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Presentazione
Autorenporträts si rivolge agli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado e costituisce 
un utile strumento di approfondimento culturale dei Paesi di lingua tedesca. Ideale integrazione di Perspektiven, 
Autorenporträts può essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi manuale di livello B1/B2 a partire dal IV o V anno. 

Il volume è strutturato in quattro sezioni:

	 1.	 Literatur	in	Epochen:	breve quadro storico-letterario dal Romanticismo al presente;

	 2.	 		Autorenporträts:	schede di autori rappresentativi della letteratura in lingua tedesca dall’Ottocento ai giorni 
nostri;

	 3.	 Künstlerporträts:	schede di pittori e scultori degli ultimi due secoli;

	 4.	 �Historischer	Überblick: breve compendio degli avvenimenti più importanti della storia tedesca ed europea 
nel XIX e XX secolo.

Ogni sezione presenta esercizi di comprensione e guida al riassunto e al commento. I rimandi all’interno di una 
sezione o fra una sezione e l’altra sono indicati da una freccia ( u).

  
Il LibroLIM di Autorenporträts contiene lo sfogliabile del volume con tutti gli esercizi interattivi; una rubrica 
di immagini (Kunstwerke); 10	spezzoni di	film tratti da opere letterarie presenti nel volume o inerenti temi 
e momenti storici degli ultimi due secoli. Gli spezzoni filmici sono corredati di riassunto della trama, scheda 
critica ed esercizi di comprensione delle scene presentate.

  Le Risorse	online (www.imparosulweb.eu) contengono materiale utile per la preparazione dell’Esame di Stato.

Concezione dell’opera
•  L’opera fornisce quadri molto sintetici dei movimenti letterari (sezione	1) per lasciare più spazio alla 

presentazione degli autori e delle loro opere (sezione	2).
•  Per quanto concerne le sezioni	2	e	3 si è voluto presentare in modo ampio la vita e il contesto culturale 

degli autori e degli artisti trattati.
  –  Nella sezione	2 l’ordine di presentazione degli autori è prevalentemente cronologico; nondimeno si 

possono costruire percorsi tematici, come si suggerisce nel seguente prospetto:

Tematiche	 Autori
Kommunikation Nietzsche, Bachmann, Kiwus
Krieg und Nachkriegszeit Remarque, Borchert, Seghers, Böll
Erziehung Fontane, Kafka, Horváth, Brecht, Bernhard
Diktatur Else Lasker-Schüler, Horváth, Seghers, Müller
Reisen Eichendorff, Hesse
Natur Eichendorff, Rilke
Holocaust Sachs, Weiss
Identitätsverlust, Selbstfindung Nietzsche, Mann, Hesse, Kafka
Liebe Mann, Bachmann, Hahn, Kiwus, Wohmann
Teilung Deutschlands Wolf, Seghers
Kritik an der Gesellschaft Heine, Büchner, Trakl, Brecht, Horváth, Böll, Dürrenmatt
Frau Fontane, Bachmann, Wohmann, Wolf, Hahn, Kiwus

    Di ogni autore vengono presentate vita, opere, tematiche e alcuni brani antologici corredati di esercizi 
per la comprensione globale e dettagliata, schede di commento e spunti per imparare a scrivere 
autonomamente una breve analisi e prepararsi adeguatamente alla terza prova dell’Esame di Stato.

  –  La sezione	3, dotata di un ricco apparato iconografico, presenta la vita e la produzione artistica delle 
personalità trattate, con esercizi di comprensione e analisi e commenti delle singole opere presentate.

•  La sezione	4 è stata concepita come compendio storico utile a favorire la collaborazione fra docenti di storia 
e di lingua straniera in vista della realizzazione di percorsi CLIL.

Le Autrici
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Literatur in Epochen

  Die Romantik (1795-1840)
Die Romantik ist eine literarische Bewegung, die sich zwischen 1795 und 1840 entwickelt. Sie umfasst 
also die Zeit von der Französischen Revolution ( u) über die Herrschaft von Napoleon Bonaparte ( u) 
bis in die Restaurationszeit hinein.
Die Generation der Jahrhundertwende war enttäuscht vom Verlauf der Französischen Revolution und 
deren Folgen, weil diese geschichtlichen Ereignisse die Ideale der Aufklärung und deren Vernunftglauben 
in Frage gestellt hatten. 
Außerdem fühlte man sich verunsichert von der beginnenden Industrialisierung, die den Menschen  
zur „Maschine“ reduzierte und seine Selbstverwirklichung in der Gesellschaft unmöglich machte.
Aus diesen Gründen lehnten die Romantiker die bürgerliche Gesellschaft ab und betrachteten sich selbst 
als Außenseiter, als unverstandene, einsame Menschen, die anders leben wollten als die Bürger. Statt an der 
Entwicklung der Gesellschaft teilzunehmen, flüchteten sie sich in die Welt der Fantasie und der Poesie.  
Sie priesen in ihren Werken die Vergangenheit, vor allem das Mittelalter, die Natur und das einfache Leben 
des Volkes. Sie waren konservativ gesinnt und hassten den Fortschritt und die Arbeitsmoral des Bürgertums. 
Sie sangen bzw. erzählten von Menschen, die im Kontakt mit der Natur frei und glücklich leben, die in ferne 
Länder reisen oder in der Natur wandern, auf der Suche nach Abenteuer und Liebe. 

Gewöhnlich unterscheidet man zwei Phasen in der Romantik: die Frühromantik und die Spätromantik.

Die Frühromantik umfasst die Jahre um die Jahrhundertwende, 
entwickelt sich in Jena und Berlin und hat einen theoretischen, 
philosophischen Charakter.
In der Zeitschrift „Athenäum“, entwarfen die Brüder Schlegel, 
Novalis und Johann Ludwig Tieck die Grundlinien der Bewegung, 
die eine literarische Revolution einleiten sollte. 
1.  Die Aufgabe des romantischen Dichters ist, die Welt zu 

poetisieren, zu „romantisieren“, d.h. sie mit den Augen der Fantasie 
und mit dem Gefühl zu erleben. Der Dichter Novalis beschrieb 
seine Aufgabe so: „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, 
dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten 
die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen 
Schein gebe, so romantisiere ich es“.

2.  Die romantische Dichtung soll das Leben als Kunstwerk erfassen 
und versuchen, alle Künste zu vereinen. Deshalb lehnten die 
Romantiker die traditionelle Aufteilung der Literatur in Gattungen  
ab und strebten nach einem Gesamtkunstwerk.

3.  Die Dichtung soll das Leben widerspiegeln, also „progressiv und unendlich“, immer „im Werden“ sein, 
wie das Leben selbst. Daher die Vorliebe der Romantiker für das Fragment und das Unvollendete.

Die Spätromantik umfasst die Zeit von der napoleonischen Herrschaft bis zur Restauration und 
entwickelte sich vor allem in Heidelberg. Kennzeichnend für diese zweite Phase der Bewegung ist die 
Hinwendung zur Volksdichtung.
Mit Napoleons Eroberung Deutschlands fokussierten die Romantiker ihr Interesse auf die Sammlung 
von Volksmärchen, Volkssagen und Volksliedern, um das patriotische Gefühl gegen Napoleon durch 
die Wiederentdeckung des germanischen Volksguts zu stärken. Viele Dichter imitierten dann auch das 
Volkslied und das Volksmärchen.
Wichtige Autoren dieser Zeit waren die Brüder Grimm, die die deutschen Sagen und Volksmärchen 
sammelten (Kinder- und Hausmärchen), Achim von Arnim und Clemens Brentano mit ihrer 
Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn, Heinrich Heine ( u) mit seinem sehr berühmten 
Buch der Lieder (1927 u) und Joseph von Eichendorff ( u), der beliebteste romantische 
Volkslieddichter (vgl. Lockung u) und Autor von dem Roman Aus dem Leben eines Taugenichts ( u).
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Literatur in Epochen

1  ◆  Antworte.

1.	 Wann	entwickelte	sich	die	Romantik?	
2.	 Wie	lange	dauerte	die	romantische	Bewegung?	
3.	 Was	war	typisch	für	die	Einstellung	der	Romantiker		

zu	ihrer	Zeit?	
4.	 Welche	Rolle	spielten	sie	in	der	Gesellschaft?

5.	 Was	taten	sie,	statt	sich	für	eine	bessere	Gesellschaft	
zu	engagieren?	

6.	 Welche	sind	die	Lieblingsthemen	der	Romantiker?	
7.	 Wonach	sehnten	sie	sich?	
8.	 Charakterisiere	die	Phasen	der	Romantik.	
9.	 Fasse	die	Grundlinien	des	Kunstprogramms	der	

Romantik	zusammen.	

   Von der engagierten Literatur der 30er Jahre 
bis zur Jahrhundertwende

Die Jahrzehnte nach der romantischen Epoche wurden gekennzeichnet durch die Industrialisierung ( u) 
der deutschen Gebiete, die ihren Höhepunkt mit der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches unter 
Bismarck ( u) erreichte (1871). Die Industrialisierung brachte allerdings viele soziale Probleme mit sich: 
die Entstehung des Proletariats, das in Armut und Elend lebte, und den Aufstieg des Besitzbürgertums. 
Die Autoren der 30/40er Jahre reagierten auf unterschiedliche Weise auf diese gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung.

Die Autoren des Jungen Deutschland, darunter Georg Büchner ( u) und Heinrich Heine ( u), 
wandten sich der Wirklichkeit zu und engagierten sich mit politischen und sozialkritischen Schriften  
für eine bessere Gesellschaft (vgl. G. Büchner, Der hessische Landbote u, Woyzeck u; H. Heine, 
Weberlied u). Sie wurden deswegen von der Zensur verfolgt und einige mussten Deutschland verlassen 
(vgl. Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen u).

Die Autoren des so genannten Biedermeier (Franz Grillparzer, Adalbert Stifter) versuchten 
dagegen den romantischen Traum trotz gesellschaftlicher Veränderungen fortzusetzen und flüchteten 
sich in eine idyllische Natur und in eine heile Umgebung, in der die alten guten Werte der Vergangenheit 
weiterleben konnten. Anders als die Romantiker beschrieben sie jedoch die Wirklichkeit nicht mehr mit den 
Augen der Fantasie, sondern mit großer realistischer Genauigkeit. 

Nach dem Scheitern der liberalen Kräfte, 
nach der Märzrevolution im Jahr 1848, 
verstärkte sich unter den Autoren bürgerlicher 
Herkunft die Tendenz zu Resignation 
und Pessimismus. Die meisten zogen sich 
enttäuscht aus der politischen Szenen 
zurück und setzten sich nicht mehr mit den 
Problemen ihrer Zeit auseinander. Angesichts 
des raschen Aufstiegs der Geldaristokratie 
wurde man sich dessen bewusst, dass 
humanistische kulturelle Werte nichts mehr 
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Neben der Vorliebe für die Volksdichtung kommen bei verschiedenen Autoren der Spätromantik  
auch schauderhafte und groteske Elemente vor. Typisch für diese Tendenz sind die Werke von E.T.A. 
Hoffmann, dem bekanntesten Autor der schwarzen Romantik, die auch Edgar Allan Poe 
beeinflusste.

w Max Liebermann, Der Weber, 1882.
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galten in einer Gesellschaft, in der nur der materielle Vorteil und der gesellschaftliche Glanz zählten.  
Die Autoren der Bismarckzeit (1862-1890) schilderten vor allem das Leben des Großbürgertums, 
dem sie meist auch angehörten, fokussierten zwar dessen Widersprüche, versuchten aber in ihren Werken 
die bürgerlichen Werte zu retten und die Wirklichkeit zu „verklären“ und zu verschönern, wie z.B. in  
den Gesellschaftsromanen von Theodor Fontane (u), dem berühmtesten Vertreter des bürgerlichen 
bzw. poetischen Realismus. 

