch 2.5.2, Schlocker, Leber u. Farner in 4.4, Becker, Mayer u. Baumgart in 6.1.1, 
Baumgart und Robbe-Grillet in 6.4.2)   
‚Experiment’ als ästhetischer Begriff wird auch in François Bondys Aufsatz Roman
und Theater zwischen Gesellschaftskritik und Experiment (1963) mit Be-
zugnahme auf Enzensbergers Aussagen diskutiert. Anscheinend war Bondy zunächst 
bereit, mit einem unproblematisierten Experimentbegriff zu operieren, fühlte sich 
jedoch nach der Lektüre des Enzensbergerschen Essays verpflichtet, auf dessen kri-
tisch ausgerichtete Aussagen Bezug zu nehmen.261 Er versteht Enzensbergers ‚kräfti-
gen Angriff‘ als Kritik an einem bestimmten Sprachgebrauch und gibt auch zu, dass 
bereits die erste ästhetische Doktrin, die sich auf das Experiment berufen habe, 
nämlich Emile Zolas Le roman experimental, fragwürdig gewesen sei. Enzens-
berger behaupte, dass das ‚Experiment’ als ästhetischer Begriff längst in den Sprach-
gebrauch der Bewusstseinsindustrie eingegangen sei, wodurch es nach Bondy eigent-
lich auch für die ernsthafte und nicht kommerzielle Diskussion der Literatur ausge-
schlossen sei.
Ihm geht es aber um Beschreibung und Legitimierung bestimmter literarischer Er-
scheinungen, und er besteht auch grundsätzlich auf dem Begriff ‚Experiment‘, das er 
als ‚Versuchscharakter‘ der zeitgenössischen Literatur, als Verzicht auf bisherige 
formal-thematische Selbstverständlichkeiten und auf den Anspruch bisheriger Lite-
raturen, etwas Abgeschlossenes und Fertiges zu präsentieren. Schriftsteller hätten 
sich seit Balzac immer wieder über die notwendige Suche nach neuen Wegen Gedan-
ken gemacht, auch wenn die rasende Beschleunigung des Stilwechsels ein Merkmal 
der zeitgenössischen Epoche sei. Es sei schwer, dem Roman von Joyce, Proust, Musil 
bis hin zu Sarraute und Robbe-Grillet, dem Theater von Pirandello bis zu Ionesco, 

261 Dass der Aspekt ‚Wissenschaft’ dabei explizit von Bondy mitbedacht und öffentlich als aktuelles Thema 
sanktioniert wurde wird dadurch unterstrichen, dass sein Essay zunächst unter dem Titel Gesellschafts-
kri t ik  und Experiment.  Gesellschaftskri t ik  und Laboratorium in Roman und Theater  als 
Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung der Berlinsti f tung für Sprache und Literatur  gehalten  
wurde. Anscheinend hat er dazu Enzensbergers Buch Einzelheiten  1962 gelesen; einiges von Enzensber-
ger wird zitiert, manche Sätze aber etwas verkehrt referiert - vgl. Enzensberger 1962 S. 419 bzw. Bondy 
1963, S.  227. 
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einen Zug zum Experimentieren, zum Experimentalen abzusprechen. Es gehe um 
eine Suche nach neuen Auswegen, um Versuche, die veränderten, ‚revolutionierten‘ 
Beziehungen des Menschen zum Selbst, zur Welt, zum Publikum, zum Thema und 
zum Material ihres Schaffens in das Schaffen einzubeziehen. Gegenüber Enzensber-
ger betont er auch, dass solche Versuche nicht aus Willkür oder Scheu vor Verant-
wortung entstanden seien. Vielmehr gingen sie auf das Gefühl einer inneren Notwen-
digkeit und Zwangslage zurück, auf einen Zweifel an eingefahrenen Formeln und 
Konventionen; sie möchten und müssten von da aus auf bisherige Selbstverständlich-
keiten verzichten.
Bondy führt das Problem des zeitgenössischen Romans auf eine notwendige Wand-
lung zurück, die seit etwa hundert Jahren sogar als gattungsspezifisch zu betrachten 
sei. Er formuliert ferner eine allgemeine Schwierigkeit moderner Kunst, nach den 
ersten ‚formalen Revolutionen‘ etwas nicht bereits Gedachtes hervorzubringen, und 
kommentiert auch die ‚Tradition’, was sonst eher zum ästhetisch-konservativen 
Diskurs gehört (5.1.2). Literarisches Experiment und ‚Suche nach Neuem‘ werden in 
seiner Version nicht zu bloßer Originalitätssucht, sondern zu persönlicher Herausfor-
derung, und er versucht auch, die Vorstellung von Roman- bzw. Literaturgeschichte
als einer Kette von wiederholter Verwerfung der jeweils etablierten literarischen 
Normen zu modifizieren. Die Kategorie ‚Tradition‘ erscheint dabei als fixe literari-
sche Wirkungskonstante, jedoch nicht in normativer Hinsicht als Bestätigung 
tradierter Wahrheit, sondern als kontextuell bedingte Stellungnahme der jeweiligen 
Literatur zum Gewesenen. Dabei treffe es zwar zu, dass die „Söhne die Väter 
erschlagen und die Urahnen entdecken“, und dass jede Revolution immer zugleich 
eine neue Beziehung zur Tradition haben müsse, aber Literatur werde immer auch 
durch Einwirkung anderer Bereiche und anderer Ausdrucksformen ihrer Entste-
hungszeit bestimmt; das Theater beanspruche vom Roman immer mehr auch das 
‚Epische‘, und der Roman werde heute stark vom Film beeinflusst  (Bondy 1963, S. 
231).
‚Suche’, ‚Versuch’ und ‚Experiment’ werden also von Bondy als besonders auffal-
lende und wichtige Erscheinungen des Romans und des Theaters heute erwähnt, 
ferner die Zunahme ‚mündlicher Sprache’ als Gewinn an Realität, das Experiment 
mit der Problematik der Zeit und des Bewusstseins eines Selbst und das Ausprobieren 
mit dem „unedlen Material“; Angst vor dem Niveausturz sei für Kritiker bezeichnen-
der als für Schriftsteller. Wie Kurz (5.3), der aber primär den konservativen Leser 
fokussiert, berührt er auch die Differenz zwischen Wandlungen des Romans und Er-
wartungen des Lesers als ein Problem des in gewisser Hinsicht hinterherlaufenden 
Lesers. Thematische Erneuerung fordere anscheinend auch ein Experimentieren mit 
der Form, auch wenn die Leserschaft vermutlich lieber ‚keine Experimente‘ haben 
möchte, und ,Experimente‘ in der Literatur, so meint Bondy, gründeten darauf, dass 
Traditionen für den Schriftsteller in einer Weise tot gewesen seien, die das Publikum, 
das noch an diesen Traditionen gehangen hätte, nicht ahnen könnte. Sarraute habe 
darauf hingewiesen, dass Leser nicht in gleicher Hinsicht wie Betrachter von Bildern 
ästhetische Bedürfnisse hätten, sondern in erster Linie eine „Idee vom Leben, von der 
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Gesellschaft, von Liebe oder sonst etwas gewinnen“ wollten, was einer der Gründe 
dazu sein möge, dass sich ein neues Leserpublikum erst allmählich geformt habe 
(Bondy 1963, S. 231-232 u. 228). Schriftsteller werden von Bondy in diesem Sinne 
als Wegbereiter konzipiert, die früher als andere merken, wohin es lang gehen 
müsste, eine Vorstellung, die sich sonst eher im ästhetisch-konservativen Diskurs 
artikuliert; im Veränderungsdiskurs wird für Autor und Leser eher eine gemeinsame 
Position des ‚Misstrauens’ konzipiert. Wie im Diskurs üblich, wenn Literatur und 
andere Künste verglichen werden, so handelt es sich ferner um die Sprachlichkeit der 
Literatur, die immer, indem sie zwangsweise Bedeutungen und Gegenständliches 
darstelle bzw. Geschichten ‚erzähle‘, bestimmte Erwartungen beim Leser aufbaue. 
Bondy betont, dass der Wille zum Experiment in der Literatur kein Gelingen garan-
tiere und auch keinen Anspruch auf Anerkennung erhebe. Es habe mit dem Experi-
ment in der Wissenschaft - von dem es sich sonst in beinahe allem unterscheide - eine 
Gemeinsamkeit darin, dass nur wenige ‚gelingen‘, und häufig erst später richtig 
verstanden und ausgewertet werden könnten. Das ‚Experiment’ wird von ihm auch 
als zeitgemäßes Phänomen, als eine von der veränderten Gesellschaft und ihren 
brüchig gewordenen Konventionen bedingte und legitime ‚Suche‘ nach Neuem sank-
tioniert, jedoch weder als besonderer Vorzug noch als Grund, eine Theorie des Expe-
rimentalismus zu entwerfen. Aber auch wenn er es für notwendig hält, eine indirekte 
Reservation gegen das Experiment zu formulieren, realisiert sein Aufsatz insofern 
den Veränderungsdiskurs, als er sich programmatisch für das Experiment als einen 
Weg zur Normveränderung einsetzt, die besondere Sprachlichkeit der zeitgenössi-
schen Literatur unterstreicht und programmatisch auf Traditionsanschluss und ewige 
Werte verzichtet. Tradition wird als Konstante des literarischen Schaffensprozesses 
erwähnt, jedoch nur als etwas, wozu Stellung bezogen werden müsse, und Vergan-
genheit steht dabei für formal-thematisch und gesellschaftlich Überholtes. Gegenüber 
Experiment als rhetorischer Floskel, Markenzeichen und Verantwortungsentzug der 
zeitgenössischen, jedoch obsoleten Avantgarde bei Enzensberger bzw. als rhetori-
scher Verharmlosung der Veränderung bei Heissenbüttel steht also Bondys Experi-
ment als ‚Versuchcharakter‘ und ‚Suche‘ des Romans nach neuen Wegen und neuen 
Wirklichkeiten in einer veränderten gesellschaftlichen Welt. Im Vergleich zu En-
zensbergers ideologischer Generalabrechnung und Heissenbüttels gesellschaftspsy-
chologischen Thesen realisiert er darin eine zwar affirmative, aber zugleich relativ 
sachliche Verwendung des Experimentbegriffs.
Die Beziehung zwischen Kunst und ‚Wissenschaft’, die im ästhetisch-konservativen 
Diskurs ein explizites Thema war (5.1.4) und in Aufsätzen zum ‚literarischem 
Experiment’ indirekt berührt wird, behandelt Heissenbüttel unter dem Titel 
Literatur und Wissenschaft (1965). Ihm geht es selbstverständlich nicht mehr um 
bestimmte, essentiell konzipierte Seinsarten irgendwelcher ‚zwei Kulturen‘ im Sinne 
von C. P. Snow oder um die prinzipielle, ästhetisch-konservative Unterscheidung von 
Literatur und Wissenschaft, sondern, wie in seinem oben erwähnten Aufsatz, um ihre 
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‚heutigen’ Berührungspunkte.262 Er betont, dass das Verhältnis zwischen Wissen-
schaft und Literatur nur in Bezug auf einen gegebenen historischen Kontext zu 
besprechen sei, und bezieht sich selbst auf die Epoche der ‚abendländisch-christli-
chen Kultur’ des späten 16. Jahrhunderts, in der sich Literatur und Wissenschaft von 
den „Bindungen der theologischen Weltinterpretation“ allmählich gelöst hätten. Er 
fasst die Entwicklung der Wissenschaften als drei, einander überschneidende Phasen 
zusammen, eine klassische naturwissenschaftliche Phase, eine materialistisch-positi-
vistische Zwischenstufe und eine Phase der zweigeteilten Wissenschaft, die das Erbe 
der Philosophie übernommen hätten - mathematische Naturwissenschaften und neue 
philosophierende ‚Wissenschaften vom Menschen‘. Er hebt die konkrete Wirkung 
der Wissenschaft in Gesellschaft, Verwaltung und Alltag des Menschen des 20. Jahr-
hunderts hervor und meint, dass wissenschaftliche Bereiche heute darin eine Gemein-
samkeit hätten, dass sie in zunehmendem Maße auf das alltägliche Leben anzuwen-
den seien, während ihr Forschungsgegenstand immer der „permanenten Lenkungs-
tendenz durch ihre Forschungsergebnisse“ unterliege. Von eindeutiger Objektivität 
will er also nicht sprechen (Heissenbüttel 1965, S. 171 und 173). 
Die Geschichte der Literatur wird demgegenüber als allmähliche Abkehr von vorge-
gebenen ideologischen und ästhetischen Mustern, als Zunahme der literarischen 
Erkenntnis- und Aufklärungsfunktion  und ‚Progression‘ und als eine immer stärkere 
Hinwendung zur Realität und Erfahrung beschrieben. Die Loslösung der Literatur aus 
der Perspektive christlicher Weltinterpretation habe eine Veränderung ihrer Aus-
wahlprinzipien gebracht, und statt freier Variabilität von Formen innerhalb der Kon-
vention hätte sich jetzt jede neue literarische Erfindung durch sich selbst zu rechtfer-
tigen. Dies sei nur möglich gewesen, indem sie sich auf das berufe, was Erfindern 
und Konsumenten unabhängig von jeder Lehre zugänglich gewesen sei, auf Erfah-
rung nämlich, und man habe sich jetzt stärker darauf ausgerichtet, zu schildern, wie 
es wirklich sei. Am deutlichsten sei diese Bestrebung in Gattungen, die nicht im 
Kanon der antiken Poetik zu fassen seien, im Roman und Essay, und die Tätigkeit der 
Literatur sei hier an die historische Situation gebunden, „und zwar unabdingbar“. 
Seitdem sie die Grenze überschritten habe, unterliege sie einer Progression, die bis 
heute weitergehe. Sie könne nie bei dem, worauf sie bereits Licht geworfen habe, 
anhalten; „Unrast ist der Preis, den sie für diese Lösung bezahlt“ habe. Heissenbüttel 
ist also der Ansicht, dass Literatur diese auf sich selbst bezogene Progression, diese 
Fähigkeit zur Erkenntnis bzw. die ununterbrochene Neudefinition heute mit der Wis-
senschaft gemeinsam habe und weist im Kontext auch auf Novalis Aussagen zum 
gemeinsamen ‚Entwurfscharakter’ von Literatur und Wissenschaft hin  (Heissenbüt-
tel 1965, S. 176-177). 
Heissenbüttel bezieht die veränderte Situation auch auf die neue Interpretation des 
Menschen als autonomes Individuum, die in seiner Auslegung zur Vorstufe einer für 

262 Der Aufsatz wurde, wie Nossacks Beitrag in Kapitel 5.1 zu Literatur und Wissenschaft, ursprünglich als 
Vortrag zum übergeordneten, damals anscheinend sehr aktuellen Thema Die Literatur im 
Spannungsfeld von Wissenschaft  und Technik. Parallelen -  Schnit tpunkte -  Kontraste und 
im Rahmen der Veranstaltungen des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie gehalten.
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die 60er Jahre charakteristischen, subjektrelatierten Problematik wird (vgl. 6.3). In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sei eine Interpretation des Menschen entstan-
den, die mit Einschränkungen bis heute dominiere. Es geht um den Menschen als 
Einzelwesen, das in seiner autonomen Individualität den Maßstab liefere für Ver-
gleichbarkeit und Gleichsetzung aller Menschen und als Basis für eine neue demo-
kratische Gesellschaftlichkeit diene. Jede Gesellschaftslehre habe sich von da an auf 
dieses Individuum, seine autonome Selbstbestimmung und ‚Innerlichkeit‘ beziehen 
müssen. In dieser neuen Interpretation, die er als eine Erkenntnisleistung bezeichnet, 
an der nicht zuletzt die Literatur erfinderisch beteiligt gewesen sei, sei der Mensch 
frei von den Lehren der Theologie und ganz er selbst, jedoch auch ganz in sich 
verloren.
Heissenbüttel geht es hier vor allem um die Sprache und eine sprachlich bedingte 
Werte- und Realitätsproblematik der Literatur. Ihm zufolge sei die Erkenntnisfunk-
tion der Literatur allmählich an eine bestimmte Grenze geraten, und ihre Themen 
seien gleichzeitig von den neuen ‚Wissenschaften vom Menschen‘ übernommen 
worden, von Marxismus, Soziologie, Psychologie, Psychoanalyse, Ethnologie und 
Anthropologie, deren Vorarbeit die Literatur des 19. Jahrhunderts durch ihr Stell-
vertretertum geleistet habe. Stellvertretertum dieser Art sei nur im Rahmen bestimm-
ter Übereinkünfte möglich gewesen - gemeint ist hier die im Veränderungsdiskurs 
häufig thematisierte ‚bürgerliche Ordnung‘ und ‚Einheitsgesellschaft‘ -, und von 
einem bestimmten Punkt an fange die progressive Bewegung der Literatur an, die 
Voraussetzungen für eine solche Einheit der Imagination, der „imaginierten literari-
schen Stellvertreterschaft“, zu zersetzen; ihre Figuren und Handlungen zerfielen all-
mählich unter dem Zwang der immer weiteren Differenzierungen. In unmittelbarer 
Arbeit mit den ‚Materialien‘ der Sprache zeige die Literatur dabei Züge, die sie auf 
eine neue Weise der Wissenschaft vergleichbar machten. Felder, die heute von Lite-
ratur und Wissenschaft besetzt gehalten würden, seien bezüglich der Erhellung der 
Lebensbedingungen des Menschen nicht mehr streng zu trennen. Die Tätigkeit der 
Literatur bestehe immer mehr in Sammeln, Summieren und Ordnen ihrer Materialien 
wie in der Suche nach dem übergeordneten Gesichtspunkt, und die Methode wird 
zum Objekt der Erfindung, was in den Extremen am deutlichsten sei - Arno Holz, 
Virginia Woolf, James Joyce, Thomas Mann und Robert Musil.263 Wenn im 19. Jahr-
hundert die Forderung nach einer Auseinandersetzung mit der Realität gültig gewe-
sen sei, so sei heute die Frage aktuell, ob Literatur thematisch überhaupt so unver-
mittelt die Realität eines Lebens vermitteln vermöge; in Frage gestellt werde die Fä-
higkeit der Wörter, der Syntax, der Grammatik, etwas eindeutig zu benennen. 
Erwähnt wird hier noch einmal Benns Schlagwort  vom ‚Wortlaboratorium‘ bzw. 

263 Heissenbüttel geht es also vor allem um die Sprache, und als Beispiel für Begegnungen bzw. 
Berührungspunkte von Literatur und Wissenschaft erwähnt er von da aus nicht sonderlich überraschend die 
Wurzel der modernen Sprachwissenschaft, die des russischen Formalismus, die sich in unmittelbarer 
Berührung mit der Literatur entwickelt habe, wie auch manche Formen des neuen Romans, etwa bei 
Nathalie Sarraute, François Mauriac und Mary McCarthy, die sich teilweise dem sozialpsychologischen 
Rapport näherten (Heissenbüttel 1965, S. 185). 
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dass Wörter nicht mehr eine stellvertretende, sondern eine zweite Realität herstellten 
(Heissenbüttel 1965, S.184 u. 182).  
Polemisch gegen vor allem ästhetisch-konservative Positionen betont Heissenbüttel, 
dass zeitgenössische Literatur durchaus in der Lage sei, sich mit der Wirklichkeit des 
‚technischen Zeitalters‘ auseinanderzusetzen. Sie mache dies aber nicht, „wie manche 
konservative Kritiker es wünschten, sie gibt ihr nicht Sinn mit Hilfe imaginativer 
Stellvertreterschaft“. Die Repräsentanz der neuen Literatur liege vielmehr in den 
Veränderungen der von ihr vorgestellten Sprachzusammenhänge bzw. darin, dass sie 
Aspekte einer neuen Wirklichkeitsstruktur entwerfe. Unsere Welt sei ja nicht nur 
durch Dinge und Namen wie Flugzeug, Fernsehen, Atombombe u.s.w. gekennzeich-
net, sondern auch durch eine neue Interpretation des menschlichen Wesens, zu der 
sich diese Dinge und Namen symptomatisch verhielten. Literatur arbeite heute darin 
parallel zur Wissenschaft, dass sie die Realität des Menschen auf ihre historisch 
bedingte Weise wie eh und je und mit Mitteln, die einer neuen Situation zu folgen 
versuchten, benenne. Literatur unterscheide sich jedoch von Wissenschaft darin, dass 
sie unfähig sei, sich im Bereich des empirisch und begrifflich Kontrollierbaren zu 
halten. Sie sei ‚Entwurf‘ und beziehe sich als solcher auf die Erfahrung einer grund-
sätzlich neuen Interpretierbarkeit des menschlichen Wesens. Es handle sich, so meint 
er mit Max Weber, um eine neue „Vergesellschaftung des Individuums“, die sich 
nicht mehr auf die Fiktion des autonomen Subjekts beziehe, sondern auf eine noch 
unfertig formulierte Interpretation des Menschen in seiner gesellschaftlichen Fähig-
keit. Das „Humane des Menschen“ nehme damit nicht ab, sondern sei, wenn man es 
an der Fähigkeit messe, im Verband zu leben, stärker geworden. Nur die „Erfor-
schung dieser Progression“ der Literatur, die keinesfalls schlecht gewordene Fort-
schrittsgläubigkeit sei, „wie Hans Egon Holthusen kürzlich meinte“, könne zu einer 
sinnvollen Beurteilung der Literatur und ihrer Rolle gegenüber Wirklichkeit und 
Wissenschaft führen (Heissenbüttel 1965, S. 189, 191-192, 189).  
In Heissenbüttels Aufsatz geht es primär um den gemeinsamen Nenner zeitgenössi-
scher Literatur und Wissenschaft, die als Erkenntnisfunktion und ‚Progression‘ iden-
tifiziert wird, als Entdecken und Erläutern dessen, was der Mensch heute alles sei. 
Der ‚Mensch‘ erscheint dabei nicht als das ‚Menschliche’ oder der Mensch schlecht-
hin, sondern wird zur historischen Variabel, zur ‚heutigen Interpretation vom Men-
schen’ - Entstehungskontext ist insofern ein zentraler Parameter. Historisch geht es 
um das Ende literarischer Sinngebung und Stellvertreterschaft, und kennzeichnend 
für die zeitgenössische Epoche sei die ‚Vergesellschaftung‘ des Menschen, die nicht 
im ästhetisch-konservativen Sinne als negativer Kollektivismus oder verklärend als 
‚echte Gemeinschaft‘ konzipiert wird, sondern eher neutral bis positiv als die heute 
zunehmende Fähigkeit des Menschen, in Gruppen zu leben und Gruppen zu beachten. 
Durch Entwurfscharakter und Unfähigkeit, sich auf begrifflich und empirisch Kon-
trollierbares zu beschränken, unterscheide sich Literatur dabei von Wissenschaft. 
Nicht zuletzt im Hinblick auf den bei Heissenbüttel angesprochenen Fortschrittsge-
danken ist an dieser Stelle der Vortrag Spielraum und Ernstfall. Betrachtungen eines 
Pädagogen über das Verhältnis von Literatur und Wissenschaft (1967) von Hartmut
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von Hentig, Professor für Pädagogik an der Universität Göttingen bzw. Bielefeld, zu 
erwähnen, der ebenfalls bei der Veranstaltung des Kulturkreises gehalten wurde und 
kritisch auf Heissenbüttels Beitrag Bezug nimmt. Hentig ist außerordentlich 
engagiert, und seine Kritik wirkt im Vergleich zu Heissenbüttels abstrakten, um-
ständlichen und gelegentlich etwas farblosen Ausführungen erfrischend anschaulich 
und bezieht häufig Beispiele aus der pädagogischen Praxis mit ein. Er hält Heissen-
büttels Thesen und Diagnosen für „unrichtig und pädagogisch gefährlich“; Aufsuchen 
der ‚verdeckten Tiefen‘, Fokussierung auf das Individuum und die „weiteren dunklen 
Räume“ und Auf-sich-selbst-bezogen-sein seien im Grunde genommen seit Anbeginn 
unserer abendländischen Kultur in der Literatur vorhanden gewesen. Er sieht also 
nichts Neues in dem, was Heissenbüttel als neu und einzigartig an der Literatur nach 
ihrer Loslösung von der theologischen Weltinterpretation erwähnt, und leugnet auch 
die Art von heutiger Parallelität zwischen Literatur und Wissenschaft, die dieser 
anführt. Heissenbüttel arbeite mit einem falschen Wissenschaftsbegriff, denn die 
Naturwissenschaft gebe es nicht erst mit ihrer „Ablösung von einer kraftlos geworde-
nen Philosophie“, und der Entwicklungsgang von Theologie über Philosophie und 
Naturwissenschaft zu Geisteswissenschaft und einer Naturwissenschaft in Symbiose 
mit Mathematik sei einfach falsch. Kunst, Dichtung bzw. Wissenschaft seien als 
Gattungen vielmehr das Ergebnis einer Arbeitsteilung; sie seien bemüht, mit metho-
disch immer deutlicher unterschiedenen Mitteln zwei verschiedene Ansichten der 
gleichen Welt wiederzugeben, und arbeiteten eher komplementär zueinander (Hentig 
1967, S. 190-191).
Hentig meint jedoch im Anschluss an Heissenbüttel, dass bezüglich Sprache tatsäch-
lich ein historischer Wandel vorzuliegen scheine. Dieser spreche von einem ‚radika-
len Nominalismus‘ der modernen Literatur, den er auf das autonome Ich als letzte 
Instanz der Sprachanalyse zurückführe, und ziehe Ergebnisse der neuen Linguistik 
heran, um zu zeigen, dass Syntax keine eigentliche Gültigkeit mehr habe; Sprache 
habe erst im redlichen Rückgang auf die nicht-theologisch-teleologisch vorgeordne-
ten Schichten wieder Aussagekraft, und Dichtung habe die Sprache ‚dinghaft‘ zu 
machen. Hentig betont demgegenüber, dass die von moderner Linguistik herangezo-
genen strukturalistischen und behavioristischen Verfahren aus der Schwierigkeit zu 
erklären seien, bestimmte Sprachen in die Ordnung der klassischen Grammatik einzu-
fangen. Neue Sprachforschung habe zu neuen Überlegungen über das Verhältnis von 
Sprache, Denken und Wirklichkeit - „wie der Titel von B. L. Whorfs nachgelassenem 
Werk lautet“ - Anlass gegeben und zwinge uns auf eine sehr heilsame Weise zur Be-
wusstwerdung der Relativität unserer in der Sprache vorgeformten Anschauungs-, 
Denk- und Erkenntnisweisen.264 Es sei von da aus notwendig geworden, andere, 
gemeinsame Sinnstrukturen hinter den relativen Sprachkulturen zu suchen. Hentig 
betont jedoch, dass die Ergebnisse moderner Linguistik vor allem zu einer genaueren 
Fixierung des Verhältnisses von Vorstellung, Wort und Sachverhalt geführt hätten 
und nicht, wie manche anscheinend behaupteten, zu ihrer Auflösung. Hier werde kein 

264 Die Forschung von Benjamin L. Whorf, die Hentig erwähnt, war für die damalige sprachtheoretische 
Diskussion zentral (vgl. 6.2).
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besonders mangelhafter oder unwahrer Aspekt der westlichen bzw. indogermani-
schen Sprachen deutlich, nur ihre Relativität, ihre kulturelle Bedingtheit und Begren-
zung (Hentig 1967, S. 195). Damit kritisiert er auch einen Aspekt der damaligen 
sprachtheoretisch untermauerten Argumentation, der merkwürdig selten problemati-
siert wurde, dass nämlich Ergebnisse der ‚modernen Linguistik‘ häufig nicht nur 
kulturrelativierend gedeutet wurden, sondern gelegentlich auch zur essentiell konzi-
pierten Abwertung ‚westlicher’ Sprache und Kultur führten. Indogermanische 
Sprachstruktur wurde nicht nur als Kommunikationsmittel und erkenntnistheoreti-
sches Werkzeug diffamiert, was für bisherige Selbstverherrlichung der westlichen 
Welt durchaus nicht  ungesund war, sondern führte gelegentlich auch zu einer eigen-
artigen Verklärung ‚anderer’ Kulturen. 
Hentigs Literaturbegriff ist mit dem vergleichbar, der sich bei Nossack (5.1) mani-
festiert und der, etwas vereinfacht ausgedrückt, auf Literatur als ‚Partisanentum‘ hi-
nausläuft. Von da aus kritisiert er auch Heissenbüttels These von erkenntnistheore-
tischer Parallelität zwischen Literatur und Wissenschaft und realisiert eine ähnliche 
Position wie Kurz (5.5). Literatur heute sei nicht nur gekennzeichnet durch ihre Be-
strebung, den Menschen neu zu definieren, dies wäre bloße Illustration dessen, was 
die Wissenschaft besser könne. Vielmehr sei sie Protest gegen eine allzu heile 
Syntax, gegen allzu gewohnte Fassaden, und dies sei ebenfalls Prinzip der Dichtung 
überhaupt. Spezifisch für zeitgenössische Literatur wäre, dass sie wie die Wissen-
schaft auch eine politische Dimension habe. Soziologische, psychologische und pä-
dagogische Fragen seien heute interessant, und zeitgenössische Kunst sei diagnos-
tisches Mittel ihrer Entstehungszeit, indem sie spontan auf ein noch unerkanntes Be-
dürfnis antworte.  
Hentig besteht darauf, dass Kunst Schock, Gruseln und Ratlosigkeit sei und uns ver-
wirren wolle, und meint, dass Literatur von daher nicht zu ‚domestizieren‘ sei. Er 
kritisiert sowohl Heissenbüttels ‚Fortschrittstheorie‘ als auch den ästhetisch-konser-
vativen Kulturpessimismus. Eines unter mehreren Merkmalen der Kunst sei ihre pä-
dagogische Eigenart, Menschen zu aktivieren, und es gehe dabei nicht um Fortschritt, 
sondern um Anpassung der Kunst an eine veränderte Menschheit. Die spezifische 
Moralität der Kunst bestehe darin, dass sie Kitsch nicht ertragen könne und es unmo-
ralisch, weil unredlich finde, sich mit dem zu beruhigen, was uns nur bestätige. 
Darum müsse sich Kunst immer wandeln. In gleicher Hinsicht wie Fortschrittstheorie 
falsch und Absolutheitstheorie ohnmächtig seien, sei aber, so meint er, auch die Ver-
fallstheorie unhaltbar. Sie gewinne der modernen Kunst, vor allem der Literatur und 
ihrer Sprache, nichts Besseres ab als „Bestätigung der alten Maßstäbe, als das Bedau-
ern über den Verlust der Mitte, als grämlichen Kulturpessimismus überhaupt“. Hans 
Mayer habe gegen „Bevormundung oder Regelung der Sprache durch eine Akade-
mie“ gesprochen. Sprache müsse sich ändern, und dies sei zunächst immer eine 
Usurpation, die der Dichter, als Aufgabe, für die anderen zu übernehmen habe. 
Dichtung sei eben die „einfallsreichste Empirikerin“ und könne diese Aufgabe mit 
der notwendigen Unverbindlichkeit und Offenheit erfüllen, indem sie das Wort an 
nichts anderem messe als an dem, „was es unter anderen Wörtern im Menschen tat-
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sächlich bewirkt“ (Hentig 1967, S. 201).
Gegenüber Heissenbüttels paralleler Funktion von Literatur und Wissenschaft steht 
bei Hentig also ihre Komplementarität, ihre ‚Arbeitsteilung‘, ihre Versuche,  unter-
schiedliche Ansichten der gleichen Welt zu verbreiten. Der Veränderungsdiskurs 
realisiert sich dabei in der normativ-programmatischen Gegenwartsbezogenheit, die 
kein Plädoyer für Traditionsanschluss formuliert, in der Kritik einander ideologisch 
gegenüberstehender Positionen und in der reservationslosen Bejahung der spezifisch 
politischen und soziologischen Dimension neuerer Literatur. Wie die Vermittlungs-
versuche, die die damals zeitgenössische Literatur von ästhetisch-konservativer Dis-
kursbasis aus über negative Modernität zu legitimieren versuchten, bleibt Hentig aber 
bei Literatur als Reaktion auf eine ungreifbare, sprachlich und gesellschaftlich 
gesehen dysfunktionale Welt und bei einer zeitlosen Bestimmung der Kunst - als 
Dauer im Wandel, als Protest im Rahmen einer ständigen Wandlung.  
Hier wird erneut deutlich, dass die negative Modernität als diskursive Konstante 
unterschiedliche Diskurse mit einander verbinden konnte. In beinahe dem gleichen 
Ausmaß, wie Hentig zeitbedingte Aspekte der Literatur hervorhebt, fokussiert er auch 
überhistorische Merkmale oder Kategorien der Literatur. Der nouveau roman wird 
zwar als historisch notwendig, jedoch eher als lästig kommentiert,265 und Kunst bleibt 
hier ein spezifisches Außerhalb, ein besonderer, den anderen Bereichen der Gesell-
schaft übergeordneter Gegendiskurs, der immer Platz macht für ein kleines Quantum 
ewiger Unerklärbarkeit und ewigen Wunders. Das, was er als ‚Zeitloses’ der Literatur 
erwähnt, die Aktivierung des Lesers nämlich, realisiert aber zugleich ein Thema der 
Zeit, das eher dem Veränderungsdiskurs zuzuschreiben ist - ‚Teilnahme’ des Lesers, 
neues Erzählen, das ‚Forderungen’ an den Leser stellt.
Die Aufsätze von Enzensberger, Heissenbüttel, Bondy und partiell Hentig stellen 
thematische Akzente und Konstanten des damaligen, literaturästhetischen Verände-
rungsdiskurses dar. Es geht um Kritik unterschiedlicher ästhetisch-ideologischer,
auch politischer Positionen und um Problematisierungen etablierter Begriffe und 
Ausdrücke. Diese tendenzielle sezierende Auseinandersetzung mit Sprache und 
Ideologie gehört zum normverändernden diskursiven Rahmen, innerhalb dessen auch 
der zeitgenössische Roman betrachtet und diskutiert wurde; die normkonservierende 
Position fertigte das zu Kritisierende eher ohne weitgehende Analyse ab.
Literatur wird bei Enzensberger und Hentig ferner gegenüber moderner ‚Wissen-
schaft’ als das diskursiv ‚Andere’ bestimmt, also in gewisser Hinsicht als ontologisch 
anders existierend definiert, während Heissenbüttel Literatur nicht in diesem Sinne 
als Gegendiskurs konzipiert; er macht zwar qualitative, jedoch keine funktionale 
Unterschiede zwischen Wissenschaft und Literatur, sondern besteht auf ihrer paral-

265 Hentig wertet dabei die neue Literatur, etwa den nouveau roman, nicht grundsätzlich ab, sieht ihn aber 
auch nicht als einzig mögliche zeitadäquate Lösung. Er betont, dass Dichtung nicht vom „Anspruch auf das 
Wissen des ‚Ungewussten‘“ ablassen und in die ‚Verdinglichung‘ treten dürfe. Romane wie die von Robbe-
Grillet oder Butor seien ein typisches Experiment der Kunst und eine „wohl notwendige Katharsis“; er 
wolle unter keinen Umständen auf sie verzichten, aber man könne, wie er meint, „nicht von Rizinus leben“ 
(von Hentig 1967, S. 196).    
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lelen Arbeit. Deutlich wird hier, dass Literatur von unterschiedlichen ästhetisch-
ideologischen Positionen aus als eine Erscheinung betrachtet werden kann, die grund-
sätzlich außerhalb existierender Diskurse und gesellschaftlicher Praxis arbeitet. 
Literatur und moderne, ’wissenschaftliche’ Gesellschaft können einander also nicht 
nur im ästhetisch-konservativen Diskurs, sondern auch im Veränderungsdiskurs 
gegenüberstehen, aber unterschiedliche Kriterien werden bei ihrer Differenzierung 
verwendet, u.a. negative Modernität, das ‚Natürliche’, Bewusstseinsindustrie und 
moderner Kapitalismus.  

6.1.3 Die Veränderung ist da!  Die Suche, das Probieren und das Detail 

Dass in der vorliegenden Untersuchung die Arbeitsbezeichnung ‚Veränderungs‘-
Diskurs gewählt worden ist, liegt, wie ich bereits erwähnt habe, daran, dass dort häu-
fig ein grundsätzliches Bedürfnis nach Veränderung formuliert wird, immer wieder 
vom ‚Neuen’ die Rede ist und immer wieder neue Werteordnungen entworfen wer-
den. Im vorangehenden Kapitel habe ich bereits erwähnt, dass die Werteproblematik 
im Veränderungsdiskurs nicht nur an der expliziten Rede von einem ‚Wertezerfall’ 
festgemacht wird, sondern auch an Themantisierung und Problematisierung von Be-
griffen, Kategorien und ideologischen Aspekten literarischer Wertungsfragen. Vor-
schläge zu einer ‚neuen’ Rhetorik findet man dabei nicht zuletzt in Beschreibungen 
der neuen Literatur.
Veränderung  ist der Titel eines längeren Kommentars zur neuen Prosa von Walter 
Höllerer (1964). Er geht von literarischen Texten aus, die auf dem Treffen der 
Gruppe 47 in Schweden vorgetragen wurden, und möchte bezüglich der Prosa u.a. 
untersuchen, auf welche „seltsam-fremdartige Weise“ das Detail aus dem Alltag in 
der Prosa erscheine (Höllerer 1964, S. 385-386). Seine Beschreibung der neuen Lite-
ratur kommt in mehrfacher Hinsicht als begrifflicher Gegenentwurf zu existierenden 
Termini - Roman, Tradition, Avantgarde - zustande, und er meint, dass es in der 
neuen Prosa um die Frage der Beschreibbarkeit und um Realitätserfahrung gehe. 
Beschrieben wird die zeitgenössische Literatur durch Wörter wie Beschreibbarkeit, 
Realität, Alltag, Gegenstände, Dinge, Erfahrung, Wahrnehmung, Erkenntnis, 
Sprache, Worte, Sätze, Einzelheiten, Beziehung, Relation, Vergleich und Grenze, und 
worauf er damit hinaus will, ist in mehrfacher Hinsicht eine erkenntnistheoretische 
und sprachliche Problematik, die das Vorgeprägtsein der Sprache als zentrale Bedin-
gung des Schreibens mit einbezieht. Texte von u.a. Franz Mon und Dieter Wellers-
hoff, vor allem aber Prosa von Reinhard Lettau und Helmut Heissenbüttel werden als 
exemplarisch genannt; Einzelheiten seien in ihnen nicht ‚naturalistisches Abschilde-
rungsdetail’, sondern stünden, von der Wahrnehmung gesteuert und erfasst, in der 
Problematik gegenwärtiger Realitätserfahrung. Sprache sei seit ihren Anfängen mit 
Sinn beladen, sie trage eine begriffliche und grammatische Gliederung der Bedeutun-
gen an die Realität heran und zeige darin etwas Traditionelles, aus dem sich die neue 
Prosa ‚listig’ herauszubewegen versuche. Was an Stofflichem in Heissenbüttels 
Texten aufgehoben werde, lasse sich auf den gegenwärtigen Gesellschaftszustand 
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und auf eine Realitätsdefinition im weitesten Sinne anwenden, aber die Texte würden 
nie „dogmatisch“, und der Autor behaupte nie, sein Ziel erreicht zu haben, sondern 
belächele und ironisiere auch sich selbst und sein Bestreben (Höllerer 1964, S. 389).
Höllerer verweist darauf, dass die Prosa in der neuen Erkenntnissituation gelegentlich 
ihre Bezeichnungen ‚Roman‘ und ‚Geschichte‘ aufgegeben habe und zu ‚Texten‘, zu 
‚Feldern‘ geworden sei, und ‚Prosa’ ersetzt in seiner Auslegung in gewisser Hinsicht 
den Roman als erkenntnistheoretische Metapher und genrebezogenen Oberbegriff. 
Der Romanbegriff bleibt aber implizit zentral, da sich ‚Prosa’ in vieler Hinsicht als 
Problematisierung der Romangattung manifestiert. Im Hinblick auf den Roman-
begriff erwähnt Höllerer auch Ergebnisse zeitgenössischer Untersuchungen zur 
Trivialliteratur, von denen einige „wie zugeschnitten auf bestimmte moderne Roman- 
und Prosatheorien“ seien. Dies hänge damit zusammen, dass Kritiker des Trivialro-
mans ihn nur mit dem literarischen psychologischen Entwicklungsroman und dem 
gesellschaftsschildernden Roman verglichen und dass moderne Prosa zum Teil 
bewusst gegen diese Art von Roman konzipiert worden sei. Was im erstgenannten 
Fall Erstarrung und Trivialisierung eines bestimmten Romantypus sei, könne also im 
anderen Fall ein neues, ernst zu nehmendes Programm bedeuten. Allerdings dürfe 
man dabei nicht die grundlegenden Unterschiede übersehen; der Trivialroman habe 
einen anderen Bewusstseinshintergrund, andere Realitätsperspektiven und damit 
andere Stillagen, und während moderne Prosa „im Falle des Gelingens“ versuche, in 
jedem Buch mit einer anderen Methode die Klischees zu benutzen, sei in der Trivial-
literatur die Regelhaftigkeit der Anwendung im gesamten Genre offensichtlich (Höl-
lerer 1964, S. 395-396). 
Die realitätsbezogene, erkenntnistheoretische und sprachliche Problematik, die 
Höllerer nicht nur in Prosa, sondern auch in Drama und Lyrik vorfindet, beschreibt er 
nicht primär als Schwierigkeit, Realität als solche literarisch einzufangen, wie es 
häufig im ästhetisch-konservativen Diskurs formuliert wird. Stattdessen meint er, 
dass der Schreibende gelegentlich nicht mehr wisse, ob das, was sein Bewusstsein 
durch Wahrnehmung und Erinnerung „zurechtlegt“, Realität sei, und er könne die 
gemachte Erfahrung der Realität in der Struktur der Sprache von daher schwer wie-
dergeben. Sprache erscheine heute für Aussagen „nicht unanfechtbar organisch ge-
wachsen und zutreffend“, man könne mit ihrer „künstlichen Formelhaftigkeit operie-
ren“, sie habe deswegen etwas Machbares, weil auch ihr Bezugshintergrund 
„verschiebbar und unsicher“ sei (Höllerer 1964, S. 392-393). Höllerer differenziert 
hier zwischen einer entdeckenden und einer bestätigenden Funktion der Sprache, dem 
‚Vortasten der Sprache‘ ins ‚Unformulierte‘ und der ‚normalen‘ Funktion der 
gewohnten Verständigung durch Sprache, die nicht nebeneinander, sondern aufs 
engste miteinander verbunden seien. In der Prosa werde mit „Suchbildern, mit auf-
stöbernden und entdeckenden Mitteln an die Wirklichkeit herangegangen“, um sie 
aufzubauen. Worte und Sätze „tasten sich an das Wahrgenommene heran und formen 
es“, und solche „Erfahrungsmodelle des Alltags“ in „entdeckende Modelle“ einer 
neuen Bewusstseinsstufe zu verwandeln sei nicht nur eine Frage der gesamten 
Struktur, sondern bereits Aufgabe der stilistischen Einzelheiten (Höllerer 1964, S. 
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398 u. 394). 
Höllerer charakterisiert die neue Literatur als ‚neuen Realismus‘ und verweist auf die 
von ihm angesteuerte ‚Veränderung’ „der Denkrichtung und der Verhaltensweise“, 
die er auch polemisch gegenüber ‚Avantgarde und Traditionalisten’ abgrenzt. Die 
‚Avantgarden’ von gestern seien die eifrigsten Sammler und Dokumentierer des 
Damals im Heute und stritten sich um die geschichtliche Priorität ihrer Erfindungen, 
während die Traditionalisten sich auf Spontaneität und Aktualität ihrer kodifizierten 
Kunstgesetze beriefen. Nicht von ‚Avantgarde‘ wolle er sprechen, „dem Begriff aus 
den zwanziger Jahren“, sondern von ‚Veränderung‘ in der Literatur. Er wolle dabei 
keine geschlossene Theorie der Veränderung festlegen, weil man damit nur das 
Gegenteil von Veränderungs-Beschreibung treffen würde, meint aber zugleich, dass 
in der Literatur heute möglicherweise die entscheidende Veränderung „der vom 
Bewusstsein erfassten Realität Gestalt anzunehmen“ beginne. Umfang, Art und 
Weise und Beweiskraft der Veränderung würden dort am deutlichsten, wo sie nicht 
nur Sprachgrenzen, sondern Grenzen der „Ost-West-Hemisphären“ überschritten, wo 
in Polen und Jugoslawien, in der Tschechoslowakei und in Russland, trotz völlig ver-
schiedener Ausgangssituationen, ähnliche Stilarten und Inhaltsintentionen auftreten 
wie in den USA, in Italien, England und Deutschland. Dort wie hier sei eine „neue 
Nähe zum Fühlbaren, Schmeckbaren, Sichtbaren zu verzeichnen, und nirgends ist 
dies mit einer Neuauflage des Naturalismus zu verwechseln“ (Höllerer 1964, S. 394-
395 u. 397; vgl. auch Wellershoffs Buch Literatur und Veränderung (1969).
Höllerer äußert sich in einem anderen Kontext explizit zum Begriff ‚Avantgarde’ 
(1967) nachdem er anscheinend Enzensbergers Aussagen über die ‚Bewusstseinsin-
dustrie‘ gelesen hatte (Enzensberger Einzelheiten  1962, S. 7-12). Er meint, die 
Autoren hätten alle möglichen Gegenzüge gegen das „‚Herumrühren in dem alten 
Topf‘“ unternommen, gegen die Sprache, die nur bestätige, und gegen retardierende 
Programme, eng gefasste Realismus- und Klassizismusthesen und den Begriff des 
‚Avantgardisten‘. Er kritisiert sowohl diesen „militärischen Ausdruck“ als auch 
Ersatzbegriffe für Avantgarde und Tradition, u.a. ‚Harmonie‘, die mit Klassik, und 
‚Chaos‘, das mit Avantgarde verbunden sein sollten, ferner „soziale Literatur (also 
Literatur der Ordnung) und asoziale Literatur (also Literatur der Unordnung)“. Für 
die Autoren laufe es kaum auf derartige Gegenüberstellungen hinaus. Er meint auch 
im Hinblick auf das Neue, dass die Bewusstseinsindustrie möglicherweise das Ende 
aller Innovation und Geheimnisse bedeute und für den Autor dazu führe, das Schrei-
ben aufzugeben und ein Plädoyer über die Unmöglichkeit des Schreibens zu halten. 
So etwas enthalte aber Selbstwiderlegung, weil der Autor nicht in reinen Endzustän-
den lebe. Er befinde sich inmitten von Literarischem, das vom Kindervers zur Wer-
bung alles einbeziehe und nicht vom festen Kunstbegriff einer geschlossenen Ästhe-
tik her beurteilt werden könne. Er suche Worte und schreibe Sätze, ihm liege nichts 
an dem Gebrauch des Wortes Avantgarde, sondern daran, ohne gestrige Vorbehalte 
an Gegenwärtiges heranzukommen (Höllerer 1967, S. 114-115).  
Höllerer möchte offensichtlich existierenden Schlagworten und Etiketten, fixen 
Kunstbegriffen und jeglicher idealisierender Festlegung der Kunst ein Ende machen. 
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Gegenüber anspruchsvollen, idealen Gesamtforderungen plädiert er für die 
anspruchslose Berücksichtigung dessen, was in Literatur zu beobachten sei, für das 
gemischte Literarische und für sprachliche Arbeit an ‚unreinen Verhältnissen‘. Darin 
formuliert er einen ähnlichen Abschied von der großen, programmatischen Geste wie 
die in den im vorangehenden Abschnitt kommentierten Aufsätzen. Die in seinen 
Kommentaren  konzipierte sprachliche, erkenntnistheoretische und werte- bzw. rea-
litätsbezogene Problematik des Romans oder der ‚Prosa’ ist auch für den Verände-
rungsdiskurs zentral: ‚Veränderung‘ ist eben das Schlüsselwort, und in ähnlicher 
Weise wie bei Bondy oben werden jetzt ‚Vortasten‘, ‚Suche’, ‚Suchmodelle‘ und 
‚Versuche’ als neue Programmwörter genannt. 
Von ‚Avantgarde’ wurde in den oben kommentierten Aufsätzen oft gesprochen, 
jedoch nicht von ‚Tradition’; man hat sich im Veränderungsdiskurs eindeutig keine 
Sorgen um die ‚Tradition’ gemacht. Sie war zudem partiell als unumstößliche Wahr-
heit und gegebene Tatsache ein Schlagwort der ästhetisch-konservativen Kritik, 
insofern bereits ideologisch besetzt und von daher primär abwertend in einer Kritik 
des Ästhetisch-Konservativen zu kommentieren - u.a. war bei Enzensberger oben in 
polemischem Sinne vom ‚Kanon der konservativen Kritik’ die Rede. Die Termini 
‚Tradition und Revolution‘, die bei Muschg und Gsteiger (vgl. 5.1) als einander 
bedingende Größen behandelt wurden, werden aber im gleichen publizistischen 
Kontext wie Höllerers Aufsatz oben von Claude Simon unter dem Titel Tradition, 
Avantgarde und Revolution (1967) kommentiert.266 ‚Avantgarde‘ wird von 
Simon als ästhetischer Begriff kritisiert; er sei gemäß seiner ursprünglichen Bedeu-
tung der Existenzart der Kunst unangemessen. Es gebe genauso wenig eine wissen-
schaftliche Avantgarde oder gar eine wissenschaftliche Revolution, wie es eine 
avantgardistische Kunst oder Literatur gebe, im Unterschied etwa zu einer traditio-
nellen oder ‚bourgeoisen‘ Wissenschaft. Dieser militärische Terminus suggeriere, 
dass eine Gruppe von Künstlern und Schriftstellern als Aufklärungstruppe ein Gebiet 
erkunde, das später von anderen Künstlern - dem Hauptteil der Truppe - besetzt und 
ausgewertet werden solle.  Kunst, so betont Simon, könne aber für denjenigen, der 
sich um sie bemühe, nichts anderes sein als „Entdeckung, Erfindung, Schöpfung, 
Produktion“. Feierlich-erhabene Ausdrucksweisen sind ihm dabei nicht fremd;  jedes 
Werk, das Geistiges in sich schließe, stelle den Versuch der Beschwörung, des Besit-
zergreifens und der Verwandlung von Natur und Welt durch Neuschöpfung in der 
Sprache dar. Zitiert wird eine Aussage von Paul Klee über das Sichtbarmachen des 
Unsichtbaren, die im französischen Literaturdiskurs anscheinend gang und gäbe war 

266 Die Aufsätze von Höllerer und Simon erschienen 1967 unter der Gesamtüberschrift Pegelstand Ost-
West  I  in Akz 14, 1967 im Gefolge der Schriftsteller- und Kritikertagung Unser Jahrhundert  und 
sein Roman  in Wien. Zu Wort kommen auch E. Etkind, Peter Härtling und Miklós Mészöly, die alle 
direkt oder indirekt an das Thema ‚Avantgarde -Revolution’ anknüpfen. Etkind beispielsweise meint, dass 
es sich in der ‚Wiener Diskussion‘ mehr um verschiedene weltanschauliche und terminologische Grund-
sätze und Systeme als um Ost und West gehandelt habe. Er realisiert eine marxistische ästhetisch-konserva-
tive Position, weist die ‚prahlerische Avantgarde‘, für die das Chaos die einzige Wahrheit darstelle, als 
Arrièregarde ab und möchte, obwohl militärische Metaphern für die Kunst nicht immer die besten seien, 
den ‚neuen Willen zur Ordnung‘ als neue Avantgarde bezeichnen (Etkind 1967). 
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(Simon 1967, S. 194; vgl. zu Klee auch Sarraute in 6.4).   
Der Traditionsbegriff wird von Simon sowohl kritisch-polemisch als auch program-
matisch aufgegriffen. Es sei, so meint er, ein Missverständnis, ‚Tradition‘ als konser-
vierende Beharrung auf das, was gewesen sei, zu pflegen - ein neuer Gedanke lasse 
sich niemals in tote Formen gießen - oder ‚Tradition der Gebräuche‘, die von konser-
vativen Kräften oder sozialen Gruppen künstlich aufrechterhalten werde, als die
‚Tradition‘ überhaupt zu behandeln. Er polemisiert aber auch gegen ästhetische Posi-
tionen, die, wie er offensichtlich meint, ‚Tradition‘ in jeder Hinsicht und ohne 
Problematisierung verabschieden wollten und häufig mit ‚Wiederholung‘ gleichsetz-
ten. Die „Rückeroberung einer Tradition, die Rückkehr zu ihren Quellen“ könne nie 
eine bloße Wiederholung sein, sondern „ruht in der produktiven Wiederaufnahme“, 
und die Tradition sei im Gegensatz zu Gebräuchen dynamisch, sei zugleich ‚Erobe-
rung‘ und ‚Bewahrung‘ und ‚erlösche‘, wenn sie nicht ständig auf die Probe gestellt 
werde. Simon bezeichnet im Grunde genommen  die gesamte Existenz des Menschen 
als eine Funktion der Tradition. Die westliche Welt sei von der „Gesamtheit der sie 
befruchtenden jüdisch-christlichen, griechisch-römischen und kartesianisch-marxisti-
schen Traditionen“ bestimmt, und dies vielleicht gerade dann, wenn es verleugnet 
werde; bezeichnend sei, dass Vorschläge zur Verbrennung der Museen von den 
Dadaisten und Surrealisten, von jungen Leuten aus bürgerlichen Kreisen mit einer 
umfassenden Allgemeinbildung und nicht von Arbeitern oder ungebildeten Menschen 
stammten (Simon 1967, S. 195). 
In ähnlicher Weise wie Enzensberger polemisiert Simon also kritisch-belehrend 
gegen unterschiedliche ideologische Lager, gegen Progressive und Konservative im 
Westen und gegen die programmatische Konservierung im Osten. Er meint auch, 
dass der Terminus ‚Revolution’ häufig missverstandenen werde und dass die einfache 
Wandlung in einem Bereich, etwa die Ersetzung von Privat-Herrschaft durch Staats-
Herrschaft als bloß wirtschaftliche Maßnahme nicht ausreiche, um die Probleme der 
Menschen zu lösen. Revolutionen auf anderen Gebieten seien immer erforderlich. Im 
Hinblick auf Literatur und Roman und ihre eventuelle Wandlung verhielten sich die 
Vertreter des starren Kurses in kapitalistischen und den nicht-kapitalistischen Län-
dern gleich. Hier wie dort vergesse man die Neuheit und den damals revolutionieren-
den Charakter eines Stendhals oder eines Balzac, hier wie dort versuche man, im 
Namen einer gewissen ‚Tradition‘ den Roman zur Erstarrung zu bringen, und 
vergesse dabei, dass Gesellschaft, Technik und Wissenschaft die menschlichen 
Kenntnisse seitdem grundlegend verändert hätten.
Die überlieferte, für konservative westliche und östliche Positionen häufig gemein-
same Gattungsvorstellung wird von Simon als schablonenhaft kritisiert, und 
programmatisch geht es ihm darum, den Roman vor Forderungen nach Wahrheitsver-
kündung und Ideenentwurf zu schützen. Der Roman werde häufig als ‚Fiktion‘ 
definiert, als erfundene Geschichte mit typenhaften Personen, die in einer erdachten 
und festgelegten Weise bis zur Auflösung des Knotens eine gewisse moralische, 
historische, soziologische oder psychologische These darstellen müsse, um darin 
Sinngebung zu erreichen. Die so konzipierte Geschichte beweise in beiden ideologi-
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schen Lagern, dass „die Bösen bestraft werden - oder auch belohnt (---), dass die 
Frauen schlecht sind - oder gut -, dass die einzig mögliche Erlösung des Menschen 
aus der Betrachtung Gottes kommt - oder aus der revolutionären Tat“. Was positiv 
oder negativ sei, lasse sich aber, so betont Simon, höchstens durch wissenschaftliche 
Studien, nicht aber durch Fabeln oder Parabeln zeigen, und Romane, die sich auf 
derartige veraltete Muster einließen, seien Betrug (Simon 1967, S. 198).  
Simon laboriert in seiner programmatischen Diskussion mit der Kategorie ‚bürgerli-
cher Einheitsordnung’, die, wie oben ansatzweise deutlich geworden ist (6.1.1), in 
dieser Form eine argumentative Konstante des Veränderungsdiskurses ist. Marx 
zufolge genüge eine ‚wahrheitsgetreue Schilderung der wirklichen Zusammenhänge‘, 
um den Optimismus der bürgerlichen Ordnung zu zerrütten und Zweifel an der 
Dauerhaftigkeit der bestehenden Ordnung zu erzwingen, und dies auch dann, wenn 
der Autor keine direkte Lösung anbiete. Dazu meint Simon implizit polemisch 
gegenüber regeltreuen Interpreten der Marxschen Thesen, dass wir heute über 
Sprache und Beziehung der Sprache zur Wirklichkeit nicht derselben Auffassung sein 
könnten wie Marx zu seiner Zeit, dass die von Marx erwähnten ‚wahrheitsgetreuen 
Schilderungen wirklicher Zusammenhänge‘ heute nur, wenn überhaupt, in wissen-
schaftlichen Werken möglich seien und dass der gewünschte Effekt einer Schilderung 
vor allem dann entstünde, wenn keine Lösungen präsentiert würden. Der ‚Optimis-
mus der bürgerlichen Welt’ werde, so betont er, durch nichts mehr erschüttert als 
durch eine unbeantwortete Frage, und dieses Fragen-Entwerfen im Roman wird von 
ihm auch programmatisch als Wandlungspotential der obsolet-bürgerlichen Ordnung 
hervorgehoben.
Die Existenzart der Literatur führt Simon auf die Mehrdimensionalität der Sprache 
zurück. Alle großen Werke der Kunst hätten, „wie es Umberto Eco sehr gut gesehen 
hat“, mehrfache und doppelsinnige Bedeutungen; sie seien offen und, nach Roland 
Barthes, „in ihrem Sinn nicht fest, sondern ‚erschüttert‘“. In der erarbeiteten und 
besprochenen Welt der Sprache sei jeder Gegenstand verbunden mit dem Ganzen, 
dessen Teil er sei, während in der Welt der Wahrnehmung die wahrgenommenen 
Gegenstände von der Gesamtheit, der sie angehörten, abgetrennt seien. Von etwas 
sprechen und etwas betrachten seien von daher unterschiedliche Vorgänge; bereits 
die Verwendung unterschiedlicher Wörter erwecke „in meinem Geist“ und in dem 
des Lesers das Bild anderer Gegenstände und „klangverwandter Gegenstandsgrup-
pen“. Sprache und Schrift sagten ferner nichts aus, sondern ‚entdeckten‘. Sie besäßen 
ihre eigene Dynamik, und der Schriftsteller finde nur dort, „im dichten Wald der Zu-
sammenhänge“, von denen er beim Schreibanfang nichts geahnt habe, seinen eigenen 
Weg. Wenn es dabei Aufgabe des Romans sei, eine ‚Geschichte‘ zu erzählen, so solle 
es statt der Geschichte eines typischen und immer konventionellen Helden eigentlich 
die Geschichte des Schriftstellers sein, sein Abenteuer und Sich-Selbst-Suchen in der 
Sprache, woraus Sinn und Bedeutung des Romans entstehen könnten (Simon 1967, S. 
199-201).
Simon schreibt dem Roman in erster Linie eine wertebezogene Problematik zu, die 
mit den Erwartungen identisch ist, die überlieferte Gattungsmuster und deren inhalts-
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bezogene Sinngebung beim Leser aufwarfen. Indirekt geht es aber auch um eine 
Realitätsproblematik, denn jene Erwartungen betreffen nicht zuletzt den ‚Wirklich-
keitsgehalt‘ der Gattung. Simons Aufsatz ist, wie Bondys oben, nicht in jeder 
Hinsicht diskursiv eindeutig. Der Veränderungsdiskurs manifestiert sich in der expli-
ziten kritisch-polemischen Thematisierung unterschiedlicher ideologischer Aspekte 
des Traditions- und Gattungsbegriffs, in der programmatischen Stellungnahme für 
sprachliche Suche des Schriftstellers und gegen überlieferte ‚Sinngebung’ bzw. in 
den Aussagen zur Sprache als Material der Literatur und eigentlichem Wirklichkeits-
gehalt des Romans. Er realisiert aber auch Konstanten des ästhetisch-konservativen 
Diskurses, etwa in der partiellen ‚Rhetorik des Geistes‘, und in seiner Bemühung, 
eventuelle Gegner über die grundlegende Funktion der Tradition für menschliche 
Gesellschaft und Kultur zu belehren - derartige Fragen sind im Veränderungsdiskurs 
sonst kein Anliegen. Die ‚Tradition’ wird dabei ansatzweise differenziert, im Grunde 
aber als selbstverständlich und ‚gegeben’ eher als ‚gemacht“ gehandhabt. Wie die 
Aufsätze von P. K. Kurz ist sein Beitrag partiell als ein ‚Vermittlungsversuch‘ zu 
betrachten.   
Die ‚Avantgarde’ gebe es nach den oben angeführten Aufsätzen nicht mehr, wohl 
aber die ‚Veränderung’, und auf diese programmatische Proklamation nimmt Marcel 
Reich-Ranicki unter dem etwas ironischen Titel Die Avantgarde ist tot - es 
lebe die Veränderung (1965) Bezug. Seiner ironischen Haltung zum Trotz hat er 
ein durchaus ernst gemeintes Anliegen, nämlich den gemeinsamen Nenner der 
neuesten Literatur - Lyrik, Drama und Prosa - , und Höllerers oben erwähnter Aufsatz 
Veränderung dient ihm dabei als Ausgangspunkt. Wie es bei Reich-Ranicki häufig 
der Fall ist, so sind seine Kommentare bezüglich zeitgenössisch gängiger  literatur-
kritischer Fragestellungen und ideologischer Kontrahenten recht aufschlussreich, u.a. 
geht daraus hervor, dass die Bezeichnung ‚Veränderung’ damals zugleich neu und, in 
Höllerers Auslegung, allgemein im Umlauf war. Höllerer, so heißt es, nehme neben 
Enzensberger eine zentrale Position in der ästhetischen Diskussion und im literari-
schen Leben ein, habe aber bisher eher ‚Avantgarde’ als ‚engagierte Literatur’ prote-
giert; man sage diesem Höllerer nach, er pflege, wenn es jemand gewagt habe, in 
seiner Gegenwart von engagierter Kunst zu sprechen, sofort das Zimmer zu lüften 
und in besonders schweren Fällen desinfizieren zu lassen. Dieser Höllerer sei aber 
nun keinesfalls ein Dogmatiker und verstehe von Dichtung mehr als die meisten, die 
sich heutzutage über deutsche Literatur verbreiteten. Er wolle neulich in den Akzen-
ten und in Der Monat von „ ‚Avantgarde‘ nichts mehr wissen, ziehe es hingegen vor, 
von ‚neuem Realismus‘ und sogar - wer hätte das gedacht! - vom Engagement zu 
sprechen, ohne diesen Begriff in höhnische Anführungsstrichen zu setzen.“ Höllerer 
zufolge sei ‚Veränderung‘ das neue Stichwort, während ausgehöhlte Worte wie 
Avantgarde und Regression nur noch als stellvertretende Slogans benutzt werden 
könnten.
Wie Enzensberger und Höllerer meint auch Reich-Ranicki, dass der Terminus 
‚Avantgarde’ tatsächlich kaum mehr zu verwenden sei, u.a. weil manche Berufs-
avantgardisten hofften, mit Hilfe ‚modischer Attitüden’ ihre Unfähigkeit verbergen 
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zu können. Dagegen ist er nicht von Höllerers Argumentation und alternativen 
Beschreibungskategorien zur Definition des ‚neuen Realismus‘ überzeugt; sie träfen 
im Grunde auf einen großen Teil der modernen Literatur, sogar auf die Meister der 
Literatur aller Epochen zu. Der „‚Zwiespalt zwischen Sinnenwelt und Erkenntnis‘“, 
den Höllerer anführe, könne seit Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Gide, Döblin, 
Benn und Eliot kaum als Kriterium einer neuen literarischen Richtung bezeichnet 
werden und sei auch sechs Jahre nach Johnsons Mutmaßungen kein Novum mehr. 
Dass der angeblich neue Realismus kein ‚Abschildern‘ sei, besage ebenfalls nichts, 
da alle bedeutenden Schriftsteller, ob mit oder ohne positivistische Realitätsgläubig-
keit, die Grenzen des Abschilderns gesprengt hätten. Genauso wenig besage die 
Behauptung, dass neue Prosa nicht bestätige, sondern auf Entdeckungen aus sei; er, 
Reich-Ranicki, kenne keinen großen Realisten, der ausschließlich bestätigt habe und 
nicht auf Entdeckung aus sei. Er stimmt jedoch Höllerer in einer entscheidenden Hin-
sicht zu. Innerhalb der neuesten deutschen Literatur werde tatsächlich eine wichtige 
Veränderung deutlich, nämlich die unzweifelhafte Abkehr von ‚Avantgarde’, die er 
in diesem Zusammenhang mit ‚Artifiziellem‘ und ‚Esoterischem‘ gleichsetzt, und die 
Hinwendung „zum Konkreten, zum Stoff, zum greifbaren Gedanken, zur Wirklich-
keit, zur Gegenwart, zu unserer tatsächlichen Umwelt und damit zugleich zum Leser 
und Zuschauer“. Reich-Ranicki betont jedoch, dass  man nicht zweimal in denselben 
Fluss steigen und der heutige Realismus damit nicht mehr der alte sein könne, son-
dern vor allem dadurch gekennzeichnet sei, dass er sich der Grenzen seiner Möglich-
keiten bewusst bleibe; er sei bescheidener, offener und entziehe sich jeglicher 
programmatischen Festlegung. Kennzeichnend für die neue Veränderung sei auch, 
dass sie nicht erneut auf die Errungenschaften der Moderne Bezug nehme. Bei der 
neuen realistischen Schreibweise handle es sich stattdessen um das Verhältnis der 
Autoren zur Gegenwart und Wirklichkeit. Nicht ‚Realismus‘ sei hier das Stichwort, 
sondern eher ‚Realität‘(Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 280-281). 
Gemeinsamer Nenner für Lyrik - erwähnt wird hier Heissenbüttel - und Drama seien 
moralische und moralpolitische, eindeutig der Gegenwart verpflichtende Konflikte, 
die Verantwortung und Schuld des Individuums angesichts der Geschichte themati-
sieren. Demgegenüber wollten Erzähler vor allem dem verfehlten Leben des kleinen 
Mannes vor dem Hintergrund seines Alltags gerecht werden, jedenfalls bei den wich-
tigsten Debütanten des Jahres 1964, bei Peter Bichsel, Günter Herburger und Günter 
Seuren. In der Prosa werde eine ‚Rückkehr‘ zum Erzählen, zur Fabel und zur Dar-
stellung realer Bereiche und konkreter gesellschaftlicher Milieus deutlich. Höllerer 
habe in einer anderen Untersuchung von der Notwendigkeit gesprochen, die Kluft 
zwischen gelebter und gedichteter Wirklichkeit zu überbrücken, und, so betont 
Reich-Ranicki, gerade darauf komme es an. Es handle sich um eine Literatur, die aus 
erfahrener, erlebter und heutiger Wirklichkeit entstehe und, wie es bei Höllerer heißt, 
eine „‚Veränderung ansteuert: der Denkrichtung und der Verhaltensweise‘“. Dies 
scheine Reich-Ranicki zufolge nichts anderes zu sein als eine „knappe Umschreibung 
der engagierten Literatur“ (Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 283). 
‚Engagement’, Bescheidenheit, Begrenzung, tägliche Umwelt, erfahrene und gelebte 
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Wirklichkeit und zunehmende Beschäftigung mit der ‚Realität‘. Auch wenn Reich-
Ranicki Höllerer nicht in allem zustimmt, verwendet er beinahe die gleichen Wörter 
zur Charakterisierung neuer Literatur. Er bestätigt dabei nicht nur den Abschied vom 
Avantgardebegriff, sondern im Großen und Ganzen auch die Rede von ‚Verände-
rung‘ und ‚neuem Realismus‘, schlägt aber selbst den bisher gelegentlich auch im 
Veränderungsdiskurs verpönten Ausdruck ‚engagierte Literatur’ vor. 
Wie in den oben erwähnten Aufsätzen werden Kategorien wie ‚Wirklichkeit‘, 
‚Suche‘ und ‚Realismus‘ auch in Michel Butors Essay Der Roman als Suche 267

zur Beschreibung des neuen Romans verwendet. Es kann gut sein, dass die deutsch-
sprachige Diskussion punktuell auf französischen Einfluss zurückverfolgt werden 
kann, aber es dürfte sich hier vor allem um eine Rhetorik und Programmatik handeln, 
die im damaligen gesamteuropäischen literaturästhetischen Diskurs, neben der Rede 
von einer ‚Romankrise’, partiell allgemein im Umlauf war.268 Butor beschreibt den 
Roman als „eine besondere Form des Berichtens“, schreibt ihm eine besondere 
Funktion im Alltag des Menschen zu und nennt ihn, wie auch andere vor ihm, ein 
‚Laboratorium‘, was indirekt an das Thema ‚Roman und Wissenschaft‘ anknüpft. 
Unter ‚Berichten’ versteht er ein allgemeines Element nicht nur der Literatur, das für 
unser ganzes Verständnis der Wirklichkeit wesentlich sei, da sich mit ihrer Hilfe ein 
großer Teil unserer Alltagswelt konstituiere. Der Mensch sei das ganze Leben von 
Berichten umgeben, in der Familie, in der Schule, in der Begegnung mit anderen 
Menschen, in unserer Lektüre. Bücher, Zeitungen etc. Menschen, Dinge, Orte seien 
für uns nicht nur das, was wir selbst gesehen hätten, sondern auch alles, was man uns 
von ihnen erzählt habe. Während aber Berichte über Wirklichkeit immer, wenn sie 
nicht einen Irrtum oder eine ‚Fiktion‘ darstellten, theoretisch überprüfbar seien, sei 
für den Roman der ‚fiktive‘ Charakter spezifisch; auch wenn der Romancier von 
Ereignissen erzähle, die solchen des alltäglichen Lebens ähneln, seien seine Berichte 
nicht überprüfbar. Vielmehr sei die Bezeichnung ‚Roman‘ ein Signal zum Leser, jede 
Erwartung auf Überprüfbarkeit aufzugeben. Der Roman müsse stets sich selbst genü-
gen, bilde einen „prädestinierten Bereich, um zu untersuchen, auf welche Weise uns 
die Wirklichkeit erscheint oder erscheinen kann. Der Roman ist daher das Laborato-
rium des Berichtens“ (Butor in: Neff (Hg.) 1969, S. 51-52). 
Näher beschrieben wird die ‚Form‘ des Berichtens als eines unter mehreren, eigent-
lich textypologisch relatierten Auswahlprinzipien, und Stil - als Wortwahl und 

