
  1 

Hermann Kurzke: Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur  

Die  Deutschen  definierte  Friedrich Nietzsche als das Volk, bei dem 
die Frage» Was ist deutsch?« niemals aussterbe. Er scheint sich 
geirrt zu haben. Heute ist diese Frage ausgestorben, ja verpönt. Aber 
es gibt trotzdem etwas wie eine deutsche Identität, in einem Kernbe-5 
reich jedenfalls, auch wenn auf ihr die scharfen Schlagschatten des 
Nationalsozialismus liegen, und sie wurde wesentlich geschaffen von 
der deutschen Literatur. Ein ausgeprägtes Bewusstsein davon ent-
stand freilich erst am Anfang des 19. Jahrhunderts. Erst in den so 
genannten Befreiungskriegen, den Abwehrkämpfen gegen Napoleon, 10 
fühlten Preußen, Bayern, Tiroler, Sachsen, Hessen, Friesen und 
Schwaben mit heißem Herzen, dass sie Deutsche seien. Die Tren-
nung in Konfessionen verhinderte lange ein gemeinsames National-
bewusstsein. Noch sehr ungefestigt entstand es embryonal zuerst in 
den evangelischen Gebieten, in denen Martin Luther und die Refor-15 
mation bald als original deutsche Gestalten, Ideen und Taten emp-
funden wurden. So gehört denn Luthers Bibelübersetzung zum Ur-
gestein der deutschen Literatur.  
Was vorher war, die mittelhochdeutsche und die althochdeutsche 
Literatur, wurde nach jahrhunderte langem Dornröschenschlaf erst 20 
von der nationalen Bewegung des 19. Jahrhunderts wiederbelebt 
und als typisch deutsch verstanden: aus dem 12. und 13. Jahrhun-
dert das Nibelungenlied, die kunstvolle Minnelyrik und die Sagen von 
König Artus und seinem Kreis, aus dem 9, Jahrhundert das Welten-
de-Gedicht »Muspilli«, aus dem 8. oder einem noch früheren Jahr-25 
hundert die »Merseburger Zaubersprüche«. Wobei man sich im Kla-
ren sein muss, dass aus dem Althochdeutschen nur winzige Zufalls-
splitter erhalten geblieben sind; das Allermeiste muss als verloren 
gelten.  
Der deutsche Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts hatte frei-30 
lich eine Brille auf, die vieles, was als undeutsch galt, ausfilterte. Bis 
heute ist die Barockliteratur (17. Jahrhundert) aus dem kulturellen 
Hausschatz der Deutschen verbannt, und auch aus der Aufklärung 
des 18. Jahrhunderts Überlebte nur ganz wenig. 
Einige Dramen von Lessing werden noch heute gespielt, darunter 35 
»Minna von Barnhelm« (1767) und »Nathan der Weise« (1779). 
Dass der Nationalismus das letztgenannte Stück nicht ausschied, 
macht ihm Ehre, denn immerhin lässt Lessing im Konflikt der Reli-
gionen nicht den deutschen christlichen Ritter und nicht den islami-
schen Sultan Saladin (der dem Christen Übrigens an Menschlichkeit 40 
Überlegen ist), sondern dem Juden Nathan das letzte Wort, der in 
seiner berühmten Parabel von den drei Ringen (= Religionen) emp-
fiehlt, es möge jeder aus seiner Religion das Beste machen: »Es 
strebe von euch jeder um die Wette, / die Kraft des Steins in seinem 
Ring an Tag / zu legen! Komme diese Kraft mit Sanftmut, / mit herzli-45 
cher Verträglichkeit, mit Wohltun, / mit innigster Ergebenheit in Gott, / 
zu Hülf« Das Element Lessing, die Botschaft der Toleranz, war im-
mer im deutschen Nationalcharakter vorhanden, schon weil er so 
viele verschiedene Stämme umspannen musste. Auch knechtisch 
war dieser Charakter nicht, sondern freiheitlich; dafür sorgten Goethe 50 
und Schiller mit ihren Revolutions- und Emanzipationsdramen, mit 