Das Elend und die Armut der anderen Gesellschaftsschichten wurden dagegen von den Autoren des 
Naturalismus (1880-1900) geschildert. Beeinflusst von den französischen Naturalisten (Zola), von 
Darwins Theorie und von dem Milieu-Theoretiker Hyppolite Taine waren sie in ihren Werken bemüht, 
den Menschen als Produkt seiner Erbanlagen und der sozialen Verhältnisse zu zeigen. Im Gegensatz zu 
den Autoren des Realismus wurde der Mensch als passives Individuum ohne Willensfreiheit dargestellt. 
Hauptvertreter dieser Richtung waren Gerhart Hauptmann und Arno Holz, die in ihren Werken 
das miserable Leben der Arbeiter und der kleinen Leute der wilhelminischen Ära (vgl. Wilhelm II. u) 
schonungslos darstellten. Sie benutzten auch Dialekt statt Hochdeutsch, um das Milieu der kleinen Leute 
so getreu wie möglich zu „fotografieren“.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten die internationalen politischen und wirtschaftlichen 
Spannungen und die starr-konservativen gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Individuum erstickten, 
ein pessimistisches Grundgefühl in der jungen Generation. Die Reaktionen auf die Krise des ausgehenden 
Jahrhunderts waren unterschiedlich.

Einige junge Autoren verkündeten mit Begeisterung das Ende des bürgerlichen Zeitalters, wie z.B. 
die Expressionisten, die den Krieg als Chance begrüßten, um eine neue Welt zustande zu bringen. Im 
Gegensatz zum Naturalismus verkündeten die Expressionisten eine Kunst, die einen radikalen Umbruch 
mit den traditionellen Darstellungsformen 
vollziehen sollte, um den Orientierungsverlust 
des modernen Menschen und seine innere 
Welt in völlig neuen Formen auszudrücken 
(vgl. den Maler Otto Dix u). Literarisch 
gesehen bevorzugten sie die Lyrik, in der 
sie am besten die neuen Inhalte in einer 
unkonventionellen Sprache ausdrücken 
konnten (vgl. den Dichter Georg Trakl u). 
Wie der Philosoph Friedrich Nietzsche ( u)
wollten sie die „Umwertung aller Werte“ 
und einen neuen Menschen. Sie kritisierten 
die Folgen der Industrialisierung und des 
technischen Fortschritts, kurz: die moderne 
Zivilisation. Sowohl in der Malerei als 
auch in der Literatur wollten die Künstler 
dieser Richtung ihre seelische Frustration 
„ausdrücken“ und ihre inneren Kämpfe und Zweifel „nach außen kehren“. In ihren Werken ist daher 
die Trennung zwischen Außenwelt und Innenwelt nicht mehr so gut erkennbar. Etwas von dieser 
expressionistischen Technik ist auch in den Parabeln von Franz Kafka (Der Schlag ans Hoftor  u) 
nachzuweisen.

Andere zogen sich vom gesellschaftlichen Leben zurück und widmeten sich dem Schönheitskult. Es ging 
darum, Stimmungen und Eindrücke in einer kunstvollen raffinierten Form wiederzugeben. Unter diesen 
Autoren, die man oft als Symbolisten bzw. Ästheten bezeichnet, sind Hugo von Hofmannsthal, 
Stefan George und Rainer Maria Rilke ( u) zu verzeichnen. Die Gedichte Rilkes können als 
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r Franz Marc, Das blaue Pferdchen, 1912.
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2  ◆  Ergänze den Text mit den Wörtern im Kasten.

Nach	der	Romantik	wandten	sich	viele	Autoren	der	30er	und	40er	Jahre	der	1__________________________________________________

zu	und	schilderten	die	sozialen	Missstände,	die	die	2______________________________________	mit	sich	gebracht	hatte.	Die	

Autoren	bürgerlicher	Herkunft	zogen	sich	aber	nach	dem	Scheitern	der	Revolution	aus	der	3________________________________	

zurück	und	übten	4_______________________________________	an	der	bürgerlichen	Gesellschaft.	

Mit	der	Gründung	des	Zweiten	Reiches	unter	5______________________________	engagierten	sich	die	6______________________________	

für	die	unteren	Schichten	der	Gesellschaft,	deren	Elend	und	Armut	sie	in	Drama	und	Prosa	wirklichkeitsnah	

schilderten.	Um	die	7________________________________________	entstanden	viele	Gegenströmungen	zum	Naturalismus,	vor	allem	

in	der	Lyrik.	Die	Expressionisten	rebellierten	gegen	die	traditionellen	kulturellen	8____________________________________________	

und	die	literarische	Tradition.	Die	9____________________________________________________	und	Impressionisten	pflegten	dagegen	
10____________________________________________	und	verbannten	11____________________________________________	aus	ihrer	Dichtung.

In	den	Romanen	der	Jahrhundertwende	und	der	ersten	Jahrzehnte	des	20.	Jahrhunderts	setzten	Thomas	Mann	und	

Hermann	Hesse	die	Romantradition	des	bürgerlichen	Realismus	fort,	obwohl	sie	inhaltlich	die	Themen	und	Probleme	

der	Zeit	behandelten.

Politik       Bismarck      Kritik      Symbolisten      Wirklichkeit      Industrialisierung      die sozialen Fragen 
Werte      das schöne Wort       Naturalisten      Jahrhundertwende

Beispiele für diese Kunstrichtung gelten. Rilke glaubt an einen „Innenraum“ der Welt, in dem die banalen 
Dinge der Außenwelt ihr „Wesen“ haben. Ein Panther in einem Zoo kann so zu einem faszinierenden 
Symbol von Kraft, Geschmeidigkeit und zugleich Melancholie werden (vgl. Der Panther u). 
Fast alle Dichter mit dieser Kunstauffassung befassten sich intensiv mit dem Thema „Sprache“.  
Sie lehnten die Alltagssprache als ungeeignet für ihre Lyrik ab und pflegten eine hoch stilisierte, 
bilderreiche Sprache, die nur „wenige“ verstehen konnten. Ihre elitäre Haltung gegenüber der  
Alltagswelt begründeten sie oft mit Bezug auf den Philosophen Friedrich Nietzsche, der in seinen  
Werken den großen Einzelnen gegen die heraufkommende Massengesellschaft betonte.

Während in der Lyrik Gegenströmungen zum Realismus und Naturalismus entstanden, beherrschten 
die realistischen Darstellungsformen und Erzähltechniken des 19. Jahrhunderts noch um die 
Jahrhundertwende den Roman dieser Zeit. Ein Beispiel dafür ist das Werk von Thomas Mann (u) 
(1875-1955), der sich als Epigone der bürgerlichen Tradition des Romans bezeichnete. Doch neben  
der detaillierten Schilderung des Äußeren ist die Beschreibung der inneren Vorgänge in seinen Romanen 
und Novellen besonders wichtig und die Themen und Probleme, die er behandelt, sind typisch für die 
Jahrhundertwende. Man spürt schon in seinem ersten Roman Die Buddenbrooks das pessimistische 
Gefühl, dem Fin de siècle anzugehören, die Müdigkeit einer Gesellschaft, die krankhaft verfeinert und 
zum Untergang verurteilt ist. Thomas Mann will zwar nicht auf die Humanitätsideale verzichten, die 
früher das Bürgertum kennzeichneten (Tonio Kröger u), aber seine Romanfiguren sind oft Ästheten 
bzw. Künstler des Lebens, die verführt von der Schönheit der Kunst, den Kontakt zur Wirklichkeit 
verlieren und zugrunde gehen (Der Tod in Venedig u, Doktor Faustus).
Hermann Hesse ( u) (1877-1962) knüpfte ebenfalls in seinen Romanen an die Erzählformen des 
19. Jahrhunderts und an romantische Werte an, wie die Suche nach sich selbst und nach dem Sinn 
des Lebens abseits von der Gesellschaft (vgl. Demian und Narziß und Goldmund). Anders als die 
Romanhelden von Thomas Mann finden die Figuren Hesses immer eine Lösung für ihre existenziellen 
Fragen und den richtigen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit. In seinen späteren Werken bietet Hesse 
die östliche Weisheit als Lösung für die Zerrissenheit des modernen Menschen (Siddhartha u).
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   Die Neue Sachlichkeit: die Literatur 
vor und nach der Weimarer Republik 

Nach dem Ersten Weltkrieg (u), zur Zeit der Weimarer Republik (u)
(1919-1933), ist es fast unmöglich die literarischen Werke in Schulen 
einzuordnen. Außerdem vergrößern neue Medien und Formen den 
literarischen Markt: Zeitschriften und Zeitungen, der Rundfunk, das 
Kabarett und der Film eroberten breite Schichten der Bevölkerung. 
Im Mittelpunkt der Publizistik stand die politische Debatte, d.h. die 
Auseinandersetzung zwischen einer sozialdemokratischen Linken,  
die eine parlamentarisch-repräsentative Demokratie verteidigte, und  
einer konservativen Rechten, die das demokratische Wesen ablehnte. 
Das führte zu einer Politisierung der Literatur: Mit Satiren, Parodien, 
sozialkritischer Lyrik und Songballaden kritisierte man die eigene Zeit 
(Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Bertolt Brecht u). Auch mit 
den Antikriegsromanen von Erich Maria Remarque ( u) nahm man 
erneut Bezug auf den Ersten Weltkrieg (Im Westen nichts Neues u) 
und auf die verlorene Generation der Heimkehrer (Der Weg zurück u), die sich schwer in die Weimarer 
Gesellschaft integrieren konnte. 
Auch das Theater erlebte eine neue Blütezeit mit Bertolt Brecht und seinem „epischen Theater“, in dem er  
die kapitalistische Gesellschaft seiner Zeit und ihre Fehler bloßstellte (vgl. Der gute Mensch von Sezuan u).