267 Butors Essay (1955) erschien auch in seinem Buch Répertoire 1  (1960, deutsch 1963), wurde in 
Deutschland anscheinend für einen wesentlichen Beitrag zur Romandiskussion gehalten und in den 60er 
Jahren in deutscher Übersetzung mehrmals publiziert, u.a. in Allemann (Hg.) 1966, S. 390-396 und Neff 
(Hg.) 1969, S. 51-57.  
268 Es dürfte sich in diesem Zusammenhang vor allem um eine ästhetisch-ideologische Auseinandersetzung 
und implizit um ihren geschichtlichen Hintergrund handeln. Im Nachwort des Sammelbandes, in dem 
Butors Essay neben solchen von Robbe-Grillet und Sarraute erschien, meint Kurt Neff, dass es in den 50er 
Jahren, „wie anderswo“, in der französischen Kritik üblich gewesen sei, von einer ‚Krise des Romans‘ zu 
sprechen, was er als Manifestation, als „Spielart“ des damaligen „Kulturpessimismus“ liest. Weidlés Buch 
Die Sterblichkeit  der Musen  1958, das damals ebenfalls in Deutschland relativ breit rezipiert wurde 
und aus dem der einleitende Essay des Sammelbandes stammt, wird von Neff als Beispiel dieses Kulturpes-
simismus erwähnt; vgl. Neff in: Neff (Hg.) 1969, S. 210. 
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Verbindung der sprachlichen Einzelheiten - sei ein Aspekt der Form. Berichte von 
wirklichen Ereignissen seien nach bestimmten Prinzipien geordnet, die eine Eliminie-
rung bestimmter Aspekte des Wirklichen einbezögen und zur Reduktion der tatsäch-
lichen Erfahrung führten - Butor spricht sogar von einer „Mystifizierung und Verfäl-
schung“. Unsere Welt verwandle sich heute ganz eindeutig mit „ungeheurer 
Geschwindigkeit“, und traditionelle Techniken des Berichtens seien deshalb nicht in 
der Lage, die neu aufgetauchten Beziehungen zu integrieren. Daraus entstehe, wie er 
meint, ein „ständiges Unbehagen“. Es sei eben nicht möglich, die Informationen, die 
uns überfallen, in unserem Bewusstsein zu ordnen, da angemessene Werkzeuge nicht 
zur Verfügung stünden. Neue Formen enthüllten aber neue Dinge, und bisher unbe-
kannte Beziehungen und Zusammenhänge der Wirklichkeit machten deutlich, wie 
viel Zufälliges die Form der gewohnten Wirklichkeitsberichte enthalte, und hülfen 
uns, alles wieder zu finden, was vom Wirklichkeitsbericht verschwiegen werde. 
Formale Erneuerungen und ‚Suche’ im Roman stünden dabei nicht im Gegensatz 
zum Realismus, „wie eine kurzsichtige Kritik allzuoft meint“, sondern seien geradezu 
Bedingungen eines weiter vorangetriebenen Realismus. Butor spricht auch vom 
„Symbolismus“ des Romans - obwohl das Wort „gefährlich“ sei, finde er kein besse-
res. Darunter versteht er „die Gesamtheit der Beziehungen der in ihm beschriebenen 
Wirklichkeit zu der Wirklichkeit, in der wir leben“, die häufig auch ‚Thema‘ oder 
‚Gegenstand‘ des Romans genannt werde. Teile des Romans spielten in Bezug auf 
sein Ganzes auch die gleiche Rolle wie dieses Ganze bezüglich der Wirklichkeit, und 
dadurch existiere auch ein ‚innerer Symbolismus‘ des Romans  (Butor in: Neff (Hg.) 
1969, S. 53 u. 55).
Die Suche im Formbereich des Romans könne Butor zufolge nur im Rahmen einer 
allmählichen Wandlung des Begriffs Roman bzw. Literatur stattfinden. Neue Dich-
tungsarten seien zugleich episch und didaktisch und erschienen nicht mehr nur als 
Mittel der Entspannung oder als Luxus, sondern spielten  im „Inneren des gesell-
schaftlichen Gefüges und als methodische Erfahrung“ eine wichtige Rolle. Bezüglich 
unseres Bewusstseins von Wirklichkeit erfülle diese „Suche nach neuen Romanfor-
men mit größerem Integrationsvermögen“ die Aufgabe der „Benennung des nicht 
mehr Angemessenen, der Forschung und der neuen Anpassung“. Der Romancier, der 
dies nicht einsehe, habe gewiss leichten Erfolg, werde jedoch zum Helfershelfer des 
tiefen Unbehagens und trage dazu bei, das Erwachen unseres Bewusstseins noch 
mühevoller zu machen. Für den Leser gehe es u.a. um Infragestellen bereits erworbe-
ner Positionen, und er könne aus dem Roman etwas lernen, beispielsweise mit Hilfe 
der Romanfiguren über seine Mitmenschen, und diese Anwendung des Romans auf 
die Wirklichkeit sei eine äußerst komplexe Erscheinung (Butor in: Neff (Hg.) 1969, 
S. 57 u. 53-54).269

269 Vgl. zur ‚Suche’ auch Lothar 1967; er meint in seiner Summierung eines Treffens der Generalversamm-
lung des Schweizerischen Schriftstellervereins, dass dort der Mangel an Allgemeinheit und sicherem Grund 
im Roman ein zentrales Thema war und verweist auf eine Aussage von Krättli, dem zufolge der Roman vor 
allem ein Mittel zur Bestandsaufnahme und Prüfung dessen geworden sei, was uns als vorgegebene Wirk-
lichkeit umgebe; „Das Schreiben hat sich zu einem Tasten und Suchen nach festem Grund reduziert; die 
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Butor besteht in programmatischer Hinsicht auf dem Begriff ‚Fiktion‘ und dem Rea-
lismus in einer neuen Fassung, fordert aber zugleich eine Wandlung des Gattungs-
begriffs, ja des Literaturbegriffs überhaupt. In seiner Version ist der Roman genau 
wie bei Heissenbüttel eng mit seiner Entstehungszeit verbunden und in einen Prozess 
der ständigen Entwicklung eingebettet, die es ihm unmöglich macht, bei dem bereits 
Erworbenen stehen zu bleiben. Ihm wird in der Suche nach neuen Formen ferner eine 
aufklärerische Funktion als Vermittler und Entdecker neuer Wirklichkeitserfahrung 
und neuer Realität zugeschrieben.  
Die ‚Avantgarde ist tot - die Veränderung ist da’? In den letzten zwei Abschnitten 
wurde nicht explizit von Wertezerfall gesprochen, aber immerhin etablierte Werte, 
Begriffe und Kategorien problematisiert und neue programmatisch entworfen, so dass 
man hier von einem ähnlichen ‚Umwertungsprozess’ sprechen kann wie in der 
explizit wertebezogenen Diskussion der literarischen Kritik. Avantgarde’ als in 
gewisser Hinsicht ererbte Bezeichnung für das Neueste und literarisch Progressive 
wird durchgehend und grundsätzlich abgelehnt. Stattdessen ist von ‚Veränderung’ 
und von‚der neuesten Literatur’ die Rede, deren charakteristische Bewegung durch 
Bezeichnungen wie Sprache, Suche, Versuch, Tasten, Beobachten, Probieren, Erfah-
rung, Wahrnehmung, Wirklichkeit, Alltag, Detail und partiell Realismus benannt 
wird. Romanliteratur und ‚Prosa’ werden oft als radikale Auseinandersetzung mit 
überlieferten Gattungsmustern kommentiert und programmatisch als ‚Suche’ nach 
neuer Wirklichkeit und Erfahrung oder ‚Versuch’, sich dieser Wirklichkeit anzunä-
hern gekennzeichnet. Die genannten Merkmale werden dabei sowohl diagnostisch 
verwendet als auch normativ-programmatisch zum Kriterium des wahrhaft Zeitge-
nössischen in der Literatur erhoben. 

6.1.4 Wertepluralität und Zerfall der bürgerlichen Ordnung

In den vorangehenden Abschnitten sind Aufsätze kommentiert worden, in denen sich 
der Veränderungsdiskurs als Umwertungsprozess und In-Frage-Stellen etablierter 
Werte, Begrifflichkeiten und Gattungskonzepte manifestiert. Im Folgenden geht es 
mehr um Texte, die wertebezogene Aspekte explizit bzw. spezifischer im Rahmen 
einer Diskussion des Romans diskutieren. Beginnen möchte ich mit dem Referat des 
italienischen Schriftstellers Guido Piovene auf dem Leningrader Schriftsteller-
Colloquium, wie die Tagung in Wien ein Ost-West-Treffen, auf dem aber Teilneh-
mer aus dem Osten dominierten. In diesem Referat ergreift ein zwar ‚ideologisch‘ 
freundlich gesinnter, westlicher Tagungsteilnehmer das Wort, der aber als Repräsen-
tant des Westens im Osten zugleich sich und die westlichen, ‚progressive’ Literatur 
gegenüber einer partiell recht kompakten ästhetisch-konservativen Ostprogrammatik 
beschwichtigend zu verteidigen hat. Piovene berührt eine ganze Reihe damals gängi-

Gebärde des Beklopfens und Befragens ist ein Erkennungszeichen der Generation“ (S. 411). - Vgl. auch 
Lettau in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 107-110; für ihn sei das Schreiben nicht möglich als Nachzeichnen einer 
Wahrheit, sondern nur als Versuch, einer Wahrheit, d.h. einer Beobachtung einer Sache oder eines 
Vorgangs, näher zu kommen.
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ger romantheoretischer Themen, und man hätte in Anbetracht seiner Gesamtausle-
gung erwarten können, dass die moderne Gesellschaft als ‚negative Modernität’ hier 
eine größere Rolle spielte. Er erwähnt jedoch nur den „vielfältigen, hypothetischen, 
unsicheren Charakter der Realität“, und dies eher als existentiell-erkenntnistheoreti-
schen Umstand und weniger, wie im ästhetisch-konservativen Diskurs, als existen-
tiell-menschliche Akzentuierung technifizierter, szientifizierter Gesellschaft (Piovene 
1964, S. 7).
Im ästhetisch-konservativen Diskurs wird häufig die Vorgeschichte des ‚modernen’ 
Romans in weitläufigen Kommentaren zu vor allem dem 19. Jahrhundert dargestellt, 
von dem sich dann, wie man meint, der Roman der Moderne absetze. Bei Piovene 
geht es aber eher darum, den zeitgenössischen Roman gegenüber klassischer 
Moderne auszuspielen, was im Veränderungsdiskurs üblich ist. Er identifiziert in den 
neuen Werken von u.a. Proust, Kafka und Joyce ein In-Frage-Stellen überlieferter 
Erzählmuster und sieht darin eine wertebezogene und sprachliche Problematik. Sie 
hätten u.a. die traditionellen Kategorien Person, Intrige, Raum und Zeit und das Ver-
hältnis zwischen Romancier und Materie seiner Erzählung, „die ja das Verhältnis 
zwischen Mensch und Welt widerspiegelt“, verändert, und die Überzeugung, dass die 
Gemeinsprache nicht mehr taugte, führte gelegentlich zur krampfhaften Suche nach 
neuen stilistischen Mitteln. Piovene beschreibt die klassische Moderne sehr prägnant 
als Trauer über die verlorengegangene Welt - Stichwort Lukács und ‚transzendentale 
Obdachlosigkeit‘. Ihre Romane präsentierten sich zwar auf eine neue Weise als 
Mittel der Erkenntnis, der Untersuchung und Entdeckung, schwankten zugleich aber, 
„ob sie es wollen oder nicht“, zwischen der Vision einer neuen Realität und dem 
Nachtrauern „jener anderen“. Daraufhin deuteten u.a. die damals gängigen Bezeich-
nungen Krise, Auflösung und Angst: Der Schriftsteller habe den Menschen als 
Wesen ohne Stütze und Endziel betrachtet, könnte sich aber zugleich nicht ganz an 
diese Sichtweise gewöhnen, und es sei eben ein „Akt des Mutes“ gewesen, eine 
andere Wirklichkeit zu akzeptieren (Piovene 1964, S. 5-6).
Piovene zufolge hätten jene bahnbrechenden Werke der Moderne einen beispielslo-
sen Zustand intellektueller und moralischer Verwirrung geschaffen. Zu ihren Folgen 
gehörten Relativismus, Ausweglosigkeit, Zerstörung aller Gewissheit gegenüber 
einer Welt, die jedes Kriterium des Maßes verweigere und die mit dem Menschenwe-
sen nicht solidarisch sei, Ende der traditionellen Möglichkeit der Anpassung und des 
Trostes und Aufhebung der Normen, an die man nicht mehr glaube. Er betont auch, 
dass es nur ein oberflächlicher Notbehelf sei, all dies, wie die Moralisten es gemacht 
hätten, ‚Dekadenz‘ zu nennen. Eine derartige Diagnose setze nämlich voraus, dass 
ein Abfall von einer Welt der Werte stattgefunden habe, die weiter gültig bleiben 
könne. Die traditionellen Vorschriften seien aber schon ausgeräumt, und die Phase 
der „lauten Avantgarde (---), die das Schauspiel stilistischer, linguistischer und tech-
nischer Neuerungen bot“, sei heute abgeschlossen. Notwendig seien stattdessen 
präzisere und strengere Methoden einer neuen und wirklichen Avantgarde (Piovene 
1964, S. 8).
Normativ-programmatisch rückt Piovene Traditionslinien in den Mittelpunkt, die 
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partiell auf literarische Muster der Vergangenheit zurückgehen, verzichtet jedoch auf 
das in der östlichen und westlichen konservativen Ästhetik normativ akzentuierte 19. 
Jahrhundert. Betont werden motiv- und themenrelatierte Traditionskomplexe der 
eigenen Kultur, die ‚großen Mythologien‘, Essay und wissenschaftliche Forschung. 
Kunst wird als „Mittel zur Erkenntnis“ verstanden, was als programmatische Aussage 
eher zum westlichen Veränderungsdiskurs gehört. Zugleich werden Seinsart und 
Erkenntnisbereich der Kunst von denen der Wissenschaft in einer eher ästhetisch-
konservativen Art und Weise differenziert; es sei nach Piovene schwieriger, die Cha-
rakteristika der Kunst zu profilieren, so dass sie nicht von der Wissenschaft assimi-
liert werde. In Zukunft habe die eigentliche künstlerische Ausdruckskunst zu zeigen, 
dass sie als unersetzbares Mittel der Erkenntnis „ihre heftig angegriffene Daseinsbe-
rechtigung hat“ (Piovene 1964, S. 8).
Bei Piovene bleiben ‚Tragik’ der Moderne, ‚Ausweglosigkeit’ und moderner Relati-
vismus in mehrfacher Hinsicht der ästhetisch-konservativen Position verhaftet. Die 
Behauptung, dass die spezifische Problematik der klassischen Moderne heute kaum 
mehr aktuell sei, die Abfertigung der für den Konservatismus im Osten und Westen 
gemeinsamen Dekadenzdiagnose sowie der ‚lauten’ Avantgarde gehörten aber eher 
zum Veränderungsdiskurs, auch wenn er dabei an ‚wirklicher Avantgarde’ als positi-
ver Bezeichnung für das Neue festhält. Der Veränderungsdiskurs realisiert sich auch 
in der Rede von neuer ‚Realität‘, die auf negative Modernität verzichtet, ferner im 
Hinweis auf das Erlebnis der ‚Unzulänglichkeit der Sprache’ in der klassischen Mo-
derne. Ihre Folgen werden jedoch in ästhetisch-konservativer Hinsicht als ‚krampf-
hafte Suche nach neuen stilistischen Mitteln‘ abgefertigt, und normativ bleibt Piovene 
auch dem Ästhetisch-Konservativen verpflichtet, da er nicht ‚sprachliche Suche’, 
sondern überlieferte literarische Muster und Unterscheidungen programmatisch 
unterstreicht. Er zeigt aber auch Ansätze, zwischen konservativer Ostprogrammatik 
und westlichem Neuem zu vermitteln.    
Die Tagung Unser Jahrhundert und sein Roman in Wien 1965 wurde von man-
chen Tagungseilnehmern im nachhinein zusammengefasst und ‚ausgewertet‘, u.a. 
von Paul Kruntorad in Randbemerkungen.270 Übergeordnete Fragen und ideolo-
gische Gegensätze der Tagung werden hier von einer ‚östlichen‘ programmatischen 
Position aus relativ offen, unverbissen und dem ‚westlichen‘ Diskurs gegenüber 
versöhnlich kommentiert. Allgemein fasst er die Gemeinsamkeiten der Tagungsteil-
nehmer nach Geburtsort - überwiegend Mitteleuropa - und Jahrgang - nur drei Teil-
nehmer hätten das Kriegsende nicht als Erwachsene erlebt - zusammen und schließt 
sie damit ansatzweise auch in einen gemeinsamen diskursiven Zusammenhang ein. 
Zentrale Begriffe der Diskussion seien Realismus, Wahrheit, Engagement und gesell-
schaftliche Funktion des Romans gewesen, und das 19. Jahrhundert habe dabei als 
Modell für den realistischen Roman gedient - Balzac, Flaubert, Dostojewski, Tolstoj. 
Deutlich wurde, so meint Kruntorad, dass das Ergebnis der Tagung keine endgültige 
Entscheidung darüber liefern konnte, was der Roman sei oder zu sein habe, sondern 

270 Vgl. zu den dort gestellten Fragen 1.2 oben. 
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stattdessen eine Vielfalt existierender, u.a. biographisch bedingter Meinungen 
aufzeigte. Deutlich wurde ferner, dass die Frage nach dem Roman unseres Jahrhun-
derts bereits auch die Geschichte der Gattung und des Begriffs einschließe und der 
Unterschied zwischen nouveau roman und sozialistischem Realismus nur scheinbar 
sei; dem Schriftsteller werde hier wie dort noch eine Funktion zugeschrieben, und die 
für den Roman formulierten Prognosen erschienen in beiden Fällen pessimistisch. Als 
Hintergrund stellt er zwei Modelle der Gesellschaft dar, skizziert sie mehr oder weni-
ger eindeutig als westliche, kapitalistische bzw. östliche, kommunistische Gesell-
schaft und plädiert indirekt für den letztgenannten Gesellschaftstypus. In beiden 
Gesellschaften, so betont er aber auch, hätte der Roman die gleiche Aufgabe, Wahr-
heit als philosophische Erkenntnis der Entfremdung des Menschen zu verbreiten. 
Kruntorad verweist aber darauf, dass man Sprache als Medium auch der Schriftsteller 
nicht auf der Tagung diskutiert habe, auch nicht alles, was den Roman zum Spiel und 
nicht nur zum Instrument zur Verbreitung der Wahrheit mache, so die Wandlung der 
Spielregeln seit dem 19. Jahrhundert oder die Notwendigkeit, die Spielregeln des 
Romans immer wieder neu zu kodifizieren. Wesentlich sei heute, das Ich zu entde-
cken und neu zu beschreiben, weil sich die Ansicht vom Ich zugleich mit der 
Anschauung von der Umwelt kontinuierlich wandle. Kruntorad betont, der Roman-
schriftsteller genieße heute im Westen eine unbeschränkte und im Osten eine erwei-
terte Freiheit, und keine Spielregeln würden von außen, von der Gesellschaft, als 
absolut angeboten. Regeln müsse der Schriftsteller selbst aufstellen, und dies sei nicht 
leicht, sondern an sich eine besondere Problematik. 
Kruntorad ist im Osten programmatisch verortet, Piovene in einer westlichen Vari-
ante progressiver realistischer Provenienz zu Hause. Sie bewegen sich nicht auf dem 
gleichen ästhetisch-ideologischen Feld wie die oben kommentierten Vermittlungsver-
suche (5.5), haben jedoch eine Gemeinsamkeit darin, dass sie unterschiedliche ästhe-
tisch-ideologische Diskurse realisieren, und, gemäß dem pluralistischen Ort ihrer 
Vorträge - west-östliche Schriftstellertagungen -, ästhetisch-ideologische Unter-
schiede an bestimmten Punkten programmatisch verbinden und versöhnen wollen. 
Verschiebungen im Diskurs werden auch von situativen Aspekten geregelt, und die 
Tagungen in Leningrad und Wien sind nicht nur als Einzelereignisse zu betrachten, 
sondern müssen als Manifestationen eines übergeordneten, ästhetisch-ideologischen
Diskursereignisses west-östlicher ‚Annäherung’ gelesen werden. Piovene möchte das 
im Westen sanktionierte Progressive auch im Osten programmatisch sanktionieren, 
und Kruntorad fokussiert, bei aller Hervorhebung auch politischer Gegensätzlichkei-
ten, die west-östlichen Gemeinsamkeiten der Tagung, nämlich die relative 
‚Regellosigkeit’ als besondere, wertebezogene Problematik. Die darin implizierte, 
latente ‚Legitimitätsproblematik‘ des zeitgenössischen Romans wird auch im westli-
chen Veränderungsdiskurs als nicht mehr selbstverständliche Funktion des Romans in 
der pluralistischen Gesellschaft thematisiert.  
Die Frage nach dem ‚Positiven‘ dürfte im Hinblick auf die jeweils ‚neue Literatur‘ 
seit eh und je ein Thema der literarischen Kritik gewesen sein und war in den 60er 
Jahre vor allem ein ästhetisch-konservatives Anliegen. Sie wurde als Folgeerschei-
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nung von Werteverlust und negativer Modernität erklärt (vgl. Staiger, Kahler, Leo-
nov, Emrich und Kreuder in 4.1 und 5.1.3) und manifestierte sich als Unbehagen an 
allem, was als formal-thematisch negativ und weniger vorbildlich empfunden wurde. 
Zum Thema ‚Positives-Negatives’’ bzw. Ost- und Westprogrammatik soll hier auch 
Walter Jens’ Aufsatz Plädoyer für das Positive in der modernen Literatur
angeführt werden. Ohne auf das im ästhetisch-konservativen Diskurs praktizierte 
Schema ‚negative Gegenwart versus positive Vergangenheit‘ Bezug zu nehmen, 
verweist Jens auf eine Tendenz der westlichen Literatur, immer nur die ‚dunkle Seite 
des Lebens’ und im Hinblick auf die Totalität von Schatten und Licht nur den Schat-
ten zu zeigen. Was er als Schema appliziert, heißt stattdessen ‚westliche Negativität 
versus östliche Positivität‘, und es geht insofern nicht nur um Erscheinungen der Lite-
ratur, sondern indirekt auch um Kritik am tendenziellen Schematismus der damaligen 
Literaturdiskussion.
Der Dominanz des Negativen im Westen stellt er die utopische Zukunftsgewissheit 
der östlichen Literatur gegenüber, die die Schattenseite gänzlich ausgrenze, möchte 
aber sowohl die ästhetisch-konservative bis reaktionäre als auch die ‚progressive’ 
Position im Westen korrigieren. Wer die Hölle niemals verlasse, so betont er, sei 
weder „ - wie sich völkische Kreise auszudrücken belieben -  ein ‚Unterleibsliterat‘ 
noch verdient er nur deshalb den Ehrennamen eines Moralisten, weil er sich ein 
makabres Sujet ausgedacht hat“. Vielmehr, so meint Jens, sei er ein etwas bequemer 
Artist, der unter dem Vorwand sozialkritischer Betätigung den Bereich des Normalen 
meide. Es geht aber nicht, wie bei u.a. Staiger, um Bequemlichkeit der Verwöhnten 
in der Wohlstandsgesellschaft, sondern um artistisch-moralische Bequemlichkeit; die 
Wirklichkeit in ihrer Tiefe und Breite, ihrer Alltäglichkeit und Exzentrizität, ihrem 
Schrecken und ihrer Güte zu schildern, sei nämlich ein sehr mühseliges Unterneh-
men. Wenn man sich gegen Tabuisierungen der Schattenseiten wehre, so müsse man 
verlangen können, dass Komplexes komplex bleibe und der schematischen Lichtdar-
stellung des Ostens nicht eine gleich abstrakte Schattenanalyse des Westens entspre-
che. Gesellschaftskritische und anspruchsvolle Literatur entstehe nicht dadurch, dass 
immer wieder die Lage in der Hölle zur Schau gestellt werde. Gutes sei eben „kein 
Reservat der Mediokrität“, die Darstellung des Positiven, „Zartheit und Liebe, Ver-
trauen und Freundschaft, Elemente also, denen wir auf Schritt und Tritt begegnen“, 
seien nicht nur „‚Gemeinde‘-Dichtern und inferioren Poeten vorbehalten“, und es sei 
kaum wünschenswert, dass „Sitte und Anstand heute zu Tabus werden“. Das Unge-
heuere im Alltagseinerlei zu fixieren, fordere, so betont er,  an sich die Anstrengung 
eines Giganten - wer könne dabei nicht nur Angst, sondern, „artistisch weit diffizi-
ler“, auch Freude anschaulich darstellen? (Jens in: Hinderer (Hg.) 1973, S. 1073-
1075).
Bei Piovene und Kruntorad geht es um ästhetisch-ideologische ‚Versöhnung’, bei 
Jens dagegen um ausgesprochene Polemik und um Kritik, gemeinsam ist ihnen aber, 
dass sie Berührungspunkte und Unterschiede verschiedener ästhetisch-ideologischer 
Positionen mehr oder wenig explizit kommentieren. Jens bezeichnet ‚das Positive‘ 
östlicher Prägung indirekt als ideologisch vorgeschriebene programmatische Tendenz 

277



6. Der veränderungsdiskurs’

und stellt ‚das Negative‘ in der zeitgenössischen westlichen Literatur als thematische 
Dimension und als moralisches Problem „technischer Natur“ dar, das sich auf 
Schwierigkeiten beziehe, auch das Positive im Alltäglichen zu formulieren. Nicht-
ironische Aussagen zu ‚Sitte und Anstand‘ sind im Veränderungsdiskurs ebenso 
wenig üblich wie die Rede von der ‚Totalität von Schatten und Licht‘. Jens geht es 
jedoch um ‚Sitte und Anstand‘ als mögliche ‚Tabus‘, die genauso wenig wünschens-
wert seien wie die Tabuisierung des Negativen, eine Kombination, die wiederum im 
ästhetisch-konservativen Diskurs nicht üblich ist. Wie bei Piovene und Kruntorad so 
hat wahrscheinlich auch bei Jens der Ort seiner Rede ihre rhetorische Konzeption 
beeinflusst. Sein Plädoyer wurde zunächst 1961 als Rede zur Eröffnung der Frank-
furter Buchmesse gehalten, auf der ein bestimmtes Publikum mit adäquaten Mitteln 
anzusprechen war. Im Unterschied etwa zu Staigers Zürcher Rede, die ebenfalls als 
‚Plädoyer für das Positive‘ öffentlich vorgetragen wurde, argumentiert Jens jedoch 
nicht mit dem Verantwortungsmangel der Schriftsteller. Stattdessen betont er die 
Schwierigkeiten, ‚Positives‘ überhaupt darzustellen, Schwierigkeiten, die der westli-
che Schriftsteller nicht auf sich nehmen wolle. Ähnlich wie Staiger werden von Jens 
keine Werktitel erwähnt; diese Art programmatischer Statements scheinen davon zu 
leben, dass sie Konkret-Individuelles vermeidet. 
In der Untersuchung habe ich bereits der Sammelband Schwierigkeiten heute die 
Wahrheit zu schreiben (Friedrich (Hg.) 1964) kommentiert. Ganz offensichtlich 
hat der Herausgeber des Sammelbandes durch seinen Hinweis auf Brecht (vgl. 3.1) 
die Beiträge beeinflusst, denn viele machen darauf aufmerksam, dass Brecht seine 
Fünf Schwierigkeiten in einer moralisch transparenten Zeit formuliert hat, in dem 
das ‚Böse‘ und damit auch das ‚Gute‘ eindeutig zu identifizieren waren. Diesen 
Umstand hebt auch Jens in seinem Beitrag hervor, und es geht ihm nicht mehr primär 
um die Problematisierung ästhetisch-ideologischer Einseitigkeit oder um ‚das Posi-
tive’ in der Literatur. Dass es heute keine klassenbezogenen Selbstverständlichkeiten 
gebe, die Wahrheiten beispielsweise durch das Äußere der Figuren oder durch 
Spracheigentümlichkeiten generieren, und dass es im Alltag nicht mehr deutliche 
‚Feinde‘ gebe, die ‚Wahrheiten‘ als ihren Gegensatz anbieten könnten, gibt Jens als 
Grund für die ‚Schwierigkeiten mit der Wahrheit heute‘ an. Er thematisiert ferner 
eine besondere, historisch bedingte sprachliche Problematik; durch die jüngste 
geschichtliche Vergangenheit seien viele Wörter, vor allem positive Vokabeln, 
verbraucht, und es fordere daher „außerordentliche Kräfte“, den Alltag, d.h. „Glück, 
Sanftmut, Innigkeit, Größe der Liebe (und nicht deren Scheitern), die Vollkommen-
heit der Ehe (und nicht deren Lethargie)“, zu schildern: So „leicht der Terror, das 
Extrem und die Exorbitanz zu analysieren, so mühevoll ist die Alltäglichkeit der 
Demokratie zu beschreiben: dieser menschlich-würdige Lebensraum der Moderne (--
). Kein Schwarz und kein Weiß, sondern das heitere Grau“. (Jens in: Friedrich (Hg.) 
1964, S. 71-72). 
Kruntorad hatte mit seinem ‚Mangel an Regeln’ eine Legitimationsproblematik indi-
rekt berührt, jedoch nicht soziologisch ausgeführt. Jens dagegen zeichnet also für den 
Roman eine besondere, von sozio-politischen und massenmedialen Umständen 
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bedingte Legitimationsproblematik. Er nimmt auf Geschichte und sozio-politisch 
bestimmbare strukturelle Wandlungen der Gesellschaft Bezug, um den Mangel an 
Selbstverständlichkeiten, an Gutem oder Bösem zu erklären, und dies ohne Hilfe der 
negativen Modernität. Ein Grund sei, dass Arbeiter, Bauern, Intellektuelle und Bürger 
in Deutschland in gleicher Weise dem Faschismus erlegen seien, und es von daher 
kein selbstverständliches - klassenbezogenes - Bündnis mehr zwischen Autor und 
Leser und damit also kein eindeutiges ‚Für‘ und ‚Gegen‘ gebe. Schließlich sei heute 
eine direkte Belehrung des Lesers im Roman auf Grund der durch die Medien 
gewonnenen Vor-Informationen nicht mehr möglich; der Roman habe damit seine 
überlieferte gesellschaftliche Funktion verloren. Eine Lösung der ‚Auftragslosigkeit’ 
sieht er im neuen Bündnis zwischen dem Schriftsteller und dem ‚neuen Leser‘, dem 
‚unverbindlichen Novizen‘: Die Aufgabe der modernen Literatur liege darin, mit dem 
neuen Leser vor Augen den „Heutigen das Heute zu zeigen“, und sich dabei auch an 
das größte Thema zu wagen, das es heute gebe, an die Alltäglichkeit. Wichtig sei, 
„menschliche Substanz in einer Welt zu zeigen, die allen poetischen Reizes entbehrt 
(---): der Welt der Wissenschaft, um eine ‚therapeutische‘ Veränderung der heutigen 
Wirklichkeit, eine „ganz unromantische Humanisierung des Gegebenen“ zu schaffen 
(Jens in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 73-74).  
Jens Aussagen zum Mangel an gesellschaftlicher Eindeutigkeit gehen auf die These 
vom Zusammenbruch der ‚bürgerlichen’ Gesellschaft und ihrer im weitesten Sinne 
normativen bzw. konventionalisierten Ordnung zurück, die immer wieder im Verän-
derungsdiskurs inszeniert wird und zusammen mit der von Jens skizzierten sprachli-
chen Problematik und seiner bescheidenen ‚Programmatik des Alltags’ eine Kon-
stante des Diskurses darstellt. Diese These impliziert die Vorstellung vom ‚traditio-
nellen‘, bürgerlichen Roman, seiner repräsentativen Funktion, seinem relativ harmo-
nischen Einssein mit der ‚bürgerlichen Gesellschaft‘, ihrer sprachlicher Ordnung und 
ihrem Wertesystem. Die Bürgerliche Gesellschaft habe Gut und Böse, hoch und 
niedrig eindeutig differenziert und für Autor und Publikum ein gemeinsames sprach-
liches Referenzsystem aufrechterhalten. Der Romancier habe einen ‚Auftrag‘ gehabt, 
da von ihm als einem Teilnehmer an dieser allgemeinen Ordnung ‚Belehrung‘ durch 
den Roman erwartet wurde. Da die gesellschaftliche, sprachliche und wertebezogene 
Eindeutigkeit in einer multiideologischen oder ideologisch ‚schwachen‘ Gesellschaft 
wie der zeitgenössisch-westlichen nicht mehr vorhanden sei, werde nach Jens die 
thematische Dimension des skandalös Negativen in gewisser Hinsicht zum leichtes-
ten und damit dominierenden Weg, Eindeutigkeit literarisch herzustellen. 
Jens hat mit seinem Plädoyer für das Positive ein damals außerordentlich zent-
rales Thema getroffen, das nicht zuletzt im ästhetisch-konservativen Diskurs debat-
tiert wurde.271 Deutlich wird dies in einem Kommentar von Marcel Reich-Ranicki,

271  Vgl. zum ‚Positiven‘ u.a. auch C. Améry in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 25-32. Er verweist explizit auf 
Jens’ Plädoyer , kommentiert die Frage nach dem Positiven bezüglich der historisch belasteten Sprache 
und meint, dass  der Schrei nach dem Positiven zwar lächerlich, aber nach wie vor aktuell sei. Die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts habe durch eine unglaubliche Misswirtschaft das Verstummen des Positiven 
bewirkt; ihre platte Vorstellungswelt, ihr verlogenes Pathos, ihre handfeste Tendenz, Interessen hinter dem 
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der in Die Zeit eine Diskussion in der Stuttgarter Zeitung 1962 zur Frage ‚Wo 
bleibt das Positive?‘ behandelt. Er meint, dass diese Diskussion durch vier, gleich 
einfältig und schief gestellte Fragen von vornherein zum Fehlschlag verurteilt gewe-
sen sei: Gefragt habe man, ob es Aufgabe der Kunst sei, Abgründe des Menschlichen 
und Laster der Zeit zum Gegenstand ihrer Werke zu machen, warum zeitgenössische 
Künstler die Aufmerksamkeit des Publikums damit honorierten, es ratlos, trostlos und 
haltlos zu machen, warum sie das Schöne aus ihrem Werk verbannt hätten und ein 
Publikum suchten, obwohl sie keinen Zweifel daran ließen, dass ihnen die ‚Menge‘ 
gleichgültig oder verächtlich erscheine. Niemand, so betont er, habe aber der Kunst 
das Recht genommen, menschliche Abgründe darzustellen, und einige Diskussions-
teilnehmer hätten auch darauf hingewiesen, dass „bereits die alten Griechen, dass 
Shakespeare, Molière, Dostojewski  - und so weiter“, d.h., dass Kunst jene Abgründe 
immer ans Licht gezogen habe. Die Fragen hätten ferner die Beziehung zwischen 
Künstler und Publikum verzerrt - als ob der Künstler dem Publikum gefälligst 
dankbar zu sein habe und sich für die Aufmerksamkeit mit Ratschlägen bedanken 
müsse. Man solle aufhören, Kunst, die beunruhigend wirke, als teuflische Erfindung 
unserer Epoche zu betrachten. Wer schreibt oder komponiert, tue dies in der Hoff-
nung, irgendwann ein Publikum zu finden. Die beschriebene Haltung gegenüber 
Publikum oder ‚Menge‘ habe dabei nichts mit moderner Kunst zu tun, sie gab es aber 
früher bei anderen, die man im Kontext ‚Publikumsverachtung‘ kaum erwähne 
(Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 70). 
Reich-Ranicki scheint sich ostentativ gegen das ‚alte deutsche Leiden‘ zu wehren, 
gegen die Tendenz der Deutschen also, jedes Thema und jede Frage als möglichst 
allgemeine und übergreifende Fragen möglichst prinzipiell und philosophieträchtig 
zu behandeln (vgl. in: Reich-Ranicki 1965, S. 195). Er sucht und verlangt stattdessen 
möglichst konkrete Fragen und Antworten, vermeidet Stilisierung und Abstraktion 
allgemeiner Fragestellungen sowie explizite und hochtrabende ideologische Rhetorik, 
wodurch seine eigene normativ-programmatische Position häufig im Dunkel bleibt; 
indirekt formuliert er sich aber häufig als Anhänger des sogenannten ‚gesunden Men-
schenverstandes‘. Abschließend verweist er darauf, was Erich Kästner auf die Frage 
nach dem Positiven geantwortet habe - die Welt sei eben schwarz und damit auch die 
Kunst - , und dies dürfte, so meine ich, im Großen und Ganzen auch seiner eigenen, 
normativ-programmatischen Haltung in Fragen Literatur entsprechen: Was sich in 
einem bestimmten Kontext als ‚Kunst‘ ausgebe und - von ihm - als ‚gut‘ eingeschätzt 
werden kann, sei auch als Thema legitim.
Die von Jens behandelte Frage nach dem Zusammenhang von literarischer Thematik 
und ideologischer Eindeutigkeit einer Gesellschaft wird auch in einem Referat des 
französischen Schriftstellers und Publizisten Jean Bloch-Michel auf dem Round-
Table-Gespräch in Wien (1965) kommentiert. Je unsicherer die betreffende Zeit und 

sogenannten Höheren zu kaschieren, hätten das wahre Höhere entstellt und ungenießbar gemacht. Noch 
heute seien wir wesentlich damit beschäftigt, Kuckuckseier und Wechselbälge jener Epoche aus unserem 
Nest zu werfen, und die Schwierigkeit liege heute u.a. darin, in einer korrupten Sprache vom Gegenteil der 
Korruption zu sprechen. 

280



6. Der veränderungsdiskurs’

je deutlicher und konkreter die gesellschaftlichen und politischen Unterschiede im 
Hinblick auf ‚Freund und Feind‘, Freiheit und Unfreiheit seien, desto eindeutiger und 
selbstverständlicher wären, so betont er, die literarischen Themen. Der Höhepunkt 
der Romankunst falle mit einer unsicheren, durch den industriellen Kapitalismus zer-
rütteten Gesellschaft zusammen; Literatur habe die gesellschaftlichen Veränderungen 
des 19. Jahrhunderts als soziale, wirtschaftliche und ideologische Krise dargestellt 
und dazu Gesellschaft zum ersten Mal grundsätzlich in Frage gestellt. Damit sei im 
19. Jahrhundert die entstehende bürgerliche Gesellschaft Hauptperson des Romans 
gewesen. Zwischen den Kriegen habe es gesellschaftlich gesehen eine gewisse Stabi-
lität gegeben, aber die Verhältnisse der Großstädte, vor allem die Urbanität, hätten zu 
einem neuen Verhalten der Schriftsteller geführt, die jetzt Fremdheit und Einsamkeit 
ausdrückten; erwähnt werden Kafka, Thomas Mann, Broch und Musil. Für die Zeit 
nach 1945 möchte Bloch-Michel aber in Westeuropa und Nordamerika eher von 
Stabilisierung als von Veränderung sprechen; stabilisierende Faktoren seien u.a. 
Vollbeschäftigung, „Welfare-State“ und Verbreitung der Massenkultur. Zudem seien 
auch andere, weniger auffallende und skandalöse Probleme als im vorangehenden 
Jahrhundert aufgetaucht, beispielsweise Wohnwesen und Erziehung, die Experten in 
Investitionspolitik und Jahrespläne integriert und eingekapselt hätten und die in dem 
Sinne kaum für Romanciers aktuell seien. Dies alles gehöre zum Hintergrund der 
‚nichtengagierten Formen‘ der Literatur in Frankreich. In einem Land wie Spanien 
dagegen gebe es durch die gewaltigen politischen Probleme genug Themen, die von 
den Romanciers ins Moralische transferiert werden könnten (Bloch-Michel 1965, S. 
10).
Mit seinen Vergleichen will Bloch-Michel vor allem zeigen, was den Schriftsteller 
mit der Gesellschaft verbindet und was ein für allemal nicht zu definieren sei; 
manchmal könnten Schriftsteller Antworten auf Probleme der Welt geben, manchmal 
könnten nur andere antworten. Das Bild, das er dabei vom traditionellen Roman und 
seiner  Beziehung zur ‚bürgerlichen‘ Gesellschaft des 19. Jahrhunderts vermittelt, ist 
nicht ganz mit dem der wertebezogenen Reziprozität und Übereinstimmung, das 
sonst im Veränderungsdiskurs inszeniert wird, kompatibel. In seinem Referat wird 
diese Beziehung eher als ein In-Frage-Stellen und Kritisieren dargestellt, was mögli-
cherweise eine ideologisch bedingte Interpretation ist oder auf nationalliterarische 
Spezifika, auf Flaubert, Balzac und etwa Dickens einerseits und den deutschen ‚poe-
tischen Realismus‘ andererseits, zurückgeht. Wie Jens betont er aber die Beziehung 
von deutlicher bzw. ‚harter‘ oder politisch ‚totalitärer’ Gesellschaft einerseits und 
selbstverständlichen Themen bzw. selbstverständlichen Erzählkonventionen der Lite-
ratur andererseits als einen kausalen Zusammenhang, und Ähnliches behaupten im 
Sammelband Schwierigkeiten heute die Wahrheit zu schreiben  auch Rein-
hard Baumgart und Helmut Heissenbüttel. Wie Jens thematisieren sie die ‚Schwie-
rigkeiten mit der Wahrheit‘ als sprach-, werte- und ordnungsrelatiertes Problem und 
verweisen auch auf die „moralische Klarheit“ des Jahres 1934, in dem Brecht seine 
Fünf Schwierigkeiten formulierte. Er habe von einer Wahrheit gesprochen, die 
sich gegen eindeutige Unwahrheit habe durchsetzen müssen und dieser entgegenge-
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setzt sei. 1964 sei nach Heissenbüttel aber deutlich, wie sehr die Wahrheit Brechts an 
die Gewissheit der Unwahrheit der Diktatur gebunden sei, und Unwahrheit heute 
erweise sich demgegenüber häufig nur als „eine bloß halbe und zur anderen Hälfte 
leere literarische Erfindung“. Es gebe aber zeitlose Schwierigkeiten beim Schreiben 
der Wahrheit, nämlich die des richtigen Schreibens überhaupt, und hier sei eventuell 
etwas Neues aufgetreten (Baumgart bzw. Heissenbüttel in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 
42 bzw. 65-66).
Baumgart rückt den Wahrheitsbegriff und seinen rhetorischen Leerlauf in den 
Mittelpunkt und verweist darauf, dass die Situation 1934 gefährlich gewesen sei, 
jedoch den Vorzug moralischer Klarheit gehabt habe, denn „als Wahrheit konnte 
gelten, was dem Gegner nicht nützte, was ihm schadete“.272 Das Wort ‚Wahrheit’ 
neige sich aber heute „zum Gegenteil dessen, was es bedeuten möchte: zur Lüge. Zu 
eng ist es verschwägert mit jener Familie von altem Begriffsadel, mit Freiheit, Gott, 
Gerechtigkeit, Geist, die alle zu schielen beginnen, sobald man sie genauer ansieht“: 
Historiker mögen nachzählen, wie viele Gesellschaften und Völker dieses Vokabular 
das Leben gekostet habe.273 In einer ideologieüberfüllten, aber ideologisch leeren 
Zeit, in der Wahrheiten „zu herabgesetztem Preis“ überall auf dem Markt zu haben 
seien, sei der Umgang mit allen „unbefragten Gewissheiten“ schwierig, vor allem für 
den Erzähler - in diesem Fall meint er den Autor. Wichtig sei, dass Schwierigkeiten 
mit der Wahrheit heute nicht mit Zivilcourage gleichgesetzt werden dürfte; Zivilcou-
rage könne ein Autor wie jeder Staatsbürger zeigen, sie gehöre jedoch nicht zu 
seinem Berufsrisiko. Wichtig sei auch, dass Engagement in der Literatur nicht zur 
Tendenz werde; Kunst solle gemacht und nicht als Vehikel bestimmter Zwecke 
benutzt werden.274 Programmatisch sieht er Neues bei Gütersloh, Sarraute und John-
son verwirklicht; Romanliteratur habe bei ihnen nicht mit Wahrheitsverbreitung zu 
tun, sondern eher mit Unsicherheit und Wahrheitssuche im ‚Zeitalter des Misstrau-

272 Nach Baumgart seien heute Stimmen laut geworden, die sich für die heutige Zeit eine ähnlich eindeutige 
Lage wünschen. Korrumpiert werde die Literatur nach diesen Leuten vor allem durch den allgemeinen und 
beliebigen Beifall, der „selbst ihren Zumutungen ‚entgegenprasselt‘ und diese schließlich erstickt (---). 
Solche Zurufe, finstere Zeiten herbeisehnend, damit das Licht schöner ins Auge falle“, verrieten aber „einen 
geradezu schmerzhaften Optimismus“ (Baumgart in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 43).  - Baumgart polemisiert 
hier gegen eine konservative, ästhetisch-ideologische Position, deren oft sehr produktive rhetorische Strate-
gie in den verschiedensten, nicht zuletzt politischen Diskursen als Werbung vorkommt - der gemeinsame 
Feind einige die Nation. 
273 Gespräche und Reden, in denen jenes Wort mit Selbstverständlichkeit geäußert werde, machten ihn 
verlegen. “Es ist diese metaphysische Wohlhabenheit, die mir nicht behagt, diese Höhenluft und Feiertags-
laune“. Auch fehle es ihm in Bezug auf den Begriff ‚Wahrheit‘ an Vertrauen; Wahrheitsstile ließen sich be-
stimmt wie Baustile unterscheiden (Baumgart in Friederich (Hg.) 1964, S. 42). 
274 Der Markt, so meint er, frage immer nach Stellungnahme, und der Druck des Marktes sei daher eine der 
größten Gefahren für Literatur heute. Da es so schwierig sei, etwas wirklich Verlässliches und nicht bloß 
Konventionalisiertes zu sagen, liege für manche Literatur nichts näher, als überhaupt nichts mehr 
auszusprechen, Literatur als reines, unverbindliches Artefakt anzubieten sowie Buchstaben und Worte nur 
noch als Material anzuwenden. Aber auch im Hinblick auf Literatur, die auf dem Markt als geglättete 
Verbrauchergegenstände im Umlauf seien, drohe Unverbindlichkeit. Ein neues Biedermeier stehe hier vor 
der Tür, bei dem sich Literatur als Innenausstattung empfehle; die Sachen seien „schön, gediegen, stumm 
wie finnische Vasen“ (Baumgart in Friedrich (Hg.) 1964, S. 49). 
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ens‘. In der Situation, in der sich Literatur heute befinde, also „zwischen den Märk-
ten, und doch auf sie angewiesen“ bzw. „gegen handelsübliche Wahrheiten aller-
gisch, aber der Wahrheit doch hinterher“, bleibe ihr nach Baumgart nur ein schmaler 
Weg; „Wahrheit kann für sie immer nur Problem sein“ (Baumgart in: Friedrich (Hg.) 
1964, S. 41-42, 46 u. 49).  
Mit der Frage der sozio-politisch eindeutigen, ‚bürgerlichen’ Gesellschaft verwandt 
ist die These von der gegebenen Eindeutigkeit früherer Erzählkonventionen, die Jens 
oben kommentiert. Sehr aufschlussreich wird diese ‚frühere Bedeutungskapazität 
einzelner Zeichen‘ von Baumgart auf der Tagung in Wien behandelt (1965). Er 
vergleicht Romananfänge von damals und heute und meint, dass Dinge und Personen 
sich früher gegenseitig repräsentiert, Bedeutung geschenkt und in ein und derselben 
Ordnung, der bürgerlichen, gestanden hätten. Ein Stabskapitän sei damals eben ein 
Stabskapitän gewesen und schon durch seinen Rang definiert worden. Siebentausend 
Pfund Vermögen habe damals eine Person wahrhaft charakterisieren können, und 
hinter einer bestimmten Hausfassade verbargen sich Menschen, die ihr entsprachen. 
Wer aber die ersten Sätze neuerer Romane lese,275  dem werde ein so wohnliches 
Orientierungssystem nicht angeboten, sondern eher jede mögliche Orientierung 
zunächst einmal zerschlagen.
Friedrichs Sammelband von 1964, in dem u.a. Jens, Baumgart und Heißenbüttel das 
Wort ergreifen, kommentiert - nicht unerwartet - Marcel Reich-Ranicki im selben 
Jahr in Die Zeit. Er wiederholt die von Friedrich gestellten Fragen nach individuel-
len Schwierigkeiten beim Versuch, die Wahrheit zu schreiben bzw. die nach eventu-
ell erlebten Tabus beim Niederschreiben und Veröffentlichen heute. Gegenüber man-
chen Antworten des Sammelbandes, denen zufolge deutsche Literatur der Gegenwart 
beim Versuch, die Wahrheit zu schreiben, auf keine anderen Schwierigkeiten stoße 
als auf ihre eigene Freiheit, d.h. Freiheit, alles zu sagen, Freiheit von Tabus, uneinge-
schränkte Möglichkeiten, betont Reich-Ranicki auf ähnliche Weise wie Baumgart, 
dass es sich nicht, wie Sieburg meine (vgl. 5.4.2), um Feigheit handle. Es gehe nicht 
darum, dass Schriftsteller mutig zu sein hätten und Zivilcourage zeigen müssten. 
Stattdessen bestünden heute Verhältnisse, die ihren Mut überflüssig machten. Nicht 
Feigheit hemme viele deutsche Schriftsteller, sondern eine „verständliche Unsicher-
heit, eine nicht unsympatische Ratlosigkeit und jenes große Unbehagen, das Friedrich 
in seiner Einleitung erwähnt“, Unbehagen an der Gegenwart, an Deutschland, an 
Literatur, aber vor allem an der eigenen Position, die „so angenehm und so zweifel-
haft zugleich ist“. Wie ‚Mutmaßungen‘ sei ‚Unbehagen‘ längst Stichwort der Epoche 
geworden (Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 200). 
Reich-Ranicki praktisiert eine möglichst konkrete Lesart der vom Herausgeber des 
Bandes gestellten Fragen und liest sie vor allem im Hinblick auf konkrete Tabus,276

während die Art von Legitimitätsproblematik der Literatur, die Jens darstellt, nicht 

275 U.a Robbe-Grillets Augenzeugen , Frischs Sti l ler , Becketts Molloy  und Grass’ Blechtrommel .
276 In vielen der Beiträge der jüngeren und mittleren Generation notiert er aber wieder ein „altes deutsches 
Leiden“; sie zögen es vor, die konkreten Fragen so abstrakt und allgemein wie möglich zu beantworten 
(Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 195).   