  2 

Schillers »Die Räuber« (1781 ), »Don Carlos« (1788) und "Wilhelm 
TelI« (1804), mit Goethes »Götz von Berlichingen« (1773), »Eg-
mont« (1788) und »Faust« (1808/1832). Letzteres himmelstürmen-
des Titanenpathos arrivierte allmählich zur deutschen Nationalidee: 55 
Im Kaiserreich und unter Hitler sprach man von man von der »fausti-
schen Seele« der Deutschen. 
Ursprünglich war das »Deutsche« nichts Reaktionäres oder gar Fa-
schistisches. Das deutsche Nationalbewusstsein war zunächst poli-
tisch »unschuldig«, denn es ist nicht wie das Spaniens, Frankreichs 60 
oder Englands im Dienst von Machtstaaten entstanden, sondern be-
reitet umgekehrt die politische Einigung Deutschlands (das 1789 aus 
mehr als 300, 1815 aus mehr als 30 souveränen Territorien bestand) 
erst vor. Die Literatur schuf das Bewusstsein, aus dem ein deutscher 
Staat erst entstand. Kaum irgendwo sonst hat eine Literatur eine 65 
derartige Rolle gespielt wie die deutschen von 1750 an ein Jahrhun-
dert lang. Sie schuf die Ideale, nach denen sich die Wirklichkeit rich-
ten sollte. Freilich kam dann die große Enttäuschung der Restaurati-
on. Das Freiheitsversprechen ging nicht in Erfüllung. Die politische 
Frustration erschuf sich zum Ausgleich eine reiche Innerlichkeit: Die 70 
Romantik kam ans Ruder. Mit wenigen großen Ausnahmen (Heinrich 
Heine, Georg Büchner) entpolitisierte sich die deutsche Literatur. 
Jetzt erst entstand der Typus des Deutschen als eines unpolitischen 
musikalischen Träumers mit viel Seele und Gemüt, erst jetzt wollte 
man Eichendorffs liebenswürdigen »Taugenichts« als exemplari-75 
schen Deutschen verstehen. In mehreren Wellen sich immer wieder 
erneuernd, von Novalis und Brentano über Eichendorffund Stifter bis 
zu Rilke, Hofm31msthal und Hermann Hesse erfasste die romanti-
sche Stimmung immer weitere Bereiche. In dieser Stimmung gedieh 
der ideale Untertan des Obrigkeitsstaats. Demokraten galten als 80 
Spinner oder komische Figuren. Im Ersten Weltkrieg konnte Thomas 
Mann sagen (er änderte später seine Meinung): »Deutschtum, das 
ist Kultur, Seele, Freiheit, Kunst und nicht Zivilisation, Gesellschaft, 
Stimmrecht, Literatur.«  
Im wilhelminischen Kaiserreich (1870-1918), als die politischen Hoff-85 
nungen der Deutschen weitgehend erfüllt waren, wurde die deutsche 
Literatur immer erlesener. Die Doktrin des L' art pour l' art herrschte - 
eines Ästhetizismus, den die Veränderung der Welt nicht kümmerte, 
der aber die Kunst perfektionieren wollte. Es gab zwar Gegenströ-
mungen - aber im Verhältnis zum großen europäischen Realismus 90 
und Naturalismus, zu Turgenjew und Dostojewski, Dickens, Flaubert 
und Zola blieben die entsprechenden deutschen Bewegungen, blie-
ben Fontanes Romane (»Effi Briest«, 1895) und Gerhart Haupt-
manns frühe Sozialdramatik (»Die Weber«, 1893) doch verhältnis-
mäßig provinziell. In den letzten Lebensjahren des Kaiserreichs zer-95 
fiel dieses gepflegte kulturelle Einverständnis, um dann in der Wei-
marer Republik (19191933) revolutionär aufzubrechen und eine un-
geahnte Blütezeit der deutschen Literatur hervorzubringen.  
Große Literatur, das zeigt nicht zuletzt die Bundesrepublik, entsteht 
nicht in satten Zeiten. Sie entsteht vielmehr, wenn nichts mehr 100 
selbstverständlich ist und alles neu bedacht werden muss. So ist die 
Umbruchzeit von der Französischen Revolution über die napoleoni-
schen Kriege bis zur Restauration und zur Märzrevolution von 1848 
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der Hintergrund jenes Goldenen Zeitalters der deutschen Literatur, 
dessen Eckdaten die Lebensjahre Goethes sind (1749-1832), und 105 
die noch viel zerstörerischeren Jahre von 1914 bis 1945 sind der 
Hintergrund jenes Silbernen Zeitalter, das die Literatur des Expres-
sionismus (z.B. das Frühwerk Gottfried Benns, die Romane Heinrich 
Manns), der Neuen Sachlichkeit (z.B. die Kinderbücher Erich Käst-
ners, die Satiren Kurt Tucholskys), des Exils (Thomas, Heinrich und 110 
Klaus Mann, Bertolt Brecht, Anna Seghers, Arnold Zweig, Lion 
Feuchtwanger) und der Inneren Emigration (Werner Bergengruen, 
Reinhold Schneider, Georg Britting) umfasst.  
Die drei Größten waren Thomas Mann, Franz Kafka und Bertolt 
Brecht. Sie erlebten in der Weimarer Republik ihren Höhepunkt - 115 
Mann mit dem Roman »Der Zauberberg« (1924) und dem Nobelpreis 
(1929), Kafka mit seinen Romanen »Der Prozess« und »Das 
Schloss« (erschienen 1925/1926, zwei Jahre nach seinem frühen 
Tod), Brecht mit dem Welterfolg der »Dreigroschenoper« (1928). 
Mann und Brecht mussten 1933 das Land verlassen. Die Entwurze-120 
lung und die Nöte des Exils waren lebensgeschichtlich schwer aus-
zuhalten, boten aber der literarischen Fantasie viel Anregung. Beide 
schrieben weiterhin großartige Werke - Mann die Romane »Joseph 
und seine Brüder« (1932-1942) und »Lotte in Weimar« (1939), 
Brecht die Theaterstücke »Leben des Galilei« (1938), »Mutter Cou-125 
rage und ihre Kinder« (1939) und, auf Hitler gemünzt, »Der aufhalt-
same Aufstieg des Arturo Ui« (1941) -, während denen, die 1933 im 
Reich geblieben waren, unter dem Gewissenszwang der Hitlerjahre 
wenig Überzeugendes glückte. Als 1945 die Wahrheit über die Kon-
zentrationslager ans Tageslicht kam, begann eine moralische Kata-130 
strophe unabgrenzbaren Ausmaßes. Da sich einige Nazi-Schergen 
als feinsinnige Kunstkenner erwiesen, konnte sich die deutsche lite-
rarische Tradition nicht ans Ufer der Unschuldigen retten; es galt für 
sie das »Mitgefangen, mitgehangen«. Einem unbestochenen Blick 
zeigte sich immer mehr, dass Hitler nicht dem Abschaum. sondern 135 
den besten Kräften des deutschen Volkes seinen Erfolg verdankte. 
Dazu gehörten junge Idealisten wie Günter Grass, der bis zum 
Kriegsende an Hitler glaubte und erst kürzlich bekannte. 1945 in der 
Waffen-SS gedient zu haben. Von diesem Schlag hat sich die Nach-
kriegsliteratur bis heute nicht erholen können. weder die westdeut-140 
sche noch die der inzwischen verblichenen DDR. Zwar nahmen sich 
viele Autoren der letzten 60 Jahre des Themas Vergangenheitsbe-
wältigung an (Grass mit der »Blechtrommel«. Heinrich Böll mit »Bil-
lard um halbzehn«), aber nicht nur die deutschen Städte. auch die 
deutsche Sprache war ein Trümmerfeld, zahlreiche Wörter, Wen-145 
dungen und Vorstellungen waren tabuisiert. Nach Auschwitz noch 
Lyrik zu schreiben sei barbarisch, urteilte unerbittlich Theodor W. 
Adorno. So viele gute Bücher und Stücke auch geschrieben worden 
sein mögen - von Grass und Böll, von Peter Weiß und Heiner Müller, 
von Anna Seghers und Christa Wolf -, den Rang, den die deutsche 150 
Literatur vor 1945 einnahm, hat sie seitdem nie wieder erreichen 
können.
 