Im Allgemeinen lässt sich bei vielen Autoren der Zwanziger Jahre eine neue Hinwendung zur Wirklichkeit 
bemerken. In Reaktion auf den Expressionismus verwendete man nun in der Lyrik und in der Erzählkunst 
eine nüchterne, distanzierte Schreibweise, die als Neue Sachlichkeit bezeichnet wurde. 
Thematisch auffällig blieb auch in der Literatur der Weimarer Republik die Darstellung der 
Desorientierung des Menschen in der modernen Welt. Dieses Thema prägte vor allem die Romane dieser 
Jahre, die durch sehr komplexe Strukturen, wie z.B. in dem Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred 
Döblin, die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft schildern. Besonders 
Franz Kafka ( u) zeigt in seinen Romanen die Einsamkeit, die Unsicherheit und das Unbehagen des 
Einzelnen gegenüber Familie, Staat und Gesetz (vgl. Die Verwandlung u).
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  Die Literatur nach 1933: die Exilliteratur
Das Dritte Reich ( u) verstand alle Künste nur als Mittel der politischen Propaganda. Geduldet wurden 
nur die Autoren, die in ihren Werken politikferne Themen behandelten. Sonst wurde jedes Buch 
verboten, das andere Werte verkündete als diejenigen des Nationalsozialismus. Die Werke von Autoren 
wie Franz Kafka, Bertolt Brecht, Hermann Hesse und Thomas Mann wurden als „entartete Kunst“ sogar 
verbrannt. Viele Autoren der Neuen Sachlichkeit wurden verhaftet. Einigen gelang die Flucht ins nahe 
Ausland, z.B. nach Frankreich, England, Holland, Belgien, Schweden oder Norwegen. Aber mit dem 
Einmarsch der deutschen Truppen in diese Nationen mussten sie weiter in die USA (Thomas Mann,  
Bertolt Brecht) oder nach Mexiko (Anna Seghers) fliehen. Die Exilautoren verstanden sich als Teil des 
„anderen Deutschlands“. Sie nutzten ihre Fähigkeit zu schreiben, um gegen die Hitler-Diktatur anzukämpfen 
bzw. das System zu kritisieren. Ödön von Horváth ( u) beschrieb z.B. in seinem Roman aus dem Jahr 
1937, Jugend ohne Gott ( u), den gefährlichen, faszinierenden Einfluss, den der Nationalsozialismus auf die 
Jungen eines Gymnasiums ausübte. Der Lehrer, der die Geschichte erzählt, ist nach dem Ersten Weltkrieg 
als Pazifist zurückgekommen, muss aber feststellen, dass er Schülern predigt, die sich zu Nationalisten 
entwickeln. Der Roman wurde sofort nach seinem Erscheinen in Deutschland verboten.

5
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r Der blaue Engel,  Filmplakat aus 
dem Jahr 1930.
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3  ◆  Markiere, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind.
	 	 	 	 	 R			F
1.	 Die	Literatur	der	Weimarer	Zeit	setzte	sich	nicht	mit	der	Politik	auseinander.	 c c
2.	 In	dieser	Zeit	wurde	die	Darstellung	in	der	Lyrik	und	in	der	Erzählkunst	sachlicher.	 c c
3.	 Der	Roman	der	Zeit	beschreibt	den	Konflikt	zwischen	Individuum	und	Gesellschaft.	 c c
4.	 Bertolt	Brecht	und	Franz	Kafka	sahen	in	der	kapitalistischen	Gesellschaft	die	Ursache		

der	sozialen	Missstände.	 	 	 c c
5.	 Viele	Autoren	mussten	während	der	Hitler-Zeit	emigrieren.	 c c
6.	 Die	Autoren	der	Neuen	Sachlichkeit	setzten	sich	im	Ausland	für	das	Nazi-Regime	ein.	 c c

  Die Literatur nach 1945 bis zur Wiedervereinigung
Als der Zweite Weltkrieg (u) zu Ende war, wurde Deutschland unter Kontrolle der Siegermächte in vier 
Besatzungszonen aufgeteilt. Im Jahr 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland (u) im Westen und 
die Deutsche Demokratische Republik (u) im Osten gegründet. Die literarische Entwicklung wurde 
stark von dieser politischen Situation beeinflusst.
Zunächst versuchten einige Schriftsteller eine „gesamtdeutsche“ Literatur weiterzuentwickeln, aber dieser 
Traum scheiterte an den zu großen ideologischen Unterschieden beider Staaten, die jetzt im „Kalten 
Krieg“ (u) eigene Wege gingen und bis zur Zeit von Willy Brandt (u) kaum Kontakt zueinander hatten. 
Mit den beiden Staaten entwickelten sich auch zwei deutsche Literaturen.

Die Literatur in der DDR: 1949-1989
In der Deutschen Demokratischen Republik stand die Literatur bis in die 60er Jahre hinein im Zeichen  
der Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Die zurückkehrenden Exil-Autoren übernahmen in der DDR 
einflussreiche Positionen: Bertolt Brecht (u) verfügte über ein eigenes Theater, Anna Seghers (u) 
wurde die erste Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Laut der Forderung des 3. Parteikongresses 
der Staatspartei (SED) sollten die DDR-Autoren helfen, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Nach 
der von der SED entwickelten Literaturdoktrin des sozialistischen Realismus sollte der Schriftsteller 
das Leben im sozialistischen Staat auf realistische und verständliche Weise darstellen, aber auch auf die 
Hoffnung auf bessere Zeiten in der sozialistischen Gesellschaft hinweisen. Als ein Beispiel dieser Verbindung 
von Literatur und Politik in der DDR kann Christa Wolfs Roman Der geteilte Himmel (u) aus dem Jahr 
1963 gelten. Hier wird gezeigt, dass es beim Aufbau des Sozialismus in der DDR auch zu Schwierigkeiten  
und Fehlentscheidungen gekommen war, die die Menschen dazu brachten, die DDR zu verlassen, um im 
Westen zu leben. Aber der Roman zeigt auch, dass es ebenfalls Menschen gab, die sich wie die Protagonistin 
Rita für ein Bleiben in der DDR entschieden.
Erst in den 70er Jahren, nach dem Führungswechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker, bemerkte 
man Liberalisierungstendenzen. Doch die Ausbürgerung des kritischen Liedermachers Wolf Biermann 
(1976) löste eine so starke Protestwelle aus, dass viele Autoren, die mit Biermann solidarisierten, freiwillig 
oder gezwungenermaßen die DDR verließen, darunter auch Reiner Kunze, der schon 
1976 wegen der Veröffentlichung seiner Prosatexte Die wunderbaren Jahre (1976) in der 
Bundesrepublik aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden war. In 
dieser Sammlung hatte Kunze auf ironische Weise den Mangel an persönlichen Freiräumen 
thematisiert, der die Aufbaujahre der DDR zu einer schwer erträglichen Lebenswelt machte.
Ab Ende der 70er Jahre versuchten vor allem die Autoren, die auch im Westen als 
kritische Stimmen der DDR bekannt geworden waren, gegen den sozialistischen 
Realismus zu opponieren, indem sie neue Elemente in ihre Werke einbezogen, wie z.B. 
das Fantastische und das Absurde. Auch die Betonung des Privaten und die Tendenz zur 
Subjektivierung passten nicht in das Konzept des sozialistischen Realismus und wurden 
von der SED als eine Form des Widerstands kritisiert.
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In den 80er Jahren kam noch das Spiel mit literarischen Traditionen und Formensprachen hinzu. 
Christa Wolf ( u) die Autorin, deren Gesamtwerk die verschiedenen Phasen der DDR-Literatur 
am besten widerspiegelt, brach mit dem Roman Kassandra (1983) mit der Doktrin des sozialistischen 
Realismus, indem sie die Auseinandersetzungen der eigenen Zeit in die Zeit des Trojanischen Kriegs 
zurückverlegte und die dunklen, rätselhaften Reden der Prophetin Kassandra als Sprachrohr ihrer Anklage 
benutzte.
Nach der friedlichen Revolution im Jahr 1989 behandelten viele Autoren Themen wie die Republikflucht, 
die Ankunft im Westen, das Erleben von zwei so verschiedenen Lebenswelten, angefangen mit Christa 
Wolfs Was bleibt (1990), bis zum autobiografischen Buch Zonenkinder (2002) 
von Jana Hensel.

4  ◆  Antworte.

1.	 Welches	waren	die	Themen	der	Nachkriegsliteratur	in	der	DDR?	
2.	 Welche	Aufgabe	hatte	die	Literatur	in	der	DDR?	
3	 Wann	und	wie	begannen	die	Autoren	der	DDR	sich	der	Lehre	des	sozialistischen	Realismus	zu	opponieren?	
4.	 Wie	erlebten	viele	DDR-Autoren	die	Wiedervereinigung?	

Die Literatur im Westen bis zu den 60er Jahren
In der Bundesrepublik entstand die literarische Gruppe 47, die bis zu den 60er Jahren großen Einfluss 
auf das literarische Leben der Republik hatte. Zur Gruppe gehörten u.a. Heinrich Böll ( u), Günter 
Grass, Wolfgang Borchert ( u), Ingeborg Bachmann ( u) und Hans Bender. Zunächst 
beschäftigte man sich mit der Aufarbeitung von 
Kriegs- und Nachkriegserfahrungen in der so genannten 
Trümmerliteratur bzw. Kahlschlagliteratur. 
Man wollte eine neue Literatur zustande bringen,  
die der Härte der Zeit angemessen war. Sprachlich 
knüpfte man an die nüchterne Alltagsrede der Neuen 
Sachlichkeit an und literarisch entwickelten sich neue 
Formen. In der Prosa bevorzugte die neue Generation  
die Kurzgeschichte in Anlehnung an die 
amerikanische short story (vgl. Ernest Hemingway), 
denn diese kurze Erzählform ermöglichte die Darstellung 
von intensiv erlebten Wirklichkeitsausschnitten in einem 
nüchternen und doch lyrischen Stil. Die Sprache blieb 
jedoch sachlich und alltäglich, ohne Rhetorik, um sich 
von den Werken der Nazi-Zeit abzusetzen. Inhaltlich 
befassten sich die Autoren von Kurzgeschichten mit 
entscheidenden Momenten im Leben eines Menschen 
im zerstörten Deutschland. Die Geschichte hat oft keine Einleitung, der Schluss bleibt offen. Der Leser 
soll selbst darüber nachdenken, was sich aus dem Erzählten ergeben könnte (vgl. Wolfgang Borchert, 
Die drei dunklen Könige u). 
In den 50er Jahren setzten sich auch neue Formen der Lyrik durch. Stilbildend war die hermetische 
Lyrik von der österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann ( u), die mit ihrer Gedichtsammlung 
Die gestundete Zeit (1953) den Preis der Gruppe 47 erhielt. 
Wie die Dichter der Jahrhundertwende empfanden die Dichter der Nachkriegszeit eine große 
Sprachskepsis gegenüber der deutschen Sprache, die in der Nazizeit so missbraucht worden war. Deshalb 
setzten sie auf intensive Bilder und Metaphern, deren Zusammenhang und Sinn der Leser oft assoziativ 
nachvollziehen kann.

r Hamburg nach den Bombenangriffen 1943. 
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Zur Zeit des Wiederaufbaus, in der Adenauer-Ära ( u), setzten sich die Autoren sehr kritisch mit 
der politisch-sozialen Entwicklung Deutschlands auseinander. Kennzeichnend für diese Tendenz sind der 
große Zeitroman von Günter Grass Die Blechtrommel (1959) und Heinrich Bölls Roman Ansichten 
eines Clowns ( u) (1963), mit denen auch neue Erzähltechniken experimentiert wurden. Gegen die falsche 
Moral der entstehenden Wohlstandsgesellschaft ist auch die Tragikomödie des Schweizer Friedrich 
Dürrenmatt ( u), Der Besuch der alten Dame (1956), in dem gezeigt wird, dass man für Geld fast alles 
kaufen kann. Es wird dargestellt, wie sich eine Gruppe von Bürgern von nur einer Person so beeinflussen 
lässt, dass sie einen Mord verübt. Die Bürger glauben Gerechtigkeit zu üben, indem sie Unrecht tun.