283



6. Der veränderungsdiskurs’

nur ‚Auftragslosigkeit’, sondern auch eine sprachliche Problematik einbezieht. Ihre 
wirkungsästhetisch formulierte Legitimitätsproblematik, der zufolge Literatur nicht 
wie früher bzw. wie in unfreien Gesellschaften in kritisch-aufklärerischem, auch 
politischem Sinne zu gebrauchen sei, ist im Veränderungsdiskurs dem Thema 
‚Roman als Problem‘ implizit: Wenn ideologische oder formalthematische Stellung-
nahmen nicht mehr selbstverständlich und alles sozusagen erlaubt seien, werde 
Schreiben, verstanden als formal-thematische ‚Grenzüberschreitung‘ und Kommuni-
kation, zum Problem, und Schwierigkeiten entstünden, die eigene Tätigkeit zu 
motivieren. Schwierigkeiten mit dem Schreiben werden insofern nicht zuletzt auf den 
zeitgenössischen, nicht notwendigerweise beklagenswerten Pluralismus zurückge-
führt.
Als eine solche ideologiepluralistische Problematik der Romanliteratur mit kommu-
nikationsbezogenen Folgen realisiert sich das Thema ‚Wertezerfall‘ auf der Tagung 
in Wien beim Wiener Schriftsteller Fritz Habeck. Er spricht von politischer Hoff-
nungslosigkeit und tiefer Umschichtung der Gesellschaft heute und vergleicht zeitge-
nössische, wie er meint, eher gruppenbezogene und überregionale Wertesysteme mit 
vergangenen regionalen. Wertesysteme und Denkweisen wechselten heute sozusagen 
von einem Stockwerk zum anderen; Grenzen liefen quer durch die Völker, und 
wegen der Unwichtigkeit räumlicher Distanzen lebten heute Menschen mit gleicher 
Tätigkeit auf der ganzen Erde näher miteinander als mit den unmittelbar neben ihnen 
wohnenden. Heute existierten ‚branchenspezifische‘ Wertesysteme und Terminolo-
gien unter Schriftstellern, was die Aufnahme durch ein „branchenfremdes“ Publikum 
erschwere und zur „Entfremdung zwischen Autor und Leser“ führe. Die Schriftsteller 
wendeten sich demzufolge hauptsächlich an den eigenen Kreis oder an ein Publikum 
mit gleichem Wertesystem. Heute dominiere in der Epik das ‚Wie‘, verstanden als 
‚Form‘, und die meisten Erzähler wendeten sich vom „künstlerischen Roman“ ab, um 
sich stattdessen Reportage oder „Fabrikation von Kriminalgeschichten“ zu widmen. 
Dadurch hätten sie das Feld „den Webern der Stilornamente“ überlassen (Habeck 
1965, S. 445).
Wie Jens und Baumgart realisiert Habeck die Vorstellung vom überlieferten, 
‚bürgerlichen‘ Roman als Teil einer früher gegebenen sprachlichen Werteordnung, 
die Autor und Leser ein gemeinsames Referenzsystem angeboten und den Roman 
gesellschaftlich-funktionell und in gewisser Hinsicht ideologisch verankert habe. Sein 
Romanbegriff impliziert aber eine bestimmte Vorstellung vom ‚Erzählen‘ als 
Merkmal der Gattung - ‚Erzählen‘ im Gegensatz zum ‚Formexperiment‘, Essayismus 
und ‚Wortkunst‘- , erscheint relativ unproblematisch und gehört, im Unterschied zu 
seinen anderen Aussagen, eher in den Kontext des ästhetisch-konservativen Diskur-
ses.
Einen Schritt weiter in Bezug auf wahrheits- und wertebezogene Fragen des Romans 
geht Erich Fried in seinem Tagungsreferat. Er betont, dass er auf die „zehn Fragen, 
die uns zugeschickt wurden“ und die „täuschend einfach“ seien, absichtlich gewis-
senhaft antworte (Fried 1965, S. 12). Zur Frage, ob Roman ‚Weltanschauung‘ aus-
drücken und dennoch ein Kunstwerk sein könne, meint er, dass der Roman gar nicht 
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umhin könne, Weltanschauung - allerdings im weiteren Sinne - auszudrücken.277 Da 
wir nicht wertfrei denken und nicht unbeteiligt bleiben könnten, müssten wir uns, so 
meint er, unweigerlich engagieren, im Leben wie im Schreiben: wertfreies Schreiben 
kann es ihm zufolge kaum geben. Schreiben sieht er als eine Art ‚Gerichtsverfahren 
über das eigene Ich‘, wobei es sich um eine persönliche ‚Wahrheitsfindung‘ handle. 
Da der Schriftsteller nicht ein Mensch von anderer Art als seine Mitmenschen sei, 
könne dieses ‚Gerichtsverfahren’, wenn tiefgehend genug, auch für andere wesentlich 
sein, denn auch ihre Sache werde hier verhandelt. Die Frage nach dem Roman von 
morgen, die auf der Tagung ebenfalls gestellt wurde, sei nicht allein als literarische 
Frage zu behandeln; der Roman von morgen hänge ebenfalls, so betont Fried und 
wird dabei sehr konkret, mit dem existierenden politischen System zusammen; in den 
20er Jahren sei nicht vorauszusehen gewesen, wie Romanproduktion deutscher Ver-
lage in den dreißiger und beginnenden vierziger Jahren  aussehen würde. Sowohl 
Hitlers als auch Stalins Handlungen hätten politisch nachhaltig gewirkt und für den 
ästhetischen Bereich Folgen gehabt (Fried 1965, S. 15). 
Die Bereiche ‚Wissenschaft und Technik‘ werden im Veränderungsdiskurs teilweise 
direkt, teilweise indirekt, etwa als Massenmedien, Fernsehen und Film, angeschnitten 
und relativ nüchtern als heute gegebene Erscheinungen erwähnt, deren Existenz auch 
Literatur beeinflusse. Zur Frage nach der Wirkung des Romans heute meint Fried, 
dass die genannten Bereiche zwar zu einer Inflation der Stimuli geführt und damit die 
Wirkung eines einzelnen Werkes auf den Leser verringert hätten. Zugleich könnten 
heute immer mehr Menschen lesen und schreiben, und mehr Menschen gelangten 
dabei zu einem Grad des Bewusstseins der Krise heutiger Menschheit, wodurch die 
Wirkung der Literatur vielleicht anders und tiefer sei, als wenn sie als bloße Unter-
haltung aufgenommen worden wäre. Aussagen wie diese, die konkrete Erscheinun-
gen zeitgenössischer Gesellschaft - hier die Alphabetisierung - gegenüber der Ver-
gangenheit als positive Veränderung akzentuieren, kommen punktuell im Verände-
rungsdiskurs vor, sind aber im Diskurs insgesamt erstaunlich selten. Im ästhetisch-
konservativen Diskurs scheinen sie nicht unmittelbar ästhetisch relevant zu sein und 
von daher sekundär, im Veränderungsdiskurs werden sie auf Grund der restlichen 
Ungerechtigkeiten der Welt mehr oder wenig tabuisiert. Dagegen ist Frieds sichtbare 
Entrüstung über die ‚schändlichen und verlogenen‘ Bestseller und ihre „raffinierte, 
kalt berechnete Mischung von Sex, Grausamkeit und Politik“, die er in Landser-
Heften, bei James Bond und Mickey Spillane finde, eher im ästhetisch-konservativen
Diskurs beheimatet. Sie gehört als Teil der ‚negativen Modernität‘ zu einem The-
menkomplex, der sich dort als platte, oberflächliche, sensationshungrige Kommerzi-
alisierung bzw. ‚Konsumifizierung‘ manifestiert (Fried 1965, S. 15).
Wie Kruntorad hat auch Mayer in den Akzenten die Wiener Tagung kommentiert 
(Mayer 1966). Er behandelt u.a. die ästhetisch-ideologischen Gegensätze der Tagung 
allerdings ausführlicher als Kruntorad, ist betont auf Einigung, oder besser gesagt: 

277
Vgl. hier Lebert 1965, S. 43, der auf der Tagung in Wien eine ähnliche Sanktionierung der 

‚Weltanschauung’ im Roman als die seines Autors präsentiert. 
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auf Einigung in der Differenz aus und formuliert ebenfalls einen Versuch zur kriti-
schen Selbstauswertung. Auf der Tagung habe, so meint er, kein Gespräch über den 
Roman in Ost und West stattgefunden. Vielmehr seien sich Ost und West in der Dis-
kussion einig geworden, und zwar über den Widerstand des literarischen Materials 
und die gemeinsame literarische Tradition, die nicht in einen Ost- und Westteil auf-
zuspalten sei. Die Problematik des zeitgenössischen Romans und eventuelle Diffe-
renzen zwischen den Tagungsteilnehmern - Pessimismus, aufklärerischer Optimis-
mus - behandelt er als einen produktionsästhetischen Aspekt des Schreibens, der 
individuell und von Generationsunterschieden bestimmt sei.
Mayer weist aber auch auf Einseitigkeit und Schablone der Tagung hin: Kesten habe 
darauf aufmerksam gemacht, dass die literarische Tradition allgemein auf lauter 
Balzac-Romane reduziert worden sei - die der großen Russen, Tolstoys und Dosto-
jewskis -, während vom subjektivistischen, romantischen Roman etwa eines Brenta-
nos, E.T.A. Hoffmanns oder Gogols, die in Deutschland auch dazu gehörten, merk-
würdigerweise kaum die Rede gewesen sei. Bondarew habe als ‚pluralistische Mög-
lichkeit‘ erwähnt, dass manche fürs Volk und manche für die Schriftsteller schreiben 
müssten, was besonders erfreulich sei. Nur sei, so betont Mayer, nicht klar, was das 
heiße, ‚das Volk‘. Es entspreche nicht dem Volk ‚damals‘, auch nicht als Publikum 
und Leser. Anspruchsvolle Lektüre von damals gehöre heute dem Volk, und 
Anspruchsvolles, das nicht ‚fürs Volk‘ sei, sehe heute anders aus. Durch solche 
Hinweise werden bei Mayer Aspekte problematisiert, die sonst im Diskurs tenden-
ziell als Tatsachen behandelt werden, beispielsweise der Ideenkomplex ‚‚bürgerliches 
Zeitalter‘, der im Veränderungsdiskurs, und nicht zuletzt bei Mayer selbst, immer 
wieder als ‚Paket’ weitertradiert wird und eine bestimmte Romantradition als 
Geschichte des Romans überhaupt verabsolutiert. Die Frage der Tagung nach dem 
‚Ende des Romans‘ kommentiert Mayer als gemeinsamen Überdruss an Fiktionen 
‚von einst‘, als Überdruss am Roman der Einfühlung. Positiv hervorgehoben würde 
auf der Tagung stattdessen ein Roman, der vom Leser ein kritisches, skeptisches 
Verhalten erfordere, und was Robbe-Grillet dabei sage, gehe weit über den nouveau 
roman hinaus. Realität sei eben nicht mehr vorzutäuschen, aktuell sei eher das 
Brechtsche Prinzip der Verfremdung.278

Eine Werteproblematik realisiert sich im Veränderungsdiskurs als Auseinanderset-
zung mit Begriffen, Terminologien und ideologischen Aspekten des ästhetischen 
Diskurses, als Umwertung bisheriger und existierender Maßstäbe der literarischen 
Wertung bzw. als Argumentation für ‚Veränderung’, dies wurde in den vorangehen-
den Abschnitten klar. Im vorliegenden Abschnitt wurde deutlich, dass Ähnliches 
auch im spezifisch romantheoretischen Kontext thematisiert wird und sozio-politi-
sche Aspekte des Romans und der Sprache einbezieht. Auch im Veränderungsdiskurs 
wird bezüglich des Romans ein ‚Wertezerfall’ thematisiert, jedoch als Zerfall der 
nicht mehr gültigen traditionellen und ‚bürgerlichen’ Werteordnung von damals. Als 

278 Vgl. zu Ideologie und Werten auf der Wiener Tagung in den Akz 13, 1966, Fried S. 13-17 (ideologische 
Gegensätze); Sperber S. 23-27 (Sprache, Legitimitätsproblematik, Werte und literarischer Pluralismus,); 
Karst S. 9 (Legitimitätsproblematik). 
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problematisch, aber keinesfalls tragisch wird die auf diesen Wertezerfall zurückge-
hende, in mehrfacher Hinsicht undeutlich bzw. pluralistisch gewordene Gesellschaft 
bezeichnet, die Leser und Autor im Unterschied zur vergangenen, homogenen 
‚bürgerlichen’ Gesellschaft kein gemeinsames Wertesystem anbiete und den Autor 
ohne Auftrag gelassen habe. Auch wenn manche Aspekte der Argumentationskon-
stante ’bürgerliche Gesellschaft’ dabei allzu formelhaft erscheinen, ist der von Jens, 
Baumgart, Heissenbüttel und Bloch-Michel skizzierte Zusammenhang zwischen 
wertepluralistischer und demokratischer Gesellschaft ohne eindeutige Feindbilder 
und einer thematischen Problematik des Romans aufschlussreich. Das Ergebnis der 
Überlegungen ist die Frage, was man heute wie für wen schreibe, eine Legitimations-
problematik also, die explizit soziologisch motiviert und ebenfalls auf Sprache als 
historisch belastetes Phänomen zurückgeführt wird. ‚Wahrheitsverbreitung’ im über-
lieferten Sinne sei nicht mehr aktuell, da Wahrheit nicht mehr als ewig bzw. selbst-
verständlich, sondern zunehmend als vom Wertesystem, von der jeweiligen Ideologie 
abhängig gehandhabt wird.

6.2 Sprache, Werte, Wahrnehmung, Realität 

Die thematische Verbindung von Sprache und Literatur, die in den vorangehenden 
Abschnitten ansatzweise deutlich wurde, ist für die 60er Jahre kennzeichnend und 
stellt zusammen mit sprachtheoretisch ausgerichteten Auseinandersetzungen früherer 
Epochen eine spezifische sprachproblematisierende diskursive Tradition dar; das 
frühe 20. Jahrhundert wird neben der Romantik häufig als Ursprung moderner 
sprachproblematisierenden Diskurse bezeichnet - ‚Lord Chandos‘ ist hier das 
ständige Stichwort -, aber auch die ‚Kahlschlag-Diskussion’ der unmittelbaren Nach-
kriegszeit gehört hierher.279 Diese zunehmend sprachlich zentrierte Diskussion der 
60er Jahre dürfte aber kein spezifisch deutschsprachiges Phänomen gewesen sein, 
wurde aber in Deutschland durch den Nationalsozialismus möglicherweise besonders 
absolut gehandhabt.
Sprache als spezifisches Problem des Romans behandelt Bondy in seinem bereits 
kommentierten Aufsatz Roman und Theater zwischen Gesellschaftskritik
und Experiment (1963). Er verweist auf Steiners Aufsatz Der Rückzug vom 
Wort (vgl. 5.2) und hebt vor allem das Misstrauen gegenüber der menschlich-kom-
munikativen Funktion der Sprache hervor. Nach Bondy sei die Gestaltung von ‚Ex-
tremsituationen‘ durch Motive wie Töten, Folter und Sexualität in der neuen Literatur 
sehr frequent. Der Mensch, losgerissen von jedem Sinn- und Sozialzusammenhang, 
werde auf seine „bloße ‚Existenz‘“ reduziert, was ihn in eine Beziehung zum Körper 
stelle wie keine Literatur zuvor, aber es handele sich, so betont er, nicht um Spekula-
tion auf Sadismus oder Pornographie. Vielmehr griffen die  Schriftsteller - „viele 
bedeutende“ - aus Redlichkeit und aus innerem Zwang zu den genannten Motiven; es 

279 Vgl. zur sprachlichen Literaturproblematik des 20. Jahrhunderts u.a. die einleitende, vorzüglich breit 
angelegte Forschungsübersicht bei Göttsche 1986, vor allem S. 5-6, 10,  13-14; vgl. auch Göttsche 1990.   
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sei auf Grund des Misstrauens gegenüber der Sprache und des zunehmenden Zweifels 
an der Sprache als Träger menschlicher Beziehungen wichtig geworden, Menschen, 
die als Körper reagieren, darzustellen (Bondy 1963, S. 355-356).
Das geringere Vertrauen in die Sprache hänge mit dem Vordringen der „faszinieren-
den, suggestiven, plakatartigen Bildwelt“ zusammen; in dem „Maße, wie andere 
‚Signale‘ der Sprache das Quasi-Monopol des gesellschaftlichen Signals rauben, wird 
sie selber zur ‚Sache‘ - zur Geräuschkulisse des ständig angestellten Rundfunkappa-
rats“. Die Sprache werde heute von daher anders und nicht primär als Ausdruck von 
Gedanken oder Gefühlen aufgenommen, mit „Infinitesimalaufmerksamkeit“ und 
Skepsis eben. Abbau des Sinngehalts entspreche aber auch der Entdeckung einer 
neuen - sprachlichen – Realität, und Literatur habe seit Joyce einen Sinn für die 
„akustischen Möglichkeiten des Wortes, des Satzes entwickelt“, die es früher nicht 
gegeben habe. Eine Folge dieses Umgangs mit dem Sprachmaterial und dessen sinn-
lichen, nicht sinnhaften Qualitäten sei, dass Schriftsteller eher Verwandtschaft mit 
bildenden Künstlern als mit Schriftstellern von früher erlebten (Bondy 1963, 356-
357).
Bondy verweist hier auf die oben erwähnte Legitimationsproblematik des Romans 
(6.1.4) und betont, dass für Schriftsteller und Erzähler gemeinsame Motive entgegen 
aller Behauptung in den heute neuen ‚Inhalten’ des Romans negativ vorhanden seien, 
in der Beschäftigung mit der Sprache und der (Un-) Möglichkeit des Romans. Hier 
würden nämlich Erfahrungen deutlich, die als allgemeine literarische Problematik 
über Nations- und Ideologiegrenzen hinausgingen, heute auch der Nichtschriftsteller 
teile und von daher also den Leser angehe: das ,,Erlebnis der Distanz, der Entfrem-
dung gegenüber dem eigenen Ich und der Gesellschaft, des monologischen Daseins“, 
Missverständnis durch Reden und Schweigen und Fragwürdigkeit der Gefühle, die 
sich an konventionelle und literarisch vorgeformte Gefühlsansprüche anpassen 
müssten (Bondy 1963, S. 356-357 u. 359).    
In der Art, wie Bondy den zeitgenössischen Roman als ästhetischen Ausdruck legiti-
miert, realisiert er eine ästhetisch-konservative Perspektive auf die Literatur; er 
demonstriert eine am klassisch modernen Roman geschulte Interpretationsweise, die 
vor allem existentiellen Ausnahmezustand, negative Modernität und kommunikati-
onsbezogenen Zweifel an der Sprache betont.  Zugleich geht er auf die zeitgenössi-
sche Problematik in einer Weise ein, die im ästhetisch-konservativen Diskurs kaum 
vorkommt: ‚Sex und Gewalt‘ werden nicht als modisches Wühlen oder mangelnde 
Verantwortung des Schriftstellers, sondern als ein vom Zweifel an der Sprache moti-
vierter Ausdruck gehandhabt, und sprachliche Problematik wird als Auseinanderset-
zung mit der Sprache als ‚Material‘ ernst genommen und als Entdeckung neuer 
Realitäten thematisch legitimiert.  
Von einer sprachlich bedingten Schreib- bzw. Literaturproblematik zeugen viele 
Beiträge des bereits erwähnten Sammelbandes Schwierigkeiten heute die Wahr-
heit zu schreiben (1964). Siegfried Lenz beispielsweise kommentiert die Frage 
nach der Tauglichkeit der Wörter und Worte und meint, dass er beim Schreiben kaum 
äußere Hemmungen oder Tabus erlebe, dagegen „ein eigentümliches Unbehagen vor 
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gewissen Worten“ und sogar „einen beständigen Argwohn“. Er misstraue einigen 
Worten, weil sie zuviel verbergen, anderen, weil sie Unerwünschtes preisgäben. Dass 
Wahrheit nur durch die Sprache zu vermitteln sei, erscheine ihm daher zweifelhaft. 
Es komme darauf an, dass wir uns das Bedürfnis erhielten, von Wahrheit in gewissen 
Lagen überwältigt zu werden. In den Momenten dieser Überwältigung könnten wir 
unsere gesamten Möglichkeiten erfahren, und es sei kaum überraschend, dass in 
solchen Momenten die Grenzen der Mitteilbarkeit erreicht würden. Die Wahrheit 
liege  - u.a. für den Leser - damit über jedem Text, über jedem Geschehen und sei nie 
endgültig oder fixierbar. Als wahr gelte ein Satz immer nur vorläufig, bis zwangsläu-
figer Widerspruch erfolge (Lenz in: Friedrich (Hg.) 1964, S. 105). 
Lenz’ Kommentare sind nicht in jeder Hinsicht dem Veränderungsdiskurs zuzuord-
nen. Sie thematisieren aber, wie die Aussagen von Bondy oben, einen Bruch mit der 
erzählerischen Selbstverständlichkeit und ein Erlebnis der Unzulänglichkeit der 
Sprache, die auch einzelne Wörter betreffen. Auch wenn Lenz diese sprachliche 
Problematik nicht im besonderen Maße als zeitspezifisch festmacht, ist sie hier, ohne 
den ästhetisch-konservativen Rahmen der negativen Modernität, eher im Verände-
rungsdiskurs zu verorten. Ein ähnliches Erlebnis von der ‚Untauglichkeit’ der 
Sprache kommt in Hugo Loetschers Referat auf der Tagung in Wien (1965) sehr 
konkret zum Ausdruck und wird auch als spezifisch zeitgenössische Problematik 
behandelt. Er meint, dass in ‚unserem Jahrhundert‘ der klassische Roman durch Plu-
ralität ersetzt werde und dass die damit erreichte Freiheit mit einer Legitimitätsprob-
lematik des Romans verbunden sei, die er auf Sprache bezieht. Wie, so fragt er, 
schreibe man in einer Welt, „in der es kaum einen Begriff gibt, der ehrlich auftritt, 
und in der es gerade die besten Begriffe sind, die am meisten korrumpiert sind?“ 
Indem er Sprache verwende, mache er sich bereits zum Komplizen der Korruption, 
und es sei tatsächlich ein Dilemma, wenn man hinter jeden Hauptsatz sogleich eine 
Einschränkung oder einen Konditionalsatz hinzufügen müsse. Für ihn gebe es daher 
nur ein ironisches Verhältnis zur Sprache; es impliziere die Erkenntnis, dass jedes 
Wort mehr enthalte, als es meine, in der Regel mehrere Bedeutungen habe und dass 
alle gleichzeitig präsent sein müssten. Es handle sich um „eine traurige Ironie, eine 
Demut des Intellekts, der auflacht. Das Thema ist die Korruption, die Darstellung ist 
die Ironie, das Ziel wäre die Klarheit.“ Ob dies möglich sei, wisse er nicht, er wisse 
aber, dass es möglich sei, auf diese Weise haftbar zu werden (Loetscher 1965, S.  S. 5 
u. 7).280

Loetscher Aussagen seien, so meint Hans Mayer in seiner Summierung der Wiener 
Tagung,  für die heutige schriftstellerische Haltung zur Sprache  exemplarisch. Er 
verweist auch auf Hofmannsthals im sprachproblematisierenden Kontext häufig 
erwähnten Brief des Lord Chandos bzw. den dort befindlichen, ebenso häufig 
zitierten Satz von den ‚modrigen Pilzen‘ (vgl. Hilsbecher in 5.4.1 und Mähl in 5.2): 
die dort formulierte Frage, ob mit den bisherigen Sprachformen und Wörtern noch 

280 Vgl. zu gruppenbezogenen Wertesystemen, zum zeitgenössischen Sprachpluralismus und  zum 
kommunikationsbezogenen Problem des Romans auch Habeck 1965, S. 44-45; Nossack in: Friedrich (Hg.) 
1964, S. 135; Nossack 1964/65, S. 236-242, bes. S. 240; Fried 1966, S. 13 (zu Korrumpierung der Sprache).  
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die Sache, um die es gehe, etwa unsere neue Wirklichkeit, erreicht werden könne, 
entspreche der allgemeinen Erfahrung der heutigen Schriftsteller. Das Lord Chandos-
Erlebnis wird im Veränderungsdiskurs gelegentlich erwähnt, jedoch eher selten in 
diesem Sinne als aktuell thematisiert; eher erscheint es dort als historisches Phäno-
men. Es ist jedoch häufig den an der klassischen Moderne theoretisch geschulten 
Texten der ästhetisch-konservativ ausgerichteten, diskursiven Vermittlungsversuche 
implizit, und dort manifestiert sich manchmal eine etwas ermüdende Analogieper-
spektive, die mit Aussagen zur chaotischen und nicht mehr durchschaubaren bzw. 
überblickbaren Welt eine entsprechend ‚chaotische‘ Sprache oder Form des Romans 
programmatisch zu motivieren oder zu legitimieren versucht. Diese Analogieper-
spektive, die punktuell auch diskursiv problematisiert wird,281 ist aber im Verände-
rungsdiskurs der 60er Jahre selten, und der Ton ist dort auch weniger schicksals-
trächtig. Es geht im Veränderungsdiskurs weniger um Inszenierung eines sprachli-
chen Elends oder sprachlich bedingter Verzweiflung als um ‚Gegenmaßnahmen‘, 
also um relativ handfeste Programme, Strategien und Tricks, wie mit Unzulänglich-
keit, Belastetsein, Pluralismus und vorinterpretierender Funktion der Sprache auszu-
kommen sei.
Diese Perspektive, die also nicht mehr primär ‚kommunikative Verzweiflung’ 
formuliert, vertritt Jürgen Becker in seinem bereits erwähnten Referat auf dem 
Berliner Kritiker-Colloquium (6.1.1). Der Erkenntniswille und kritische Impuls 
des Romans, die aus seinem Gattungskonzept folgen, seien, so betont er, auf Grund 
der erkenntnistheoretischen Situation der Gegenwart problematisch zu realisieren. 
Heissenbüttel habe nachgewiesen, dass unsere Verständnisweise der Wirklichkeit 
bereits durch das syntaktische System unserer Sprache vorbestimmt sei. Notwendig 
interpretiere sie, auch als literarisches Medium, und wie, so fragt er, könne der 
genannte kritische Impuls zustande kommen, wenn sprachliche Beschreibung nur die 
Phänomene reproduziere? Die avancierten Techniken und Methoden der Romanlite-
ratur heute zeugten nicht allein von „Ingeniosität der Schreiber“, sondern mehr noch 
von der Schwierigkeit, „Wirklichkeit im Wort zu fassen“. Die klischierte und 
verbrauchte Sprache tradierter Schreibweisen könne für das zeitgenössische Indivi-
duum nichts Authentisches mehr hervorbringen. Nur das, was nach Becker überlie-
ferte Erzähl- und Denkkategorien in keiner Hinsicht reproduziere, könne heute als 
relevanter Ausdruck von Erfahrungen des Individuums bezeichnet werden. Erst 
„jenseits des Romans“ finde das Schreiben den Sinn des Authentischen. Nicht Fiktio-
nen und Handlungsverläufe - sie werden im Referat als „Äußerliches“ bzw. „Verklei-
dung“ des Romans bezeichnet -, sondern Auflösung der erzählerischen Kategorien 
könne „den utopischen Text, der jedem Roman schon eingeschrieben ist“, zum 

281 Vgl. hierzu Kaiser 1961/62, S. 55. Kaiser distanziert sich in gewisser Hinsicht von den Thesen, die den 
„Schlagworten“ von Versagen der Sprache, Ungreifbarkeit der Realität oder drohender Katastrophe implizit 
sind, auch wenn er sie nicht ausdrücklich verneint. U.a. polemisiert er gegen die, wie er meint, vereinfa-
chende Analogieperspektive der zeitgenössischen ästhetischen Diskussion, der zufolge die chaotisch 
gewordene Welt sich zwangsweise als formal-thematische ästhetische Struktur in der Romanliteratur 
manifestieren müsse, bzw. der Schriftsteller nur so mit der ungreifbar gewordenen Realität fertig werde.

290



6. Der veränderungsdiskurs’

Ausdruck bringen (Becker 1964, S. 695-696 u. 698).282

Beckers Referat basiert auf einer theoretischen Konzeption der Sprache, die sich im 
aktuellen Veränderungsdiskurs zunehmend realisiert, auf ‚neue’ sprachtheoretische 
Diskurse Bezug nimmt und eine das menschliche Denken und Handeln vorinterpre-
tierende Macht der Sprache sowie eine versprachlichte Wahrnehmung der Welt 
postuliert. Diskursiv formuliert und verbreitet werden die mit dieser Sprachkonzep-
tion verbundenen Thesen nicht zuletzt von Heissenbüttel. In seinem Kommentar zu 
den Schwierigkeiten heute die Wahrheit zu schreiben (1964) meint er, dass 
heute etwas Neues bezüglich der Schwierigkeiten des richtigen Schreibens eingetre-
ten sei, nämlich ein Zweifel, der die Grundstruktur der Sprache als Widerspruch zu 
der in der Sprache auszudrückenden Erfahrung betrachte. Erfahrung sei aus dieser 
Perspektive den Möglichkeiten der Sprache entwachsen, und der Zweifel richte sich 
von da aus kritisch gegen konventionelle Vorurteile der Sprache. Die „von der leben-
digen Biegsamkeit ihres Instrumentariums verlassene Sprache“ werde „plötzlich als 
bloßer Vorrat bloß zitierbarer Formeln“ durchschaut (Heissenbüttel in: Friedrich 
(Hg.) 1964, S. 68-69). Als wichtig heute erscheint ihm in diesem Sinne also weder 
die metaphysisch-philosophische Frage nach der Existenz wahrer Wirklichkeit und 
die Möglichkeit, zu Kenntnissen über diese Wirklichkeit zu gelangen, noch ideolo-
gisch belastete oder abgenutzte Wörter und Wendungen, sondern die Struktur des 
Sprachsystems und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, Erfahrungen zeitgenössi-
scher Realität im Rahmen dieses Systems zu vermitteln. Sein Text ist kaum explizit 
programmatisch, sondern eher eine nicht allzu optimistische Diagnose. In einem 
Aufsatz von 1964 stellt er jedoch Vorgeprägtsein und Vorprägende der Sprache 
explizit und in produktiver Hinsicht als ‚Vorrat unendlicher Möglichkeiten‘, sogar als 
„Schatz“ dar (vgl. Heissenbüttel 1972, S. 76-77 u. 79). Deutlich wird, dass es sich 
dabei nicht primär um die akustischen Möglichkeiten der Sprache handelt, die im 
Diskurs gelegentlich - kritisch - genannt werden (vgl. 5.2 bzw. Bondy oben und 
Arnold unten), sondern vor allem um einen ‚Bedeutungsvorrat’.  
In dem bereits kommentierten Aufsatz von Mähl (vgl. 5.2) werden u.a. Benn, Brecht, 
Becker und Heissenbüttel im Kontext einer sprachlichen Problematik der Literatur 
erwähnt. Benn wird dagegen im Veränderungsdiskurs selten genannt; er wurde wohl 
als allzu klassizistisch und ideologisch belastet empfunden. Brecht wird ebenfalls 
selten diskutiert; er wurde möglicherweise für allzu kanonisiert gehalten. Benn und 
Brecht, Becker und Heissenbüttel haben aber bei aller Differenz ihrer diskursiven 
Positionen einen gemeinsamen Nenner darin, dass sie programmatisch ausschweifend 
vor allem die Möglichkeiten der Sprache betonen. Benn bleibt in Mähls Auslegung 
ideologisch-rhetorisch bei der ‚Mystik der Sprache‘, und dem Brechtschen Stand-
punkt geht es um ‚ihre listige Entschleierung’. Die ästhetisch-ideologische Position, 

282 Vgl. zum sprachlichen Aspekt von Realität und Realitätswahrnehmung auf dem Berliner Krit iker-
Kolloquium  auch Mon in: StZ, 1964, S. 712; er meint im Anschluss an Becker, dass das Thema 
‚Sprache‘ in der Diskussion heute beinahe mit dem der Wirklichkeit eins geworden und sprachliches 
Experiment damit zum zentralen Thema des Umgangs mit Wirklichkeit, mit Text, „eventuell auch für die 
Form des Romans“ geworden sei. 
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die sich bei Heissenbüttel und Becker artikuliert, bleibt aber weder bei der ‚metaphy-
sischen’ Verzweiflung über die Unzulänglichkeit der Sprache, der Frage des ‚Ding-
an-Sich’, stehen, die dem Lord Chandos Brief unabhängig von seiner Säkularisierung 
der Sprachproblematik implizit ist, noch bei der Brechtschen Verfremdung bzw. 
‚Entschleierung’. Sie nehmen die Lage recht sachlich als gegeben hin, diskutieren, 
wie man mit der Sprache konkret arbeiten könne und müsse, möchte am sprachlichen 
Bedeutungsvorrat ‚probieren‘ und ‚untersuchen‘ und repräsentieren in vieler Hinsicht 
einen offenen und zukunftsgewissen Glauben an den Fortbestand der sprachlichen 
Möglichkeiten der Literatur.
Zum Thema Sprache und Literatur äußerte sich in einem Diskussionsabschnitt des 
Berliner Kritiker-Colloquiums auch Heinrich Vormweg, der wie Heissenbüttel 
zu den sprachfreudigsten Theoretikern der Zeit gehörte und in den 60er und 70er 
Jahren einer der eifrigsten Apologeten einer recht heterogenen Gruppe literarischer 
Erscheinungen war, die er in unterschiedlicher Hinsicht als Auseinandersetzungen 
mit ‚Sprache als Material‘ bezeichnete. Das eigentliche Thema der Tagung, die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Literatur und Welt, Wirklichkeit und Gesellschaft, sei, 
so meint er, nur halb erkannt worden. Die Verständigung leide an der Unsicherheit, 
was Sprache sei und vermöge, was an sich unterschiedliche Schlüsse erlaube. Ein 
mögliches Thema einer anderen Tagung sei eben die Frage nach Reichweite und 
Wirklichkeit der Sprache in der Literatur. Denn wo entscheide es sich, wenn nicht an 
der Fassungskraft der Sprache, an der Wahrhaftigkeit, mit der einer spreche, mit der 
er Misstrauen gegenüber Sprache und Vertrauen in Sprache ausbalanciere, ob er 
etwas zu sagen habe: sie sei Medium, Material und Bindeglied zur Welt, vitale und 
doch empfindliche, zerstörbare Wirklichkeit der Literatur, und mit ihr habe es Kritik 
zu tun - auch dann noch, wenn sie kein Wort darüber verliere (Vormweg in: StZ 
1964, S. 828-829).283

Den programmatischen Standpunkt zu Sprache als eigentlichem Gegenstand der Lite-
ratur formuliert Vormweg noch ausführlicher im Aufsatz Die Renaissance des 
Barock (1966). Im Zeitalter des Barock, der letzten Epoche ‚unserer Geschichte‘, in 
der der Glaube noch nicht durch Fragen angetastet worden sei, hätte die Kombination 
von Jenseitszuversicht und Diesseits-Pessimismus dazu geführt, dass literarische 
Sprache nicht nur Vehikel von Mitteilung und Aussage, sondern auch in ihrer eigenen 
Bewegung zum Ausdruck gekommen sei. In den darauffolgenden Epochen des ‚Dies-
seits-Optimismus‘ im 18. und 19. Jahrhundert, als Sprache in den Dienst des Indivi-
duums und seiner Sinngebung gestellt und der Ursprung der Ordnung ins Individuum 
verlegt worden sei, sei aber die spezielle Sprachbehandlung des Barock zu einem 
Ende gekommen: für Eigenbewegung der Sprache und der Wörter sei, so betont er, 
kein Platz mehr gewesen.
Dagegen sei in der zeitgenössischen Literatur, in den Werken von Jürgen Becker, Ror 
Wolf, Günter Grass und Helmut Heissenbüttel, ein ähnliches Sondieren der Sprache 

283 Vgl. auch Helms 1966; er kommentiert die Veränderung der Kommunikabilität der Medien Sprache und 
Musik durch technische Vervielfältigung und Formalisierung, „auch Verdinglichung und Klischeebildung 
genannt“, wie auch die Abnutzung der Sprache durch „Konsum“ (S. 149). 
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zu beobachten wie im Barock, ein Interesse am ‚Stofflichen‘ der Sprache selbst. Ein 
Unterschied ist jedoch, dass in der heutigen Welt die Jenseitszuversicht und die Ord-
nungsvorstellungen der christlich-abendländischen Tradition fehlten, die für das 
Zeitalter des Barock kennzeichnend wären, und dies ist von Vormwegs Standpunkt 
aus ein produktiver Mangel, da diese  Art „Fiktion“ für Literatur und Sprache der 
Ruin bedeute. Von endgültigen Lösungen, absoluten Gewissheiten könne nicht mehr 
die Rede sein, und Heilsangebote seien nicht Sache des literarischen Sprechens. Die 
Literatur sei heute stattdessen unmittelbar auf ihr Material verwiesen, in dem auch 
das Kriterium ihrer Produktivität liege. Es gehe darum, das Material ‚Sprache‘ ohne 
den Schutz der anderen, besseren Welt, des Jenseits, in dieser Welt zu sondieren und 
sie „wiederzugewinnen als das übergreifende Organ der Erfahrung, das der Einzelne 
und die Gesellschaft gemeinsam haben“. Jede Ordnung werde heute zur Fiktion, jede 
Gestalt sei relativ, und Pluralismus sei eben das zeitgemäße Wort; „Er lässt dem 
Unzähligen sein jeweils eigenes Dasein“, und Sprache sei Schauplatz seiner Realisie-
rung. Von ‚Literatur’ erwartet Vormweg in diesem Sinne, wie im Diskurs insgesamt 
üblich ist, ungemein viel. Auch wenn zeitgenössische Literatur genauso wenig wie 
die des ausgehenden 16. und 17. Jahrhunderts, als „Gipfelliteratur“ betrachtet werden 
könne, sei sie, so betont er, als Versuch einer Neuorientierung auf dem Gebiet des 
‚Erfahrbaren‘ immerhin ein auf Zukunft angelegter Impuls, der durchaus Neues 
sichtbar mache (Vormweg 1966, S. 422, 424, 426).
Sprache als tradiertes Medium der Kommunikation und der Literatur wird in den 
Texten von Becker und Heissenbüttel u.a. als bedeutungsgenerierende, bedeutungs-
klischierende Belastung dargestellt, die ideologisch Antastbares und obsoletes Wirk-
lichkeitsverständnis immer wieder aufs Neue herstelle. Es geht in ihren Aufsätzen 
sowohl um ‚Wörter‘ als auch um syntaktische Strukturen der Sprache und ihre im-
manente Weltinterpretation. Diese Konzeption der Sprache ist bei Vormweg mitbe-
dacht, und zentrales Anliegen seiner Ausführung ist die notwendige Arbeit mit der 
Sprache, die - ohne Jenseitsvorstellungen - für die heutige Gesellschaft ‚Wiederzu-
gewinnen’ sei. Gemeinsam sind ihnen die Fokussierung auf die Möglichkeiten der 
Sprache und damit auch ein ausgesprochener Zukunftsoptimismus. Möglichkeiten der 
Sprache stehen auch in Höllerers Aufsatz Zur Sprache im technischen Zeital-
ter (1962) im Mittelpunkt,284 und er versucht sie auch sprachtheoretisch-funktionell 
durch Forschungsergebnisse und Beispiele massenmedialen Sprachgebrauchs zu 
begründen. Heute, so meint er, sei in der Sprache der Völker, die sich der modernen 
technischen Zivilisation geöffnet hätten, die Zeitspanne zwischen Erfindung, Abnut-
zung und ‚Erstarrung’ eines erfundenen Ausdrucks zusammengeschrumpft, und diese 
Vorbedingungen würden u.a. von den Sprachmethoden der Werbefachleute, der 
Kunstorganisationen, der Sportberichterstatter, der Politiker und der konfessionellen 

284 Höllerers Thema ist für die 60er Jahre typisch; sein Aufsatz wurde auch als Referat der Veranstaltung 
des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie gehalten und erschien ferner in der 
Dokumentation Deutsch -  gefrorene Sprache in einem gefrorenen Land? (Handt (Hg.) 1964), 
die weitgehend auf der in Kapitel 4 kommentierten, durch die Aufsätze von Steiner, McCormick und Habe 
angeregten Auseinandersetzung (1962-1963) basiert.  
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Massenredner bewusst und unbewusst ausgenutzt. Die der Sprache innewohnende 
List bestehe aber darin, dass sie die epochengebundenen Verfestigungen immer 
wieder mit ihren eigenen Mitteln zerstöre, aufgliedere und dadurch ihre eigenen 
Mittel elastisch erhalte.
Höllerer schreibt der Sprache und mit ihr der Literatur eine fundamentale gesell-
schaftliche Funktion zu und meint, dass Poeten immer wieder versucht hätten, hinter 
diese List zu kommen und sie zu unterstützen. Große Autoren der modernen Literatur 
schrieben nicht an der Erstarrung der offiziellen Sprache vorbei, sondern setzten sich 
vielmehr mit ihr auseinander - Döblin, indem er diese Sprache ironisch und pole-
misch zitiere, Kafka, indem er das stereotype Wirklichkeitsprotokoll der Amtssprache 
aufnehme, Robbe-Grillet und Sarraute, indem sie sich auf die Gegenstände konzent-
rierten, jeden einzelnen Augenblick avisierten und ihn sogar noch zu zerlegen ver-
suchten. Bei Majakowski, T.S. Eliot und Arno Schmidt stellt Höllerer eine Arbeit mit 
‚Vorfabrikaten‘ fest und betrachtet diese „zweischneidige Methode“, die so viel heißt 
wie Umwandlung existierender Spracherstarrung in poetisch zu nutzende Artefakte 
durch Zitat vor Alltagsfloskeln und Klischees, als zukunftsträchtige Möglichkeit 
(Höllerer in: Handt (Hg.) 1964, S. 199; vgl. hierzu auch Kurz in 5.1.4). 
Höllerer spricht von der innewohnenden ‚List’ der Sprache und schreibt ihr damit 
eine Art Eigenleben zu, auch wenn die explizit mystifizierende und animierende 
Inszenierung der Sprache, wie sie sich etwa bei Steiner (vgl. 4.1) manifestiert, aus-
bleibt. Immerhin kann man sich natürlich fragen, wie diese ‚List‘ der Sprache funkti-
oniert und ob möglicherweise Sprachbenutzer hier eine Rolle spielen könnten. Jeden-
falls scheinen Schriftsteller - und somit Literatur - beteiligt zu sein; Literatur hat in 
Höllerers Version die Funktion der Spracherneuerung, die nicht nur in ästhetischer 
Hinsicht, sondern allgemein gesellschaftlich und zu jeder Zeit eine nicht erstarrte 
Sprache garantiere. Programmatisch wird ihr auch eine ähnlich genaue Auseinander-
setzung mit dem jeweils sprachlich Gegebenen als Aufgabe zugeschrieben wie in den 
Aufsätzen von  Heissenbüttel und Becher oben.  
Dass ‚die Arbeit mit der Sprache’ ein allgemeines diskursives Thema war und nicht 
nur von der dezidiert sprachtheoretisch orientierten Position aus propagiert bzw. in 
der zeitgenössischen Literatur identifiziert wurde, davon zeugt u.a. der Kommentar 
Stufen der Manipulation. Zur Situation der Prosa, (1965/66) von Heinz 
Ludwig Arnold, einem der fleißigsten Kommentatoren der Literatur nach 1945, und 
es geht dabei weniger um programmatische Stellungnahme als um Summierung des 
Literaturjahres 1965. Junge Autoren hätten sich, so meint er, von bisherigen Vorbil-
dern des Jahrhunderts, etwa Thomas und Heinrich Mann, Alfred Döblin, Robert 
Musil und Hans Henny Jahnn, als „Lehrmeister einer Sprache oder gar eines Reali-
tätsbewussteins“ abgewandt, und Idole seien heute stattdessen Peter Weiss, Helmut 
Heißenbüttel, Günther Grass, Uwe Johnson, Martin Walser, Gisela Elsner und Ror 
Wolf; auf dem Markt gebe es dementsprechend auch bis zur Perfektion getriebene 
Weiss-, Wolf-, Elsner- und Heissenbüttelkopien. Robbe-Grillet habe in Bezug auf die 
Literatur den Satz formuliert, dass die Weise des Schreibens, wie jede Form der 
Kunstausübung, ein Eingriff sei, auch wenn man annehme, dass es in der Beziehung 

294



6. Der veränderungsdiskurs’

des Menschen zur Welt noch etwas Natürliches gebe. Hierzu meint Arnold, dass er 
ihm, „ehrlich gestanden, in seinen Äußerungen nicht, oder doch nur selten“, 
zustimme, dass er aber hier „einen allgemein richtigen Satz formuliert, der das Prin-
zip aller Kunst nennt“. Die von Robbe-Grillet erwähnten Eingriffe als „1. Manipula-
tionen der Sprache; 2. Manipulationen des Bewusstseins und 3. Manipulationen der 
Wirklichkeit“ seien symptomatische Züge zeitgenössischer Prosa, seien intellektuelle 
Leistungen und Bewusstseinsprodukte, und das „primär- schöpferisch angelegte 
Genie der Sturm-und-Drang-Zeit“ habe heute endgültig abgedankt.  
‚Manipulationen der Sprache‘ versteht Arnold als Bestrebungen, die Sprache zum 
Gegenstand der Sprache machten, und Ludwig Wittgenstein wird, wie diskursiv 
üblich ist, als „einer der Väter“ dieses Sprachverständnisses erwähnt. Gearbeitet 
werde in der neuen Prosa assoziativ, „wie die Montage oder Collage sprachlicher 
Partikel es zum Ausdruck bringen soll“, und ihr Erfolg nennt sich gern „Text“ oder 
„Prosagedicht“. Verbindungen zwischen Sprache und benannter Wirklichkeit wie 
auch „sinnfällige kausale Geschehenszusammenhänge“ oder „Bewusstseinsstruktu-
ren“ würden oft bewusst vermieden, Benanntes werde in neue, meist überraschende
und stark reflexive Zusammenhänge gestellt und „gängige Syntax“ werde, um „jeden 
tradierten und abgenutzten Klischeencharakter zu vermeiden“, zerstört. Ziel solcher 
Bemühungen sei der ‚autonome Text‘, das in sich schlüssige sprachliche, fast „meta-
dichterische Gebilde aus Worten, Klängen, Harmonien.“. Die Sprache werde selbst 
autonome Wirklichkeit, nicht Abbild von etwas. (Arnold 1965/66, S. 290-292).285

Arnolds Aussagen dürften für eine Kritikerposition charakteristisch sein, die einer-
seits das ‚Neue‘ mit Interesse herzlich begrüßt, andererseits auf Grund einer Art 
‚realkritischen‘ Skeptizismus und, wie bei Reich-Ranicki, ideologisierten sogenann-
ten ‚gesunden Menschenverstandes‘ nicht umhin kann, dieses Neue mit einer gewis-
sen ironischen Distanz zu betrachten. Sein Diagnoseversuch hat einiges mit dem 
programmatischen Standpunkt von Heissenbüttel, Becker und Höllerer gemeinsam; 
erwähnt werden das Vermeiden von Tradiertem und Abgenutztem der Sprache, der 
Verzicht auf mimetische Darstellung der Wirklichkeit - und damit auf tradierte 
Schreibweisen und Gattungskonventionen - zugunsten genauer Beschäftigung mit 
Sprache als Gegenstand. Literatur bzw. ‚Text‘ als Spracherneuerung werden aber von 
Becker und Heissenbüttel erkenntnistheoretisch und kommunikationsbedingt in einen 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang integriert, und der ‚Text‘ wird dabei nicht, 
wie Arnold behauptet, als ‚autonom‘ bezeichnet oder produktionsästhetisch und 
wirkungsästhetisch unabhängig von der sprachlichen Situation der Gesellschaft dis-
kutiert.
In der Kritik an sprachtheoretisch untermauerter literarischer Programmatik der Zeit 

285 Genannt als Titel des betreffenden Jahres, die in unterschiedlichem Grade diese ‚Manipulationen‘ 
realisierten, werden u.a. Eckard Sinzigs Idyllenmalerei  auf  Monddistanz , Hildesheimers Tynset  und 
Texte von Konrad Bayer. Vgl. Arnold 1965/66, S 292-294, der hier auch auf das Berliner Kritiker-
Kolloquium 1963 verweist; dort habe „Walter Höllerer die Kritiker um sich versammelt“ und dort sei „um 
die Verfügbarkeit einer Fabel, über den zusammenhängenden Satz alter Syntax“ handfest gestritten worden 
(S. 287).  
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ist häufig, wie indirekt bei Arnold, von der Aufhebung der kommunikativen Funktion 
der Sprache durch das bloß ‚Klangliche’ des sprachlichen Materials die Rede. Ich bin 
jedoch auf keinen Text gestoßen, in dem eine solche Aufhebung der Kommunikation 
sanktioniert wird, und die genannte Aussage geht möglicherweise auf ein diskursives 
Missverständnis zurück. Bei Becker, Heissenbüttel, Höllerer und Vormweg ist über-
all von Bedeutungen, also nicht nur von ‚Klängen’ die Rede. Dagegen meinen sie, 
dass die ‚mimetische Funktion’ der Sprache bezüglich zeitgenössischer Erfahrung 
nicht mehr intakt und damit auch der Roman im herkömmlichen Sinne, als ‚mimeti-
sche‘ Gattung also, unter Umständen kaum mehr möglich sei.
Als akademisches Pendant zur Diskussion einer sprachbedingten Problematik der 
zeitgenössischen Literatur möchte ich abschließend auf den Aufsatz Benjamin Lee 
Whorf und die Krise der Literatur (1961) von Marcel Muller hinweisen. Er 
präsentiert sich als ‚Literaturwissenschaftler’ und rückt die Frage nach der Beziehung 
zwischen Sprache und ‚Wirklichkeitswahrnehmung‘ in den Mittelpunkt. Als Aus-
gangspunkt dient ihm der Essay Language, Thought and Reality (1943) des 
amerikanischen Anthropologen Benjamin Lee Whorf, dessen Aussagen im sprachlich 
ausgerichteten Veränderungsdiskurs eine gewisse Bedeutung hatten. Auch der 
kurzsichtigste Beobachter wisse, so meint Muller, dass die Entwicklung der Literatur 
von 1900 an aus einer Reihe von Krisen bestehe. Diese „permanente Krisis der 
europäischen Literatur“ habe mit der Generation von Apollinaire, James Joyce und 
Thomas Mann begonnen und manifestiere sich heute u.a. im Nichtverstehen von 
Autor und Leser und im Fehlen einer Kontinuität zwischen Avantgarde und 
Tradition. Die Ursache der Krise würde vom Historiker wahrscheinlich auf den 
Zusammenbruch der bürgerlichen Werte zurückgeführt, vom Moralisten auf das 
Versagen des klassischen Humanismus und vom Philosophen vielleicht auf den 
Ausverkauf der aristotelischen Kategorien. Diese Aspekte seien zwar nicht ganz von 
einander unabhängig, jedoch kaum als unterschiedliche Ausformungen ein und 
derselben Philosophie zu betrachten. Man tue gut daran, so meint Muller, das Alter 
des ganzen Gebäudes zu bedenken, das hier langsam, aber sicher in Stücke bröckle. 
Denn je älter und je dominierender eine zusammenbrechende Konstruktion sei, desto 
ernster und gefährlicher sei auch die entstehende Krise, und die existierende Syntax 
sei ebenso alt wie die Kategorien unserer Wirklichkeitsaufnahme (Muller 1961, S. 
173).
Als Literaturwissenschaftler, so meint er, müsse er sich hier mit der Sprache 
beschäftigen, weil Literatur die Kunst der Sprache sei, und als offensichtliches 
Problem der modernen Literatur bezeichnet er u.a. das Verhältnis von Subjekt und 
Objekt. Er verbindet die dabei in moderner Literatur thematisierte Frage von alter 
bzw. neuer Syntax286 mit der Frage nach der Verwandtschaft von Sprache, 
Wertvorstellungen und logischen Kategorien und verweist darauf, dass es von der 

286 Muller zufolge habe Gide das Verhältnis ‚Subjekt-Objekt-Prädikat‘ noch als unentrinnbar angesehen, 
während andere den Versuch gemacht hätten, den Abgrund zwischen Hauptwort und Verbum zu überbrü-
cken - genannt werden Heidegger, Rilke, Queneau und Morgenstern. Erwähnt werden auch japanische 
Haiku und Syntax (vgl. Muller 1961, S. 174). 
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Muttersprache weit entfernte Sprachen gebe, von denen hier zu lernen sei. Whorf 
habe entdeckt, dass bei den Hopis die grundlegenden Kategorien unserer Grammatik 
bzw. unserer Sprache, nach Whorf der SAE, Standard Average European Languages, 
nicht vorhanden seien, so u.a. die Subjekt-Verb Trennung und unser Zeitbegriff. Ihre 
Sprache habe eine gänzlich andere grammatische Grundstruktur als indoeuropäische 
Sprachen. Nach geläufiger Ansicht sei die grammatische Organisation einer Sprache 
erst nachträglich entstanden und beruhe auf einer älteren, allen Menschen gemeinsa-
men logischen Interpretation der Wirklichkeit. Für Whorf dagegen sei ganz im 
Gegenteil Grammatik vor aller Logik da, oder besser gesagt, sie enthalte die Logik in 
sich, die aus der Grammatik heraus entstanden sei, welche ihre Gesetze bestimme. Es 
gebe folglich genauso viele logische Systeme wie Sprachen, und entstanden seien sie 
zum einen durch die ‚ursprüngliche‘ Weise, in der eine bestimmte Sprache die Natur 
interpretiere, und zum zweiten, im Laufe der Zeit, durch die Art von Kultur, die 
durch die aktuelle Sprache und um sie herum entstanden sei und sich entwickle. Mit 
einer derartigen Sprache als kulturbedingtem System traten Menschen nicht nur mit 
einander in Verbindung, sondern würden vor allem „die Welt analysieren, Verwand-
schaftstypen unter den Dingen und Phänomenen wahrnehmen oder vernachlässigen 
und so ein Gebäude der eigenen Bewusstheit aufrichten“; die Hopis machten dies 
alles entsprechend ihrer andersartigen Sprachstruktur anders als die Benutzer indoeu-
ropäischer Sprachen (Muller 1961, S. 177). 
Nach Muller sei die Krise der zeitgenössischen Literatur im Grunde Symptom einer 
Krise der sprachlich manifestierten aristotelischen Kategorien, die unsere Wahrneh-
mung und Klassifizierung von Realität seit eh und je bestimmt hätten. Diese Diag-
nose sei, so meint er, ohne Zweifel alarmierend, und Symptome der ‚Krise‘ manifes-
tierten sich zunächst in Bereichen, die in nächster Beziehung zur Darstellung der 
Wirklichkeit stünden, nämlich in Literatur, Philosophie und Physik. Sie berühre im 
Grunde genommen die noch älteren aristotelischen Kategorien, und hinter diesen 
eben die Grundlagen der Sprache, die unsere indoeuropäischen Vorfahren geschaffen 
hätten. Philosoph, Sprachwissenschaftler und Dichter wiesen so gesehen alle in ihrer 
Art auf die Notwendigkeit einer neuen Definition vom Verhältnis zwischen 
Menschen und Universum  hin. 
Ähnlich wie bei Mähl wird der Mensch bei Muller , zum ‚Geschöpf der Sprache‘ er-
klärt, aber ihm geht es nicht primär um die Semantik der Sprache, sondern um ihre 
syntaktische Struktur als immanente Logik einer bestimmten Kultur; er weist u.a. auf 
die - logisch-strukturelle - Verwandtschaft zwischen Naturwissenschaft (Physik), 
Sprache und Klassifikationssystem einer Gesellschaft hin, und solche Analogien der 
methodischen Verfahrensweise werden im Veränderungsdiskurs häufig im Zusam-
menhang mit dem Thema ‚Literatur und Wissenschaft‘ berührt. Sie können als Arti-
kulationen einer diskursiven Position gelesen werden, die Bereiche wie Ästhetik, 
Kunst, ‚Weltanschauung‘, ‚Geisteswissenschaft‘ einerseits, Naturwissenschaft und 
Technik andererseits nicht primär als sprachlich und ‚ontologisch‘ grundverschieden 
betrachtet, sondern als Logik und Analyseverfahren eines bestimmten abendländi-
schen Gesellschaftstypus parallelisiert. 
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Der ‚Kitt’, der das Thema Sprachproblematik der Literatur im Veränderungsdiskurs 
zusammenhält, besteht aus einer Reihe ästhetisch-ideologisch bedingter Vorstellun-
gen von Sprache heute und gestern, die zusammen eine übergeordnete, d.h., keine 
‚bloß literarische’, sprachliche und wertebezogene Problematik in den Epochen der 
‚technischen und sprachlichen Realität‘ darstellen - diese ‚technisch-sprachliche 
Realität‘ bezeichne ich auch als eine Argumentationskonstante des Veränderungsdis-
kurses (vgl. 6.5.1 bzw. Heissenbüttel in 6.1.2, Höllerer in 6.2 u. Baumgart in 6.4.1). 
Formuliert wird ein allgemeines Misstrauen gegenüber Sprache als Kommunikati-
onsmittel und Medium zur Darstellung zeitgenössischer Wirklichkeitserfahrung:
Wörter tradierten Weltbilder, das syntaktische System eine bestimmte Logik und 
erkenntnistheoretische Relation, und beides habe für Wahrnehmung und Konzeption 
der Wirklichkeit eine vorinterpretierende Funktion. Es geht aber vor allem um die 
Möglichkeiten der Sprache, und insofern auch um einen auffälligen Zukunftsopti-
mismus, der endgültige Lösungen und Gewissheiten abweist und stattdessen die Ent-
deckung einer neuen Realität durch Arbeit mit Sprache als ‚Material’, mit dem 
sprachlichen ‚Vorrat’, mit sprachlichen ‚Vorfabrikaten’ programmatisch akzentuiert. 
Sie wird als intellektuelle Arbeit bezeichnet, die in mehrfacher Hinsicht ein Abschied 
von der Epoche des schöpferischen Genies und seiner erzählerischen Selbstverständ-
lichkeit bedeutet, und soll insofern parallel zum diskursiv immer wieder besproche-
nen ‚Machen’ betrachtet werden. In keinem Text wird aber so weitgehend und 
eindeutig wie bei Muller das Problem der Sprache als Krise und Zusammenbruch, als 
Ende eines ganzen sprachlich manifestierten Werte- und Denksystems, der - aristote-
lischen - ‚abendländischen‘ Logik, verkündet.

6.3 Ich-Problematik: das nicht mehr autonome Individuum

Das Thema ‚Ich-Zerfall‘ wird im ästhetisch-konservativen Diskurs als existenziell-
ontologische Problematik des Individuums in der negativen Modernität und häufig im 
Kontext neuer Naturwissenschaften behandelt, während im Veränderungsdiskurs, wie 
im vorangehenden Abschnitt angedeutet wurde, häufig sprachlich bedingte Aspekte  
der ‚Ich-Problematik’ thematisiert werden. Das Ich als Produkt der Sprache behandelt 
u.a. François Bondy in seinem Essay Die Stimme im Roman der Gegenwart
(1962). Er meint, dass er in der „Auflösung dessen, was den Roman von anderen 
Ausdrucksformen, dem Essay, der Dichtung, dem Bühnenwerk früher klar unter-
schieden hat“, eine gemeinsame Tendenz vieler modernen Romane feststellen könne, 
und dies nicht zuletzt in ihrer Haltung zur Sprache, die dort nicht nur Material, d.h. 
Medium des Erzählens sei, sondern häufig zum Thema erhoben werde. Dies gelte u.a. 
für Werke von Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet und Michel 
Butor sowie Samuel Beckett, Uwe Johnson, Günter Grass und der klassischen 
Moderne. Häufig begegne man hier einem neuen „Misstrauen gegenüber einer vor-
geblichen Intimität, gegenüber dem Gefühlsinnenraum der Seele“, und dieser Innen-
raum werde jetzt, etwa im nouveau roman, bei Camus und Witold Gombrowicz, als 
Produkt äußerer Konventionen entlarvt. Zu Sarrautes Romanen meint Bondy, dass es 
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unbekannt und gleichgültig bleibe, wer dort die jeweiligen „Sprachfetzen“ spreche. 
Die Sprache in ihrem Werk wolle niemand mehr charakterisieren oder individualisie-
ren, sondern erscheine hier als handlicher Gebrauchsgegenstand ohne Farbe, ohne 
persönliche Note. Sarraute komponiere Gespräche mit „Untertönen des Nichtgespro-
chenen“; Menschen, die sich „in solchen Klischees wohlgefallen, wo ein Wort das 
andere gibt“, seien durch den Automatismus ihrer Sprachaktion ebenso determiniert 
wie „niedere Lebewesen vom Tropismus des Sonnenlichtes“ (Bondy 1962, S.411 u.  
404).
Nach Bondy habe die neue Beziehung zwischen Sprache und Person in Roman, 
Erzählung, Essay, Theater und Hörspiel einander in einem Maße näher gebracht, das 
die bisherigen Genreunterscheidungen gleitend machte. Die Sprache des Romans als 
„Schrift“, als „Schilderung“, als Erschaffung von Gestalten durch einen gottgleichen 
Autor sei Ausnahme geworden. In Robert Pingets Roman Le fiston , der durch we-
nige Änderungen in ein Theaterstück verwandelt werden könne, drückten sich die 
Menschen nicht in Sprache aus. Sprache schaffe sich vielmehr die Sprechenden,  
„Menschen oder Schatten“, die nicht „substantiell“ vorhanden seien, sondern erst 
dadurch werden, dass sie reden. Diese ‚Auflösung’ als gemeinsame Tendenz vieler 
modernen Romane bedeute jedoch, so meint er, keinen Verlust an Integrität und 
künstlerischer Geschlossenheit des Romans. Sie schaffe im Gegenteil Raum für neue 
Einheit, auch wenn damit nicht notwendigerweise Experimentieren mit neuen 
Formen zum Maßstab künstlerischen Gelingens werde (Bondy 1962, S. 405-406). 
Von Ich-Zerfall, Subjektverlust oder Ich-Auflösung ist bei Bondy nicht explizit die 
Rede, aber das Thema ‚Person und Roman’ wird bei ihm tendenziell als sprachlich-
erkenntnistheoretische und existentielle Angelegenheit behandelt, als Dominanz der 
Sprache über den Menschen. Diese für den Veränderungsdiskurs charakteristische 
sprachlich inszenierte ‚Subjekt‘-Problematik wird häufig gerade im Kontext des fran-
zösischen nouveau roman thematisiert, der zu dieser Zeit als ästhetische Erscheinung 
und theoretisches Konzept immer wieder im Guten wie im Bösen debattiert wurde 
und in gewisser Hinsicht als vielsagende diskursive Konstante funktionierte.287 Gerda 
Zeltner-Neukomm hat durch ihre publizistische Tätigkeit sicherlich zur breiten Re-
zeption des nouveau roman beigetragen,288 aber darüber hinaus wurden zu dieser Zeit 
auch theoretische Aufsätze von u.a. Robbe-Grillet, Sarraute und Butor in deutscher 
Übersetzung u.a. in den Akzenten publiziert (1956-66), später auch in Sammelbän-
den und in Buchform (1963-65). Der nouveau roman wurde auf diese Weise in allen 
möglichen Texten und von unterschiedlichen ästhetisch-ideologischen Positionen aus 
als Nachweis bzw. Extrem sowohl des literarisch Falschgelaufenen als auch des 

287 Vgl. hierzu u.a. Hans-Jost Frey 1961/62, S. 1001 u. 1006.  
288 Vgl. u.a. Sarraute 1963; Butor 1963 bzw. 1965; Robbe-Grillet (1965) bzw. zu ihren Einzelbeiträgen in 
Zeitschriften im Literaturverzeichnis. Vgl. auch Sammelbände wie Neff (Hg.) 1969; Allemann (Hg.) 1966;  
weiter Zeltner-Neukomm 1960, 1964, 1965, 1968 bzw. weitere Titel im Literaturverzeichnis; Hartung 
1959/60); Bondy 1963; Specovius 1960; Lypp 1966; Jenny 1965; Bohrer 1966; Goldmann 1965 
(Themanummer der Zeitschrift Alternative über Französische Essayisten.  Zur Theorie der 
modernen Literatur . Hier äußern sich ebenfalls Roland Barthes, Dort Bernhard, Jean Starobinskij, Jean 
Ricardou und Bernhard Pingaud, wobei viel vom nouveau roman die Rede ist). 
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Allerprogressivsten angeführt, und dies in einem Ausmaß, das mich wahrlich über-
rascht hat. Es ist sogar möglich, ihm eine Art Alibifunktion zuzuschreiben; man 
sicherte sich durch den nouveau roman sozusagen ab, je nach der ästhetisch-ideologi-
schen Ausgangsbasis.289 Partiell wird auch vom ‚neuen Roman‘ gesprochen und, wie 
bei Améry (vgl. 5.5), werden nicht nur französische, sondern auch deutschsprachige 
Romane kommentiert.  
‚Subjekt-Problematik’ als ‚Abschied vom ‚Helden’ oder ‚Individuum’ und damit von 
einer bisher zentralen Kategorie des Romans ist sowohl bei Kritikern und Apologeten  
als auch bei Repräsentanten des nouveau roman ein zentrales Thema. Der ‚Held‘ als 
Floskel und veraltete Rhetorik der herkömmlichen Kritik - der ‚echte Romancier‘, 
heiße es dort, erschaffe Helden - behandelt Robbe-Grillet unter dem Titel Bemer-
kungen über einige Wesenszüge des herkömmlichen Romans zum Sonder-
thema Der ‚Held‘ des Romans und die Erzählform in den Akzenten 1958. 
Beschrieben wird der traditionelle Held in ähnlicher Weise wie bei Kurz (5.3); er 
habe einen Namen, möglichst einen Doppelnamen, er habe Verwandte, Erbanlagen 
und einen Beruf, und es schade nicht, wenn er dazu ein Vermögen besitze. Er habe 
weiter einen ‚Charakter‘, ein Gesicht, das ihn widerspiegele, und eine Vergangenheit, 
die „sowohl das eine als auch das andere geformt hat.“  Der Leser könne ihn lieben 
oder hassen, er sei  außergewöhnlich und unvergesslich, jedoch verständlich. Dieser 
Heldenroman sei aber Kennzeichen eines vergangenen Zeitalters, in dem die Herr-
schaft des Individuums ihren Höhepunkt erreichte, während heute das Weltschicksal 
aufgehört habe, für uns mit Aufstieg oder Niedergang einzelner Persönlichkeiten 
gleichbedeutend zu sein (vgl. hierzu auch Jens und Baumgart in 6.4.1). Unsere Welt 
sei heutzutage weniger selbstsicher, vielleicht bescheidener als die von damals, da sie 
auf jene „Allmacht der Person“ verzichtet habe. Sie sei jedoch auch ehrgeiziger, da 
sie weiterblicke; der „ausschließliche Kult des ‚Menschlichen‘“ sei durch ein weniger 
anthropozentrisches Bewusstsein ersetzt worden. Als Gegensatz zum traditionellen 
Heldenroman werden Werke von Sartre, Camus, Céline und Kafka genannt, und im 
Hinblick auf die Zukunft des Romans formuliert sich Robbe-Grillet relativ schick-
salsträchtig - Untergang oder ‚höhere Kunst‘ - und wiederholt auch die Erklärungs-
konstante des Veränderungsdiskurses vom traditionellen Roman als Ergebnis der 
bürgerlichen Gesellschaft (Robbe-Grillet 1958, S. 26-27).
Das Thema ‚Abschied vom traditionellen Helden’ ist auch in Sarrautes bekanntem 
Essay Das Zeitalter des Misstrauens (deutsch 1958) zentral. Der Aufsatz 
impliziert als Voraussetzung die These von der veränderten Realität, der die ‚alte 
Romangestalt‘ nicht mehr gerecht werden könne, und als Erklärungskategorie ist 
dabei der - reale - Leser wichtig. Sarraute bezeichnet die vergangene Blütezeit des 