(aus: Unsere Besten. Was man heute wirklich lesen muss. Sonderheft von BÜ-
CHER - Das unabhängige Magazin zum Lesen, Heft 6, 2006, S. 21-23)  
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Literaturgeschichte 

Das Epochenspiel, oder: Man weiß es oder man weiß es nicht 

Literatur entwickelt sich im Laufe der Jahrhunderte. 
So entsteht Literaturgeschichte. die in verschiedene Epochen eingeteilt wird. 

Epochenbezeichnung EA Abweichung 
EA Lösung Abweichung 

GA GA  

Weimarer Klassik       
Vormärz 

Junges Deutschland       

Sturm und Drang       

Romantik       

Renaissance, Humanismus      

Realismus       

Popliteratur       

Neue Sachlichkeit       

Naturalismus       

Nationalsozialistische Literatur      

Nachkriegsliteratur       
Mittelhochdeutsche Literatur 
(Minnesang, höf. Dichtung)      

Literatur der Nachwendezeit      

Expressionismus       

Exilliteratur       

Dokumentarliteratur    
    

DDR-Literatur       

Biedermeier      

Barock       

Aufklärung       
Althochdeutsche Literatur, 

v.a. geistlich-relig. Dichtung       

Summe:    
   ,

  
 
1. Bringen Sie in Einzelarbeit (EA) die verschiedenen Epochen deutscher Dichtung in eine chronologische 

Reihenfolge. Die am weitesten zurückreichende Epoche erhält die Rangordnung 1, die jüngste Epoche 
die Rangordnung 21. Tragen Sie Ihre Ergebnisse in die Spalte EA ein. 

2. Einigen Sie sich in Ihrer Gruppe (GA) auf eine gemeinsame Rangfolge. Beraten Sie sich eingehend. Tra-
gen Sie Ihr gemeinsames Resultat in die Spalte GA ein. 

 