Etwas später beschäftigte man sich auch intensiv mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, mit Fragen 
der Kriegsschuld und der Judenverfolgung ( u). Anlass dazu war der Auschwitz-Prozess (1963-1965). 
Das Dokumentartheater von Peter Weiss ( u), insbesondere Die Ermittlung (1965), die den Auschwitz-
Prozess auf die Bühne brachte, war der Versuch, den Deutschen die nackte Wahrheit über den Holocaust 
anhand von den Protokollen des Prozesses, an dem Weiss als Zuschauer teilnahm, zu präsentieren. Auch  
der Schweizer Autor Max Frisch zeigte in seinem Parabelstück Andorra (1961), wie der Antisemitismus 
das Leben eines Unschuldigen ruinieren kann, der für einen Juden gehalten wird. Auf diese Weise thematisiert 
Frisch die Auswirkung von Vorurteilen, die Schuld der Mitläufer und die Frage nach der Identität eines 
Menschen gegenüber dem Bild, das sich andere von ihm machen. In diesen Jahren wurden auch andere 
jüdische Autoren wiederentdeckt, die früher unbekannt waren, wie Paul Celan und Nelly Sachs ( u). 

Waren die politischen Themen in den Werken der 50er Jahre noch 
nicht präsent, so setzte in den 60er Jahren eine Politisierung der 
Literatur ein. Diese Hinwendung zur Politik war bedingt durch das 
Klima der Restauration, die später in der großen Koalition zwischen 
SPD und CDU gipfeln sollte. Außerdem löste der Vietnam-Krieg 
auch in Deutschland Protestbewegungen aus: Intellektuelle, Künstler, 
Journalisten und Studenten wandten sich gegen die Versuche der 
Regierungen, die Militäraktionen zu rechtfertigen. Vor allem der 
engagierte Dichter Erich Fried weigerte sich, den Legenden 
über die Verteidigung der Freiheit in Vietnam zuzustimmen. 
Die Studentenbewegungen protestierten außerdem gegen die 
traditionellen Formen von Kultur und Bildung. In der Lyrik schrieb 
man vor allem politische Gedichte und verkündete das Ende der 
Literatur (vgl. Magnus Enzensberger). Mit der konkreten 
Poesie entdeckte man sogar einen ganz neuen Weg, Gedichte zu 
verfassen: Man setzte nun auf Sprache als Material. Worte und Sätze 
dienten dem Dichter nicht mehr als Mittel zur Beschreibung eines 
Sachverhalts oder zur Kommunikation, sondern sie wurden als visuelle Buchstabenkonstellation gestaltet. 
So konnte beispielsweise durch Form und Anordnung der Buchstaben der Inhalt der Worte kommentiert 
werden. Claus Bremer montierte z.B. Bibelworte („Du sollst nicht töten“) zum Bild eines Soldaten mit 
dem Gewehr in der Hand.
Das Werk Bertolt Brechts, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die DDR übersiedelt war, wurde jetzt 
auch in der Bundesrepublik wiederentdeckt und seine Theaterstücke als Schullektüre eingeführt.
Die Suche nach der Wahrheit zusammen mit der Bloßstellung der begangenen Fehler führte auch zu 
neuen literarischen Formen in dem Drama mit der Entstehung des absurden Theaters. Der Schweizer 
Friedrich Dürrenmatt fokussierte die Hilflosigkeit des Individuums gegenüber der Macht von 
Wirtschaft und Politik in seinen grotesken Tragikomödien (vgl. Die Physiker u). Die Verantwortung 
des Wissenschaftlers gegenüber der Menschheit ist auch das Thema von Heinar Kipphardts 
Theaterstück In der Sache J. Robert Oppenheimer (1964), in dem versucht wird, die Verantwortlichen 
für den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima mit wörtlicher Wiedergabe aus Teilen des Prozesses gegen 
J.R. Oppenheimer aufzudecken.

r  Claus Bremer, 
Du sollst nicht töten, 1968.
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Das Anwerben vieler Arbeitskräfte aus dem Ausland warf schließlich immer dringendere Fragen der 
sozialen Integration der Gastarbeiter auf. Dank der Gruppe von 1961, geleitet von Max von der Grün, 
fanden auch die sozialen Probleme der Arbeitswelt ihren Platz in der Literatur. Günter Wallraff 
veröffentlichte seine ersten Industriereportagen über den Missbrauch ausländischer Arbeitskräfte  
in der deutschen Industrie, denen später, in den 80er Jahren, sein sehr erfolgreiches Reportagen-Buch 
Ganz unten (1985) folgte.

Der Politisierung der Lyrik standen jedoch außerhalb Deutschlands andere Tendenzen gegenüber. Die 
Österreicherin Ingeborg Bachmann befasste sich weiter in ihrer Lyrik und dann in ihren Erzählungen 
mit den Grundfragen des Menschen und mit dem Thema Sprache und Kommunikation. Auch der 
Schweizer Peter Bichsel schrieb in denselben Jahren zahlreiche Erzählungen, die auch von der 
Unzulänglichkeit der Sprache als Mittel der Kommunikation handeln und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in Frage stellten bzw. gefährdeten (vgl. Bichsels Kindergeschichten, 1969).

5  ◆  Antworte.

1.	 Welche	Themen	behandelte	die	Literatur	der	BRD	in	der	Nachkriegszeit?	
2.		 Welche	literarische	Gattung	wurde	damals	bevorzugt?	
3.	 Wann	wurde	die	Auseinandersetzung	mit	der	Vergangenheit	und	mit	dem	Holocaust	in	der	Literatur	der	BRD	

thematisiert?	
4.	 Welches	waren	die	neuen	Tendenzen	der	Literatur	der	60er	Jahre	in	der	BRD?	
5.	 Womit	beschäftigten	sich	einige	Autoren	Österreichs	und	der	Schweiz	in	denselben	Jahren?	

Die 70er und 80er Jahre: Von der politischen  
Auseinandersetzung zur Neuen Subjektivität
Die 70er und 80er Jahre waren weiterhin geprägt durch die Konfrontation der Gesellschaftssysteme  
im Westen und im Osten. Man betrieb eine massive, atomare Aufrüstungspolitik, die sowohl die Autoren 
im Westen als auch im Osten kritisierten. Man plädierte für eine Entspannungspolitik und unterstützte 
die Versöhnungspolitik Willy Brandts ( u). Die Studenten protestierten gegen das westliche 
Wirtschaftssystem, gegen die Springer-Presse und die CDU-Regierung. 
Heinrich Böll unterstützte den Protest mit der Veröffentlichung der 
Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1974), in der er 
die Macht der Massenmedien kritisierte, die das Individuum und dessen 
Privatsphäre vernichten können. 
Doch mit dem Regierungswechsel von der CDU zur SPD und Willy 
Brandts Aufruf „Mehr Demokratie wagen“ vollzog sich einen Rückzug 
der Literatur aus den politischen Auseinandersetzungen. Elias 
Canetti und die jungen Autoren, wie z.B. Peter Handke und Botho 
Strauß, Thomas Bernhard ( u), und Gabriele Wohmann ( u) 
konzentrierten sich auf die private Sphäre: Das Subjektive und das 
Autobiographische traten wieder in den Vordergrund. Im Mittelpunkt 
dieser neuen Tendenz, die auch als Neue Innerlichkeit bezeichnet 
wurde, standen Probleme der individuellen Lebensführung in einer 
modernen, durch Materialismus bestimmten Welt. Bei einigen von 
diesen Autoren, wie z.B. dem Österreicher Thomas Bernhard, 
spielt das politische Geschehen gar keine Rolle mehr, während das 
Autobiographische immer stärker in den Vordergrund tritt – eine 
Vorliebe, die auch in der Gegenwartsliteratur fortbesteht.
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Mit dem Prosawerk von Ingeborg Bachmann, insbesondere mit Undine geht ( u) und ihrem Roman 
Malina (1971) und später auch mit den Erzählungen der Sammlung Simultan (1974), zogen auch 
andere Themen in die deutschsprachige Literatur ein, die dann später als typisch für die so genannte 
Frauenliteratur bezeichnet wurden. Es geht in diesen Texten nicht um feministische Themen, wie 
z.B. die Emanzipation der Frau in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau, die typisch für die Frauenbewegung 
der 60er Jahre waren, sondern um Frauen, die in einer Welt leben müssen, die ihrer Sensibilität und 
ihren Bedürfnissen nicht gewachsen ist. Sie alle leiden am Leben, von dem sie verletzt und enttäuscht 
worden sind. Weder die Liebe noch die Freundschaft hat ihnen auf Dauer einen Halt geben und ihnen 
zur Selbstverwirklichung und zum Glück verhelfen können. 
Bevorzugte Erzählformen der Neuen Subjektivität sind 
Autobiographien, also Tagebücher, Erinnerungen, Ich-Romane 
und Chroniken. Hauptthemen sind die Identität der Frau, ihre 
Gefühle, ihre Erfahrungen aus ihrem Alltag, die Männerwelt 
aus Frauensicht, die Kritik am Frauenbild der Männer, die 
Gewalt an Frauen und besonders die häusliche Gewalt. 
Interessant ist, dass diese Autorinnen auch sprachlich und 
stilistisch nach neuen Formen suchten, weil sie sich weigerten, 
die „Männersprache“ zu verwenden, so Verena Stefan in 
ihrem Roman Häutungen (1975), das meistgelesene Buch 
der neueren Frauenliteratur. Hier stellt die Protagonistin 
Veruschka langsam fest, dass sie keine schönen Wörter für die 
Beschreibung ihres Körpers finden kann, weil die Wörter, die 
den weiblichen Körper beschreiben, meistens von den Männern 
entwickelt wurden. „Als ich über Empfindungen, Erlebnisse, Erotik unter Frauen schreiben wollte, wurde 
ich vollends sprachlos. Deshalb entfernte ich mich zuerst so weit wie möglich von der Alltagssprache 
und versuchte, über Lyrik neue Wege zu finden“. In dem Roman Die Klavierspielerin (1983) von der 
Österreicherin Elfriede Jelinek wird dagegen das erstickende Verhältnis einer herrschsüchtigen 
Mutter zu ihrer Tochter beschrieben, die von ihr zur Pianistin gedrillt wird. Die bedrückende Kontrolle 
der Mutter lässt die Protagonistin Erika langsam emotional und sexuell absterben. Als sie sich in ihren 
begabten Studenten Walter Klemmer verliebt, kann sie sich nur nach dem Herren-Sklaven-Modell 
benehmen; anders geht es für sie nicht: „Nie könnte sie sich einem Mann unterordnen, nachdem sie sich 
so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat.“ Durch ihren Körper sucht sie Gefühle, aber sie kann diese 
nur in Schmerzen finden. 
Auch Ulla Hahns ( u) Lyrik wird im Allgemeinen zur Lyrik der Neuen Subjektivität gezählt und 
steht in der Nachfolge Ingeborg Bachmanns, insofern, als sie weibliche Schicksale ins Zentrum ihrer 
Werke rückt. Als Lyrikerin wurde sie in den 80er Jahren bekannt. 
Karin Kiwus ( u) distanziert sich dagegen stilistisch von der Lyrik Ingeborg Bachmanns: Ihre Lyrik ist 
durch Direktheit und Einfachheit der Sprache gekennzeichnet. Inhaltlich sind ihre Gedichte getragen von 
der Hoffnung auf ein Entgegenkommen der Geschlechter und auf eine Welt, in der Liebe, Wärme und 
Zuneigung noch zählen können.

6  ◆  Vervollständige die Zusammenfassung.