289 Vgl. beispielsweise Kreuder 1968, S. 331; Becker 1964, S. 694-695; Emrich 1964 in: Emrich 1968, S. 
41; Arnold 1965/66, S. 290; Höllerer 1961, S. 500); Heissenbüttel 1963 in: Heissenbüttel 1966, S. 187-188; 
Martini 1962, S. 22; Kurz in: Kurz 1967, Bd. 1, S. 86; Höck 1966/67, S. 584.  - Der nouveau roman wird 
auch auf den Tagungen in Leningrad und Wien erwähnt; vgl.  u.a. in: Alt 1964, Dokumente 1 u.a. S. 13, 21, 
30 bzw. in: WZ 12, 1965, S. 2, 10, 18, 19, 35 und in: Akz 1966, S. 10. Es stellt sich hier die Frage, ob der 
nouveau roman damals nur in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern eine derartige 
diskursive Funktion hatte.     
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‚alten‘ Helden etwas ironisch als die „glücklichen Tage der Eugénie Grandet, als 
die Romangestalt auf dem Gipfel ihrer Macht zwischen Leser und Romancier thronte 
wie die Heiligen auf den Gemälden der Primitiven zwischen den Figuren ihrer 
Stifter“. Heute glaube aber allem Anschein nach weder Romancier noch Leser an die 
Romangestalt. Sie habe immer mehr von ihren Attributen und Vorrechten verloren, 
Güter aller Art, das Haus, das „von Keller bis Dachboden mit den verschiedensten 
Gegenständen bis zum Plunder vollgestopft war, die Besitztümer und Rentenpa-
piere“, die Kleider, den Körper, die äderchenverzierte Geschwulst auf der Nasen-
spitze und vor allem den „Charakter“. In der heutigen Literatur sei dies alles nicht 
mehr vorhanden, sogar der Name fehle oft, und wir begegneten stattdessen einer 
„immer mehr anschwellenden Flut“ literarischer Erscheinungen, die vorgäben, 
Romane zu sein, und in denen „ein undefinierbares, ungreifbares Wesen, ohne 
Umrisse, ein unsichtbares ‚Ich‘“ die Rolle des Haupthelden trage und dabei oft nur 
Widerspiegelung des Autors selbst sei (Sarraute 1958, S. 34-35).
Sarraute kommt mehrmals auf das im epischen Raum anscheinend weit verbreitete 
‚Misstrauen‘ zurück, auf das Misstrauen des Autors gegenüber Leser, des Lesers 
gegenüber Autor und vor allem auf das Misstrauen des Lesers bezüglich überlieferter 
Romankategorien, die moderne psychologische Realität nicht erfassen könnten. Sie 
spricht dabei auch von einer Fiktionsproblematik des Romans. Der Leser misstraue 
den „Produkten der Phantasie des Autors“, und es gebe auch „gesunde Gründe“ 
dafür, warum der Leser den Bericht von wirklich Erlebtem, von ‚kleinen, wahren Be-
gebenheiten‘ bevorzuge. Sie hätten gegenüber der erfundenen Geschichte etliche 
Vorteile, u.a. durch Wahrheit, Kühnheit und Unbekümmertheit. Sie mache sich keine 
Sorgen um die Wahrscheinlichkeit des Dargestellten und könne daher unbekannte 
Gebiete betreten, die keine Schriftsteller wagen würden, anzurühren (Sarraute 1958, 
S. 35 u. 39). 
Vom Misstrauen des Lesers und der daraus folgenden Fiktionsproblematik aus mani-
festiert sich der Aufsatz auch als Plädoyer für die Ich-Form als glaubwürdigste 
Erzählform heute: Der unpersönliche Ton, eine Notwendigkeit des alten Romans, sei 
nicht geeignet für die Darstellung der „Komplexen und gespannten Zustände“, die 
der Autor heute aufzudecken versuche. Es komme heute darauf an, die „Koexistenz 
widersprüchlicher Gefühle“ vorzuführen und den „Reichtum und die Komplexität der 
seelischen Leben im Rahmen des Möglichen widerzuspiegeln“. Daher spreche der 
Schriftsteller in aller Ehrlichkeit auch von sich selbst. Beim Verfahren, den „Haupt-
helden mit ‚ich‘ zu bezeichnen“, sei der Autor dabei durch keinerlei konventionelle 
Sorge um Kohäsion oder Wahrscheinlichkeit abgelenkt. Dass dabei die sekundären 
Gestalten im Roman keine autonome Existenz mehr besäßen, sondern eher Seins-
möglichkeiten, Erfahrungen oder Träume dieses ‚Ich‘ seien, helfe ebenfalls dem 
Autor, jene „gefährliche ‚Ähnlichkeit‘“ - mit der realen Welt? - zu vermeiden und 
bewahre ihn davor, leserfreundliche Welten zu schaffen. Der Autor misstraue auch 
dem Leser, der immer, „um der Bequemlichkeit des alltäglichen Lebens willen als 
Folge einer langen Übung“, bei der Romanlektüre beinahe reflexmäßig Persönlich-
keiten fabriziere (vgl. hierzu Kurz in 5.3); alle Gestalten, die er berühre, erstarrten 
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tendenziell zu Typen, was ja, versteht sich, eben nicht dem Sinn neuer Romane 
entspreche. Das Misstrauen zwinge den Romancier - Sarraute zitiert hier den Histori-
ker A. J. Toynbee - ,  seine „‚tiefste Verpflichtung‘ zu erfüllen und „‚das Neue zu 
entdecken‘“ bzw. verhindere, dass er „‚sein schlimmstes Verbrechen‘“, eben die 
„‚Entdeckungen seiner Vorgänger zu wiederholen‘“, begehe (Sarraute 1958, S. 40-41 
u. 43-44). 
Wie etwa bei Jens und Baumgart (6.1.4) wird der traditionelle Held bei Robbe-Grillet 
und Sarraute durch äußere, materielle bzw. klassenbezogene Attribute charakterisiert, 
was heißt, dass hier nur von einer bestimmten, vergangenen Romantradition, der so-
genannten ‚realistischen’, die Rede ist. Alle thematisieren sie darin den Abschied 
vom ‚traditionellen Helden’ als Persönlichkeit und Individuum. Sarraute geht es um 
die Aufgabe des Romans, heutiger, komplexer psychologischer Realität gerecht zu 
werden und damit um die Frage, welche Formen - die Ich-Form - dafür geeignet seien 
(vgl. zur Erzählform auch Butor 1961 bzw. 1965 in Der Monat). Bei Robbe-Grillet 
handelt sich u.a. um Kritik an überlieferter Anthropomorphisierung der dargestellten 
Realität.
Andere bzw. ‚neue‘ Diskurse werden in den deutschsprachigen Diskurs dieser Zeit 
u.a. durch Übersetzungen in Zeitschriften eingeführt, und unter der Überschrift 
Französische Essayisten. Zur Theorie der modernen Literatur  äußern sich 
1965 in der Zeitschrift Alternative eine Reihe französischer Theoretiker zum zeit-
genössischen Roman, darunter auch Lucien Goldmann zum nouveau roman. Als 
Soziologe und partieller Lukács-Adept führt Goldmann eine ökonomisch-gesell-
schaftliche Situation als Ausgangspunkt an, auch wenn er sonst wenig auf derartige 
Aspekte eingeht. Er präsentiert die „Hypothese“, dass die zwei letzten Perioden der 
Wirtschaft und der „Verdinglichung“ in der abendländischen Gesellschaft zwei 
großen Perioden der Geschichte der Romanform entsprächen. Die eine möchte er mit 
„Auflösung der Person“ charakterisieren, die sich in Werken von u.a. Joyce, Kafka, 
Musil, Sartre, Camus und Sarraute manifestiere. Die andere beschreibt er als eine 
Periode, „die sich im Erscheinen eines autonomen Universums der Objekte“ enthülle, 
das eigene Struktur und eigene Gesetze aufweise und in dem „allein die menschliche 
Realität in einem gewissen Maße noch ihren Ausdruck finden“ könne. Bei Nathalie 
Sarraute und Robbe-Grillet als Vertreter der letztgenannten Periode stehe, obwohl in 
unterschiedlicher Hinsicht, die Suche nach dem „Menschen“ im Mittelpunkt; Robbe-
Grillet suche den Menschen als „erkennbar gewordenen Ausdruck, als eine in eine 
globale Struktur eingefügte Realität“, Sarraute Suche nach dem „unmittelbaren 
Leben“, den  „wahrhaftigen Menschen“ und habe dabei festgestellt, dass dieses 
Leben nur mehr in Äußerungen existiere, die fast ohne Ausnahme unecht, verdreht 
und verformt seien. Offensichtlich hält Goldmann Robbe-Grillets schriftstellerische 
Leistungen für ‚fortgeschrittener‘, denn auch für ihn sei das Verschwinden der Person 
eine Tatsache, er drücke zwar dieselbe Realität aus wie Sarraute, jedoch in einer 
„wahrhaft neuen Form“ (vgl. Goldmann 1965, S. 14; vgl. auch S. 159). 
Das Thema Ich-Zerfall manifestiert sich bei Goldmann als sprachlich-erkenntnistheo-
retische Problematik, als Reduktion der ‚Person‘ auf eine der bewussten Aussage vo-
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rausgehende Rede - Sarrautes ‚Sub-Konversation’ -, die mit den überlieferten Erzähl-
formen nicht einzufangen sei. Dabei ist häufig von ‚Person’, ‚Realität’ und ‚Gegen-
ständen‘ die Rede, und dies entspricht auch der im Veränderungsdiskurs üblichen 
Rhetorik: hier geht es immer mehr um ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘, während das ‚entfrem-
dete Individuum in der Großstadt’ kaum mehr erwähnt wird, geschweige denn das 
freie Ich, die Persönlichkeit oder der ‚Geist’. Der Ich-Zerfall erscheint dementspre-
chend auch immer mehr als eine rein sprachlich-grammatikalische Manifestation 
bzw. als grammatisches Demontieren im literarischen Text.  
Einer ähnlichen Rhetorik begegnet man in Walter Höllerers  Betrachtung Zur Lite-
ratur (1961), die vor allem Lyrik, aber auch Drama und ‚Epik‘ kommentiert. Er lässt 
sich jedoch tiefer und konkreter auf das Phänomen ein, das ansatzweise auch bei 
Robbe-Grillet, Sarraute und Goldmann beschrieben wird. In moderner Kunst, so 
meint er, näherten sich „Subjekt und Objekt, Personen und Gegenstände (---) anein-
ander an. Die Objekte bleiben nicht manipulierbar, sie werden zuweilen überdreht 
und erscheinen übermächtig über das Subjekt“, und Geschehnisse erscheinen mehr-
deutig und labyrinthisch. Heutige Romanliteratur - auch der nouveau roman wird 
erwähnt - böte keine allgemeinen Modelle mehr an. Sie scheine sich mehr auf 
„Augenblicksfixierung zu besinnen, auf die Rolle der Einzelgegenstände, die zu 
gleichberechtigten Mitspielern der Personen werden, auf die einzelnen Worte und die 
einzelnen Gesten“,290 und Ansichten über Wichtigkeiten und Belanglosigkeiten wür-
den dadurch revidiert (Höllerer 1961, S. 500-501, vgl. auch S. 502).
Wenn die ‚Rhetorik des Geistes‘ im ästhetisch-konservativen Diskurs gelegentlich 
ausgesprochen unklar und ‚vergeistert’ bis poetisierend-schwammig und unverständ-
lich erscheint, so kann auch im Veränderungsdiskurs punktuell eine vergleichbare 
rhetorische Undeutlichkeit und Abstraktion beobachtet werden; eventuell ist sie pa-
rallel zum behandelten Gegenstand - also zu einer Literatur, die angeblich nicht mehr 
nach traditionellen Kategorien nachvollziehbar ist - entstanden. Dabei wird natürlich 
nicht nach transzendenten Bezügen oder unspezifisch Höherem geangelt, aber 
sprachlich auf jeden Fall ordentlich poetisch ‚geschwommen’, und Höllerer ist ein 
Meister dieses rätselhaften und das Literarische oft paraphrasierenden Berichtens - 
„Unabgeschlossenheit am Anfang und am Ende tritt an die Stelle von Streckenbe-
herrschungen und Streckenvermessungen aufsteigender und abfallender Handlungs-
äste“, heiß es beispielsweise an einer Stelle zum zeitgenössischen Roman, und derar-
tige Aussagen machen seine Ausführungen gelegentlich etwas schwer verdaulich 
(Höllerer 1961, S. 501). Deutlich ist aber, dass der Ich-Zerfall hier als Bedingtheit des 
Subjekts durch das Objekt behandelt wird und darin als Umkehrung oder Ausgleich 
herkömmlicher grammatischer und thematischer Hierarchien im literarischen Text. 
Überlieferte Wertung und Akzentuierung von Ereignissen und die darauf zurückge-
hende selbstverständliche zentrale und strukturierende Funktion der Hauptperson im 
Geschehen spielten in neuer Literatur keine Rolle mehr.
Ausführlicher als bei Höllerer und dabei auch etwas nachvollziehbarer wird die ‚Ich-

290 Höllerer 1961, S. 500-501; vgl. auch S. 502.  
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Problematik’ im Rahmen der ‚Subjekt-Objekt-Rhetorik’ in Helmut Heissenbüttels
Frankfurter Vorlesungen über Poetik (1963) behandelt. Er geht von geschicht-
lichen Exkursen aus, die bis zum Epos zurückgehen und der Literatur eine in jeder 
Hinsicht, auch politisch bzw. emanzipatorisch, zentrale Funktion in der gesellschaftli-
chen Entwicklung zuschreiben. Aktionsmuster und Handeln des Menschen seien 
heute, so meint er, nicht mehr - im Gegensatz zu früher, muss angenommen werden -  
transparent, intentional oder kausal zu erklären oder zu durchschauen, und um diese 
Situation sowie die „mehr als je vorher, entscheidende Rolle der Literatur“ heute zu 
verstehen, müsse man ihre Vorgeschichte kennen und parat haben.
Heissenbüttel Geschichtskonzept zufolge sei die „Tätigkeit der Aufklärung“, also die 
Befreiung des Menschen aus seiner durch theologische und feudale Vorherrschaft 
zustande gebrachten Unmündigkeit zur Freiheit vom Vorbestimmten, sukzessiv von 
Theologie und Philosophie auf Literatur und Kunst übergangen, die somit die 
Führung übernommen hätten. Dieser Befreiungsprozess habe zur „Fiktion des einen 
und gleichen Menschen“ geführt, der auch von der Französischen Revolution als das 
„wahre Wesen des Humanen“ proklamiert worden sei. Für dieses Subjekt und dessen 
Selbstbewusstsein als den „letztmöglichen Bezugspunkt der bürgerlich-demokrati-
schen Gesellschaft“ habe sich dann die Literatur interessiert; seine „Welt und sein 
Lebensbereich bildeten den Sprachraum aus, der die Literatur literarisch machte.“ Sie 
habe ihn durchdrungen und das Subjekt schließlich auch als Fiktion entlarvt, die 
„gegen die Vorherrschaft der Privilegien eingesetzt worden“ sei. Sie habe dadurch 
auch eine Progression erhalten, die bis in jenen „Sturzbach von Stilen führte, vor dem 
wir noch ratlos stehen“ (Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1966, S. 193-194). 
Das bürgerliche Ich wird bei Heissenbüttel in diesem Sinne zum Ergebnis eines 
emanzipatorischen Prozesses, aber auch als Fiktion und Machtmittel der Priviligier-
ten konzipiert. Das Ende dieser Konzeption vom Menschen sei aber nicht das Ende 
des Menschen, sondern das einer geschichtlichen Phase und ihrer Interpretation vom 
Menschen: Die „Einheit der Motivation des Subjekts“ habe bereits Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen, sich in Bedingtheiten aufzulösen, die 
eigentlich ‚entlarvt‘ werden sollten; Symptome dieses Auflösungsprozesses zeigten 
sich auch außerhalb der Literatur oder zumindest ‚auch in der Gesellschaft‘ und 
würden in vielen Romanen dieser Zeit deutlich. Erwähnt werden nicht nur Werke der 
klassischen Moderne oder, wie etwa bei Emrich, des Naturalismus, und nicht nur die 
üblichen, ‚großen formalen Erneuerer’, sondern auch Autoren, die im Diskurs sonst 
als ‚wahre Erzähler’ bezeichnet werden und die die genannte Problematik eher the-
matisch als strukturell bearbeiteten - u.a. Dostojewski, Fontane, J.P. Jacobsen, Strind-
berg, James, Joyce, Thomas Mann, Kafka, Proust und Musil (Heissenbüttel in: Heis-
senbüttel 1966, S. 174). Seit dem Anfang dieses Auflösungsprozesses wende sich die 
Erzählung bei der Untersuchung der immer differenzierteren Motivation und Phäno-
menologie des Subjekts allmählich ihrer Sprache zu, führe damit „ihr Wesen auf die 
Ausbreitung des sprachlichen Repertoires“ zurück und gehe so in Sprachreproduktion 
und Sprachkombinatorik über; beispielsweise in Joyces Finnegans Wake, Thomas 
Manns Der Erwählte und Becketts Molloy. Was vom autonomen Subjekt, das 
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„sich gegen die im Epos dargestellten Repräsentanzen erhob“, noch erzählt werden 
könne, werde jetzt auf immer weniger koordinierbare Phänomene zurückgeführt. Es 
lande in Vereinzelung und Isolation, etwa in der „desorientierten Auslieferung der 
Beckettschen Helden, denen die Rudimente des Ich umgeschlagen sind in Restfunk-
tionen der Wahrnehmung und in die Dinglichkeit des bloßen Weitermachens“ (Heis-
senbüttel in: Heissenbüttel 1966, S. 177).
Heissenbüttel zufolge sei es heute nicht mehr aktuell, die „Erlebnisfähigkeit des 
Subjekts gegenüber zeitgemäßen Ereignissen wie Massenterror, KZ oder Atombombe 
neu zu beleben“. Typisch für die Epoche sei vielmehr, dass derartige Erscheinungen 
eben jetzt entstanden seien, wenn ihnen kein zusammengehaltenes Subjekt mehr ge-
genübergestellt werden könne. Das Subjekt sei als „Wesen“, als „Konglomerat von 
Beweggründen“ entlarvt worden, und zu dieser Entlarvung hätten auch neue philoso-
phische und wissenschaftliche Spezialfelder wie Soziologie, Psychologie und 
marxistische Gesellschaftslehre beigetragen. Der Mensch werde heute eben anders 
bewertet und interpretiert (Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1966, 178-179). 
Abschließend formuliert Heissenbüttel mit zum Teil ansteckendem Enthusiasmus 
ausgesprochen programmatische Aussagen, wobei es um die neue Interpretation des 
Menschen geht. Seinen Ausführungen ist allerdings parallel zum Grad des Welterlö-
serischen immer schwieriger zu folgen. Erlebnisfähigkeit und stellvertretende Reprä-
sentanz des sich freuenden, leidenden Einzelnen seien in der heutigen Situation von 
„Kennmarken der Abbreviaturen“ verdrängt worden. Vom Menschen schlechthin 
könne er nicht mehr erzählen, nur vom Menschen „in den Bezugsfeldern seiner sozi-
alen Erfassbarkeit“. In einer „nachsubjektiven Epoche“ bestünden Sozialität, Gesell-
schaftlichkeit des Menschen in „Abbreviaturen der Registratur“, die sich jetzt aber 
nicht auf Menschliches hin interpretieren ließen. Gegenstand der Erzählung sei statt-
dessen die Art und Weise, in der durch Akten der Verwaltung und der Registratur der 
Mensch neu definiert werde, aber nicht das, was diese Akten dem Menschen antun, 
sein „Leiden an diesem Zustand“. Sprache und Erzählweise dieser Erzählungen rich-
teten sich auch nicht auf subjektive Innerlichkeit, sondern auf soziale Äußerlichkeit 
des Menschen. Deskription eher als Entwicklung sei das Mittel der neuen Erzählung, 
eben die „beschreibende Zusammensetzung von sprachlich reproduzierbaren Bezir-
ken“. Als Beispiele „des Jahres 1963“ werden u. a. Nathalie Sarraute, Arno Schmidt, 
Michel Butor und Alexander Kluge angegeben (Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1966, 
S. 179-180 u. 170). 
Ebenso wie der ästhetisch-konservative Diskurs durch sein programmatisch ‚Höhe-
res‘ recht hohe Erwartungen an Literatur bzw. Roman ausdrückt, realisieren sich auch 
bei Heissenbüttel und im Veränderungsdiskurs überhaupt ähnlich hohe Ansprüche 
darauf bzw. Erwartungen daran, was Romanliteratur im Hinblick auf Menschen, 
Gesellschaft und Sprache alles leisten soll. Er betont besonders, dass diese neue Art 
Erzählung „weder zynisch noch inhuman noch konformistisch gemeint“ sei, sondern 
einen Versuch darstelle, sich mit Hilfe von Beschreibung „zurechtzufinden“. Progres-
sive Methode und rigorose soziale Thematik schlossen einander hier nicht aus, 
sondern  bedingten einander. Er wirft zeitgenössischer Kritik Fixierung auf Stilkritik 
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vor und empfiehlt stattdessen das Herausbilden einer neuen literarischen Typologie, 
wonach sich Literatur des 20. Jahrhunderts von früheren Literaturen vor allem darin 
unterscheide, dass sie nicht mehr symbolische, sondern reproduktive Redeweise sei 
(Heissenbüttel in: Heissenbüttel 1966, S. 179-200).
Bei Heissenbüttel werden viele Erscheinungen der modernen zeitgenössischen 
Gesellschaft erwähnt, die im ästhetisch-konservativen Diskurs zur Inszenierung der 
negativen Modernität beitragen; Naturwissenschaften,  neue Technik, neue Verwal-
tung, Organisation des Berufslebens, Phänomene der ‚Vergnügungsindustrie‘ und 
moderne Großstadt und dazu noch die Atombombe. Sie dienen aber nicht dazu, die 
Welt von heute gegenüber einer menschlichen Gemeinschaft von Gestern zu dämoni-
sieren oder Entfremdung und Verlorenheit des Individuums in der modernen Gesell-
schaft darzustellen. Eher geht es ihm darum zu zeigen, wie der Mensch heute 
öffentlich und im Alltag durch welche gesellschaftlichen Instanzen konzipiert wird 
und was ihn sonst im Hinblick auf Erfahrung und Wissen bedingt. Deutlich wird 
dabei, dass 1945 und die Zeit unmittelbar danach, das, was in der Periodisierungsdis-
kussion der 70er Jahre als Zäsur oder Nicht-Zäsur diskutiert wird (vgl. 2.2), jedenfalls 
im Hinblick auf Erfahrung und Wissenshorizont einen definitiven Bruch darstellen. 
‚Atombombe, Massenterror und KZ’ generieren als Bezeichnungen für geschichtliche 
Tatsachen allmählich einen bestimmten kulturellen Wissenskomplex, werden im 
Diskurs sehr häufig als extreme, existentielle Wissensparameter des Menschen 
erwähnt und bedeuten nach 1945 eben etwas anderes als vorher. 
Die Subjekt-Problematik des Romans wird auch von Jürgen Becker in seinem 
Referat auf dem Berliner Kritiker-Colloquium (1963) berührt. Der neuen 
Einsicht zufolge könne, so betont er, der Romaneschreiber heute die Sprache nicht 
mehr naiv verwenden, aber nicht jeder zöge daraus Konsequenzen. Das „Verhältnis 
zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Erzähler und den Materialien des Erzählens“ 
scheine dem Romanschreiber stattdessen oft „soweit intakt, dass er getrost in seine 
erzählerischen Kategorien glaubt einsteigen“ zu können, und seine Intention unter-
scheide sich dabei nicht von der eines „Oldtime-Epikers“, eine besondere Geschichte 
zu erzählen. Becker macht in diesem Zusammenhang anscheinend einen qualitativen 
Unterschied zwischen unterschiedlichen Ebenen der Fiktion und meint einerseits, 
dass die ‚Fiktion’ bestimmter Kategorien - Erzähler, erzählter Figur - ‚entlarvt‘ 
werden solle und dass die Erzählung als ‚Fiktion‘ heute keinen repräsentativen Stel-
lenwert mehr gegenüber dem ‚Bericht‘ bzw. der wahren Geschichte habe. Anderer-
seits betont er, dass „Fiktion“ nach wie vor Privileg des Romanschreibers sei. Ein 
Romanschriftsteller, der mit seiner Fiktion „ein Modell für Wahrheit“ vorführen 
möchte, müsse aber heute in die Rolle des Rechercheurs einsteigen. Er zitiere Wirk-
lichkeit, füge in seine Erfindung Dokumente und Fakten ein und beschäftige sich mit 
dem privaten Erfahrungsbereich und den herrschenden Verhältnissen. In der darauf-
folgenden Colloquium-Diskussion heißt es auch, dass der Autor, wenn es die Allwis-
senheit des Erzählers oder Statik des Individuums nicht mehr gebe, versuchen müsse, 
sein neues Verhältnis zur Realität in anderer Weise zu bestimmen. Er könne dabei 
nur versuchen, in Sprache zu demonstrieren, wie ihm Wirklichkeit sprachlich 
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erscheine (Becker 1964, S. 696-697 und 710). 
Hans Mayer knüpft im Diskussionsabschnitt des Kritiker-Colloquiums an 
Beckers Aussagen zur sprachbedingten Subjektproblematik an und meint, dass es 
sich heute um ein philosophisches Problem handle. Das Problem des Romans und 
damit die Frage der Darstellbarkeit der Wirklichkeit seien heute u.a. deswegen so 
schwierig geworden, weil Individualität ein Problem geworden sei und die klassische 
Definition von in sich gegründeten harmonischen Persönlichkeiten nicht mehr 
existiere. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, zwischen 
dieser Realität und dem einzelnen sei gestellt und auch das „nicht erst seit Jürgen 
Becker“, sondern bereits von Döblin und Valéry. Mayer zufolge misstrauten „wir“ 
heute dem Helden als in sich ruhendem statischem Individuum wie auch den 
Möglichkeiten des Romanciers, als einzelner Wirklichkeit ganz zu überblicken. Er 
betont aber wie Heissenbüttel oben, dass es sich in dieser Frage nicht um 
„Endzeitsoziologie“ handele, sondern um die Frage „nach der Rolle des Individuums, 
nach dem Wegfall eines Prototyps, eines bisherigen Romanhelden in der Wirklichkeit 
und damit auch in der Romanwirklichkeit“ (Mayer in: StZ 1964, S. 709).  
Überaus deutlich wird hier wieder, dass die Funktion der Romanlektüre für den Leser 
der 60er Jahre sich gegenüber partiell analphabetischem ‚Damals‘ verändert hatte und 
dass die sogenannten neuen Massenmedien manche Funktionen des traditionellen 
Romans übernommen bzw. neue Alltagsfunktionen für nicht Romanelesende etabliert 
hatten. Der Veränderungsdiskurs, so wie er sich bei u.a. Mayer, Becker und Sarraute 
realisiert, formuliert im Hinblick auf erzählte Figur und Erzähler jedoch eine 
bestimmte rhetorische Einbettung, die beinahe als Beschwörung wirkt und auf gewis-
sen Verallgemeinerungen der Kategorie des ‚Lesers’ basiert. Ich meine hier die wie-
derholte Rede von der ‚Unglaubwürdigkeit‘ der überlieferten Erzählkategorien bzw. 
dem ‚Misstrauen’ des Lesers und des Autors einander gegenüber und gegenüber den 
überlieferten Erzählkategorien, die u.a. von Sarrautes theoretischen Aussagen ausge-
hend auf die deutschsprachige Diskussion abgefärbt hatte. Es geht ja nicht um statis-
tisch belegbare Unglaubwürdigkeiten oder Symptome des Misstrauens, sondern um 
Fragestellungen mancher theoretisch Engagierten, die unter den Einverstandenen als 
Thesen weitertradiert, punktuell aber auch diskursiv problematisiert wurden. Dieter
Wellershoff gestattet sich auf dem Kritiker-Colloquium gegenüber den dort 
gängigen Thesen die Frage, wer denn eigentlich die Behauptung aufgebracht habe, 
„die jetzt hier in der Diskussion weitergereicht wird; dass der Held im Roman nicht 
mehr möglich ist. Worauf stützt sich das?“ Die Kritiker, so meint er, hätten doch 
erstmals zu beweisen, dass Romane wie Salingers Der Fänger im Roggen oder 
Updikes Rabbit,Run  keine Romane seien; diese Tendenz zur Thesenhaftigkeit, zum 
Dogmatismus gehe eben auf ihre Unsicherheit zurück. Nach Peter Demetz, der nach 
Wellershoff das Wort ergreift, sei Walter Scott der erste große Autor der Weltliteratur 
gewesen, der an seinen Helden gezweifelt habe. Polemisch gegenüber der These, die 
die zeitgenössische Heldenproblematik immer wieder auf eine Problematik der 
bürgerlichen Gesellschaft zurückführten, und polemisch gegenüber Mayer bemerkt 
Demetz, dass dieses Zweifeln eben unabhängig von bürgerlicher Gesellschaft 
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entstanden sei; die bürgerliche Gesellschaft hätte sich zur Zeit Walter Scotts noch 
nicht konstituiert (vgl. in: StZ 1964: Wellershoff S. 711, Demetz S. 712).291

Aus den hier kommentierten Texten geht hervor, dass die ‚Ich-Problematik’ der Lite-
ratur im Veränderungsdiskurs als sprachliches und erkenntnistheoretisches Problem 
diskutiert wird. Sie erscheint hier als ‚Entlarvung‘ von Fiktion, zudem einer ‚bürger-
lichen’, und einer nicht mehr glaubwürdigen literarischen Kategorie - des Helden und 
des allwissenden Erzählers - und wird damit als Ende einer bisher gültigen, weltinter-
pretierenden Stellvertreterschaft gedeutet. Das Ich erscheint als bloß sprachlich-
grammatikalisch konventionalisierte Erkenntniskategorie - die ‚Subjekt-Objekt-
Problematik’ -, die nur noch Misstrauen erwecke, und als Sachverhalt wird eher der 
umgekehrte Zustand postuliert - die Bedingtheit des Subjekts durch Sprache und 
Objekte. Wellershoff und Demetz zeigen aber eine gewisse Irritation über derartige 
Schlagworte, die bestimmte Thesen als Selbstverständlichkeiten proklamierten; ihr 
eigenes In-Fragestellen ist als ‚diskurskontroverse‘ Stellungnahmen eindeutig gegen 
den im Veränderungsdiskurs gepflegten Konsensus gerichtet. 

6.4 Realitätsproblematik

Im Abschnitt zur Werteproblematik wurde deutlich, dass ‚erzählende Literatur‘, 
Roman oder ‚neue Prosa‘ im Veränderungsdiskurs häufig als ‚Suche’ oder ‚Versuch’ 
charakterisiert wurden, sich Realität anzunähern (vgl. 6.1.2-6.1.3). Das ‚Machen‘ - im 
Gegensatz zum ‚Inspirierten’ - wurde als Moment des Schreibprozesses akzentuiert 
und partiell an methodische Vorgehensparallelen im wissenschaftlichen Bereich fest-
gemacht, und als Programmwörter zur Beschreibung der neuen Literatur wurden u.a. 
Alltagserfahung, Detail, Probieren und Tasten verwendet. Die Zeit der großen 
programmatischen Gesten und Ansprüche scheint damit zumindest rhetorisch zu 
Ende zu sein; die neuen Schlagworte laufen alle eher auf Bescheidenheit und Begren-
zung hinaus, und dies betrifft in mehrfacher Hinsicht auch die Frage, wie im Verän-
derungsdiskurs ‚Realität‘ als Thema des Romans gehandhabt wird. Der ästhetisch-
konservative Diskurs stellt ‚Realitätsproblematik‘ als existentiell-menschliche, auf 

291 Vgl. zum ‚Helden’ auf dem Berliner Kritiker-Colloqium auch Hans Hartung, der eine eher 
bildungsaristokratische ästhetisch-konservative Position und dabei eine beinahe naive Haltung zu 
literarischer Wertung demonstriert. Er meint gegenüber Wellershoff, dass Salinger zwar genau wie ein 
Stück von Albee als Symptom amerikanischer Wirklichkeit hochinteressant sei. Dagegen glaubten ‚wir 
beide‘, d.h. Hans Hartung und Wellershoff, doch nicht, dass Albee „auf dem Gebiet des Dramas etwas 
Wesentliches bedeutet in formaler künstlerischer Hinsicht“. Ebenso wenig lasse sich an Salinger und 
Updike ablesen, ob der Roman noch mit Helden sein Auskommen finden könne. Dies lasse sich nur an 
dem, was Adorno ‚avancierteste Schöpfungen‘ nenne, erweisen (Hartung StZ 1964 S. 712). - Vgl. zur 
‚Subjekt-Problematik’ auch Vormweg 1966; Arnold 1965; ferner Ansätze bei Martini 1962, S. 14 u. 19, der 
sonst eine eher ästhetisch-konservative Position artikuliert, und als eine ausgesprochen positive Stimme 
zum Phänomen ‚Ich-Zerfall‘ Loetscher in Wien 1965. Er erwähnt das Thema ‚Unhaltbarkeit der Person‘ bei 
Frisch und Saul Bellow als zwei Etappen eines großen Prozesses und betont, dass die Frage, wie das 
Individuum abdankt, „eines der spannendsten Kapitel in der Geschichte des modernen Romans“ sei; 
besonders spannend zu verfolgen sei, „wie ein bestimmter Roman des nouveau roman sich dazu zwang, die 
Person aufzugeben und sich an die Gegenstände zu halten, spannend deswegen, weil das Ereignis eine neue 
Privatheit ist“ (WZ 11, 1965, S. 6).  
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negative Modernität und ‚weltbildverändernde‘ Folgen neuerer Naturwissenschaft 
zurückgehende Problematik dar und postuliert für den Roman einen bestimmten 
Realitätsbereich, der, etwas vereinfacht ausgedrückt, ins Überhistorische und Allge-
meinmenschliche transponierbar sein muss. Demgegenüber werden im Verände-
rungsdiskurs, wie unten zu zeigen ist, andere, häufig unter ‚Zeitgenossenschaft’ sub-
sumierbare Aspekte der Realität und andere Erzählmodi zur Verarbeitung dieser 
Realität vorgeschlagen. Eine besondere diskursive Frage ist dabei, ob und wie gesell-
schaftliche Realität nach 1945 literarisch verarbeitet worden bzw. ob und wie Krieg 
und jüngste politische Geschichte literarisch beschreibbar seien, und vor allem geht 
es immer wieder darum, nicht mehr taugliche Konzepte und Kategorien – ‚traditio-
neller Roman’, ‚Erzählen’, ‚Realismus’, ‚Fiktion’ - zu vermeiden oder umzudeuten. 

6.4.1 Gesellschaft und Engagement: Realität als Ausschnitt und Vorschlag

Wie gezeigt worden ist, wurde Literatur- und Realitätsbegriff in den 60er Jahren auch 
als ideologische Erscheinungen debattiert, vor allem im Veränderungsdiskurs (6.1.4; 
vgl. aber auch Gsteiger in 5.1.2), und dies nicht nur, um schlagwortartig ein negatives 
Gegenüber zur eigenen Positionsbestimmung darzustellen. Ideologische Aspekte als 
Berührungspunkte konservativer und marxistischer Ästhetik bezüglich der darzustel-
lenden Realität fasst Rudolf Hartung in seinem Aufsatz Über die Fabel im 
modernen Roman (1959/60) teilweise sehr treffend mit dem Ausgangspunkt im 
Thema ‚Krise des Romans‘ zusammen. Er habe in den letzten Jahren viele Aussagen 
zu Veränderungen des Romans gelesen, und Wladimir Weidlés Klage über ‚Verdrän-
gung der Fabel‘ und ‚Verfall der Romanfigur‘ in seinem Buch Die Sterblichkeit 
der Musen habe nicht überraschend einiges gemeinsam mit Aussagen von Georg 
Lukács. Die Übereinstimmung dürfe u.a. darauf zurückgehen, dass weder Konserva-
tive noch Marxisten auf „Bild des Menschen“ und „Positivität“ dieses Bildes ver-
zichten wollten. Sie könnten ferner nicht akzeptieren, dass Literatur jenes positive 
Bild erst ‚hervorbringe‘; der Begriff „des ‚Vorgegebenen‘ - sei es durch die ‚natürli-
che Seinsordnung‘, sei es durch den objektiven gesellschaftlichen Prozess“ - sei in 
beiden Lagern zentral. Mit diesem ‚Bild des Menschen‘ sei auch das ‚Makroskopi-
sche‘ verbunden; es handle sich immer um Zusammenfassung, Großstruktur und 
Ganzes, und die „Gestalt im Ganzen“ sei dabei bedeutsamer als ein isolierter Zug, ein 
Schicksal ergiebiger und erzählenswerter als eine an sich unwesentliche Begebenheit 
(Hartung 1959/60, S. 350).   
Hartung konnte die damals zeitgenössische Sorge um die Fabel einerseits verstehen. 
Er teilte sie aber nicht und hebt folglich auch die Einwände gegen das ‚Makroskopi-
sche‘ hervor, vor allem im Hinblick auf den Leser und die ‚Authentizität‘. Wenn wir 
etwas über das eigentliche ‚Wesen‘ des Romans, über seine Art und seinen künstleri-
schen Rang erfahren wollten, gebe es, so meint er, nichts Beiläufigeres als die Wie-
dergabe seiner puren Handlung. Dagegen sei die genaue Wiedergabe des Alltägli-
chen, d.h., wie ein Mensch die Welt und sich selbst in ihr erfahre, wenn er durch die 
Strassen einer Stadt gehe, wenn er in einem Eisenbahnabteil mit einem Mitreisenden 
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plaudere, in „einem tieferen Sinne erregender und auch signifikanter“; wirklicher, 
authentischer Erfahrung müsse dabei nachgegangen, die „mikroskopischen oder infi-
nitesimalen Regungen und Vorgänge“ genau gesehen und dargestellt werden. 
Möglich sei, dass die Fabulierer das Nichtige und das Fiktive der Dinge unterschlü-
gen, weil sie etwas zu schnell „zu den runden, den wahren Summen, zu ihren 
makroskopischen Handlungsverläufen kommen wollen“. (Hartung 1959/60, S. 351). 
Mit seiner Gegenüberstellung ‚Ganzes versus Detail’ hat Hartung eine normativ-pro-
grammatische Basiserscheinung des damaligen ästhetisch-ideologischen Diskurses 
getroffen, die ebenfalls dessen programmatische Konstanten zusammenfasst. Er 
betont, dass die Darstellung scheinbarer Belanglosigkeiten mehr über Wahrheit des 
Lebens erfahrbar mache als Wiedergabe seltener außerordentlicher Geschehnisse. 
Wie Jens (6.1.3) führt er als thematisch ergiebig auch „Alltäglichkeiten“ an. Der 
Leser kenne sich darin besser aus, und der Autor könne ihm hier nicht so leicht etwas 
vorflunkern. Ein Einwand gegen die „sozusagen großformatige Fabel“ sei auch, dass 
der Leser ihr zufolge gelegentlich geradezu betäubt werde und nach der Fabellektüre, 
aus ihrer „Flut triefend auftauchend“, sich nur der Dürftigkeit des eigenen Lebens 
und Schicksals bewusst werde. Die Lektüre von Romanen mit starker und ungebro-
chener Fabel sei zudem oft ein merkwürdig unproduktiver und passiver Vorgang. 
Vermutlich ergötze man sich auch deshalb an derartigen Romanen, und sie stürben 
gerade deshalb auch nicht so schnell aus (Hartung 1959/60, S. 351). 
Hartung spricht zwar von ‚Wahrheit des Lebens‘ und realisiert rhetorisch auch andere 
Konstanten des ästhetisch-konservativen Diskurses. Er kommentiert aber auch nach 
Art des normverändernden Diskurses sowohl den ‚aktiven’ bzw. ‚mit-produzieren-
den’ Leser292 als auch Gemeinsamkeiten angeblich polarer ästhetischer Positionen, 
und problematisiert damit offensichtlich ideologische Aspekte der Romantheorie. Im 
Hinblick auf seine Gegenüberstellung vom ‚Makroskopischen‘ und ‚Mikroskopi-
schen‘, die sehr anschaulich zwei damals diskutierte extreme ‚Darstellungsmodi’ 
darstellt, tritt er programmatisch für den mikroskopischen Ausschnitt ein. Ihm geht es 
um den Eigenwert erzählter Alltagserfahrung, und gegenüber der im ästhetisch-kon-
servativen Diskurs propagierten ‚panoramatischen’ Einbettung erzählter Realität in 
Mythos, Essayismus und Allgemeines der Zeit spricht er sich damit für Veränderung 
von sowohl Darstellungsmodus als auch Realitätsbereich des Romans aus. Solche 
programmatischen Veränderungen wurden partiell auch in den oben kommentierten 

292 Beispielsweise heben viele Rezensenten in den ersten Rezensionen von Uwe Johnsons Roman 
Mutmaßungen über Jakob die Position des Lesers hervor; der Leser werde hier vom Romanautor 
aufgefordert, „an den Sätzen mitzubauen,“ und durch diese „Teilnahme“ werde er zum „aktiven Mitdeuter“ 
des Textes; „Die Begriffe werden von Johnson neu durchdacht“, und auch vom Leser werde eine ähnliche 
„Gedankenarbeit“ erwartet; der Leser solle aus dem Erzählten seine eigenen Schlüsse ziehen, und ihm wird 
auch ein langsames Lesen, wiederholtes Zurückblättern und eine zweite Lektüre empfohlen (vgl. Enzens-
berger in: Riedel (Hg.) 1987, S.81.; Buck in: Arnold u. Buck (Hg.) 1974, S. 86, 88, 92, 95, 105; Buck weist 
bezeichnenderweise auf Parallelen zu romantheoretischen Fragestellungen des 20. Jahrhunderts hin, u.a. auf 
Döblins Bau des epischen  Werks, in dem der Leser auch als Mitproduzierender genannt werde; 
Schreiner 1967 in: KLG/Johnson Nr. 60, S. 2, 4, 5. Vgl. auch in: Riedel (Hg.) 1987; Jaesrich S. 84, Ahl S. 
99, 100, Gensecke 92; in: Baumgart (Hg.) 1970, Blöcker S. 12-13.  
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Texten als Erfahrung und Detail statt Gesamtschau und Epochenausschnitt, als 
genaues ‚Registrieren‘ statt Fabel und Fabulieren thematisiert, dabei aber stärker 
sprachtheoretisch und erkenntnistheoretisch motiviert (vgl. u.a. 6.1.3). Diskursiv un-
gewöhnlich ist dabei, dass Hartung die Lektüre traditioneller Fabeln zugleich als 
positives, sogar genussvolles Komplement legitimiert. 
‚Roman und Realität’ war auf dem Leningrader Schriftsteller-Colloquium ein 
zentrales Thema, das Nathalie Sarraute in ihrem Referat Die beiden Realitäten
zunächst als Definitionsfrage diskutiert; Ilja Ehrenburg habe die Gespräche des Col-
loquiums über ‚Realität‘ als Dialog zwischen gelegentlich Taubstummen charakteri-
siert, aber niemand, so betont sie, habe daran gedacht, jene ‚Realität‘ zunächst einmal 
zu definieren. Selbst unterscheidet sie für den Schriftsteller zum einen die Realität 
des Journalismus, des Dokuments und der Reportage, zum zweiten die des Roman-
ciers, die „Realität des noch Unbekannten“, die sich von unmittelbar zugänglicher 
‚Alltagsrealität’ unterscheidet. Ihre Differenzierung erscheint zunächst eher ästhe-
tisch-konservativ ausgerichtet, aber normverändernd ist ihr Hinweis darauf, dass sich 
die ‚noch unbekannte Realität’ nicht mit den bereits existierenden Formen 
ausdrücken lasse, sondern neue Ausdrucksmittel und neue Formen fordere,293  und 
sie stützt sich dabei programmatisch auf eine Aussage von Paul Klee zur ‚sichtbar 
machenden‘ Funktion der Kunst. 
Sarraute befindet sich aber in Leningrad und nimmt die Folgen dieses Umstandes auf 
sich. Ihre Aussagen zur Ästhetik im ‚Osten’ scheinen jedoch etwas zu sehr wohlwol-
lend, höflich und ad hoc für die ideologische Geographie der Tagung konzipiert zu 
sein, um ganz zu überzeugen. Sie betont, dass es auch große Literaturwerke gegeben 
hat und gebe, die „sogenannte engagierte Werke“ und gleichzeitig „echte Kunst-
werke“ seien und die von sichtbarer Realität, von den sozialen, politischen oder 
moralischen Problemen einer bestimmten Zeit ausgingen, um von dort aus zu 
unsichtbarer Realität vorzustoßen. Als Vertreterin des nouveau roman besteht sie aber 
darauf, dass es keinen moralischen Druck, keine „noch so edle Überlegung“ gebe, die 
Schriftsteller zu engagierter Literatur zwingen könnten. Sie meint auch, dass sie und 
ihre Freunde in Frankreich im Anfang alle gewusst hätten, dass ihre eigenen Werke, 
„mochten sie gut oder schlecht sein“, nur ein begrenztes Publikum erreichen würden 
und dass die, an die sie sich gerne gewandt hätten, keine Bücher läsen. Bei den sow-
jetischen Schriftstellern wartete dagegen eine „ungeheuere Menge“ darauf, dass sie 
ihnen „Nahrung“ verschafften, sie empfänden diesen sensiblen Massen gegenüber 
auch eine Aufgabe und wollten für sie nicht unzugänglich werden. Schriftsteller, die 
„dort“ versuchten, Neues zu entdecken, müssten kaum darauf warten, dass sie „ihren 
Millionen Lesern - je nach Kräften und Möglichkeiten - freudig ein kleines oder 
großes Stück der unbekannten Realität bieten können“ (Sarraute 1964, 35-36). Durch 
diese rhetorische Aufwertung der sowjetischen Autor-Leser-Relation gelingt es Sar-
raute, auf ihrer eigenen formal-thematischen Entdeckungsprogrammatik, auf der 
‚anderen Realität’ als die einzig romanadäquate zu bestehen, ohne in Fragen einer 

293 Es ist wahrscheinlich diese Aussage von Sarraute, auf die sich Améry in 5.5 bezieht. 
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spezifisch östlichen bzw. westlichen ‚Aufgabe‘ der Literatur deutlich Stellung zu 
nehmen.
Roman, Realität und die Verantwortung des Schriftstellers, aber auch ästhetisch-
ideologische Gegensätze des Leningrader Schriftsteller-Colloquiums diskutiert 
Jean-Paul Sartre in seiner Summierung der Tagung. Unter ‚unseren sowjetischen 
Freunden‘, so meint er, habe es ausnahmeweise auch welche gegeben, die eine Dis-
kussion im Großen und Ganzen abgelehnt hätten; warum wolle man sich mit jeman-
dem treffen, bloß um zu sagen, dass man diesem nicht zuhören möge? Seine weiteren 
Aussagen gegenüber unproblematisierten Widerspiegelungstheorien und deren Rea-
lismusbegriffen sind aber im Vergleich zu Sarrautes eindeutig polemisch-belehrend 
konzipiert, auch wenn er seine uneingeschränkte Unterstützung west-östlicher 
Treffen dieser Art beteuert - man habe auf jeden Fall eine Anzahl von Problemen 
abgesteckt und am Ende sei doch auf beiden Seiten Aufgeschlossenheit vorherr-
schend gewesen.
Sartre kommentiert auch einzelne Kategorien und Wörter als dezidiert ideologisch, 
u.a. den „unseren ‚Freunden teueren Begriff“ der Dekadenz, und programmatisch 
zentral sind in seiner Auslegung wirkungsästhetische Kategorien wie Leser, Aufgabe 
des Romans und ‚Verantwortung’ des Schriftstellers. Er behauptet, dass das ganze 
Problem der Teilnehmer auf bestimmte Begriffe zurückginge - „schaffen? 
ausdrücken? aufdecken?“ -, die sich jedoch keinesfalls ausschließen. Alle Roman-
schriftsteller, so betont er, seien auch ‚Widerspiegeler’ und Hersteller von Fiktionen, 
das ‚Schaffen’ sei eine Art ‚Lüge’, und jeder Schriftsteller lüge, um die Wahrheit zu 
sagen. Er verwendet auch ideologisch passende Ausdrücke wie ‚Massen‘, ‚herr-
schende Elite‘ und ‚bürgerlichen Leser‘, spricht von Strukturunterschieden und 
betont, der Schriftsteller im Westen spreche zunächst die bürgerlichen Leser an und 
könne von daher nicht die gleiche Haltung einnehmen wie der östliche. Er kritisiert 
ferner eine bestimmte - öst-westliche? - wertekonservative Haltung zur Aufgabe des 
Romans; der Satz „Ich glaube an die Verantwortung des Menschen, des Autors 
gegenüber dem Besten des Menschen“ sei auf der Tagung gefallen, aber er,  Sartre, 
wisse nicht, was es heiße, das ‚Beste‘. Jeder würde dies anders beschreiben, und man 
solle Wörter wie das Beste, das Höchste etc. lieber nicht verwenden. Der Schriftstel-
ler habe dagegen eine Verantwortung in der Gesellschaft, die ihn geschaffen habe, 
und in seinem Verhältnis zu anderen Menschen, die diese geschaffen habe, und von 
da aus gebe es auch west-östliche Unterschiede. Gattungsprogrammatisch meint er, 
dass sich etwas von der aktuellen Zeit im Roman manifestieren müsse und dass er 
immer eine kritische Perspektive darin habe, Gegenwart im Namen der Zukunft in 
Frage zu stellen (Sartre 1964, S. 38-39). 
Die Aufsätze von Sarraute und Sartre realisieren Positionen eines bestimmten westli-
chen, links-intellektuellen Diskurses, die sich auf der Tagung im Vergleich zu den 
östlichen Kollegen eine relativ offene Problematisierung existierender Gattungstradi-
tionen und ihrer Lesarten leisten können. Eine Normveränderung der im Kontext 
aktuellen Gattungstradition ist in beiden Texten zentral; in keinem Fall geht es 
programmatisch um die ‚eigentliche‘ oder tatsächliche Realität, um das ‚Leben’ oder 
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das Wahre. Sarraute verweist zum Teil nach ästhetisch-konservativen Mustern auf die 
nicht etwa per Reportage unmittelbar registrierbare, ‚noch unbekannte Realität’ als 
romanadäquat,  besteht auf der ‚ideologischen Freiheit’ ihrer eigenen, westlichen 
Norm und Entdeckungsästhetik und plädiert für ‚neue Formen’. Sartre unternimmt 
gattungsprogrammatisch und polemisch gegenüber den selbstbewussten Aussagen 
des Ästhetisch-Konservativen eine Ent-Essenzialisierung des Menschlichen, des 
‚Besten‘ im Menschen und hebt die für Autor und Leser in einem gegebenen Kontext 
gemeinsame Problematik bzw. Realität als Thema des Romans hervor. ‚Totalität‘ 
bleibt dabei als romanspezifische Kategorie intakt und wird programmatisch mit 
einer kritischen Funktion als Impetus des Romans verbunden. ‚Totalität’ entspricht 
dabei nicht Gesamtschau oder Epochendarstellung im Roman, sondern den 
gemeinsamen zeitspezifischen Bedingungen von Autor und Leser, auf die sich auch 
die Verantwortung des Autors zu beziehen habe. Bezeichnend sind Sartres selbstver-
ständliche Aussagen zu ‚unserem Erforschen‘ - nicht ‚Darstellen‘ oder ‚Erzählen’ - 
von Realität und Wahrheit; diese vom Wortgebrauch der ‚wissenschaftlichen‘ 
Tätigkeit abgeschriebene Rhetorik ist, trotz Enzensbergers Kritik am Begriff des 
Experiments, im Veränderungsdiskurs zentral. 
‚Erweiterungen‘ bzw. Umdeutungen des als literaturadäquat angesehenen Realitäts-
bereichs betreffen im Veränderungsdiskurs vor allem die ‚Erdenreste‘, d.h. die sozio-
politische und konkret zeitgeschichtliche Dimension von Literatur und Gesellschaft,
die in der Diskussion der Literaturkritik als nunmehr zu berücksichtigende Aspekte 
bezeichnet wurden. Aufschlussreich als Illustration zur Frage dieser ‚Erdenreste‘ in 
der früheren bzw. bisherigen Literaturwissenschaft und Literaturkritik ist der Aufsatz 
Günter Grass als politischer Autor (1966) des durchaus konservativen 
Kritikers Hans Egon Holthusen. Er vertritt eine recht bodenständige ästhetisch-kon-
servative Position, wie sie häufig unter Kritikern vorkam: sie ist nicht immer so 
luftig-ideal auf übergreifende ewige Fragen des Daseins bezogen wie die von Staiger, 
Kahler, Kreuder und Emrich, sondern arbeitet in ihrer Auseinandersetzung mit Lite-
ratur oft sehr konkret. Sie bleibt aber Tradition und ‚ewigen Fragen des Daseins’ 
rhetorisch verhaftet und weist ‚Romankrise’ häufig irritiert als intellektuelles Gerede 
ab. Bezüglich vergangener und zeitgenössischer Meinungen zur ‚Realität im Roman’ 
verhält sich Holthusen den Gleichgesinnten gegenüber aufklärerisch und der ‚jungen 
Generation‘ gegenüber belehrend, und damit werden in seinem Kommentar ‚Adres-
saten’ konzipiert, die auf bestimmte, durchaus auch generationsgebundene oppositio-
nelle Positionen des damaligen ästhetisch-ideologischen Diskurses verweisen. 
Holthusen kommentiert die Auffassung der unvereinbaren Konstellation ‚Literatur 
und Politik‘ in seiner Studentenzeit und versucht, sie als politischen Nonkonformis-
mus zu rechtfertigen. In seinen einleitenden Worten zu Grass realisiert er zunächst in 
ähnlicher Weise wie Leonov bezüglich Balzac (vgl. 5.1.3) eine recht übersteigerte, 
künstlerverklärende ästhetisch-konservative Kritikerrhetorik und meint, dass es sich 
hier um eine „vollsaftige Künstlernatur von staunenerregender Vielseitigkeit“ handle, 
um einen Romanschriftsteller, dessen „Vitalität aus allen Nähten platzt“ und der 
wahrscheinlich das bedeutendste Prosatalent seit 1945 in Deutschland sei. Er zeige 
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eine „Einbildungskraft“, die mit den Werken Blechtrommel, Katz und Maus und 
Hundejahre einen epischen Kosmos in die Welt gesetzt habe, wie man ihn in der 
deutschen Literatur seit Thomas Mann nicht mehr erlebt habe; Grass schreibe mit 
einem ‚erzählerischen Elan‘, der das „seit Jahrzehnten vor sich hinkränkelnde 
Problem der ‚Krise des Romans‘ wie mit einer Handbewegung beiseite“ schiebe. 
Holthusen fragt sich jetzt, wie ein Künstler, der „so durch und durch Künstler ist, 
doch gleichzeitig ein so durch und durch politischer Mensch sein“ könne; solle man 
nicht denken, so meint er gegenüber den ästhetisch-ideologisch Gleichgesinnten, dass 
Weltverstehen des Künstlers von dem des Politikers grundsätzlich verschieden sei? 
(Holthusen 1966, S. 66). 
Informativ ist Holthusens Betrachtung hier im Hinblick auf ästhetisch-ideologische 
Positionen, die politische Stellungnahme und ‚Engagement’ in der Literatur mit par-
teigebundener Programm- und ‚Tendenzliteratur’ gleichsetzten und einzig das 
‚zeitlose’, aber im Grunde genommen recht abstrakte Engagement für das universell 
Gute als literaturgerecht sanktionierten. In der Studentenzeit seiner eigenen Genera-
tion vor etwa dreißig Jahren sei politische Dichtung mit ‚Tendenz‘ gleichgesetzt 
worden und habe als flach, leer, tagesgebunden und prinzipiell unwahr gegolten, und 
die damalige politische Dichtung sei, so betont er auch, „jenseits aller Diskussionsfä-
higkeit“ gewesen. Die damalige Meinung, dass „alle ‚wahre‘ Dichtung“ un- oder 
überpolitisch sei, wäre aber auch Ausdruck einer politischen Situation gewesen, das 
„Resultat einer verlorenen Schlacht um die politische Freiheit in Deutschland“. Von 
heute aus möge der „Apolitizismus“ der damaligen studentischen Jugend, die für 
Rilke, Hölderlin und Stifter geschwärmt habe, als politisches Versagen beurteilt wer-
den, als „Flucht vor den brutalen Gegebenheiten des Tages in die sogenannte 
deutsche Innerlichkeit“. Holthusen verweist aber darauf, dass man den ‚Apolitizis-
mus‘ damals als passiven Nonkonformismus empfunden habe, als „Parteinahme für 
die guten Geister der deutschen Überlieferung - das ‚alte Wahre‘ - gegen die Irrwege 
eines entarteten, von einer totalitären Ideologie gesteuerten Denkens und Handelns“, 
einen Nonkonformismus, über dessen politische Dimension man mit den Angehöri-
gen der jungen Generation allerdings lange streiten könne (Holthusen 1966, S. 67). 
Holthusen verweist hier auf die Zeit zwischen damals und heute, die man „mit einem 
leider schon ziemlich abgedroschenen, aber in unserem Zusammenhang unumgängli-
chen Schlagwort die ‚unbewältigte Vergangenheit‘ nennt“, und meint mit Hannah 
Arendt, dass alles abgeschlossene Handeln erzählt werden müsse, damit es ‚Ge-
schichte‘ werden könne; auch das Furchtbarste müsse im „Gedächtnis des Volkes 
bewahrt werden“. Ihm zufolge gebe es heute auch eine neue Garde von Autoren, die 
den früher gesehenen Gegensatz von Kunst und Politik überbrücken wolle und ihre 
Pflicht darin sehe, „moralische Genugtuung zu leisten und die Vergangenheit nach 
Kräften auszuräuchern“, so u.a. Nossack, Koeppen, Böll und Andersch bzw. die 
„Wortführer der eigentlichen Nachkriegsgeneration“, Enzensberger, Walser, Johnson 
und Grass. Dieses pure Erinnern und Darstellen sei schon alles, was getan werden 
könne und auch getan werden müsse, unabhängig davon, ob das Medium der Kunst 
so etwas wie Reinigung und Entlastung überhaupt bewirkt werden könne (Holthusen 
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1966, S. 68 u. 67).294

Diese explizite Sanktionierung ‚erzählter Politik’ in der zeitgenössischen Literatur als 
wichtige Maßnahme gegen das Vergessen bedeutet im Vergleich zur apolitischen 
ästhetisch-konservativen Position eine ‚Erweiterung’ des literaturadäquaten Reali-
tätsbereichs. Sie ist insofern auch als diskursive Manifestation des Veränderungsdis-
kurses zu lesen, auch wenn Holthusen diese Maßnahme hauptsächlich als Aspekt 
eines gesellschaftlichen Gedächtnisarchivs bezeichnet und kaum in normativ-pro-
grammatischer Hinsicht mit der sprachtheoretisch untermauerten Argumentation 
arbeitet, die für den Veränderungsdiskurs kennzeichnend ist. Seine Erklärung, die 
‚apolitische‘ Stellungnahme in den 30er Jahren sei im Grunde als ethische Überle-
bensstrategie einer bestimmten Generation zu betrachten, die nach Selbsteinschät-
zung zudem ‚politisch’ gewesen sei, dürfte für die ästhetisch-konservative Position 
auch kennzeichnend sein und macht überaus deutlich auf eine damals beinahe 
unüberbrückbare und nicht nur ästhetisch-ideologische, sondern partiell auch genera-
tionsbedingte Kluft aufmerksam. Menschen nehmen ihre diskursive Positionen nicht 
gänzlich kontextfrei als Stellungnahmen ‚für und gegen’ ein, sondern sind in der 
Regel erheblich stärker von den ästhetisch-ideologischen Erfahrungen der ersten zwei 
bis drei Jahrzehnte ihres Leben geprägt, als sie es wahrhaben wollen. Politik und En-
gagement gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts nur bedingt und dabei tendenziell 
abstrakt oder parteibedingt zum literaturästhetischen Vokabular. Es ist von daher kein 
Wunder, dass in den 60er Jahren die ‚jüngere Generation’, die ‚politische Stellung-
nahme“ wahrscheinlich eher als konkrete Stellungnahme für die Veränderung existie-
render sozioökonomischer und politischer Machtverhältnisse verstand, den damaligen 
Apolitizismus kaum als ‚politisch’ akzeptierte; die Unverbindlichkeit des ‚Politi-
schen‘ als Stellungnahme für das ewige, aber unspezifizierte ‚Gute‘ könnte, so meinte 
man, im Grunde genommen jeder gutheißen.  
Dass das Thema ‚Roman und Wirklichkeit’ in den 60er Jahren schon vor 1968 immer 
mehr politisch-historisch und gesellschaftlich verstanden und diskutiert wurde, davon 
zeugt auch Marcel Reich-Ranickis Aufsatz Deutsche Schriftsteller und 
deutsche Wirklichkeit (1967). Sein in gewisser Hinsicht polemisches Anliegen 
läuft auf Aufklärung und Zurechtweisung hinaus und gilt einer damals gängigen äs-
thetischen Position, die sowohl im Veränderungsdiskurs als auch im bodenständige-
ren oder popularisierenden ästhetisch-konservativen Diskurs verankert war und von 
Literatur eine Auseinandersetzung mit der Realität forderte, aber nicht finden konnte. 
Von Bedeutung ist, so meine ich, dass Reich-Ranicki Gesellschaftsbezug und Verar-
beitung von ‚Wirklichkeit’ nicht primär thematisch als erzählte Gesellschaft, sondern 
tendenziell als eine von explizit autorintendierter Gesellschaftlichkeit unabhängige, 
sprachlich bedingte und eher textimplizite Zeitgenossenschaft erklärt. „Nun sag, wie 
hast du's mit der Wirklichkeit?“ Diese Frage, so meint er, sei für Autoren zwischen 
1945 und 1967 besonders wichtig, aber an sich keinesfalls neu. Mit derselben Frage 

294 Wie kommt es, so fragt er, „dass wir, die wir 1945 wähnten, ‚noch einmal davongekommen‘ zu sein, erst 
Jahre später wirklich erkannt haben, dass niemand von uns moralischerweise davongekommen ist, dass 
unsere Vergangenheit uns in den Klauen haben wird, solange wir leben?“ (Holthusen 1966, S. 67). 
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seien deutsche Schriftsteller seit Jahrhunderten bedrängt worden, u.a. Lessing, 
Herder, Goethe, Schiller, Friedrich Schlegel und Fontane. Für Kritiker wie Mehring, 
Benjamin, Lukács, Adorno und Mayer, bei denen soziologische Kategorien und ge-
sellschaftskritische Aspekte der Literatur zentral seien, sei diese Frage äußerst 
zentral, und jeder, der heute über Literatur schreibe, von Robert Minder und Peter 
Demetz bis Werner Weber oder Walter Jens, nehme auf diese Frage Bezug. Gegen-
über neuen zeitgenössischen, punktuell direkt normativ ausgerichteten Forderungen 
an Gesellschaftsbezug und Vergangenheitsbewältigung der Literatur betont Reich-
Ranicki ferner, dass jedes einigermaßen qualitative literarische Werk, ob der Autor es 
wolle oder nicht, von seiner Epoche zeuge und dass sich von daher immer ein Ver-
hältnis vom Autor zur Umwelt erkennen lasse.  
Literatur nach 1945 fasst er im Hinblick auf ihre Beziehung zur ‚Wirklichkeit‘ the-
matisch in drei Phasen zusammen, obwohl dies zwangsweise ‚Simplifizierungen’ 
enthalte. Das „Lebensgefühl“ der ersten deutschen Nachkriegsgeneration stellt er am 
Beispiel ihres Verhältnisses zur „bundesrepublikanischen Wirklichkeit“ dar. In den 
50er Jahren hätten viele Autoren die westdeutsche Wohlstandsgesellschaft kritisiert 
und Gegenbilder dazu gebracht, und zentral sei hier der Mensch als Opfer der Ge-
schichte. Beispiele dafür gebe es bei Nossack, Aichinger, Andersch, Böll, Borchert, 
Celan, Stephan Hermlin, Arno Schmidt und Wolfdietrich Schnurre.295 Der zweiten 
Nachkriegsgeneration sei demgegenüber im Großen und Ganzen ideologische Ent-
täuschung erspart geblieben, weil sie nie an Ideologie geglaubt habe. Diejenigen, die 
Mitte oder Ende der 50er zu publizieren angefangen hätten, u.a. Bachmann, 
Bobrowski, v. Cramer, Eisenreich, Enzensberger, Grass, Johnson, Lenz, Walser und 
Wohmann, hätten zwar auch die bestehende moralische Ordnung missbilligt, jedoch 
keine Gegenbilder präsentiert. Sie seien „Moralisten ohne Kodex, Gläubige ohne 
Glaubensbekenntnis“, engagierte Schriftsteller ohne Programm, und ihre Romanfigu-
ren zeigten häufig Menschen als Medien, als Beobachter der Vorgänge. Es handle 
sich weniger um Sterben, Tod und Ausgestoßensein als um ein Gefühl der Unsicher-
heit, der Vorläufigkeit und um Ambivalenz der Phänomene (Reich-Ranicki 1967, S. 
58-59). In den frühen 60er Jahren machte sich durch Individuen, die den Ansprüchen 
des Lebens nicht gewachsen seien oder „nicht gewachsen zu sein glaubten“ eine 
bestimmte Labilität der Zentralgestalten bemerkbar, und auf jeden Fall „reagieren 
diese Menschen auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit vornehmlich hyste-
risch“. Das Nervensanatorium habe in den Werken zwar unterschiedliche Funktionen, 
aber das Interesse an psychiatrischen Motiven sei heute ein Phänomen der Weltlite-

295 Diese Autoren werden von Reich-Ranicki auch ‚ideologisch’ gekennzeichnet: Böll spiele die „angeblich 
gesunde Welt“ der kleinen und armen Leute gegen das Großbürgerliche und den Opportunismus der Intel-
lektuellen aus. Böll, der Katholik, glaube an die Einfalt, Schlichtheit und Naivität; das Bild wäre hier die 
Brot schneidende Mutter. Andersch schreibe gegen die Schicht der Arrivierten und Besitzenden und für ein 
gradliniges, militantes und moralisch hochstehendes proletarisches Milieu.  Als Exkommunist bleibe er dem  
Klassenbewusstsein treu; das Bild sei hier „der geigende Revolutionär“. Gaiser schreibe in Ablehnung an 
die bundesdeutsche Welt und in antizivilisatorischem Affekt. Er ließe sich vom Mythos des Blutes und des 
Bodens faszinieren; zutreffend wäre hier das Bild vom Lehrer mit „der Sehnsucht nach dem Lagerfeuer im 
deutschen Wald“ (Reich-Ranicki 1967, S.  58-59). 
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ratur, das gesellschaftlich gesehen zugleich begreiflich und beunruhigend sei; es 
könne gelegentlich sein, dass Schriftsteller in der Unzulänglichkeit ihrer Helden eine 
bequeme Lösung suchten, eigene künstlerische Schwierigkeiten zu bemänteln. 
Typisch für das schriftstellerische Verhältnis zur Wirklichkeit sei zu dieser Zeit auch 
die „Anhäufung der Utopien“, und die Alternative wären damit Rückzug in die Irren-
anstalt oder Flucht in die Utopie  (Reich-Ranicki 1967, S. 60-61).
Den Anfang der dritten Phase der Nachkriegsliteratur verlegt Reich-Ranicki in die 
frühen 60er Jahre. Bereits im Jahre 1962 seien die ersten Ansätze einer Gegenbewe-
gung festzustellen. Man  sei „allmählich des Abstrakten, des Esoterischen und des 
Artifiziellen überdrüssig geworden“, das Neue sei der neuen Sachlichkeit vergleich-
bar, zeige ein verändertes Verhältnis zur Wirklichkeit und Gegenwart und lasse eine 
Hinwendung zum Stoff, zum Konkreten und zu unserer tatsächlichen Umwelt erken-
nen, in der Fakten und Details eine Rolle spielten. Bezüglich der Prosa erwähnt er 
ähnliche Züge, wie sie Höllerer in seinem Aufsatz Veränderung  und er selbst in 
seiner Replik auf Höllerer angeführt hat (vgl. 6.1.3). Es handle sich um eine „erfreu-
liche und konsequente Selbstbeschränkung“ der Autoren, um einen neuen Blick für 
die Details und die realen Gegebenheiten der Gegenwart bzw. der Arbeitswelt, um 
bescheidene Ausschnitte, begrenzte Schauplätze und einen Hang zum Sachlichen und 
Nüchternen. Wenn Prosa dabei realistisch sei, so sei sie dies jetzt in einer offenen, 
aufgeklärten Weise und in Darstellungen des Nächstliegenden. Auch Buchtitel seien 
bezeichnend; Einzelheiten (Enzensberger), Lebensläufe (Kluge) und Zwei
Ansichten (Johnson). Symptomatisch seien auch der Zeitschriftentitel Kursbuch 
und Bölls Ende einer Dienstfahrt . Höllerer habe hierfür die Bezeichnung ‚Neuer 
Realismus‘ vorgeschlagen, Walser spreche vom ‚Realismus‘, und selbst möchte er 
„Literatur der kleinen Schritte“ lancieren, eine Bezeichnung, die durch ihre Allge-
meinheit, wie er meint, Vor- und Nachteile habe (Reich-Ranicki 1967, S. 61-63).
‚Realität’ wird in Reich-Ranickis Auslegung zum gesellschaftspolitischen, individu-
alpsychologischen und ideologischen Phänomen, das sich zwangsläufig immer in 
Literatur manifestiert, und in dieser Vorstellung von der Existenzart der Literatur 
realisiert er eindeutig den Veränderungsdiskurs, auch wenn seine Thesen gelegentlich 
von ästhetisch-konservativen Konstanten begleitet werden, etwa in der Rede vom 
‚Überdruss am Artifiziellen‘. In seiner Version der dritten Nachkriegsphase verwen-
det er auch für den Veränderungsdiskurs charakteristische Beschreibungskategorien 
wie Detail, Ausschnitt und Begrenzung. 
Reich-Ranicki hatte bzw. hat wohl immer noch eine Nase für besonders brennende 
Fragen der Zeit und traf in seinen Kommentaren häufig den Kern der Sache. In einem 
Kommentar mit dem Titel Engagierte Literatur - wozu?  (1964) formuliert er 
eine Art Abrechnung mit der damals vor allem ästhetisch-konservativen Interpreta-
tion von engagierter Literatur als „Werkzeug einer Ideologie“. Nichts scheint ihm 
heute „irriger“ als die Vermutung, jene Literatur bedeute Identifikation mit politi-
scher Richtung, Weltanschauung, Partei oder Programm. Seine Aussagen belegt er 

317



6. Der veränderungsdiskurs’

mit Zitaten von Max Frisch, Hans Erich Nossack und Ingeborg Bachmann.296 Nach 
Nossack habe Literatur für den Menschen gegen den Apparat und für den Einzelnen 
gegen die Institution zu sprechen, was ein hochpolitisches Engagement auch dann sei, 
wenn keine Politik besprochen werde. Frisch zufolge müsse jeder für sich entschei-
den, ob ein Schriftsteller Stücke schreibe, um die Gesellschaft zu verändern oder 
nicht, aber irgendwann, so meint er, melde sich die Gesellschaft, die Stoff und nicht 
Partner sei, doch als Partner, weil Theater in der Öffentlichkeit gespielt werde. Ver-
antwortung sei vielleicht nicht vorgesehen, pflege sich aber von einem gewissen 
Erfolg an einzuschleichen, u.a. als die der möglichen Wirkung des eigenen Werkes. 
Nach Frisch liefe die Welt ohne Literatur vielleicht nicht anderes, aber sie „würde 
anders gesehen, nämlich so wie die jeweiligen Nutznießer sie gesehen haben möch-
ten: nicht in Frage gestellt “. Von da aus meint Reich-Ranicki, dass Auseinanderset-
zung mit Gegenwart, Reaktion auf Wirklichkeit und In-Frage-Stellen der Welt als 
Ziel und Aufgabe des Engagements zu bezeichnen und Literatur ohne Engagement 
steril, Engagement ohne Artistik keine Kunst sei. ‚Engagement’ der Literatur wird 
von ihm auf diese Weise an Aspekten wie Zeitgenossenschaft, Öffentlichkeitscha-
rakter und möglichem Wirkungspotential festgemacht, mit Nossacks ‚Stellungnahme 
für den Einzelnen gegen den Apparat’ verbunden und zur selbstverständlichen 
Dimension der Literatur erhoben (Reich-Ranicki in: Reich-Ranicki 1965, S. 231 u. 
233).
Heissenbüttel hat in seinem Aufsatz Es gibt keine deutsche Literatur (1965) ein 
ähnliches Anliegen wie Reich-Ranicki und verbindet dies mit einem Plädoyer für die 
pluralistische ‚Weltliteratur’. Er kritisiert die ästhetisch-konservative Vorstellung von 
Literatur als nationalsprachlichem Projekt und die damit verbundenen Wertungskrite-
rien: sprachlichen Gemeinsamkeiten der deutschen Literaturen, die sie zwar in 
mancher Hinsicht historisch verbänden, würden heute von unterschiedlichen zeitge-
nössischen und vergangenen politischen und gesellschaftlichen Realitäten der 
Schweiz, Österreichs und des geteilten Deutschlands,  die in Sprache und Literatur 
mitspielten, überdeckt. Heute, so betont er, gebe es mehrere deutsche Literaturen 
bzw. mehrere europäische Literaturen und Weltliteraturen, die Varianten ähnlicher 
Fragestellungen und Problembereiche - u.a. Krise und Erneuerung des Romans - 
formulierten. Gegenüber bisheriger Vorstellungen von ‚der deutschen Literatur’ und 
ihren ewigen Aufgaben entwirft er einen Literaturbegriff, der Realität und Engage-
ment aufs Engste mit einander verbindet und dem zufolge Literatur in erster Linie auf 
gemeinsame globale und regionale, aber auch sprachliche Realitäten reagiert. Enga-
gement könne dabei als Schlagwort für die Bindung der Literatur an Überzeugung, 
Ideologie oder Parteidoktrin verwendet werden, aber sinnvoller sei es, einzusehen, 
dass Literatur „ihrem Wesen“ nach - sie hat also nach Heissenbüttel immerhin ein 
‚Wesen‘ - in der historischen Realität ihrer Zeitgenossenschaft engagiert sei und dass 
ihr Engagement auch ihre Qualität bestimme. Er kritisiert an dieser Stelle sowohl die 

296 Es handelt sich um Frischs bekannte Rede auf dem Dramaturgentag in Frankfurt am Main (1964), Hans 
Erich Nossacks Kommentar Stimme und Verstummen  1964/65 und eine Vorlesung von Bachmann aus 
dem Jahr 1960. 
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ewigen Werte der ästhetisch-konservativen Position als auch ihre Jagd nach ästheti-
scher Hierarchisierung. Was sich auf „überzeitliche Schönheit“ berufe, die „Ewigkeit 
und Gültigkeit der dichterischen Vision oder die geschichtslose Stimmigkeit der 
ästhetischen Kalkulation“, werde leeres Gerede, weil es  keine ewigen Werte gebe, 
sondern nur Werte, die in die „konkrete Aktualität der Zeitgenossenschaft eingebun-
den“ seien. Man finde heute in Deutschland genug Schriftsteller, die gelesen werden 
sollten, aber müsse es denn „immer gleich Thomas Mann oder Brecht oder Benn 
sein?“ Es gebe keine deutschen literarischen Wettkampfsieger auf irgendeiner imagi-
nären internationalen Autorenolympiade; diese ständige „Hierarchie der Autorenna-
men“ sei nicht interessant. Wesentlich seien stattdessen Autoren, die ihr Geschäft 
ernst nähmen, und solche gebe es in Deutschland wie in der ganzen Welt (Heissen-
büttel 1965, S. 113 u. 120).
Was Reich-Ranicki und Heissenbüttel, ob sie es wollen oder nicht, gemeinsam haben, 
ist die ‚Zeitgenossenschaft‘ als Engagement und Voraussetzung der Literatur, die 
ebenfalls in der Verbindung von Entstehungszeit und Verantwortung des Romans in 
Sartres Beitrag oben deutlich wurde. Realität und Engagement werden im Diskurs 
häufig auf diese Weise thematisch zusammengeführt, gelegentlich auch, wie in Jens’
Aufsatz Der Schriftsteller und die Politik (1962), mit ‚Politik’. Auch bei ihm 
geht es um Verteidigung der Literatur und um Aufklärung der in mehrfacher Hinsicht 
als Vorwurf formulierten Frage, ob Literatur nach 1945 ‚unpolitisch’ gewesen sei. 
Jens nimmt die mögliche oder unmögliche ideologische Haltung der Schriftsteller 
nach 1945 als Ausgangspunkt, formuliert das aktuelle Problem, Realität erzählerisch 
darzustellen als sprachliches und historisches und akzentuiert die gleichen Aufgaben 
als programmatisch notwendig und möglich, wie in seinen oben kommentierten 
Aufsätzen (vgl. 6.1.4). Die literarische Entwicklung der letzten 50 Jahre wird von 
ihm als stete Abnahme expliziten politischen Engagements zusammengefasst, aber 
auch als Abnahme der politischen Naivität, u.a. der früheren Idealisierung des 
‚Arbeiters‘. Zwar habe es einmal auch in Deutschland ein Bündnis zwischen Schrift-
stellern, Arbeitern und Bauern gegeben, von der Seite der Intelligenz habe es sich 
aber mit wenigen Ausnahmen eher um einen Ausdruck des Mitleids gehandelt als um 
Konsequenzen einer politischen Einsicht; man habe als ‚Sozialist des Gefühls‘ den 
Schwächeren helfen wollen. Charakteristisch für den Sozialisten des Gefühls sei 
beispielsweise die Aussage, dass die regierenden Klassen längst von allem, was der 
Arbeiter denke, spreche und schreibe, überholt worden seien (Theodor Fontane).  
Jens betont, dass kein deutscher Schriftsteller heute, er sei denn ein Schwärmer, 
solche Worte verwenden würde. Er sei ferner durch Erfahrung belehrt worden, dass 
während des Nationalsozialismus keine Klasse besser und keine schlechter gewesen 
sei, und könne nicht mehr als Repräsentanten einer bestimmten Klasse auftreten.297

297 Der französische Einfluss im ästhetisch-ideologischen Diskurs der damaligen Bundesrepublik ging 
häufig, aber nicht nur von Vertretern des nouveau roman aus. Sartre war immer noch wichtig als 
Referenzpunkt, und sein Buch Was ist  Literatur?  1948 (deutsch 1952) hatte noch ein gewisses 
Wirkungspotential. Wie Améry (5.5), der aber diesen Sachverhalt aus anderen Gründen kommentiert, 
verweist Jens auf die französischen Autoren der Résistancegeneration, die als Vertreter einer progressiven 

319



6. Der veränderungsdiskurs’

Die alte Zeit und die Klassengesellschaft und ihre tatsächlichen oder gewünschten
Bündnisse wie auch Aussagen zum „Proletariat an der paradiesischen Pforte“ oder 
der „Arbeiterschaft im Angesicht des Landes Utopia“ seien eindeutig passé, und der 
Traum der deutschen Linken vom großen, aus Ost oder West hilfreich winkenden 
Bruder sei längst ein Anachronismus. Im Zeichen des Wohlstands brenne also selbst 
‚Sozialismus des Gefühls‘ nur noch mit spärlicher Flamme, und es helfe nicht mehr, 
nur ‚zu wissen’. Was nicht täglich gesehen und erfahren werde, entziehe sich dem 
literarischen Zugriff; „das Elend, so zynisch es klingt, will betastet, die Ausbeutung 
erkannt und angeschaut, der Zwingherr fixiert sein“ (Jens in: Jens 1963, S.5 u.10).   
Auch sei es heute auf Grund der durch den Sprachgebrauch des Nationalsozialismus 
und die Rhetorik um 1914 entstande sprachlichen Problematik unhaltbar geworden, 
als ‚Repräsentanten der Nation’ aufzutreten. Schriftsteller, denen der Gebrauch 
großer, leerer, oft missbrauchter Floskeln inzwischen unmöglich sei, könnten auch 
die Worte ‚deutsch‘ und ‚Vaterland‘ nur noch in Parenthese gebrauchen. Angesichts 
dieser repräsentativen Bindungslosigkeit hätten Schriftsteller stattdessen angefangen, 
Gesellschaft und Lokalität zu beschreiben, die sie gut kannten - „kleine Leute aus 
Danzig, Kölner Katholiken, schwäbische Vertreter und pommersche Originale“ (Jens 
in: Jens 1963, S. 8 u. 11-13).298

Jens sieht in der bündnisfreien Position und Bindungslosigkeit des Schriftstellers vor 
allem eine Chance und erklärt mit der ihm eigenen rhetorischen Eleganz, dass es dem 
‚Aporetiker‘ vielleicht als einzigem möglich sei, verschiedene Phänomene mit „den 
eigenen, nur ihnen zukommenden Maßen zu messen“, das Unrecht in Algerien und 
Ungarn mit gleicher Schroffheit nuanciert beim Namen zu nennen, dem Stalinisten 
als Sozialist, dem klerikalen als Christ und dem Fanatiker als Demokrat den Spiegel 
vorzuhalten. „Einstmals rühmender Verherrlicher der Macht“ sei der Schriftsteller 
heute zum „Kraus’schen Nörgler geworden“. Der Protagonist der zeitgenössischen 
Literatur sei nicht mehr ein Koloss, ein „töniger Popanz“. Ihr Vorbild sei stattdessen 
der listig Kleine und standhaft Wendige oder der sich in einer aussichtslosen Lage 
behauptende Partisan, der dem Terror trotze. Im gleichen Maße, wie die Wörter 
‚Held‘ und ‚Heros‘ - „einst, auf vaterländischer Bühne, Idole“ - an negativer Neben-
bedeutung gewonnen hätten, erhielten jetzt auch in der Philosophie von Camus bis 
Ingeborg Bachmann Verben wie ‚ausscheren, ‚sich weigern‘, ‚Widerstand leisten‘ 
und Substantive wie ‚Partisan‘, ‚Rebell‘ eine neue positive Nuance (Jens in: Jens 
1963, S. 15-17).
Jens betont schließlich, dass der Romancier heute Fachleute anspreche. Damit meint 
er allerdings nicht, wie Améry es anscheinend (miss-) verstanden hat (vgl. 5.5), dass 
die Leser heute aus Kollegen, Kritikern oder vergleichbar literarisch Bewanderten 

Intelligenz gemeinsam mit der Mehrheit der Arbeiterschaft gegen den Widerstand des Kleinbürgertums und 
der vichyfreundlichen Großbourgeosie einen Sieg errungen hätten. Camus und Sartre hätten, vom 
Résistancemythos inspiriert, alle Hoffnung auf die proletarischen Einsichten gesetzt, während in 
Deutschland keine vergleichbare Begegnung von Intelligenz und Arbeiterschaft stattgefunden habe..    
298 Vgl. hierzu Fink 1963, S. 89, der von einer ästhetisch-konservativen Position aus das Umgekehrte, das 
Fehlen an Voraussetzungen eines Realismus bzw. eines deutschen Regionalismus im zeitgenössischen 
Roman beklagt.  
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beständen, sondern dass die Leser Schilderungen im Roman mit eigenen, durch 
moderne Kommunikationsmittel gewonnenen Einsichten und Kenntnissen verglei-
chen könnten und insofern selbst ‚Fachleute‘ seien. Der Leser sei also bereits durch 
andere Medien informiert, und der Roman habe damit, was als These des Verände-
rungsdiskurses zur Argumentationskonstante ‚technisch-sprachliche Realität’ gehört 
(vgl. 6.1.1, 6.5.1), seine Funktion als erste Belehrung verloren. Von daher sei es nicht 
mehr selbstverständlich, welche ‚Wirklichkeit‘ noch für den Roman in Frage komme. 
Mit einem auf u.a. Broch zurückgehenden und im ästhetisch-konservativen Diskurs 
verbreiteten Schlagwort meint Jens, dass die Gefahr des ‚Tendenziösen’ heute beson-
ders groß sei, betont jedoch zugleich, dass Literatur heute keinesfalls ihr „Erstgebo-
renenrecht an die kognitiven Disziplinen verloren“ habe. Es gebe immer noch 
zumindest eine Aufgabe, die zugleich politischer und kognitiver Natur sei, nämlich 
die menschliche Substanz in einer Welt zu zeigen, die allen poetischen Reizes 
entbehrt und sich deshalb dem Zugriff der Poesie bis heute entziehe, der Welt der 
Wissenschaften also. Es gebe auch ein Thema, das niemals poetisch stringent analy-
siert worden sei: die Behauptung des Menschen im Alltag und in der Uniformität 
(Jens in: Jens 1963, S. 19-20).
Reich-Ranicki und Jens polemisieren in diesem Kontext gegen die gleiche kritische 
Position: Das Schlagwort von ‚Vergangenheitsbewältigung‘ als ein ‚Für’ oder 
‚Gegen’ die zeitgenössische Literatur war zu dieser Zeit in allen ideologischen 
Lagern und nicht zuletzt bei Repräsentanten von ‚Außen‘ im Umlauf, d.h. in Gruppen 
im Ausland bzw. in Gruppen, die sich in den 30er und 40er Jahren nicht oder nur 
partiell in Deutschland aufhielten (vgl. Steiner, Habe und McCormick in 4.1). Ob, 
wie und wie nicht die jüngste politische Geschichte literarisch verarbeitet worden war 
bzw. überhaupt verarbeitet werden konnte, diese Fragen behandelt Reinhard Baum-
gar in seinem Aufsatz Unmenschlichkeit beschreiben. Weltkrieg und 
Faschismus in der Literatur (1965). Er macht zunächst das gleiche, was Reich-
Ranicki und Jens unternommen haben; er zeigt, dass Auseinandersetzung mit 
‚Unmenschlichkeit‘ auch dort stattgefunden habe, wo eventuelle Kritiker sie in der 
Literatur nicht gesehen hätten bzw. sehen wollten. Im Hinblick auf seinen Aufsatzti-
tel unterstreicht er, dass die Beschreibung von ‚Unmenschlichkeit’ nicht nur aufgrund 
tradierter Erzählmodelle und überlieferter Sprache schwierig sei, sondern dass sie 
auch eine eminent ethisch-politische Leichtfertigkeit implizieren kann; ‚Unmensch-
lichkeit‘, längst als Parole eingeführt, sei ein Wort, das zu leicht und leichtfertig 
Emotionen erwecke und von daher nur mit Vorsicht und Befangenheit zu verwenden 
sei, und die Rede von Unmenschlichkeit weit von der eigenen Grenze könne auch die 
zeitlich und räumlich am nächsten liegende Unmenschlichkeit verschleiern. Das Jahr 
1914 wird dabei als Anfang genannt; begonnen habe es nicht unter Hitler und Stalin, 
sondern mit der Unmenschlichkeit „am langen Hebel der Technik“, d.h. im ersten 
Weltkrieg, dem ersten Krieg des ‚technischen Zeitalters‘. Verdun und Arras hätten 
die bisherige, bürgerliche Literatur wie ein Schock treffen müssen, weil sie gewohnt 
sei, auf Individualisierung, auf repräsentatives Leiden und Handeln des Einzelnen hin 
zu stilisieren. Die unmenschlichen Qualitäten des Krieges ließen sich aber nicht mehr 
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als „ein Knäuel aus lauter Menschlich-Allzumenschlichem“ begreiflich machen, und 
Darstellungen großer Einzelnen seien in ihrem Glauben an Geschichte als Gespräch 
und Spielfeld hochgestellter Einzelnen kaum mehr möglich. Mittel und Kategorien 
überlieferter Literatur, überkommene moralische und theologische Kategorien von 
Schuld und Sühne und noch immer geglaubte Autonomie des Individuums hätten 
auch von 1945 aus versagt bzw. seien nur für Propagandazwecke zu verwenden, und 
zum Thema ‚Drittes Reich’ blieben dem Pathos in der Regel nur Verteufelung, 
Mythologie des Bösen und schwarz-weiße Stilisierung (Baumgart 1965, S. 37 u. 39).
Baumgart formuliert an dieser Stelle den gleichen historischen bzw. ästhetisch-ideo-
logischen Gegensatz, den Hartung in seiner Gegenüberstellung von ‚Makroskopi-
schem’ und ‚Mikroskopischem’ skizziert und der sich im Diskurs immer wieder 
durch ästhetisch-ideologische Konstanten wie ‚Ganzes versus Detail’ manifestiert. 
Aufgrund des Versagens überlieferter Erzählmittel hätten sich, so meint er, Kriegs-
bücher wie Gert Ledigs Stalinorgel und Jens Rehns Nichts in Sicht durch penet-
rante Kurzsichtigkeit präsentiert, anstatt wie Remarque und Plivier Panoramen zu 
entfalten. Anonymität des Krieges solle im kleinsten Ausschnitt und deshalb umso 
drastischer fixiert werden, und dies gelte auch für Darstellungen, die die Hitlerdik-
tatur als Bürgerkrieg zeigten, der auch in der Wohnstube und gerade dort ausgetragen 
worden sei. In Grass’ Blechtrommel könne man Weltgeschichte „wie in einer 
Pfütze“  aufschimmern sehen. Dort werde nicht groß angelegt geschildert bzw. be- 
oder verurteilt, sondern nur ‚gezeigt‘ und ‚demonstriert‘. Dadurch scheine nicht nur 
Unmenschliches erzählbar, sondern es werde ebenfalls deutlich, wie es gewesen sei; 
in einer solchen Lage helfe für das Überleben nur eine bestimmte Anpassung, auch 
auf die Gefahr hin, dass man dabei selbst unmenschlich erscheine. Derartige Unter-
werfung - als heitere Mitläufer und biedere Barbaren - ließe sich auch in anderen 
Büchern feststellen; nicht die großen, die Geschichte angeblich noch treibenden 
Figuren, sondern kleine Leute, als Mitläufer oder Opfer, traten jetzt als Hauptfiguren 
auf. Gegenstand der Nacherzählung seien auch nicht eigentlich Inhalte, diese lägen 
bereits in Dokumentationen vor, sondern Methode und System des Terrors (Baumgart 
1965, S. 41).299

Baumgart berührt auch eine im Diskurs oft thematisierte rezeptionsbezogene Frage-
stellung, ob nämlich Darstellungen von ‚Unmenschlichkeit’ ohne ethische Stellung-
nahme unethisch seien. Er verweist auf den Umstand, dass sich Literatur seit 
‚damals’ verändert habe, dass sie den häufig noch dominierenden, teilweise ideolo-

299 Die von Baumgart erwähnte zunehmende Fokussierung auf das Alltägliche der ‚kleinen Leute‘ ist im 
Diskurs eine programmatische Konstante; vgl. u.a. Jens in. 6.1, Arnold in 6.2. Als einen in gewisser 
Hinsicht ‚gelungenen‘ Überblick führt Baumgart Alexander Kluges Schlachtbeschreibung  an. Dort 
werde nicht erzählt, sondern nur belegt und von daher auch nicht vereinfacht. Abstraktheit und Absurdität 
der Schlacht erschienen hier nicht belletristisch ausgeglichen, und die konventionellen Stalingrad-Fragen 
würden hier absichtsvoll in „einen Maulwurfsbau von Sackgassen“ getrieben (Baumgart 1965, S. 39). Als 
negatives Gegenbeispiel zum bescheidenen Ausschnitt erwähnt Baumgart Hochhuths Stellvertreter . Er 
hält die Kombination von Schillerschem Ideendrama und Dramaturgie und dem Thema Auschwitz  an-
scheinend für zutiefst misslungen. In Auschwitz entarte, was um 1800 Würde bewiesen habe, zu nichts als 
deklamatorischem Geschwätz. 
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gisch bedingten und teilweise an traditionellen Erzählmustern geschulten Leserer-
wartungen nicht gerecht werden könne und von daher kritisiert werde. Er betont 
ferner, dass engagierte Literatur der dabei implizierten Legitimitätsproblematik 
besonders ausgesetzt sei, weil sie den im ‚technischen Zeitalter’ nicht mehr individu-
ell figurierbaren Horror des Krieges darstellen wolle. Wie u.a. Frisch (vgl. 4.4) 
verweist er auch auf eine literaturprogrammatische Parallelität unterschiedlicher kon-
servativer Positionen: Literatur habe das Unmenschliche zwar gelegentlich beschrei-
ben können, dabei aber „ihr vertrautes Gesicht verloren“; die Sachlichkeit der 
Autoren biete weder Trost noch Ausweg, und ihre Literatur sei darin ‚unbehaglich‘. 
Gerade an der Stelle setzten auch einige der kritischen Stimmen ein, nämlich die der 
Ideologen „in Moskau, in Budapest genau wie im bürgerlichen Westen“, und in 
beiden Lagern werde unbequeme Literatur des Nihilismus bezichtigt und als ‚Unge-
sundheit‘ diagnostiziert. Gefragt werde, ob  Literatur, die sich wie etwa Kluges 
Lebensläufe als Zeugin „ohne Wimpernzuckern“ und damit ‚ohne ihr vertrautes 
Gesicht‘ auf das Unmenschliche einlasse, mit ihrer bürgerlichen Humanität nicht 
auch jeden moralischen Widerstand verloren habe (Baumgart 1965, S. 47). 
Poetologisch-programmatisch meint Baumgart, dass das Unmenschliche einer Dik-
tatur nicht mehr literarisch von außen zu korrigieren sei, sondern nunmehr ohne 
Gegenparole aus sich selbst heraus korrigiert werden müsse. Schwierig und relevant 
sei dabei allerdings die Frage, ob Unmenschlichkeit überhaupt zu Kunst gemacht 
werden und ‚schön’ sein dürfe. Vor ‚Wesen‘ wie Höß, Eichmann und ihren Helfers-
helfern erscheine Literatur unzulänglich. Einerseits habe sich durch sie in der 
Geschichte Beispielloses vollzogen, andererseits seien sie beliebig durch andere 
Pendants und Beamte austauschbar. Nicht nur versagten hier die alte Kategorie der 
Person und die alten Begriffe von Schuld und Sühne. Literatur müsse sich zudem 
auch „schämen, das alles noch zu reproduzieren, es durch Kunstmittel womöglich 
besser, das heißt also: genießbarer machen zu wollen“. Nach Adorno sei es barba-
risch, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben, aber dieses „Verdikt“, müsse 
nach Baumgart auch für jedes Gedicht über Auschwitz gelten. Er betont aber 
zugleich, dass es das Gedicht über Auschwitz gebe - Paul Celans Todesfuge und die 
Lyrik von Nelly Sachs -, wie auch die Geschichte Die steinerne Welt  von Tadeuz 
Borowski. Eine Fabel, die immer Sinn verspreche, oder ein Held, der auf traditionelle 
Art und Weise individuelle Würde und Wahlfreiheit demonstriere, wollten sich aber 
bei Borowski nicht mehr entwickeln; hier werde kaum mehr erzählt, nur noch wie in 
einem Protokoll notiert. Gerade das geglückte Gedicht und die geglückte Geschichte 
machten sich aber immer verdächtig, wenn es ihnen gelänge, Unmenschlichem in 
aller Form gerecht zu werden, und dieser Widerspruch sei nicht aufzuheben (Baum-
gart 1965, S. 43, 44).
Baumgart hat die Schwierigkeit, Geschichte und ‚unmenschliche’ Folgen der auch 
politischen Realität literarisch darzustellen, beinahe erschöpfend behandelt. Als 
Möglichkeit, Unmenschliches beschreibbar zu machen, werden Ausschnitt, Registrie-
ren, Alltag und Detail genannt, Mittel also, die auch sonst im Veränderungsdiskurs 
unterstrichen werden und zu dessen programmatischen Konstanten gehören. Die 
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besondere Legitimitätsproblematik des ‚technischen Zeitalters’, die er skizziert, ist 
zwar fester Bestandteil des Veränderungsdiskurses, wird jedoch selten auf diese 
Weise als doppelte Legitimitätsproblematik und ethische Fragestellung zugleich 
formuliert - man kann das Unmenschliche ‚schön’ machen, was beinahe amoralisch 
wirke, und man kann wegsehen und schweigen, was Flucht in eine neue Art innerer 
Emigration sei und eventuell die Ansicht verberge, dass Unmenschliches ausschließ-
lich durch Unmenschen stattfinde, „nicht durch uns und unseresgleichen. Und eine 
solche Vogel-Strauß-Optik verriet nur, wovon sie sich gerade unberührt glaubt: 
Unmenschlichkeit“ (Baumgart 1965, S. 50). Konsequent bleibt er darin, dass er die 
Frage nach dem ‚Schön-Sein’ der Unmenschlichkeit offen hält und keine fixe Lösung 
anbietet; diesen moralischen Konflikt und Widerspruch müsse die Literatur in jedem 
Werk neu austragen.
Das Sein oder Nicht-Sein des Engagements, das in den oben kommentierten Aufsät-
zen als geschichtliche und gesellschaftliche Aspekte von Literatur und Roman disku-
tiert wurde, kommentiert Hans Werner Richter unter dem Titel Zum politischen 
Engagement deutscher Schriftsteller (1967) spezifisch im Hinblick auf die 
Autoren. Seine Analyse der Lage ist dabei nicht nur diskursiv signifikant, sondern 
auch einleuchtend. Er betont, dass das Thema ‚Schriftsteller und Politik‘ in den letz-
ten Jahren immer wieder in Podiums-, Nachtstudio- und Fernsehdiskussionen und 
sogar Bundestagsdebatten diskutiert wurde, fragt sich, warum sich Schriftsteller 
‚unserer Tage gerade auf die Einwirkung durch Wort und Literatur beschränkt hätten 
und warum das Produktive dieses Engagements in der Nachkriegszeit periodenweise 
versagt habe. Als Gründe dafür nenne er zunächst praktische - Politik sei heute sehr 
komplex, und fordere häufig Spezialwissen300 -, vor allem aber die Enttäuschung der 
Linke nach 1945, und sein Kommentar kann an dieser Stelle mit Amérys Aussagen 
zur literarischen Entwicklung in Frankreich und Deutschland verglichen werden, die 
ebenfalls auf die ‚linke Enttäuschung’ nach 1945 verweisen (vgl. 5.5): Linke Publi-
zisten und Schriftsteller hätten nach Richter auf Reformen und eine sozialistische, 
demokratisch verankerte Gesellschaftsordnung gehofft und diese Hoffnung mit ande-
ren publizistischen und literarischen ‚Eliten‘ und Gruppen Europas geteilt. Durch 
ihren Reformwillen hätten sie sich viele Gegner auch in der kommunistischen Partei, 
die sich „ebenfalls als konservativ erwies“, verschafft. Statt Reformen meinten sie in 
der Nachkriegszeit der Restauration des Alten zu begegnen, der Wiederherstellung 

300 Richter arbeitet durchgehend mit sehr konkreten Beispielen und führt an dieser Stelle ein kompakt 
unliterarisches, aber recht vielsagendes Beispiel an, das im Veränderungsdiskurs möglich, im ästhetisch-
konservativen Diskurs aber kaum in diesem Kontext vorstellbar ist. Es handelt sich um eine Diskussion 
zwischen dem Landesvorsitzenden der SPD und einigen Schriftstellern über die Landestagswahlen in 
Schleswig-Holstein. Die Schriftsteller hätten dabei Fragen zu Herbert Wehner und dessen Taktik und 
angeblich fragwürdiger Manipulation der großen Koalition gestellt. Der Landesvorsitzende habe dabei 
immer wieder mit sachlichen Problemen geantwortet, mit dem Strukturwandel der Landwirtschaft, der 
Frage der Subventionen in den Notstandsgebieten und dem Milchpfennig, der den notwendigen Struktur-
wandel blockierte. Schließlich habe einer der Schriftsteller ausgerufen: „ ‚Was geht uns denn der Milch-
pfennig an?‘ Der Landesvorsitzende antwortete ruhig: ‚Aber gerade dort liegt der Fortschritt, den Sie 
wollen.‘ Die Diskussion endete mit dem Satz eines der teilnehmenden Schriftsteller: ‚So veraltet wie heute 
bin ich mir noch nie vorgekommen‘ “ (Richter 1967, S. 291).   
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des reinen Kapitalismus, des alten Erziehungssystems, der alten Gesellschafts-
schichtung und des alten Obrigkeitsstaats. Der innen- und außenpolitische Gang der 
Dinge hätte ihren Reformwillen blockiert, und den Schriftstellern bliebe allmählich 
nur noch die Außenseiterposition - politische Publizistik und Literatur. Sie hätten in 
den ersten Nachkriegsjahren auch viel unternommen - ‚Nie wieder Faschismus‘ und 
‚Demokratisierung der Gesellschaft‘ blieb zentral -, jedoch keine praktische Plattform 
zustande gebracht (Richter 1967, S. 292).
Noch ausführlicher als Baumgart verweist Richter auf die Gefahr, dass nahe liegende 
Probleme im eigenen Land durch Proteste gegen weltweite Ungerechtigkeiten ver-
gessen würden und sieht darin ‚beunruhigende‘ Parallelen zu früheren Zeiten; er 
spricht sogar von einem „Rückfall“ in die Verhaltensweise der 20er Jahre. Von Seiten 
der Gegner hätten die Schriftsteller ironisch und abwertend zu hören bekommen, sie 
spielten sich als ‚Gewissen der Nation‘ auf. Ihre Außenseiterposition habe die 
nächste Schriftstellergeneration beeinflusst, und aus der polemischen Außenseiterpo-
sition des ersten Nachkriegsjahrzehnts sei Anfang der 60er Jahre eine neue Außen-
seiterposition der politischen Moral entstanden. Wiederholte ‚pauschale weltweite 
Proteste‘, die keinem wehgetan und keine Reaktionen ausgelöst hätten, führten zur 
Abnutzung der Protest- und Einflussmöglichkeiten, und Ablenkung auf unklare 
Fernziele habe sogar den Spielraum der reaktionären Kräfte, die ihre Stärke immer 
aus der Konzentration auf deutliche Nahziele bezogen hätten, vergrößert. Sie hätten 
den Schriftsteller auch den Ruf eingebracht, um jeden Preis und gegen jedes und alles 
zu protestieren, „ewig Lärmende und Protestierende zu sein, die auf der Basis einer 
wirklichkeitsfernen Moral der politischen Praxis und den komplexen Sachproblemen 
unserer Zeit ausweichen“. Wirksam seien Proteste aus der Außenseiterposition nur 
dann, wenn sie sich auf „klar erkennbare Missstände“, also deutlich sichtbare 
Nahziele bezögen; ein Beispiel dafür sei die Spiegel-Affäre (Richter 1967, S.294, 
290, 295).
Was der Richterschen Norm zu entsprechen scheint und von daher als positive und 
erfreuliche Neuigkeit beschrieben wird, sei die ‚Neubelebung der Ideologie nach der 
Aufweichung der - weltpolitischen und innenpolitischen - Fronten’. Die schon totge-
sagten Ideologien wären heute, so meint er, zu einem äußerst differenzierten Leben 
erwacht, es gebe nicht mehr nur zwei, sondern zahlreiche Fronten, und die Bildung 
der großen Koalition habe eine Veränderung des politischen Klimas bewirkt; wer 
heute auf Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bestehe, werde nicht mehr als Lan-
desverräter disqualifiziert. Richter sieht in dieser Situation Mitte/Ende der 60er Jahre 
Ähnlichkeiten mit den ersten Nachkriegsjahren und scheint auch auf ein ähnliches 
polemisches Engagement von Seiten der Schriftsteller zu hoffen, wie man ihm 
damals begegnete (Richter 1967, S. 295).301

Richters Bewertung des ersten Nachkriegs-Jahrzehnts muss hier vor dem Hintergrund 
der effektivsten Phase der Gruppe 47gelesen werden, die er in den 50er Jahren mit 

301 Die bekannten politischen Stellungnahmen der Schriftsteller in ‚dieser Zeit der Entspannung’ werden 
ebenfalls erwähnt - Peter Weiss, „ein Anhänger und Verfechter des dogmatischen Sozialismus“, und Grass, 
„strikter Anhänger und Verfechter der parlamentarischen Demokratie“ (Richter 1967, S. 298).  
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größter Souveränität gemanagt hat, und zum Hintergrund gehört auch, dass die Be-
deutung der Gruppe 47 in den 60er Jahren allmählich dahinschwand. Auffallend ist 
immerhin, dass er die literarischen 50er Jahre entgegen der gängigen Rhetorik für 
politisch-polemisch effektiv und ‚vorbildlich’ hielte und also nicht analog zur soge-
nannten ‚politischen Restauration’ zu lesen schien, während er die 60er Jahre im 
Großen und Ganzen als lärmende und leere Rhetorik disqualifizierte.
Die oben kommentierten Texte akzentuieren ihr Thema partiell unterschiedlich, und 
bei Reich-Ranicki, Jens, Baumgart und Richter geht es auch nicht spezifisch um den 
Roman, um schicksalsträchtige Inszenierungen der Aporie einer Gattung. Romane 
und ‚Prosa‘ werden aber häufig als Beispiele angeführt und überlieferte Sprache und 
tradierte Romankategorien werden neben Erzählkonzepten wie Totalitätsaufnahme
und ‚Sinnstiftung’ als besondere Schwierigkeiten der Literatur heute bezeichnet. Die 
ständige Frage nach Repräsentativität des zeitgenössischen Romans ist der von ihnen 
kommentierten Legitimitätsproblematik implizit, und auch die sozio-politische 
Dimension von Autor, Leser und Literatur wird angeschnitten. Wirklichkeit und de-
zidiert ‚Zeitliches’ werden darin zu sozio-politischen Größen,302 und dass sich ‚Enga-
gement’ und in gewisser Hinsicht ‚Politisches‘ dabei mit anderen Bedeutungen als 
früher realisierten, realisieren mussten, ist klar. Sie stehen hier nicht mehr abwertend 
für ‚reine Ideologie‘, für ‚Tendenz’ oder parteitreue Stellungnahme, auch nicht, wie 
in Holthusens Studentenzeit, im allgemein-überhistorischen Sinne für ‚unpolitisch-
politische’ Stellungnahme für das universell und ewig Menschliche und gegen die 
universelle Barbarei. Engagement, auch in politischen Angelegenheiten, wird statt-
dessen zu konkreter, häufig ‚sprachlich’ akzentuierter Auseinandersetzung und Arbeit 
mit Fragen des Zeitgenössischen. Deutlich wird hier wieder, dass die ‚Umwertung 
aller Werte‘ in Fragen Kunst und Politik, die etwas pauschal vor allem dem Ende der 
60er Jahre zugeschrieben wird, in der gesamten Nachkriegszeit vor 1968 eine wich-
tige diskursive Vorgeschichte hat. 
Für Literatur bzw. Roman werden in den Texten formal-thematische Differenzierung, 
Erweiterung oder auch ‚Veränderung‘ gefordert. Bei Sarraute ging es um neue 
Formen für die noch ‚unbekannte Realität’, bei den anderen wurde in unterschiedli-
cher Hinsicht ‚Zeitgenossenschaft’ und Beschreibung von politischer Geschichte und 
Gegenwart programmatisch in den Realitätsbereich eingegliedert, für den der Roman 
zuständig ist. Darin wird auch die Funktion von Literatur, schriftstellerischer Tätig-
keit und Schriftsteller in der Gesellschaft neu bestimmt. Es geht um ‚Vor-Zeigen‘ des 
Greifbaren an dem, was ist und was fehlt oder gewesen ist und gefehlt hat. Es geht 
um ‚Kritik’ und ‚Aufklärung’, Registrieren und Engagement, was aber dem Leser 
nicht als solches formuliert, sondern ‚demonstriert’ wird, und es gibt dabei auch nicht 
mehr nur die eine Lösung. - Zu betonen ist hier, dass der ästhetisch-konservative 
Diskurs Geschichte und Gesellschaft nicht aus dem Realitätsbereich des Romans 
normativ ausschließt, jedoch selten explizit für diese Bereiche propagiert und kaum 
unter den gleichen Bezeichnungen.

302 Vgl. auch den Titel Polit ische Dichtung. Ihre Grenzen und Möglichkeiten  (Schneider 1963), 
der ähnliche Aspekte des ‚Politischen’ berührt wie Reich-Ranicki, Jens, Baumgart und Richter.  
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Der ‚Leser’ ist hier zentral und dabei nicht primär, wie sonst im Veränderungsdis-
kurs, als aktiver Teilnehmer beim Herstellen des literarischen Textes   oder wir-
kungsästhetisch bezüglich aufklärerischer Funktionen des Romans, sondern als miss-
trauischer und recht ansprungsvoller realer Leser. Dieser ‚Leser’ existiert zwar auch 
im ästhetisch-konservativen Diskurs, aber häufig eher als Behälter, in den ethisch-
ästhetisch Vorbildliches und Bildung zu gießen seien, oder als Not- und Trostsuchen-
der, der ein wenig Hoffnung durch repräsentative Totalität und Verweise auf Ewige 
Fragen gebrauchen könne. Die programmatischen Aussagen der oben kommentierten 
Texte, die typische Konstanten des Veränderungsdiskurses realisieren - Ausschnitt, 
Erfahrung, Alltag und Suche - ,303 formulieren als Haltung zur Realität dagegen einen 
eher anspruchslosen Darstellungsmodus und darin den gleichen undramatischen und 
bescheiden gehaltenen Abschied von großen epischen Gesten und Programmen, den 
ich einleitend erwähnt habe. Statt um Totalitätsdarstellung, repräsentative Persön-
lichkeit und ewige Fragen geht es jetzt um Detail, ‚austauschbare’ einzelne und zeit-
spezifische Erfahrungen. 

6.4.2 Jenseits des traditionellen Romans? Erzählen, Fiktion, Realismus 

Im vorangehenden Abschnitt ging es um die diskursiven Themen Realität, erzähleri-
sche Darstellungsmodi und (politisches) Engagement. Solche Themen betreffen 
selbstverständlich die Literatur im Allgemeinen, aber Auseinandersetzung mit Welt 
und Wirklichkeit erwartet und erwartete man aus gattungsgeschichtlichen Gründen 
vor allem vom zeitgenössischen Roman, weshalb sie häufig auch diskursiv als beson-
dere Fragen der Roman- und Erzählliteratur gehandhabt wurden. Relevantes zeitge-
nössisches Erzählen wurde dabei immer wieder als Abweichung von ‚traditionellen’ 
Romankonzepten diskutiert, und hiezu zählen im Veränderungsdikurs nicht nur Stell-
vertretertum, Einzelpersönlichkeit/Charakter, Erzähler, Geschichte und Totalitätsdar-
stellung, sondern auch ‚Erzählen’, ‚Realismus’ und ‚Fiktion’. Bei Becker im 
Abschnitt 6.2 heißt es sogar, dass Authentizität heute erst ‚jenseits des Romans’, d.h. 
jenseits solcher überlieferter Gattungskategorien zu erreichen sei. Es wird sich aber 
zeigen, dass im Veränderungsdiskurs der 60er Jahre eben jene Bezeichnungen zu-
nehmend - aber anders verwendet - als neue Programmwörter auftauchen.
Neue Literatur als bescheidene, formalthematische Gegenbewegung zu altherge-
brachten Gattungskonzeptionen, die auch Gegenwart und Geschichte thematisiert, 
diskutiert Hans Magnus Enzensberger in seiner Einführung der Anthologie 
Vorzeichen  (1962). Er spricht sich deutlich gegen die übliche Rhetorik ähnlicher 
Einführungen aus und betont, dass er nicht an der Existenz zeitgenössischer Literatur 
zweifle und von daher kein Plädoyer für zeitgenössische Literatur schreibe - dass sie 
existiere, sogar gedeihe, werde nur noch hier und da von vereinzelten älteren Herren 

303 Vgl. hier auch der Kommentar Worüber er nicht  schreiben kann  von Benno Hurt zum Thema 
Die Jungen -  haben sie ‚einfach nichts zu sagen‘?   (Hurt 1966), eine Antwort auf Vorwürfe und 
implizierte Kritik der ‚mittleren Generation’ gegenüber der ‚jungen Generation’ und ihrem mangelnden - 
politischen – Engagement. 
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wehmütig bestritten. Er distanziert sich ferner explizit vom etablierten Rahmen 
‚landläufiger Anthologien‘, beispielsweise von der konventionellen Frage „Wohin 
gehe die deutsche Literatur“. Er möchte eher zeigen, wie sie existiert, und wendet 
sich auch gegen die „betuliche Sorge um den Nachwuchs, als wäre von Viehzucht die 
Rede“. Soweit er sehen kann, trete hier keine ‚junge Generation‘ an, um eine andere 
in die Schranken zu fordern  (Enzensberger 1962, S.11). 
Als zentrale Bedingungen der Literatur und neue Funktionen ihrer Entstehungszeit, 
die ihr zutiefst, ja beinahe essentiell entgegenarbeiteten, hebt er wie in seinem Essay 
zur Avantgarde (6.1.2) Aspekte des literarischen Marktes hervor. Kennzeichnend sei 
heute, dass die Industrie der Vervielfältigung von literarisch Produziertem zuneh-
mend dem Gesetz des Markenartikels gehorche. Der Schriftsteller werde, wie es im 
Jargon heiße, zur mondänen Figur  ‚aufgebaut‘- erwähnt wird das „Lotteriespiel mit 
dem Talent“, das in der „blinden Gier nach dem Volltreffer ohne Unterschied auf 
alles Ungedruckte setzt“ -, aber Literatur sei aufs „Arrivierte“ nicht einzuschwören, 
sei als „Establishment“ nicht möglich. Es reiche auch nicht, verlegt zu werden. Der 
Mechanismus des Marktes arbeite gegen jede Art von Kontinuität und Langfristig-
keit, und gerade das Neue drohe im Strom beliebiger Reproduktion, widerstandslos 
gefördert und vergessen, unterzugehen. Nur durch Leser und Kritik, denen nicht nur 
Etabliertes gefalle bzw. die nicht nur Etabliertes verwalten möchten, könne sich das 
Neue behaupten. Dass diese „Krämerstimmung“ von ästhetisch-konservativer Seite 
als unausstehlich und für wahre Literatur zutiefst fremd betrachtet wurde,  habe ich 
bereits erwähnt; es wurde nicht zuletzt bei Staiger deutlich (4.1 u. 5). Enzensberger 
meint auch etwas ironisch, dass sich „säuerliche Provinz-Kritiker“ in dieser Atmo-
sphäre gelegentlich nach dem altmodisch anmutenden „verkannten Schriftsteller“ und 
dem Hunger zurücksehnten, unter dem nach altem Herkommen andere Jüngere gelit-
ten hätten (Enzensberger 1962, S. 9-10). 
Enzensbergers Anthologie präsentiert unveröffentlichte Arbeiten von Christian Grote, 
Hans Günther Michelsen, Gisela Elsner, Ror Wolf und Jürgen Becker, von denen die 
zwei erst genannten zum ersten Mal publiziert würden und die anderen drei von der 
Kritik kaum beachtet worden seien. Sie ließen sich, so betont er, nicht verallgemei-
nernd als besondere Gruppe der deutschen Literatur zusammenfassen, stimmten in 
mancher Hinsicht jedoch deutlich überein. Es handelt sich um Fragmente, um 
Bruchstücke aus größeren Zusammenhängen, für die aber weder das romantische 
Prinzip des Fragmentarischen noch der Begriff des Ausschnitts zuträfen. Eher seien 
sich die Schreibenden hier der „Lüge“ bewusst, die darin bestehe, sich durch Anfang 
und Ende gegen alle Kontingenz zu schützen. Die Texte bestünden stattdessen auf 
ihren Zusammenhang mit dem, was vor, nach und außer ihnen sei, und sperrten sich 
dadurch auch, so meint Enzensberger allerdings ohne weitere Erklärungen, dagegen, 
dass man sie zum „beliebig tauschbaren Kultur-Gut“ mache. Enzensberger möchte 
also den Ausdruck ‚Ausschnitt’ nicht verwenden, aber das, was er als Charakteristika 
des Bruchstückhaften in der neuen Literatur erwähnt, stimmt mit dem überein, was 
diskursiv an anderer Stelle als Gegensatz zu ‚Geschichte’, zu Synthese, Ganzheit, 
Totalität und ‚Anfang-Mitte-Ende’ angeführt und gelegentlich als ‚Ausschnitt’ kom-
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mentiert wird (Enzensberger 1962, S. 13).
Als zweite Gemeinsamkeit der Texte erwähnt er ihre Beziehung zu Gegenwart und 
Geschichte, die nicht plump offensichtlich und auch nicht als Epochenessenz, 
sondern indirekt vermittelt werde. Wie häufig, wenn das Thema ‚Realität‘ im Verän-
derungsdiskurs als formalthematischer Gehalt abgehandelt wird, geht es hier um das 
Detail und den ‚Widerstand der Realität‘. Die Texte zeigten alle bereits im Äußerli-
chen der Schauplätze eine Hinwendung zu dem, was sie kannten, und seien darin 
„schier herausfordernd provinziell“;  hier würden nicht Roman oder Drama einer 
Epoche vorgelegt oder auf Gesamtschau prätendiert, sondern der Widerstand des ein-
zelnen, die Reibung am genauesten, überprüfbaren Detail gesucht. Vom ‚Rückzug ins 
Private‘ will er jedoch nicht sprechen. Eher wüssten diese Schriftsteller genau, dass 
der Gehalt einem Werk nicht aufzupropfen sei, dass er sich nicht in bloßen Meinun-
gen ausdrücken lasse und dass der gesellschaftliche Gehalt, auf den es ankomme, sich 
beim Schreiben im Zentrum des poetischen Prozesses von selbst einfinde. Die Texte 
polemisierten beispielsweise nicht explizit gegen Wirtschaftswunder und deutsche 
Wohlstandsgesellschaft, aber das Essen spiele in manchen von ihnen eine auffal-
lende, bald groteske, bald katastrophale Rolle, was indirekt auf jene Wohlstandsge-
sellschaft zurückverweise. Sie zeigten auch alle Bezüge zur Vergangenheit, aber der 
historische und gesellschaftliche Fond der Erfindung brauche in keinem der Texte 
eine ausdrückliche Erläuterung. Nie sei hier „Pathos der Bewältigung zu verspüren“, 
das sich in unserem Lande überall einzustellen pflege, wo die Rede auf ‚Vergangen-
heit‘ komme und in dem er nur eine Variante der Verdrängung, einen Versuch, die 
mörderischen Aspekte unserer Vergangenheit, wie es im Jargon der Tagungen heiße, 
„‚in den Griff zu bekommen‘, als wäre es um die posthume Reparatur an einem 
Stellwerk zu tun, auf dessen Versagen sich die Katastrophe zurückführen ließe“ 
(Enzensberger 1962, S.20 u. 22). Als dritte Gemeinsamkeit führt Enzensberger 
schließlich ihre Beziehung zu den überlieferten Gattungen an und beschreibt sie als 
eine Art strukturell demonstrierter ‚Vernichtung‘ gängiger Kategorien der jeweiligen 
Gattung. Die Offenheit der Texte sei kein bloßes „Oberflächenmoment, keine nur 
technische Appretur“, sondern gehöre zu ihrer kategorialen Beschaffenheit, ihrem 
„Verhältnis zur ‚Gattung‘“, das sich bis in ihre Komposition, ihre Syntax hinein ver-
folgen lasse (Enzensberger 1962, S. 13 u. 19).
Enzensberger betont hier noch einmal, dass eine vorläufige Bestimmung der Ästhetik 
eines Werkes zwar ein Urteil über seine Qualität ermögliche, es aber keinesfalls 
ersetzen könne. Zur Poetik der fünf Autoren meint er, dass sie nicht gängig und auch 
nicht absolut neu sei, dass aber Originalgenie, poetischer Selbstdenker, wenn es 
etwas derartiges je gegeben habe - was er bezweifle -, auf jeden Fall ausgestorben 
seien. Diese Schriftsteller hätten die gesamte moderne Literatur, auch jüngere Auto-
ren wie Grass, Johnson und Weiss, genau gelesen, aber ihr Verhältnis zu „jenen 
Quellen“ sei ein ganz anderes als die hergebrachte Beziehung zwischen „Meister und 
Schüler“. Hier werde nicht epigonal imitiert, sondern  aus dem, was bisher existiert 
habe, Konsequenzen gezogen. Diese Autoren setzten sich jederzeit Schwierigkeiten 
ihrer eigenen Poetik und damit Einwänden aus und seien in den Prozess ihres Schrei-
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bens selbst „tief verwickelt“. Enzensberger halte sie für „vertrauenswürdig“, nicht 
zuletzt weil sie die „Bewusstseins-Industrie“, die in seiner Version als der schlaue 
Böse funktioniert, von innen und außen kannten und gegen den „öffentlich prokla-
mierten kategorischen Imperativ der Umsatzsteigerung als erster Bürgerpflicht“ 
anscheinend immun seien. Der außerordentliche Ernst, mit dem sie zu Werk gingen 
und unbeirrt ihre Position behaupteten, verdiene unter den heutigen Bedingungen 
Bewunderung. Enzensberger erwähnt schließlich auch den ‚Leser’ und meint, dass 
die fünf Texte eher einfach seien, jedoch eine Veränderung unserer „Lese-Konventi-
onen“ forderten. Es geht ihm dabei in gewisser Hinsicht um das Erzählen ‚jenseits‘ 
des Romans, das ich einleitend im Hinblick auf Becker erwähnte. Er sieht in den 
Texten eher eine strukturelle als ‚inhaltliche’ Problematisierung des Beliebigen und 
Auswahlhaften überlieferter Erzählweisen wie auch indirekte Thematisierung zeitge-
nössischer und vergangener ‚Realität’. Wie Jens (6.4.1) formuliert er darin auch eine 
kritische Stellungnahme zum damals aktuellen Thema ‚Vergangenheitsbewältigung‘ 
(Enzensberger 1962, S. 19-20, 23). 
Gattungsästhetik und programmatische Aussagen aus dem ‚Osten‘, vor allem seine 
Realismusbegriffe, dürften für den damaligen romantheoretischen Diskurs im Westen 
eine wesentliche Funktion gehabt haben, u.a. als Vorlagen zu halber Bestätigung, zu 
Korrekturen, Gegenentwürfen, zu Ablehnung und Neuentwurf. Von einem ‚neuen 
Realismus‘ bzw. ‚Realismus‘ war bei Höllerer und Reich-Ranicki die Rede (6.1.3), 
auch wenn dabei andere Bezeichnungen für die ‚neue‘ Literatur im Vordergrund 
standen - ‚Veränderung‘ und ‚Literatur der kleinen Schritte‘. ‚Realismus‘ wurde in 
den 60er Jahren aber auch explizit als Thema diskutiert und dabei sowohl mit verän-
derter Bedeutung als auch im Hinblick auf überlieferten bzw. literaturwissenschaftli-
chen Begriff.304 Er wurde ferner durch die Tagungen in Leningrad und Wien 
öffentlich als Thema der Zeit sanktioniert, so u.a. von Baumgart und Robbe-Grillet. 