1.	 In	den	70er	Jahren	erfolgte	eine	Hinwendung	zum	_______________________________________________________________________________	

2.	 Die	Werke	von	Handke	und	Canetti	 sind	 ________________________________________________________________________________________	

3.	 Fokussiert	werden	auch	die	Probleme	der	Frau	________________________________________________________________________________	

4.	 Erste	Werke	in	dieser	Richtung	_____________________________________________________________________________________________________	

5.	 Die	 Lyrik	 der	 Neuen	 Subjektivität von	 Ulla	 Hahn	 und	 Karin	 Kiwus	 befasst	 sich	 hauptsächlich	 ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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   Tendenzen der Literatur nach der Wiedervereinigung

In der Gegenwartsliteratur der Bundesrepublik Deutschlands dominiert noch das Subjektive, das 
Biografische, nun auch verbunden mit der Identitätskrise vieler Autoren nach der Wiedervereinigung 
und dem Bedürfnis, Bilanz zu ziehen. In zahlreichen Prosatexten nach der Wende werden 
Lebensgeschichten vorgeführt, deren Protagonisten auf der Suche nach ihrem Platz in der heutigen 
Gesellschaft sind. 

Die Auseinandersetzung mit der deutschen Teilung brachte viele Autoren dazu, sich wieder mit 
den Folgen der NS-Diktatur zu beschäftigen. Es entstanden Romane, die die Nazivergangenheit 
thematisierten, die verdrängt und vergessen zu werden droht. 
Ein Beispiel dafür ist Bernhard Schlinks Roman Der 
Vorleser (1995), der die Probleme des Holocaust als Probleme 
der Vergangenheit in der Gegenwart behandelt. Der Roman 
erzählt die Liebesgeschichte des 15-jährigen Schülers Michael 
und der 36-jährigen Analphabetin Hanna, der er vorliest. Als 
Jurastudent trifft Michael Hanna wieder. Sie ist angeklagt, 
als Aufseherin im Frauen-KZ an Selektionen teilgenommen 
zu haben und Gefangene in eine Kirche gesperrt und ihnen 
nicht die Tür geöffnet zu haben, als die Kirche abbrannte. Die 
Mitangeklagten führen einen Bericht an, den Hanna verfasst 
haben soll. Hanna verteidigt sich nicht, nimmt die ganze 
Schuld auf sich und wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt. Michael unternimmt nichts, um sie zu retten. Nur 
viele Jahre später nimmt er wieder Kontakt zu ihr auf, beginnt 
Hanna auf Kassetten vorzulesen und sie ihr ins Gefängnis 
zu schicken. Es entwickelt sich somit erneut das Ritual des 
Vorlesens. Hanna lernt auf diese Art noch lesen und schreiben, 
aber als die Zeit der Entlassung näher rückt und Michael sie 
vom Institut abholen will, begeht Hanna Selbstmord. 
Auch die traumatischen Erfahrungen unter der sozialistischen Diktatur werden nun thematisiert. So 
werden z.B. in dem Roman von Herta Müller Atemschaukel ( u) (2009) die eigenen Erfahrungen der 
Schriftstellerin mit Motiven aus der Biografie des jungen Lyrikers Oskar Pastior in einem ukrainischen 
Arbeitslager behandelt.

Es entstehen auch viele Dokumentarromane über bedeutende Figuren der Geschichte oder der 
Literaturgeschichte (z.B. Goethe, Schiller) auf der Suche nach Elementen einer noch heute gültigen 
Weltvorstellung. Der Roman Die Vermessung der Welt (2005) von Daniel Kehlmann über den 
Philosophen Alexander von Humboldt und den Mathematiker Carl Friedrich Gauss ist dafür ein gutes 
Beispiel.

Ernstes und Triviales, Historisches und Aktuelles, Reales und Geträumtes miteinander zu verbinden 
und auch verschiedene Kunststile zu verwenden sind Merkmale der Postmoderne. In Romanen 
und Theaterstücken dieser literarischen Strömung halten sich die Autoren nicht an die Regeln der 
Wahrscheinlichkeit: Figuren aus unterschiedlichen Epochen treffen aufeinander, um einen neuen Blick 
auf die eigene Gegenwart zu gewinnen. Eines der ersten Beispiele in dieser Richtung war das Drama 
von Botho Strauß Der Park (1983), in dem zwei Paare Shakespeares Sommernachtstraum so intensiv 
nacherleben, dass sogar Oberon und Titania in ihrer Wohnung erscheinen und sich über die Verrücktheit 
der modernen Liebespaare wundern.
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In dem Bereich der Popliteratur wird dagegen die Trennung zwischen unterhaltsamer, populärer 
und ernster Kultur aufgehoben. In den Werken dieser Autoren sind Sprache und Erzählton bewusst 
alltagsnah und unterhaltsam. Ein Beispiel dafür sind Wladimir Kaminers Erzählungen Russendisko 
(2000) oder Schönhauser Allee (2001), in denen der chaotische Alltag im Berliner Migrantenmilieu 
vorgestellt wird.

Kaminers Texte können auch einem anderen Bereich der Gegenwartsliteratur zugeordnet werden,  
und zwar der sogenannten Migrantenliteratur oder Migrationsliteratur. Vertreter dieser Literatur 
sind z.B. Autoren und Autorinnen italienischer, türkischer, russischer oder arabischer Herkunft, die 
deutsch schreiben, aber Deutsch als zweite Sprache sprechen. Die Italiener Carmine Chiellino 
und Franco Biondi gehören hierzu. In ihren Gedichten, Erzählungen und Romanen bringen sie 
ihre existentielle Isolation und ihre Sehnsucht 
nach Heimat und Geborgenheit zum Ausdruck. 
Die erste türkische Autorin, die nicht mit Deutsch 
als Muttersprache aufgewachsen ist, ist Emine 
Sevgi Özdamar, die sich auch in ihrer Erzählung 
Mutterzunge (1991) mit dem Problem ihrer 
Zweisprachigkeit auseinandersetzt. 
Zwei andere wichtige Autoren des 21. Jahrhunderts 
sind Rafik Schami und Feridun Zaimoǧlu. 
Sie reflektieren über die Bedeutung, die die 
Begegnung mit der deutschen Sprache und Kultur 
auf ihre persönliche Entwicklung hatte, greifen 
aber auch die Probleme auf, die Menschen haben, 
wenn sie als Fremde betrachtet werden oder mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
leben. Deshalb sind ihre Werke, die auf eine 
Kultursynthese zielen, ein Beispiel für inter- und 
multikulturelle Literatur und sie gehören zum 
Bestandteil der Nationalliteratur.

50

55

60

65

70

7  ◆  Ordne zu und schreibe die Erklärungen ab.

1.	 Popliteratur:	_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.	 Postmoderne:	_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.	 Migrantenliteratur:	_______________________________________________________________________________________________________________________

4.	 Biografische,	subjektive	Werke:	_______________________________________________________________________________________________________

c	 a.	 	Auseinandersetzung	mit	der	Nazivergangenheit	bzw.	mit	traumatischen	Erfahrungen	aus	der	

Vergangenheit.

c	 b.	 Werke	von	zweisprachigen	Autoren	und	Autorinnen	mit	Migrationshintergrund.

c	 c.	 Werke,	die	Gattungen	und	Stile	mischen	und	Ausschnitte	aus	dem	Alltagsleben	bieten.	

c	 d.	 	Werke,	in	denen	Figuren	aus	der	Vergangenheit	in	die	Gegenwart	einbezogen	werden	und	man	mit	

der	literarischen	Tradition	spielt.
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Leben
Joseph von Eichendorff ist einer der bekanntesten Dichter der deutschen 
Romantik (u). Seine Gedichte sind immer wieder vertont worden.
Er wurde 1788 in Oberschlesien als Sohn einer adeligen Familie geboren. Er 
bekam eine streng katholische Erziehung und studierte Jura und Philosophie in 
Breslau, Halle und Heidelberg. Hier lernte er Achim von Arnim und Clemens 
Brentano kennen, wichtige Vertreter der deutschen Romantik und Dichter von 
Volksliedern. 1810 studierte er weiter in Berlin und schloss das Studium 1812  
in Wien ab, wo er sich Friedrich Schlegel und seinem Kreis anschloss. Von 1813 
bis 1815 kämpfte er als Offizier in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, trat 
1816 in den preußischen Staatsdienst und arbeitete bis 1844 in verschiedenen 
Ministerien. Er starb 1857 in Oberschlesien.

Wichtige Werke
1815: Ahnung und Gegenwart (Roman)
1819: Das Marmorbild (Novelle)
1826: Aus dem Leben eines Taugenichts (Novelle)
1837: Gedichtsammlung (vgl. Lockung)

Thematik
Die poetische Welt von Eichendorff spielt noch in einer idyllischen Natur, in der Schlösser und kleine Dörfer, 
Berge und Täler, Wälder und Felder sich abwechseln. Das sind die immer wiederkehrenden Kulissen, die er 
dem Leser in unzähligen Varianten präsentiert.
Seine Landschaften sind verträumt, oft melancholisch wie manche Bilder des Malers Caspar David 
Friedrich (u). Das Ich dieser Gedichte fühlt sich wohl mitten in der Natur. Es bewundert sie und verehrt sie
zugleich als Gottes Schöpfung (vgl. Das Lied im 1. Kapitel der Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts (u).
Doch dieses Ich kann die Welt als Ganzes nicht überschauen. Es spricht nicht aus der Vogelperspektive,  
es blickt zu den Vögeln auf, es singt mit ihnen. 
Die Natur erscheint dem lyrischen Ich nicht nur schön und verlockend, sondern auch geheimnisvoll und  
gefährlich, etwa wenn die Nacht kommt und der Wald dunkel wird, wie in den Liedern Sehnsucht oder
Lockung (u): Die Nacht entfesselt seine Fantasie und das Ich begibt sich auf eine Abenteuerreise, die es, Zeit 
und Raum überbrückend, zurück zum Ursprung führen wird. Dem Dichter schaudert es bei der Begegnung mit 
der wilden, ursprünglichen Naturwelt (vgl. die 2. Strophe in dem Gedicht Sehnsucht), fühlt sich aber zugleich 
davon angezogen. In der Waldeinsamkeit ist er dem Wesen der Dinge wieder nah.
Dem Geheimnisvollen entgegen steht bei Eichendorff der Glaube an eine ursprüngliche Ordnung der Schöpfung,  
an eine Harmonie, die im Laufe der Geschichte verloren gegangen ist. Die Sehnsucht nach dieser Urharmonie stellt 
die Grundthematik seiner Dichtung dar und spiegelt sich auch sprachlich und stilistisch in seinen Liedern wider.
Er versteht die Natur als göttliche Hieroglyphenschrift, die nur der Dichter entziffern kann, wie in seinem 
Gedicht Wunschelrute deutlich wird:

Schläft ein Lied in allen Dingen 
die da träumen fort und fort, 
und die Welt hebt an zu singen, 
triffst du nur das Zauberwort.

Das schlafende Lied ist für Eichendorff die verlorene Paradiessprache, die Seele der Dinge, die durch seine 
Lieder wieder zu hören ist.
Die Sprache seiner Gedichte und Lieder imitiert den Volksliedton und schafft eine Naturmelodie, in der die 
Naturelemente selbst zum Sprechen kommen: Er ahmt das Rauschen der Wälder und der Bächlein nach, 

 

(1788-1857)
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1   ◆  Lies das Gedicht und beschreibe Tageszeit 
und Landschaft in der ersten Strophe.