304 Wie bereits gezeigt worden ist, wurde der Begriff ‚Realismus’ in den 50er Jahren ansatzweise diskutiert 
(2:5; Fußnote 80), jedoch nicht mit der veränderten Bedeutung, die er in den diskursiven Umwertungen der 
60er Jahre erhält. In den 60er und frühen 70er Jahren wurde er aus verschiedenen, bereits damals durch die 
fachgeschichtliche Entwicklung motivierten Gründen immer häufiger auch in seiner etablierten, 
akademischen und literaturhistorischen Bedeutung debattiert. - Vgl. hierzu u.a. Titel wie Zur Definit ion 
des Realismus  (Demetz 1967); Begrif fsbestimmung des Realismus  (Brinkmann (Hg.)1974). 
Demetz weist auf das Round-Table-Gespräch in Wien hin, kommentiert den ‚Realismus‘ als ‚nützliche 
Arbeitshypothese‘ für die Periodisierung, fasst bestimmte Fragestellungen des ‚realistischen Erzählers‘ 
zusammen und unterscheidet zwischen dem Realismus als ‚Modus‘ einerseits und einzelnen, realistischen 
Elementen der Literatur andererseits. - Brinkmanns Sammelband ist der ‚neuen Debatte‘ über den 
Realismusbegriff gewidmet und enthält Beiträge von u.a. Erich Auerbach, Georg Lukács, Richard 
Brinkmann, Gerhard Kaiser, René Wellek und Fritz Martini sowie Adornos bekannten Kommentar zu 
Lukács und einen Beitrag des marxistischen Theoretikers Zbigniew Folejewski zum sozialistischen 
Realismus in der westlichen Literaturwissenschaft. In Brinkmanns Vorwort (S. IX-X) heißt es u.a., dass das 
Programmwort ‚Realismus‘ in der Literatur des 20. Jahrhunderts zunächst seine frühere Bedeutung verloren 
habe, dass aber das Interesse am Realismus in den letzten Jahrzehnten zunehme. Die Gründe dazu sieht 
Brinkmann in dem gewandelten Wirklichkeitsbegriff der modernen Naturwissenschaft, in den Phänomenen 
des Abstrakten und Ungegenständlichen in moderner Kunst und Dichtung, in der neueren Entwicklung und 
Wirkung der marxistischen Literaturwissenschaft, im ‚Erwachsen  des soziologischen Interesses‘ auch in 
der westlichen Welt sowie in formalanalytischen und literaturkritischen Tendenzen aller Philologien. 
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Die Darstellung ‚wirrer innerer Monologe‘ und ‚Gedankenfetzen‘ wird im ästhetisch-
konservativen Diskurs gegenüber dem überliefertem Erzählen häufig als nur chao-
tisch oder ‚bloß modern’ abgetan, und in der ästhetisch-konservativen Sanktionierung 
des modernen Romans vor allem als relevantes Spiegeln einer verzweifelten und cha-
otischen Welt, der negativen Modernität, legitimiert. Diese kategoriale Einteilung 
wird von Baumgart auf den Kopf gestellt. Er kommentiert den Realismus zunächst 
im Rahmen der Erklärungsmodelle der ‚bürgerlichen Epoche‘ als gegenseitige Reprä-
sentanz von Dingen und Personen in bürgerlicher Gesellschaft bzw. bürgerlichem 
realistischem Erzählen. Dann verweist er darauf, dass die ‚wirklichkeitstreue’ Dar-
stellung dieses Erzählens, die im Hinblick auf ihre Spielregeln als ‚realistisch’ 
bezeichnet worden war, im Grunde eine Konstruktion gewesen sei; Charaktere 
geschlossen, plastisch und unverwechselbar zu halten sei im Sinne von Jane Austen 
und Balzac zwar ‚realistisch‘ gewesen, hätte aber tatsächliches Funktionieren des 
Bewusstseins, das kreuz und quer durch lineare Zeitordnung springe, ausgelassen. Es 
sei längst zweifelhaft geworden, ob sich Bewusstsein und Welt, Einzelner und 
Gesellschaft so deutlich und distanziert gegenüber ständen, wie bürgerliche Ideologie 
es gewollt habe. Schon lange werde auch durch Erzähler wie Virginia Woolf, 
Beckett, Frisch und Johnson in Frage gestellt, ob Erfahrungen einer Person überhaupt 
in Form von Geschichten auszudrücken und zu interpretieren seien. Der neue Roman 
habe sich vom Realismus des 19. Jahrhunderts auch aus dem Grund verabschiedet, 
dass er „realistisch bleiben wollte“ (Baumgart 1965, S.1).
Die bürgerliche bzw. überlieferte Version realistischen Erzählens erscheint bei 
Baumgart als Konstruktion einer Ordnung, als Ordnen einer nicht geordneten Reali-
tät, ist somit ‚unrealistisch’ und dadurch leicht konsumierbar; nur eine unrealistische 
Literatur, die bornierte ästhetische und moralische Erwartungen bestätige, könne 
‚widerstandslos‘ von einem breiten Publikum gelesen werden, während es gerade der 
Realismus sei, der manche Romanwerke heute schwierig mache. Sie sagten weder 
gewohnte Wirklichkeit nur auf wie Reportagen, noch verkümmerten sie in „alten Er-
zählschablonen“. Authentizität sei ihr Maßstab, und implizit zeigten sie auch eine 
utopische Tendenz, aber nur in dem, was vermisst und abwesend sei. Aufgabe dieser 
‚realistischen’ Romanwerke sei nicht, eine wünschbare, sondern eine „erfahrbare“ 
Welt vorzuzeigen, und jeder Autor könne dabei nur seine eigene Erfahrung erzäh-
len305 (Baumgart 1965, S. 3).
‚Realistisch’ heißt bei Baumgart also immer noch ‚wirklichkeitstreue Darstellung’, 
nur hat sich gegenüber überliefertem Realismusbegriff die Vorstellung davon, wie 

305 Vgl. zu diesem Thema in Wien auch Lebert 1965, S. 43. Realismus als „wahrheitsgetreue künstlerische 
Darstellung der Wirklichkeit“ sei ihm zufolge eine Möglichkeit unter mehreren, aber worin diese Wirklich-
keit für jemanden bestehe, dies entscheide einzig und allein seine eigene Konstitution. Zur Leser-Autor-
Beziehung formuliert er Ähnliches wie u.a. Jens in Kapitel 6.1.4 und berührt dabei auch das diskursiv 
zunehmend besprochene ‚Engagement’. Der „literarische Roman“ sei nicht für das Publikum, sondern 
immer nur für ein bestimmtes Publikum, zu dem der Autor sprechen könne wie zu seinesgleichen, geschrie-
ben. Dabei solle der Roman immer Weltanschauung ausdrücken, nämlich die seines Autors, und sei 
insofern immer ‚engagiert‘, dürfe seine Absichten aber nicht explizit machen. Literatur ist in seiner Version 
immer gruppenspezifisch konzipiert - auch bezüglich des Engagements und der ‚Weltanschauung‘. 
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Wirklichkeit sei und warum sie wie dargestellt werden müsse, verändert. Da zeitge-
nössisches Erzählen das Bewusstsein, so wie es ‚tatsächlich funktioniere’, darstelle, 
wird es ihm zufolge auch ‚realistischer’ als traditionelles, und er sieht in Literatur 
ebenfalls ein reales Wirkungspotential: Veränderungen auch des Lesers seien durch 
jede neu mitgeteilte Erfahrung möglich, auch wenn ein Roman kaum mit dieser 
Absicht geschrieben werde. 
Demgegenüber bezeichnet Alain Robbe-Grillet interessanterweise jeden Roman als 
‚realistisch’, und das ‚Realistisch-Sein‘ wird insofern zum Merkmal der Gattung 
überhaupt. Wirklichkeit mitteilen wolle jeder, der das Bedürfnis empfinde, einen 
Roman zu schreiben; er interessiere sich für Realität und behaupte nicht, dass er irre-
alistisch sei oder sich nur für Absurdes und Traumwelt interessiere. Es gebe aber 
„keine humanistische, keine totale Realität“ an sich; jeder Autor könne nur seine 
„ureigenste Realität“ beschreiben, und dies sei auch auf der Wiener Tagung festge-
stellt worden. Einen Unterschied zwischen dem früheren Realismus etwa eines Bal-
zacs und dem Roman heute macht Robbe-Grillet an der geschichtlichen Fiktion, an 
der „dritten Person des Praeteritums“ fest. Es habe früher eine Art Kontrakt zwischen 
Autor und Leser gegeben, demzufolge das in der geschichtlichen Zeit Dargestellte 
zwar Fiktion sei, aber immerhin hätte existieren oder stattfinden können. Diese 
Garantie der Geschichte sei seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts im neuen Roman 
nicht mehr vorhanden. Heute werde eher gegen die Geschichte angeschrieben, und 
von Schriftstellern - „die so schreiben wie ich“ - werde nur ihre eigene Aussage, die 
sich auch selbst immer anzweifle, als Garantie ihrer Romane empfunden. Die Be-
deutung des neuen Romans liege dabei in den Formen, die eine ständige Erneuerung 
und eine ständige Infragestellung dieser Neuerung ausdrückten, nicht aber im anek-
dotischen Inhalt oder in der Behandlung sozialer oder philosophischer Probleme. 
Soziale und politische Probleme würden dabei nicht vom Autor ausgeklammert, 
vielmehr sei es gerade diese Welt, die ihn zum Schreiben zwinge. Der echte Schrift-
steller - einen derartigen gibt es Robbe-Grillet zufolge also anscheinend noch - 
glaube aber nicht, dass seine Kunst in philosophischer oder essayistischer Problem-
behandlung liege. Er habe eher zunächst nichts zu sagen, und der Sinn werde erst 
klar, wenn das Werk fertig sei; Schreiben sei somit ein ständiges Forschen, auch 
wenn man nicht weiß, was man eigentlich erforschen wolle (Robbe-Grillet in: WZ 
1965, S. 32). 
Realismus und Wirklichkeit werden bei Robbe-Grillet also kontextuell bestimmt 
durch die Vorstellungen, die eine gewisse Zeit von ihnen hegt: Der bürgerliche Rea-
lismus erscheint nicht als ‚Lüge’, sondern entspreche der Art, wie Wirklichkeit 
damals empfunden würde. Er betont aber, dass dieses Wirklichkeitsverständnis nicht 
mehr existiere. Realismus könne weiterhin nur an der Realität des Autors festgemacht 
werden, die ihn, als zeitgenössische Realität, auch zum Schreiben treibe. In ähnlicher 
Weise wie Baumgart oben, der gerade die ‚realistische Bestrebung‘ des neuen 
Romans für zentral bzw. relativ anspruchsvoll hält, meint er, dass der Leser vom 
neuen Roman zur Mitarbeit aufgefordert werde und dass es im Roman also letztend-
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lich nur um die Realität - d.h. Erfahrung - des Autors gehen könne.306

Das spezifisch Neue zeitgenössischer Romanliteratur wird von Höllerer sehr aus-
führlich im Aufsatz Die Bedeutung des Augenblicks im modernen Roman
(1965) kommentiert, dabei überlieferten Erzählweisen gegenübergestellt und mit 
einer neuen Bedeutung von ‚Realismus’ verbunden. Er sieht in der Romangattung, 
unabhängig von der Vorstellung des Autors, ein „Kausalgebilde breiterer Anlage“, 
eine Art „Fuchsbau“, in dem alle Gänge eine bestimmte Funktion im Ganzen hätten 
und „verknüpfend und verknotend, Seelenanlagen, Gesellschaftslagen, Gesellschafts-
kritik, Weltlagen, Realitätsproblematik“ zum Ausdruck brachten. In diesem Ganzen 
hätten Augenblicksdarstellungen im traditionellen Roman eine ‚dienende‘ Rolle 
gehabt und seien darin auch auf einen Plan bezogen, der von vornherein dem Augen-
blick überlegen und übergeordnet gewesen sei. Demgegenüber bestehe die Verände-
rung im modernen Roman darin, dass der Augenblick dort als kleinste und einzig 
verlässliche Erinnerungs-, Vorstellungs-, Wahrnehmungs- und Erlebniseinheit bzw. 
variable Indizmöglichkeit in der Konzeption des Romans selbständiger auftrete. 
Deutlich werde auch, dass Gesellschaftspolitisches und ‚Alltagsgeschehen‘ im neuen 
Roman eine wesentliche Rolle einnahmen und dass manche Autoren mit dem Augen-
blick ein Spiel der wechselnden Perspektiven trieben (Höllerer in: Miller (Hg.) 1965, 
344-345).
Höllerer gelingt es auf seine abstrakte und punktuell sehr kryptische Weise zum 
Schluss, sein Bild von der durch die neue Literatur umrissenen Lage zu vermitteln. 
Den Anfang der „Rebellion“ gegen den „festlegenden, herkömmlichen Roman“ führt 
er auf einen Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg aus dem Jahr 1791 
zurück: „Empfindsam schreiben heißen die Herren, immer von Zärtlichkeit, Freund-
schaft und Menschenliebe reden. Ihr Schöpse, hätte ich bald gesagt, das ist nur ein 
Ästchen des Baumes… Was ihr schreibt, ist uns nicht sowohl verhasst, als euer 
ewiges Fiedeln auf einer und derselben Saite.“ (Zitat nach Höllerer in: Miller (Hg.) 
1965, S. 345). Nach Lichtenberg solle sich der Autor auf Einzelheiten einlassen, statt 
ein Idealbild zu zeichnen; auch die Besten wüssten wenig davon, was der Mensch 
sein solle, dagegen könne man immer etwas von dem lernen, wie er sei. Höllerer 
knüpft an Lichtenbergs Kritik am übergeordneten, alles umfassenden idealen Plan des 

306 Robbe-Grillet fasst an einer anderen Stelle die Tagung in Wien zusammen und betont dabei noch einmal, 
dass es die stabile, begrenzte, eindeutige und beruhigende Welt, die vorgegebene, von einem Werk wider-
spiegelte Wirklichkeit, wie sie noch für Romanciers im 19. Jh. maßgebend gewesen sei, für den Künstler 
und Schriftsteller heute nicht mehr gebe und dass sie dementsprechend auch nicht an die Leser 
weitergeleitet werden könne. Der Roman, so wie er ihn kenne, widerspiegle eben nicht, sondern schaffe und 
erfinde Wirklichkeit. Der Roman sei eine „Suche, er stellt sich selber und die Welt in Frage“, und der Leser 
könne als Hauptperson des Kunstwerkes mitwirken, das heute eine neue Art von Mitarbeit, eine 
Anstrengung fordere (Robbe-Grillet 1966). - Zum Thema Realismus in Wien vgl. in:  WZ 1965 u.a. Bloch-
Michel (S. 8-11); Kruntorad (S. 51-53), Kesten (1966). Auch bei Kesten wird der Begriff problematisiert. 
Er weist darauf hin, dass die Anwesenheit unserer Freunde aus Russland, Polen, der Tschechoslowakei und 
Rumänien möglicherweise der Grund sei, warum der realistische Roman auf der Tagung so zentral gewesen 
sei, betont jedoch, dass der Roman ‚unseres Jahrhunderts‘ kaum auf realistische Bestrebungen beschränkt 
bleibe. Zudem habe man auf der Tagung immer wieder auf den Roman des 19. Jahrhunderts als 
realistischen Prototyp zurückgegriffen, was für deutsche Verhältnisse  nicht zutreffend sei (S. 10-13). 
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Erzählens an und verweist auf eine Bemerkung von Mallarmé, der zufolge ein Buch 
nicht beginne und ende, sondern nur Anfang und Ende vortäusche. Er zielt damit auf 
einen ähnlichen Aspekt zeitgenössischer Literatur, den Enzensberger oben kommen-
tiert, und unterstreicht, dass Anfang und Ende, die Frage, wo in der Zeitflut, mit der 
vorgespielten Wirklichkeit begonnen werden solle, zum Problem werde, wenn, wie 
im neuen Roman, kein vorgegebenes Gerüst übernommen werde. 
Augenblicksdarstellungen an den Anfängen moderner Romane seien Höllerer zufolge 
in diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich, was er mit der ‚Rebellion‘ 
gegen den überlieferten Gattungsrahmen bei Laurence Sterne, „Meister auf Capriolen 
innerhalb des Stationsschemas“, Heinrich Heine, Georg Büchners Lenz, Gustave 
Flaubert, Emile Zola, Marcel Proust und James Joyce exemplifiziert. Kommentiert 
werden ferner die ‚Anti-Romane‘ von Sarraute und Robbe-Grillet, Texte von Bor-
roughs, Mon und Becker, und zitiert wird auch Beckers im Diskurs immer wieder 
angeführte Aussage auf dem Berliner Kritiker-Colloquium, dass das Schreiben 
den Sinn des Authentischen erst ‚jenseits’ des Romans finde. Bei Sarraute und 
Robbe-Grillet würden Momente des Zufalls für den Text organisiert und bearbeitet. 
Sie hätten auch insofern die Konsequenz aus der neuen Lage gezogen, als sie beim 
Abblenden einzelner Augenblicke bei Kurztexten blieben, die am Ende den Namen 
‚Roman‘ nicht in Anspruch nähmen. Von manchen modernen Autoren würden Ver-
fahrensweisen und Modelle des traditionellen Romans verwendet, beispielsweise 
Muster des Kriminalromans bei Robbe-Grillet, Tatsachenbericht und Sachbuch bei 
Johnson, Schelmenroman bei Grass und Moritaten-Literatur bei Weiss. Aber unab-
hängig von diesen eventuellen Rückgriffen auf alte, vielleicht triviale Romansche-
mata werde Wirklichkeit im modernen Roman kaum mehr ‚abgeschildert‘; „wie 
könnte man das, denn wie wüsste man sie“ (Höllerer in: Miller (Hg.) 1965, S.346 u. 
372).
Nach Höllerer handelt es sich hier um den Beginn eines neuen Realismus-Begriffs, 
den er mit radikalem Abschied von überlieferten, normativen Mustern gleichsetzt. 
Gegenüber Kritikern, die davon redeten, man solle mit den Füßen auf dem Boden 
bleiben, möchte er selbst für den Boden „unserer durchreflektierten Gegenwart“ plä-
dieren und eben nicht für den „eines wie auch immer gearteten Museums“. Wirklich-
keitsnahe, gegenwärtige Stoffe blieben toter Ballast, wenn man sie nicht durch ange-
messene Ausdrucksmittel erobere. Wie Becker und Heissenbüttel (6.2) motiviert er 
das Neue im modernen Roman auch erkenntnistheoretisch und meint, dass  für viele 
neue Bestrebungen des Romans die Einsicht wesentlich sei, dass jede „Realitäts-Fest-
stellung“ auf theoretischen Voraussetzungen, Prinzipien, Hypothesen und Axiomen 
basiere, die wir als „Postulate, oder als Such-Bilder, als Bau-Vorstellungen an die 
Wirklichkeit“ herantrugen. Der Roman impliziere das Wissen, dass sich jedes neue 
und fruchtbare „Suchbild“ schnell verabsolutieren und insofern auch schnell ungültig 
werden könne (Höllerer in: Miller (Hg) 1965, S. 372). 
Ähnliche Kategorien zur Beschreibung neuerer Literatur wie bei Höllerer realisieren 
sich zu dieser Zeit auch im Kontext eines spezifischeren Gebrauchs des Realismus-
begriffs. Heinrich Vormweg hat sich das ‚Neue‘ des neuen realistischen Erzählens 
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unter dem Titel Neuer Realismus (1966) angenommen und verweist dabei auf zu-
nehmende Aktualität und Umfunktionierung des Begriffs ‚Realismus’ in der damali-
gen Literaturdiskussion. Zu erwähnen ist sein Aufsatz an dieser Stelle auch deswe-
gen, weil er konkret auf zeitgenössische Diskussionen Bezug nimmt und damit auch 
sehr explizit ein Stück Diskursgeschichte dokumentiert. Bezüglich der neuen 
Verwendung des Terminus ‚Realismus’ erwähnt er u.a. Höllerers Aufsatz Verände-
rung  (6.1.3) wie auch Wellershoffs in diesem thematischen Kontext immer wieder 
angeführten Kommentar Neuer Realismus (1965; vgl. Wellershoff 1966, S. 74). 
Vormweg weist darauf hin, dass der ‚Neue Realismus‘ 1964 auf der Stockholmer 
Tagung der Gruppe 47 als positives Stichwort für neue Literatur präsentiert worden 
sei, dagegen auf der letzten Tagung der Gruppe eher abgewertet würde. Auch „ein 
internationaler sogenannter Realistenkongress“ in Wien - hiermit ist also das Podi-
ums-Gespräch Unser Jahrhundert und sein Roman gemeint - habe die Bezeich-
nung des ‚Neu‘ in Neuer Realismus bis zu einem gewissen Grad umgedeutet, aber 
Realismus habe man sonst eher als ‚tradierten Realismus‘ verstanden. Der Begriff 
‚Neuer Realismus‘ scheine also bereits heute an öffentlichem Interesse verloren zu 
haben, ehe man ihn eigentlich definiert habe; wie Enzensberger (6.4.1) verweist er 
darauf, dass der Wechsel von Meinungen, von Beifall und Kritik, in der industriellen 
Gesellschaft eben sehr schnell stattfinde und nicht nur Kleider und Karosserien, 
sondern auch Literatur betreffe.
Vormweg meint, dass es Wellershoff, der in seiner Präsentation der Autoren Rolf 
Dieter Brinkmann, Nicolas Born, Günther Seuren, Günter Herburger, Günter Steffens 
und Paul Pörtner auch den Begriff ‚Kölner Schule‘ verwende, um die Proklamation 
einer neuen Richtung und Theorie einer neuen Literatur gehe, auch wenn diese Pro-
klamation bei einigen der nicht gruppengeneigten Autoren Proteste hervorgerufen 
habe. Ihm zufolge sei hier nach einer längeren literarischen Phase mit einem Zug zum 
Phantastischen oder Grotesken eine neue Arbeitsrichtung in der Literatur zu beo-
bachten. Statt Allgemeinvorstellungen über den Menschen und universellen Modellen 
des Daseins begegne man hier dem gegenwärtigen Alltagsleben und konkreten, aber 
begrenzten Erfahrungsausschnitt. Diese Literatur erhebe keine metaphysischen 
Ansprüche, und der Schriftsteller wolle nicht mehr Allgemeingültigkeit und beispiel-
hafte Bedeutung durch Stilisierung und Abstraktion seiner Erfahrungen in Figuren-
spiel und abgeschlossene Geschichte erreichen. Er versuche stattdessen, möglichst 
realitätsnah und mit Aufmerksamkeit für Störungen, Abweichungen, Unauffälliges 
und Umwege, also für den Widerstand der Realität gegen das vorschnelle Sinnbe-
dürfnis, zu schreiben. Gegenstände seien dabei nicht mehr bloßes Handlungsrequisit 
oder Detail der Kulisse, sondern hätten ein Eigenleben. Dies betreffe auch Körper-
empfindungen und Gefühlsbewegungen; sie seien nicht einfach dramaturgisch geord-
net, sondern oft widerspruchsvoll und irrational. Die Kritik der phantastischen, 
grotesken und satirischen Literatur an der Gesellschaft bestände darin, dass sie der 
Gesellschaft ein übersteigertes und verzerrtes Bild gegenüberstellt habe. Der ‚neue 
Realismus‘ dagegen kritisiere die Gesellschaft indirekt durch genaues Hinsehen. Ihre 
Kritik entstehe im Produzieren von Erfahrung und gehe nicht von Meinungen aus 
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(Wellershoff nach Vormweg 1966, S. 73). 
Nach Vormweg könne Wellershoffs Proklamation darin eine Funktion haben, einen 
neuen Impuls zu sichern, bevor er im Literaturbetrieb, wie bereits zu beobachten sei, 
verschwinde. Er betont aber, dass er bei einer Charakterisierung dieses ‚Neuen Rea-
lismus‘ nicht von Wellershoffs „Manifest“ ausgehen könne, weil die von Wellershoff 
erwähnten Autoren dafür allzu unterschiedliche Einflüsse aufwiesen. In Höllerers 
Aufsätzen, die lediglich Beobachtungen formulierten, handle es sich dagegen um ein 
Stichwort der Interpretation. Auch wenn die von ihm erwähnten ‚Veränderungen’ 
jetzt geringere öffentliche Publizität erhielten, so seien sie für die Literatur „dieser 
sechziger Jahre“ zentral und entsprächen einer internationalen Tendenz. Die Art von 
Wahrnehmung, die Höllerer erwähnt, schreibt Vormweg auch Günter Steffens, Rolf 
Dieter Brinkmann und Wellershoff zu. Bei ihnen, so meint er, und greift dabei trotz 
seiner Einwände gegen Wellershoffs Auslegung auf dessen Aussagen zurück, finde 
keine sinnhafte Figurierung der Wahrnehmungen zu Entwicklung und Handlung 
mehr statt. In ihren Romanen stünden stattdessen „absolute Offenheit der Wahrneh-
mung“ und „von keiner ideologischen Fixierung vorbestimmte Konzentration auf die 
Details in ihrer autonomen Einzelheit“ im Vordergrund, und dies sei auch das 
Grundlegende des neuen Realismus. Am Beispiel von Romanen, die er dabei zitiert 
und ausführlich kommentiert, meint Vormweg, dass mit dem, was der ‚Neue Realis-
mus‘ intendiere, eine „Zielrichtung“ gegeben sei, die dem Zustand einer „noch immer 
in Übergängen befindlichen Gesellschaft entspricht“, und dass dabei auch eine deutli-
che Beziehung zum nouveau roman vorhanden sei (Vormweg 1966, S. 75 u. 77).
Höllerer, Vormweg, punktuell Enzensberger, aber auch Reich-Ranicki (6.1.3 u. 6.4.1) 
kommentieren nicht durchgehend die gleiche Art literarischer Texte, arbeiten aber 
alle mit ähnlichen Bezeichnungen und Kategorien, um das Neue der neuen Prosa und 
erzählenden Literatur zu beschreiben, so u.a. Erfahrung, Ausschnitt, Detail, Wahr-
nehmung und Realismus. Deutlich wird hier, dass jene Herren einander jedenfalls 
zum Teil auch gelesen haben und dass Besprechungen neuer Literaturerscheinungen 
auf diese Weise diskursiv, und damit ‚kollektiv’, allmählich eine bestimmte Rhetorik 
und Begrifflichkeit etabliert und verbreitet haben.
Vormwegs Aussagen zur ‚offenen Wahrnehmung‘ könnten den Eindruck erwecken, 
als sei dort der Mythos der reinen Induktion an der Arbeit, als werde hier behauptet, 
in den neuen Romanen werde Realität pur unabhängig von sprachlichen bzw. subjek-
tiven Vorentscheidungen registriert. Diese Interpretation des - programmatisch for-
mulierten - Neuen Realismus kam damals anscheinend auch in der Kritik vor bzw. 
wurde ebenfalls programmatisch korrigiert. Als ein Beispiel kann der Wortwechsel 
zwischen Wellershoff und Otto F. Best in der Zeitschrift Der Monat erwähnt 
werden. Wellershoff  meint hier unter dem Titel Von Kant bis Best (1967), dass 
immer, wenn er in Literaturgesprächen Worte wie realistisch und Realität verwende, 
sich ein Erkenntnistheoretiker von seinem Platz erhebe, um ihn darüber zu belehren, 
dass Wirklichkeit nicht objektiv gegeben sei, sondern von Subjekten und Sichtwei-
sen, die so oder so beschaffen seien, gesehen werde, dass immer ‚Auswahl’ stattfinde 
„und so weiter“, und er habe selbst immer zugestimmt. Als letzter habe ihm Otto F. 
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Best im Oktoberheft des Monats eine Forderung nach objektiver Realität unterscho-
ben, die, wie Best meine, von „frappierender Inkonsequenz“ zeuge. Er betont demge-
genüber, dass er es nie auf eine beliebig reproduzierbare, artifizielle und unpersönli-
che Literatur abgesehen habe. Es gehe ihm stattdessen um eine Literatur, die aus den 
Erfahrungen des Autors lebe, und man brauche sich dabei keine Sorge zu machen: 
„perspektivisch und urteilend schreibe ich auf alle Fälle, weil ich (siehe Erkenntnis-
theorie von Kant bis Best) überhaupt nichts anderes kann“ (Wellershoff 1967, S. 93-
94).
In dem von Best zitierten Text sei eindeutig von ‚subjektiven, begrenzten, momenta-
nen und bewegten Perspektiven‘ die Rede gewesen, und er, Wellershoff, verweise 
den Schriftsteller auf seinen ‚Erfahrungsausschnitt‘. Es gehe nicht primär um eng 
Autobiographisches, sondern um Schreiben als „artikulierte Lebensbewegung des 
Schriftstellers“, in der seine ganze Person, Neigungen, Vorurteile, Ängste, Wünsche, 
Aggressionen und Traumata enthalten seien (Wellershoff 1967, S.  94). Die theoreti-
schen Äußerungen, auf die sich Best berufe - es geht um Wellershoffs Aufsatz Neuer
Realismus (1965) -, seien darüber hinaus nur Stichworte eines Arbeitsrahmens, 
Hinweise auf eine Tendenz realistischer Schreibweisen gewesen. Wesentlich sei vor 
allem sein eigener Hinweis darauf, dass im Realismus an die Stelle von 
Allgemeinvorstellungen, Sinnbildern und Modellen des menschlichen Daseins mit 
universellem Geltungsanspruch der sinnlich-konkrete Erfahrungsausschnitt trete. Er 
unterstreicht schließlich, dass Best zudem sein Zitat dort abbreche, wo er, Wellers-
hoff, erkläre, was er unter einem realitätsnahen Schreiben verstehe, und führt dabei 
seine von Vormweg zitierte Aussage zum „Widerstand der Realität gegen das 
vorschnelle Sinnbedürfnis“ an (Wellershoff 1967, S. 95).
Wellershoff wurde zu dieser Zeit immer wieder als Wortführer oder auch Theoretiker 
eines Neuen Realismus herangezogen. Dass Fragen des oder eines neuen Realismus 
bzw. einer ‚realistischen Schreibweise‘ in den 60er Jahren auch über Wien und 
Leningrad hinaus zunehmend öffentlich diskutiert wurden, war sicherlich nicht 
zuletzt durch das Schlagwort des neuen Realismus angeregt worden. Karl Heinz 
Bohrer fasst 1967 in FAZ unter dem Titel Die Grenzen der Phantasie ein Fo-
rumsgespräch in Düsseldorf über den Roman zusammen, auf dem  u.a. das Thema 
„Alter - neuer - sozialistischer Realismus“ von François Bondy, Erich Fried, Gerhard 
Zwerenz und Dieter Wellershoff diskutiert wurde. Im Gespräch ging es anscheinend 
vor allem um die Positionen der zwei letztgenannten Autoren und um die Frage 
‚Phantasie versus (Neuer) Realismus‘ bzw. ‚Praxis versus Theorie‘.
Für Wellershoff geht es hier wie dort um eine Verteidigung der eigenen ästhetischen 
Position bzw. um Korrekturen des oben erwähnten ‚Induktionsvorwurfs’. Bohrer 
zufolge habe er einleitend einige „Klischee-Vorstellungen über seinen Begriff vom 
‚Neuen Realismus‘ korrigiert und sich explizit zu Subjektivität als Voraussetzung des 
Schreibens bekannt. Seine Vorstellung vom Realismus sei kein objektives Verfahren 
und nicht das, „was man als ‚Beschreibungsprosa‘ zu denunzieren liebt“. Der ‚Streit‘ 
sei, so meint Bohrer, von da an „intim, substantiell“ geworden, und es habe sich um 
die Frage gedreht, welche Art von Phantasie und welche Art der Erfindung am Werke 
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sein müsse. Wellershoff rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob alte „Wahrnehmungs-
Konventionalitäten“ nicht zu durchbrechen und ob nicht die alte, bekannte „Optik“ 
durch neue, unbekannte und ständig bewegte zu ersetzen sei, da Wirklichkeit, „der 
eigentliche Gegenstand des Schriftstellers“ also, nur scheinbar bekannt sei, bzw. ob 
unbekannte oder neue Wirklichkeiten überhaupt mit alten Mitteln und Wahrneh-
mungskategorien einzufangen seien.  
Zwerenz meint jedoch im Hinblick auf Wellershoffs dabei proklamierten Abschied 
vom Abenteuererzählen, dass es durchaus noch möglich sei, mit Bezug auf Phantasti-
sches und Mythologisches frei zu erzählen. Er zieht eine Parallele zwischen ‚Neuem 
Realismus‘ und - staatlich verordnetem - ‚sozialistischem Realismus’ und kritisiert, 
eindeutig polemisch gegenüber Wellershoff, zunächst Theorien und Programme 
überhaupt; sie würden Kunst zum Demonstrationsobjekt herabwürdigen. Nach 
Bohrer hat Zwerenz den Neuen Realismus schließlich als „‚verblasene Abstraktion‘“ 
bezeichnet und den Streit damit auf den „Gegensatz von ‚Phantasie‘ und ‚Lange-
weile‘“ zugespitzt.  Der nouveau roman, so meint Zwerenz, greife eine etablierte 
Literatur an, während Wellershoff mit der hierzulande etablierten Literatur Arm in 
Arm gehe und sich künstliche Gegner verschaffe. Die Auseinandersetzung über die 
Frage nach Möglichkeit und Grenze der Phantasie sei damit allmählich bei der Frage 
nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis gelandet. 
Erich Fried, der darauf das Wort ergreift, besteht auf der weltverändernden Funktion 
des Schriftstellers. Gerade Phantastik und Erfindung, die also nach Wellershoff nicht 
mehr erlaubt seien, könnten eine Antwort auf die moderne Katastrophen-Situation 
sein, so dass Freiheit durch Wellershoffs Postulate in einem gewissen Sinne bedroht 
sei. Bohrer zufolge habe Zwerenz, von Frieds Beifall „beschützt“, daraufhin sein 
ästhetisches Manifest auf den Tisch geknallt und sich zur Tradition der Phantasie von 
Anfang an bekannt. Er, der „Liebhaber von Helden“, wurde auch beim anwesenden 
Publikum zum Helden des Abends, aber Bohrer betont gegenüber Fried, dass Wel-
lershoff zwar nicht die Freiheit der exzentrischen Phantasie, wohl aber ihre Fähigkeit, 
Klischees zu vermeiden, bestritten habe. Ob sich jenes freie Phantasiespiel dem 
Widerstand der Realität überhaupt aussetze, bleibe eine wesentliche Frage. Gegen-
über Zwerenz meint er auch, dass Wellershoff, von Bondy unterstützt, darauf hinge-
wiesen habe, dass sich ästhetische Reflexion im Schreiben entwickle und dass 
Theorie selbst schöpferischer Vorgang und Teil des Schreibens sei. Dies wäre auch 
bereits bei Flaubert der Fall. Es gebe tatsächlich auch eine Mythenbildung, die darauf 
hinauslaufe, dass theoretische Überlegung den „vitalen Erzähler“ beschädigen 
könnte. Ebenso seltsam wie diese Mythenbildung sei die These, dass Literatur des 
Argwohns - hier also der Neue Realismus in Wellershoffs Version - gezielt oder 
unbewusst Langeweile etabliere. Genauso richtig dürfte es sein, dass der Erfolg der 
phantastischen Literatur darin liege, dass sie auf witzige Weise die Vorurteile des 
Lesers bewege und dass sie, „sozusagen als ‚genialistisch‘ konsumiert“, den lesenden 
Bürger das banale Leben vergessen mache, es aufhebe. Zwerenz und Wellershoff 
hätten von der alten poetischen Formel vom „Genießen und Belehrtwerden“ insofern 
auch jeder ein richtiges Stück, und dies sei, so meint Bohrer abschließend, doch 
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‚beruhigend‘.  
Bohrers Zusammenfassung dokumentiert nicht nur einen damaligen diskursiven 
Konflikt, sondern auch die produktions- und wirkungsästhetische Unvereinbarkeit 
seiner ästhetisch-ideologischen Positionen. Sein Hinweis auf das ‚Genießen und 
Belehren’ ist dabei nicht so falsch am Platze; etwas zugespitzt geht es hier um Genie 
versus ästhetische Reflexion, Genuss und Seelennahrung versus Aufklärung und 
Bewusstmachen. Zwei ‚Erzählbegriffe‘ bzw. Schriftstellertypen werden gegeneinan-
der ausgespielt: leserfreundliches, abenteuerreiches Erzählen pur und trocken-abs-
traktes, theoretisch überladenes und langweiliges Texte-Basteln, in diesem Fall also 
der ‚Neue Realismus’. Damit wird auch ein spontan, aus Mythos und Phantasie 
schöpfender Autor konzipiert, dem das Schreiben ein beinahe unbewusster, auf jeden 
Fall selbstverständlicher Prozess ist, und ein gegenüber dem überlieferten formal-
thematischen Gattungskonzept misstrauischer Schriftsteller, der nicht ohne weiteres 
mit der ‚Realität‘, die er erfährt, erzählerisch zurechtkomme.307

‚Fiktion’ ist ein Begriff, der in den diskursiven Umwertungen und Neudefinitionen 
des ‚Romans’, des ‚Erzählens’ und des ‚Realismus’ in den 60er Jahren zunehmend 
diskutiert wird. Reich-Ranicki präsentiert in seinem Kommentar Untergang der 
erzählten Welt (1964) ein Plädoyer für Erzählen als Fiktion, das auch mehrere 
diskursive Konstanten in seine Argumentationsbasis einbezieht. Er meint, dass die 
Frage, ob Belletristik im technischen Zeitalter nur ein Schattendasein führen könne 
und im Wettbewerb mit Wissenschaft und Publizistik verkümmern müsse, heute 
gängig sei, dass viel dazu vermutet und nichts bewiesen werde und dass das Wort 
Krise nicht aufhöre, modern zu sein, so die Krise des Erzählens, das als ‚herkömm-
lich‘ bezeichnet werde. Es fehle dabei nicht an leichtfertigen Diagnosen, aber auch 
nicht an ernsten Symptomen. U.a. hätten viele namhafte und anerkannte Vertreter der 
erzählenden Prosa seit einiger Zeit große Schwierigkeiten und veröffentlichten

307 Die Dortmunder Gruppe 61  wird im Rahmen der Untersuchung nicht diskutiert, immerhin soll hier 
auf zwei thematische relevante Kommentare hingewiesen werden, die partiell von einer ästhetisch-konser-
vativen Position aus formuliert sind, zugleich aber Manifestationen des Veränderungsdiskurses realisieren, 
Der Dortmunder Weg. Suche nach dem Ich in der Arbeitswelt  1965 von Friedhelm Baukloh
bzw. Die Arbeitswelt  in der Gruppe 61  1967 von Lothar Romain. Sie sind insofern aufschlussreich, 
als sie die Gruppe 61 auch im spezifischeren Sinne als Phänomen einer damals allgemeinen Problematik 
des Romans kommentieren. Baukloh berührt die besondere Thematik der Arbeitswelt und legitimiert sie als 
Teil des Demokratieprozesses, als ein Aufdecken dessen, was in Literatur und Gesellschaft sonst nicht zur 
Sprache komme - fragwürdige Machtverhältnisse in der Industriewelt. Romain dagegen kann die besondere 
Thematik, die Art von ‚Realität’, die in der ‚Literatur der Arbeitswelt’ geschildert wird, nicht an sich als 
relevant genug akzeptieren, sondern betont, dass hier eine übergeordnete gesellschaftliche Problematik und 
Krise in der ‚technischen Welt’ mit einzubeziehen sei. Beide stellen sie die u.a. bei Enzensberger, Baumgart 
und Vormweg oben aktuelle Frage, wie Realität dabei geschildert wird, eventuell auch geschildert werden 
kann, formalthematisch der ‚früheren Arbeiterdichtung’ bzw. der engagierten realistisch-kritischen Literatur 
von ‚drüben’ - dem Pathos, dem Glauben an soziale Erlösung - gegenüber. Baukloh erwähnt die knappe, 
sachliche Sprache und den ‚Ideologieverdacht’, der einen Glauben an Heilssysteme nicht mehr zulasse. 
Romain erwähnt Wellershoffs Realismuskonzept als jedenfalls partiell programmatisch relevant - die 
Abkehr von Allgemeinvorstellungen, universellen Modellen und Stilisierungen bzw. die ‚Beschränkung’ 
auf das authentisch Erlebte und den Ausschnitt.  
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teilweise misslungene oder fragwürdige Romane und Geschichten, so u.a. Der
Urgroßvater (Herbert Eisenreich), Stadtgespräch (Siegfried Lenz), Nach dem 
letzten Aufstand (Hans Erich Nossack). Junge, zunächst enthusiastisch begrüßte 
Autoren brächten die Kritik mit ihrem zweiten oder dritten Buch oft in Verlegenheit, 
u.a. Uwe Johnsons Karsch, Jakov Linds Landschaft in Beton  und Ernst Augustins 
Das Badehaus. Manche Schriftsteller der mittleren Generation schwiegen 
schließlich, „unüberhörbar“, so u.a. Ilse Aichinger, Wolfgang Koeppen und Ingeborg 
Bachmann, oder seien zu Drama, Theater und Fernsehspiel übergegangen.
Reich-Ranicki bezieht sich hier auf ein im Veränderungsdiskurs zentrales Thema, 
nämlich Konkurrenz mit anderen Medien und Forderung nach ‚Authentizität’. Zum 
Thema Krise des Erzählens gehöre die Behauptung, dass der Leser heute Belletristik 
mit Argwohn betrachte und lieber zu Sachbuch und Dokumentarberichten greife. Der 
Bedarf an nichtbelletristischer Literatur sei tatsächlich außerordentlich gewachsen, 
könne aber, so meint er, kaum als Grund für die Abwendung vieler Leser von der 
Belletristik bezeichnet werden. Das Misstrauen sei vielmehr genauso alt wie die Bel-
letristik selbst und gehöre zu ihr wie das Risiko zum Abenteuer. Dass man seine 
Glaubwürdigkeit anzweifle, damit müsse jeder rechnen, der etwas erzähle, und dieser 
Umstand sei den Erzählern früher als Widerstand und Herausforderung nicht unlieb 
gewesen. Insofern könne es auch sein, dass Belletristen heute zum Interesse am 
Sachbuch beigetragen hätten, weil sie dem traditionellen Argwohn des Lesers nicht 
wirkungsvoll hätten entgegentreten können. Der Leser wolle dem Erzähler glauben, 
es genüge daher, gut erzählen zu können. Er wolle vielleicht nicht unbedingt an Ideen 
glauben, aber an Gestalten und Motive, Situationen und Stimmungen, menschliches 
Leid und menschliches Glück, und in dem Zusammenhang, so betont Reich-Ranicki, 
sei auch das Sachbuch machtlos: der „Kinsey-Report hat die Liebesgeschichten nicht 
überflüssig gemacht“ (Reich-Ranicki 1965, S. 207). Er verweist auch darauf, dass 
eine Methode, Leser zu gewinnen, seit einigen Jahrhunderten darin besteht, Epik als 
Dokument, Sachbuch, Chronik, Protokoll, Bericht, Brief und Tagebuch zu maskieren, 
und diese Methode habe „längst den Segen der Literaturgeschichte erhalten“. Es sei 
durchaus verständlich, dass viele Schriftsteller gerade in den letzten Jahrzehnten jene 
Tarnung des epischen Kunstwerkes als zeitgemäß empfunden hätten, dass aber 
Dokumentarisches als „Mode“ allmählich abklingen werde. Im „Wettkampf mit dem 
Sachbuch“ könne sich nämlich nur die Art von belletristischem Roman behaupten, 
die nicht vorgebe, etwas zu sein, was sie nicht sei, und die nicht ihre Eigenart ver-
leugne, sondern sich auf sie besinne und dem Leser Fiktion als Fiktion anbiete 
(Reich-Ranicki 1965, S. 208). 
Reich-Ranickis Kommentar realisiert kaum in erster Linie den Veränderungsdiskurs, 
denn die ‚Mode‘ des Dokumentarischen, die Selbstverständlichkeit, mit der er von 
‚Eigenart‘ der Belletristik spricht und ihre Probleme ahistorisch verallgemeinert, 
gehören eher zum ästhetisch-konservativen Diskurs. Zugleich geht seine Argumenta-
tion für Fiktion von bestimmten thematischen Konstanten des Veränderungsdiskurses 
aus, auch wenn er diese Konstanten etwas ironisch als ‚technisches Zeitalter‘, ‚Kon-
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kurrenz mit Sachbuch und Wissenschaft’ und ‚Misstrauen’ oder ‚Argwohn‘308 des 
Lesers gegenüber dem Roman kommentiert. 1966 erschien ein langer Essay von 
Reinhard Baumgart, Das Erzählen wird erzählt, der ebenfalls ‚Erzählen‘ und 
fiktionalen Status des Romans, jedoch mit Bezugnahme auf den ‚Realismus’, in den 
Mittelpunkt rückt und sich durch Zitate und Hinweise auch sonst als aktueller Beitrag 
zum Stand der Gattung präsentiert. Als erstes folgt der im romantheoretischen Kon-
text oft zitierte Satz von Adorno, „Es lässt sich nicht mehr erzählen, während die 
Form des Romans Erzählung verlangt“ (vgl. 2.5.1), als zweites wird die im Diskurs 
ebenfalls häufig zitierte Aussage von Thomas Mann aus der Einleitung zu Joseph 
und seine Brüder angeführt, der zufolge als Roman von Anspruch heute offenbar 
nur noch das zähle, was kein Roman mehr sei (Baumgart in: Baumgart 1966, S. 83). 
Nach Baumgart sei das Paradoxe dieser Aussagen für die heutige Lage des Genres 
überhaupt kennzeichnend. Er kritisiert aber auch manche zeitgenössische Versuche, 
mit der problematischen Situation der Gattung zu Recht zu kommen, u.a. den ‚Fort-
schritt‘, der neuerdings auch unter dem bescheidenen Namen ‚Veränderung‘ bekannt 
worden sei - gemeint ist Höllerers Aufsatz Veränderung (6.1) - und überall in allen 
Künsten ähnliche Verwüstungen anrichte und Neugründungen herausfordere. Im 
Unterschied zu manchen der oben kommentierten Aufsätzen lehnt er existierende 
Versuche, ‚jenseits‘ des Erzählens ab und besteht - wie Reich-Ranicki oben - auf ‚Er-
zählen‘ und ‚Fiktion’ als Merkmale der Gattung. Sogenannte ‚Texte‘, die aus logi-
schem wie begrifflichem Zwang der Rede herausbrechen wollten, um Sprache als 
Materie traktieren zu können, landeten meistens im außerliterarischen Jenseits, 
würden „bewusstlos als Lautmusik oder Schriftgraphik“, was selten zu mehr reiche 
als „wildem oder erlauchtem Kunstgewerbe“. Dass es Sprache auch vor und außer-
halb der Literatur gebe und dass sie sich nie aus diesem Zusammenhang lösen könne, 
ebenso wenig wie von dem, was sich als ‚Welt und Urteil über Welt in Sprache dar-
stelle’, ist für Baumgarts Literaturbegriff grundlegend. Aktuelle Skrupel gegenüber 
dem Roman könnten sich nicht, so betont er, durch einen „Blick über den Zaun“, d.h. 
nicht durch Verbrüderungsversuche mit Nachbarkünsten und -gattungen oder in 
Analogie zur Progressivität anderer Künste, und nicht durch Spekulationen auf das 
romantische Gesamtkunstwerk, sondern nur aus dem Erzählen selbst ergeben (Baum-
gart in: Baumgart 1966, S. 83-84).  
Ebenso grundlegend ist für Baumgart der fiktionale Status des Erzählens: Auch der 
von Paul Valéry als ‚unkünstlerisch’ und bloß informativ bezeichnete Satz „Die Mar-
quise ging um fünf Uhr aus“ - Valérys Aussage wird im damaligen Diskurs gelegent-
lich als Beispiel neuer Wahrheit zitiert - bestehe, so betont er, aus lauter erfundenen 
Tatsachen. Was immer in ihm stattfinde, habe nie stattgefunden, sondern finde erst in 
der Sprache statt. Der Roman verrate sich ferner immer dort als Fiktion, als bloßer 
Vorschlag, wo seine Geschichte ihre hermetische Geschlossenheit aufbricht, wo seine 
drei Personenkreise - Autor, Figuren, Leser oder Du - auseinander traten. Der 
Erzähler sei aber bereits im mittelalterlichen Epos räsonierend dazwischengetreten 

308 Das ‚Misstrauen’ gilt im Diskurs sowohl der Sprache als auch der Literatur, und diskursiv verbreitet 
wurde dieses Schlagwort vor allem durch Nathalie Sarrautes Buch Das Zeitalter des Argwohns  1963. 
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und habe auch die Mühe des Schreibens kommentiert. Auch habe Cervantes, der 
„Gründer des neuen Romans“, den fiktiven Erzähler erfunden und damit Erzählen als 
Thema wiedereingeführt - erwähnt werden auch Schlegels Romantheorie, Jean Paul, 
Sterne und Döblin. Der neue Roman sei eben nicht wie antikes Epos und hellenisti-
scher Roman Nacherzählung eines vorgegebenen, selbstverständlichen und unan-
fechtbaren Mythos und nicht mehr Bericht, sondern bloß subjektiver Schein eines 
Berichts, Summe erfundener Tatsachen. Durch Fiktion also unterscheide sich Roman 
von Reportage, und Fiktion habe den Roman von heute auch mit dem von gestern 
gemeinsam. Wie im Kontext des Fiktionsthemas diskursiv üblich, erwähnt Baumgart 
an dieser Stelle auch Konkurrenz durch Wissenschaft, Nachrichten und Dokumente 
und die damit verbundene Legitimationsproblematik des Romans. Der Roman werde 
heute gerade auf Grund seines fiktionalen Status in Frage gestellt, und was heute 
überall mitschwinge, sei die Frage, wie erfundene Tatsachen überhaupt Realität bean-
spruchen könnten. (Baumgart in: Baumgart 1966, S. 86). 
Im Hinblick auf die Kernfrage seines Essays, ob Geschichten der Erfahrung heute 
noch taugliche Modelle stellten bzw. ob auch erzählt werden könne, ohne dass sich 
Erzähltes zusammenfüge zu einer Geschichte, meint Baumgart, dass Beispiele eines 
derartigen Erzählens heute überall deutlich würden, und dies „auch jenseits von 
Beckett oder vom nouveau Roman“. Programmatisch als ‚Lösung‘ der zeitgenössi-
schen Fiktionsproblematik hebt er nicht etwa den fabulierenden Hinweis des Romans 
auf seinen fiktionalen Status hervor,309 sondern ein Erzählen, das sich und sein 
Zustandekommen selbst thematisiere, das Erzählen eben als ‚Recherche‘. Beispiels-
weise begönnen viele Romane heute mit offenen oder versteckten Negationen des 
einmal Selbstverständlichen, nämlich der Identität des Helden, um ihr Erzählen als 
„Recherche“ in Gange zu setzen; ‚Ich bin nicht Stiller!‘ heiße es bei Frisch, und 
‚Aber Jakob ist doch immer quer über die Geleise gegangen‘ in Johnsons 
Mutmaßungen. Diese Erzählungen beschäftigten sich des Weiteren nur damit, ihre 
jeweils einleitenden Sätze aufzuklären bzw. aufzulösen. (Baumgart in: Baumgart 
1966, S. 101 u. 103-104). Das, was erzählt werde, werde heute paradoxerweise ge-
rade dadurch sichtbar, dass es sich entziehe - wie Erfahrungen in der DDR bei John-
son, eine Liebe oder eine Stadt bei Butor, eine Situation zwischen Mann und Frau bei 
Frisch und die Stille, die das Erzählen hinterlasse, wenn es je enden könne, bei 
Beckett. Am greifbarsten bleibe in den konsequentesten Büchern heute eben das Er-
zählen selbst, als „Beschreibung einer Beschreibung, Erfindung von Erfindungen, 
Reflexion einer Reflexion, Methode der Methode, als Erzählen des Erzählens“. Nicht 
das Erzählen scheine damit in eine Krise geraten zu sein, nur die Geschichte, die ja 
„lediglich ein Spezialfall, ein historisches Modell des Erzählens“ sei. Auf ähnliche 

309 Dazu wird das Beispiel Grass angeführt. Seine Blechtrommel  „möchte, noch bevor sie einsetzt, 
aufräumen mit allem, was ihrem Autor schon modisch erscheint an den Skrupeln neuerer Erzähler“. Er lasse 
Oskar Matzerath einleitend sagen, dass er an alles glaube, was die progressive Ästhetik schon für 
unmöglich halte, an Roman, Chronologie und Helden. Er sieht aber in diesem Aufbrechen der Illusion ‚nur‘ 
einen Kunsttrick, der die Illusion unbeschädigt lasse und eher deren Macht demonstriere (Baumgart in: 
Baumgart 1966, S. 96-97).   
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Weise wie in seinem Referat in Wien (6.1.4) meint Baumgart, dass das Ungewohnte 
der neueren Texte im Grunde realistischer sei, als es in der traditionellen Geschichte 
möglich gewesen sei. Es lasse sich tiefer auf das ein, was wirklich stattfinde, auf Er-
innern oder Protokollieren, auf mündliches Erzählen und Gespräch, auf die Erfah-
rung, „bevor sie sich das Tarnkleid der pointierten Fiktion, der Geschichte angezogen 
hat“. In diesem Realismus sehe er auch eine verlässliche Zukunft gerade für erzäh-
lende Literatur (Baumgart in: Baumgart1966, S. 104-106). 
Bei Reich-Ranicki und Baumgart begegnet sich eine ästhetisch-ideologische Position, 
die ‚Erzählen’ und Fiktion als zentrale Merkmale des Romans bezeichnet. Sie 
schreibt dem Roman gerade als ‚erzählender Gattung’ eine besondere Fiktions- bzw. 
Legitimationsproblematik zu, die im Hinblick auf Darstellung und Vermittlung von 
Erfahrung und ‚Welt‘ u.a. auf Konkurrenz mit anderen Medien und ‚Wissenschaft‘ 
zurückgeführt wird. Baumgarts theoretische Fundierung dieses Sachverhalts ist 
jedoch weit komplexer als Reich-Ranickis, der sich auch nicht primär gegen die ‚Ge-
schichte’ wendet, und er sieht in der Fiktion als Thema eine zukunftsträchtige Mög-
lichkeit des Romans. Im Unterschied zu Robbe-Grillet, der Differenzen sucht und in 
Fiktionskontrakt und Erzähltempus Präteritum einen entscheidenden Unterschied 
zwischen ‚traditionellem’ Roman, nouveau roman und wirklich zeitgenössischem 
Roman sieht, bezeichnet Baumgart ‚Fiktion’ in ähnlicher Weise wie Sartre zudem als 
überhistorische Kategorie des Romans (6.4.1). Zum ontologischen Status der 
Literatur rechnet er auch das ‚unvermeidbare Bedeutungsarsenal’, das Sprache als 
Kommunikationsmittel in der ‚Wirklichkeit’ außerhalb der Literatur besitzt. 
Baumgart hat in seinen 111 Seiten umfassenden Frankfurter Vorlesungen Aus-
sichten des Romans oder Hat Literatur Zukunft? (1967) eine noch ausführli-
chere Romandiagnose bzw. -prognose lanciert. Er betont im Besonderen, dass sein 
Titel auf die von E. M. Forsters 1927 in Cambridge gehaltenen Vorlesungen 
Ansichten des Romans anspiele, die zu einer Zeit entstanden seien, in der man den 
Roman noch für einen „unverlierbaren Besitz gehalten“ habe. Erzählen, Fiktion und 
Realismus sind in seinem Essay immer noch zentrale Kategorien, dazugekommen 
sind ‚Gegenständlichkeit‘, also ‚Dingwelt‘, und ‚Auswahlhaftes‘, und programma-
tisch geht es hier um das ‚Dokumentarische‘, um ‚Demonstrieren‘ und Engagement. 
Einleitend spricht er von der allgemeinen Krise, in die die neue Realität die alte Lite-
ratur gebracht habe, und betont, dass die Aussichten des Romans, nach denen gefragt 
wird, zunächst davon bestimmt werden, ob in Zukunft überhaupt erzählt werden 
könne, und wenn ja, dann wie: Aussichten des Romans, dies müsse von vornherein 
auch „Aussichten des Realismus“ heißen. Wie sein oben kommentierter Essay so 
stellt sich auch dieser, der Adorno gewidmet ist, als ein romantheoretisch pointiert 
gebildeter und zeitgenössisch gut unterrichteter Text dar, der die Mehrheit der damals 
aktuellen Fragestellungen ausführlich behandelt. Ende der 60er Jahre wurden nach 
einer längeren Phase der Adorno-Rezeption im literaturtheoretischen Diskurs all-
mählich Walter Benjamins Schriften ‚entdeckt’ und breiter rezipiert, und auch dieser 
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Umstand wird hier deutlich;310 Benjamins Diagnosen und Prognosen zum Medium 
Film sind in Baumgarts Entwurf einer ‚dokumentarischen Literatur‘ von großer Be-
deutung (Baumgart 1968, S. 18).
Unter der Überschrift Was leisten Fiktionen? legt Baumgart wie in seinem oben 
kommentierten Essay zunächst den grundsätzlich fiktionalen Status allen Erzählens 
als etwas ‚Allgemeines‘ fest und unterstreicht das oben erwähnte ‚Auswahlhafte‘,  
d.h., dass dem Roman nicht nur durch Semantik und Grammatik, sondern auch durch 
Optik und Perspektive, also durch das Auswählen von Ausschnitten, Grenzen gesetzt 
seien. Betont wird auch der sprachliche Bedeutungsmehrwert, der dem Roman als 
literarischer Gattung zukäme; zu ihm als Literatur gehöre eben, dass er aus ‚Sprache‘ 
gemacht sei und unter der unanfechtbaren, auch lästigen Bedingung existiere, dass 
Sprache vor allem und sozusagen hauptberuflich außerhalb der Literatur vorkomme. 
Von ihr sei damit keine Autonomie wie von Tönen oder Ölfarben zu erwarten.
Die spezifisch zeitgenössische Situation des Erzählens realisiert sich auch hier durch 
Hinweise auf Adorno und im Rahmen des Erklärungsmodells ‚Ende des bürgerlichen 
Zeitalters’ bzw. der damit verbundenen Thesen von ‚Informationsfunktion‘ des tradi-
tionellen Romans und ‚Konkurrenz mit Wissenschaft und Massenmedien‘ heute, die 
ebenfalls in seinem oben erwähnten Essay berührt werden. Eine neue Phase des 
Romans, falls damit wirklich eine neue beginne, setzte mit einer Entzauberung ein, 
vergleichbar der, die im Don Quijote den neueren Roman eröffnet habe. Damals sei 
dem feudalen Helden der repräsentative Anspruch entzogen worden wie jetzt dem 
bürgerlichen Individuum, das einer ebenso historischen, also nicht unvergänglichen 
Interpretation des Menschenwesens entspreche. Heute verfügbares und sich immer 
beschleunigter ausbreitendes Wissen sei individueller Erfahrbarkeit längst entlaufen. 
Heutige Welterklärung erkläre dem einzelnen fast nichts, und auch die heute denk-
bare Weltvernichtung übersteige seine Vorstellung. Einzigartig für diese zeitgenössi-
sche Situation des Erzählens sei auch die Tatsache, dass sein Medium, Sprache, 
„verwirtschaftet“ werde im „Zweckdienst“, d.h., dass das Erzählen unter Werbung, 
Reklame, politischer Propaganda in einer Situation fachsprachlichen Verkommens 
und massenmedial reproduzierten, gesendeten und gedruckten Sprache zu existieren 
habe, bei der Überredung und nicht Aufklärung zentral sei. Da Gesellschaft vieles 
auch sprachlich in Normen klischiert und verwaltet habe, könne nicht mehr unbefan-
gen erzählt werden. Sogenannte Natur, d.h. der Schein unbedingten, spontanen Ver-
haltens, existiere heute kaum noch. 
Auch wenn Baumgart mit seinem Essay keine „Norm der Erwartung“, kein Pro-
gramm lancieren möchte, wird unter der Überschrift Theorie einer dokumentari-
schen Literatur immerhin mit dem Ausgangspunkt von ‚Filmerzählung‘ eine lite-
rarische Verhaltensweise eingekreist und vorgeschlagen, die ihm als zukunftsträchtig 
vorschwebt. Er bleibt jedoch nicht, wie häufig beim diskursiven Thema ‚Film‘, beim 
bloßen Feststellen  einer neuen Romantechnik - der sogenannten ‚Montage- und 
Schnittechnik‘ - als Folgeerscheinung des Filmmediums stehen. Zentral ist ihm statt-

310 Vgl. zur  Benjamin-Diskussion u.a. in Alt  11, 1968/59-60, S. 86ff. 
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dessen die Verwandtschaft zwischen Roman und Film, die Beziehung des Erzählens 
bzw. des Films zur ‚Wirklichkeit’ und schließlich die Frage, wie für Erzählen ein 
Gegenstand zu finden sei, der in Sprache unmittelbar erscheinen könne und insofern 
den unmittelbaren bzw. ‚realen‘ Gegenständen im Film vergleichbar wäre.
Zunächst meint er mit Bezugnahme auf Benjamin, dass der Film der Literatur bezüg-
lich Produktions- und Konsumbedingungen zeitgemäß voraus sei. Feudaler Herr-
schaft sei Literatur zwar durch Buchdruck und mechanische Vervielfältigung 
entkommen, aber am Bürgerlichen scheine sie als Angebot für die durch Bildungs-
privileg Auserwählten noch zu haften. Derartige Exklusivität könne sich der Film 
allein durch seinen finanziellen Herstellungsaufwand kaum leisten, und Baumgart 
schwärmt hier ebenfalls für die besondere Konsumbedingung des Films - gesell-
schaftlich in der Öffentlichkeit zu verabredeten Zeiten und ohne Möglichkeit, ‚privat 
gegliedert zu werden‘, sei sie womöglich aktueller als das „altertümlich intime 
Gegenüber von Leser und Buch“ (Baumgart 1968, S. 39). Die Verwandtschaft zwi-
schen Film und Roman sieht Baumgart darin, dass Film, wenn er erzähle, Dingwelt 
nicht wie Bühnenbild im Theater als bloßen Hintergrund arrangiere, sondern sie ‚mit-
spielen‘ lasse. Seine Perspektive sei wie die des Erzählens beweglich, springe von 
Nähe auf Ferne und zerlege Szenen in kleinste Bestandteile, was dem Theater mit 
seinem Bühnenraum verwehrt sei. Der Verlauf werde von Schnitten des Films geord-
net wie Satzzeichen, von Sequenzen wie Absätze. Einen Unterschied zwischen 
Roman und Film sieht er dagegen in ihrer Beziehung zur Wirklichkeit. Film zeige, 
auch wenn er als Ganzes Fiktion sei, etwas Reales. Seine Elemente seien konkret - 
ein Stuhl vor der Kamera bleibe ein Stuhl, ob die Kamera hinsehe oder nicht. Der 
Film, so betont Baumgart, müsse Geschehen bzw. Erzählen im Rahmen des Gesche-
hens von daher nicht motivieren wie auch kein ‚Nacherzählen‘ von etwas, keine 
‚Glaubwürdigkeit‘ als Geschehensmoment gestalten.     
Baumgart sucht also einen Gegenstand des Erzählens, der in Sprache unmittelbar 
erscheinen kann und insofern den unmittelbaren bzw. ‚realen‘ Gegenständen im Film 
vergleichbar ist. ‚Sprache’, so meint er, sei ein solcher Gegenstand. Auch erfundener 
Stoff könne dokumentarisch vorgeführt werden, und es gehe nicht um die Herkunft 
der Stoffe, sondern um ein neues Verhältnis zu Gegenständen und Sprache. Es gehe 
um Sprache, die aus „Fertigteilen“ bestehe, sich selbst erzähle und nicht mehr Fiktio-
nen setze. Perspektive und Auswahl unter real existierenden sprachlichen ‚Fertigtei-
len‘ sind also die Basis der von Baumgart konzipierten ‚dokumentarischen Literatur‘. 
Sie befreie Literatur von ihrem Glaubwürdigkeitskomplex; niemand werfe beispiels-
weise Fellini vor, er habe für La Dolce Vita  den Trevibrunnen nicht selbst gebaut, 
so etwas wäre absurd. In gleicher Hinsicht, wie Film seine Bilder nicht reproduziere, 
sondern inszeniere, inszeniere auch dokumentarische Literatur ihre Sprachdokumente 
(Baumgart 1968, S. 44-45).311

311 Gegenüber Hochhuths Stellvertreter als negativem Beispiel erwähnt Baumgart fruchtbare 
‚dokumentarische‘ Ansätze bei Kluge, Queneau, A. Schmidt, Sarraute, Becker, Butor, McCarthy, Fichte, 
Bellow, Mauriac, Herburger, Updike, Handke, Brinkmann, Johnson, Weiss und „neuerdings Böll“. Bei 
Kluge hielten Schnitt und Montage das Material in Bewegung, erfänden Zusammenhänge und stifteten auf 
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Baumgart zufolge sei in diesem skizzenhaften Modell einer dokumentarischen Lite-
ratur eventuell eine neue Zukunft des Erzählens an der Arbeit. Auch hier hat er Ben-
jamin sehr passend parat, der vom Film revolutionäre Kritik überkommener Vorstel-
lungen von Kunst erhofft und in ihm die Möglichkeit einer gegenseitigen Durchdrin-
gung von Kunst und Wissenschaft gesehen habe. Baumgart betont, dass dokumenta-
rische Literatur die Erzählung ihren traditionellen Illusionismus kosten werde, der sie 
aber ohnehin in Verlegenheit gebracht habe. Dafür gewinne sie aber eine neue, wort-
wörtliche Objektivität. Adorno habe Recht wenn er sagt, dass der Roman, wolle er 
seinem „realistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist“, auf einen 
Realismus verzichten müsse, der, indem er die Fassade reproduziere, nur dieser bei 
ihrem Täuschungsgeschäft helfe. Wenn aber Literatur die Fassade Fassade nenne, 
diese dann nicht mehr für das Ganze stehe, wenn Sprache nicht mehr als Instrument 
zur Errichtung erzählter Fiktionen verwendet werde, sondern „sich selbst, ihren und 
der Zeit Zustand ausspricht, dann täuscht sie nicht mehr, dann demonstriert sie, was 
ist“. Dokumentarisch verfahren heiße, dass Sprache „wörtlich“ (Heissenbüttel) und 
nicht mehr symbolisch verwendet werde und dass nicht mehr erfunden, sondern dass 
Fakten, Zusammenhänge und Interpretationen, die bereits formuliert seien, rekapitu-
liert würden (Baumgart 1968, S.  67). 
Das oben erwähnte ‚Auswahlhafte‘, d.h. die zwangsweise selektive Perspektive des 
Romans, wird von Baumgart des weiteren auch mit Fragen des ‚Parteilichen‘ und der 
‚Moral‘ verbunden. Der scheinbar extreme Realismus stelle sich heute als äußerste 
Subjektivität dar, weil die Illusion von Wirklichkeit, die durch Nähe zu den Gegen-
ständen zu bewahren sei, gerade durch die auf ein Ich beschränkte Perspektive verlo-
ren gehe. Bellow, Robbe-Grillet, Schmidt und Grass verhielten sich alle vergleichs-
weise „heroisch“, d.h. vorbildlich. Auch von ihnen würde Moral, d.h. Verhaltens- 
und Wertesysteme, durch Auslassung und Betonung vorgeführt und vorgeschlagen. 
Bereits die Sprache eines Autors sei ungerechte, parteiliche Auswahl aus dem lexiko-
graphisch Erfassten und den grammatisch denkbaren Ordnungen, funktioniere in 
seinem Werk wie selbstverständlich, als Konvention und könne vom Leser geprüft 
werden. Er kritisiert auch manche zeitgenössische literarische Phänomene eines 
‚unparteilichen’ Erzählens; der im Roman präsentierte Ausschnitt solle nicht neutral 
und beliebig erscheinen, sondern müsse sich zu einem Modell, d.h. bei aller Vorsicht 
gegenüber diesem missverständlichen und missbrauchten Begriff, zu einer Moral or-
ganisieren. Gerade darin, dass der Roman in „Berichtsätzen“ für eine solche Moral 
argumentiere, glaubt Baumgart neben Tatsachen-Erfinden und perspektivischem 
Rahmen eine dritte, „bisher offenbar unveräußerliche Erwartung“ an einen Roman 
fixieren zu können. Unter ‚Moral versteht er also nichts Normatives, sondern 
lediglich das „System der mores, ein Kodex gemeinsamen Verhaltens“. Insofern 
gehört auch ‚Held’ oder ‚Heldentum‘ als Zentrum und Motor einer Handlung zu den 

diese Weise Erzählung. Aphoristische Kommentare unterbrächen den Ablauf wie Zwischentitel im 
Stummfilm, seien aber nicht mehr integrierbar wie die Reflexion in früheren Romanen, sondern blieben 
neben und über den Vorgängen stehen. Der Autor spreche darin direkt und ohne Verlegenheit zum Leser, 
und das Erzählte „dient als Exempel und weist die Einfühlung ab“ (Baumgart 1968, S. 54-59 bzw. 46).  
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gattungsspezifischen Kategorien des Romans, manifestiere sich aber heute nur noch 
als Perspektive, als Seh- und Sprechweise der jeweils Erzählenden. Dagegen wird die 
Fabel nicht zu den „unveräußerlichen Elementen des Romans“ gerechnet; sie habe im 
Roman seit jeher wenige Chancen gehabt, dafür sei er immer zu gründlich mit Ein-
zelheiten, Ausschweifungen und dem Dann und Dann und Dann beschäftigt. Bezüg-
lich des Misstrauens gegenüber herkömmlichen Erzählmustern meint Baumgart 
ferner mit Adorno, dass der Kern des Erzählens als das ‚Etwas-Besonderes-Erzählen‘ 
von Standardisierung und Immergleichheit in der verwalteten Welt verhindert werde. 
Auch sei heute die bisherige Symbolisierung der Fiktion, also Darstellung des 
Ganzen im Einzelnen, wie auch jedes nur scheinbar unveräußerliche Element des re-
alistischen Erzählens überholt und nicht mehr zu gebrauchen. Den Erzählern bleibe 
heute nur noch Einzelnes  (Baumgart 1968, S. 27-28).312

Auf sprachlichen Bedeutungsmehrwert und sprachliche Auswahl geht auch das bei 
Baumgart zentrale ‚Engagement’ zurück. Es liege, so betont er, an Wörtern, dass vor 
allem Literatur und nicht etwa Musik moralisch und politisch zur Ordnung, zum En-
gagement also, gerufen werde. Reine ästhetische Autonomie bzw. Neutralität sei auf 
Grund der Wörter bzw. der Sätze, die immer schon, verhüllt oder offen, Urteile imp-
lizierten, nicht zu erreichen.313 Heute geht es jedoch nicht mehr um die Frage nach 
subjektiven Illusionen oder pragmatischem Anspruch des Engagements, denn enga-
gierte Literatur müsse, würde sie sich rigoros auf ihren humanitären Nutzen befragen 
und den Vergleich zwischen dem Hunger in Kalkutta und dreihundert Seiten Roman 
erst einmal als erlaubt zulassen, ihre Ohnmacht einsehen. Eine Literatur, die ihre 
Gegenstände als fertig zitiere und nicht „symbolisch“ erfinde - dieser Antisymbolis-
mus ist in Baumgarts Essay zentral - , könne zunächst wie bloße Reklame für das 

312 Nach Baumgart greife heute aber Prüderie gerade gegenüber diesem Anspruch auf Moral längst um sich, 
und seine programmatische Polemik richtet sich hier u.a. gegen Weiss‘ Prosa. Da „dem Erzählen 
vollkommene Neutralität schwerlich anzudressieren ist, werden in sogenannten ‚Texten‘ mit Vorliebe 
Geschehnisse beschrieben, gegenüber denen Unparteilichkeit besonders leicht fällt. Wer fünf Seiten lang 
mitteilt, dass und wie sich beim Gehen der rechte Fuß vor den linken setzt, dann wieder der linke vor den 
rechten, der braucht sich weder für den rechten noch für den linken zu engagieren, der ist gediegen und wild 
nur mit der Herstellung avantgardistischen Biedermeiers beschäftigt“ (Baumgart 1968, S. 28-29). Er 
verweist auch auf Heissenbüttels Frankfurter Vorlesungen (6.2) und thematisiert im Kontext ebenfalls die 
Art von detailbesessenem ‚Oberflächenrealismus‘, den Adorno in seinem Essay von 1954 (2.5.1) als 
überholt kommentiert (Baumgart 1968, S. 32-33). U.a. verweist er auf Robbe-Grillets Romane und 
theoretische Aussagen, und sieht darin anscheinend bezüglich des ‚Realen’ des Dokumentarischen ein 
Versagen. Die Vollmacht der Fiktion, die dem Erzählen früher alle Freiheit eingeräumt habe, scheine den 
Realisten heute genau so lästig wie verdächtig. Interpretiere, so frage Robbe-Grillet und viele mit ihm, der 
traditionelle Erzähler die Welt nicht, ohne sie überhaupt erscheinen zu lassen? Robbe-Grillet, so meint 
Baumgart, bewundere und beneide den Film gerade wegen seiner unparteiischen Gegenständlichkeit, und 
was er im Film sehe, erwarte er auch von künftigen Romanen. Dem Beschreiben bzw. - subjektiven - 
Auswählen könne es jedoch Baumgart zufolge bei allem Notieren nicht entkommen, und die Glaubwürdig-
keit sei eine Kardinalverlegenheit in der modernen Ich-Erzählung, deren Inszenierung auch zur Konvention 
geworden sei 
313 Kommentiert werden auch die Rede vom ‚Ende des bisherigen Humanismus‘ in der zeitgenössischen 
Kulturkritik wie auch unterschiedliche Aspekte des zeitgenössischen ‚Engagements‘ am Beispiel von Sartre 
(Die Wörter und die Welt) und Frisch (vgl. Baumgart 1968, S. 67-68). 
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Bestehende aussehen, aber die neuen Erzählfiguren gäben im Gegensatz zu den 
„überall annoncierten Konsumhelden“ nicht vor, im Jargon zu Hause zu sein. Eher 
seien sie in ihm eingesperrt. Die neuen Erzählungen protestierten nicht thematisch, 
d.h. durch Inhalt überredend und mit Lösungen, sondern „schon und vor allem durch 
ihre Methode“, als „Demonstrationen“. Wie die alte Kunst negierten sie die Gesell-
schaft, und dies sei nach Baumgart politisch und Tendenz auch in Texten, die politi-
sche Zwecke abwiesen. Er zitiert Heissenbüttels Aussage zum Engagement der Lite-
ratur als historischer Realität ihrer Zeitgenossenschaft (6.4.1) und behauptet in 
Anlehnung daran, dass es Literatur schwer fallen müsse, sich „‚rein‘ und ‚frei‘“, also 
unengagiert zu verhalten, weil sie bereits durch Sprache und durch die in ihr „aufbe-
wahrten Erfahrungen“ an historische Situation und Publikum gebunden sei und ihre 
Zeitgenossenschaft ausdrücken müsse. Abschließend meint er etwas feierlich, dass 
„vollkommene, konkrete Erfüllung dessen, was Demokratie bedeutet [---] im Begriff 
der neueren Literatur mit eingehalten“ sei (Baumgart 1968, S. 107-109 u. 111). 
Tatsachen erfinden, Auswahl, subjektive Perspektive, Sprache, Ausschnitt, Reales,
sprachliche Fertigteile, Wirklichkeit, Alltag, Erfahrung, demonstrieren, vorführen
und vorschlagen sind in Baumgarts Entwurf einer ‚dokumentarischen Literatur’ 
zentrale Kategorien, die auch rhetorischen Konstanten des Veränderungsdiskurses 
entsprechen. Fiktion, Erzählen und Moral ist in programmatischer Hinsicht dazuge-
kommen, und das Engagement, das im damaligen Veränderungsdiskurs zunehmend 
als Programmwort im Umlauf war, ist ebenfalls wichtig und wird an die subjektive, 
auch auf rein sprachliche Auswahl zurückgehende Perspektive des Schreibenden und 
seiner gesellschaftlichen Umgebung gebunden - Engagement also als Bindung an die 
Realität der Zeitgenossenschaft. Was dies im Einzelnen heißen kann, wird trotz der 
partiell recht abstrakten Ausführung seines Essays häufig durch Hinweise auf literari-
sche Texte deutlich gemacht.
Wie viele andere, die programmatisch mit Vorstellungen von ‚sprachlichen Fertig-
teilen’ arbeiten, nimmt Baumgart nicht wahr, dass im Grunde genommen alles 
sprachlich Zitierbare in diesem Sinne ‚Fertigteile’ sind. Er sieht nicht, dass auch 
‚Tradition‘, und nicht zuletzt, wenn man sie als Archiv oder Museum betrachtet, ‚do-
kumentarisch’ und als ‚Fertigteile‘ zitierbar ist bzw. als etwas ‚Reales‘ demonstriert 
und rekapituliert werden kann. Das ‚Dokumentarische‘ wird für Baumgart ferner zur 
zeitgenössischen Möglichkeit, die Skepsis des Lesers gegenüber erzählerischer Erfin-
dung zu umgehen, d.h., einer bestimmten zeitgenössischen Legitimationsproblematik 
mit adäquaten Mitteln zu begegnen, weil der Autor, indem er mit ‚Fertigteilen’, mit 
‚Realem’ arbeite, seinen Text genauso wenig wie der Regisseur seine im Film ge-
filmten Stühle motivieren müsse. Es scheint ihm dabei keinesfalls einzufallen, dass 
dieses erkenntnistheoretisch untermauerte Analogiedenken möglicherweise nicht 
beim Leser bzw. nur im Falle seines eigenen programmatischen Manifests funktio-
niert und dass etwa Kluges Schlachtbeschreibung damals eventuell genauso 
fragwürdig erschien bzw. im gleichen Ausmaß zu motivieren war, wie ein ‚traditio-
nell’ vorgeführtes Erzählen.  
Baumgart hat beim Entwurf seiner dokumentarischen Literatur also einiges überse-
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hen. An Fiktionsproblematik als ‚Glaubwürdigkeitsproblematik’ leidet beispielsweise 
der Film genauso wie das literarische Erzählen. Ob Ausschnitt oder Auswahl, ob 
phantastisch, märchenhaft oder ‚realistisch’, das filmische oder literarische Erzählen 
muss als erzählter Zusammenhang ‚funktionieren’, und es sind nicht die 
Gegenstände, der reale Stuhl etwa oder die sprachlichen ‚Fertigteile’, die dieses 
Funktionieren für Film und literarisches Erzählen garantieren bzw. den skeptischen 
Zuschauer beruhigen. Stattdessen geht es im Falle des gelungenen Films bzw. 
Erzählens um einen Komplex allgemeiner, gruppenspezifischer und individueller 
Normen und Geschmacksurteile eines bestimmten raum-zeitlichen Kontexts, die im 
Leser/Zuschauer und Schriftsteller/Regisseur zusammentreffen. 
Was in vielen der programmatischen Entwürfe des Veränderungsdiskurses als heikel 
erscheint, ist die These vom Misstrauen des Lesers gegenüber Erfindung und überlie-
ferten Erzählkategorien, ferner die damit verbundene Legitimationsproblematik und 
schließlich die ‚Lösungen’, die dazu präsentiert werden. Roman und Prosa dürfen 
nicht ‚erzählen’, auf jeden Fall keine fiktionale Erfindung, Figuren oder Geschichte 
durch einen Erzähler, dies alles sei nicht mehr glaubwürdig. Zugleich gehören zu 
ihrer Domäne sowohl ‚Fiktion’ als auch Erfindung, sie dürfen aber nicht Erfundenes 
als Fiktion, sondern nur Sprache als Fakten und Fertigteile, als Ausschnitt von All-
tagserfahrung und damit als Tatsachen erfinden und erzählen. Damit sei alles gelöst, 
und der Leser hätte mit der Glaubwürdigkeit des Erzählens kein Problem mehr. Das 
postulierte Misstrauen des Lesers lässt sich aber kaum ‚beweisen’ oder messen, auch 
nicht über Verlagsstatistik und Produktion von Sachbüchern. Wenn traditionelles Er-
zählen des viel besungenen bzw. viel getadelten 19. Jahrhunderts im Hinblick auf 
sein Publikum zumindest partiell von ‚reinen Informationen‘ getragen würde, so 
dürfte die angebliche Abwendung der Leser vom Erzählen bzw.  ihre  - angebliche - 
Hinwendung zum Sachbuch in den 50er und 60er Jahren weniger auf Skepsis gegen-
über Erfindungen zurückgehen als auf neue Vorstellungen von ‚Wissen’ und 
‚Erkenntnis’, auf ein neues Interesse für Fakten bzw. auf zunehmende Möglichkeiten,
auch über Bücher einen Zugang zu Fakten zu erhalten.  
Kunst oder Literatur mussten ihre Existenzberechtigung selbstverständlich auch ge-
genüber diesem Erkenntnisbegriff motivieren, aber auffallend ist, worauf Reich-
Ranicki oben (1964) hinweist, dass neue Literaturprogrammatik immer wieder ver-
sucht, Wert und Funktion der Literatur durch ‚Realia‘ bzw. wissenschaftsanalog be-
legbare ‚Fakten‘ zu motivieren:314 ‚Bloße Erfindung‘ kann oder darf anscheinend 
nicht mehr interessant sein, Literatur soll oder muss in den dominierenden Diskurs 
der Zeit eingeordnet werden und wird mit seinem Begriff von Wissen, Erkenntnis 
und Ergebnis kompatibel gemacht. Dementsprechend sind von der normverändernden 
Position aus die diskursiven Bemühungen sehr stark, für erzählende Literatur einen 
Wissens- und Erkenntnisbegriff zu lancieren, der im Rahmen des ‚technisch-wissen-

314 Ich meine damit nicht, dass das Sachbuch in gleicher Hinsicht mit ‚Fertigteilen‘ arbeite, wie die von 
Baumgart entworfene, auf das Filmmedium modellierte dokumentarische Literatur, behaupte aber 
immerhin, dass nach den Apologeten dieses ‚dokumentarischen’ Literaturkonzepts die ‚Fertigteile‘ in 
gleicher Hinsicht belegbar sein müssen wie das, was im Sachbuch als ‚Fakten‘ besprochen wird. 
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schaftlichen Zeitalters’ und seines um sich greifenden Aufklärungsprojekts ohne 
Bezugnahme auf Mythos und Transzendenz funktionieren kann. Diese programmati-
sche Vision des Veränderungsdiskurses scheint eine bestimmte Art von Aufklärungs-
projekt darin auch voll zu realisieren, dass sie keinen Gegendiskurs zur rationalisti-
schen Moderne, zur modernen, rationalistischen Aufklärung formuliert, der mit 
anderen Mitteln für ‚Fortschritt‘ arbeitet, sondern eine Ästhetik, der zufolge Literatur 
nur und gerade durch ihre wissenschaftsanaloge Arbeits- und Funktionsweise aufklä-
rerische Arbeit leisten und ‚Utopien‘, d.h. ‚Modelle’, entwerfen könne. Reich-
Ranicki hat aber möglicherweise im Hinblick auf den damaligen und vielleicht 
heutigen Leser Recht gehabt; ein fiktionales Erzählen, das nicht als Fiktion funktio-
nieren wolle und dazu noch ungenießbar sei, wolle niemand mehr lesen.

6.5 Zusammenfassung: Normveränderung 

6.5.1 Übergeordnete Themenbereiche und Argumentationskonstanten 

Romantheorie als Diskurs wird geradezu von Normen und Programmen zusammen-
gehalten (2.3), aber programmatische Aussagen und Entwürfe waren im literatur- und 
romantheoretischen Diskurs der 60er Jahre besonders zahlreich. Normen und Werte 
wurden diskutiert, verworfen und lanciert, und genau wie im ästhetisch-konservativen 
Diskurs kann das Thema ‚Roman als Problem’ bzw. ‚Krise des Romans’ auch im 
Veränderungsdiskurs auf eine übergeordnete wertebezogene Problematik zurückge-
führt werden, auch wenn die Sprache dabei eine entscheidende Rolle spielt.   
Das Thema Werteproblematik manifestiert sich im Veränderungsdiskurs jedoch 
nicht als ‚der Zerfall der Werte’ oder als ‚der Werteverlust’ schlechthin, sondern als 
These von den zeitfremden aber noch nicht ganz verschwunden ‚traditionellen’,
‚überlieferten’ oder auch ‚bürgerlichen’ Werte. Dargestellt werden diese überliefer-
ten, ‚bürgerlichen’ Werte als grundsätzlich überholte und nicht mehr produktive, 
jedoch einst intakte, gesellschaftliche, literarische, sprachliche und allgemein norma-
tive Ordnung, und ihr ‚Zerfall’ wird damit nicht, wie im ästhetisch-konservativen 
Diskurs, bedauert, sondern als notwendig und folgerichtig begrüßt. Zum Problem für 
den Roman wird der ‚Wertezerfall’ dadurch, dass Erzählkategorien der alten Ordnung 
noch als Konventionen weiterlebten und eine neue, funktionstaugliche Ordnung nicht 
existierte. Die alte Ordnung spiele u.a. partiell noch in Erwartungen des Lesers, der 
Kritik und im institutionalisierten Diskurs als Muster der Wertung mit, würde aber 
zugleich von manchem Leser - oder in erster Linie vom Autor? - mit Skepsis und als 
oberflächliches Zurechtmachen betrachtet. Kommentiert wird der ‚Wertezerfall’ auch 
als Versagen der alten Ordnung - des 19. Jahrhunderts, der Wilhelminischen Zeit; sie 
habe die politische Entwicklung nach 1933 nicht verhindern können, sondern eventu-
ell sogar befördert (Weigel 4.2).
Sehr explizit problematisiert wird die ‚alte Ordnung’ in der Diskussion der Literatur-
kritik. Als Problem behandelt werden die überlieferten, am vergangenen Literatur- 
und Romanbegriff gewonnenen ‚Maßstäbe’, die die gesellschaftliche und sozio-
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politische Dimension oder auch die ‚Erdenreste’ der Literatur vernachlässigten bzw. 
als literaturfremd verfemten und Vergangenheit als Maßstab zur Beurteilung der 
Gegenwart heranzögen. Besonders deutlich wird dies in der Polemik gegen Staigers 
Zürcher Rede; die Reaktionen waren wahrscheinlich deswegen so stark, weil Staiger 
sein Thema pointiert unpolitisch behandelte, und ‚engagierte Literatur’ wird von 
seinen Widersachern nicht ganz unerwartet als im besonderen Maße unentbehrlich 
akzentuiert (Bohrer, partiell Hohler und Loetscher in 4.4 bzw. Hartung in 5.1.1). 
Verabschiedet werden damit die ahistorisch ausgerichtete Perspektive, ihre Vorstel-
lung von einem verbindlichen, nach ewigen Werten konzipierten System der literari-
schen Wertung, ihre Genregrenzen, Hierarchien und Kategorien (u.a. Becker und 
Mayer 6.1.6). Bei Demetz wird zum Teil auch die soziologische und historische 
Dimension von Literaturkritik und germanistischer Literaturwissenschaft, ihre insti-
tutionalisierte Einbettung, Selbsteinschätzung und - mangelnde - Bewältigung eigener 
Vergangenheit thematisiert.
Gegenüber Vorstellungen von ewigen Werten werden Rezeption und Wertung im 
Veränderungsdiskurs als historisch bedingte Größen diskutiert, und der werterela-
tierte Pluralismus wird als zeitgenössische Tatsache eher festgestellt bzw. proklamiert 
als bedauert. Der ästhetisch-konservative Komplex ‚literarische Wertung‘ und seine 
ewigen Werte erscheinen von da aus auch als relativ beliebige historische Überein-
kunft, die vor der neuen Romanliteratur endgültig versagt habe. Plädiert wird für 
Differenzierung, ‚Pluralisierung‘ und Explizitmachen der Wertungskriterien und 
ihres jeweiligen Publikums- und Gattungsbezugs. Die ‚universale’ Dimension wird 
von der nationalen auf eine internationale Ebene verlegt, auf verschiedene ‚Weltlite-
raturen’ mit verschiedenen Formen und zum Teil ähnlichen Fragestellungen, und 
postuliert wird darin auch das Ende der Nationalliteraturen und der nationalsprachli-
chen Literaturbetrachtung. 
Im Veränderungsdiskurs werden überlieferte und etablierte literaturästhetische 
Begriffe und Kategorien im größeren Ausmaß als im ästhetisch-konservativen 
Diskurs ideologisch problematisiert und diskutiert; Begriffe sind anscheinend nicht 
mehr als selbstverständlich zu gebrauchen, was an sich eine Werteproblematik impli-
ziert. Wenn es darum geht, neue Literatur genauer zu bestimmen, wird deutlich, dass 
man sie nicht unvermittelt mit existierenden Bezeichnungen etikettieren konnte und 
dass der überlieferte Begriff der ‚Avantgarde’ nicht nur bei Enzensberger tot war. 
Gegenüber ästhetisch-konservativen Bestrebungen, den ontologischen Status der 
Literatur durch grundsätzliche Grenzziehung zwischen Literatur, Kunst, ‚Humanwis-
senschaften’ und den Naturwissenschaften sowie ihrem Gegenstand zu bestimmen, 
zeichnet sich der Veränderungsdiskurs ferner durch Hinweise auf  methodische und 
erkenntnisrelatierte Parallelen und analoge Verfahrensweisen zwischen Literatur und 
‚Wissenschaft’ aus. Der Begriff ‚Experiment’ ist zwar als ästhetischer Begriff um-
stritten (Enzensberger, Heissenbüttel, Kurz, Bondy), wird aber für den Mach-, Re-
cherche- und Versuchscharakter der zeitgenössischen Literatur, ihr Sammeln, ‚For-
schen’ und ‚Probieren’, ihr Summieren und Ordnen‘, Zusammenfügen und ‚Bauen’ 
verwendet, und in dieser Hervorhebung des ‚Herstellens’ und ‚Machens’ wird auch 

351



6. Der veränderungsdiskurs’

die Idee vom schöpferischen Genie und inspirierten Schriftsteller verabschiedet (vgl. 
auch Kurz in 5.5). Bei Heissenbüttel steht ‚Experiment’ auch für die gemeinsame 
‚Progression’ und Erkenntnisfunktion von Literatur und Wissenschaft. - Beim Thema 
‚Literatur und Wissenschaft’ handelt es sich im Veränderungsdiskurs auf diese Weise 
nicht mehr um Differenzierung zweier grundverschiedener Bereiche, auch nicht um 
Bestimmungen eines essentiell konzipierten ‚Ewigen’ der Kunst, sondern um Ver-
haltens- und Vorgehensweisen zeitgenössischer Literatur. 
Im Veränderungsdiskurs werden also Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschie-
dener Literaturbegriffe, literarische Kategorien und Sachverhalte von gestern und 
heute immer wieder auch als direkt wertebedingt bzw. ideologisch - auch politisch-
ideologisch - abgehandelt und problematisiert (vgl. in 4.4 Wollenberg, Hohler, Leber, 
Loetscher, Schlocker, in 6.1.2 Enzensberger und 6.1.4 Jens, Baumgart, Habeck). 
Thematisiert werden beispielsweise bei Enzensberger die Art, wie die nicht mehr 
gefährliche Moderne in den konservativen Kanon integriert werde und wie reaktio-
näre Kritik in totalitären Systemen tendenziell zu Zensur und Gewalt greife, bei Jens 
die gemeinsame Normierung des ‚Positiven’ und des gegebenen Daseins in konser-
vativer und marxistischer Literaturkritik sowie ihre Ablehnung des Kontruktionscha-
rakters der Wirklichkeit. Fried erwähnt die Alphabetisierungssituation als positiven 
Aspekt der Gegenwart, Hohler, Leber und Schlocker weisen auf den klassenbezoge-
nen Kulturkonsum der Goethe-Zeit hin und Mayer auf den zeitbedingten Aspekt von 
Lesers und ‚Volk’. In Frage gestellt wird damit auch die ästhetisch-konservative 
Bestrebung, Werte und Normen zu essentialisieren, und explizit kritisiert wird, u.a. 
bei Wollenberg, Hohler, Leber und Piovene (vgl. 4.4 und 6.1.4), die ästhetisch-kon-
servative Rede von Dekadenz und Krankheitssymptomen in der zeitgenössischen 
Literatur. Aber auch metakritische Reflexion und Kritik am ästhetischen Selbstver-
ständnis der eigenen ästhetisch-ideologischen Position bzw. des normverändernden 
Diskurses kommen hier vor, u.a. bei Jens als Hinweise auf den Negativismus als 
fragliches Alibi des kritischen Moralisten und der damit verbundene, prinzipielle 
Verzicht auf das ‚Positive’.315

Die nicht mehr aktuelle überlieferte Werteordnung wird im Veränderungsdiskurs 
ebenfalls ausführlich im Hinblick auf die zeitgenössische Lage des Romans disku-
tiert. Die traditionelle oder bürgerliche Ordnung erscheint als normative Rahmenbe-
dingung, innerhalb derenGesellschaft und Romangattung als Konsens über Selbstver-

315 Die eigene Position wird punktuell in beiden Diskursen reflektiert (vgl. 5.1.1 und 6.1.1). Im 
Diskussionsabschnitt zur Krit ik der Krit ik  auf dem Berliner Krit iker-Colloquium  weist beispiels-
weise Bondy darauf hin, dass das, was als unsere Erkenntnis von Geschichte besprochen wurde, häufig -  
vor allem ‚unter uns‘ - einem aus der Kenntnis von Büchern und der Literatur extrahierten Bild von der 
Geschichte entspreche; „Wir kennen Joyce, wir kennen Proust, wir kennen Kafka und nachher sagen wir: 
So ist eben die bürgerliche Gesellschaft“, und die Sache laufe damit auch häufig im Kreis (Bondy in StZ 
1964, S. 815). Hans Hennecke meint im selben Abschnitt, dass man in Deutschland eine mythologische 
Figur gefunden habe, den Idealkritiker Friedrich Schlegel; Ernst Robert Curtius, René Wellek und andere 
hätten, so wie Hofmannsthal von ‚Goethe und Ansätzen’ ‚gesprochen habe, von ‚Friedrich Schlegel und 
Ansätzen‘ gesprochen, als sei Schlegel wirklich der urtümliche, der umfassende, universale und ideale 
Kritiker. Er, Hennecke, wolle Schlegel damit nicht klein machen, jedoch die apodiktischen Setzungen der 
Diskussion damit etwas relativieren (ebd. S. 814). 
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ständlichkeiten des Daseins, der Sprache und der erkenntnistheoretischen Implikatio-
nen ihrer grammatischen Kategorien funktionierten. Aber nicht nur die Form des 
Romans, sondern auch Gegenstände, Häuser, Kleidung, Namen, Beruf etc. wären 
innerhalb dieser Werteordnung als Attribute und Kategorien soziologisch bedeu-
tungstragend gewesen und hätten im traditionellen Roman ein System von Normen, 
Hierarchien und Lebensweisen signalisieren können. Auf ein solches System von 
Bedeutungen könne sich aber der zeitgenössische Autor nicht mehr verlassen: Autor 
und Leser teilten in der ‚pluralistischen Gesellschaft’ nicht mehr das gleiche Werte-
system. Skizziert wird eine Situation, in der das traditionelle, realistische Romankon-
zept und seine Kategorien - ‚Totalitätsdarstellung’, Erzähler, Helden und Geschichte 
mit Anfang und Ende - vom Autor, Leser und Kritiker als Konstruktion oder sogar 
Lüge empfunden würden. Eine mehrfache, ästhetische und gesellschaftliche Legiti-
mationsproblematik des Romans entstehe durch die Skepsis des Lesers und den 
Mangel an gemeinsamen Wertesystemen - der Erzähler müsse jetzt jeden Schritt 
seiner Erzählung im einzelnen motivieren -, ferner durch die sogenannte Konkurrenz 
mit den Massenmedien, der zufolge der Roman nicht mehr durch Belehrung und 
Information seinen Auftrag und Funktion in der Gesellschaft aufrechterhalten könne, 
und schließlich weil der Leser sowieso Fakten der Sachbücher der Fiktion der 
Erzählung vorziehe. 
Wie der ästhetisch-konservative Diskurs arbeitet auch der Veränderungsdiskurs mit 
Gegenüberstellungen von ‚heute’ und ‚damals’, nur ist die Verteilung von Negativem 
und Positivem nicht in gleicher Hinsicht wie im ästhetisch-konservativen Diskurs 
einseitig auf Gegenwart und Vergangenheit bezogen, auch wenn Vergangenheit 
kaum als besonders rühmlich davon kommt. Zeitgenössische Gesellschaft entsteht im 
Veränderungsdiskurs zunächst ex negativo zur einmal intakten und homogenen ‚bür-
gerlichen’ Gesellschaft und erscheint ihr gegenüber als ausgesprochen pluralistische 
Einrichtung. Sie weise eine neue Bewusstseinslage und eine andere technische und 
wissenschaftliche Basis auf und sei, was soziale Klassen, Konventionen, Orientie-
rungssysteme, Gut und Böse betrifft, weniger einheitlich und weniger voraussehbar 
als die vergangene Gesellschaft (Jens, Heissenbüttel und Baumgart in 6.1.4). Zeitge-
nössische Veränderungen der Gesellschaft, die für Literatur und Roman besonders 
problematische Folgen hätten, werden ebenfalls erwähnt, formieren sich jedoch nicht 
wie im ästhetisch-konservativen zu negativer Modernität und werden auch nicht 
symptomatisch als Sensationslust, Profithunger und bloße Mode der Literatur 
zusammengefasst. Stattdessen geht es hier um spezifische Bedingungen des Marktes, 
um die Jagd nach dem Neuesten, um Austauschbarkeit, Kurzlebigkeit, Forderung 
nach Umsatzsteigerung und Gefahr der Korrumpierung als gegebene Bedingungen, 
unter denen ‚ehrliches’ Schreiben schwierig werde. Negative Thematisierung der 
Wissenschaft als ‚Verwissenschaftlichung‘ und ‚Technisierung’, die im ästhetisch-
konservativen Diskurs als Teil der negativen Modernität grundlegend ist, kommt nur 
noch als ‚die Bombe‘ vor, als konkrete Bedrohung und existentieller Aspekt zeitge-
nössischer Lebensbedingungen, die durch die schlechtmöglichste Kombination von 
Wissenschaft, Technik, politischer Verantwortungslosigkeit und Inkompetenz 
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entstanden sei.
Die sprachliche Problematik wird im Veränderungsdiskurs bezüglich beinahe aller 
dort kommentierten ästhetischen und gesellschaftlichen Bereiche thematisiert und als 
erkenntnistheoretisches und kommunikationsbezogenes Problem behandelt. Überlie-
ferte Sprache erscheint hier als wesentlicher Aspekt der alten Ordnung, Werte werden 
als sprachliche Ordnung oder auch ‚Unordnung’ gehandhabt und Sprache hat damit 
auch Teil am politischen Versagen überlieferter Wertesysteme. Diskutiert werden die 
Bedeutungsleere tradierter Sprache, ihre ideologische Belastung durch nationalsozia-
listischen Sprachmissbrauch und ihre Erstarrung und Abgenutztsein durch Jargon, 
Werbesprache und politische Rhetorik ‚heute’; häufig ist von ‚verbrauchter‘, 
‚bedeutungsleerer‘, ‚vorgeprägter‘, immer interpretierender Sprache, von sprachlicher 
‚Verfestigung und Erstarrung‘, unreflektierten Redewendungen und ‚Unwahrheit‘ der 
Sprache die Rede. Nicht zuletzt die ‚positiven Vokabeln’ seien nicht mehr unreflek-
tiert zu verwenden, was den ästhetischen bzw. erzählerischen Gebrauch der Sprache 
erschwert (Jens in 6.1.4 bzw. Lenz und Loetscher in 6.2).
Es geht jedoch im Hinblick auf ‚Sprache’ nicht nur um Bedeutungen im Sinne von 
Wörtern und Ausdrücken, sondern auch um grammatische Struktur, u.a. um die soge-
nannte ‚Subjekt-Objekt-Struktur’, die unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit als 
Vorinterpretation bestimme und somit kritische Impulse und ‚wahre’ Darstellung des 
Erfahrenen im Romans erschwere. Bei Muller, der die problematische Situation der 
Literatur als primär sprachliche Problematik behandelt und sich dabei auf Benjamin 
Lee Whorf beruft, ist die Krise zeitgenössischer Literatur symptomatisch für das 
Ende des abendländischen Hegemonieanspruches und seiner fundamentalen Werte-
ordnung, der aristotelischen Logik. Der Veränderungsdiskurs realisiert jedoch keine 
sichtbare Verzweiflung über den Stand der Dinge, keine Lord-Chandos- Problematik 
des ‚Ding-an-Sich’. Eher hat man sich mit der existierenden Situation abgefunden, 
und die zentrale Frage ist, wie man weiterkomme, wie man den Zustand der Sprache 
demonstrieren könne, ohne bloß zu reproduzieren, wobei vor allem die Möglichkei-
ten der Sprache hervorgehoben werden. Es handle sich nach Heissenbüttel um 
‚Sondieren’ der Sprache als Material in dieser Welt und um Wiedergewinnung der 
Sprache als übergreifendes und gemeinsames ‚Organ der Erfahrung’. Bei Höllerer 
kommt Literatur eine zentrale Funktion bei der Spracherneuerung zu, da sie sich in 
unterschiedlicher Hinsicht mit Erstarrung und Stereotypisierung der Sprache ausei-
nandersetze (Becher, Heissenbüttel und Muller in 6.2).
Da das Ich im Veränderungsdiskurs sowohl Romankategorie als auch eine in die 
grammatische Struktur der Sprache eingebundene Erkenntniskategorie ist und 
darüber hinaus im Hinblick auf soziologische Repräsentanz des traditionellen 
‚Helden’ problematisiert wird, ist die ‚Subjekt-Problematik’ hier vor allem sprach-
theoretisch-erkenntnistheoretisch und soziologisch fundiert. ‚Ich-Zerfall’ realisiert 
sich von da aus als die nicht mehr funktionstaugliche Vorstellung vom autonomen 
Ich  - als Individuum und soziologisch fixierbarer ‚Charakter’ etwa des Bildungswegs 
im traditionellen Roman bzw. als erkenntnistheoretisches, von der Dingwelt unbe-
rührte Wahrnehmungs- und Organisationszentrum des ‚Helden’. In mancher Hinsicht 
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geht es dabei um den ‚Tod der reinen Induktion’, um den Zerfall einer Vorstellung 
vom Ich als derjenigen Instanz, die Welt sprachlich, gesellschaftlich und historisch 
organisiert. Als Tatsache proklamiert wird stattdessen das durch Sprache und Welt 
geordnete, bedingte Ich, das Ich als Effekt der Sprache und der soziologisch und 
materiell fundierten Welt. Man spricht häufiger von ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘ als von 
‚Ich’, stellt in Frage, dass zwischen Subjekt und Objekt eine dem traditionellen 
Erzählen entsprechende, eindeutige Grenze existiert und verweist ferner auf die 
Funktion der Sprache für die Konstituierung dieser Grenze. Das Ich erscheint als 
Objekt unter Objekten, ist von Objekten bedingt und in ‚Bedingtheiten‘ aufgelöst, 
und bedingt sei selbst der Mensch in seiner Subjektvorstellung, Realitätswahrneh-
mung und Realitätskonzeption letztendlich auch von tradierten Sprachkategorien und 
Spracherstarrung in Verwaltung, Politik und Werbung.
Demgegenüber konnte der Held als ‚Persönlichkeit‘, ‚Charakter‘ und autonomes, in 
sich ruhendes Individuum in der traditionellen, bürgerlichen Gesellschaft die Wirk-
lichkeit noch prototypisch erleben und wahrnehmen; der - allwissende! - Erzähler 
vermochte die Welt noch stellvertretend zusammenfassen, als Ganzes überschauen 
oder, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren, als Ordnung und Sinnzusammenhang 
zurechtlegen. Der ‚Ich-Zerfall’ im Roman wird im Veränderungsdiskurs auf diese 
Weise auch zur Entlarvung einer - bürgerlichen - ‚Fiktion‘, der stellvertretenden Rep-
räsentanz vom Erzähler und Helden, die als Romankategorien beim Leser heute nur 
noch ‚Misstrauen’ erwecke (vgl. zum Misstrauen u.a. Becker, Mayer, Robbe-Grillet, 
Sarraute, Heissenbüttel, Bondy in 6.3,  Bondy in 6.2, Baumgart in 6.1.4, Reich-
Ranicki 6.4.2 bzw. zum Misstrauen und Sprache Bondy und Vormweg in 6.2). Dieses 
‚Misstrauen’ ist eine argumentative Strategie des Veränderungsdiskurses, die das 
Problem des Romans im ‚technischen Zeitalter‘ partiell auf die Ebene seiner Rezep-
tion und darin auf einen dezidiert zeitbedingten Aspekt verlagert. Das immer wieder 
heraufbeschworene Misstrauen des Lesers ist im übrigen eine der merkwürdigsten 
Thesen des Veränderungsdiskurses, das im Grunde genommen ähnlich unbeweisbar 
und ähnlich diffus am Gegenstand festgemacht wird wie im ästhetisch-konservativen 
Diskurs die Inszenierung des ‚Dauernden‘ und ‚Ewigen’ als apriorischer Werte. 
Realität wird im Veränderungsdiskurs zur zeitgenössischen, sprachlichen und auch 
soziologisch und politisch bestimmbaren gesellschaftlichen Realität, und die Reali-
tätsproblematik des Romans, die Schwierigkeit, Realität sprachlich bzw. erzähle-
risch zu vermitteln, kann hier im Rahmen von ‚Wertezerfall’ und sprachlicher Prob-
lematik auf ein Versagen überlieferter Erzählkategorien zurückgeführt werden. 
Versagt hätten sie von Autor und Leser aus vor der zeitgenössischen Realität. Das 
überlieferte Erzählen von Wirklichkeit erscheint von da aus als Reduzierung und 
Simplifizierung der Wirklichkeit und des menschlichen Daseins, und die Schwierig-
keiten, Realität darzustellen, wird damit ebenfalls als verlorengegangene sprachliche 
und ideologische Naivität thematisiert. In den normativ-programmatischen Aussagen 
des Veränderungsdiskurses geht es um Aspekte der Wirklichkeit, die als Sachverhalte 
möglicherweise nicht unmittelbar einsichtig sind, jedoch nicht um eine menschlichere 
oder einzig ‚wahre’ Wirklichkeit. Indirekte Gegenwarts- und Geschichtsanalyse - 
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konkrete Erfahrung des Autors - wird als ‚Aufgabe’ des Romans akzentuiert, ferner 
Formen und Erzählmodi, die diesem Aspekt der subjektiven Erfahrung entsprechen - 
u.a. Ausschnitt als struktureller Gegenentwurf zur ‚geschlossenen Geschichte’, Vor-
zeigen und Registrieren, Details und Ich-Form,  (Enzesberger u. Baumgart in 6.4.2, 
Hartungs Differenzierung des ‚Macro’- und ‚Microkosmischen’ in 6.4.1). Repräsen-
tanzdenken, ‚Bild der Epoche’ und bisheriges ‚Pathos der Vergangenheitsbewälti-
gung’ werden als unglaubwürdig und für den heutigen Bewusstseinszustand unhalt-
bar abgewiesen: Realität sei im technisch-wissenschaftlichen Zeitalter nicht mehr 
überzeugend durch Charakter-Ich und geschlossenen Ablauf einer Geschichte mit 
künstlich gesetztem Anfang und Ende oder nach überlieferten Kategorien von Gut 
und Böse faktisch oder verschönernd als ‚Totalität’ zu stilisieren, und das Thema 
‚Krieg’ - ‚Unmenschlichkeit und Faschismus‘ - lasse sich daher nicht mehr durch das 
stellvertretende Leiden des einzelnen, durch das idealisierte Heldentum oder das 
allgemeine Böse darstellen (Baumgart). 
Der Nationalsozialismus wird im Veränderungsdiskurs dementsprechend auch nicht 
unter der abstrakten Kategorie ‚universelle Barbarei’ behandelt, sondern funktioniert 
tendenziell als Erklärungskategorie des Komplexes ‚Vergangenheit‘ und als Hinter-
grund zur sprachlichen und wertebezogenen Problematik des zeitgenössischen 
Romans. Es geht auch um ein konkretes Erlebnis von wirkungsästhetischer Grenzen, 
von Versagen, politischer Ohnmacht und ‚Machtlosigkeit‘ der Literatur vor dem 
geschichtlichen Lauf der Dinge nach 1930, das  Muschg, Améry und Weigel (5.1.2, 
5.5 u. 4.2), jeder auf seine Weise, identifiziert haben, und insofern, über die ästheti-
sche Legitimationsproblematik hinaus, um eine direkt politische und wirkungsästheti-
sche Legitimationsproblematik der Literatur.
Diese politische Legitimationsproblematik erfährt bei Baumgart (6.4.2) eine tempo-
räre Lösung - das Gedicht protestiere, in dem es ‚trotz der Bombe’ existiere - begegne 
aber im Hinblick auf das Thema ‚Unmenschlichkeit‘ in gewisser Hinsicht einer ‚ewi-
gen’ Frage der Kunst, die Baumgart parallel zu Adornos Aussage über ‚Gedichte 
nach Auschwitz als barbarisch‘ zu ‚Gedichte über Auschwitz seien barbarisch‘ 
reformuliert und als unausweichlich bezeichnet. Mit der Frage, ob das Schreckliche 
zur ‚Kunst‘, d.h. ‚schön‘ und ‚genießbar‘ gemacht werden dürfe, müsse die Kunst 
einfach leben. Das Gegenteil heiße Schweigen und damit ein Verhalten, das 
Unmenschlichkeit auf unmenschliche Menschen in fernen Gegenden weit weg von 
der eigenen guten Stube verschiebe. Im Veränderungsdiskurs wird gegenüber  even-
tuellen kritischen Forderungen auf Gegenwartsbewältigung zeitgenössischer Literatur 
darauf hingewiesen, dass Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Realität bei 
Schriftstellern und in Literatur seit 1945 auf jeden Fall existierte und am effektivsten 
wäre, wenn es die nächste Umgebung betraf (Reich-Ranicki, Jens, Richter 6.4.1). 
‚Nahziele’ also statt ‚lärmende Proteste’ und ‚Fernziele’, kleine Schritte statt Pathos 
und großen Ansprüchen (Richter, Reich-Ranicki).
‚Realität’ wird im Veränderungsdiskurs auf diese Weise zwar soziologisch und 
politisch bestimmt und als durchaus auch zeitgenössische, d.h. ‚bloß zeitliche’ gesell-
schaftliche Erscheinung eingekreist, erscheint jedoch, genau wie die negative 
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Modernität im ästhetisch-konservativen Diskurs, punktuell relativ abstrakt; Sprache 
ist im Veränderungsdiskurs eine zentrale Kategorie aller Erklärungen, und auch 
‚Realität‘ bleibt häufig an dieser Sprache hängen. Trotzdem kann man im Verände-
rungsdiskurs, wie in der Untersuchung deutlich geworden ist, von formal-themati-
scher Erweiterung des literatur- bzw. romanadäqutaten Realitätsbereichs sprechen - 
neue Formen zu neuen Themen - , und zentrale Kategorien sind dabei Gegenwart, 
‚Zeitbezug‘ und Zeitgenossenschaft (Sartre, Baumgart). Das programmatische 
Erweiterungsprojekt schließt das von ästhetisch-konservativer Position aus bisher 
verfemte ‚Politische’ bzw. die ‚Erdenreste’ ein.  
Reinstalliert als gangbares Programmwort wird ferner das bisher kritisierte Schlag-
wort ‚Engagement‘, und es geht dabei um eine explizite Abrechnung mit ‚Engage-
ment‘ als parteipolitischer Stellungnahme (Reich-Ranicki und Heissenbüttelin in 
6.4.1). Dies lässt vermuten, dass ‚sozialistische Literatur’ bzw. ‚sozialistischer Rea-
lismus‘ und seine Apologeten im Veränderungsdiskurs ‚neutralisiert’ worden waren 
und in Fragen der ‚Moral’ nicht oder nicht mehr einen theoretischen Widerpart 
ausmachten; im Diskurs ging und geht es immer noch immer darum, sich gegenüber 
etwas Anderem abzugrenzen, und ‚engagierte Literatur’ oder politische und soziolo-
gische Dimension der Literatur wird im Veränderungsdiskurs nicht wie im ästhetisch-
konservativen Diskurs, der, wie ich meine, in den 50er Jahren dominierte, als ein 
solches ideologisches Gegenüber thematisiert.316 Neben ‚Engagement‘ ist zudem von 
,Weltanschauung‘, ‚Verantwortung’ und ‚Moral‘ die Rede (Fried in 6.1.4, Baumgart 
in 6.4.2), aber nicht, wie im ästhetisch-konservativen Diskurs, als Aspekte einer 
allgemein gegebenen oder ewigen Wahrheit, sondern als unvermeidbare subjektive 
Perspektive des Autors. Engagement wird am sprachlich-Auswahlhaften und Nicht-
Beliebigen des erzählten Ausschnitts festgemacht, der durch eben jene Unbeliebigkeit 
eine ‚Moral’ als Vorschlag und Modell zusammenstelle. Es gehört also zur schrift-
stellerischen Auseinandersetzung und Arbeit mit Realität und Sprache der Gegenwart 
und darin zur Reaktion der Literatur auf die historische, globale, regionale und 
sprachliche Realität ihrer ‚Zeitgenossenschaft’.
Dass im Veränderungsdiskurs auch Erscheinungen bzw. Bezeichnungen wie ‚Prosa‘ 
und  ‚erzählende Prosa‘ als Problematisierungen des Romans und seiner überlieferten 
Erzählmuster gehandhabt werden, ist symptomatisch. Auch die ‚Prosaerzählung‘ 
stellt als ‚Nicht-Roman‘ oder Anti-Roman die überlieferte Gattungskonzeption und 
ihr erkenntnistheoretisches und realitäts- bzw. werterelatiertes Programm in Frage; 
der zeitgenössische Roman wird auch darin als Schreiben gegen traditionelle Roman-
konzepte - den Helden, die Geschichte - dargestellt. Interessanterweise werden 
zugleich Erzählen, Fiktion und Realismus, samt und sonders Kategorien des im Ver-
änderungsdiskurs immer wieder kritisch heraufbeschworenen traditionellen Romans, 
auch zur Charakterisierung zeitgenössischer Literatur verwendet (vgl. in 6.4.2 u.a. 

316 Baumgart schreibt Mitte der 60er Jahre mit einem deutlichen Adressaten jenseits der damals hochpoliti-
schen ästhetischen Grenze zwar gegen die Literatur als ‚Tendenz‘, als ‚Vehikel‘ für bestimmte Zwecke an, 
aber diese Argumentation ist in seinen späteren Aufsätzen, in denen das ‚Engagement‘ programmatisch 
zentral ist, anscheinend nicht mehr aktuell.  
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Reich-Ranicki, Baumgart, Robbe-Grillet, Wellershoff, Vormweg). Das Erzählen wird 
jetzt am fiktionalen Status des Romans festgemacht, an seinem faktischen ‚Erfinden 
von Tatsachen’, die nicht wie die der ‚Reportage und des Sachbuchs’ überprüfbar 
seien. Normativ-programmatisch erscheint das Erzählen auch als Metaerzählen, als 
ein Erzählen über die beim Schreiben gemachten Erfahrungen oder von Erfahrungen 
der Realität, die nicht per geschlossene Geschichte, sondern nur als ‚Abwesenheit’ 
erzählbar seien. Erzählen als ‚Fiktion‘ werde zum bloßen ‚Vorschlag‘, das sein 
eigenes Zustandekommen thematisiere. Im Gegensatz zu Stilisierung, zu ‚Allgemein-
vorstellungen und ‚universellen Modellen des Daseins‘, die für den traditionellen 
Roman kennzeichnend wären, ist hier ‚Widerstand der Realität‘ gegen vorschnelles 
Sinnbedürfnis zentral (Wellershoff). ‚Realismus‘ und ‚neuer Realismus‘ stehen in 
diesem Zusammenhang partiell als neue Schlagworte, ja sogar als Gattungsmerkmal 
der neuen Literatur der ‚kleinen Schritte‘ (Marcel Reich-Ranicki), und dies nicht nur 
bezüglich ‚nouveau roman‘ oder Texte der sogenannten ‚Kölner Schule‘. ‚Realis-
tisch‘ oder sogar ‚realistischer’ als der traditionelle Realismus seien die neuen Texte, 
Romane und Prosa, durch Beschäftigung mit Details und Hinwendung zu dem, was 
der Autor wirklich kenne. 
Wie der ästhetisch-konservative Diskurs so wird auch der Veränderungsdiskurs von 
bestimmten Argumentationskonstanten zusammengehalten und getragen, die ich 
hier als traditionelle, bürgerliche Gesellschaft, technisch-sprachliche Realität und 
subjektiven, sprachlichen Realitätsausschnitt zusammenfassen möchte, und dies 
unabhängig davon, ob gerade diese Ausdrücke oder andere im Diskurs verwendet 
werden. Das Wort ‚bürgerlich’ wird beispielsweise nicht immer genannt, aber die 
Rede von der traditionellen, bürgerlichen Gesellschaft oder ‚bürgerlichen Epoche‘ 
ist bei der Inszenierung einer spezifisch zeitgenössischen erzählerischen Problematik 
im Veränderungsdiskurs eine übergeordnete Konstante der Argumentation. Sie wird 
partiell auch ähnlich ermüdend und schlagworthaft wiederholt wie im ästhetisch-kon-
servativen Diskurs die negative Modernität, und lässt sich insofern nur schwer durch 
revidierte Auffassungen ersetzen. Die Argumentation läuft überall auf den oben skiz-
zierten Zerfall eines nicht mehr gangbaren, häufig als sehr homogen beschriebenen 
Gesellschaftstypus, seiner Werte, ästhetischer Konventionen und Glaubenskonstruk-
tionen hinaus. Der Rede von bürgerlicher Gesellschaft impliziert ebenfalls die These, 
dass Wirklichkeit nur im Rahmen einer bürgerlichen Ordnung als ‚Totalität’ darstell-
bar gewesen sei und dass der Roman als feste literarische Ordnung und fixer Gat-
tungsbegriff jene bürgerliche Ordnung voraussetze.
Das ‚Traditionelle‘ sollte in dem Zusammenhang nicht mit irgendeiner damaligen 
oder heutigen diskursiv etablierten Verwendung von ‚Tradition‘ verwechselt werden, 
sondern steht in der Untersuchung für das, was im Veränderungsdiskurs als einmal 
intakte, aber heute ‚unglaubwürdige‘ und als Konstruktion oder ‚Lüge‘ empfundene 
Werteordnung thematisiert wird. Im Unterschied zum ästhetisch-konservativen 
Diskurs sind ‚Tradition’ und ‚Traditionslosigkeit’ aber kein Anliegen des Verände-
rungsdiskurses. Kommentiert und partiell differenziert wird die ‚Tradition’ von 
Simon, jedoch in tendenziell ästhetisch-konservativer Hinsicht (6.1.3), ferner von 
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Leber im Zürcher Literaturstreit, aber eher sachbezogen im Hinblick auf die spe-
zifischen Umstände im deutschsprachigen Raum, der für die aktuelle Auseinander-
setzung keine der französischen Umständen entsprechende literarische Kontinuität 
anbiete (4.4). Ferner sind, wie in Kapitel 5.1.1 und 5.1.2 gezeigt worden ist, Tradition 
und literarische Bildung im ästhetisch-konservativen Diskurs grundlegende Werte, 
und ‚Traditionslosigkeit’ bzw. ‚Bildungsmangel’ der Literatur und Kritik wurden dort 
als nahezu gemeingefährliche zeitgenössische Erscheinungen diskutiert. Bildung und 
Tradition können also bereits aus dem Grund nicht im Veränderungsdiskurs diskutiert 
werden, dass sie schon ideologisch besetzt waren und allzu sehr nach absoluten 
Wahrheiten schmeckten. Hier waren andere Ausdrücke notwendig; Tradition wird 
von Demetz u.a. als veraltete ‚Traditionspflege der Hochschulgermanistik’ kommen-
tiert, aber er kann sich durchaus leisten, Bildungsmangel bzw. Traditionslosigkeit der 
Kritik als ‚A-Historizität’ zu besprechen bzw. beklagen, da diese Bezeichnung ge-
genüber ‚Bildungsmangel’ relativ neutral wirkte und, jedenfalls beim ersten Blick, 
auf bloße Kenntnisse bzw. Mangel an Kenntnissen des überlieferten Erzählgutes 
verwies.
Die technisch-sprachliche Realität, die im Diskurs auch explizit als das ‚technische 
Zeitalter‘ belegbar ist, bezieht sich auf den technisch-reproduzierbaren, quantifizier-
baren Aspekt der zeitgenössischen Realität, die zudem immer wieder als sprachlich 
bestimmbar akzentuiert wird. Technisch-sprachliche Realität ist ferner ideologisches 
Pendant zur ästhetisch-konservativen ‚negativen Modernität‘. Sie wird jedoch nicht, 
wie dort, als unmenschlich, unpoetisch oder ‚widernatürlich‘ bedauert, sondern 
lediglich als bestimmter Wissensstand, Bewusstseinszustand und bestimmte mate-
rielle Situation beschrieben. Erwähnt werden u.a. der ‚Markt’ wie auch die Art der 
neuen Gesellschaft, Menschen zu ‚registrieren’ und  zu ‚verwalten’, und typisch sind 
Aussagen wie ‚Ende der universellen Einheitsbestrebung‘ und ‚Ende der repräsenta-
tiven Stellvertreterschaft des Romans’, Mangel an Auftrag in der pluralistischen 
Gesellschaft, ‚Literatur als Lüge‘ und ‚Zeitalter des Argwohns‘. 
Reproduziert wird die Argumentationskonstante ‚technisch-sprachliche Realität’ im 
Diskurs durch Aussagen zu sprachlicher Bedingtheit der Realität und des Menschen, 
zu ‚technischer Reproduzierbarkeit‘, ‚Kulturindustrie’ und ‚Bewusstseinsindustrie‘,
zu Sprachmissbrauch, Sprache im ‚Zweckdienst‘ der (Partei-) Politik und der
Werbung, zu Konkurrenz mit Wissenschaft und Massenmedien, und oft wird auf  
Sprache als leere Formel, auf erstarrte, unreflektierte Redewendungen und sprachli-
che Klischees hingewiesen. Gemessen wird die ‚technisch-sprachliche Realität’ an 
einer Norm, die nie bzw. noch nicht existiert hat, jedoch im Hinblick auf das, was 
bezüglich des geschichtlichen Fazits und der existierenden Möglichkeiten ‚heute‘ 
hätte sein sollen. Von einem programmatischen ‚Zurück in die Zukunft‘ kann folglich 
nicht die Rede sein; die programmatische Geste des Veränderungsdiskurses ist statt-
dessen extrem gegenwarts- und zukunftsorientiert.
Die programmatische Argumentationskonstante des Veränderungsdiskurses kann als 
subjektiver, sprachlicher Realitätsausschnitt zusammengefasst werden. Sie 
bezieht sich auf das Subjektive und Perspektivische der Darstellung im Gegensatz 
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zum Objektiven bzw. Allgemeinen, auf das Offene, Auswahl- und Ausschnitthafte im 
Gegensatz zu Geschlossenem, Ganzem und ‚Totalität’ wie auch auf die sprachliche 
Konstituierung und Bedingtheit von Welt und Werten im Gegensatz zu gegebener 
Welt und ewigen Werten. Reproduziert wird diese Argumentationskonstante durch 
Programmwörter und Beschreibungskategorien wie Realität, Wirklichkeit, Alltag, 
Erfahrung, Wahrnehmung, Sprache, sprachlicher Ausschnitt, Auswahl, Detail, Ele-
ment, Moment, Sprache als Material, sprachliche Vorfabrikate und Fertigteile, 
Dokument, einzelne Wörter, Wortverbindungen, sprachliches Repertoire, Sprachre-
produktion, Offenheit, Vorschlag, Suche, Probieren, Recherche, Demonstrieren, Vor-
zeigen, Registrieren, Zusammenbauen, Engagement, Zeitbezug, Zeitgenossenschaft, 
Interpretation, Manipulation, Fiktion, Entlarvung, das ‚Unauffällige‘, Widerstand 
der Realität’, das Realitätsnahe und die Beschränkung. Die durch diese Wörter mehr 
oder wenig explizit inszenierte ‚Mission‘ der neuen erzählenden Literatur besteht 
darin, Realitätserfahrungen mitzuteilen, neue Realitäts- Lebens- und Wahrneh-
mungsmodelle und neue Interpretationen des Menschen zu präsentieren bzw. ‚vorzu-
schlagen‘. Der ‚Leser‘ ist zentral; programmatisch hervorgehoben wird Romanlite-
ratur, die beim Leser ein ‚skeptisches Verhalten mobilisiere‘ und zur Mitarbeit auf-
fordere.
Beschrieben wird das neue Erzählen häufig als ‚mühsame’ und genaue Arbeit mit 
dem literatureigenen Material, der Sprache, mit allem, was ihre Bedeutungen als 
Vorrat an Realität enthielten, an Gegenwart trügen und an Vergangenheit tradierten. 
Darin liegt auch ein Abschied von großen epischen Gesten, Ansprüchen und Erwar-
tungen, von breit angelegten Totalitätsaufnahmen und Panoramen der Zeit. Die neuen 
Schlagworte laufen stattdessen alle auf Bescheidenheit und Begrenzung hinaus. 
Genaues Hinsehen, Zeigen und Demonstrieren werden als das ‚Kritische‘ des neuen 
literarischen Verhaltens und als die heute einzig mögliche Kritik bezeichnet. Gegen-
über der ästhetisch-konservativen ,Rhetorik des Geistes‘ bzw. des ‚Menschlichen‘ 
kann man im Veränderungsdiskurs allgemein von einer ‚Rhetorik der sprachlichen, 
sozialen und politischen Wirklichkeit’ bzw. einer ‚Rhetorik der Selbstbeschränkung‘ 
sprechen. Im Mittelpunkt des Veränderungsdiskurses steht insofern auch eine Gene-
ralabrechnung mit der normativen Überzeitlichkeit der ästhetisch-konservativen 
Position. Wenn dabei unterschiedliche, als ‚Tradition‘ subsumierbare Aspekte der 
Bildung und des Erbes den ästhetisch-konservativen Diskurs normativ-programma-
tisch zusammenhalten, so gibt es im Veränderungsdiskurs außer möglicherweise 
‚Veränderung‘ und ‚Sprache‘ keine entsprechend selbstverständliche positive Voka-
bel, die als ästhetisch-programmatisches Schlagwort einen Konsens schaffen könnte. 
Die im ersten Teil der Untersuchung erwähnte ‚linguistische Wende’ in den Human-
wissenschaften und  die zunehmende Ausdifferenzierung des literaturwissenschaftli-
chen Diskurses (vgl. 2.1.2) werden beide in der Regel erst in Bezug auf das Ende der 
60er  bzw. Anfang der 70er Jahre diskutiert. Was sich aber im hier rekonstruierten 
Veränderungsdiskurs realisiert, ist eindeutig eine tendenzielle sprachliche Zentrie-
rung aller möglichen werterelatierten Aspekte der Literatur, des Menschen und der 
Realität und muss auch als Teil des gleichen ‚linguistischen’ Prozesses gelesen wer-
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den. Diese Konzentration auf Sprache und sprachrelatierte Fragestellungen entwirft 
eine erkenntnistheoretische und kommunikationstheoretische Problematik der Lite-
ratur, die für den Roman eine gattungsästhetische Sonderverlegenheit impliziert. 
Immer wieder wird im Diskurs darauf verwiesen, dass Literatur ‚Sprachkunst‘‘ sei, 
mit Bedeutungen arbeite und zwangsweise Bedeutungen erzeuge. Deswegen könne 
sie der geschichtlich und ideologisch vorbelasteten Sprache nicht wie die ‚autonomen 
Kunstwerke‘ der Malerei und Musik durch Farben und Töne entkommen, und beson-
ders der Roman könne als ‚erzählende Literatur‘ nicht auf die sprachlich erzeugte 
Gegenständlichkeit verzichten. Sein - gattungsspezifischer? - Erkenntniswille werde 
jedoch dadurch erschwert, dass die Sprache nur ‚leere Formeln‘ reproduziere und Er-
fahrungen der Wirklichkeit ‚verstelle’. Wie im ästhetisch-konservativen Diskurs 
werden dabei  gelegentlich Hofmannsthals Lord Chandos-Brief  und das ‚Lord-
Chandos-Erlebnis‘ erwähnt und vereinzelt auf Ludwig Wittgenstein verwiesen. 

6.5.2 Werktitel im Diskurs 

Werktitel, die als Beispiele angeführt und kommentiert werden, ist ein Aspekt der 
Texte, dem ich in der Arbeit nicht näher nachgegangen bin. Trotzdem meine ich, 
feststellen zu können, dass Erwähnung oder Auseinandersetzung mit konkreten Ro-
mantexten nicht gerade zum Signum des Diskurses gehört. Vor allem der ästhetisch-
konservative Diskurs geht mit derartigen Hinweisen äußerst sparsam um. Er illust-
riert, wenn überhaupt, seine Aussagen und Behauptungen zur modernen Literatur 
vorzugsweise durch Beispiele der klassischen Moderne, die dann, als ‚Literatur 
heute‘ verallgemeinert, in vielen Fällen formal-thematisch durch ‚Undurchschaubar-
keit‘ und ‚Unmenschlichkeit’ der negativen Modernität und eine der Klassik ver-
pflichtende Lesart legitimiert und schließlich in den Kanon des ‚großen Erbes‘ integ-
riert wird. Häufig ist von ‚moderner Gesellschaft‘, von ‚Gegenwart‘ und ‚heute‘ die 
Rede, aber Titel der unmittelbar zeitgenössischen Literatur, die also in den 50er und 
60er Jahren erschienen sind, werden kaum oder in erster Linie als negative Beispiele 
des bloß ‚Modischen‘ angeführt. Diese Kombination von negativer Modernität und 
Werken der klassischen Moderne tradiert im ästhetisch-konservativen Diskurs somit 
eine konstante Vorstellung von Krise und modernem Roman, deren Anfänge, wie 
oben bereits erwähnt, auf den romantheoretischen Diskurs der 20er Jahre  zurückge-
hen.
Im Veränderungsdiskurs dagegen wird klassische Moderne seltener und primär als 
‚Geschichte‘ erwähnt, gehört bereits der fernen Vergangenheit an und hat keine 
normativ-programmatische Funktion. Es ist von daher auch nicht klar, ob die klassi-
sche Moderne im Veränderungsdiskurs von den gleichen oder von anderen Argu-
mentationskonstanten und Deutungsmustern her erklärt wird als im ästhetisch-kon-
servativen Diskurs. Individuelle Texte, die im Veränderungsdiskurs als ‚zeitgenössi-
sche Romanliteratur‘ oder ‚Prosa‘ normativ-programmatisch kommentiert werden, 
sind in der Regel in den 60er, eventuell auch 50er Jahren erschienen; es handelt sich 
häufig um eine selektive Auswahl zeitgenössischer Texte, die als ‚nicht-traditionell‘ 
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bezeichnet werden können. Der ‚nouveau roman‘ spielt sowohl im ästhetisch-konser-
vativen Diskurs als auch im Veränderungsdiskurs eine große Rolle und wird im Gu-
ten wie im Bösen häufig erwähnt, wenn zeitgenössischer Roman, ‚Realismus‘ bzw. 
neueste erzählende Literatur auf der Tagesordnung steht (vgl. 6.3). 

6.5.3 Exkurs: Zum akademischen Diskurs  

In der Arbeit bin ich davon ausgegangen, dass sich die in der Untersuchung kom-
mentierten ästhetisch-ideologischen Gegensätze partiell auch im akademischen Be-
reich manifestierten, nahm aber an, dass der Veränderungsdiskurs dort zunächst nicht 
selbstverständlich war. Die aktuellen ästhetisch-ideologischen Positionen gezielt im 
Hinblick auf den dezidiert akademischen, literaturwissenschaftlichen Diskurs zu un-
tersuchen - Vorworte zu Literaturgeschichten, literaturwissenschaftliche Monogra-
phien zum ‚modernen Roman‘, Einführungen in die Literaturwissenschaft bzw. Ger-
manistik, Vorlesungsverzeichnisse und Literaturlisten der Hochschulen und Univer-
sitäten, wissenschaftliche Tagungen und Kongresse - , war im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit jedoch nicht möglich. An dieser Stelle möchte ich allerdings ein Buch 
kurz kommentieren, das sozusagen die Arbeit des Veränderungsdiskurses in der aka-
demischen Diskussion der 60er Jahre sehr anschaulich dokumentiert, nämlich die von 
Karl Otto Conrady herausgegebene Einführung in die neuere deutsche Lite-
raturwissenschaft aus dem Jahr 1966, die durch Beiträge von 1962 und 1963 auf 
die frühen 60er Jahre zurückweist. Sie wird auch in der Fachgeschichte gelegentlich 
als Beispiel literaturwissenschaftlicher Neuorientierung erwähnt (vgl. Gärtner  1997, 
S. 285).
‚Progressivität‘ wurde und wird in literaturwissenschaftlichen Einführungen dieser 
Art einerseits geradezu gepflegt; sie möchten sich eben häufig als aktueller Widerpart 
zum bereits Existierenden, als Neuanfang und Reformentwurf verkaufen und sind 
auch dementsprechend konzipiert. Andererseits implizieren sie als ‚Texttypus‘ eben-
falls Bestandsaufnahme und Inventur und sind in ähnlicher Weise ‚konservativ‘ wie 
Literaturgeschichten; beide Texttypen schleppen zwangsläufig ein theoretisches und 
wissenswertes Erbe mit sich, das angebracht verwaltet und tradiert werden muss. 
‚Einführungen in die Literaturwissenschaft‘ müssen dementsprechend über ihre Visi-
onen hinaus auch existierende facheigene Konventionen, mehr oder wenig kanoni-
sierte Wahrheiten und öffentlich sanktionierte Perspektiven präsentieren. Conradys 
‚Einführung’ wird als praktische Anleitung für Studenten des zur ‚Massenveranstal-
tung‘ gewordenen Universitätsstudiums ‚Neue deutsche Literatur‘ präsentiert. Eine 
gewisse Progressivität und Offenheit zeigt sie darin, dass sie die Bezeichnungen 
‚neuere deutsche Literaturwissenschaft’ und ‚Neuere deutsche Literatur‘ sowie die 
Geschichte des Faches und sein Selbstverständnis einleitend sowohl thematisiert als 
auch problematisiert. Literatursoziologie, Literaturgeschichte und sonstige ‚gesell-
schaftliche Grundlagen‘ der Literatur werden versuchsweise als relativ selbstver-
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ständliche Teile des Studiums propagiert,317 und kommentiert wird auch die 
Literaturwissenschaft der DDR bzw. des Nationalsozialismus, die auch durch Quellen 
repräsentiert ist.318

Aus Conradys Buch geht hervor, dass die gegensätzlichen ästhetisch-ideologischen
Positionen, die sich im literatur- bzw. romantheoretischen Diskurs der 60er Jahre ma-
nifestieren, auch in der akademischen Diskussion als ‚Umbruchsstimmung‘ Spuren 
hinterließen. U.a. begegnet man hier eindeutiger Unzufriedenheit mit dem etablierten 
Stand der Literaturwissenschaft, Bedürfnis nach neuer Gegenstandsbestimmung und 
Veränderung der theoretischen Grundlagen wie auch Vorschläge zu theoretischer, 
methodischer und gegenstandsbezogener Erweiterung und Neuformulierung. 
Einen Appell zur Besinnung auf gesamteuropäische literarische Traditionszusam-
menhänge, für philologische Genauigkeit und Berücksichtigung gesellschaftlicher 
Grundlagen der Literatur präsentiert Horst Rüdigers Aufsatz Zwischen Interpre-
tation und Geistesgeschichte (Vortrag 1963). Er setzt sich mit der Einseitigkeit 
existierender literaturwissenschaftlicher Methoden auseinander, hebt die Freilegung 
dessen hervor, was wir heute u.a. unter ‚intertextuellen‘ Bezügen und ‚Spielarten‘ 
verstehen, und wertet Wilhelm Scherers Positivismus gegenüber Methoden auf, die 
dem ‚genialen Interpreten‘ und insofern nicht tradierbaren Regeln verpflichtet sind. 
Ernst Robert Curtius’ Arbeit Europäische Literatur und lateinisches Mittel-
alter (1948) erscheint dabei als Norm, und Rüdiger kritisiert der Reihe nach die lite-
raturwissenschaftliche Beschränkung auf das ‚aus sich selbst heraus‘ des literarischen 
Kunstwerkes mit Ausklammerung gesellschaftlicher und geschichtlicher Bezüge und 
des ‚literarischen Traditionszusammenhangs‘, weiter die werkimmanente Interpreta-
tion, weil sie der methodischen Zielsetzung zum Trotz Außerliterarisches doch 
wieder hereinschlüpfen lasse - Dilthey, Husserl, Heidegger - und häufig Ontologie 
und Metaphysik statt Literaturwissenschaft betriebe und schließlich die Hermeneutik 
bzw. die geistesgeschichtliche Methode Diltheys wegen ihrer ‚Regellosigkeit der 
Methode’ und ihrer Reduktion der Literatur auf ‚außerliterarische‘ Aspekte, ohne 

317 Conrady kommentiert und motiviert vor allem die zeitliche-, gattungs- und gegenstandsbezogene 
Erweiterung des Faches, das nicht mehr auf Altertumskunde und sog. ‚Dichtungswissenschaft‘ beschränkt 
bleiben könne. Der Literaturwissenschaftler sei eben auch Historiker, nicht nur Ästhetiker, und Erkenntnis 
von einer Epoche heiße u.a. auch, über „literatursoziologische Fragestellungen u.ä.“ in „niedrigere Land-
schaften“ hinabzusteigen, d.h., etwa die Unterhaltungsliteratur einer Epoche zu studieren (Conrady  1966, 
S. 21-37). 
318 Vgl. in: Conrady (Hg.) 1966, S. 38-74, 216-220, 33-34 und 225-233. - Dass es hier immer noch - oder 
schon - um explizite ‚Verarbeitung‘ der unmittelbaren Vergangenheit geht, wird u.a. durch die Quellen-
texte, die unter der Überschrift Literaturwissenschaft  im ‚Drit ten Reich‘  zusammengestellt sind - 
u.a. ein vielsagender Dolchstoß-Beitrag von Gustav Roethe 1922, damals Professor in Berlin, und ein anti-
liberaler, die deutsche Kultur und Sprache verklärender Text von Karl Viëtor 1933. - Weniger progressiv 
erscheint allerdings die ‚Leseliste‘, die Conrady seinen allgemeinen Ausführungen zum Studiengang 
beifügt. Er betont zwar, dass sie keinen Kanon darstelle und dass die Literatur der Gegenwart bzw. der 
DDR dort fehle. Immerhin ist es bemerkenswert, dass die Liste zur deutschen Literatur des ‚20. 
Jahrhunderts’ zwar einige nach 1945 erschienene Titel von u.a. Doderer, Langgässer und Thomas Mann 
enthält, jedoch keine von Autoren, die nicht schon vor 1945 etabliert waren. Ebenso interessant sind die 
‚Textbeispiele zur Geschichte der deutschen Philologie‘, die im Anhang angeführt werden; es finden sich 
nur kanonisierte Texte von u.a. Curtius, Kayser und Muschg.   
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Besinnung auf das spezifisch Literarische. Emil Staiger wird dabei zum zentralen 
Repräsentanten der ‚Interpretation‘, jedoch als glänzender Interpret bezeichnet und 
kaum persönlich in die Kritik einbezogen.
Auch Peter Szondi beschäftigt sich in seinem als Auszug publizierten Aufsatz Zur
Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft (1962) mit dem, was 
fehlt, auch wenn er sich nicht ideologisch oder methodologisch als großer Reformator 
gebärdet, sondern eher für eine theoretische Vertiefung und Erweiterung existieren-
der, auch ästhetisch-konservativ sanktionierter Methoden plädiert. Er beklagt das 
Fehlen einer eigenständigen Hermeneutik in der deutschen Literaturwissenschaft, 
kommentiert das Illusorische an der Objektivität der reinen Induktion bzw. des Tatsa-
chensammelns und plädiert für eine theoretische Hermeneutik Diltheyscher Prägung, 
im Grunde auch für das subjektive Fundament der Literaturforschung und für die Er-
forschung des spezifisch Literarischen durch diese ‚nicht-naturwissenschaftliche‘ 
Methode. Auffallend ist, dass auf diese Weise bei sowohl Rüdiger als auch Szondi 
das spezifisch Literarische an der Literatur als Untersuchungsgegenstand akzentuiert 
und die Autonomie, die Unabhängigkeit der Kunst-Literatur von sonstigen Zwecken 
betont werden. Darin schreiben sie in vieler Hinsicht die werkorientierte literaturwis-
senschaftliche Nachkriegstradition weiter, die sich vor allem vom geistesgeschichtli-
chen und völkisch-rassischen Erbe abgrenzten und sich auf das Besondere ihrer 
Literatur-wissenschaftlichen Aufgabe, die ästhetische Dimension ihres Gegenstan-
des, besinnen wollte.319

Manche Fragen werden in Conrady Buch besonders hervorgehoben, aber vorsichtig 
und ohne programmatisches Pathos, als herrsche hier immer noch eine gewisse Unsi-
cherheit. Dies gilt u.a. für die Beziehung zwischen ‚Ästhetik‘ und ‚Gesellschaft‘ und 
die eventuelle Aufeinanderbezogenheit dieser Bereiche; Conrady möchte das relativ 
‚junge‘ Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft gerade im Hinblick auf 
Gesellschaft und Traditionszusammenhang neu bestimmen und meint zur Literatur-
wissenschaft der DDR und zu den ‚gesellschaftlichen Verhältnissen‘, dass man sie 
‚mehr als bisher‘ zu beachten und nicht zugunsten des ‚sprachlichen Kunstwerks‘ zu 
vernachlässigen habe. Rüdiger seinerseits propagiert wie Conrady zwar eindeutig für 
die Untersuchung der ‚gesellschaftlichen Grundlagen‘ der Literatur, sieht sich jedoch 
gegenüber den Skeptikern veranlasst zu betonen, dass dies nicht zu Vernachlässigung 
des spezifisch dichterischen Elements führen müsse. Das Studium ‚gesellschaftlicher 

319 Ganz nebenbei gesagt: Im Unterschied zu Staiger, der immer wieder auf Goethe und vor allem Schiller 
zurückgreift und wie auch Erwin Jaeckle (4.4) in gewisser Hinsicht gegen die ‚Subjektivität‘ der Romantik 
Stellung nimmt, scheint in diesem Buch Friedrich Schlegel die Rolle des autoritativen Hausgottes über-
nommen zu haben. Ein Schlegelzitat leitet das Buch als eine Art Motto ein, Aussagen von Schlegel werden 
von Conrady mehrmals angeführt oder zitiert und spielen auch bei Szondi eine gewisse Rolle; vgl. in 
Conrady (Hg.) 1966, u.a. S. 7, 29, 33, 69, 70.  - Ein Sprung also von Goethe, der deutschen Klassik und der 
ästhetischen Ethik bei Schiller zur deutschen Frühromantik und zur Akzentuierung der künstlerischen 
Autonomie ? Diese Frage nach der totalen oder partiellen Autonomie des ‚Kunstwerkes‘ gegenüber der 
‚Gesellschaft‘ und ihren Erwartungen war damals und bleibt heute noch eine der Kardinalfragen literatur-
programmatischer und literaturwissenschaftlicher Theoriebildung, und an dieser Frage werden sich die 
Geister wohl auch weiterhin scheiden. Vgl. zu Schlegel auch  Hennecke in StZ 1964, S. 814. 
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Bezüge der Literatur‘ musste 1966 anscheinend noch verteidigt werden;  zum einen 
weil es relativ neu war und im Gegensatz zu bisher dominierenden theoretischen Per-
spektiven und Methoden der Literaturwissenschaft stand, zum zweiten, weil es im 
‚Osten‘ betrieben und in gewisser Hinsicht monopolisiert wurde; die marxistisch-
sozialistische Literaturwissenschaft funktionierte im Diskurs zum Teil noch geradezu 
buchstäblich als rotes Tuch, hat aber in diesem Zusammenhang möglicherweise 
gerade als ‚schlechtes Beispiel’ ex negativo zur diskursiven Entwicklung im Westen 
antreibend gewirkt.320

Dass Normen und damit verbundene Wertesysteme im literaturtheoretischen Diskurs 
der 60er Jahre in unterschiedlicher Hinsicht nicht nur reproduziert, sondern auch 
transformiert wurden und dass er darin auch Kontinuität und Diskontinuität be-
stimmter Perspektiven und Normkomplexe darstellt, geht aus der Untersuchung in 
den Kapiteln 4-6 hervor und wird auch von Conradys Buch unterstrichen. Die Kate-
gorien ‚Kontinuität‘ und ‚Diskontinuität‘ sind inzwischen auch im Hinblick auf die 
Fachgeschichte von Literaturwissenschaft und Germanistik aktuell geworden und 
funktionieren in dem von Wilfried Barner und Christoph König herausgegebenen 
Band Zeitenwechsel. Germanistische Literaturwissenschaft vor und nach 
1945  (1996) geradezu als Leitmotiv. Sie gehen in diesem Kontext auf eine Aussage 
von Wilhelm Vosskamp über die Lage vor und nach 1945 zurück: „War schon das 
Jahr 1933 unter wissenschaftstheoretischen und methodologischen Geschichtspunk-
ten keine Zäsur, aber unter institutionsgeschichtlichen ein radikaler Einschnitt (vor 
allem durch die nationalsozialistische Rassengesetzgebung und Kulturpolitik) - so gilt 
die Doppelheit von wissenschaftlicher Kontinuität und politischer Diskontinuität für 
das Jahr 1945“ (Vosskamp (1990), zitiert nach König in: Barner/König (Hg.) 1996, S. 
365-366).321 Parallelität von Kontinuität und Diskontinuität kann also in mehrfacher 
Hinsicht für Geschichte und Literaturgeschichte nach 1933 als aktuell betrachtet 
werden, und deutlich ist, dass die literarische ‚Kontinuität‘ zwischen 1930 und 1967, 
die Schäfer und Trommler bezüglich der Periodisierung der Nachkriegsliteratur er-
wähnen (vgl. 2.2), in diesem Zusammenhang ein ästhetisch-ideologisches bzw. lite-
raturprogrammatisches Pendant in den universell und essentiell ausgerichteten und im 
Großen und Ganzen politisch ‚nicht-engagierten’ Positionen hat, die sich im hier 
aktuellen roman- und literaturtheoretischen Diskurs als ,ästhetisch-konservativer 
Diskurs‘ artikulieren. Eine entsprechende ästhetisch-ideologische Kontinuität macht 
sich, wie ansatzweise bei Conrady deutlich wurde, auch in der, wie ich meine, insge-
samt und prinzipiell traditionsgeneigten akademischen Literaturwissenschaft 

320 Zu Literaturgeschichte, Literatursoziologie, ‚Gesellschaftliche Grundlagen‘ der Literatur  vgl. Conrady 
1966, S. 30, 34, 55-47-50, 50-52; 20-30 (Kommentar zur Ausklammerung des gesellschaftlichen Bezugs 
bei Kayser bzw. Warren und Wellek); die genannten Bereiche werden auch in den Kommentaren zum 
Studiengang erwähnt (Rüdiger in ebd. S. 149-151). - Das ‚Gesellschaftliche‘ der Literatur war für die 
germanistische Forschungstradition anscheinend bis weit in die 60er Jahre immer ein ärgerlicher und 
schwer verdaulicher Aspekt des bloß ‚Zeitlichen‘, der die zeitgenössische Literatur häufig prinzipiell zum 
Problem der Germanistik machte; vgl. hierzu Gärtner 1997, S. 74-81. 
321 Vgl. in: Barner/König (Hg.) 1996 auch König S. 11 u. 19 bzw. Hempel-Küter u. Müller S. 19-34, bes. S. 
29-30.   
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bemerkbar; Rüdigers gegen diese akademische Position gerichtete Proklamation, Li-
teraturwissenschaft solle nicht Ontologie und Metaphysik, sondern eben Literaturwis-
senschaft betreiben, wäre, so nehme ich an, zehn bis dreißig Jahre früher kaum mit 
der gleichen Selbstverständlichkeit formuliert worden. Ein Vergleich zwischen expli-
zit programmatisch ausgerichteten Neuerscheinungen und ‚Einführungen‘ im Bereich 
der Literaturwissenschaft Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre mit entsprechen-
den Titeln der 50er Jahre wäre an dieser Stelle sicher ergiebig, da, wie erwähnt, für 
solche Publikationen oft kennzeichnend ist, dass sie ihr Fach nicht nur als Ergebnis 
und abgeschlossenes Konzept präsentieren bzw. tradieren, sondern darüber hinaus 
immer etwas Neues wollen.322

Deutlich ist auch, dass der ästhetisch-konservative Diskurs den institutionalisierten 
literaturwissenschaftlichen Diskurs tendenziell affirmativ reproduziert, während der 
Veränderungsdiskurs bestimmte diskursive Perspektiven und Argumentationskon-
stanten einführt, die sich im damaligen institutionalisierten Diskurs kaum oder nur 
ansatzweise bemerkbar machten. Die seit langem auch institutionell dominierende 
Vorstellung vom ästhetischen Bereich als autonom und vom Zeitlichen unberührt 
wurde vor allem durch zunehmende Politisierung, gesellschaftliche ‚Bewusstwer-
dung’ und Fokussierung auf Sprache untergraben. Diese  ‚Bewusstwerdung’ als ein 
relativ gesehen langwieriger Umschichtungsprozess begann, wie in meiner Untersu-
chung deutlich wurde, nicht erst 1968.

322 Derartige Publikationen aus den 50er Jahren lassen sich aber nicht ohne weiteres auftreiben; sie scheinen 
als Gattung erst auf Grund neuer Bedürfnisse in den 60er Jahren entstanden zu sein.  Immerhin kann man 
Stilorientierungen vom Typus Sti lkunde der deutschen Dichtung  (Kutscher 1951), die häufig aus-
gesprochen normativ-didaktisch konzipiert sind, mit Publikationen wie Kolb (Hg.) 1973a (1969) 
Ansichten einer künft igen Germanist ik  und (Kolb (Hg.) 1973b Neue Ansichten einer 
künftigen Germanist ik  vergleichen. Ohne aus den Ergebnissen solcher stichprobenartigen Vergleiche 
allzu weitgehende Schlüsse ziehen zu wollen, kann bereits aus den Inhaltsverzeichnissen gefolgert werden, 
was damals tendenziell fokussiert wurde. Man erkennt ferner, dass Ende der 60er Jahre eine allmähliche 
Verlagerung der Literaturwissenschaft auf rezeptions- und wirkungsgeschichtliche, strukturalistische, 
linguistische und soziologische Modelle stattfand. - Vgl. zu Wandlungen des Literaturbegriffs in den 70er 
Jahren auch  Rüdiger (Hg.) 1973, Conrady 1974 und Kreuzer 1975, die einen solchen Prozess dokumentie-
ren.
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SCHLUSS

Zu den Rahmenbedingungen der vorliegenden Untersuchung gehörte, dass die 
literatur- und romantheoretische Reflexion der 60er Jahre als ästhetisch-ideologischer
Diskurs gelesen werden konnte und diskursiv als verschiedene ästhetisch-ideologi-
sche Positionen rekonstruierbar war, die dort als Prozesse der Normbewahrung und 
Normveränderung an der Arbeit waren. Dass ich die Normkonservierung zunächst an 
essentiell bzw. universell konzipierten Werten im Diskurs festmachte, habe ich in der 
Einleitung erwähnt (Kap. 1). Ziel der Arbeit war zu zeigen, durch welche Konstanten, 
Deutungsmuster, Normen und Programme sich diese Prozesse realisierten und wie sie 
als Auseinandersetzung oder sogar ‚Konflikt‘ zwischen verschiedenen ästhetisch-
ideologischen Positionen betrachtet werden konnten, die alle im Hinblick auf zeitge-
nössische Romanliteratur sowie ihre Funktion, ‚Aufgabe’ und Beziehung zur Gesell-
schaft und ‚Wirklichkeit’ einen Anspruch auf das Deutungsprimat erhoben. Einge-
grenzt wurde die Untersuchung dabei durch die übergeordneten Themenbereiche 
Werteproblematik, Sprachproblematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik,
und es war mir wichtig, im Hinblick auf diese Themenbereiche nicht nur romantheo-
retische Standardaussagen und bekannte Schlagworte zusammenzustellen, sondern 
die Gesamtargumentation der Texte mit einzubeziehen.    
Die theoretischen Voraussetzungen der Arbeit wurden in Kapitel 2 diskutiert. U.a. 
habe ich dort den Begriff ‚Romantheorie’, die Kombination ‚Krise und moderner 
Roman’ bzw. ‚traditionell versus modern’ als ihren diskursiven Rahmen kommentiert 
wie auch die Eingrenzung der Untersuchung, den Diskurs- und Ideologiebegriff und 
die Textauswahl. Dabei stellte sich heraus, dass die romantheoretische ‚Repräsen-
tanzfrage’ im Hinblick auf die 60er Jahre nicht einseitig auf Romanautoren verlegt 
bzw. durch eine Differenzierung von ‚primärer’ und ‚sekundärer’ Romantheorie 
gelöst werden kann, wie Hillebrand in seiner Monographie zur Romantheorie be-
hauptet (vgl. 2.1.3). Dagegen wurden im Diskurs die in sekundärliterarischer Hinsicht 
‚klassischen’ romantheoretischen Stellungnahmen überwiegend von Romanautoren 
formuliert (u.a. von Doderer, Eisenreich, Lenz, Kreuder). Deutlich wurde auch, dass 
der romantheoretische Diskurs der 60er Jahre ganz offensichtlich eine pointiert 
männlich dominierte Einrichtung war; mit wenigen Ausnahmen - u.a. Elisabeth 
Pulver, Ingeborg Drewitz, Nathalie Sarraute - sprechen hier vor allem die Männer.   
Ich wies im 2. Kapitel ebenfalls darauf hin, dass ich die romantheoretisch immer 
wieder postulierte ‚Krise des Romans‘ als ‚rhetorische Krise‘, als eine im romantheo-
retischen Diskurs entworfene Krise und Romanproblematik behandeln und dabei 
nicht die Tatsächlichkeit dieser Krise untersuchen oder ‚beweisen’ wollte (2.1.4). 
Erwähnt wurde ferner, dass das Korpus zum größten Teil auf Texten aus deutsch-
sprachigen, überwiegend in der Bundesrepublik erschienen Zeitschriften basiert und 
dass ich den Diskursbegriff u.a. in Anlehnung an Busse/Teubert (1994) verwenden 
und dabei von einem ästhetisch-ideologischen Diskurs ausgehen werde (2.2, 2.3). 
Abschließend wurden in Kapitel 2 die übergeordneten Themenbereiche Werteverlust,
sprachliche Problematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik wie auch die 
Rede von einer Krise auf die Frage hin untersucht, ob und wie sie in den 50er Jahren 
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abgehandelt wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass sie bereits zu dieser Zeit 
zentral waren, dass aber weder die sprachliche Problematik noch die Gegenüberstel-
lung von Normbewahrung und Normveränderung, die für die 60er Jahre kennzeich-
nend waren, besonders deutlich hervortraten und eine eher ästhetisch-konservative 
Position hier zu dominieren schien. 
In Kapitel 3 folgte eine allgemeine Introduktion zur literaturtheoretischen Reflexion 
und zur Rede von einer Romankrise in den 60er Jahren, wobei ich vor allem auf die 
im Vergleich zu den 50er Jahren zunehmende roman- und literaturtheoretische 
Aktivität der 60er Jahre hinwies. Zu dieser ‚zunehmenden Aktivität’ gehören sowohl 
Versuche, zwischen ästhetisch-konservativer Position und zeitgenössischer Literatur 
zu vermitteln als auch Politisierung, ideologische Programmerklärung (5.5) und 
Versuche zu ideologischer Grenzziehung und Dialog (die Tagungen in Leningrad und 
Wien, vgl. u.a. 6.1.4).
Was ich in Kapitel 1-2 als Thesen zum literatur- und romantheoretischen Diskurs der 
60er Jahre und seinem ästhetisch-ideologischen Charakter formulierte, wird in mehr-
facher Hinsicht von den Ergebnissen der Untersuchung in Kapitel 4-6 bestätigt. Es 
zeigte sich, dass die dort behandelten, vornehmlich in den 60er Jahren publizierten 
theoretischen Texte einen normativ-programmatischen ‚Umschichtungsprozess’ dar-
stellen und als ästhetisch-ideologische Auseinandersetzung zwischen normkonservie-
renden und normverändernden Positionen gelesen werden können. Zum ‚Problem’ 
wird der Roman im Diskurs dadurch, dass von bestimmten ästhetisch-ideologischen 
Positionen aus für Roman bzw. Literatur bestimmte Charakteristika als zentral identi-
fiziert und als ‚Problembereiche’ diskutiert werden, so dass sich dort im Begriff 
‚traditioneller Roman’ und ‚zeitgenössischer Roman’  konträre Literaturbegriffe und 
ästhetische Normen begegnen. In dieser Begegnung realisieren sich grundsätzlich 
zwei Diskurse, die die übergeordneten Themenbereiche Werteproblematik, sprachli-
che Problematik, Ich-Problematik und Realitätsproblematik mit Hilfe von jeweils 
gemeinsamen Mustern und Argumentationskonstanten interpretieren.  
Die ersten Konstanten für die Rekonstruktion eines normkonservierenden und norm-
verändernden Diskurses ergaben sich aus der Untersuchung der 50er Jahre (2.5), 
ferner aus Kapitel 4, in dem zwei ausgesprochen polemische Auseinandersetzungen 
aus dem Jahr 1962 bzw. 1967 behandelt wurden. Zum einen ging es hier um eine von 
der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter publizierte und dabei geradezu 
inszenierte Polemik, die aus drei Aufsätzen von George Steiner, John McCormick 
und Hans Habe sowie Kommentaren dazu von verschiedenen Autoren und Publizis-
ten besteht, zum anderen um Beiträge zum Zürcher Literaturstreit, die ebenfalls in 
Sprache im technischen Zeitalter erschienen. Im Mittelpunkt dieser program-
matischen Kontroversen standen werte- bzw. norm- und sprachrelatierte Fragestel-
lungen wie auch die ‚Aufgabe’ der Literatur. Es ging dabei einerseits um ‚Universa-
lität’, Essenzialismus und ‚ewige Werte’, ethisch-ästhetische und der deutschen Klas-
sik verpflichtete Bildungsprogrammatik, persönlichkeitsrelatierte Erklärungsmuster 
und ahistorischen Wahrheitsbegriff, andererseits um Pluralismusproklamation, 
beginnenden Konstruktivismus, gesellschaftskritische Aufklärungsprojekte, eine 
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partiell strukturell ausgerichtete, auf sozio-politische, sprachkritische und kontextbe-
dingte Erklärungen zielende Perspektive. Ich wies bereits in Kapitel 4 darauf hin, 
dass die tendenziell schematische rhetorische Gegenüberstellung von ‚traditionell’ 
und ‚modern’, die sich in Arbeiten und Kommentaren zu ‚modernem Roman und 
Krise’ durch Dichotomien wie gestern und heute, traditionell und klassisch versus 
modern, zeitgenössisch und ‚experimentell’ manifestiert (vgl. 2.1.4), auch im norm-
bewahrenden bzw. normverändernden Diskurs zentral ist und sich als bestimmte 
Argumentationskonstanten profilierte. Oppositionen dieser Art gehören anscheinend 
zur Grundausstattung jeder Diskussion über die moderne Literatur und dies nicht 
zuletzt dann, wenn Roman als Problem auf der Tagesordnung steht.
Ausgehend von den übergeordneten Themenbereichen habe ich die aktuellen Texte in 
den Kapiteln 5-6 separat als zwei Diskurse zusammengestellt und bearbeitet. Über 
die übergeordnete Kontroverse zwischen ‚Ewigem’ und ‚Zeitlichem’, Vorbildlichkeit 
und Kritik, Erziehung und Aufklärung hinaus (Kap. 4) ging aus der weiteren Unter-
suchung von Normkonservierung und Normveränderung andere Konstanten und dis-
kursspezifische Deutungsmuster hervor. Ich möchte hier nicht allzu weitschweifig 
auf die jeweilige Behandlung der übergeordneten Themenbereiche eingehen, da ich 
sie bereits in den Kapiteln 5. und 6.5 ausführlich summiert habe, möchte sie aber 
noch einmal kurz mit dem Ausgangpunkt in den diskursiven Argumentationskon-
stanten kommentieren. Diese Konstanten entstehen und arbeiten im Diskurs durch 
bestimmte Rhetoriken, durch Wörter, Ausdrücke und Begriffszusammenstellungen, 
die Aussagen zu ‚damals’ und ‚heute’ und bestimmte Bilder von Vergangenheit und 
Gegenwart inszenieren. Sie arbeiten dabei mit Thesen zu Geschichte, Gegenwart, 
Literatur, Sprache, Mensch und ‚Wirklichkeit’, die häufig schwer zu beweisen oder 
auch widersprüchlich sind und Verallgemeinerungen und schematische Gegenüber-
stellungen implizieren. Durch die Argumentationskonstanten werden Normen und 
Werte kommuniziert, und man kann auch sagen, dass sie bestimmte Weisen, über 
Geschichte, Gegenwart, Literatur oder Sprache zu sprechen, realisieren und dabei 
immer in einer bestimmten Weise bewerten bzw. ein- und ausschließen. Sie sind für 
Diagnose, Prognose und programmatische Vorschläge der jeweiligen Diskurse 
tragende Basis, d.h., die beiden Diskurse existieren oder konstituieren sich als Dis-
kurse durch diese Argumentationskonstanten, die ihnen auch die Möglichkeit eröff-
nen, in der Diskussion entstandene, ambivalente und komplexe Fragestellungen in 
Eindeutigkeit aufzulösen.
Die Argumentationskonstanten des ästhetisch-konservativen Diskurses habe ich in 
der Untersuchung als negative Modernität, blo  Modernes und Überzeitliches und 
Ganzes, die des Veränderungsdiskurses als traditionelle, bürgerliche Gesellschaft,
technisch-sprachliche Realität und subjektiver, sprachlicher Realitätsausschnitt zu-
sammengefasst. Es handelt sich in beiden Diskursen um Konstanten und Rhetoriken, 
die mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich nicht über ‚Diskursgrenzen‘ kompatibel 
sind (die ästhetisch-konservative ,Rhetorik des Geistes‘ bzw. des ‚Menschlichen‘ und 
die ‚Rhetorik der sprachlichen, sozialen und politischen Wirklichkeit’ bzw. der 
Selbstbeschränkung‘ im Veränderungsdiskurs). Die ‚Bombe‘ oder ‚Atombombe‘ 
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dürfte eine solche diskursübergreifende Ausnahme sein; sie realisiert sich in beiden 
Diskursen durchgehend als negative Wissenschaft, Technik und Politik, als überheb-
liche, schief gelaufene ‚Verwissenschaftlichung‘ und ‚Technifizierung‘, kurzsichtige 
Machtausübung und politisches Profitdenken und damit als eine Erscheinung, die die 
gesellschaftlichen Existenzbedingungen des Menschen in psychologischer und mate-
rieller Hinsicht grundsätzlich verändert hat. 
Werteproblematik wird im ästhetisch-konservativen Diskurs vor allem als ‚Wer-
tezerfall’ mit tragischen bis zu gefährlichen Vorzeichen thematisiert, als Zerfall einer 
punktuell zwar nicht mehr möglichen, aber dennoch produktiven Werteordnung, 
deren ewige, u.a. in überlieferter Literatur tradierte Werte für ethisch-ästhetische, 
‚humanistische’ Bildung des Menschen und Bestand der menschlichen Kultur unent-
behrlich seien. Besonders anschaulich wird diese Argumentation bei Erich Kahler 
und Leonov, aber auch bei Staiger und Steiner bzw. in der Diskussion der Literatur-
kritik und der ‚Traditionslosigkeit’ moderner Literatur (vgl. 4 und 5.1.1-5.1.3). Der 
ästhetisch-konservative Diskurs beschäftigt sich häufig mit der Frage, wie schön es 
einmal gewesen bzw. wie schlimm es ‚heute’ geworden sei, und gegenüber Einfach-
heit, Würde und natürlicher ‚Gemeinschaft’ der relativ gesehen heilen Welt der Ver-
gangenheit wird immer wieder die moderne Gesellschaft als ‚negative Modernität’, 
als ‚Technifizierung’, ‚Verwissenschaftlichung’, ‚Kommerzialisierung’ und Entfrem-
dung symptomatisch für den Zerfall inszeniert. Bestimmende Argumentationskon-
stanten sind hier ‚Überzeitliches und Ganzes’ (programmatisch), das ‚bloß Moderne’ 
(als Gegenwert und Symptom des Wertezerfalls) und die ‚negative Modernität’ 
(Grund, Symptom und Ergebnis des Wertezerfalls). Man kann die Werte-Diskussion 
ebenfalls auf bestimmte Rezeptionslinien der deutschen Klassik und des deutschen 
Idealismus sowie auf klassisch-humanistische Bildungsideen des 19. Jahrhunderts 
zurückverfolgen. Die Verehrung des Klassisch-Humanistischen und des damit ver-
bundenen ethisch-ästhetischen Bildungsideals kommt dabei gelegentlich einem Glau-
ben nahe (Emrich, Kahler); man kann in vielen Fällen von Religionsersatz sprechen. 
Das 19. Jahrhundert ist im ästhetisch-konservativen Diskurs überhaupt modellhaft, 
nicht nur im Hinblick auf Werte und Bildungsideal (‚Goethe-Zeit’), sondern auch als 
Epoche des Individuums und des wahren, eventuell realistischen Erzählens.
Die wertebezogene Problematik ist im Veränderungsdiskurs ebenso zentral wie im 
ästhetisch-konservativen Diskurs und wird von der Argumentationskonstante der 
traditionellen, bürgerlichen Gesellschaft getragen. Werteproblematik manifestiert 
sich hier als relevanter Zerfall einer grundsätzlich nicht mehr gültigen Werteordnung, 
die in der bürgerlichen Gesellschaft als sprachlicher Norm- und Ordnungskomplex 
bestimmend war und buchstäblich alles - gesellschaftliches Leben, Bild des Men-
schen, Sprache und Literatur als Sinnträger, Roman als Gattung - zusammengehalten 
hat. Wertezerfall wird im Veränderungsdiskurs insofern in jeder Hinsicht begrüßt. 
Exemplarisch vorgeführt wird diese Argumentation u.a. bei Mayer und Jens, aber 
auch bei Demetz, Heissenbüttel und Höllerer in ihren Auseinandersetzungen mit Vor-
stellungen und Kategorien des überlieferten Literaturbegriffs und in Beschreibungen 
neuer Literatur (vgl. 6.1.1-6.1.3). Der Veränderungsdiskurs setzt sich vor allem mit 
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der Frage auseinander, warum gewisse Kategorien der überlieferten Ordnung nicht 
mehr zu gebrauchen seien und wozu dies geführt habe. Zum Problem wird der 
Roman vor allem als überliefertes Gattungskonzept und Bild einer menschlichen 
‚Ordnung’, was u.a. zu einer besonderen Legitimationsproblematik geführt habe - 
was soll wie und für wen in welcher Sprache erzählt werden? Der Roman habe in der 
nicht mehr intakten bürgerlichen bzw. nicht mehr wertehomogenen und nicht eindeu-
tig nach Gut und Böse klassifizierbaren Gesellschaft kein selbstverständliches Publi-
kum und keine gegebene Aufgabe mehr.  
Die sprachliche Problematik der Literatur wird im ästhetisch-konservativen
Diskurs analog zu negativer Modernität, zu negativem Einfluss der Wissenschaften 
und der Massengesellschaft auf Sprache, Literatur und dezidiert Menschliches als 
‚Sprachverfall’ behandelt. Sie betrifft die Frage nach der menschlichen, sinntragen-
den und poetischen Qualität der Sprache und formuliert auch eine Art metaphysischer 
Verzweiflung, eine auf das Lord-Chandos-Erlebnis zurückgehende, kommunikations- 
und transzendenzbezogene Problematik. Dagegen ist sie im Veränderungsdiskurs 
zwar absolut grundlegend, jedoch nicht mehr als ‚Verzweiflung’ und gemeingefährli-
che Lage, sondern als gegebene Tatsache und ‚Möglichkeit’. Im Veränderungsdiskurs 
geht es zum einen um Sprache, die durch Geschichte und Gegenwart - u.a. politi-
schen Jargon, Werbung, neue Verwaltung, neue technisch-wissenschaftliche Lage - 
beeinflusst, aber auch belastet und missbraucht worden sei. Zum anderen geht es um 
eine erkenntnistheoretische Problematik, die darauf hinausläuft, dass überlieferte 
Sprache und Grammatik Bedeutungen tradieren, die unsere Wahrnehmung von 
Wirklichkeit bestimmten. Gefragt wird, ob und vor allem wie zeitgenössische Erfah-
rung in dieser Sprache überhaupt auszudrücken sei. Für den Roman handelt es sich 
u.a. um die nicht mehr glaubwürdigen - sprachlichen - Erzählkategorien. Die tech-
nisch-sprachliche Realität ist hier als Konstante zentral, aber auch die ‚bürgerliche 
Gesellschaft’ - Wörter und Begriffe als überholte, ‚bürgerliche Fiktionen’ oder 
‚Lügen’.
Die Ich-Problematik realisiert sich im ästhetisch-konservativen Diskurs als eine 
auf negative Modernität zurückgehende existentielle, soziale und partiell transzen-
denzbezogene Problematik. Thematisiert wird sie als das in negativer Modernität ent-
fremdete Individuum, als gestörte Beziehung des Menschen zu Wirklichkeit und 
‚Kosmos’ und als neue, wissenschaftsanaloge und der menschlichen Natur entgegen-
gesetzte Beschreibung des Menschen im modernen Roman. Das Ich steht im ästhe-
tisch-konservativen Diskurs zudem stellvertretend für eine höhere Ordnung, und der 
‚Ich-Zerfall’ im Roman wird dadurch auch zur Verneinung dieser Ordnung, zu einem 
‚Wertezerfall’. Vom Veränderungsdiskurs aus wird vor allem das ‚autonome Indi-
viduum’, d.h. die überlieferte Vorstellung von Ich, Helden, Persönlichkeit, Charakter 
oder ‚Subjekt’ zum Problem für den Roman und als erkenntnistheoretische und 
grammatisch bedingte ‚bürgerliche’ Konstruktion oder ‚Lüge’ bezeichnet. Entschei-
dend ist hier die Argumentationskonstante ‚traditionelle, bürgerliche Gesellschaft’, 
aber auch die ‚technisch-sprachliche Realität’ (das Subjekt als ‚bürgerliche Fiktion’ 
und überlieferte grammatische Kategorie, das Subjekt in der technisch verwalteten 
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Welt). Das Ich könne nicht, wie bürgerliche Vorstellungen es haben wollten, frei und 
unabhängig über sein Leben entscheiden und die Welt auch nicht - als Erzähler oder 
erzählte Figur - objektiv und stellvertretend als Totalität zusammenfassen und inter-
pretieren. Vielmehr sei es in Sprache und Gesellschaft eingebunden, sprachlich-
grammatisch und gesellschaftlich bedingt und könne Realität nur als subjektive 
Erfahrung ausschnitthaft vermitteln.  
Das Problem der Realitätsdarstellung im Roman wird im ästhetisch-konservativen
Diskurs auf negative Modernität zurückgeführt, auf eine durch die neuen naturwis-
senschaftlichen Entdeckungen und die Technisierung des gesellschaftlichen Lebens 
für den einzelnen undurchschaubar und unüberschaubar gewordenen Welt, wobei 
Totalitäts- und Formzerfall des Romans als Symptome genannt werden. Auch die 
durch den Einfluss der Wissenschaft ‚unpoetisch’ gewordene Sprache wird bei der 
Darstellung der Wirklichkeit im Roman zum Problem. Deutlich wurde in der Unter-
suchung, dass die dabei aufgeführten programmatischen Lösungen alle in irgendeiner 
Hinsicht auf tradierte Muster zurückgreifen und für ‚Ganzheitslösungen’ plädieren, 
die dem Roman fortwährendes Stellvertretertum und Bezugnahme auf überzeitliche 
Werte versichern; programmatisch geht es also um die Argumentationskonstante 
‚Überzeitliches und Ganzes’, und als Gegenwert wird immer wieder auf das ‚bloß 
Moderne’ (das bloß Zeitliche, bloß Tagesaktuelle) verwiesen. Es handelt sich u.a. 
darum, Totalität für den Leser stellvertretend wiederherzustellen oder stellvertretend 
auf die ‚Unendlichkeit des Erkenntnisweges’ hinzuweisen, es handelt sich um Ethik 
der Form, neuen Mythos und Essay und Fragment als strukturelle Thematisierung des 
‚unendlichen Erkenntnisweges’. Martini versucht auch Erscheinungen der zeitgenös-
sischen Romanliteratur in die überlieferte Romantradition zu integrieren. 
Im Veränderungsdiskurs erscheint die Realitätsproblematik als Schwierigkeit, 
gemachte Erfahrungen in einer Situation zeitadäquat literarisch auszudrücken, in der 
die Beziehung zwischen Sprache und Realität unklar und überlieferte Romankatego-
rien und existierende Sprache nicht mehr selbstverständlich zu gebrauchen seien. Vor 
allem geht es um die Frage, welche Realität wie zu vermitteln sei; übrig geblieben sei 
in mehrfacher Hinsicht nur die Realität, die in Sprache selbst, im sprachlichen Detail, 
als Bedeutungen vorhanden sei. ‚Subjektiver, sprachlicher Realitätsausschnitt’ ist 
dabei als programmatische Konstante zentral, aber auch die ‚technisch-sprachliche 
Realität’ als neue Erfahrung, neuer ‚Entstehungskontext’ und neuer thematischer Ge-
genstand. Der Veränderungsdiskurs formuliert zudem immer wieder ein generelles 
Plädoyer für Engagement und ‚Moral’ der Literatur als Auswahl, ‚Vorschlag’, sub-
jektive Stellungnahme und Erfahrung des Autors, für den formal-thematischen 
Aspekt der Zeitgenossenschaft und schließlich auch für die ‚Erdenreste’ in der Lite-
ratur, für literaturkritische und literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit ihrer ge-
sellschaftlichen und sozio-politischen Dimension. Insofern realisiert der Verände-
rungsdiskurs gegenüber der tendenziellen ästhetisch-konservativen Abwendung vom 
bloß Zeitlichen eine Erweiterung der romanadäquaten Realität. Im Hinblick auf die 
Auseinandersetzung mit Krieg und politischer Geschichte in der technisch-sprachli-
chen Realität werden die überlieferten Romankategorien und ihr Repräsentanzan-
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spruch im besonderen Maße als problematisch und nicht mehr glaubwürdig themati-
siert; Erfahrung sei in der technisch-sprachlichen Gesellschaft nicht mehr repräsenta-
tiv auf Gut und Böse hin zu stilisieren, und der einzelne könne Realität nicht mehr 
stellvertretend formulieren und erleben. Eine neue Legitimationsproblematik reali-
siert sich dabei in der Frage, ob die Grausamkeiten und das Schreckliche der Realität 
in der Kunst ‚schön’ gemacht werden dürfen, einer Problematik, mit der die Literatur 
zu leben habe und deren Alternative ein Schweigen wäre.
Die programmatische Geste des ästhetisch-konservativen Diskurses ist im oben 
genannten Sinne immer ein ‚Zurück in die Zukunft’; Vergangenheit wird hier zum 
Maß alles Gesellschaftlichen, Menschlichen und Ästhetischen. Demgegenüber 
erscheint die programmatisch-rhetorische Geste des Veränderungsdiskurses extrem 
gegenwarts- und zukunftsorientiert; alles wird an den utopischen Normen seines 
Aufklärungsprojekts gemessen. Zu betonen ist an dieser Stelle, dass Normbewahrung 
und Normveränderung als Diskurse insofern Abstraktionen sind, als sie in den hier 
aktuellen individuellen Texten nicht immer ästhetisch-ideologisch eindeutig oder im 
Hinblick auf Argumentationskonstanten und Deutungsmuster ‚vollständig’ auftreten. 
Sie stellen aber als diskursive Argumentationskomplexe Realitäten dar, die für Lite-
raturbegriff und literarische Wertung handfeste Folgen gehabt haben. Ich habe diese 
Entwicklung ansatzweise in einem Kommentar zum institutionalisierten akademi-
schen Diskurs skizziert, wobei deutlich wurde, dass der ästhetisch-ideologische
‚Konflikt’ um Deutungsprimat und Literaturbegriff als Tendenz auch im institutiona-
lisierten Diskurs belegbar ist (vgl. 6.5.3). 
Es hat sich herausgestellt, dass sich die hier aktuellen Texte nur vereinzelt als 
‚Romantheorie’ im klassischen Sinne präsentieren, wie man sie etwa in den 20er Jah-
ren bei Döblin, Wassermann und Flake vorfindet, d.h. als mehr oder wenig breit und 
selbstbewusst angelegte Gattungsentwürfe bzw. Diagnosen und Prognosen zu Ge-
schichte, Zukunft und Aporie einer Gattung. Derartige Betrachtungen kamen zwar 
punktuell im ästhetisch-konservativen Diskurs vor und basieren dabei auf tradierten 
Vorstellungen vom Roman, die im Veränderungsdiskurs der 60er Jahre anscheinend 
nicht mehr als Ausgangspunkt aktuell waren. Im Veränderungsdiskurs realisiert sich 
dieser Umstand punktuell als Mangel an gangbaren und selbstverständlichen Be-
zeichnungen zur Charakterisierung des ‚Neuen’, zu Fremdbestimmung bzw. ästheti-
schem Selbstverständnis der neuen Literatur - die Avantgarde sei eben tot. Stattdes-
sen ist immer wieder von ‚genauer und beharrlicher Arbeit mit der Sprache’ die 
Rede, und dies spiegelte sich im Veränderungsdiskurs auch als neue, eher beschei-
dene programmatische Gesten und Etiketten wider - als ‚Veränderung’ bei  Höllerer, 
‚Literatur der kleinen Schritte’ bei Reich-Ranicki und ‚Vorzeichen’ bei Enzensber-
ger, weiter als ‚Versuch’, ‚Vorschlag’, ‚Suche’ und ‚Probieren’. Als ein etwas an-
spruchsvolleres Schlagwort könnte man auch ‚das Neue’ bezeichnen - neue Formen, 
neue sprachliche Ausdrücke, neue Realitäten, neuer Realismus. 
Klassische Romantheorie war also im Diskurs selten, aber Roman als Gattung wurde 
überall diskutiert, auch in Texten, die nicht ‚erzählende’, wohl aber zeitgenössische 
Literatur als Thema annoncierten. Er wird im Diskurs häufig stellvertretend für ge-
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sellschaftliche Wirklichkeit, für ‚Bildungsgang’ und Erfahrung des Menschen und für 
seine Beziehung zur Sprache und Gesellschaft thematisiert. Durch bestimmte tra-
dierte Vorstellungen vom Roman als wirklichkeitsbezogener Gattung generiert der 
Romanbegriff an sich immer wieder bestimmte Vorstellungen vom ‚zeitgenössischen 
Roman’ als ‚realistische‘ Roman, als Gattung, die sich mit zeitgenössischer Gesell-
schaft als Gesamtrealität befasst und diese Realität ‚erklärt‘. Unabhängig davon, wie 
man sich im Diskurs zum genannten Erbe programmatisch verhielt, implizieren diese 
Vorstellungen Erwartungen, die den Roman für eine öffentliche ‚Arenafunktion‘ dis-
kursiv wie geschaffen gemacht haben. Am Beispiel des Romans konnte im Allge-
meinen alles diskutiert werden, wobei sicherlich auch die ‚weltbildnerische’ Funktion 
oder erkenntnistheoretische Modellfunktion, die dem Roman damals wie heute un-
terliegt, von Bedeutung  war (vgl. 2.1.1). Er scheint zwar immer die Funktion einer 
Arena zur Diskussion aller möglichen Fragestellungen gehabt zu haben, wurde aber 
in den 50er und vor allem 60er Jahren besonders oft, intensiv und ausführlich abge-
handelt und dabei häufig als symptomatisch für die vermeintlich allgemein um sich 
greifende Auflösungstendenz oder ungewisse Lage der Gesellschaft interpretiert. Der 
Roman wird im Diskurs immer wieder bezüglich überlieferter Vorstellungen - 
wirklichkeits-, totalitäts- und realismusrelatierter Aspekte - und als Wertevermittler, 
Aufklärungsorgan und exemplarischer Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft dis-
kutiert. Er wird zur modernen Gattung per se, die das Allermenschlichste des Men-
schen und den Sinn des Lebens stellvertretend vermittelt oder das ‚wahre‘ Gesicht 
der Welt vorzuzeigen und zu demonstrieren habe, und er wird zum Ort sprachlichen 
Experimentierens mit Erfahrung und Suche nach neuer Realität. Er wird aber auch als 
Gattung diskutiert, die sich selbst überholt hat und in tradierter Form nicht mehr für 
den authentischen Ausdruck zeitgenössischer Erfahrungen taugt. Abgesehen von 
diesem eigenen Versagen wird der Roman  schließlich auch im diskursiven Prozess, 
der an Verabschiedung von Altem und ‚Traditionellem’ arbeitet, stellvertretend für 
alles Überholte und Traditionelle der Literatur kommentiert. 
Beide Diskurse schreiben dem Roman ferner eine Erkenntnisfunktion zu. Er erscheint 
im ästhetisch-konservativen Diskurs als eine Gattung, die die oberflächlich gesehen 
chaotische Welt stellvertretend durch seine Form - ‚Geschichte’, Essay und Fragment 
- gestalten und darin auf verborgene Ordnung, Sinn und Plan der Schöpfung oder auf 
Unendlichkeit des Erkenntnisweges verweisen kann. Im Veränderungsdiskurs ist der 
Roman eine Gattung, die den Mangel an vorgegebenem Sinn, das Willkürliche oder 
Schematische an Ganzheitslösungen und geschlossenen Geschichten, die Bedingtheit 
aller Weltaufnahme von Sprache und das Unvermeidbare des Subjektiven formal-
thematisch zu demonstrieren hat.  
Der Frage, warum man diese diskursive Auseinandersetzung gerade im deutschspra-
chigen Raum mit einer solchen Vehemenz gepflegt hat und warum der Roman dabei 
so zentral wurde, bin ich in der Arbeit nicht im Einzelnen nachgegangen. Man kann 
zudem nur spekulieren, was hier ausschlaggebend gewesen war, aber wichtige Fakto-
ren waren sicherlich die besonderen deutschen Erfahrungen von Geschichte (u.a. 
erster Weltkrieg, Nationalsozialismus und zweiter Weltkrieg), die spezifisch natio-
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nalsprachliche Bildungsprogrammatik, philosophische Tradition und ethische 
Ästhetik (Klassik, Kant, Hegel, Phänomenologie etc.) sowie die deutsche Gattungs-
tradition (Bildungsroman bzw. ‚poetischer Realismus’) in Kombination mit gesamt-
europäischer Romangeschichte und damit verbundenen Erwartungen an den ‚realisti-
schen’ Roman.  Es bildet alles zusammen einen schwer wertebeladenen Traditions-
komplex, den es schleunigst zu retten oder zu verabschieden galt.
In der Untersuchung wurde deutlich, dass die Rede von einer Romankrise von be-
stimmten Argumentationskonstanten und Programmentwürfen getragen wird und im 
Diskurs auch immer wieder aufs Neue entsteht. Ich möchte von da aus auch behaup-
ten, dass die ‚Romankrise’ als ‚rhetorische Krise’ im literatur- und romantheoreti-
schen Diskurs der 60er Jahre eine Realität war und in der Begegnung oder im Auf-
einanderprallen unvereinbarer Wertekomplexe, Gattungskonzeptionen und program-
matischer Erwartungen entstand. Dies würde auch heißen, dass man Zeiten mit zuge-
spitzten ästhetischen Konflikten, offensiven Programmerklärungen  und ‚Krisen’ von 
solchen mit relativ gesehen homogenen ästhetischen Wertesystemen bzw. ‚friedli-
chem Zusammenleben’ unterschiedlicher ästhetisch-ideologischer Diskurse unter-
scheiden muss. Ich vermute auch, dass Generationsdiskurse hier eine Rolle spielen, 
auch wenn ich diese Frage nicht gezielt untersucht habe; der Generationsaspekt, der 
im Diskurs einerseits als bedeutsam postuliert, andererseits abgewiesen wird (vgl. 
Jaeckle in 4.4, Demetz in 6.1.1, Enzensberger in 6.1.2, Mayer in 6.1.4 und Reich-
Ranicki in 6.4.1), wird in der Forschung zur Fachgeschichte gelegentlich als Para-
meter zur Klassifizierung ästhetisch-ideologischer Positionen der Germanistik und 
Literaturwissenschaft verwendet.323 Tatsache ist, dass der ‚synchrone Interdiskurs‘, 
der auch als ‚Generation’ zusammengefasst werden kann und sich zu einer gegebenen 
Zeit als gemeinsamer Erfahrungskomplex und gemeinsame Zeitrhetorik manifestiert, 
Menschen in mehrfacher Hinsicht sehr stark beeinflusst und verbindet.
Auch wenn ich von einer literaturgeschichtlichen Kontinuität zwischen 1930 und 
1960/67 nicht ganz überzeugt bin (vgl. 2.2), möchte ich behaupten, dass sie für die 
theoretische Reflexion und Programmatik des ästhetisch-konservativen Diskurses 
zutrifft. Man kann zudem im Hinblick auf die 50er Jahre und ihre Behandlung der 
übergeordneten Themenbereiche (vgl. 2.5) feststellen, dass diese ästhetisch-konser-
vative Kontinuität als ‚Norm’ bis zum Ende der 50er Jahre dominiert hat; Positionen 
des Veränderungsdiskurses waren in den 50er Jahren nicht so deutlich repräsentiert. 
Dagegen zeigt bereits das Ende der 50er Jahre zunehmend auch Manifestationen 
einer Normveränderung, und kann im Hinblick auf Periodisierung der romantheoreti-
schen Reflexion als ‚Zäsur’ bezeichnet werden. In Anbetracht einer solchen ästhe-
tisch-konservativen Kontinuität zwischen 1930 und 1960/67 möchte ich zugleich 
betonen, dass das Jahr 1945 auf jeden Fall als Zäsur zu betrachten ist. Sie steht für 
einen ‚Zusammenhang der Traditionslosigkeit’ und verweist auf die neue ‚Epoche 
nach dem zweiten Weltkrieg, nach Auschwitz und Hiroshima’ (vgl. Roberts in 2.2), 
davon zeugt im Diskurs nicht zuletzt die ‚Atombombe’, die dort, wie eben erwähnt, 

323 Vgl. beispielsweise bei Gärtner 1997, S. 175-187. 
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als diskursübergreifendes Zeichen funktioniert (vgl. u.a. Habe in 4.1, Mon in 4.2, 
Hohler und Leber in 4.4, Nossack und Kurz in 5.1.4, Saiko in 5.4.1, die letzte Fuß-
note bei Kahler in 5.1.3, Heissenbüttel in 6.1.2 und Baumgart in 6.4.2). 
Wie in Kapitel 2 erwähnt, war für die vorliegende Arbeit aus arbeitstechnischen 
Gründen ein zeitlicher Endpunkt zu setzen, und das Jahr 1967 hat sich als geeignet 
erwiesen. Es soll dabei primär als symbolischer Endpunkt für den Dominanzanspruch 
bestimmter ästhetisch-ideologischer Deutungsmuster betrachtet werden; ich habe in 
Kapitel 2 auch auf das (vor-) letzte Treffen der Gruppe 47 verwiesen, die in der 
vorangegangenen literarischen Ära eine hervortretende Rolle gespielt hatte, wie auch 
auf den Zürcher Literaturstreit 1966, der 1967 in Sprache im technischen 
Zeitalter dokumentiert wurde. Es handelt sich aber keinesfalls um einen gänzlichen 
Bruch mit allem Bisherigen. Ein flüchtiger Blick auf die Zeit nach 1967 macht 
deutlich, dass viele Themen der 60er Jahre in Zeitschriften und Sammelbänden weiter 
diskutiert wurden und auch zu ‚literaturwissenschaftlichen’ Themen avancierten. Die 
Rede von Krisenhaftigkeit und Ende des Romans bzw. der Literatur wurde in unter-
schiedlichen Variationen weiter gepflegt wie auch Themen, die Roman und Literatur 
im Hinblick auf Wirklichkeit, Gesellschaft, Realismus, Fiktion, Sprache, Politik und 
Engagement behandelten. Das ‚Experimentelle’ der Literatur etablierte sich rasch als 
literaturgeschichtliches Thema, und Literaturkritik stand auch weiter zur Debatte.324

Zugleich wurden u.a. in den Aufsätzen in Kursbuch 15 und den Reaktionen darauf 
neue Argumentationskonstanten eingeführt, und bereits Ende der 60er Jahre machte 
sich eine einleitend zunächst kritische oder fragende Rezeption erster ‚postmoderner’ 
Stellungnahmen bemerkbar, die neue Akzente setzen bzw. Konfliktebenen eröff-
nen.325

Im Hinblick auf die Frage einer diskursiven Einordnung der literaturtheoretischen
60er Jahre in den übergeordneten Diskurs der Moderne versus Postmoderne möchte 
ich behaupten, dass diese Zeit noch zur ‚Moderne’ gerechnet werden muss. Nicht nur 
der ästhetisch-konservative Diskurs ist in seiner Trauer über den verlorengegangenen 
Ganzheitsbezug der ästhetischen Moderne als Grundhaltung verpflichtet. Auch der 
Veränderungsdiskurs bleibt alles in allem der Moderne, vor allem der Moderne als 
rationalem Aufklärungsprojekt verhaftet, auch wenn die Diskussion der Postmoderne 

324 Vgl. zu Spielarten des Themas Krise, Ende, Zukunft des Romans bzw. der Literatur, die partiell die 
allgemeine Rede vom ‚Ende’ nach dem Erscheinen vom Kursbuch 15 widerspiegeln:  Stolz in: Wilhelm 
1969, S. 7; Krättli 1968; Spiel 1969; Stürz 1969; Maganelli 1969; Krüger 1969; Durzak 1970. - Vgl. zu den 
Themen Wirklichkeit, Politik, Realismus, Fiktion, Sprache, Experiment und Literaturkritik: Glaser 1968; 
Rosenthal 1970a u.b; Horst 1971/72; Vormweg 1971; Heimann in: Durzak (Hg.) 1971; die Kommentare 
von  Krättli 1969/70; Baumgart 1973 in: Kuttenkeuler (Hg.) 1973; Nägele in: Paulsen (Hg.) 1972; Arnold 
in: Arnold (Hg.) 1972; Weiss 1972 (in: Backes (Hg.)); Schrembs 1973; Sauder 1976.  
325 Vgl. die zentralen Aufsätze im diskursiv beinahe zum Schlagwort gewordenen Kursbuch 15 und 
einige Reaktionen darauf: Michel 1968; Enzensberger 1968; die Kommentare von Priessnitz 1969; 
Baumgart 1968/69. - Vgl. auch die ersten Thematisierungen der ‚Postmoderne’, u.a. als Reaktionen auf 
Leslie A. Fiedlers postmodernes Statement Überquert  die Grenze,  schließt  den Graben! Über 
die Postmoderne  (Vortrag 1968 in Freiburg im B.; vgl. in: Welsch (Hg.) 1994, S. 57-74): Baumgart 
1968 in: Baumgart 1973, S, 130-140 ; Walser 1970 u. 1968; Hermand 1970; Hartung, Harald 1971; Bondy 
1969/70.        
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7. Schluss

hier punktuell durch allgemeine ‚Versprachlichung’ der Wirklichkeitsinterpretation
und punktuellen Konstruktivismus vorweggenommen wird. Wie sich der postmo-
derne Diskurs im literatur- und romantheoretischen Diskurs manifestiert, kann 
folglich erst in einer Untersuchung zu den 70er und 80er Jahren deutlich werden.
Heute, 45 Jahre danach, kann man feststellen, dass der Roman immer noch äußerst 
lebendig ist und in allen möglichen, sowohl traditionellen als auch nicht-traditionel-
len Formen existiert. Mit einem solchen Fazit vor Augen liegt es auf der Hand, die 
wortreichen und häufig überspannten Diagnosen, Prognosen und Programme, die im 
aktuellen Diskurs formuliert wurden, zu belächeln, aber diese etwas überhebliche 
Haltung der Nachkommenden teile ich in diesem Zusammenhang nicht. Es ist ein-
sichtig, dass es sich in diesem Streit um Recht und Mandat, Literatur und Roman zu 
bestimmen, um sehr ernst gemeinte programmatische Versuche handelte und dass 
man sich je nach ideologischem Standpunkt bemühte, Literatur und Roman für Ge-
genwart und Zukunft ‚zu retten’. Man kann zwar auch von theoretischem Leerlauf, 
ideologischer Beschwörung, Konspirationsdenken und rhetorischen Schlagworten 
sprechen, aber man tut den Texten - oder korrekter ausgedrückt: ihren Verfassern - 
unrecht, wenn man ihre Stellungnahmen und Programmentwürfe einfach als leere 
Theorie oder ideologische Übergeschnapptheit abfertigt und ihnen Bedeutung und 
Wirkungspotential abspricht. Ich möchte stattdessen behaupten, dass der damalige 
literaturtheoretische Diskurs wie die 60er Jahre überhaupt, für die diskursiven Ausei-
nandersetzungen der darauf folgenden Jahrzehnte unendlich wichtig gewesen sind. 
Nicht zuletzt die viel besprochene ‚Normauflösung’ oder ‚Krise’ hat Hand in Hand 
mit der zunehmenden literaturtheoretischen Ausdifferenzierung gearbeitet, der wir 
heute als programmatischem Pluralismus und theoretisch-methodischer Offenheit be-
gegnen.
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