Tageszeit:	 ___________________________________________________

Landschaft:	 ___________________________________________________

2   ◆  Wo befindet sich der Sprecher, wo ist die 
angesprochene Person (das „Du“)? 
Kreuze a., b. oder c. an.

c	 a.	 	Der	Sprecher	ist	neben	der	angesprochenen	
Person.

c	 b.	 	Der	Sprecher	ist	im	Wald	und	die	angesprochene	
Person	ist	oben	auf	einem	Balkon.	

c	 c.	 	Der	Sprecher	und	die	angesprochene	Person	
sind	beide	im	Wald.

3   ◆  Was möchte der Sprecher?

4   ◆  Wie versucht der Sprecher die 
angesprochene Person zu locken?

5   ◆  Lies die 2. Strophe noch einmal. Welche 
Elemente dominieren nun die Landschaft? 
Ergänze mit Wörtern und Ausdrücken aus  
der 2. Strophe.

Wenn	die	Nacht	kommt,	hört	man	1__________________________

___________________	.	Auch	magische	Wesen	–	2________________

___________________	-	sind	zu	hören.	Die	Naturelemente	aus	
der	Wirklichkeit	-	Bäume,	3______________________________	und	
4____________________________	–	treten	in	eine	neue	Dimension,	
in	der	die	Grenze	zwischen	Gegenwart	und	Vergangen-
heit,	zwischen	Wirklichkeit	und	Traum	aufgehoben	wird.

6   ◆  Was verspricht der Sprecher der 
angesprochenen Person, wenn sie nachts  
in den Wald kommt?

7   ◆  Enthält die Aufforderung des Sprechers, 
mit in den Wald zu gehen, irgendeine Gefahr?

•	 Wo	ist	die	angesprochene	Person?	
•	 Wohin	führt	der	Weg	in	den	Wald?	
•	 Untersuche	die	Bilder,	die	damit	verbunden	sind.

indem er lautmalerische Effekte erzeugt. Immer wieder reimt er Welt auf Feld, Sterne auf Ferne, Wipfel  
auf Gipfel, Nacht auf Pracht und Not auf Tod und Morgenrot. Und wo das Gemüt „seine Flügel ausspannt“, 
geht auch der Vers durch die Anwendung von Enjambements in den nachfolgenden über.
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Lockung (1837)
Hörst du nicht die Bäume rauschen 
Draußen durch die stille Rund? 
Lockts dich nicht, hinabzulauschen 
Von dem Söller1 in den Grund,
Wo die vielen Bäche gehen 
Wunderbar im Mondenschein 
Und die stillen Schlösser sehen 
In den Fluß vom hohen Stein?

Kennst du noch die irren Lieder 
Aus der alten, schönen Zeit? 
Sie erwachen alle wieder 
Nachts in Waldeseinsamkeit, 
Wenn die Bäume träumend lauschen 
Und der Flieder2 duftet schwül
Und im Fluß die Nixen rauschen – 
Komm herab, hier ist’s so kühl.

(Aus: Joseph von Eichendorff, Gedichte,
Goldmann, München 1971)

1	 der	Söller,	-: der Balkon, -e
2	 der	Flieder,	-: eine Blume; lillà

r Caspar David Friedrich, 
Waldinneres bei Mondschein (1823-1830).

Joseph von Eichendorff
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8   ◆  Stilanalyse: Welche formalen Elemente 
kommen im Gedicht vor? Ergänze den Text 
mit den Elementen aus dem Kasten. Erkläre 
anschließend, welche Funktionen sie im 
Gedicht erfüllen.

a.		 Es	wird	das	Reimschema	abab	verwendet	:	___________

_________________________________________________________________	.
b.		 Die	Verse	enden	selten	am	Versende,	denn	die	

Gedanken	umfassen	mehrere	Verse:	___________________

	 _________________________________________________________________	.

c.		 Oft	beginnen	die	Verse	mit	demselben	Buchstaben:		
_________________________________________________________________	.

d.		 Der	Sprecher	wiederholt	dieselben	konsonantischen	
Laute	wie	z	B.	in	Zeile	7:	die	stillen	Schlösser	sehen:	
_________________________________________________________________	.	

e.		 Er	versucht,	die	Stimmen	der	Natur	zu	imitieren:		
_________________________________________________________________	.

f.		 Die	Landschaftsbeschreibung	spricht	alle	Sinne	an:	
Man	hört	bzw.	sieht	die	Natur,	spürt	deren	Düfte	
und	fühlt	ihre	erfrischende	Wirkung:	____________________

_________________________________________________________________	.
g.		 Naturelementen	wie	den	Bäumen	werden	

menschliche	Eigenschaften	zugesprochen:	Die	
Bäume	können	träumen	und	lauschen:	_________________

_________________________________________________________________	.

Kreuzreim      Paarreim      Enjambements 
Metaphern      rhetorische Fragen      Anapher 

Synästhesie      Alliteration      Wiederholungen     
Personifizierung      lautmalerische Effekte

9   ◆  Lies den Kommentar zum Gedicht. 

In dem Gedicht Lockung von Joseph von Eichendorff wendet sich der Sprecher an eine Person, die im Haus bzw. 
auf einem Balkon ist, und fordert sie auf, mit ihm in den Wald zu gehen. Dort rauschen Bäume und Bäche, die 
Schlösser spiegeln sich in dem Fluss und alles ist still, ruhig und im Mondschein wunderschön (1. Strophe). 
In der Einsamkeit des Waldes wird die angesprochene Person auch alte Lieder wieder hören, die sie vermutlich 
schon längst vergessen hat. Betäubt von dem schwülen Duft des Flieders wird sie im Traum auch das Rauschen 
der Nixen im Fluss hören und sich im kühlen Wald wohl fühlen. Im letzten Vers kommt noch einmal eine direkte 
Aufforderung an das angesprochene Du, zu ihm in den Wald zu kommen. (2. Strophe)
Die Lockung erfolgt im Gedicht auf zwei verschiedene Weisen: In der 1. Strophe versucht der Sprecher die Person zu 
überzeugen, mit ihm in den Wald zu gehen, indem er ihr die Schönheit der Umgebung beschreibt; in der  
2. Strophe wendet sich der Sprecher von der Umgebung ab, um von einer fernen Vergangenheit („den irren Liedern 
Aus der alten, schönen Zeit“) zu erzählen, die die angesprochene Person auch einmal gekannt hat. Er spricht jetzt die 
Gefühle und die Vorstellungskraft der Person an, die in der Einsamkeit des Waldes ihre Vergangenheit und Träume 
wiederfinden kann. Träumend wird er im Wald auch die Nixen sehen, die sich im Fluss tummeln („rauschen“). 
Das angesprochene Du wird auch durch die Anwendung rhetorischer Mittel angelockt: Der Sprecher stellt ihm 
rhetorische Fragen in der Absicht, seine Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Umgebung zu lenken 
(1. Strophe) und vergessene Erinnerungen zurückzurufen (2. Strophe).
Auch die Musikalität der Verse soll das Du zum Wald führen: Der alternierende Reim, die Alliteration von „s“-  
und „f“-Lauten und die Verwendung von Anaphern tragen zur Musikalität des Gedichtes bei und bringen dem 
Leser / Hörer die Harmonie der geschilderten Natur näher. Die Enjambements, die mehrere Verse umfassen, 
verbinden die Elemente der Melodie miteinander und vermitteln zugleich die Begeisterung des Sprechers angesichts 
der Schönheit der Natur und die nächtlichen Wunder. Lautmalerische Effekte sollen dafür sorgen, dass alle Sinne 
der angesprochenen Person geweckt werden, sodass die letzte, direkte Aufforderung, mit dem Sprecher in den Wald 
zu gehen, nicht mehr abgelehnt werden kann.
Die Bedeutung des Gedichtes Lockung kann in Zusammenhang mit der Weltanschauung der Romantiker noch 
besser verstanden werden. Das Gedicht appelliert an den sensiblen Menschen, der noch fähig ist, die Stimme der 
Natur zu hören, sich von seiner alltäglichen prosaischen Welt abzuwenden, aus der Alltagswelt zu fliehen, um die 
Wunder der Natur zu erleben und sich selbst in der Natur wieder zu finden. Insofern drückt das Gedicht Lockung 
die romantische Sehnsucht nach der ursprünglichen schönen Natur, nach der Vergangenheit und nach dem Zauber 
der Kindheit aus, gegen die rasch fortschreitende kapitalistische Welt der Gegenwart, die diesen Zauber  
bald zerstören wird.
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10   ◆  Schreibe deinen eigenen Kommentar zum Gedicht.

•	 Das	Gedicht	besteht	aus	…

•	 Im	Gedicht	möchte	der	Sprecher	…

•	 In	der	ersten	Strophe	beschreibt	er	…

•	 In	der	zweiten	Strophe	…

•	 Die	Lockung	wird	auch	sprachlich	vollzogen	durch	die	Anwendung	von	…

•	 Der	Dichter	möchte,	dass	man	…

•	 In	diesem	Sinne	ist	das	Gedicht	Ausdruck	…

Aus dem Leben eines Taugenichts (1826)

Die Novelle behandelt die Lebensabenteuer eines jungen Müllersohnes, der vom 
Vater in die weite Welt geschickt wird, weil er keine Lust hat zu arbeiten. Mit nur 

ein paar Groschen in der Tasche und seiner Geige verlässt er also „im Vertrauen auf den 
lieben Gott“ das Elternhaus. Er ist nämlich davon überzeugt, dass Gott auch seine Sache 
„aufs Beste bestellt hat“. Unterwegs trifft er zwei junge Damen, die ihn mit nach Wien 
nehmen. Er arbeitet einige Zeit als Gärtner bei ihnen, verliebt sich in die jüngere Dame, 
reist aber kurz darauf nach Italien, als er glaubt, dass seine Geliebte eigentlich schon 
lange mit dem Grafen verheiratet sei. Nach vielen Abenteuern kommt er nach Rom, wo er in Berührung mit 
der Welt der Kunst kommt. Doch das Heimweh und die Sehnsucht nach der geliebten Dame führen ihn wieder 
zurück nach Wien. Hier erfährt er, dass die jüngere Dame nur die Tochter des Schlossportiers ist und seine Liebe 
erwidert. Der Graf schenkt ihnen ein kleines Schloss und die beiden können heiraten und glücklich leben.
Der Taugenichts verkörpert die romantische Wanderlust und die Sehnsucht nach einem einfachen Leben, weit 
weg von dem grauen Alltag. Er verehrt die Natur als Schöpfung Gottes und fühlt sich noch eins mit ihr, wenn 
er singt. Er verachtet die Bauern und Bürger, die zu Hause bleiben wollen und nur an Geld, Arbeit und Familie 
denken. Für seinen Vater ist er ein Faulpelz, ein Taugenichts. Für die Romantiker ist er dagegen ein Auserwählter, 
dem Gott seine Gunst hat erweisen wollen, indem er ihn in die Welt geschickt hat, um seine Wunder kennen  
zu lernen und zu besingen. Der Taugenichts ist nie lange müde oder traurig: In jeder Situation greift er zur Geige, 
singt ein Lied und macht sich selber Mut. 
Am Ende der Novelle ist jedoch der Taugenichts im Vergleich zum Anfang vollkommen verändert. Er sehnt sich 
weder nach Wandern noch nach Liebesabenteuern, denn er hat in der Ehe sein Glück und seine Lebenserfüllung 
gefunden. Die romantische Phase ist vorbei. Aus dem Taugenichts, der sich nicht in die Gesellschaft integrieren 
wollte, ist ein reifer Mann geworden, der sich an bürgerlichen und häuslichen Werten orientiert.

1	 	der	Stachel,	-n: aculeo

5

Kapitel	2	(Auszug)

Der Taugenichts sitzt in einem Baum und ist sehr traurig, weil er glaubt, dass die jüngere Dame ihn 
nicht liebt.

Alles das versenkte mich recht in einen Abgrund von Nachsinnen. Ich wickelte mich, gleich einem 
Igel, in die Stacheln1 meiner eigenen Gedanken zusammen; vom Schlosse schallte die Tanzmusik 
nur noch seltener herüber, die Wolken wanderten einsam über den dunklen Garten weg. Und so 
saß ich auf dem Baume droben, wie die Nachteule, in den Ruinen meines Glücks die ganze Nacht 
hindurch. 
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Die kühle Morgenluft weckte mich endlich aus meinen Träumereien. Ich erstaunte ordentlich, wie 
ich so auf einmal um mich her blickte. Musik und Tanz war lange vorbei, im Schlosse und ringsum 
das Schloss herum auf dem Rasenplatze und den steinernen Stufen und Säulen sah alles so still, 
kühl und feierlich aus; nur der Springbrunnen vor dem Eingange plätscherte einsam in einem fort. 
Hin und her in den Zweigen neben mir erwachten schon die Vögel, schüttelten ihre bunten Federn 
und sahen, die kleinen Flügel dehnend, neugierig und verwundert ihren seltsamen Schlafkameraden 
an. Fröhlich schweifende Morgenstrahlen funkelten über den Garten weg auf meine Brust.
Da richtete ich mich in meinem Baume auf und sah seit langer Zeit zum ersten Male wieder einmal 
so recht weit in das Land hinaus, wie da schon einzelne Schiffe auf der Donau zwischen den 
Weinbergen herabfuhren und die noch leeren Landstraßen wie Brücken über das schimmernde Land 
sich fern über die Berge und Täler hinausschwangen.
Ich weiß nicht, wie es kam – aber mich packte da auf einmal wieder meine ehemalige Reiselust: Alle 
die alte Wehmut und Freude und große Erwartung. Mir fiel dabei zugleich ein, wie nun die schöne 
Frau droben auf dem Schlosse zwischen Blumen und unter seidnen Decken schlummerte und ein 
Engel bei ihr auf dem Bette säße in der Morgenstille. „Nein“, rief ich aus, „fort muss ich von hier  
und immer fort, so weit als der Himmel blau ist!“
Und hiermit nahm ich mein Körbchen und warf es hoch in die Luft, so dass es recht lieblich 
anzusehen war, wie die Blumen zwischen den Zweigen und auf dem grünen Rasen unten bunt 
umherlagen. Dann stieg ich selber schnell herunter und ging durch den stillen Garten auf meine 
Wohnung zu. Gar oft blieb ich da noch stehen auf manchem Plätzchen, wo ich sie sonst wohl einmal 
gesehen oder im Schatten liegend an sie gedacht hatte.
In und um mein Häuschen sah alles noch so aus, wie ich es gestern verlassen hatte. Das Gärtchen 
war geplündert und wüst, im Zimmer drin lag noch das große Rechnungsbuch aufgeschlagen, meine 
Geige, die ich schon fast ganz vergessen hatte, hing verstaubt an der Wand. Ein Morgenstrahl aber 
aus dem gegenüberstehenden Fenster fuhr gerade blitzend über die Saiten. Das gab einen rechten 
Klang in meinem Herzen. „Ja“, sagt’ ich, „komm nur her, du getreues Instrument! Unser Reich ist 
nicht von dieser Welt!“
Und so nahm ich die Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock, Pantoffeln, Pfeifen 
und Parasol liegen und wanderte, arm wie ich gekommen war, aus meinem Häuschen und auf der 
glänzenden Landstraße von dannen.
Ich blickte noch oft zurück; mir war seltsam zumute, so traurig und doch auch wieder so überaus 
fröhlich, wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt. Und als ich schon eine weite Strecke 
gegangen war, nahm ich draußen im Freien meine Geige vor und sang;

Den lieben Gott lass’ ich nur walten;
Der Bächlein, Lerchen2, Wald und Feld 
Und Erd’ und Himmel tut erhalten, 
Hat auch mein’ Sach’ aufs best’ bestellt!

Das Schloss, der Garten und die Türme von Wien waren 
schon hinter mir im Morgenduft versunken, über mir 
jubilierten unzählige Lerchen hoch in der Luft; so zog ich 
zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und 
Dörfern vorbei gen Italien hinunter.

(Aus: Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben
eines Taugenichts, Goldmann, München 1971, S. 21-23)

2	 die	Lerche,	-n: allodola
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r Aus dem Leben eines Taugenichts, 
Regie: Celino Bleiweiß, DDR 1972-1973.
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1   ◆  Lies den ganzen Auszug und erkläre:

•	 wann	die	Szene	spielt:	________________________________________________________________________________________________________________

•	 was	der	Taugenichts	macht:	_________________________________________________________________________________________________________	

2   ◆  Wie fühlt sich der Taugenichts am Anfang bzw. am Ende der Szene? Ergänze.

Am	Anfang	der	Szene	ist	er	1_______________________________________________	.	Er	ist	in	seinen	Gedanken	verwickelt	wie	ein
2_________________________________________________	in	seinen	3________________________________________________	.	Als	die	Sonne	wieder	

aufgeht,	sieht	er	die	schöne	Landschaft	um	sich	herum,	wird	wieder	von	der	4_____________________________________________	

gepackt	und	frohen	Mutes	bricht	er	nach	5_______________________________________________	auf.

3   ◆  Untersuche das Verhältnis Natur-Taugenichts in dem Auszug. Kreuze an und belege anhand des 
Textes.

c	 a.	 	Die	Beschreibung	der	Natur	dient	nur	zur	schönen	Kulisse.
c	 b.	 	Die	Beschreibung	der	Natur	spiegelt	den	Gemütszustand	des	Taugenichts	wider.
c	 c.	 	Die	Beschreibung	der	Natur	steht	im	Gegensatz	zu	den	Gefühlen	des	Taugenichts.

4   ◆  Ins Häuschen zurückgekehrt, wählt der Taugenichts aus, was er mit auf seine Reise nehmen 
muss. Schreibe auf,

•	 was	 im	 Haus	 zurückbleibt:	 _________________________________________________________________________________________________________

•	 was	der	Taugenichts	mitnimmt:	________________________________________________________________________________________________________

5   ◆  Wofür stehen diese Gegenstände symbolisch?

Freiheit,	Wanderleben,	Kunst	 ➞	 _______________________________________________________________________________________________________

Bürgerliche	Welt,	Arbeit	 ➞	 _______________________________________________________________________________________________________	

6   ◆  Erkläre den Satz: „Unser Reich ist nicht von dieser Welt!“. Kreuze an. 

Gemeint	ist,	dass
c	 a.	 	der	Taugenichts	mit	seinem	Leben	Schluss	machen	will.
c	 b.	 	der	Taugenichts	sich	nicht	in	die	Gesellschaft	integrieren	will.
c	 c.	 	der	Taugenichts	wieder	nach	Hause	muss.
c	 d.	 	die	Natur	sein	Zuhause	darstellt.

7   ◆  Womit wird das Häuschen des Gärtners verglichen? Womit vergleicht sich der Taugenichts
in diesem Auszug? Bringe die folgenden Substantive in einen sinnvollen Zusammenhang.

Käfig      Vogel      Freiheit 
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8   ◆  Der ganze Auszug basiert auf Gegensätzen. Ergänze sie und vervollständige den Text unten.

Bürgerliche Welt Welt des Taugenichts 

Haus Baum	/	Natur

Gärtner ____________________________________________

Rechnungsbuch ____________________________________________

Gedanken ____________________________________________

Prosa	 ____________________________________________

Menschen	wie	der	Taugenichts	gehören	nicht	zur	1_______________________________________________:	Sie	rechnen	nicht,	sondern	

sie	2____________________________________________	und	träumen;	sie	denken	nicht,	sondern	3___________________________________________.	

Auch	der	Alltag	soll	für	sie	nicht	grau	und	prosaisch	sein,	sondern	voller	4_____________________________________________________.

9   ◆  Lies den Kommentar zum Auszug.

In der Passage aus dem 2. Kapitel entscheidet sich der Taugenichts, seine Arbeit als Gärtner aufzugeben, 
um sein Wanderleben wieder aufzunehmen. Er glaubt nämlich, dass die jüngere Dame im Schloss seine 
Liebe nicht erwidert. Sein trauriger Zustand spiegelt sich in der nächtlichen Natur wider: Die Wolken 
ziehen einsam am Himmel und er fühlt sich wie ein Igel bzw. wie eine Nachteule.
Am folgenden Tag erwacht er zu neuem Leben wie die kleinen Vögel neben ihm. Die Landschaft herum 
ist so schön, dass er wieder von der alten Reiselust gepackt wird und beschließt sofort zu verreisen. Im 
Haus schaut er sich zum letzten Mal die Gegenstände 
an, die sein Leben als Gärtner ausmachten: das 
Rechnungsbuch, den Schlafrock, die Pantoffeln … 
und lehnt sie alle ab, denn sie gehören nicht zu 
seinem „Reich“. Gemeint ist die Natur, in der sich 
der Taugenichts frei und glücklich fühlt. Er begreift 
jetzt, dass er wie ein Vogel in einem Käfig gelebt hat. 
Deshalb will er nur seine Geige mit auf seine neue 
Reise nehmen. Denn seine Aufgabe besteht darin, die 
Poesie der Welt durch seine Lieder zum Ausdruck zu 
bringen. Er will die Welt „romantisieren“, sie mit den 
Augen der Fantasie sehen und zum Singen bringen, 
statt sie durch die Prosa des Alltags abzutöten.

10   ◆  Schreibe deinen eigenen Kommentar zum Auszug.

•	 Die	Passage	stammt	aus	…

•	 Es	ist	Nacht	und	der	Taugenichts	…

•	 Er	fühlt	sich	traurig,	weil	…

•	 Am	folgenden	Tag	fühlt	er	sich	wie	…

•	 Er	beschließt,	…

•	 Er	will	nichts	mehr	mit	seinem	Leben	als	…

•	 Sein	Häuschen	erscheint	ihm	wie	…

•	 Von	jetzt	an	will	er	nur	…

•	 Die	bürgerliche	Welt	steht	für	ihn	im	Gegensatz	/	in	Opposition	zu	…

•	 Bemerkenswert	ist	in	der	ganzen	Passage,	dass	die	Natur	den	Gemütszustand	des	Taugenichts	widerspiegelt:	…

r Aus dem Leben eines Taugenichts, Regie: Celino Bleiweiß, 
DDR 1972-1973.
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Leben

Heinrich Heine bezeichnete sich selbst als den letzten Romantiker 
und deren Überwinder, denn er ist auch ein wichtiger Vertreter der 
engagierten Literatur des Vormärz.
Er wurde 1797 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Düsseldorf 
geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Bonn, Göttingen und 
Berlin. Er fühlte sich aber nicht zum Juristen geboren, sondern zum 
Dichter. Schon 1816 veröffentlichte er seine ersten Gedichte, gefolgt im 
Jahr 1824 von einer Gedichtsammlung, in der auch die berühmte Loreley 
enthalten ist. 1827 erschien sein Buch der Lieder, das Heines Ruhm als 
romantischer Dichter begründete. In seinen frühen Jahren unternahm 
er auch verschiedene Reisen durch Deutschland, Italien und England, 
die ihn zu gesellschaftskritischen, zum Teil satirischen Reiseberichten 
veranlassten. Im Jahr 1826 veröffentlichte Heine den Reisebericht 
Harzreise, der sein erster großer Publikumserfolg wurde. Sehr wichtig war Heines Englandreise im Jahr 1827. 
Angesichts der Armut und des Elends des englischen Industrieproletariats schrieb Heine von jetzt an über den 
heranwachsenden Kapitalismus. Wegen seines politischen und sozialen Engagements geriet er aber bald in 
politische Schwierigkeiten und nach der Julirevolution von 1830 zog er nach Paris, wo er auch als Journalist tätig 
wurde. 1835 wurden alle seine Schriften in Deutschland verboten.  
Er schrieb aber weiter und veröffentlichte seine Werke in Paris oder im linksdemokratischen Verlag Julius Campe 
in Hamburg. In der Zeit des Vormärz distanzierte er sich auch von der Romantik mit der Schrift Die romantische 
Schule (1836) und verkündete das Ende der „Kunstperiode“. 1843 schloss er Freundschaft mit Karl Marx. Das 
revolutionäre Klima des Vormärz motivierte ihn zur politischen Lyrik. Heine erkrankte im Jahr 1848 und litt bis 
zu seinem Tod im Jahre 1856 unter starken Schmerzen.

Wichtige Werke

1826-1831: Reisebilder (satirische geistreiche Reiseberichte)
1827: Buch der Lieder (romantische Gedichte)
1836: Die romantische Schule (kritische Stellungnahme zur romantischen Bewegung)
1844:  Deutschland. Ein Wintermärchen (Versepos, Heinrichs politisches Manifest) 

Weberlied (Gedicht zum Weberaufstand von 1844 in Schlesien) 
Neue Gedichte (Sammlung verschiedener, vor allem politischer Gedichte)

1851: Romanzero (politische Gedichte)

Thematik

Im Buch der Lieder schreibt Heine vor allem Liebesgedichte im Volksliedton. Die Gedichte, die oft wegen ihrer 
Musikalität vertont worden sind (vgl. Schumanns Dichterliebe), beschreiben die verschiedenen Phasen einer 
Liebe in Verbindung mit dem Naturzyklus: Das lyrische Ich erwacht im wunderschönen Monat Mai zum neuen 
Leben in der Liebe, lernt aber bald danach auch das Liebesweh kennen, das die unerwiderte Liebe mit sich 
bringt (vgl. Die Lotosblume u): Die Geliebte ist wunderschön, stets unerreichbar, aber manchmal auch böse 
und unbarmherzig wie die mythische Loreley. Angesichts der Unmöglichkeit der Liebe besingt das lyrische 
Ich am Ende nur noch seinen Schmerz und seine Einsamkeit in der herbstlichen bzw. winterlichen Natur, die 
stumm und blass geworden ist wie seine Liebe. 
In den späteren Gedichten nimmt Heine Abschied von der Romantik und macht sich lustig über deren 
überzuckerte Sentimentalität: Er demaskiert die romantische Stimmung als Illusion und zerstört sie durch 
nüchterne Kommentare. Die Naturergriffenheit des Fräuleins im Gedicht Das Fräulein stand am Meer, das den 
Sonnenuntergang betrachtet, erweist sich zum Beispiel durch die pragmatische Erklärung eines Passanten in der 
2. Strophe als lächerlich:

 

(1797-1856)
Heinrich Heine

020-051_02A-Autorenportrats.indd			29 25/05/12			13.19

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



	 30		

Heinrich Heine

Das Fräulein stand am Meere 
Und seufzte lang und bang. 

Es rührte sie so sehre 
der Sonnenuntergang. 

 
Mein Fräulein! Sein sie munter, 

Das ist ein altes Stück; 
Hier vorne geht sie unter 

Und kehrt von hinten zurück.

(Aus: Heinrich Heine, Gedichte, Aufbau-Verlag, 
Berlin und Weimar 1988, S. 231)

In den 30er Jahren wird Heine zum engagierten Autor des Jungen Deutschland (u). Er verfasst vor allem 
satirische Prosaschriften über die deutsche Kultur und Politik. Dem christlichen, reaktionären Deutschland 
stellt er Frankreich entgegen, das Land des Fortschritts, der „Zivilisation“ und des wahren Patriotismus, der 
„das Herz erweitert“ und kosmopolitisch macht. Er wird auch Essayist und Meister des Feuilletons.
In den 40er Jahren schreibt er erneut Lyrik, aber seine Neuen Gedichte (1844) haben politischen Charakter. 
Sie beschreiben Elend und Not des deutschen Volkes zur Zeit der Restauration und nehmen Stellung 
zu den Ereignissen der Zeit, wie z.B. zum Weberaufstand in Schlesien, dessen Vorbereitungen Heine im 
Weberlied (u) schildert. Der Volksliedton wird nun ausschließlich satirisch benutzt (vgl. Deutschland. Ein 
Wintermärchen u), während die Bilder nichts mehr mit der romantischen Verschwommenheit zu tun haben, 
sondern der nackten Alltagswirklichkeit entnommen sind.  

5

10

Lyrisches	Intermezzo

Die Lotosblume (1827)
Die Lotosblume ängstigt
Sich vor der Sonne Pracht1,
Und mit gesenktem Haupte
Erwartet sie träumend die Nacht.

Der Mond, der ist ihr Buhle2,
Erweckt sie mit seinem Licht,
Und ihm entschleiert sie freundlich
Ihr frommes Blumengesicht.

Sie blüht und glüht und leuchtet
Und starret stumm in die Höh;
Sie duftet und weinet und zittert
Vor Liebe und Liebesweh.

(Aus: Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, 
Carl Hanser Verlag, München/Wien 1976, Bd. 1, S. 87f.)

1	 	die	Pracht: die mächtige Schönheit; splendore
2	 der	Buhle,	-n: der Geliebte
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1   ◆  Die Lotosblume ist eine Blume, die tagsüber geschlossen bleibt und erst nachts aufblüht. 
Wie erklärt der Dichter diese Tatsache in der ersten Strophe?

2   ◆  In der zweiten Strophe ist von dem Mond die Rede. Wie wird er charakterisiert und wie steht er 
zur Lotosblume? Ergänze.

Der	Mond	wird	als	1_____________________________________________	der	Lotosblume	charakterisiert.	Wenn	er	aufgeht,	bescheint	

er	2___________________________________________________	,	diese	blüht	auf	und	zeigt	ihm	ihr	3___________________________________________	.	

Mond	und	Lotosblume	werden	als	4________________________________________________	dargestellt.

3   ◆  Was besagt die dritte Strophe über die Liebe der Lotosblume? Kreuze an und erkläre deine 
Antwort.

c	 a.	 	Der	Liebestraum	der	Lotosblume	geht	in	Erfüllung.

c	 b.	 	Eine	Vereinigung	mit	dem	Geliebten	ist	nicht	möglich.

c	 c.	 	Die	Lotosblume	sehnt	sich	jede	Nacht	nach	ihrem	Geliebten.

c	 d.	 	Die	Liebe	der	Lotosblume	wird	erwidert.

4   ◆  Was für eine Liebe hat der Dichter durch die Metapher von Mond und Lotosblume dargestellt?

5   ◆  Welche formalen Elemente werden im Gedicht verwendet, um das Sehnen und Verlangen 
der Lotosblume zu unterstreichen? Wähle aus und führe Beispiele an.

6   ◆  Untersuche die Bilder im Gedicht auf einer metaphorischen Ebene. Womit kannst du sie 
assoziieren? Ordne zu und erkläre.

	 	 	 c a.	 Licht
	 	 	 c b.	Dunkelheit1.	Sonne

	 	 c c.	 Illusion	
2.	Mond	 	 c d.	Liebe

3.	Lotosblume
	 	 c e.	Traum

	 	 	 c f.	 Schmerz
	 	 	 c g.	Wirklichkeit	
	 	 	 c h.	Reinheit
	 	 	 c i.	 Leben
	 	 	 c j.	 Tod
	 	 	 c k.	 Nacht

7   ◆  Was glaubst du? Wird die Lotosblume eines Tages auf ihre Liebe verzichten oder wird sie 
daran sterben?

Anapher    Alliteration    Anwendung von Synonymen    Hendiadys    Vergleiche   
Metaphern    lautmalerische Effekte    Enjambements    Wiederholungen

Heinrich Heine
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Heinrich Heine

8   ◆  Lies den Kommentar zum Gedicht.

9   ◆  Schreibe deinen eigenen Kommentar zum Gedicht.

•	 Heine	schildert	in	diesem	Gedicht	eine	…
•	 Die	Lotosblume	lebt	nur	…
•	 Als	der	Mond	sie	bescheint,	…
•	 Doch	die	Liebe	geht	nicht	in	Erfüllung:	…	
•	 Die	Lotosblume	symbolisiert	insofern	…

Weberlied (1844)

Das Lied bezieht sich auf den Aufstand der schlesischen Weber im Jahr 1844. Die Revolte wurde vermutlich 
wegen einer weiteren Lohnverkürzung veranlasst, die den Webern nicht einmal den Kauf ihrer Kartoffeln 

erlaubt hätte. Die Fabrikanten hätten den hungernden Webern geantwortet, wenn sie nichts anderes hätten, 
könnten sie Gras fressen. Die Weber marschierten daraufhin singend zum Haus der Fabrikanten, stürmten hinein 
und zertrümmerten ihre Einrichtung. Die Rebellion wurde vom Militär gewaltsam niedergeschlagen.  
Heine schrieb das Weberlied, nachdem er von der Revolte gehört hatte. Es gibt verschiedene Versionen dieses Liedes.
Das folgende ist die letzte Version.

Im Gedicht ist von einer Lotosblume die Rede, die sich in den Mond verliebt hat. Jede Nacht erwartet sie 
sehnsuchtsvoll ihren Geliebten, um ihm ihr „Blumengesicht“ zu zeigen. Doch ihre Liebe geht nicht in Erfüllung, 
denn die Blume und der Mond bleiben weit entfernt voneinander. Das verursacht in der Lotosblume Liebesweh.
Auf einer metaphorischen Ebene stehen die Lotosblume und der Mond stellvertretend für ein unglückliches 
Liebespaar, dessen Liebe unmöglich ist. Die Liebe der Lotosblume ist vielleicht auch nicht erwidert, denn im 
Gedicht wird nur die Liebe der Blume zum Mond fokussiert und nicht umgekehrt. Aber das spielt im Grunde 
keine große Rolle für die Lotosblume, die lieber in der Illusion einer Liebe leben und leiden will, als sich selbst 
die Unmöglichkeit dieser Liebe zu gestehen. Die Nacht steht für die Dimension des Traumes und der Illusion, 
die die Lotosblume nicht verlassen will und kann; die Sonne steht für die Realität, die die Lotosblume nicht 
anerkennen will.

5
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15

Im düstern1 Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne;
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch.
 Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt.
 Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der uns den letzten Groschen erpresst
Und uns wie die Hunde erschießen lässt.
 Wir weben, wir weben! 1	 düster:	dunkel; cupo

r Carl Wilhelm Hübner, 
Die schlesischen Weber, 1846.

020-051_02A-Autorenportrats.indd			32 25/05/12			13.19

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione




