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1. Einleitung

1.1. Zum Forschungsstand

In  Wolfgang Koeppens  Tauben im Gras  (1951) wird ein  gefeierter  US-Schriftsteller,  Mr. 

Edwin genannt, durch eine vom Krieg verwüstete und im Wiederaufbau begriffene deutsche Stadt 

chauffiert, in die er gereist ist, um seine sinnstiftende Botschaft zu verkünden. Sinn, das ist für ihn 

die Teilhabe an etwas Ganzheitlichem, der „unvergängliche[n] Seele des Abendlandes“, dem „Geist 

der Jahrtausende“,1 kurz: der Wahrheit. Nun aber beginnt er, an seiner Mission zu zweifeln. Ist die 

Wahrheit, die er anbieten kann, nicht lediglich eine Wahrheitsversion, „die Deutung der Geschichte 

nur“  und  „schließlich  auch  diese  Deutung  fragwürdig“?2 Beim  Anblick  der  von  der  Historie 

„heimgesucht[en]“3 Stadt  begreift  Edwin,  dieser  Gralshüter  der  christlich-abendländischen 

Tradition, dass auch die Wahrheit geschichtsbedingt ist. Trotz dieses Schocks hält er am Abend im 

Amerikahaus,  dem ehemaligen  Führerbau,4 seinen  Vortrag;  doch  wird  seine  Beschwörung des 

„creator spiritus“5 konterkariert von den Störgeräuschen einer dysfunktionalen Lautsprecheranlage, 

also einem Produkt des technischen Fortschritts oder eben: der Geschichte.

Edwins  antiquierter  Wahrheitsanspruch  ist  auf  seine spezifische  Werkvorstellung 

zurückzuführen.  Für  ihn  ist  das  Werk  Homers,  Vergils,  Dantes  oder  Goethes  ein  Hort 

unvergänglicher und somit: wahrer Werte, er selbst der Adept, der zu ihrer Vermittlung berufen ist. 

Innerhalb  dieses  exklusiven  Verhältnisses  verweist  der  Tribut,  den  er  dem  „creator  spiritus“ 

entrichtet,  letztlich auf  ihn selbst.  Mit  Pierre  Bourdieu  lässt  sich diese Einstellung Edwins als 

„charismatische Ideologie“ bezeichnen, die „Geschmack und Vorliebe für legitime Kultur zu einer 

Naturgabe stilisiert“6. Voraussetzung dafür ist die Ausklammerung „der sozialen Bedingungen, die 

Kultur  und  eine  zur  Natur  gewordene  Kultur  ermöglichen,  eine  kultivierte  Natur,  die  allem 

Anschein nach der Gnade und Gabe bedarf und dennoch eine erworbene, ,verdiente’ ist“7. Eine von 

1 Vgl.  Koeppen,  Wolfgang:  Tauben  im  Gras.  In:  Gesammelte  Werke  2,  hg.  von  Marcel  Reich-Ranicki  in 
Zusammenarbeit mit Dagmar von Briel und Hans-Ulrich Treichel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1986. S. 45.

2 Ebd.

3 Ebd. S. 106.

4 Ebd. S. 216.

5 Ebd. S. 204.

6 Vgl.  Bourdieu,  Pierre:  Die  feinen  Unterschiede.  Kritik  der  gesellschaftlichen  Urteilskraft.  Frankfurt  a.  M.: 
Suhrkamp Verlag, 1987. S. 17.

7 Vgl. ders.: Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 
mbH, 2006. S. 163.
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der „charismatischen Ideologie“ bestimmte Auffassung, wie sie Edwin vertritt, stellt im kulturellen 

Wettbewerb  ein  nicht  zu  unterschätzendes  Distinktionsmittel  dar.  Die  Pointe  jenes  satirisch 

dargestellten  Abends  im  Amerikahaus  liegt  wohl  in  der  Ironisierung  der  seit  Ende  des  19. 

Jahrhunderts bestehenden kulturkritischen Dichotomie von Kultur und Zivilisation8 begründet: Der 

Amerikaner Edwin, Repräsentant der technologisch-zivilisierten Nation par excellence, wirft den 

Europäern  ihren  affirmativen  Bezug zur  Technik  bzw. Zivilisation  –  und  damit  Unkultur  und 

Ungeist – vor. Entsprechend grenzt er sich mit Hilfe der „charismatischen Ideologie“ auch gegen 

unliebsame literarische Konkurrenten ab, indem er sie als „Zivilisationsgeister“9 verunglimpft.  

Angesichts  der  satirischen  Zeichnung  Edwins  entbehrt  es  nicht  der  Ironie,  dass  die 

„charismatische Ideologie“ auch in der Koeppen-Forschung anzutreffen ist. „Der wahre Grund für 

das nachhaltige, sein Verstummen überdauernde Interesse an Wolfgang Koeppen“, lautet eine von 

Hiltrud  und  Günter  Häntzschel  erstellte  Collage  von Zitaten  aus  Arbeiten  unterschiedlicher 

Forschungsphasen, „liegt in nichts anderem als in der Qualität seines literarischen Werks, das – 

obwohl es im wesentlichen auf die fünfziger Jahre begrenzt ist – Jahrzehnte später immer noch 

soviel  Brillanz  enthält,  um  lebendig,  ohne  Patina,  aktuell  und  frisch  zu  wirken.“10 Wie  hier 

angedeutet  wird,  kursiert  in der  Forschung die These,  dass die beständige Aufmerksamkeit  für 

Koeppens zeithistorisch so gebundenen Texte auf deren literarische „Qualität“ zurückzuführen sei. 

Eine solche Annahme verkennt jedoch, dass es sich bei einem lange währenden Diskurs über einen 

bestimmten Text um mehrere „relationale (erkannte und zugeordnete) Qualitäten handelt (T ,hat 

Bedeutung’ für einen Rezipienten R in einer Situation S usw.)“11. Im Hinblick auf das anhaltende 

Interesse für das Koeppen’sche Werk wirft diese Einsicht Fragen auf, die in der Forschung bislang 

kaum oder nicht hinreichend behandelt wurden: Welche Rolle spielte der Autor in der Literatur nach 

1945, unter welchen sozialen Bedingungen entstand sie, unter welchen entwickelte sie sich? Wie 

gestaltete sich die Rollenentwicklung? Welchen Einfluss übte sie auf die Koeppen-Rezeption aus? 

Und wurde sie auch umgekehrt von dieser beeinflusst?

Bourdieu zufolge kommt die „charismatische Ideologie“ allgemein einer Restriktion gleich, 

die  der  Neugier  auferlegt  wird,  um  vorab  die  wissenschaftlichen  Bemühungen  jener  zu 

8 Vgl. hierzu exemplarisch Bollenbeck, Georg: Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders. 
München: Verlag C. H. Beck, 2007. S. 14-15.

9 Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 207.

10 Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. Wolfgang Koeppen 1906-1996. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp Verlag, 2006. S. 152.

11 Vgl.  Schmidt, Siegfried J.:  Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft.  Frankfurt  a.  M.:  Suhrkamp Verlag, 
1991. S. 127.
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diskreditieren, die den sozialen Aspekt literarischer Texte betonen.12 In der Koeppen-Forschung trug 

sie vermutlich dazu bei, dass es nur eine äußerst geringe Anzahl an literatursoziologisch motivierten 

Arbeiten zum Gegenstand gibt.  2009 veröffentlichte Jürgen Egyptien einen Sammelband mit dem 

Titel  Wolfgang  Koeppen.  Neue  Wege  der  Forschung,13 der  richtungweisende  Aufsätze  über 

Koeppen enthält,  die seit  Beginn der 60er Jahre entstanden sind.  Dass keiner von ihnen einen 

literatursoziologischen  Ansatz  verfolgt,  ist  bezeichnend  und  umso  merkwürdiger,  als  die 

Literaturwissenschaft  den  Impuls  für  einen  solchen  im  Grunde  schon  1961  von  Seiten  der 

Literaturkritik empfing. Im ersten Teil seines damals in der  Zeit  erschienenen Aufsatzes Der Fall  

Wolfgang Koeppen.  Ein Lehrbeispiel  dafür,  wie man in Deutschland mit  Talenten umgeht  hebt 

Marcel Reich-Ranicki die gesellschaftlichen Bedingungen der Literaturproduktion hervor:

Wie alle Menschen ist natürlich auch der Schriftsteller den Einflüssen seiner Umwelt 
ausgesetzt. Hierbei haben wir es – abgesehen von den ästhetischen, philosophischen und 
literarischen Einflüssen – vor allem mit zwei verschiedenen, wenn auch keineswegs 
voneinander  unabhängigen  Formen  der  Einwirkung  zu  tun.  Einerseits  sind  die 
allgemeinen  gesellschaftlichen,  politischen,  historischen  und  kulturpolitischen 
Verhältnisse Faktoren, die den Entwicklungsweg eines jeden Schriftstellers auf mehr 
oder weniger sichtbare Weise erleichtern oder erschweren, beschleunigen oder hemmen, 
in diese oder jene Richtung schieben. Andererseits übt die unmittelbare Reaktion auf 
das Werk eines Schriftstellers – Publikumserfolg, Pressekritik, Literaturpreise und so 
weiter – einen gewissen Einfluß auf seine weiteren Bemühungen aus, und zwar nicht 
nur auf die Wahl der Stoffe und Probleme, sondern, in vielen Fällen, auch der Formen 
und Stile. Diese unmittelbare Reaktion tritt übrigens immer ein, sie ist also, paradox 
ausgedrückt, auch dann vorhanden, wenn sie nicht vorhanden ist – etwa wenn Publikum 
und Presse ein Buch gänzlich ignorieren. Nichts klingt  in den Ohren des Autors so 
schrill wie das Schweigen der Kritik, kein Echo ist auch ein Echo. […] [S]o wenig es 
also  möglich  ist,  ein  Kunstwerk  gänzlich  aus  dem  zeitgeschichtlichen  Hintergrund 
abzuleiten,  so  sehr  kann  erst  die  Berücksichtigung  dieses  Hintergrundes  den 
Entwicklungsweg eines Schriftstellers mit  den vielen oft  überraschenden Höhe- und 
Tiefpunkten und Unterbrechungen verständlich machen – zumal in unserer, leider, so 
bewegten Zeit.14

Derart den Fokus auf die sozialen Prozesse richtend, von denen die Literatur betroffen ist, 

behandelt der Kritiker sodann den „Fall Wolfgang Koeppen“, eine Art Krisen- oder Krankheitsfall 

der  deutschen  Literatur  nach  1945,  dessen  Ursache  er  in  den  Pressereaktionen  auf  die 

gesellschaftskritischen Nachkriegsromane des  Autors erblickt.  Reich-Ranicki  zufolge  habe „die 

12 Vgl.  Bourdieu,  Pierre:  Die  Regeln  der  Kunst.  Genese und  Struktur  des  literarischen  Feldes.  Frankfurt  a.  M.: 
Suhrkamp Verlag, 1999. S. 11.

13 Vgl.  Egyptien,  Jürgen  (Hg.):  Wolfgang  Koeppen.  Neue Wege  der  Forschung.  Darmstadt:  Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2009.

14 Vgl.  Reich-Ranicki,  Marcel:  Der Fall  Wolfgang Koeppen. Ein Lehrbeispiel  dafür, wie man in Deutschland mit 
Talenten umgeht. In: Die Zeit, Hamburg, 08.09.1961.
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bundesrepublikanische Öffentlichkeit für Koeppens epische Formulierungen anstößiger Wahrheiten 

zunächst wenig und später überhaupt kein Verständnis“15 gehabt.  Infolgedessen habe der Autor 

einen  „Rückzug  ins  Unverbindliche“16 angetreten,  um  unpolitische  –  und  daher  wohl  auch 

wesentlich erfolgreichere – Reisebücher zu schreiben. So sei er in gewisser Weise „[d]urch die 

Verhältnisse in der Bundesrepublik und durch die unmittelbare Reaktion auf seine Bücher […] von 

seiner eigentlichen Aufgabe weggedrängt“17 worden.

Vermutlich hat der polemische Gehalt dieser These die öffentliche Aufmerksamkeit absorbiert 

und  dazu  geführt,  dass  die  heuristischen  Möglichkeiten  einer  soziologischen  Perspektive,  wie 

Reich-Ranicki sie im  Fall  Wolfgang Koeppen einnimmt, verkannt wurden. Zumindest regte der 

Aufsatz  in  der  aufkommenden  Koeppen-Forschung  keine entsprechenden  Untersuchungen  an. 

Gleichwohl kann sein Wert für sie nicht überschätzt werden, da seine polarisierende Wirkung die 

wissenschaftliche Diskussion über Koeppens Werk beförderte.

In der ersten Phase der Koeppen-Forschung setzte man sich intensiv mit ihm auseinander. Zu 

jenen, die Reich-Ranickis These zurückwiesen, gehörte Helmut Heißenbüttel, der davon ausging, 

dass Koeppen den Gattungswechsel vom Roman zum Reisebericht vorgenommen hatte, um sich „in 

dem einzurichten,  was  konkret  beschreibbar  bleibt“18,  mithin  um „näher  an  die  Wahrheit  des 

unverstellten, unübersetzten Subjekts heranzukommen“ 19 und „unmittelbarer von sich selbst reden 

zu können […] als in der Übersetzung der Romanfiguren“20. Damit betonte Heißenbüttel,  einer 

allgemeinen Tendenz entsprechend,21 den formal-ästhetischen Impetus des Koeppen’schen Werks. 

Mehr auf dessen gesellschaftspolitischen Gehalt  ging hingegen Dietrich Erlach in seiner Studie 

Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler (1973) ein, die der These Reich-Ranickis wiederum 

derart verpflichtet ist, dass sie noch für die Erklärung der Schreibkrise, in der sich der Autor seit 

Erscheinen  des  letzten  Reisebuches  befand,  verwertet  wird:  „Die  totale  Verzweiflung  und 

Resignation angesichts der politisch-sozialen Entwicklung hat im Fall Wolfgang Koeppen, den der 

15 Ebd.

16 Ebd.

17 Ebd.

18 Vgl. Heißenbüttel, Helmut: Wolfgang Koeppen-Kommentar. In: Merkur 22. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag, 1968. S. 
250.

19 Vgl. ders.: Literatur als Aufschub von Literatur? Über den späten Wolfgang Koeppen. In: Text + Kritik, Heft 34. 
München: Richard Boorberg Verlag, 1972. S. 33.

20 Ebd.

21 Vgl.  etwa Jens, Walter:  Melancholie und Moral. In:  Wolfgang Koeppen. Neue Wege der Forschung. Vgl.  auch 
Bungter, Georg: Über Wolfgang Koeppens ,Tauben im Gras’. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 87, Heft  4. 
1968. Vgl. auch Döhl, Reinhard: Wolfgang Koeppen. In: Deutsche Literatur seit 1945 in Einzeldarstellungen, hg. 
von Dietrich Weber. Stuttgart: Alfred Kroner Verlag, 1968.   
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Ausweg irgendeines l’art pour l’art nicht befriedigte, vermutlich zur Einstellung aller Produktion 

beigetragen.“22 Auch Manfred Koch befasst  sich in  seiner  Arbeit  Wolfgang Koeppen.  Literatur 

zwischen  Nonkonformismus  und  Resignation  (1973)  mit  dem  zeitkritischen  bzw.  politischen 

Engagement des Autors,23 wobei er sich hinsichtlich der den Reisebüchern zu Grunde liegenden 

Motivation  gegen  Reich-Ranickis  Standpunkt  abgrenzt.24 Schließlich  erhebt  Bernhard  Uske  in 

seiner Analyse  Geschichte und ästhetisches Verhalten. Das Werk Wolfgang Koeppens  (1984) den 

Anspruch,  die  beiden  hier  typologisierten  Forschungsansätze,  den  formal-ästhetischen  und den 

gesellschaftskritischen,  durch  das  textuelle  „Verbindungsglied“25,  als  das  er  die  jeweiligen 

Koeppen’schen Protagonisten identifiziert, zusammenzuführen.

Uskes Beitrag spielt bereits in die zweite Phase der Koeppen-Forschung hinein, in der die 

historischen  Bedingungen  und  der  literarische  Kontext  des  Koeppen’schen  Erzählens  im 

Mittelpunkt  des  Interesses  standen.  Konjunktur  hatten  geschichtsphilosophische  bzw. 

mythologische  Untersuchungen.26 Zudem  wurde,  wie  Hans-Ulrich  Treichel  es  für  sein  dem 

französischen  Strukturalismus  verpflichtetes  Fragment  ohne  Ende.  Eine  Studie  über  Wolfgang 

Koeppen (1984) in Anschlag bringt, die Tendenz sichtbar, das Werk des Autors „als einen mit sich 

selbst  kommunizierenden  Kontext  zu  betrachten,  in  dem  fiktive  und  außerliterarische 

Bedeutungszusammenhänge  nicht  nur  erschlossen,  sondern  auch  destruiert  und  dekomponiert 

22 Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. Uppsala, 1973. S. 193-194.

23 Vgl. hierzu außerdem R. Hinton Thomas und Wilfried van der Will: Wolfgang Koeppen. In: Der deutsche Roman 
und die Wohlstandsgesellschaft. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1969. Vgl. auch Reinhardt, Stephan: Politik und 
Resignation. In: Text und Kritik, Heft 34. Vgl. auch Wieckenberg, Ernst-Peter: Der Erzähler Wolfgang Koeppen. In: 
Geschichte der deutschen Literatur  aus Methoden:  westdeutsche Literatur  von 1945-71, hg.  von Heinz Ludwig 
Arnold. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Athenäum-Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1972. Vgl. auch Demetz, Peter: Wolfgang 
Koeppen. In: Die süße Anarchie. Skizzen zur deutschen Literatur seit 1945. Frankfurt a. M. (u.a.): Ullstein Verlag, 
1973. Vgl. auch Haberkamm, Klaus: Wolfgang Koeppen. „Bienenstock des Teufels“ – Zum naturhaft-mythischen 
Geschichts-  und  Gesellschaftsbild  in  den  Nachkriegsromanen.  In:  Zeitkritische  Romane  des  20.  Jahrhunderts. 
Gesellschaft in der Kritik der deutschen Literatur, hg. von Hans Wagener. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1975.

24 Vgl. Koch, Manfred: Wolfgang Koeppen. Literatur zwischen Nonkonformismus und Resignation. Stuttgart: Verlag 
W. Kohlhammer, 1973. S. 131.

25 Vgl. Uske, Bernhard: Geschichte und ästhetisches Verhalten. Das Werk Wolfgang Koeppens. Frankfurt a. M.: Verlag 
Peter Lang, 1984. S. 10. Beide Ansätze integriert auch Gunn, Richard L.: Art and Politics in Wolfgang Koeppen’s 
Postwar Trilogy. Bern: Peter Lang Verlag, 1983.

26 Vgl. etwa Eisele, Ulf: Odysseus trinkt Coca-Cola. Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“. In: Wolfgang Koeppen, 
hg.  von  Eckart  Oehlenschläger.  Vgl.  auch Herwig,  Oliver:  Pandorabüchse  der  Not.  Aufbau und  Funktion des 
negativen Geschichtsbildes in Der Tod in Rom. In: Wolfgang Koeppen – Mein Ziel war die Ziellosigkeit, hg. von 
Gunnar Müller-Waldeck und Michael Gratz. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1998. Vgl. auch Ulrich, Carmen: 
Im Angesicht der Venusstatue. Mythische Elemente in Wolfgang Koeppens literarischem Werk. In: Jahrbuch der 
Internationalen Wolfgang Koeppen-Gesellschaft 1, hg. von Günter Häntzschel, Ulrike Leuschner, Gunnar Müller-
Waldeck und Roland Ulrich.  München:  IUDICIUM Verlag,  2001. Ein – durchaus lesenswerter – Sonderfall  in 
diesem  Zusammenhang  ist  Hans-Edwin  Friedrichs  Aufsatz  „Kreuzritter  an  Kreuzungen“.  Entsemantisierte 
Metaphorik als artistisches Verfahren in Wolfgang Koeppens Tauben im Gras: Reaktion auf den Wertezerfall nach 
1945. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, hg. von Wolfgang Frühwald, Georg 
Jäger, Dieter Langewiesche, Alberto Martino. Bd. 18, 1. Heft. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993.
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werden.“27 Diesen Ansatz verfolgt Martin Hielscher in seiner Analyse Zitierte Moderne. Poetische 

Erfahrung  und  Reflexion  in  Wolfgang  Koeppens  Nachkriegsromanen  und  in  „Jugend“  (1988) 

dahingehend weiter, dass er zeigt, wie sich die Titelwerke durch das in ihnen angelegte formal-

ästhetische Reflexionspotential in die Tradition der sogenannten Klassischen Moderne einordnen.28 

1987 gab Eckart Oehlenschläger einen Band heraus, in dem neben wieder aufgefundenen Texten 

aus  Koeppens  Anfängen,  Rezensionen  und  Interviews  auch  literaturwissenschaftliche  Aufsätze 

versammelt sind.29 Unter diesen findet sich, untypisch für die zweite Forschungsphase, die erste 

literatursoziologische  Arbeit  über  Koeppen,  nämlich Klaus  R.  Scherpes  ideologietheoretische 

Untersuchung Ideologie im Verhältnis zur Literatur: Versuch einer methodischen Orientierung am 

Beispiel von Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ . Zudem enthält der Sammelband die 

erste umfassende Bibliographie des Koeppen’schen Werks.  In seiner Arbeit  Chaos, Control, and 

Consistency: The Narrative Vision of Wolfgang Koeppen  (1993) erforscht David Basker die den 

Texten des Autors zu Grunde liegende „Vision”, von der er annimmt: „This vision centres on the 

perception of chaos in many facets of contemporary existence, in opposition to a desire to impose 

some order,  be it  cultural,  political,  or personal.” 30 Ausgedrückt werde die Spannung zwischen 

Chaos und Kontrolle „in a number of  key areas in each text:  in structure,  narrative technique, 

theme,  and  imagery,  the  interplay  between  the  presence  and  absence  of  order  is  apparent.”31 

Erwähnt sei hier auch Josef Quacks Arbeit  Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit  (1997), die sich 

unter dem Zeitaspekt mit der Intertextualität des Koeppen’schen Werks befasst, wobei die Analyse 

primär auf die Funktion der Zitate innerhalb der jeweiligen Texte abhebt: „Bei der Interpretation der 

überwältigenden Fülle intertextueller Beziehungen geht es nicht so sehr darum, Quellen für seine 

[Koeppens]  Schriften  nachzuweisen,  als  vielmehr  darum,  die  Bedeutung zu erkennen,  die  den 

Zitaten im Rahmen seiner eigenen Texte zukommt.“32

27 Vgl. Treichel, Hans-Ulrich: Fragment ohne Ende. Eine Studie über Wolfgang Koeppen. Heidelberg: Carl Winter 
Universitätsverlag, 1984. S. 8.

28 Vgl.  Hielscher,  Martin:  Zitierte  Moderne.  Poetische Erfahrung  und  Reflexion  in  Wolfgang  Koeppens 
Nachkriegsromanen und in „Jugend“.  Heidelberg:  Carl Winter  Universitätsverlag,  1988.  Unter dem Aspekt der 
Entfremdung befasst sich mit der Modernität des Koeppen’schen Werks auch Craven, Stanley: Wolfgang Koeppen: 
A Study in Modernist Alienation. Stuttgart: Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, 1982.

29  Vgl. Oehlenschläger, Eckart: Wolfgang Koeppen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1987.

30 Vgl. Basker, David: Chaos, Control, and Consistency: The Narrative Vision of Wolfgang Koeppen. Bern: Peter Lang 
Verlag, 1993. S. 317.

31 Ebd.

32  Vgl. Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1997. S. 8.
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Die dritte, noch anhaltende Forschungphase lässt erstmals ein Interesse an empirisch bzw. 

dokumentarisch orientierten Themen erkennen.33 Werkstrategische Fragen gewinnen an Bedeutung, 

die Koeppen’schen Werke selbst verlieren tendenziell ihren ontologischen Status. In diese Phase 

fällt die Habilitationsschrift  Die Öffentlichkeit der Literatur. Fallstudien zu Produktionskontexten 

und Publikationsstrategien: Wolfgang Koeppen – Peter Handke – Horst-Eberhard Richter  (1998) 

von  Otto  Lorenz,  die  eine  beachtenswerte  literatursoziologische  Auseinandersetzung  mit  der 

Nachkriegstrilogie  bietet.  Ihre  Studien  über  die  im Titel  genannten  Autoren,  heißt  es  in  der 

Einleitung,

erkunden  kommunikative  Rahmenbedingungen  für  die  Buchproduktion  und 
-distribution im kulturellen Diskurs  der  westdeutschen Nachkriegsliteratur (1945 bis 
Anfang  der  neunziger  Jahre).  Sie  fragen  insbesondere  nach  zeit-  und 
mentalitätsgeschichtlichen,  sozialen,  kulturellen  und  literarästhetischen 
Voraussetzungen, die im konkurrenzgeprägten Zusammenspiel von Autoren, Verlegern, 
Kritikern  und  Lesern  bestimmend  gewesen  sind.  […]  Die  Ausgangsfrage,  wie  die 
Kommunikationsteilnehmer  des  literarischen  Lebens  unter  den  Gesetzlichkeiten  des 
kapitalistischen Warenmarktes in den nachfaschistischen Dekaden agierten, verlangt die 
Rekonstruktion  des  öffentlichen  Bezugsfeldes  von  Literatur:  die  Aufarbeitung  von 
gesamtgesellschaftlichen  Problemhorizonten,  von  literarhistorischen  Entwicklungs-
phasen sowie von markt- und erfolgsorientierten Handlungsmechanismen.34

Entsprechend  dient  den  Fallstudien  besonders  die  von  Siegfried  J.  Schmidt  konzipierte 

Empirische Literaturwissenschaft als methodisches Fundament. Sie liegt, neben anderen Theorien, 

in hohem Maße auch der vorliegenden Arbeit zu Grunde, die sich ebenfalls stark mit literarischen 

Kommunikationsprozessen und den Realitäten des Buchmarktes auseinandersetzt. Darüber hinaus 

befasst sie sich mit der Inszenierung von Autorschaft, einem Forschungsthema, das in den letzten 

Jahren eine größere Gewichtung erfahren hat.35 In diesen wissenschaftlichen Kontext bettet sich 

33 Dies hängt vermutlich mit der nach 1996, dem Todesjahr des Autors, aufkommenden Nachlass-Kultur des Wolfgang 
Koeppen-Archivs  in  Greifswald  zusammen.  Zudem wurde in  den  letzten  Jahren  viel  von  den  dort  lagernden 
Beständen veröffentlicht, so etwa von Estermann, Alfred (Hg.): Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem Nachlaß. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2000. Siehe auch Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um 
ein Wort…“ Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2006. 
Desweiteren siehe Estermann,  Alfred:  Koeppen-Fundstücke.  Zehn Einzelheiten aus dem Nachlaß. In:  Flandziu. 
Halbjahresblätter  für  Literatur der Moderne, hg. von Jürgen Klein.  Jahrgang 3, Heft 5. Tübingen: Stauffenberg 
Verlag, 2007. Siehe schließlich die bald erscheinende Arbeit von Erhart, Walter: Wolfgang Koeppen. Das Scheitern 
moderner Literatur. Konstanz: University Press, 2012, in der, wie es in der Verlagsankündigung heißt, „[e]rstmals…
Koeppens Werk aus dem Nachlass und Archiv rekonstruiert [wird]“ (vgl. www.k-up.de/katalog/titel/978-3-86253-
027-4.html, zuletzt abgerufen am 30.08.2012).         

34 Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. Fallstudien zu Produktionskontexten und Publikationsstrategien: 
Wolfgang Koeppen – Peter Handke – Horst-Eberhard Richter. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998. S. 1.

35 Vgl. Amstutz, Nathalie: Autorschaftsfiguren. Inszenierung und Reflexion von Autorschaft bei Musil, Bachmann und 
Mayröcker.  Köln/Weimar/Wien:  Böhlau  Verlag,  2004.  Vgl.  auch  Christine  Künzel  und  Jörg  Schönert  (Hg.): 
Autorinszenierungen. Autorschaft und literarisches Werk im Kontext der Medien. Würzburg: Verlag Königshausen 
und  Neumann,  2007.  Vgl.  auch  Gunter  E.  Grimm  und  Christian  Schärf  (Hg.):  Schriftsteller-Inszenierungen. 
Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. Vgl. auch Michael Ansel, Hans-Edwin Friedrich und Gerhard Lauer (Hg.): Die 
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meine  Arbeit  ein.  Die  Öffentlichkeit  der  Literatur hingegen  verzichtet  auf  die  heuristische 

Unterscheidung  zwischen  Koeppens  Person  und  seiner  sozialen  Rolle  als  Autor,  was  sich 

unweigerlich in der Kernthese der entsprechenden Fallstudie niederschlägt:

Der Außenseiter Koeppen […] hatte im Feld der Literatur kaum eine andere Wahl, seine 
Position zu markieren: als die eines distanzierten Beobachters, wagemutigen Kritikers 
und literarästhetischen Provokateurs, der sich nicht ins Zentrum des Literaturbetriebs 
zerren  lassen wollte.  Hierfür  aber  benötigte  er  kommunikative  Strategien,  die  zwar 
Reputation, doch nicht eigentlich Markterfolg zum Ziel hatten. Koeppen mußte daher – 
und dies brauchte ihm nicht einmal ganz bewußt zu sein – allgemeine Standards der 
Kritik  wie  Realitätsbezug  und  formale  Innovationskraft  sowohl  erfüllen  wie  auch 
enttäuschen. Durch ,Übererfüllung’ der voraussetzbaren Erwartung schien ihm beides 
relativ leicht möglich zu sein.36

In  der  Arbeit  von  Lorenz  wird,  wie  hier  zu  sehen  ist,  der  Nonkonformismus  Koeppens 

wörtlich genommen und nicht auf seine Autorenrolle zurückgeführt. So ist denn auch die These, 

dass die Kommunikationsstrategien des Autors „zwar Reputation, doch nicht eigentlich Markterfolg 

zum Ziel hatten“, wenig plausibel, zumal an anderer Stelle überzeugend dargelegt wird, dass von 

den  nonkonformistischen  Schriftstellern  früh  ein  „zwar  kleine[r],  doch  ertragreiche[r] 

Marktsektor“37 erschlossen worden war, für den auch Koeppen seine Nachkriegsromane schrieb. Es 

ist davon auszugehen, dass kommerzieller Erfolg auch von den Nonkonformisten nicht verschmäht 

wurde, sofern er sich mit ihrer öffentlichen Rolle vereinbaren ließ (und wie etwa der sich den 

enormen  Verkaufszahlen  der  Blechtrommel verdankende  Durchbruch  des  Außenseiters  Günter 

Grass  belegt,  ließ  er  sich  mit  ihr  vereinbaren).38 Die  in  eine  Autorenrolle  eingeschriebenen 

Vorgaben  können,  je  nach  dem,  einen  kontraproduktiven  Zwang  ausüben  oder  eine 

Entlastungsfunktion erfüllen und den Autor beispielsweise davor bewahren, marktstrategisch derart 

lavieren  zu  müssen,  wie  Lorenz  es  dem Verfasser  der Nachkriegstrilogie  attestiert,  der  seiner 

Ansicht nach „allgemeine Standards der Kritik […] sowohl erfüllen wie auch enttäuschen“ wollte, 

Erfindung  des  Schriftstellers  Thomas  Mann.  Berlin  (u.a.):  Verlag  Walter  de  Gruyter,  2009,  eine  nicht  nur 
autorspezifische, sondern auch allgemein sehr aufschlussreiche Monographie. Vgl. auch Steiner, Felix: Dargestellte 
Autorschaft. Autorkonzept und Autorsubjekt in wissenschaftlichen Texten. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009.

36 Ebd. S. 136.

37 Ebd. S. 42.

38 Möglicherweise steht  hier  bei  Lorenz ein  Bourdieu‘sches Argument  im Hintergrund,  wonach Markterfolg kein 
kleines  Marktsegment,  sondern  Bestseller  bedeutet.  Massen-  und  Unterhaltungsliteratur  aber  schließen,  nach 
Bourdieu, letzteres intendiert aus, um ästhetische Reputation zu ernten, ein ‚Kapital‘, das man später konvertieren 
kann, das aber zunächst für das Feld kultureller Produktion gilt. (Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 
228.)  Unter diesem Aspekt wären jedoch die Kommunikationsstrategien, die Lorenz für  Koeppen veranschlagt, 
nichts Außergewöhnliches, was insofern problematisch wäre, als in der Öffentlichkeit der Literatur das „Schweigen“ 
des Autors auf sie zurückgeführt wird, denn damit wären Fragen verbunden wie die, warum eine solch reputierliche 
Einstellung der Produktion nicht Schule gemacht hat, oder die, ob Autoren, die sich in gewisser Weise schreibend 
gegen den Markt richten (statt zu schweigen), nicht konsequent genug handeln usw.
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und zwar durch eine „,Übererfüllung’ der voraussetzbaren Erwartung“.  Wie in den anstehenden 

Untersuchungen  zu  zeigen  sein  wird,  trafen  auf  Koeppen,  in  jeweils  verschiedenen 

Schaffensperioden,  beide  Möglichkeiten  zu.  Es  stellt  ferner  eine  starke  Vereinfachung  des 

Sachverhaltes dar,  wenn in der  Öffentlichkeit  der Literatur  behauptet  wird,  dass der  Autor  die 

literarische Produktion schließlich eingestellt habe, um – als legitimer Außenseiter – keine Macht 

oder  „Zwänge“39 auf  die  Leser  auszuüben.  Im  Übrigen verkennt  die  oben zitierte These,  dass 

Koeppen durchaus an Markterfolgen interessiert war, durch die er von seinen – nie enden wollenden 

– Finanzschwierigkeiten befreit zu werden hoffte. Nach Erscheinen von Tauben im Gras trug er sich 

sogar mit der Idee, „in wenig Zeit“ einen Kriminalroman zu schreiben, um seinem „finanzielle[n] 

Druck“ zu entkommen.40 „Glauben Sie“, fragte er seinen damaligen Verleger Henry Goverts in 

einem  Brief,  „daß  man  in  Deutschland  mit  einer  nicht  sentimentalen,  nicht  polizeifrommen 

Verbrechergeschichte den erhofften Erfolg haben, vielleicht einen Vorabdruck in einer Illustrierten 

erzielen  könnte?“41 Statt  diesen  Text  schrieb  er  wenig  später  jedoch  den  skandalösen 

Schlüsselroman Das Treibhaus, der, wie zu erwarten, ein veritabler Verkaufserfolg wurde.

Gleichwohl  ist  der  Beitrag  von  Lorenz  in  seinen  Ausführungen  über  die  wachsende 

Reputation der Nonkonformisten und den literarischen Markt für die vorliegende Fallstudie höchst 

anschlussfähig. Wie in der  Öffentlichkeit  der Literatur  sollen überdies auch in den anstehenden 

Untersuchungen Kritiken über die jeweiligen Werke Koeppens ausgewertet werden. Allerdings wird 

dies  ausführlicher  zu  tun  sein  als  in  der  Arbeit  von  Lorenz  (die  teilweise  nur  die  Titel  der 

Rezensionen anführt), da hier die Auffassung vertreten wird, dass Buchbesprechungen nahezu reine 

Kommunikate darstellen, in denen die Rolle des Buchautors mehr oder weniger klar zum Ausdruck 

kommt. Zudem wendet sich diese Studie allen Perioden der Koeppen’schen Literaturproduktion 

nach 1945 zu, nicht nur jener, in der die Nachkriegstrilogie entstand.

Eine weitere literatursoziologische Untersuchung – die letzte mir  bekannte – stammt von 

Martin Huber und trägt den Titel  Das „Unternehmen“ Koeppen. Zur Freundschaft von Siegfried 

Unseld  und  Wolfgang  Koeppen  (2010).  Der  Aufsatz  wendet  sich  aus  netzwerktheoretischer 

Perspektive  dem  Briefwechsel  zwischen  dem  Autor  und seinem  Verleger  zu.  Für  Koeppens 

nachhaltigen Erfolg war seine Einbettung in das von Unseld virtuos betriebene Suhrkamp-Netzwerk 

maßgeblich.  Obwohl  der  Autor  zumeist  Schwierigkeiten  damit  hatte,  sich  an  ,geschäftliche‘ 

Vereinbarungen zu halten, versagte ihm der Verleger die finanzielle Unterstützung nie und blieb ihm 

39 Ebd. S. 159.

40 Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 03.08.1951. WKA (UB 24497).

41 Ebd.
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bis  zuletzt  freundschaftlich  verbunden.  Insoweit  stellt  Hubers  Versuch,  „in  einer  Analyse  der 

Geschäfts- und Freundschaftsbeziehungen zwischen Siegfried Unseld, dem Suhrkampverleger und 

Koeppen  als  ,seinem‘  Autor,  einen  kleinen  Teilbereich  dieses  Interaktionsfeldes  [des 

Literaturbetriebs, O.B.] zu erhellen“42, einen konstruktiven Beitrag dar.

Für  die  dritte  Forschungsphase  ist  „...ich  stellte  mich  unter,  ich  machte  mich  klein...“  

Wolfgang Koeppen 1933-1948  (2001) von Jörg Döring ebenfalls kennzeichnend. Akribisch wird 

darin  die  opportunistische  Haltung  des  Autors  im  ,Dritten  Reich‘ dokumentiert.  Nach  seinem 

Eintritt in die Reichsschrifttumskammer reiste der ,angeglichene‘ Romancier ins freiwillige Exil, 

um  wenige  Jahre  später  mit  Hoffnung  auf  eine  Karriere  beim  NS-Film  nach  Deutschland 

zurückzukehren.  Nach dem Ende des  Regimes  bemühte  er  sich,  den kulturellen  Vorgaben der 

Alliierten gerecht  zu werden und rehabilitierte sich im literarischen Betrieb bald als  politisch-

moralischer  Nonkonformist.  Obwohl  diese  Entwicklung stark  auf  eine  in  der  Nachkriegszeit 

erfolgende Rollenkonstruktion des Autors hindeutet, wird in Dörings Studie nicht näher auf dieses 

Thema eingegangen. Ein Grund dafür könnte der sein, dass dies ein gewisses Maß an theoretischen 

Ausführungen  voraussetzt,  die  in  der  Einleitung  aber  unter  Verweis  auf  „eine  Heuristik  des 

Einzelfalls“43 allgemein abgelehnt werden. Für die nachfolgende Analyse ist dieses Buch trotzdem 

sehr wertvoll, da es bestimmte Sachverhalte aufdeckt, ohne die sich Koeppens Rollenhandeln nach 

1945 kaum nachvollziehen ließe.

Dass die dritte Forschungsphase jedoch nicht nur empirisch oder dokumentarisch ausgerichtet 

ist, zeigt Michael Geiters vergleichsanalytische Studie  „Der Humorist geht gleich dem Raubtier  

stets allein“. Wolfgang Koeppen im Lichte Sören Kierkegaards (2010). Von einer geistigen Affinität 

des Dichters zum dänischen Philosophen ausgehend, werden darin „jeweils ausgewählte Bücher 

beider  Autoren  in  Beziehung“  gesetzt  „und  deren  gedankliche  Nähe  herausstellt“,  wobei  „die 

Themen  ,Individuum  und  Masse‘,  ,ästhetische  vs.  ethisch-religiöse  Lebensausrichtung‘, 

,Innerlichkeit‘, ,Glaube‘, ,Liebesfähigkeit und Liebesunfähigkeit‘ von zentraler Bedeutung“ sind.44 

Auch verfolgt  Anastasia Manola in ihrer Arbeit  Der Dichter-Seher als Dichter-Warner.  Wandel  

eines mythischen Modells bei Koeppen, Wolf und Grass (2010) einen ideengeschichtlichen Ansatz. 

Ihre These lautet, „dass das poeta-vates-Modell weiterhin ein wichtiges Modell darstellt, an das sich 

42 Vgl. Huber, Martin: Das „Unternehmen“ Koeppen. Zur Freundschaft von Siegfried Unseld und Wolfgang Koeppen. 
In:  Strong  ties/  Weak  ties.  Freundschaftssemantik  und  Netzwerktheorie,  hg.  von  Natalie  Binczek  und  Georg 
Stanitzek. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. S. 197-198.

43 Vgl. Döring, Jörg: „...ich stellte mich unter, ich machte mich klein...“ Wolfgang Koeppen 1933-1948. Frankfurt a. 
Main: Suhrkamp Verlag, 2003. S. 32.

44 Vgl. Geiter, Michael: „Der Humorist geht gleich dem Raubtier stets allein“. Wolfgang Koeppen im Lichte Sören 
Kierkegaards. Freiburg i.Br./Berlin/Wien: Rombach Verlag, 2010. S. 13.
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Schriftsteller  der  Moderne  bewusst  oder  unbewusst,  direkt  oder  indirekt,  in  bejahender  oder 

kritischer  bzw.  umformender  Haltung  anlehnen“45,  wenn  sie  als  mahnende  Unheilverkünder 

auftreten.  Dies  exemplifiziert  Manola  anhand  von  einzelnen  Werken  der  im  Titel  genannten 

Autoren; bei Koeppen sind es Die Mauer schwankt, Tauben im Gras und Das Treibhaus.

Im Übrigen haben die letzten beiden Phasen der Koeppen-Forschung auch Werkbiographien 

hervorgebracht.  Was  die  Analyse  Koeppen’scher  Texte erschwert  und  unter  Umständen  die 

„charismatische Ideologie“ begünstigt, ist die Schwierigkeit, bei Koeppen zwischen ,Dichtung und 

Wahrheit‘  zu  unterscheiden.  Dies  ließ  im  Falle  von  Tauben  im Gras  und  Das Treibhaus den 

Verdacht aufkommen, der Autor habe Schlüsselromane geschrieben (was, wie zu sehen sein wird, 

bei  letzterem  Text  auch  zutrifft).  Reich-Ranicki  unternahm  in  seiner  Rezension  des 

autobiographischen Prosafragments  Jugend  (1976) – sie war  Wahrheit, weil Dichtung  betitelt46 – 

erst gar nicht den Versuch einer solchen Differenzierung. Seit Erscheinen der Reisebücher  Nach 

Russland und anderswohin  (1958),  Amerikafahrt  (1959) und  Reisen nach Frankreich  (1961) hat 

sich in der literarischen Öffentlichkeit allmählich die Vorstellung verfestigt, Koeppen sei gleichsam 

von Poesie durchdrungen. Kennzeichnend für diese Texte ist, wie Klaus Siblewski feststellt, die 

häufige  Wiederkehr  von  „Phantasien  mit  literarischem  Charakter,  die  durch  äußere  Anlässe 

mobilisiert werden, oder die sich stets wiederholenden Reminiszenzen an verstorbene oder lebende 

Dichter und an Figuren ihrer Romane“47. Zudem wird in ihnen „die fremde Umgebung auf eine 

vollkommene  Weise  literarisiert:  sie  gewinnt  den  Charakter  von  Szenarien,  wie  sie  in  seine 

[Koeppens] Romane eingehen könnten. Die Reiseberichte erwecken den Eindruck, als reise hier der 

Schriftsteller ähnlich seinen intellektuellen Romanfiguren in Gegenden, wie sie typischerweise nur 

in Romanen auftauchen.“48

Über  Koeppen  wurde  noch  keine  werkbiographische  Arbeit  geschrieben,  die  etwa  eine 

tiefergehende Darstellung des Zusammenhangs zwischen seiner Reiseprosa und der oben genannten 

öffentlichen Auffassung enthält; für literatursoziologische Betrachtungen haben sich die Biographen 

des  Autors  bislang  nicht  interessiert.49 Vielmehr  sahen  sie  sich  der  Herausforderung 

45 Vgl. Manola, Anastasia: Der Dichter-Seher als Dichter-Warner. Wandel eines mythischen Modells bei Koeppen, 
Wolf und Grass. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 2010. S. 12.

46 Vgl.  Reich-Ranicki,  Marcel:  Wahrheit,  weil  Dichtung.  In:  Wolfgang  Koeppen.  Aufsätze  und  Reden.  Zürich: 
Ammann Verlag, 1996.

47 Vgl.  Siblewski,  Klaus:  Wolfgang  Koeppen  (Stand  1.8.1992/1.12.2009).  In:  Kritisches  Lexikon  zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, hg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text und Kritik. S. 11.

48 Ebd.

49 Bisweilen  könnte  man  den  Eindruck  gewinnen,  dass  sie  literatursoziologisch  relevante  Themen richtiggehend 
ignoriert  haben. Stefan Eggert  beispielsweise schreibt:  „Koeppen hat viele  Rollen gespielt  und etliche Masken 
angelegt: die Eulenspiegel-Maskeraden waren gegenüber der Öffentlichkeit vielleicht die wirksamste Form, in Ruhe 
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gegenübergestellt, Koeppens literarische Fiktionen sorgsam von seinen biographischen Daten zu 

trennen. „Kaum ein Autor des 20. Jahrhunderts“, konstatiert Hielscher in seiner Werkbiographie von 

1988, „hat sich so der biographischen und bibliographischen Erforschung entzogen wie Koeppen, 

kaum einer  solch  ein  Verwirr-  und  Versteckspiel  mit seinen  Lesern,  Kritikern,  Verlegern  und 

Interviewpartnern  getrieben wie  er,  kaum einer  sich so  hartnäckig  hinter  bestimmten  Formeln 

verborgen.“50 Stefan Eggert drückt in seiner zehn Jahre später erscheinenden Arbeit ebenfalls ein 

Bewusstsein dafür aus,  dass Koeppens Leben „in Spiegelungen vielerlei  Art  in seinen Büchern 

aufgezeichnet  [ist],  manchmal  versteckt,  verzerrt  oder  auch  verklärt“51.  Desgleichen  sprechen 

Hiltrud  und Günter  Häntzschel  in  ihrem bereits  erwähnten  Buch von einem werkbiographisch 

„verschlungenen,  sich  verzweigenden,  oft  schwer  zu erkennenden oder  absichtsvoll  in  die Irre 

führenden Weg zwischen Dichtung und Wahrheit“52.

Neben  dem  Desiderat  eines  literatursoziologischen  Ansatzes  gibt  es  in  der  Koeppen-

Forschung einen weiteren Punkt, auf den sich die vorliegende Arbeit bezieht. Koeppens Werk ist 

disparat. Es entstand im Wesentlichen in drei Produktionsschüben: vor dem Zweiten Weltkrieg, als 

der Autor die Romane Eine Unglückliche Liebe (1934) und Die Mauer schwankt (1935) verfasste, 

und nach dem Krieg, als die Romane Tauben im Gras, Das Treibhaus (1953) und Der Tod in Rom 

(1954)  sowie  die  bereits  erwähnten  Reisebücher  geschrieben  wurden.  Dann  verlief  sich  die 

Produktion gewissermaßen in der Arbeit an verschiedenen Fragmenten, im Verfassen von Aufsätzen 

oder Vorworten, im Geben von Interviews. Man kann sagen, dass sich Koeppens Werk eher über 

das  Nichtgeschriebene  als  das  Geschriebene,  das  Nichtveröffentlichte  als  das  Veröffentlichte 

definiert. In Interviews gab er Auskunft über sein jeweils aktuelles Projekt. Dazu bemerkt Treichel 

ironisch:  „Wer  wollte,  könnte  aus  Koeppens  Gesprächen  eine  Bibliographie  seiner 

nichtgeschriebenen Werke zusammenstellen, und er hätte damit gewissermaßen die Negativbilanz 

dessen erfaßt, was nicht nur zur Produktionsgeschichte eines Wolfgang Koeppen, sondern vieler 

Autoren  gehört.“53 Die  meiste  Zeit  über  „schwieg“  Koeppen,  genauer:  er  arbeitete  an  seinem 

gelassen zu werden und doch das Interesse am Werk aufrecht zu erhalten.“ (Vgl. Eggert, Stefan: Wolfgang Koeppen. 
Berlin:  Edition  Colloquium  im  Wissenschaftsverlag  Volker  Spiess,  1998.  S.  7.)  Obzwar  hier  bewusst  die 
Rolleninszenierung des Autors sowie sein Verhältnis zur literarischen Öffentlichkeit angesprochen und miteinander 
in Beziehung gesetzt sind, geht Eggert keinem dieser Themen nach.

50 Vgl. Hielscher, Martin: Wolfgang Koeppen. München: Verlag C.H. Beck, 1988. S. 7.

51 Vgl. Eggert, Stefan: Wolfgang Koeppen. S. 6. Allerdings wird dies nicht näher ausgeführt. Stattdessen meint Eggert 
der „charismatischen Ideologie“ gemäß: „Wer zu lesen versteht, wird das auseinanderhalten können.“ Ebd. S. 6-7.

52 Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 6.

53 Vgl. Treichel, Hans-Ulrich (Hg.): Wolfgang Koeppen. „Einer der schreibt“. Gespräche und Interviews. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp Verlag, 1995. Vorwort. S. 8.
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berühmt-berüchtigten „großen Roman“, seinem Lebenswerk, das zwar mehrmals angekündigt, aber 

nie publiziert wurde und von dem sich im Nachlass auch nur vage Anhaltspunkte finden lassen.

Bislang hatte die Frage nach dieser  Disparität  keine Priorität  in der  Koeppen-Forschung. 

Wurde sie behandelt, dann vor allem werkimmanent. So sprach Treichel von einem „Fragment ohne 

Ende“,  meinte  damit  allerdings  die  Offenheit  Koeppen’scher  Texte  aus  poststrukturalistischer 

Sicht.54 Auch registrierte Hielscher in ihnen gewisse – jene Disparität mit Sicherheit mitbedingende 

– Widersprüche, die er jedoch ausschließlich auf die Krise des modernen Romans zurückführte.55 

Man berücksichtigte weder die sozialen Prozesse im Literatursystem noch die mit  spezifischen 

Markterwartungen  verbundenen  Schwierigkeiten,  die  Koeppen  beim  Schreiben  des  „großen 

Romans“ hatte. Vermutlich fehlte infolge der „charismatischen Ideologie“ der empirische Bezug, 

der es ermöglicht hätte, die werkexterne Dimension des genannten Problems zu erfassen, um eine 

angemessene „Problemlösungsstrategie“56 zu entwickeln.

Schließlich wäre die bisherige Einstellung der Koeppen-Forschung zu einem vermeintlichen 

Paradox zu nennen. Koeppens „Schweigen“ trieb, um die Metaphorik vom Treibhaus aufzunehmen, 

seltsame Blüten.  Je  länger  es  andauerte,  umso höher war  das  Ansehen,  das  der  Autor  in  der 

literarischen Öffentlichkeit genoss. Als er nach dem Erscheinen von Reisen nach Frankreich in eine 

Schreibkrise geriet, erhielt er den Preis zur Förderung der Literatur der Landeshauptstadt München, 

ein  Jahr  darauf  den  Georg-Büchner-Preis.  1965  bekam er  den  Literaturpreis  der  Bayerischen 

Akademie der Schönen Künste, zu deren Ordentlichem Mitglied er ein Jahr später gewählt wurde. 

Nachdem er mit der Publikation von Jugend sein fünfzehnjähriges „Schweigen“ unterbrochen hatte, 

wurden ihm u.a. der Kulturelle Ehrenpreis der Landeshauptstadt München, der Arno-Schmidt-Preis 

und 1992 das Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen.57 Der Umstand, dass ein Schriftsteller dermaßen 

mit Preisen bedacht wurde, obwohl er „schwieg“, veranlasste die verblüfften Kritiker dazu, diesen 

Vorgang  zu  einem  feuilletontauglichen  Paradox  zu  stilisieren.  1971  meinte  die  Frankfurter  

54 Treichel zufolge weist beispielsweise Koeppens Prosafragment  Jugend „die lebensgeschichtliche Erinnerung als 
defizitär aus. Die Spuren dieses Defizits werden nicht zuletzt auch dort sichtbar, wo im Text der Text nicht mehr ist: 
in den Löchern des Gewebes. Diese ,Löcher’, die leeren Stellen des Textes, sind selbst ein Strukturierungsmoment 
des sie umgebenden Gewebes, vergleichbar der durchscheinenden Leinwand eines Gemäldes, die zur Abbildung 
selbst gehört“. Ebd. S. 172.

55 Vgl. Hielscher, Martin: Zitierte Moderne. S. 24. Ähnlich meint auch Geiter, dass sich in Koeppens Werk die für die 
Moderne typische „Verlorenheit des Individuums“ manifestiert, „das sich in diesem Bewusstsein fortwährend einer 
gleich  gearteten  Ausweglosigkeit  zuwendet.  Dem  scheint,  gerade  in  seiner  späteren  Schaffensphase,  die 
fragmentarische  Form  seiner  Kompositionen  zu  entsprechen.  Koeppen  ist  sich  der  Unerzählbarkeit  von  Welt 
bewusst.“ Vgl. Geiter, Michael: „Der Humorist geht gleich dem Raubtier stets allein“. S. 21.

56 Vgl.  Schmidt,  Siegfried J.:  Vom  Text  zum  Literatursystem.  Skizze  einer  konstruktivistischen  Empirischen 
Literaturwissenschaft.  LUMIS-Schriften  aus  dem Institut  für  Empirische  Literatur-  und  Medienforschung  der 
Universität-Gesamthochschule Siegen, 1984. S. 8.

57 Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 172-173.
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Rundschau vollkommen unironisch, dass Koeppen „einer unserer größten Schriftsteller“ sei, „auch, 

weil er so lange geschwiegen hat und vielleicht noch lange schweigen wird“, und 1982 war die 

Stuttgarter Zeitung ernsthaft der Ansicht, dass es seine ungeschriebenen Werke seien, „die ihn zum 

poeta  laureatus  erheben  und  die  ihn  aus  der  Schar  der  Textlieferanten  und  Zeilenschinder 

herausragen lassen.“58 Aus dem Schriftsteller, der ausgezeichnet wurde, obwohl er nichts schrieb, 

wurde so ein Schriftsteller, der dafür ausgezeichnet wurde, weil er nichts schrieb; und indem sich 

die  literarische  Öffentlichkeit  mit  der  von  der  Presse  vorgenommenen  Pervertierung  des 

herkömmlichen Autorschaftsverständnisses, nach dem sich der Verdienst eines Autors an dessen 

Produktion  bemisst,  einverstanden  erklärte,  brachte sie  zum  Ausdruck,  wie  sehr  sie  Koeppen 

wertschätzte. Christian Schultz-Gerstein vom Spiegel erkannte das distinktiv-narzisstische Moment, 

das sich hinter solchen Devotionen verbarg, und mokierte sich über die Verehrer des Autors, die, 

„wenn sie Koeppens Nicht-Werke feierlich zu Meisterleistungen eines poeta laureatus erheben,…

nur ganz schlicht sagen [wollen], daß das Beste und Wichtigste an Koeppen nicht seine Werke, 

sondern sie, seine Verehrer, sind.“59

Die Koeppen-Forschung konnte dieser  Einstellung bislang nur wenig entgegensetzen,  das 

wissenschaftlichen Maßstäben genügt hätte. In der singulären „Qualität“ des Koeppen’schen Werks 

wird,  wie  gesehen,  der  einzige  und  „wahre  Grund  für das  nachhaltige,  sein  Verstummen 

überdauernde Interesse an  Wolfgang Koeppen“  vermutet.  Doch „[w]ie natürlich  geht  auch das 

außerordentlichste  zu,  sobald  wir  die  wahren  Triebräder  davon  kennen!“60 Viel  wäre  daher 

gewonnen,  so die  Hypothese meiner  Arbeit,  wenn man die  „Triebräder“  jener  Gegenläufigkeit 

zwischen Koeppens Produktion und seinem Ansehen nicht nur im Werk des Autors, sondern auch 

und vor allem hinter den sozialen Mechanismen des Literaturbetriebs suchte.

58 Vgl. Schultz-Gerstein, Christian: Der eiserne Griff der Verehrer. In: Der Spiegel, Nr. 4, Hamburg, 24.01.1983.

59 Ebd.

60 Vgl. Wieland, Christoph Martin: Geschichte des Agathon. Erste Fassung, hg. und mit einem Nachwort von Rolf 
Vollmann. Zürich: Manesse Verlag, 2001. S. 518-519.
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1.2. Zur Methodik

Mit der vorliegenden Studie soll dem oben skizzierten Forschungsbedarf Rechnung getragen 

werden. Methodisch scheinen dafür insbesondere Schmidts Empirische Theorie der Literatur und 

Bourdieus Feldtheorie geeignet zu sein.

Ersterer liegt Niklas Luhmanns Systemtheorie wenn nicht zu Grunde, so doch voraus. Sie 

entstand aus dem Geiste des Konstruktivismus, dessen Lehre von der Subjektabhängigkeit jeder 

Erkenntnis sie im Kern vertritt und entsprechend davon ausgeht: „Welt ist Welt, wie wir sie sehen, 

sie ist Erfahrungswirklichkeit.“61 Nach dieser Auffassung bedeutet Realität nicht die Konfiguration 

objektiver Gegenstände, sondern die Zusammensetzung aus Beschreibungen oder Repräsentationen. 

Die Verabschiedung des ontologischen Status, den literarische Texte in der Germanistik bislang 

innehatten, ist die Konsequenz, die die Empirische Literaturwissenschaft aus dieser Prämisse zieht. 

Werke werden nicht mehr als isolierte Entitäten betrachtet, sondern als Produkte sozialen Handelns, 

die wiederum soziales Handeln zur Folge haben. Der „charismatischen Ideologie“,  die von der 

sakralen Abgeschiedenheit „großer“ Werke ausgeht, wird so die Grundlage entzogen.

Der Literaturbegriff der Schmidt’schen Theorie bezeichnet nicht literarische Texte, sondern 

soziale  Handlungen,  die  mit  solchen  zusammenhängen. Dabei  geht  sie  grundsätzlich  von vier 

elementaren Handlungsrollen aus: dem Produzenten, dem Vermittler (Verlag), dem Rezipienten und 

dem Verarbeiter (z.B. Kritiker, Literaturwissenschaftler, Regisseur) literarischer Texte.62 Die sich 

zwischen  diesen  Handlungsrollen  abspielenden  dynamisch-wechselseitigen  Prozesse  bilden  das 

Literatursystem. In den anstehenden Untersuchungen werden demgemäß die Gründe für die weiter 

oben angesprochene Werkdisparität und Gegenläufigkeit von Produktivität und Ansehen zwar auch 

in Koeppens Texten, vor allem aber in den sich mit diesen verbindenden Literaturprozessen gesucht. 

Anhand von sozialgeschichtlichen und biographischen Daten, von unveröffentlichten Fragmenten, 

nachweisbaren Entscheidungen (wie der Wahl des Sujets oder der Gattung), Rezensionen, Notizen, 

Briefen usw. wird das systemische Rollenhandeln Koeppens nach 1945 zu rekonstruieren sein.

Das Literatursystem im Sinne Schmidts stimmt mit Luhmanns Auffassung von der Literatur 

als funktionsbezogenem autopoietischem Sozialsystem durchaus überein.63 Es unterscheidet sich 

61 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs, in: 
Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, hg. von Siegfried J. Schmidt. Frankfurt  a. M.: Suhrkamp Verlag, 
1987. S. 18.

62 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. S. 80.

63 Vgl. Luhmann, Niklas: Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst. In: Schriften zu Kunst und Literatur, 
hg. von Niels Werber. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008. S. 140.
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von anderen gesellschaftlichen Handlungssystemen durch Konventionen, die nur in ihm gelten, und 

erfüllt  spezifische Funktionen, die sich in drei Ebenen unterteilen lassen: „kognitiv als Entwurf 

alternativer Wirklichkeitsmodelle, alternativer Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten; normativ als 

öffentliche  Thematisierung  individueller  Normkonflikte;  und  emotional  als  legitimerweise 

subjektspezifische Befriedigung hedonistischer Bedürfnisse“64.

Wie das System selbst, ist die darin sich ereignende Kommunikation autopoietisch: „Alles, 

was als Kommunikation festgelegt wird, wird durch Kommunikation festgelegt.“65 Ein literarischer 

Text  erfüllt  hierbei  die  Funktion  eines  Kommunikationsvehikels  und  wird  auch  als  solches 

hergestellt.66 Die  Empirische  Theorie  der  Literatur  geht  davon  aus,  dass  Literatur  ein 

Kommunikationsereignis  ist,  an  dem  mindestens  zwei  Aktanten  teilnehmen.  Dabei  kann  die 

Kommunikation natürlich auch scheitern. Für Koeppen scheint dies der Normalfall  gewesen zu 

sein, zumindest sagte er einmal in einem Interview ironisch: „Bücher werden aus Mißverständnis 

gekauft, manchmal aus Mißverständnis gelesen, aus lauter Mißverständnis in den Schrank gestellt, 

schließlich als Taschenbuch verbreitet und weggeworfen, was all diese Mißverständnisse wieder 

aufhebt und gutmachte, gäbe es nicht die Philologen, die den Fall registrieren und zu den Akten 

nehmen für neue Mißverständnisse.“67

Entscheidend  für  den  Verlauf  der  nachfolgenden  Untersuchungen  ist  die  Differenzierung 

zwischen Texten und „Kommunikaten“68. Der Schmidt’schen Theorie zufolge besitzt ein Text an 

sich noch keine Bedeutung. Erst durch die Informationen, die er kommuniziert, wird im kognitiven 

Bereich  der  Rezipienten  ein  Kommunikat  produziert  und dem Text  als  Bedeutung zugeordnet, 

sodass dieser schließlich wahrgenommen wird als „Entwurf  [eines] alternative[n] Wirklichkeits-

modell[s]“  (philosophisch,  ästhetisch),  als  „öffentliche  Thematisierung  individueller  Norm-

konflikte“ (politisch, moralisch, religiös) oder als „subjektspezifische Befriedigung hedonistischer 

Bedürfnisse“ (emotional). Ein Kommunikat ist so gesehen gleichsam die Bedeutungsschicht, mit 

der ein Text belegt wird. Sie hängt stark von der Intention des Autors ab, dessen sozio-kultureller 

Hintergrund oder  „Voraussetzungssystem“69 daher  zu spezifizieren  ist,  wenn das  entsprechende 

Kommunikat näher bestimmt werden soll. Allerdings kann es auch vom Autor nicht intendierte, 

,falsche’ Bedeutungszuschreibungen geben. Wie weiter unten ausgeführt wird, können Produzenten 

64 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Vom Text zum Literatursystem. S. 10-11.

65 Vgl. Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1995. S. 23.

66 Ebd. S. 41.

67 Vgl. Wolfgang Koeppen: „Einer der schreibt“. S. 33.

68 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. S. 62.

69 Ebd. S. 62-63.
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und Vermittler literarischer Texte die Bildung von Kommunikaten steuern. Ein solches Vorgehen 

stellt eine Analogie zur sogenannten Handlungsstrategie dar,70 die Bestandteil der Schmidt’schen 

Handlungsdefinition ist: „H ist eine Handlung von Aktant A genau dann, wenn H eine Veränderung 

oder  Aufrechterhaltung  eines  Zustands  ist,  die  von  A  in  einer  Situation  im  Rahmen  seines  

Voraussetzungssystems  gemäß  einer  Strategie  intentional  realisiert  wird.“71 Wie  Handlungen 

„erfolgreich  oder  erfolglos  sein [können] in dem Sinne, daß das ,Handlungsresultat’ in Einklang 

steht  mit  der  Intention  oder  von  ihr  abweicht  bzw.  ihr  widerspricht“72,  so  können  auch 

Kommunikate mit der Autorintention übereinstimmen oder sie verfehlen.

Aus Sicht  der Empirischen Literaturwissenschaft ist die Rezeptionsgeschichte literarischer 

Texte die Geschichte von Kommunikaten.  So wurden Klassiker  zu dem, was sie sind,  da ihre 

Kommunikate  über  einen  langen  Zeitraum  im  Voraussetzungssystem  vieler  Rezipienten  auf 

Resonanz stießen, sodass man auf eine gewisse Überzeitlichkeit der Texte schloss.73 Ähnlich lassen 

sich Dichterrenaissancen erklären. Beispielsweise war Heinrich von Kleist zu Lebzeiten das, was 

man  ein  verkanntes  Genie  zu  nennen  pflegt,  da  die  Kommunikate  seiner  Texte  im 

Voraussetzungssystem der Zeitgenossen auf keinen fruchtbaren Boden trafen. Später allerdings fiel 

die Realisierung der Kommunikate sehr unterschiedlich aus, und sein Werk wurde ebenso von der 

Moderne wie von der Antimoderne wiederentdeckt, gefeiert  und vereinnahmt, weshalb man bei 

Kleist denn auch von Vorzeitigkeit (statt Überzeitlichkeit) sprechen kann.74

Ferner wird hier die jeweilige „Kommunikationsstrategie“75 zu ermitteln sein, die Koeppen 

beim  Verfassen  bestimmter  Texte  verfolgte.  Mit  Kommunikationsstrategien  können  Autoren 

gewissermaßen die Bedeutung (inhaltliche Botschaft, Ästhetik)  antizipieren, die die Rezipienten 

ihren Texten in Form von Kommunikaten zuordnen sollen.  Darüber hinaus kann ein Autor der 

literarischen Öffentlichkeit durch eine kommunikative Strategie ein bestimmtes Bild von sich, eine 

Rolle, ein Image, nahe legen oder anbieten. Die Vermittlung von Texten durch die Verlage, die jene 

der  entsprechenden  Label76 mit  einschließt,  fungiert  als  zusätzliche  und  –  wie  am  Beispiel 

70 Ebd. S. 64.

71 Ebd. S. 51.

72 Ebd. S. 50-51.

73 Ebd. S. 131.

74 Vgl. Lütteken, Anett: Heinrich von Kleist – Eine Dichterrenaissance. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. S. 13.

75 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. S. 64.

76 „Den Autornamen als ein Label zu fassen, bietet die Möglichkeit, ihn als Paratext mit verschiedenen Informationen 
zu  lesen.  Er  gibt  Hinweise  über  den  Wert  (etwa  das  latente  symbolische  Kapital)  eines  Textes,  über  dessen 
Positionierung im jeweiligen Diskurs und den Ort des Autors im kulturellen Feld; er  vermittelt ein Image und 
verspricht eine bestimmte Qualität.“ Vgl. Niefanger, Dirk: Der Autor und sein Label. Überlegungen zur  fonction 
classificatoire Foucaults (mit Fallstudien zu Langbehn und Kracauer), in: Autorschaft. Positionen und Revisionen, 
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Koeppens zu zeigen sein wird  – entscheidende Steuerung der  Textwahrnehmung.  Auf  sie sind 

Autoren in ihrer Rolleninszenierung stark angewiesen.

Es  wurde  bereits  angedeutet,  dass  sich  Schmidts  Theorie  „gegen  jede  Ontologisierung 

literarischer Werke und jeden Primat der sogenannten Interpretation als literaturwissenschaftliche 

Hauptaufgabe“77 richtet.  Indes  geht  auch  oder  gerade  aus  einem  literarischen  Werk  die 

Kommunikationsstrategie des Autors hervor. Will man sie analysieren, kommt man nicht umhin, 

interpretatorische Arbeit  am Text  vorzunehmen. Obzwar die Empirische Theorie der Literatur die 

Hermeneutik  tendenziell  ablehnt,  besitzt  sie  unleugbar  eine  hermeneutische  Dimension,  die 

allerdings unterbestimmt ist. Schmidt gibt zu bedenken, dass sich eine Kommunikationsstrategie 

„im Verlauf etwa der Produktion einer Kommunikatbasis ändern kann, z.B. durch Rückmeldungen 

von Kommunikationsteilnehmern, Veränderungen in der Kommunikationssituation u.a.m.“78 Wie 

eine solche Änderung im Text konkret aussehen könnte, wird nicht beschrieben; man darf aber 

annehmen, dass hierzu ein hermeneutisches Vorgehen erforderlich wäre.

Neben  der  Empirischen  Theorie  der  Literatur,  gewissermaßen  als  ihre  methodische 

Ergänzung, wird im Folgenden auch die Bourdieu’sche Feldtheorie zur Anwendung kommen. Sie 

geht davon aus, dass der Wettbewerb auf dem literarischen Feld hauptsächlich für den Gewinn und 

unter  Einsatz  einer  rein  symbolischen  Kapitalsorte  erfolgt.  Auf  dieser  gründet  auch  das,  was 

Bourdieu als symbolische Macht bezeichnet. Besonders deutlich wird dies auf dem literarischen 

Feld,  da  die  dortigen  Machtkämpfe  fast  keinerlei  physische  Komponente  aufweisen.  „Die 

symbolische Macht“, so Bourdieu, „ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es gelingt, sich 

anerkennen zu lassen, sich Anerkennung zu verschaffen. […] Die eigentliche Wirksamkeit dieser 

Macht entfaltet sich nicht auf der Ebene physischer Kraft, sondern auf der Ebene von Sinn und 

Erkennen.“79

Bourdieu zufolge stellen das symbolische und das ökomomische Kapital insofern Gegensätze 

dar, als den Aktanten auf dem Feld der Literatur nur dann große Anerkennung zuteil wird, wenn sie 

dem  Kommerz  entsagen.  Allerdings  besitzt  symbolisches  Kapital  die  Eigenschaft  „eines 

regelrechten  Kredits,  der  in  der  Lage  ist,  unter  bestimmten  Voraussetzungen  und  langfristig 

,ökonomische’ Profite abzuwerfen“80. In der anstehenden Analyse der Bedingungen für Koeppens 

hg. von Heinrich Detering. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2002. S. 526.

77 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. S. 12.

78 Ebd. S. 64.

79 Vgl. Bourdieu, Pierre: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, zit. 
nach Schumacher, Florian: Bourdieus Kunstsoziologie. Konstanz: UVK Verlagsanstalt mbH, 2011. S. 126.

80 Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 228.
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hohes  Ansehen,  das  ihm  –  wie  etwa  im  Fall  von  Jugend  – hohe  Verkaufszahlen,  aber  auch 

finanzielle Zuwendungen sicherte, wird sich die Differenzierung zwischen beiden Kapitalsorten als 

heuristisch fruchtbar erweisen.

Auch  den Bourdieu’schen  Habitus-Begriff  werde ich  verwenden.  Für  Bourdieu  stellt  der 

Habitus „etwas Erworbenes und zugleich ein ,Haben’ dar, das manchmal als Kapital funktionieren 

kann“81.  Er  bildet  zudem  ein  System  inkorporierter  Muster, „die  es  erlauben,  alle  typischen 

Gedanken,  Wahrnehmungen  und  Handlungen  einer  Kultur zu  erzeugen“82 (etwa  auch  die 

„charismatische  Ideologie“).  Koeppen  war  der  sogenannten  Klassischen  Moderne  zutiefst 

verpflichtet. Welche habituellen Notwendigkeiten sich für ihn daraus ergaben, wird hier zu erörtern 

sein. Insofern bietet das Bourdieu’sche Habitus-Konzept auch „wesentliche Anknüpfungspunkte für 

Analysen zu Inszenierungen von Autorschaft.“83

Bourdieu zufolge besteht  das literarische Feld  aus einem sich  wechselseitig  bedingenden 

Verhältnis zwischen der Disposition (Habitus), der Position (Stellung) und den Positionierungen 

(Stellungnahmen bzw. Publikationen aller Art) der Akteure, wobei letztere genau genommen von 

den Kommunikaten abhängen, deren Konstruktion sie in der literarischen Öffentlichkeit zur Folge 

haben. Anders ausgedrückt: Sofern ein Schriftsteller mit einem Statement oder einer Publikation auf 

Resonanz stößt, positioniert er sich; allein die Frage ist, ob er dies in der von ihm intendierten Weise 

tut, und darüber entscheiden die entsprechenden Kommunikate. Um zu ermitteln, warum Koeppen 

seine Handlungsrolle als Autor zu einem bestimmten Zeitpunkt so definierte, wie er es tat, ist es 

unerlässlich, seine Disposition, seine Position und seine Positionierungen von damals unter dem 

Aspekt  eines  allgemeinen  Positionskampfes  innerhalb des  „Machtfeldes“84 in  Augenschein  zu 

nehmen.

81 Ebd. S. 286.

82 Vgl. Bourdieu, Pierre.: Der Habitus als Vermittler zwischen Struktur und Praxis, zit. nach Schumacher, Florian: 
Bourdieus Kunstsoziologie. S. 79.

83 Vgl. Künzel, Christine: Einleitung. In: Autorinszenierungen. S. 12.

84 „Das Feld der Macht ist der Raum der Kräftebeziehungen zwischen Akteuren oder Institutionen, deren gemeinsame 
Eigenschaft darin besteht, über das Kapital zu verfügen, das dazu erforderlich ist, dominierende Positionen in den 
unterschiedlichen Feldern (insbesondere dem ökonomischen und dem kulturellen) zu besetzen. Es ist der Ort, an 
dem die Auseinandersetzungen zwischen Inhabern unterschiedlicher Machtmittel (oder Kapitalsorten) ausgetragen 
werden,  bei  denen  es  […]  um die  Veränderung  oder  Bewahrung  des  relativen  Wertes  der  unterschiedlichen 
Kapitalsorten  geht,  eines  Wertes,  der  selbst  jederzeit  darüber  entscheidet,  welche  Kräfte  in  diesen 
Auseinandersetzungen mobilisierbar sind.“ Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 342.
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1.3. Zur Problematik des Nonkonformismus-Begriffs

Mit der Literatur ist kein Staat zu machen. Platon war überzeugt davon und nahm sie daher 

nur bedingt in seinen Idealstaat auf. Zugelassen sind dort Dramen und Gesänge, bei denen das 

Schöne mit dem Guten (Vermittlung von Werten) und Wahren (Vermittlung von Erkenntnis) eine 

Synthese bildet, die Ästhetik also zweckgerichtet ist. Nur Poesie, die sich moralisch-erzieherisch – 

und  im  Gemeinwesen  der  aletheia  heißt  dies  auch:  machtpolitisch  –  vereinnahmen  und 

instrumentalisieren  lässt,  gilt  als  legitim. Gesänge hingegen,  die unzweckmäßig Lust  und Leid 

beschwören,  bleiben  ausgeschlossen,  denn  sie  sind,  so  die  Übersetzung  Schleiermachers,  „ein 

Verderb  […]  für  die  Seelen  der  Zuhörer“85,  deren  Moral  sie  durch  ihre  Sinnlichkeit  und 

Emotionalität gefährden.

In gewisser Weise erwies sich Platons Restriktion als berechtigt,  und zwar umso mehr, je 

weiter  sich  das  Literatursystem  ausdifferenzierte  und  die  Autonomisierung  der  Poesie  –  die 

Trennung des Schönen vom Guten und Wahren – fortschritt.  Unter  verschiedenen historischen 

Aspekten  hat  es  den  Nonkonformismus  immer  schon  gegeben,86 und  die  Überzeitlichkeit  von 

Skandalen und Dichterexilen lässt  darauf schließen, dass dies auch auf  die nonkonformistische 

Literatur zutrifft, wenngleich sich diese, wie der Erfolg der Dekadenz und der Bohème bezeugt, erst 

mit dem Aufkommen der Moderne etablierte. Hinsichtlich des Guten und Wahren nahm man nun 

widersetzliche  Positionen  ein  (nicht  umsonst  ist  Huysmans  epochaler  Dekadenzroman  mit  À 

rebours,  zu  deutsch  Gegen  den  Strich,  betitelt).  Die  Autonomie  reichte  aber  noch  weiter.  Sie 

bedeutete auch, „daß die Relation des Literatursystems zu den anderen sozialen Systemen nicht 

mehr, wie etwa noch im ,bürgerlichen Realismus’, festgelegt ist, sondern von Fall zu Fall und in 

unvorhersehbarer  Weise  entschieden  werden  kann.  Der Autor  kann  so  sein  Werk  beliebig 

,verwissenschaftlichen’ oder ,politisieren’ und dabei aus den konkurrierenden Angeboten auswählen 

oder diese kritisieren. Parallel dazu verschärft sich der Innovationsdruck.“87 So konnte nach 1945 in 

Deutschland der politisch-moralische Nonkonformismus auf  den Plan treten,  eine Literatur,  die 

durch ihr „innovative[s]  Widerspruchsprinzip“88 zu einer Art  außerparlamentarischer Opposition 

85 Vgl. Platon: Der Staat, in der Übersetzung von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. In: Werke, Band III. Berlin: 
Akademie-Verlag, 1987. S. 315.

86 Vgl.  Lipp,  Wolfgang  (Hg.):  Konformismus  –  Nonkonformismus.  Kulturstile,  soziale  Mechanismen  und 
Handlungsalternativen. Darmstadt: Luchterhand, 1975. S. 40.

87 Vgl. Thomé, Horst: Modernität und Bewußtseinswandel in der Zeit des Naturalismus und des Fin de siècle. In: 
Naturalismus – Fin de siècle – Expressionismus 1890-1918, hg. von York-Gothart Mix. In: Hansers Sozialgeschichte 
der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band 7. München: Hanser Verlag, 2000. S. 21.  

88 Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 28.
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gegen  die  konservative  Regierungspolitik  avancierte.  Durch  ihre  Auseinandersetzung  mit  dem 

Feindbild eines restaurativen Establishments, das sie attackierte, gewann sie zusehends an Profil 

und gehörte, da sie sich nicht wie „ein Verderb“ verbannen ließ, fortan zur demokratischen Kultur 

der Bundesrepublik.

Historizität  wohnt  auch  dem  Begriff des  Nonkonformismus  inne,  weshalb  seine 

Operationalisierung einen vergleichsweise hohen Grad an Komplexität aufweist. Er lässt sich mit 

Reinhart  Koselleck  jenen  „asymmetrischen  Gegenbegriffen“  der  Geschichte  zuzuordnen,  „die 

darauf  angelegt  sind,  eine wechselseitige Anerkennung auszuschließen.  Aus dem Begriff  seiner 

selbst  folgt  eine  Fremdbestimmung,  die  für  den  Fremdbestimmten  sprachlich  einer  Privation 

gleichkommen kann.  Ihr  Gegensatz ist  auf  ungleiche Weise konträr.“89 Nonkonformismus wird 

einer Person oder Gruppe nie von Gegnern attestiert – diese würden eher „auf ungleiche Weise 

konträr“  von  Renegation,  Häresie,  Subversion  u.ä.  sprechen  –,  sondern  immer  für  die  eigene 

Haltung veranschlagt. Diese Selbstbestimmung impliziert die Definition der Anderen, zumal der 

Gegner,  als  konformistisch,  opportunistisch,  korrupt,  etc.  Was  das  Operieren  mit  dem 

Nonkonformismus-Begriff  zusätzlich  erschwert,  ist  die  „methodische  Antinomie,  die  zwischen 

geschichtlicher Einmaligkeit und strukturaler Wiederholbarkeit“ begrifflicher Gegensatzpaare wie 

Konformismus-Nonkonformismus besteht, mithin der Umstand, „daß die Geschichte nie identisch 

ist mit ihrer sprachlichen Erfassung und ausformulierten Erfahrung, wie sie sich mündlich oder 

schriftlich  niederschlägt,  daß  sie  aber  auch  nicht  unabhängig  ist  von  diesen  sprachlichen 

Artikulationen.“90

Trotz  dieser  Schwierigkeiten  soll  hier  am Nonkonformismus-Begriff  festgehalten  werden. 

Seine  Behandlung  erscheint  für  den  Gang  dieser  Arbeit  unabdingbar,  bildete  doch  die  junge 

Nachkriegsgeneration  der  nonkonformistischen  Autoren  die  literarische  Fraktion,  der  im 

Allgemeinen auch Koeppen zugerechnet wurde. Wie Nathalie Amstutz gehe ich davon aus, „dass 

Texte sich auf Autorschaftsdiskurse beziehen, explizit oder implizit, im Zitieren und Umwandeln 

tradierter  Autorschaftsvorstellungen.“91 Dies  schafft  den  Referenzrahmen,  in  dem  erfolgreiche 

Autorinszenierungen – und um die Rekonstruktion einer solchen geht es mir – erst möglich werden. 

Was ein schreibendes Individuum, so Michel Foucault, dessen Diskurs-Begriff hier zu Grunde liegt, 

„schreibt und was es nicht schreibt, was es entwirft, und sei es nur eine flüchtige Skizze, was es an 

banalen Äusserungen fallen lässt – dieses ganze differenzierte Spiel ist  von der Autor-Funktion 

89 Vgl. Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
Verlag, 1989. S. 213.

90 Ebd. S. 216.

91 Vgl. Amstutz, Nathalie: Autorschaftsfiguren. S. 1.
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vorgeschrieben, die es von seiner Epoche übernimmt.“ 92 Vor allem in den 50er Jahren war es bei 

Koeppen  das  in  der  frühen Nachkriegszeit  virulente  Konzept  nonkonformistischer  Autorschaft, 

dessen spezifische Merkmale die Produktion und Rezeption seiner Texte bis zu einem gewissen 

Grad regelten.  Die Geschichte  von Autorinszenierungen entwickelte sich  indes  nicht  als  Folge 

einander  ablösender  Autorschaftskonzepte,  sondern  in  Überschneidungen,  Zitaten  und 

Verwerfungen.93 Entsprechend  sollte  sich  Koeppens  literarische  (Selbst-)Inszenierung  später 

zusätzlich auf die Vorstellung eines ,Klassikers der Moderne’ beziehen.      

Koeppen  reüssierte  auf  dem  „zwar  kleinen,  doch  ertragreichen  Marktsektor“94,  den  die 

Außenseiter  erschlossen hatten.  Um die der  Konstitution  seiner  Rolle  innewohnende Logik  zu 

erfassen, ist es notwendig, die Teilnahmebedingungen dieses Teilmarktes zu kennen und daher die 

mit ihnen verbundenen Merkmale nonkonformistischer Literatur zu eruieren. Unumgänglich ist hier 

die  begriffliche  Operationalisierung  des  Nonkonformismus  auch  deshalb,  da  die 

Distinktionsstrategie der  jüngeren Generation,  wie noch zu sehen sein wird,  von der  Semantik 

dieses „asymmetrischen Gegenbegriffs“ durchdrungen ist.  Allerdings kann das Gesamtprofil  der 

politisch-moralischen Nonkonformisten und das der kulturkonservativ-christlichen Autoren, gegen 

die sie sich abgrenzten, in den nachfolgenden Untersuchungen nur holzschnittartig wiedergegeben 

werden, da eine spezifiziertere Darstellung beider Gruppen den Rahmen dieser Arbeit  sprengen 

würde.

Gesellschaftskritische Literatur  hebt  im Wesentlichen darauf  ab,  „normativ  als  öffentliche 

Thematisierung individueller Normkonflikte“95 zu funktionieren. Dabei trägt sie diese vorzugsweise 

diskursiv aus. Auch bei der allgemein einer realistischen Schreibweise verpflichteten Literatur der 

Nonkonformisten, zumal jener aus dem Umkreis der Gruppe 47, stand das inhaltliche Moment im 

Vordergrund.  Nun  stellt  Theodor  W.  Adorno  in  seinen Noten  zur  Literatur  I  (1958)  die 

beachtenswerte These auf,

daß das Beharren auf der Formimmanenz des Kunstwerks nichts zu tun haben muß mit 
dem Anpreisen unveräußerlicher, aber lädierter Ideen und daß in solcher Kunst und in 
dem Gedanken, der an ihr sich nährt und ihr gleicht, tieferes Wissen von historischen 
Veränderungen des Wesens sich kundgeben kann als in Äußerungen, die so behend es 

92 Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1991. S. 21.

93 Vgl. Amstutz, Nathalie: Autorschaftsfiguren. S. 9. Vgl auch Künzel, Christine: Einleitung. In: Autorinszenierungen. 
S. 10.

94 Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 42.

95 Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Vom Text zum Literatursystem. S. 11.
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auf die Veränderung der Welt abgesehen haben, daß ihnen die lastende Schwere eben 
der Welt zu entgleiten droht, die es zu verändern gilt.96

Dies exemplifiziert Adorno anhand der Prosaschriften Paul Valérys, der seiner Ansicht nach

die Antithese zu den anthropologischen Veränderungen unter der spätindustriellen, von 
totalitären  Regimes  oder  Riesenkonzernen  gesteuerten  Massenkultur  [setzt],  die  die 
Menschen  zu  bloßen  Empfangsapparaten,  Bezugspunkten von  conditioned  reflexes 
reduziert und damit den Zustand blinder Herrschaft und neuer Barbarei vorbereitet. Die 
Kunst, die er den Menschen, wie sie sind, entgegenhält, meint Treue zu dem möglichen 
Bilde vom Menschen. Das Kunstwerk, welches das äußerste von der eigenen Logik und 
der eigenen Stimmigkeit  wie von der Konzentration des Aufnehmenden verlangt, ist 
ihm Gleichnis des seiner selbst mächtigen und bewußten Subjekts, dessen, der nicht 
kapituliert.  […]  Sein  Gesamtwerk  ist  ein  einziger  Protest  gegen  die  tödliche 
Versuchung, es sich leicht zu machen, indem man dem ganzen Glück und der ganzen 
Wahrheit  entsagt.  Lieber  am  Unmöglichen  zugrunde  gehen.  Die  dicht  organisierte, 
lückenlos gefügte und gerade durch ihre bewußte Kraft ganz versinnlichte Kunst, der er 
nachhängt,  läßt  sich kaum realisieren.  Aber  sie verkörpert  die  Resistenz  gegen den 
unsäglichen Druck, den das bloß Seiende übers Menschliche ausübt. Sie steht ein für 
das, was wir einmal sein könnten. Sich nicht verdummen, sich nicht einlullen lassen, 
nicht  mitlaufen:  das  sind  die  sozialen  Verhaltensweisen,  die  im  Werk  Valérys  sich 
niedergeschlagen  haben,  das  sich  weigert,  das  Spiel der  falschen  Humanität,  des 
sozialen  Einverständnisses  mit  der  Entwürdigung  des Menschen,  mitzuspielen. 
Kunstwerke  konstruieren  heißt  ihm:  dem  Opiat  sich  verweigern,  in  das  die  große 
sinnliche Kunst seit Wagner, Baudelaire und Manet sich verwandelt hat; die Schmach 
abzuwehren,  welche  die  Werke  zu  Medien  und  die  Konsumenten  zu  Opfern 
psychotechnischer Behandlung macht.97

Der  hier  beschriebene Nonkonformismus verhält  sich  zu dem der  deutschen Jungautoren 

nahezu konträr. Während sich jener gegen die „Massenkultur“ verwahrt, ist für diesen gerade der 

„Mensch der Masse“98 der eigentliche Adressat literarischer Botschaften. Hält jener am „möglichen 

Bilde vom Menschen“ fest, richtet sich dieser an den „Mensch[en] unserer Zeit“99. Jener erfordert 

„das äußerste von […] der Konzentration des Aufnehmenden“, diesem hingegen ist es in erster 

Linie um allgemeine Verständlichkeit zu tun.100 Entsprechend manifestiert sich jener auf formal-

ästhetischer  und  dieser  –  unter  zusätzlicher  Pejorisierung  jeglicher  „Kalligraphie“101 –  auf 

96 Vgl. Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1958. S. 175.

97 Ebd. S. 190-191.

98 Vgl. Richter, Hans Werner in: Frankfurter Rundschau, 28.05.1949. S. 5.

99 Ebd.

100So empfahl Walter Kolbenhoff, frühes Mitglied der Gruppe 47, den zeitgenössischen Schriftstellern: „Wenn es [das 
Volk] euch begreifen soll, dann sprecht so, daß es euch versteht.“ Vgl. Kolbenhoff, Walter: Für wen schreiben die 
Schriftsteller?  In:  Frankfurter  Rundschau,  14.05.1949.  S.  5.  Entsprechend  erblickte  Hans  Werner  Richter  die 
„ethische Aufgabe“ des Schriftstellers darin, die kommunikative „Wand zwischen dem geistigen Menschen und der 
Masse einzureißen“. Vgl. Richter, Hans Werner in: Frankfurter Rundschau, 28.05.1949. S. 5.
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inhaltlich-diskursiver  Ebene.  Insoweit  kann  man  sagen,  dass  nach  Adorno  das  Poetische  das 

Gesellschaftskritische ist.

Nicht zuletzt in diesem Punkt unterscheidet sich Koeppen von den übrigen Außenseitern der 

deutschen Nachkriegsliteratur. Seine anspruchsvolle Ästhetik entzieht sich, wenn man so will, den 

Mechanismen der im Zitat angesprochenen Kulturindustrie. Hans Magnus Enzensberger zeigte sich 

denn  auch  überrascht  davon,  dass  der  SWR zur  Entstehung  von Koeppens  erstem poetischen 

Reisebericht beigetragen hatte. „Der geschmähte Apparat der Kulturindustrie“, schrieb er 1958, „hat 

hier eine Sache gefördert, die ihm die wenigsten zutrauen möchten.“102 Solche Rezeptionszeugnisse 

bilden  jedoch  die  Ausnahme.  In  der  Regel  wurde  der  Nonkonformismus des  Autors  seit  dem 

Erscheinen  der  Nachkriegstrilogie,  die  ihn  verstärkt  auch  diskursiv  zum  Ausdruck  bringt, 

entsprechend auf der Inhaltsebene gesucht.  „Sich nicht  verdummen, sich nicht  einlullen lassen, 

nicht mitlaufen“ sind Adorno zufolge nonkonformistische Verhaltensmaximen, die Valérys Ästhetik 

widerspiegelt. Im Treibhaus hingegen kommen sie direkt zur Sprache, etwa dann, wenn sich der 

Protagonist vornimmt: „Nicht mehr mitspielen, nicht mitmachen, den Pakt nicht unterschreiben, 

kein  Käufer,  kein  Untertan  sein.“103 Man  könnte  auch  sagen:  Genau  dies  ist  die  Crux  des 

Nonkonformismus-Begriffs, der in gewisser Weise inhaltlich unterbestimmt ist und erst im Kontext 

einer bestimmten Epoche – in Valérys Fall ist es die sogenannte Klassische Moderne, in Koeppens 

Fall die Nachkriegszeit – seine spezifische Prägung erhält. 

101Vgl. Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. Ein Beitrag zur Analyse der literarischen Situation. 
Karlsruhe: Verlag Volk und Zeit, 1948. S. 11 f.

102Vgl.  Enzensberger,  Hans Magnus:  Ahnung und Gegenwart  1958.  In:  Über Wolfgang Koeppen,  hg.  von Ulrich 
Greiner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1976. S. 91.

103Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 339.
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1.4. Zum Aufbau

Oft wurde behauptet, dass Koeppens gesellschaftskritische Nachkriegsromane ihrer Zeit in 

gewisser Weise voraus gewesen seien und sich daher ihr Erfolg erst später eingestellt habe. Noch 

Stefan Eggert glaubt: „Die berühmte Nachkriegstrilogie der fünfziger Jahre kam für die damalige 

Zeit  stilistisch  und  thematisch  in  jedem  Fall  zu  früh.  Man  war  noch  nicht  bereit  für  die 

Gegenwartsbewältigung, denn die Deutschen rieben sich noch die Augen, wie es denn so weit hat 

kommen können mit  Hitler  und dem Krieg und Auschwitz.“104 Dies läuft  der  hier  vertretenen 

Auffassung, dass literarische Texte soziale Konstrukte darstellen, mit denen sich Autoren positiv 

oder negativ auf bestimmte Positionen beziehen, um sich ihrerseits entsprechend zu positionieren, 

zuwider. Tatsächlich war sowohl die Produktion als auch die Erstrezeption der Nachkriegstrilogie 

dem ihrer Zeit  entsprechenden Voraussetzungssystem verhaftet.  Es bestand eine rege Nachfrage 

nach nonkonformistischer Literatur, die Koeppen, wie noch zu sehen sein wird, mit einigem Erfolg 

bediente. So lässt sich mit Egyptien die „nicht unproblematische Portalfunktion“105 monieren, die 

der weiter oben vorgestellte Aufsatz Reich-Ranickis für die Koeppen-Forschung innehatte, wurde 

doch durch ihn gleichsam die Ansicht in sie eingeschleust, dass die Nachkriegsromane des Autors 

auf Grund der restaurativen Verhältnisse, die sie so scharf kritisieren, beim brüskierten Publikum 

durchgefallen seien.

Im folgenden Hauptabschnitt dieser Arbeit werden die literarischen Verhältnisse der frühen 

Nachkriegszeit  beschrieben,  die  auf  Koeppens  Rollenaufbau maßgeblichen Einfluss  hatten.  Sie 

waren  wesentlich  durch  strategische  Auseinandersetzungen  zwischen  den  beiden  –  hier 

typologisierten  –  Fraktionen  der  kulturkonservativ-christlichen  und  der  nonkonformistischen 

Autoren gekennzeichnet.  Um ihren hohen Rang zu wahren,  prätendierte erstere eine durch die 

Trivialliteratur hervorgerufene Literaturkrise, zweitere nahm an der entsprechenden Scheindebatte 

teil,  um  unter  starker  Abgrenzung  gegen  die  Konkurrenz  das  eigene  Profil  zu  schärfen.  Zur 

Bewältigung der um 1945 herrschenden Orientierungskrise wurden allenthalben kulturelle Gebote 

ausgesprochen,  bei  denen  es  sich  auch  um marktstrategische  Angebote  handelte  (2.1.).  Unter 

starker,  sich  auch  stilistisch  manifestierender  Bezugnahme  auf  die  deutsche  Kriegs-  und 

Nachkriegswirklichkeit  beanspruchten  die  Nonkonformisten  die  Authentizität  als  systemisches 

Alleinstellungsmerkmal. Ferner behaupteten sie, die Außenseiter, buchstäblich auf der Außenseite 

der  Gesellschaft  zu  stehen,  d.h.  von  institutioneller  Macht  unbeeinflusst  und  daher  moralisch 

104Vgl. Eggert, Stefan: Wolfgang Koeppen. Berlin: Edition Colloquium, 1998. S. 5.

105Vgl. Egyptien, Jürgen: Einleitung. Stand und Perspektiven der Koeppen-Forschung. In: Wolfgang Koeppen. Neue 
Wege der Forschung. S. 8.
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unbestechlich  zu  sein.  Ihnen  ging  es  um  ein  Nicht-Verstricktsein  in  die  Zeit  des 

Nationalsozialismus,  was  man  den  konservativen  Autoren  zum Teil  vorwerfen  konnte.  Genau 

genommen, beanspruchten beide den Rang einer moralischen Instanz in Bezug auf die korrumpierte 

Gesellschaft, einmal über die Religion, einmal über die politische Moral. 

Gesellschaftskritisches  Engagement  bzw.  die  Skandalisierung  sozialer  Missstände 

betrachteten diese Schriftsteller entsprechend als ihre wichtigste Aufgabe, zu deren Erfüllung sie 

mitunter die Moral als politische Waffe benutzten (2.2.). Indem die Nonkonformisten derart zur 

Förderung freidemokratischer Werte beitrugen, akkumulierten sie erhebliche Mengen symbolischen 

Kapitals.  Man  kann  auch  sagen,  dass  je  heftiger  die von ihnen  erzeugten  Skandale  diskutiert 

wurden, ihr Ansehen umso mehr stieg. Als im Zuge des systemischen Strukturwandels durch den 

Taschenbuchmarkt das Außenseitertum gleichsam in der kulturellen Mitte der Gesellschaft ankam, 

wurde es für die Autoren zunehmend schwierig, die Authentizität ihrer öffentlichen Rolle aufrecht 

zu erhalten. Diese Entwicklung berechtigt zu der Frage, ob der Nonkonformismus nicht lediglich 

eine symbolische Form gewesen sei (2.3.).

Nachdem das Voraussetzungssystem der frühen Nachkriegszeit dargestellt und beschrieben 

wurde,  wie das Angebot  nonkonformistischer  Literatur und die Nachfrage nach ihr  entstanden, 

befasst sich der nächste Hauptabschnitt mit der Konstituierung der Koeppen’schen Außenseiterrolle. 

Zunächst werden gesellschaftskritische Rollenproben des Autors in Form von Feuilletonbeiträgen, 

eines Vorworts für den neu von ihm herausgegebenen Germinal und einer kurzen Erzählung für den 

Ruf in Augenschein genommen (3.1.). Sodann soll die intensive Wechselwirkung behandelt werden, 

die zwischen Koeppen und der literarischen Öffentlichkeit bestand, als er die Nachkriegstrilogie 

verfasste.  Mit  Tauben im Gras  bot er  ihr  einen Roman an,  in  dem seine bereits  einigermaßen 

konturierte Außenseiterrolle angelegt ist (3.2.), die sie in ihren Kritiken allgemein bestätigte (3.3.). 

Der  Autor  deutete  dies  als  Auftrag,  seine  nonkonformistische  Kommunikationsstrategie 

weiterzuverfolgen, und schrieb Das Treibhaus, einen skandalösen Schlüsselroman über die Bonner 

Politik, der ein Angebot der bekannten Rolle in gesteigerter Form beinhaltet (3.4.). Das durch ihn 

erregte „Ärgernis“ war ganz dazu angetan, Koeppens Außenseiter-Image zu festigen (3.5.). Nun 

wurde allgemein in der Kritik der politische Gehalt der ersten beiden Nachkriegsromane gleichsam 

gegen ihre Ästhetik ausgespielt. In der öffentlichen Wahrnehmung der Texte zeichnete sich eine 

Dichotomisierung dieser literarischen Funktionen ab. Um eine einseitige Rezepion seiner Werke zu 

verhindern,  versah  der  Autor  den  in  seinem  dritten  Nachkriegsroman,  den  Tod  in  Rom,  zum 

Ausdruck kommenden Nonkonformismus mit ästhetischen Vorbehalten (3.6.), die jedoch nur von 

sehr wenigen Kritikern wahrgenommen wurden (3.7.).
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Damit wäre bereits der Rollenkonflikt angesprochen, in den Koeppen nach Erscheinen vom 

Treibhaus  geraten war. Er wurde gleichsam zwischen dem bekannten Nonkonformismus und den 

ästhetischen Interessen des Autors ausgetragen (4.1.). Für den langfristig von Koeppen geplanten 

„großen Roman“ waren letztere maßgebend, doch hätte der Text, in einer entsprechenden Form 

veröffentlicht, wohl einen Reputationsverlust des berühmt-berüchtigten Nonkonformisten zur Folge 

gehabt. So gesehen erscheinen Koeppens drei Reisebücher, in denen unverkennbar die Ästhetik im 

Vordergrund  steht  (4.2.),  als  eine  Art  von  Gegentrilogie,  mit  der  er  versuchte,  seine 

nonkonformistische Autorenrolle bzw. die öffentlichen Erwartungen an diese zu modifizieren und 

die Voraussetzungen für den Erfolg des „großen Romans“ zu schaffen. Während die literarische 

Öffentlichkeit die ersten beiden Reisebücher mit einhelliger Begeisterung aufnahm (4.3.), wurden 

beim Erscheinen von Reisen nach Frankreich Stimmen – wie die Reich-Ranckis – laut, die nach 

einem neuen gesellschaftskritischen Koeppen-Roman verlangten (4.4.). Demungeachtet hatten die 

Kommunikate der Reisetexte, dies belegen diverse Kritiken, jene der Nachkriegstrilogie im Sinne 

des Autors relativiert (4.5.).

Indes  war  Koeppens  Rollenkonflikt  nicht  dadurch  auf-,  sondern  vielmehr  von  neuen 

systemischen  Herausforderungen  abgelöst  worden.  Nach  wie  vor  stockte  die  Produktion  des 

„großen  Romans“,  da  es  dem  Autor  schwer  fiel,  eine  den  Veränderungen  im  Literatursystem 

angemessene  Kommunikationsstrategie  zu  entwickeln.  Koeppen,  hieß  es,  schweige.  Immerhin 

ermöglichte ihm seine modifizierte Rolle kleinere Veröffentlichungen, durch die er im Gespräch 

blieb  und  zum  „modernen  Klassiker“  avancierte.  Zu  ihnen  gehören  die  für  die  Frankfurter 

Allgemeine Zeitung verfassten literarischen Porträts von Meisterautoren, vor deren Folie er sich in 

hohem Maße selbst stilisiert (5.1.), das dem veränderten Literatursystem stark Rechnung tragende 

Prosafragment  Jugend  (5.2.),  dem  höchste  Anerkennung  zuteil  wurde  (5.3.),  und  der  unter 

Koeppens Mitwirkung entstandene Film Ich bin gern in Venedig warum (5.4.). Im letzten Teil dieses 

Hauptabschnitts wird eine literaturgeschichtliche Einordnung des Autors für die 70er bis 90er Jahre 

vorgenommen (5.5.).

Ursprünglich  war  Jugend als  erster  von  fünf  Teilen  geplant,  aus  denen  sich der  „große 

Roman“ zusammensetzen sollte. Die Frage, warum Koeppen die dem Prosafragment zu Grunde 

liegende Kommunikationsstrategie nicht weiterverfolgte und auch die übrigen vier Teile schrieb, 

mündet  in  der  Beschäftigung  mit  der  modernen  Erzählproblematik,  von  der  sein  Schreiben 

hochgradig  betroffen  war  (6.1.).  Der  Schreibkrise  des  Autors  stand  in  gewisser  Weise  die 

Eigendynamik  seiner  Rolle  gegenüber.  Koeppens  politisch-moralische  Autorität  (6.2.),  der  im 

Übrigen auch seine werkexterne Rolleninszenierung entsprach, wie beispielhaft in der  Treibhaus-



36 1. Einleitung

Verfilmung zu sehen ist (6.3.), veranlasste die literarische Öffentlichkeit dazu, sein „Schweigen“ 

allgemein als gesellschaftspolitisch intendierten Akt zu deuten. So wurde er von der Kritik mitunter 

dafür  gelobt,  dass  er  nichts  schrieb.  Auf  die  Eigendynamik  seiner  Rolle  verweist  auch  die 

Erstrezeption von Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch  (6.4.). Ein Ausblick auf die 

Gegenwartsliteratur schließt die vorliegende Fallstudie ab.
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2. Die literarischen Verhältnisse der frühen Nachkriegszeit

2.1. Krisen, Gebote, Angebote

Unter  der  amerikanischen Besatzung übten sich viele deutsche Schriftsteller  als  kritische 

Instanz oder politisch-moralisches „Gewissen der Nation“106. Ihr publizistisches Sprachrohr war zu 

dieser Zeit  Der Ruf. 1945 in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager gegründet,107 hatte die 

Zeitschrift zunächst ganz im Dienst der reeducation gestanden und sollte, als in München 1946 dem 

Lizenzantrag  für  einen  neuen  Ruf  stattgegeben  wurde,  in  Deutschland  auch  in  diesem  Sinne 

fortgeführt werden.108 Die  Unabhängige[n]  Blätter der jungen Generation, wie der Untertitel des 

Ruf lautete, waren gedacht als Programm zur Erziehung der Jugend nach amerikanischem Vorbild. 

Durch die Initiative der Herausgeber Alfred Andersch und Hans Werner Richter, die bereits am 

Kriegsgefangenen-Ruf mitgearbeitet hatten, sah sich die Lizenzierungsstelle in der Folge jedoch 

düpiert. Von einer harmlosen Jugendzeitschrift konnte nicht die Rede sein. Im Ruf manifestierte sich 

nicht, wie der Begriff der Unabhängigkeit im Untertitel erwarten ließ, eine mit den amerikanischen 

Grundwerten  verträgliche  Liberalität,  sondern  ein  als  anmaßend  empfundener  Geist  des 

prinzipiellen Widerspruchs, der auch die Kritik an der US-Besatzungspolitik nicht aussparte.

Den Herausgebern zufolge eignete sich Deutschland – vorausgesetzt, es bliebe ungeteilt und 

wäre beides: demokratisch und sozialistisch – als politischer Vermittler zwischen Ost und West und 

somit als Wegbereiter eines freien sozialistischen Europa. Zu Beginn des Kalten Krieges grenzte die 

Äußerung  solcher  Gedanken,  wie  Andersch  später  selbst  einräumte,  an  „journalistische[n] 

Wahnsinn“109. Obwohl Andersch und Richter aus der Position einer „heimatlosen Linken“110 auch 

106Vgl. Müller, Helmut L.: Die literarische Republik. Westdeutsche Schriftsteller und die Politik. Weinheim und Basel: 
Beltz Verlag, 1982. S. 31.

107„Insgesamt“, so Friedhelm Kröll, „stellen die Antifa-Lager [wie man die Kriegsgefangenenlager auch nannte, O.B.] 
Stätten dar,  in denen liberal-aufklärerisches Erbe, geläutert  durch amerikanischen Pragmatismus, gefiltert  durch 
einen  methodischen  Skeptizismus  und  versetzt  mit  einem  erheblichen  Schuß  Sozialreformatorik  aus  dem 
Rooseveltschen  New-Deal,  den  deutschen  Kriegsgefangenen  als  weltanschauliche  Wegnahrung  mit  in  ihr 
Heimkehrergepäck gesteckt worden ist.“ Vgl. Kröll, Friedhelm: Gruppe 47. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 1979. S. 
18.

108„Die Zeitschrift“, heißt es in dem von Erich Kuby gestellten Lizenzantrag, „soll eine demokratische Elite aus der 
Jugend um sich sammeln und Jugend zur Jugend sprechen lassen. Der ,Ruf’ wird die politischen und kulturellen 
Vorarbeiten der gleichnamigen Zeitung der Kriegsgefangenen in den USA fortführen unter den neuen deutschen 
Verhältnissen.“ Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2004. S. 19-20.

109Zit. nach Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 23.

110Dieser  Begriff  durchzieht  Anderschs  Linkes Tagebuch,  dessen drei  Teile  1948 im  Neuen Europa  veröffentlicht 
wurden. Auch Richter berief sich wiederholt auf die Position einer „heimatlosen Linken“, einer den Parteien fernen, 
gleichsam freischwebenden Geisteselite, die sich politisch engagierte. Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. 
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die UdSSR kritisierten, musste die amerikanische Zensurbehörde, der sozialistische Schattierungen 

gleichgültig waren, auf kurz oder lang die Geduld verlieren. Als in der Nummer vom März 1947 die 

Alliierten einer  vorsätzlich mangelhaften Lebensmittelversorgung bezichtigt  wurden, verschärfte 

sich die Lage so sehr, dass Andersch und Richter bald darauf ihren Hut nehmen mussten. Zwei 

Jahre später stellte ein gemäßigter Ruf seine Publikation ein.111

Danach  plante  Richter  die  Herausgabe  des  ,giftig-stacheligen’  Skorpion,  der  für  eine 

Zeitschrift,  die  über  die  Nullnummer  nicht  hinaus  kam,112 recht  folgenreich  war.  Aus  seiner 

Redaktion rekrutierten sich nämlich die ersten Mitglieder der Gruppe 47, eines exklusiven und doch 

wieder  offenen113 Zirkels von in der Regel  nonkonformistisch eingestellten Autoren, die später 

größtenteils  als  Georg-Büchner-  oder  Nobelpreisträger  einer  breiteren  Öffentlichkeit  bekannt 

werden sollten.114 Auch Wolfgang Koeppen wurde von der Gruppe eingeladen, nahm jedoch an 

keinem ihrer Treffen teil. Wie er später erklärte, sei er „kein Gruppenmensch“.115

Auf ihren Tagungen, die an Wochenenden stattfanden, lasen sich die 47er Manuskripte vor 

und besprachen  diese.  Dabei  war  es  untersagt,  sich  an  der  Diskussion  des  eigenen Textes  zu 

beteiligen, weshalb man den Sitz des betroffenen Autors als elektrischen Stuhl bezeichnete.116 In der 

Tat  dürfte Andersch nicht  gerade bequem gesessen haben,  als seine Erzählung  Heimatfront  am 

ersten Tag des zweiten Treffens zerredet wurde und durchfiel. Was er tags darauf vorlas, rief jedoch 

ganz andere Reaktionen hervor. Wie Richter später berichtete, wurde der Essay Deutsche Literatur 

in der Entscheidung (1948), eine quasi-soziologische Abhandlung über die deutsche Literatur von 

1933  bis  in  die  Gegenwart,  von  den  Gruppenmitgliedern  „mit  spontaner  Begeisterung 

aufgenommen“117.

S. 29.

111 Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 26-28.

112Ebd. S. 44.

113Vgl. Briegleb, Klaus: „Neuanfang“ in der westdeutschen Nachkriegsliteratur – Die Gruppe 47 in den Jahren 1947-
1951. In: Bestandsaufnahme. Studien zur Gruppe 47, hg. von Stephan Braese. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1999. 
S. 39.

114Vgl. Greiner, Ulrich: Die deutsche Gesinnungsästhetik. Noch einmal: Christa Wolf und der deutsche Literaturstreit. 
Eine Zwischenbilanz. In: „Es geht nicht um Christa Wolf“. Der Literaturstreit im vereinigten Deutschland, hg. von 
Thomas Anz. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. S. 209.

115Vgl.  Koeppen,  Wolfgang:  Ohne  Absicht.  Gespräch  mit  Marcel  Reich-Ranicki  in  der  Reihe  „Zeugen  des 
Jahrhunderts“, hg. von Ingo Hermann. Göttingen: Lamuv Verlag, 1994. S. 161.

116Vgl. Briegleb, Klaus: „Neuanfang“ in der westdeutschen Nachkriegsliteratur – Die Gruppe 47 in den Jahren 1947-
1951. S. 40.

117Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 48.
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Andersch vertritt darin die These, dass die deutsche Literatur der letzten zwanzig Jahre von 

den existentiellen Entscheidungen ihrer Protagonisten bestimmt wurde und nun wiederum vor der 

Entscheidung steht. Damit rekurriert er auf den Existentialismus Sartre’scher Provenienz, den er 

nach eigener Aussage als  eine Art  Korrektiv seiner  generalisierenden Methode benutzt,  die als 

solche die Komplexität und Verwandlungsfähigkeit des Menschen, zumal des künstlerischen, nicht 

in Rechnung stelle.118 „Indem wir“, so der Autor, „die Dichtung zur Angelegenheit existentieller 

Entschlüsse der Dichter machen, erheben wir  sie in jenes Reich der Freiheit,  in dem allein sie 

geboren werden kann.“119 Entsprechend lehnt  Andersch die damals  viel  diskutierte These einer 

deutschen Kollektivschuld ab und plädiert für eine „sorgfältige Betrachtung des wahren Verhaltens 

des deutschen Geistes in den Jahren der Diktatur“120,  also dafür,  das Verhalten der betroffenen 

Autoren  individuell  –  unter  existentialistischen Gesichtspunkten – zu beurteilen.  Dies bedeutet 

freilich eine moralische Entlastung und mithin: Legitimierung der jungen Autorengeneration bzw. 

der Gruppe 47, deren Mitglieder seinerzeit in Deutschland blieben oder bleiben mussten. Ferner 

verortet Andersch die Literatur der jungen Generation „im Vorraum der Freiheit“121. Sein Appell an 

die Jungautoren, die fällige Entscheidung im Sinne Sartres zu treffen,122 ist nicht zu überhören. 

Mithin inauguriert er sie als hoffnungsvolle Neuerer der deutschen Literatur. Dass Anderschs Essay 

in  der  Gruppe  47  „mit  spontaner  Begeisterung  aufgenommen“  wurde,  erscheint  vor  diesem 

Hintergrund begreiflich.

Das  Jahr  1945  markierte  für  nahezu  die  gesamte  deutsche  Bevölkerung  einen 

bewusstseinsgeschichtlichen Bruch und den Beginn einer Phase, in der das katastrophale Ende einer 

Gesellschaftsverfassung  zu  verarbeiten  war.123 Diese  historische  Zäsur  wurde  von  den  jungen 

Autoren  als  Stunde  Null  empfunden  (und  ist  als  solche  auch  in  die  Literaturgeschichte 

eingegangen).124 Nach eigener Einschätzung standen sie, um noch einmal Andersch zu zitieren, 

118Vgl. Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. Vorwort.

119Ebd. S. 7.

120Ebd. S. 6.

121Ebd. S. 24.

122Ebd. S. 28 f.

123Vgl.  Fischer,  Ludwig:  Die Zeit  von 1945 bis 1967 als Phase  der  Literatur-  und  Gesellschaftsentwicklung.  In: 
Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967, hg. von dems. In: Hansers Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band 10. München: Hanser Verlag, 1986. S. 36.

124Hierzu vgl. Esselborn, Karl:  Neubeginn als Programm. In: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 10. Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967, hg. von Ludwig 
Fischer und Rolf Grimmiger. München/Wien: Carl Hanser Verlag, 1986. Vgl. auch Schnell, Ralf: Deutsche Literatur 
nach 1945. In: Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2001. Speziell im Hinblick auf 
die quasi mythische Konstruktion der Stunde Null vgl. Koopman, Helmut: ,Kahlschlag’ – Der Mythos von der 
‚Stunde Null’ in der deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Nachkriegszeiten – Die Stunde Null als 
Realität und Mythos in der deutschen Geschichte, hg. von Stefan Krimm und Wieland Zirbs. München: Bayerischer 
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„vor einer tabula rasa, vor der Notwendigkeit, in einem originalen Schöpfungsakt eine Erneuerung 

des deutschen geistigen Lebens zu vollbringen.“125 Hier ist wohlgemerkt nur von einem Neuanfang 

der  jungen  Generation  die  Rede.  Wie  stand  es  aber  mit  einem  Neuanfang  der  alten?  Die 

kulturkonservativ-christlichen  Autoren,  die  ihr  angehörten,  waren  durchaus  für  einen  solchen. 

Allerdings sollte er nicht durch den Kahlschlag eines „originalen Schöpfungsakt[es]“ herbeigeführt 

werden. Vielmehr bewegte sich ihr Erneuerungsgedanke im Spielraum der Überlieferung.

Ernst  Robert  Curtius  etwa  stellt  in  seinem  einflussreichen  Opus  magnum  Europäische 

Literatur  und lateinisches  Mittelalter  (1948) die Weichen für  eine historische Phänomenologie 

kanonischer Werke, die die Kontinuität der christlich-abendländischen Kultur gewährleisten soll. 

Laut Curtius, der Europa nicht in einem räumlichen, sondern in einem historischen Sinn verstanden 

wissen  will,126 ist  die  „Europäisierung  des  Geschichtsbildes  […]  heute  politisches  Erfordernis 

geworden, und nicht nur für Deutschland.“127 So fordert er die Anwendung eines solchen – mit der 

Bejahung  des  Christentums  konvergierenden  –  Geschichtsbildes  auch  und  vor  allem  auf  die 

moderne europäische Literatur,128 sei diese doch „mit der des mittelmeerischen so verwachsen, wie 

wenn der Rhein die Wasser des Tiber aufgenommen hätte.“129 Europäische Literatur stelle letztlich 

eine „Sinneinheit“ dar, die sich bei einer Zerstückelung dem Blick entziehe.130 Was Curtius als 

„lateinisches Mittelalter“ bezeichnet, ist der „Anteil Roms, seiner Staatsidee, seiner Kirche, seiner 

Kultur an der Prägung des gesamten Mittelalters, also ein viel umfassenderes Phänomen als das 

Fortleben der lateinischen Sprache und Literatur.“131 Als „Interregnum“132 zwischen der antiken und 

modernen  Welt  ist  das  „lateinische  Mittelalter“  ein Signum für  die  Kontinuität  der  christlich-

abendländischen  Kultur,  um  deren  Erhaltung  es  Curtius  mit  der  Gründung  einer 

phänomenologischen Geschichtsbetrachtung zu tun ist.

Schulbuchverlag, 1996. Zum Kahlschlag in soziologischer Perspektive vgl. Gerhardt, Uta: Soziologie der Stunde 
Null.  Zur  Gesellschaftskonzeption  des  amerikanischen  Besatzungsregimes  in  Deutschland  1944-1945/1946. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2005.

125Vgl. Fischer, Ludwig: Die Zeit von 1945 bis 1967 als Phase der Literatur- und Gesellschaftsentwicklung. S. 36.

126Vgl. Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern: Francke Verlag, 1954. S. 19.

127Ebd. S. 17.

128Ebd. S. 19.

129Ebd. S. 20.

130Ebd. S. 24.

131Ebd. S. 37.

132Ebd. S. 31.
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Ähnlich wie Curtius geht auch Theodor Haecker, dessen Werke nach dem Krieg neu aufgelegt 

wurden, davon aus, dass die Zukunft in der Vergangenheit liegt.133 So beschreibt er in seinem Buch 

über Vergil den römischen Dichter als Vorreiter des christlichen Glaubens und erblickt in ihm den 

„Vater des Abendlandes“, den er künftigen Generationen als Vorbild empfiehlt.

Auch  Hans  Egon  Holthusen  ist  für  eine  Erneuerung  aus  dem  Geiste  der  Tradition.  Im 

Eingangstext seiner viel beachteten Essaysammlung Der unbehauste Mensch (1951), zeichnet er die 

Geschichte  des  europäischen  Nihilismus  nach,  ehe er die  Frage  aufwirft,  „ob  es  im geistigen 

Spannungsfeld unserer Zeit eine Position gibt, wo diese Gegenideen gegen das Christliche, diese 

,Parodien’ auf das alte Wahre wieder aufgehoben werden können, und das geistige Muster, mit dem 

das  Abendland  beinah  zwei  Jahrtausende  lang  gelebt  hat,  wieder  in  Ordnung gedacht  werden 

kann.“134 Tradition und Glauben bewirbt Holthusen als Prinzipien poetischer Innovation und führt 

als  Beispiel  die  Lyrik  T.  S.  Eliots  an,  der  bemüht  sei,  „alte  und  älteste  Überlieferungen  zu 

erneuern“135 und dem Nichts den „Sinn der Welt“136 entgegensetze, ein Objektiv-Allgemeines, das 

eben jenem „geistige[n] Muster“ entspricht, „mit dem das Abendland beinah zwei Jahrtausende lang 

gelebt hat“.

Teils  aus  historischer  Überzeugung,  teils,  um  ihre  Arbeit  zu  beglaubigen,  stellen 

kulturkonservative Autoren der Gegenwart immer eine Krisendiagnose aus. Um 1945 war dies nicht 

anders, und in Anbetracht des zweiten verlorenen Weltkrieges und eines Vaterlandes in Trümmern 

war die Plausibilität ihrer Argumente nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Deutschland steckte 

in einer Sinnkrise, wobei der Nihilismus eine ernstzunehmende Gefahr des Geistes darstellte, da 

man  nun  auch  materiell  vor  dem  Nichts  stand.  Was  von  kulturkonservativ-christlicher  Seite 

postuliert  wurde,  nämlich  eine  gleichsam  zukunftsorientierte  Rückbesinnung  auf  traditionelle 

Werte,  schien  daher  tatsächlich  geboten.  Nun  fällt  auf,  dass  die  Sinnkrise  mit  einer  1947 

einsetzenden  Legitimierungskrise  der  literarischen  Intelligenz  zusammenfiel.  Angesichts  des 

zunehmenden  Konsums  von  Trivialliteratur,  die,  zumal  nach  der  Währungsreform  1948,  den 

Buchmarkt allein schon aufgrund ihrer schieren Masse dominierte, sah die – kulturkonservativ-

christlich geprägte – deutsche Literaturelite ihre Position im System bedroht. Ein Indiz dafür sind 

die vielen Beiträge aus dieser Zeit, „die den ,Rang der Literatur’, ihre individuell und kollektiv zu 

veranschlagende Geltung, das in ihr präsente Normengefüge, ihre kulturelle, soziale und politische 

133Vgl. Haecker, Theodor: Vergil. Vater des Abendlandes. München: Hegner-Bücherei, 1947. S. 17.

134Vgl. Holthusen, Hans Egon: Ein Gang durchs Labyrinth. Zur Bewußtseinslage der modernen Literatur. In: ders.: Der 
unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur. München: R. Piper & Co Verlag, 1955. S. 21.

135Vgl. ders.: Das Nichts und der Sinn. T. S. Eliot als Lyriker. Ebd. S. 72.

136Ebd. S. 75.
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Rolle  in  der  historischen Situation  zum Thema haben.“137 Diejenigen,  deren  elitärer  Rang zur 

Disposition stand, waren freilich auch jene, die von einer Buch- und Literaturkrise sprachen.  

Die ,Literatur-Krise’, die etwa Mitte 1949 besonders intensiv debattiert wird, verrät die 
neuerliche Herausforderung, ja Erschütterung, der viele Angehörige der literarischen 
Intelligenz  ihre  legitimierende  Position  im  Beziehungsgefüge  der  Kulturpraxen 
ausgesetzt  sehen.  Die  Herausforderung  muss  strukturell  besonders  bedrohlich 
erscheinen,  weil  die  literarische  Intelligenz  –  unterschiedlich  stark  –  aus  ihrem 
normierenden  Rang  primär  ihre  sozio-kulturelle  Position  definiert,  nicht  aus  der 
Verfügung über materielles Kapital und auch nur sekundär aus dem Fundus des sozialen 
Kapitals in der Form profitabler Beziehungen zu Machtzentren.138

Auf die Gefahr eines Rangverlustes reagierte die kulturkonservativ-christliche Fraktion mit 

der  Ausweitung  ihres  Legitimierungsproblems  auf  das gesamte  System.  Indem  sie  eine 

Literaturkrise prätendierte,  die infolge massenhaft produzierter  und konsumierter Trivialliteratur 

aufgekommen sei,  unterstrich sie ihre Bedeutung als soziokulturelle Normierungsinstanz. Unter 

diesem  Aspekt  erscheint  das  Gebot  eines  christlich-abendländischen  Neuanfangs  primär  als 

marktstrategisches Angebot.

Eine Literaturkrise hat es in Wirklichkeit nicht gegeben. Ende Mai 1949 entpuppten sich für 

die Frankfurter Rundschau ihre vermeintlichen Symptome denn auch als „Normalisierungsprozeß“ 

des literarischen Marktes: „Die Schleier sind gefallen, das wahre Gesicht des Konsumenten der 

Lektüre  kommt  zum  Vorschein.  Doch  ist  dies  nicht  nur  in  Deutschland  so,  sondern  es  ist 

wahrscheinlich überall so und war von jeher nicht anders.“139

Der Erfolg von Autoren wie Curtius, Haecker, Holthusen, wie Werner Bergengruen, Elisabeth 

Langgässer,  Rudolf  Alexander Schröder  oder Ina Seidel  blieb bis in die fünfziger  Jahre hinein 

ungebrochen. Er ist  zum einen auf  den Umstand zurückzuführen, dass in diesem Zeitraum der 

literaturkritische Diskurs von der eigenen Fraktion dominiert wurde.140 Dank der „gruppeninternen 

Dynamik ihres Netzwerks“141 waren auch kulturkonservative Kritiker, die ihren Beruf bereits unter 

dem NS-Regime ausgeübt hatten – man denke etwa an Friedrich Sieburg –, seit 1947 wieder in den 

137Vgl. Fischer, Ludwig: Gute Literatur und schlechtes Publikum? Die ,Buchkrise’ von 1949 als Indikator für das 
Bewußtsein der literarischen Intelligenz. In: Die Gruppe 47 in der Geschichte der Bundesrepublik, hg. von Justus 
Fetscher, Eberhard Lämmert und Jürgen Schutte. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1991. S. 47.

138Ebd. S. 49.

139 In: Frankfurter Rundschau, 28.05.1949. S. 5.

140Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 54.

141Vgl. Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Fünfter Band. Bundesrepublik und DDR 1949-1990. 
München: Verlag C. H. Beck, 2008. S. 269.
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Redaktionen tätig.142 Zum anderen war die  – nun tatsächlich  herrschende –  Orientierungskrise 

ausschlaggebend,  von  denen  weite  Teile  der  Bevölkerung  betroffen  waren.  „Verlässliche 

Sicherheiten gab es kaum mehr,  schon gar nicht im Politischen. [Die]  politische und kulturelle 

Orientierungskrise  blieb  für  lange  Zeit  das  Kennzeichen  der  Deutschen,  die  sich  seit  1947 

zunehmend  auf  zwei  voneinander  getrennte  Länder  und Blöcke  verteilten.“143 Im  Bereich  der 

Kultur  kam dem Bedürfnis  nach  Sinn,  Halt  und Orientierung das  kulturkonservativ-christliche 

Literaturangebot entgegen. Von der Vermittlung Jahrtausende alter Werte erhofften die Käufer eine 

Kompensation  des  geistigen  Vakuums,  das  der  wüste  Traum  vom  „Tausendjährigen  Reich“ 

hinterlassen hatte. Auch politisch wünschte man: „Keine Experimente“. Der so lautende Slogan der 

CDU im Bundestagswahlkampf 1957 fasst zusammen, was die Arbeit der Regierung ausgezeichnet 

hatte,  wofür  sie  hoffte,  wiedergewählt  zu  werden  und  tatsächlich  auch,  mit  überwältigender 

Mehrheit,  wiedergewählt  wurde.  Die  kulturkonservativ-christliche Literatur  und der  CDU-Staat 

koexistierten im Übrigen nahezu friedlich nebeneinander, bildeten zuweilen Allianzen. Hier wie da 

war man beseelt „von dem Geist christlich-abendländischer Kultur“144 (Konrad Adenauer). So war 

Bergengruen bei offiziellen Anlässen von Staat  und Kirche ein gern gesehener Gast,145 und als 

Schröder  „in  biblischem  Alter  starb,  fungierte  er  […]  als  hochdekoriertes  kulturelles 

Aushängeschild der Adenauerschen Restauration.“146

Den  Nonkonformisten  mag  es  falsch  erschienen  sein,  nach  1945  mit  den  Mitteln 

weiterzudichten,  deren  geistig-moralisches  Fundament  durch  den  „Zivilisationsbruch“147 

142„Welche  Traditionen  überdauerten  mithin  die  Zäsur  von  1945?  Nicht  nur  stellte  sich  eine  sozialhistorische 
Kontinuität  der  Publizisten,  sondern  auch  die  Vorherrschaft  der  ihnen  vertrauten  kulturellen  Denkmuster  und 
Sprachspiele wieder ein. Von einem Eliten- und Generationswechsel, geschweige denn von einer grundlegend neuen 
Berufsethik konnte in den frühen 50er Jahren keineswegs im allgemeinen die Rede sein. Zwar waren anfangs, um 
die offen stehenden Personallücken zu füllen, auffällig viele jüngere Journalisten bevorzugt angestellt worden. Aber 
die ,alten Hasen’ bildeten dank ihrer Erfahrung bald wieder die Mehrheit in den Posten der leitenden Redakteure.“ 
Ebd.

143Vgl.  Herbert,  Ulrich:  Im Niemandsland  der  Moderne.  (Vorwort.)  In:  Fürst,  Ansgar:  Im deutschen  Treibhaus. 
Tendenzen und Diagnosen der  Adenauer-Zeit.  Eine Spurensuche in der  zeitgenössischen Literatur.  Freiburg im 
Breisgau: Rombach Verlag, 2003. S. 8.

144 In  Adenauers  erster  Regierungserklärung  heißt  es  abschließend:  „Meine  Damen  und  Herren!  Die  kulturellen 
Angelegenheiten  gehören nach dem Grundgesetz zu der Zuständigkeit der Länder. Aber im Namen der gesamten 
Bundesregierung kann ich folgendes sagen:  Unsere ganze Arbeit  wird  getragen sein von dem Geist christlich-
abendländischer Kultur und von der Achtung vor dem Recht und vor der Würde des Menschen. Wir hoffen – das ist 
unser Ziel –, daß es uns mit Gottes Hilfe gelingen wird, das deutsche Volk aufwärtszuführen und beizutragen zum 
Frieden in Europa und in der Welt.“ Vgl. Sontheimer, Kurt: Die Adenauer-Ära. Grundlegung der Bundesrepublik. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. S. 195.

145Vgl. Lutz, Bernd (Hg.): Metzler Autoren Lexikon. Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Stuttgart – Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1997. S. 60.

146Ebd. S. 740.

147Dan Diner, auf den dieser Begriff zurückgeht, leitet ihn folgendermaßen her: „Das Ereignis Auschwitz rührt an 
Schichten zivilisatorischer Gewißheit, die zu den Grundvoraussetzungen zwischenmenschlichen Verhaltens gehören. 
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untergraben worden war. Doch genau dies schienen die kulturkonservativ-christlichen Autoren zu 

tun. „Die Sprache, die jene Dichter gebrauchten“,  schrieb Andersch in Bezug auf ihre Stellung 

im ,Dritten Reich‘,  „führte sie nicht in die Konzentrationslager, sondern in die Einsamkeit. Der 

Tatbestand eines letzten Scheiterns sei hier registriert, weil er anzeigt, daß auch auf diesem Felde 

sich die Gesetze des zu Ende gehenden bürgerlichen Jahrhunderts erfüllten. Dorthin führt kein Weg 

zurück.“148 Der Schlussstrich, den die junge Generation derart unter die Literatur der älteren zog, 

war die Bedingung für das Pathos einer Stunde Null, das sich in all ihren Äußerungen manifestierte.

Schon der Name ihres sozialen Zentrums, der Gruppe 47, brachte es zum Ausdruck. Den 

Anfang der deutschen Nachkriegsliteratur, gab er zu verstehen, markierte nicht etwa  Des Teufels 

General  (1945) von Carl  Zuckmayer oder Thomas Manns  Doktor Faustus  (1947),  sondern die 

Gruppe selbst, die sich jetzt – 1947 – formierte. Inspiriert wurde der Name von dem der spanischen 

Gruppe 98, die 1898 nach dem verlorenen Krieg gegen Amerika entstanden war. „Diese ,Gruppe 

98’“,  stellte Richter rückblickend fest,  „hatte zwei  Ziele,  die miteinander im Einklang standen: 

Erneuerung  des  gesellschaftlichen  und  politischen  Lebens  in  Spanien  und  Erneuerung  der 

spanischen Literatur. Das erschien mir gleich meiner eigenen Zielsetzung: radikale Erneuerung.“149 

In erster Linie bezog sich das Erneuerungsstreben der Gruppe 47 natürlich auf die Literatur, der die 

jungen Schriftsteller gleichsam eine ideologische Entschlackungs-Kur verordneten;  die deutsche 

Sprache, im ,Dritten Reich‘ und vorher schon manipuliert,  missbraucht und kontaminiert,  sollte 

gereinigt werden.150 Für die meisten der literarischen Newcomer galt es nun, der Dingrealität eine 

unverfälschte, unmittelbare, reine Sprache abzugewinnen. „Dies ist meine Mütze, / dies ist mein 

Mantel, / hier mein Rasierzeug / im Beutel aus Leinen…“151 Günter Eichs viel zitiertes Gedicht 

Inventur aus dem Zyklus Abgelegene Gehöfte (1948) ist ein Musterbeispiel für diesen Kahlschlag-

realismus,  bei  dem  sich,  mit  Richter,  „die  Sprache  dem  Gegenständlichen  anpasst  wie  ein 

festgeschneidertes Kleid“152. Der Sprecher des Gedichts ist, wie wenige Jahre zuvor Eich selbst, ein 

Die  bürokratisch  organisierte  und  industriell  durchgeführte  Massenvernichtung  bedeutet  so  etwas  wie  die 
Widerlegung  einer  Zivilisation,  deren  Denken  und  Handeln  einer  Rationalität  folgt,  die  ein  Mindestmaß 
antizipatorischen  Vertrauens  voraussetzt;  ein  utilitaristisch  geprägtes  Vertrauen,  das  eine  gleichsam  grundlose 
Massentötung,  gar  noch  in  Gestalt  rationaler  Organisation,  schon  aus  Gründen  von  Interessenkalkül  und 
Selbsterhaltung  der  Täter  ausschließt.  Ein  sozial  gewachsenes  Vertrauen  in  Leben  und  Überleben  bedingende 
gesellschaftliche Regelhaftigkeit wurden ins Gegenteil verkehrt: Regelhaft war die Massenvernichtung – Überleben 
hingegen dem bloßen Zufall geschuldet.“ Vgl. Diner, Dan (Hg.): Vorwort des Herausgebers. In: Zivilisationsbruch. 
Denken nach Auschwitz. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1988.  

148Vgl. Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. S. 11.

149Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 42.

150Vgl. Kröll, Friedhelm: Gruppe 47. S. 19-20.

151Vgl. Eich, Günter: Inventur. In: Gesammelte Werke. Band I, hg. von Axel Vieregg. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
Verlag, 1991. S. 35.

152Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 55.
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Soldat. Auch hinsichtlich des Autobiographischen ist der Text typisch für die Nullpunktliteratur, in 

der sich die Autoren auf die Wiedergabe von Erfahrungen beschränkten, die meistens die eigenen 

waren. Sämtliche Facetten der Kriegsmisere wurden dargestellt, und zwar mit der Prägnanz und 

Unmittelbarkeit  der  auf  die  Mitteilung des  Notwendigsten  reduzierten  Landsersprache,  die den 

Wortschatz  der  kriegserfahrenen  Jungliteraten  auf  verhängnisvolle  Weise  erweitert  hatte,  ein 

Umstand, der sie nun gemeinschaftlich verband.153

Angesichts der Historizität und semantischen Komplexität von Literatur muss der Gedanke 

einer Tabula rasa voluntaristisch erscheinen. Friedhelm Kröll konstatiert, dass innerhalb der Gruppe 

47

das  Selbstmißverständnis  eines  ,Nullpunktes’  vor[herrschte],  insofern  als  davon 
ausgegangen wurde,  man könnte im Wege von ,Sprachrodungen’ einen literarischen 
Neuanfang gleichsam gegen die Literaturgeschichte begründen. In Wirklichkeit wurde 
die spezifische, zeithistorisch bedingte Situation der Autoren der Jungen Generation, die 
an einem durch Faschismus und Krieg verzögerten literarischen Anfang standen, zu 
einer literaturhistorischen Tiefenzäsur verabsolutiert.154

Andersch und Richter hatten schon Schwierigkeiten bei der Definition der Neubeginnspoesie. 

Sie versuchten es ausgerechnet mit dem Begriff des Realismus, der, zumindest in Deutschland, für 

eine Epoche des Epigonentums steht.155 Dass Andersch ihm das Attribut „rein“ beifügte,156 löste das 

Dilemma nicht auf. Eine andere Bezeichnung, die alt war, aber etwas Neues meinte, war der Sturm 

und Drang. „Wenn nicht alle Zeichen trügen“, schrieb Andersch, „so richtet sich der dichterische 

Wille der jungen Generation auf einen neuen Sturm und Drang, wobei dieses Wort hier nur als sehr 

ungenügender Hilfsbegriff dienen soll.“157 Die Intertextualität stellte ein ähnliches Problem dar. Der 

Titel  von  Heinrich  Bölls  Roman  Wo  warst  du  Adam  (1951)  ist  ein  Zitat  aus  den  Tag-  und 

Nachtbüchern von Theodor Haecker,158 also einem jener literarischen Antipoden, zu denen es laut 

Andersch „kein[en] Weg zurück“ gebe.

153Ebd. S. 40-41.

154Vgl. Kröll, Friedhelm: Gruppe 47. S. 31-32.

155Vgl.  Schlaffer,  Heinz: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur.  München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2008.  S.  123  f.  Vgl.  auch  Meyer-Sickendiek,  Burkhard:  Die  Ästhetik  der  Epigonalität.  Theorie  und  Praxis 
wiederholenden Schreibens im 19. Jahrhundert:  Immermann – Keller  – Stifter – Nietzsche. Tübingen/Basel:  A. 
Francke Verlag, 2001.

156Vgl. Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. S. 25.

157Ebd.
158Das Zitat wird im Kontext dem Roman zudem als Motto vorgestellt:  „Eine Weltkatastrophe kann zu manchem 

dienen. Auch dazu, ein Alibi zu finden vor Gott. Wo warst du, Adam? ,Ich war im Weltkrieg.’“ Vgl. Böll, Heinrich: 
Wo warst du Adam. Opladen: Verlag Friedrich Middelhauve, 1951.
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Für  das  Literatursystem  war  die  Idee  einer  Stunde  Null  trotzdem  sehr  folgenreich. 

Unabhängig von der Frage ihrer ästhetischen Umsetzbarkeit  stellte sie nämlich ein  innovatives 

Angebot dar, mit dem die literarischen Newcomer einen ungenutzten Teilmarkt erschlossen und 

eine  neue  Nachfrage  schufen,  die  bis  heute  besteht. Dieser  „zwar  kleine,  doch  ertragreiche 

Marktsektor“159 war auf den Nonkonformismus im Allgemeinen, nicht  nur den der Gruppe 47, 

ausgerichtet;  Böll  würde hier genauso reüssieren wie Koeppen, Günter Grass genauso wie Max 

Frisch. Die Außenseiter erschlossen diesen neuen Teilmarkt, indem sie der Konkurrenz auswichen 

und sich gegen sie abgrenzten.160 In der Orientierungskrise war das traditionelle Sinnangebot der 

kulturkonservativ-christlichen Autoren zwar sehr beliebt, doch gab es auch Leser, denen es obsolet 

oder  fadenscheinig  vorgekommen  sein  mag.  An  sie  war das  Angebot  der  jungen  Generation 

gerichtet.  Angesichts  der  Trümmer,  in  denen  sie  sich  wiederfanden,  schien  ihnen  die 

Trümmerliteratur, wie man die Nullpunktpoesie auch nannte, sich mit den wahren Problemen der 

Zeit zu befassen.

Die  Autoren  der  Gruppe  47  hatten  einen  viel  geringeren  Marktanteil  als  die  der 

kulturkonservativ-christlichen Fraktion. Auch ihr Ansehen reichte nicht an das ihre heran. Bei einer 

strukturellen Veränderung des Literatursystems hätten sie ungleich weniger an ökonomischem wie 

symbolischem Kapital zu verlieren gehabt. So sahen sie in der Bedrohung durch den Erfolg der 

Trivialliteratur  in  erster  Linie  eine  Bedrohung  für die  Anderen.  Die  bereits  erwähnte 

Legitimierungskrise der kulturkonservativ-christlichen Konkurrenz, einem Großteil der Elite also, 

begriffen die weitgehend unbekannten Newcomer in gewissem Sinne als Aufstiegschance. Mit einer 

entsprechenden Haltung nahmen sie denn auch an der Diskussion über die Literaturkrise teil und 

nutzten diese Scheindebatte als Gelegenheit, um ihr Literaturangebot zu bewerben bzw. gegen das 

der  älteren  Generation  abzugrenzen.  Walter  Kolbenhoff  etwa,  ein  Mitglied  der  Gruppe  47, 

veröffentlichte in der Frankfurter Rundschau am 14. Mai 1949 einen Artikel, in dem es heißt: 

Das  Gejammer  über  unser  geistloses  Zeitalter  und  über  den  hirnlosen 
Maschinenmenschen ist zum großen Teil nichts weiter als die Entschuldigung für die 
eigene Unmöglichkeit,  dieser Zeit  gerecht zu werden. Der Klage der Intellektuellen: 
Das Volk hört nicht auf uns! sollte man entgegenhalten: Wenn es euch begreifen soll, 
dann sprecht so, daß es euch versteht.

159Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 42.

160Ein solcher Teilmarkt lässt sich im Übrigen klassifizieren. Die Ökonomen W. Chan Kim und Reneé Mauborgne 
bezeichnen ihn als „Blue Ocean“, den sie vom gesättigten Markt eines „Red Ocean“ unterscheiden, wo sich die 
Angebote gleichen,  die Konkurrenz entsprechend hart ist  und man sich,  um im Bild zu bleiben, bis  aufs Blut 
bekämpft. Die Blue-Ocean-Theorie besagt, dass nur durch Innovation der Konkurrenz ausgewichen und ein neuer 
Markt erschlossen werden kann.  Vgl.  W. Chan Kim und Reneé Mauborgne: Blue Ocean Strategy.  In:  Harvard 
Business Review, Oktober 2004. S. 173-181.
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Das  hat  absolut  nichts  mit  dem  Verlangen  nach  einer Niveausenkung  oder  der 
Beschneidung des individuellen Ausdrucks zu tun. Es ist jedoch in der Tat so bei uns, 
daß sich die Epigonen jener großen bürgerlichen Literatur geradezu verpflichtet fühlen, 
mit  einem  Intellektualismus  zu  brillieren,  der  einmal  seine  Zeit  hatte,  jetzt  schon 
historisch ist und nur noch bei ganz wenigen Überlebenden echt wirkt. […] Die Schuld 
am Versagen  des  Gespräches  zwischen  Schriftsteller  und  Leser  nur  beim Leser  zu 
suchen, scheint uns ebenso verkehrt wie die Behauptung des letzteren, daß sich niemand 
seiner annehme.161

Denn nahm sich die junge Generation etwa nicht des Lesers an? Kolbenhoff verzichtet zwar 

auf rhetorische Fragen dieser Art, wenn er über die kulturkonservativ-christlichen Systemantipoden 

schreibt,  deren  Legitimierungskrise  als  Angriffsfläche  zu  nutzen  er  sich  nicht  entgehen  lässt. 

Letztlich handelt sein Artikel aber von den Vorzügen der nonkonformistischen Literatur. Die Klage 

der  anderen über  die Literaturkrise – Kolbenhoff  spricht  von „Gejammer“  – wird  kritisiert  als 

Vorwand, um von der „eigene[n] Unmöglichkeit“ abzulenken, „dieser Zeit  gerecht zu werden.“ 

Eine solche Desavouierung der Konkurrenz ist Teil der nonkonformistischen Abgrenzungsstrategie: 

die Einwände gegen die Literatur der älteren Generation sind Argumente für die der jungen. Wenn 

behauptet  wird,  der  intellektualistische  Stil  der  ersteren  habe  „einmal  seine  Zeit“  gehabt,  so 

verweist dies auf die Trümmerliteratur, die ein Produkt der Gegenwart für die Gegenwart sein will. 

Wird die Literatur der einen als abgehoben und unverständlich beschrieben, deutet dies die Evidenz 

an,  um  die  es  den  anderen  mit  ihrer  sprachlich  reinen  und  darstellerisch  unmittelbaren 

Kahlschlagpoesie zu tun ist. Werden die kulturkonservativ-christlichen Autoren als „Epigonen jener 

großen  bürgerlichen  Literatur“  bezeichnet,  deren  Leistung  „nur  noch  bei  ganz  wenigen 

Überlebenden echt wirkt“, hebt dies die Echtheit des Neuanfangs hervor, den die jungen Autoren 

gestalten wollen.

Im Übrigen wird hier nicht nur literarisch, sondern auch politisch Stellung bezogen. Für die 

„Masse“ zu schreiben, nicht für die Bürger, ist im Grunde ein marxistisches Programm, das sich 

polemisch gegen die konservative Haltung der Anderen richtet. Entsprechend häufig verwendet 

Kolbenhoff  „asymmetrische Gegenbegriffe“,  auf  denen „der  Sprachgebrauch der  Politik  immer 

wieder [fußt]“162, und grenzt sich damit in einer für die Nonkonformisten typischen Weise ab.  

Anlässlich  der  Literaturkrise  schrieb  Richter  ebenfalls  einen  Artikel  für  die  Frankfurter  

Rundschau,  der vierzehn Tage nach dem Kolbenhoff-Beitrag erschien. Ähnlich wie Kolbenhoff 

meint auch er, dass die Krise auf den Stil der Elite zurückgeht, der den Großteil der Leserschaft 

161Vgl. Kolbenhoff, Walter: Für wen schreiben die Schriftsteller? In: Frankfurter Rundschau, 14.05.1949. S. 5.

162Vgl. Koselleck, Reinhart:Vergangene Zukunft. S. 213.
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nicht  mehr  erreicht.  Als  Beispiel  nennt  er  im  Übrigen  Elisabeth  Langgässers  Roman  Das 

unauslöschliche Siegel (1946), den er in „ein Buch mit sieben Siegeln“163 umkalauert.

Die Literatur ist  ein  ungreifbares,  zerflatterndes Schemen.  Der Mensch aber  ist  aus 
Fleisch und Blut. Um ihn allein geht es. Der Mensch unserer Zeit ist der Mensch der 
Masse.  Ihm  hat  der  Schriftsteller  zu  dienen,  denn  auch  der  Schriftsteller  ist  ein 
Dienender, wie es jeder Staatsmann sein sollte. Echt, klar und wahr zu sein, das ist die 
Aufgabe,  die  dem  Schriftsteller  unserer  Zeit  gestellt  werden  muß.  Seine  ethische 
Aufgabe ist es, die Wand zwischen dem geistigen Menschen und der Masse einzureißen, 
aber diese Aufgabe wird er nur erfüllen, wenn er aus einem meditierenden Menschen 
wieder zu einem wirkenden wird. Das aber ist ein Weg des Charakters, es ist der Weg 
vom opportunistischen Schönschreiber unserer Tage zur freischaffenden Persönlichkeit, 
die  sich  wieder  ihrer  ethischen  Aufgabe  gegenüber  ihrer  Zeit  und  ihren  Menschen 
bewußt ist.164

Bei  dieser  Neubestimmung der  Schriftstelleraufgabe  ist  davon  auszugehen,  dass  Richter, 

ehemaliger  Herausgeber  des  Ruf  und  Leiter  der  Gruppe  47,  sie  im  Hinblick  auf  die  jungen 

Nonkonformisten vornimmt. Indem er die Literatur der „opportunistischen Schönschreiber unserer 

Tage“ diskreditiert, macht er den Blick frei für die Kahlschlagliteratur, bei der es sich, wie Andersch 

bereits festgestellt hat, um alles andere als „Kalligraphie“165 handelt. Verglichen mit dem als preziös 

apostrophierten Angebot der Elite erscheine das der jungen Generation „[e]cht, klar und wahr“. Im 

Gegensatz zur angeblich opportunistischen Konkurrenz eigne den Nonkonformisten „Charakter“ 

und „Persönlichkeit“. Da es ihnen, so lässt sich weiter interpolieren, um den Menschen „aus Fleisch 

und Blut“ geht, vermag ihre Literatur soziale Schranken zu überwinden und „die Wand zwischen 

dem geistigen Menschen und der Masse einzureißen“. Sie sei ästhetisch, weil sie sozial relevant und 

sozial relevant, weil sie authentisch sei.

Richters und Kolbenhoffs Artikel deuten es immerhin an: die jungen Autoren nahmen für sich 

die Authentizität als Alleinstellungsmerkmal in Anspruch. Damit unterschieden sie sich aber nicht 

nur von der literarischen Konkurrenz. Meistens ist eine Innovation, mit der ein neuer Teilmarkt 

erschlossen wird, eine Alternative zu inner- wie zu außersystemischen Angeboten. Das politisierte 

Literaturangebot der Nonkonformisten ist ein Beispiel hierfür. Ermöglicht hatte es in dieser Form 

die bereits angesprochene Entwicklung des Literatursystems, in deren Folge sich das Verhältnis zu 

den anderen Sozialsystemen je nach Fall bestimmen ließ. Das politische Engagement der jungen 

Nachkriegsautoren  mag  den  Lehren  aus  der  Vergangenheit  und  ihrer  Betroffenheit  als  Bürger 

geschuldet  gewesen sein.  Zu  einem nicht  unwesentlichen Teil  lässt  es sich  aber  auch auf  den 

163Vgl. Richter, Hans Werner in: Frankfurter Rundschau, 28.05.1949. S. 5.

164Ebd.

165Vgl. Andersch, Alfred: Deutsche Literatur in der Entscheidung. S. 11 f.
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Umstand zurückführen, dass politische Stellungnahmen nach 1945 Publizität garantierten, umso 

mehr, je kontroverser sie waren.166 Die Beziehung der Nonkonformisten zur Politik war intensiv, 

spannungsvoll und an Kontroversen nicht eben arm. Ab September 1949 befanden sie sich in einer 

Art außerparlamentarischen Opposition zur Adenauerregierung und verhalfen der SPD aus dieser 

Position  heraus  mit  der  „Sozialdemokratischen  Wählerinitiative“  zwanzig  Jahre  später  zum 

Bundestagswahlsieg.167 Systemgrenzen schien es oft gar nicht zu geben. Nicht zufällig werden im 

zuletzt zitierten Abschnitt der Schriftsteller und der Staatsmann, die den Menschen gleichermaßen 

zu dienen hätten, in einem Atemzug genannt.

166Vgl. Müller, Helmut L.: Die literarische Republik. S. 184.

167  Ebd. S. 119.



50                                                               2. Die literarischen Verhältnisse der frühen Nachkriegszeit

2.2. Moral als politische Waffe

Politisches Engagement hat für die sich allmählich herausbildende neue Literaturelite einen 

zentralen  Stellenwert.  Ohne  Außenseitertum,  so  ihre Devise,  keine  genuine  Autorschaft,  ohne 

politischen  Nonkonformismus  aber  kein  genuines  Außenseitertum.  In  der  Definition  des 

Schriftstellerberufes, die Koeppen in seiner Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises (1962) 

vornimmt, kommt dieses Autorschaftsverständnis exemplarisch zum Ausdruck. Seit je sah Koeppen 

den Dichter, den Schriftsteller bei den Außenseitern der Gesellschaft, ich sah ihn als 
Leidenden, als Mitleidenden, als Empörer, als Regulativ aller weltlichen Ordnung […]. 
Ich habe später von der engagierten Literatur reden hören, und es verblüffte mich dann 
schier,  daß  man  aus  dem  Selbstverständlichen,  so  wie  man  atmet,  eine  besondere 
Richtung oder eine eigene Mode machen wollte. Der Schriftsteller ist engagiert gegen 
die Macht, gegen die Gewalt, gegen die Zwänge der Mehrheit, der Masse, der großen 
Zahl,  gegen  die  erstarrte  faule  Konvention,  er  gehört  zu  den  Verfolgten,  zu  den 
Verjagten, und wenn er sich der Macht unterwirft, sich mit der Herrschaft verbündet, 
sich von der sterbenden Sitte, der dominierenden Partei und der Stunde bezahlen läßt, 
mag er vielleicht noch zu formaler Meisterschaft gelangen, bewundernswert, aber er hat 
seine Seele eingebüßt,  seine Berufung, seinen geheimnisvollen Auftrag,  die Zukunft 
verraten, und sein wohlgedrechseltes Wort hallt kalt. Ich gehöre zu einem Stand, der vor 
allen anderen berufen ist und sich nicht scheuen darf, wenn es sein muß, ein Ärgernis zu 
geben.168

Der Schriftsteller ist  hier ein gesellschaftlicher Außenseiter,  der „engagiert  [ist]  gegen die 

Macht“, an die er seine „Seele“ verliert,  sobald er sich korrumpieren lässt und opportun zu ihr 

verhält.  Er  ist  ein  „Empörer“,  dazu prädestiniert,  Missstände  zu  skandalisieren,  „Ärgernis“  zu 

erregen  und  so  als  „Regulativ  aller  weltlichen  Ordnung“  zu  fungieren.  Dies  ist  eine  ebenso 

politische wie moralische Aufgabe. Der ahistorischen „Macht“ werden, obwohl mit ihr auch die 

Institutionen  der  Bundesrepublik  gemeint  sind,  ausgesprochen  undemokratische  Eigenschaften 

zugeschrieben. Sie steht im Zusammenhang mit der „Gewalt“ und den „Zwänge[n] der Mehrheit, 

der  Masse,  der  großen  Zahl“.  Es  ist  von  „Verfolgten“  und  „Verjagten“  die  Rede,  denen  der 

unangepasste Schriftsteller zugerechnet wird. Oder meint Koeppen den nicht ,gleichgeschalteten‘ 

Schriftsteller? In der Tat weist der Autor der „Macht“ Züge eines autoritären Regimes zu, sodass sie 

an die NS-Diktatur erinnert, deren moralische Verurteilung seit je zum demokratischen Konsens in 

der  Bundesrepublik  gehört.  Dem  Zitat  zufolge  ist  der  nonkonformistische  Schriftsteller  der 

Schriftsteller schlechthin, weshalb er einer entsprechend überzeitlichen „Macht“ entgegengestellt 

wird. Da ihre Beschreibung aber die Verbrechen des Nationalsozialismus evoziert, erscheint sein 

„geheimnisvolle[r] Auftrag“ nicht nur als politische, sondern auch als moralische Mission.

168Vgl. Koeppen, Wolfgang: Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1962. In: Gesammelte Werke 5. S. 257.
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In der Tat nahmen die Nonkonformisten bei politischen Fragen einen dezidiert moralischen 

Standpunkt ein. Ihr Engagement gegen die „Macht“ war, wenn man so will, „mehr moralisch und 

weniger politisch geprägt.“169 Die Politik ging bei ihnen auf in der Moral,  und diese wiederum 

bildete eine Synthese mit der Literatur. Richter nennt oben das Verfassen authentischer Literatur die 

„ethische  Aufgabe“  des  Schriftstellers,  und  Heinrich  Böll  verlautbart  in  seinen  Frankfurter  

Vorlesungen  (1966),  dass  sich  „Moral  und  Ästhetik…als  kongruent [erweisen]“170.  Später,  im 

Kontext des deutschen Literaturstreits, wurde dieser moralisch-ästhetische Zusammenschluss von 

Ulrich Greiner als „deutsche Gesinnungsästhetik“ verunglimpft. Der Kritiker polemisierte gegen die 

„literarische Öffentlichkeit, deren erstes Interesse die Gesinnung, die moralische Kampfkraft und 

die  politische  Richtigkeit  ist.“171 Im  Hinblick  auf  den  Nonkonformismus ist  dies  jedoch nicht 

gänzlich  von  der  Hand  zu  weisen.  Von  Anfang  an  richteten  sich  hier  die  Erwartungen  bzw. 

Erwartungserwartungen der Produzenten, Vermittler, Rezipienten und Verarbeiter literarischer Texte 

hauptsächlich  auf  deren  normative  Teilfunktion.  So  konnten  auch  bei  Texten  von  hohem 

ästhetischem Anspruch die  Kommunikate  einseitig  unter  dem Aspekt  des politisch-moralischen 

Nonkonformismus  realisiert  werden.  Dass  ein  solches Missverständnis,  wie  Koeppen  es  wohl 

nennen würde, ein mehr oder weniger großes Problem mit  mehr oder weniger weit  reichenden 

Folgen darstellte, liegt auf der Hand.

Die  allgemein  anerkannte  Political  Correctness,  die „politische Richtigkeit“,  deren  hohen 

literarischen Stellenwert  Greiner  kurz  nach der  Wiedervereinigung infrage stellte,  war  Teil  des 

Bildes oder Images, das die Öffentlichkeit von den Nonkonformisten hatte, nachdem es in einem 

langen Prozess  erzeugt  worden war.  Dieser  setzte  frühestens mit  der  Herausgabe des  Ruf und 

spätestens mit  Gründung der  Bundesrepublik ein,  zu einer Zeit  also,  als der Wiederaufbau die 

Kräfte der Deutschen absorbierte und es ihnen erschwerte, sich mit der jüngsten Vergangenheit 

auseinanderzusetzen. Dies taten einige der außen stehenden Deutschen, der Außenseiter, dafür umso 

intensiver.  Während  sich  weite  Teile  der  Bevölkerung  um  den  sozialen  und  ökonomischen 

Wiederaufstieg  bemühten,  waren  sie  sein  schärfster  Kritiker,  während  jene  über  die  NS-Zeit 

schwiegen, schrieben diese über sie, und zwar mit einer Emphase, die verriet, dass sie den richtigen 

Umgang mit deutscher Schuld und Mitschuld als Politikum begriffen. Spätestens durch Alexander 

und Margarete Mitscherlichs Buch Die Unfähigkeit zu trauern  (1967) wurde er dann wirklich zu 

einem  solchen.  Der  Untertitel  der  psychoanalytischen  Studie  lautet  Grundlagen  kollektiven 

169Vgl. Müller, Helmut L.: Die literarische Republik. S. 63.

170Vgl. Böll, Heinrich: Frankfurter Vorlesungen. Köln/Berlin: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1966. S. 75.

171Vgl. Greiner, Ulrich: Die deutsche Gesinnungsästhetik. S. 215.
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Verhaltens und deutet  bereits  an,  dass die  Autoren in  der  Erinnerungsarbeit  eine politisch wie 

moralisch  wichtige  Aufgabe,  mithin  das  gesellschaftliche  Gebot  der  Stunde  sahen  und  den 

Anspruch hatten, zu dessen kollektiven Befolgung die (wissenschaftlich authentifizierte) Basis zu 

liefern. In der Zeit der 68er Bewegung erschienen, stieß Die Unfähigkeit zu trauern eine Debatte 

an,172 die den Nonkonformisten einen beträchtlichen Imagegewinn einbrachte,  ließen sich doch 

deren  Texte  auch  als  Zeugnisse  ambitionierter  Erinnerungsarbeit  lesen.  Nicht  zuletzt  aufgrund 

einschlägiger Textvermittlung schloss die literarische Öffentlichkeit vom unerbittlichen Gedächtnis 

Oskar  Mazeraths,  Hans  Schniers,  Siggi  Jepsens  oder  Felix  Keetenheuves  auf  eine  politisch-

moralische Integrität der Autoren. So vertritt Jens Vogt in seinem Buch  „Erinnerung ist unsere 

Aufgabe“.  Über  Literatur,  Moral  und  Politik  1945-1990 (1991)  die  These,  dass  die 

nonkonformistisch geprägte Literatur der Nachkriegszeit „von ihren Anfängen bis in die achtziger 

Jahre hinein […] Erinnerungs- und Trauerarbeit stellvertretend für eine Gesellschaft“ geleistet hat,  

„die solche Arbeit in ihrer Mehrheit und ihren repräsentativen Institutionen“ abwehrte.173 Ob das 

Literatursystem tatsächlich die Funktion eines Stellvertretungssystems innehatte, das die politisch 

und moralisch wichtige Erinnerungsarbeit für den Rest der Gesellschaft übernahm, sei dahingestellt. 

Zumindest hatte sie, auch bei Vogt, das Image eines solchen.

Diesem ging das Rollenspiel der Nonkonformisten voraus. Vergangenheitsbewältigung wurde 

zu einem deutschen Leitthema (Böll sprach von einem „oberflächlichen Schlagwort“, mit dem das 

Problem „herablassend,  in  der  Form peinlichen Schulterklopfens honoriert  und gleichzeitig  als 

lächerlich abgetan werden“ konnte174), als die Autoren in ihren Texten die Rolle des unbequemen 

Mahners teilweise längst  erprobt  hatten.  Was ihnen symbolisches Kapital  und das Image einer 

politisch-moralischen Instanz einbrachte, war im Grunde ihre bereits erbrachte Rollenleistung. Um 

die  an  das  Image  geknüpften  Rollenerwartungen  der  literarischen  Öffentlichkeit  nicht  zu 

enttäuschen und einen mit sinkenden Auflagen verbundenen Imageverlust zu riskieren, blieben die 

Autoren auch später noch betont gesellschaftskritisch und bewegten sich weiter im Krebsgang der 

Erinnerung fort.  Ob sie,  die als „Gewissen der Nation“ gehandelt  wurden, sich tatsächlich aus 

Gewissensgründen  der  deutschen  Vergangenheit  verschrieben  hatten,  lässt  sich 

literaturwissenschaftlich nicht verifizieren.

172Auf einem Symposion, das 2008 in Jena stattfand, war man sich weitgehend darin einig, dass durch die Debatte, die 
das Buch ausgelöst hatte, eine deutsche Gedenkkultur entstand, deren „Logo“ (Hans Martin Lohmann) es in der 
Folge  wurde.  Vgl.  Reinecke,  Stefan:  Die  Unfähigkeit zu  würdigen.  In:  www.jenacenter.uni-
jena.de/Presse/Aktuell/ReineckeMitscherlich.html, zuletzt abgerufen am 03.06.2010.

173Vgl.  Vogt,  Jens:  „Erinnerung  ist  unsere  Aufgabe“.  Über  Literatur,  Moral  und  Politik  1945-1990.  Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1991. S. 12.

174Vgl. Böll, Heinrich: Frankfurter Vorlesungen. S. 75.
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Ihre Erinnerungsarbeit war Teil eines allgemeinen Rollenplans, der zusammenfiel mit ihrer 

Authentizitätsstrategie.  Wie weiter  oben dargestellt,  nahm der  Nonkonformismus der  deutschen 

Nachkriegsliteratur  seinen  Ausgang  in  der  Publizistik;  zuerst  wurde  Der  Ruf gegründet,  dann 

formierte  sich  aus  der  Redaktion  des  Skorpion  die  Gruppe  47.  Abgesehen  davon,  dass  das 

Nahverhältnis von Reportage und Literatur einem seit langem zu beobachtenden internationalen 

Trend entsprach – man denke nur an die Biographie Ernest Hemingways –, lässt sich unter dem 

Aspekt  der  Publizistik  auch  die  Kahlschlagliteratur,  ihre  stilistische  Prägnanz,  ihr  Bezug  zur 

deutschen Wirklichkeit und somit: ihre Authentizität, erfassen. Mit dem publizistischen war bei den 

Nonkonformisten  zugleich  auch  ein  politisches  Moment  gegeben.  Journalistischer  Eifer  in 

politischen Dingen wohnte ihrer Literatur von Anfang an inne; unmittelbar nach dem Krieg richtete 

er  sich  gegen  die  Besatzung  der  Amerikaner,  später  gegen  die  Adenauerregierung.  Die 

Systemgrenzen  verschoben  sich,  weshalb  nicht  nur  die  kulturkonservativ-christlichen  Autoren, 

sondern auch die Rivalen aus der Politik von ihrer distinktiven Authentizitätsstrategie betroffen 

waren. So hatten die Erinnerungstexte der Nonkonformisten sowohl in literarischer,  als auch in 

politisch-moralischer Hinsicht den Anspruch, „[e]cht, klar und wahr“ zu sein.

Wie bei der literarischen Konkurrenz stellten die jungen Autoren auch bei der neuen Republik 

die Authentizität  infrage.  Sie klagten über  ein  von der  Regierungspolitik  gestütztes kollektives 

Vergessen der NS-Zeit und sprachen von einer historischen Kontinuität, einer Wiederherstellung der 

„alten toten Werte“175, einer „Restauration“ unter dem Deckmantel der Demokratie. Es fragt sich 

indes, ob wirklich eine Kontinuität bestand. Laut einer empirischen sozialwissenschaftlichen Studie 

von 1956 wurden die Führungspositionen der Bundesrepublik weder von der Führungselite des 

Nationalsozialismus  noch  von  einer  Gegenelite  besetzt.  Etwa  die  Hälfte  derer,  die  Mitte  der 

fünfziger Jahre die Schlüsselpositionen der Republik innehatten, waren im ,Dritten Reich‘ keine 

aktiven Gegner, aber auch keine einflussreichen Anhänger des Regimes, also „ambivalent and even 

neutral“,  gewesen. Rund zwanzig Prozent waren Regimegegner,  ungefähr noch einmal so viele 

„supporters,  but  only  in  relatively  minor  capacities“.176 Tatsächlich  war  die  junge  Republik 

allenthalben von Diskontinuitäten  geprägt,  die auf  eine gesamtgesellschaftliche Modernisierung 

schließen  lassen.  In  seinem  Aufsatz  Wider  den  Restaurationsvorwurf.  Eine  negative 

Gründungslegende verkannte die Adenauer-Ära  (2001) führt Helmuth Kiesel die wichtigsten von 

ihnen auf:

175Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. In: Gesammelte Werke 2. S. 362.

176Vgl.  Edinger,  Lewis:  Posttotalitarian  Leadership.  Political  Elites  in  the  German  Federal  Republic,  zit.  nach 
Kielmansegg,  Peter  Graf:  Lange  Schatten.  Vom  Umgang der  Deutschen  mit  der  nationalsozialistischen 
Vergangenheit. Berlin: Siedler Verlag, 1989. S. 20-21.
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Diskontinuitäten,  die  in  deutlichem  Widerspruch  zum Restaurationsbefund  standen, 
zeigten sich vor allem im Bereich der Parteien als Entideologisierung; im Bereich der 
Kirchen  als  Aufbrechen  des  Konfessionalismus  und  als  Säkularisierungstrend;  im 
Bereich der Eliten als Elitentransformation:  als demokratische (Rück-)Erziehung der 
alten Funktionseliten und als Implementierung neuer Eliten; im Bereich des Militärs als 
Überwindung  der  militärischen  Mentalität,  als  Unterordnung des  Militärs  unter  die 
demokratische Führung und als Beobachtung der Grundrechte auch im militärischen 
Alltag;  im  Bereich  der  Erwerbstätigkeit  als  Entwicklung  zur  Dienstleistungs-  und 
Angestelltengesellschaft;  im  Bereich  der  Kultur  als Kulturdiffusion  und 
Verwestlichung.177

Ob eine Restauration stattfand, steht dahin. In dieser Frage gehen die Meinungen bis heute 

auseinander.  Die  Bezeichnung  der  Metternich-Ära  wurde  erstmals  von  Hans  Werner  Richter 

adaptiert. Im Ruf-Artikel Parteipolitik und Weltanschauung vom 15. November 1946 schreibt er:

Als wäre die Zeit von 1932 bis 1945 nur eine harmlose Episode gewesen, ist nicht etwa, 
wie es doch zu erwarten war, eine Revolution über dieses Land hingegangen, sondern 
hat lediglich eine behördlich genehmigte Restauration stattgefunden. Und restauriert hat 
man gerade das, was doch in einer Welt der sichtbaren und unsichtbaren Trümmer am 
wenigsten restaurationsbedürftig war, nämlich die deutschen politischen Parteien der 
Weimarer Republik mit all ihren Fehlern und all ihren Schwächen.178

Bald  erweiterte  der  Ruf-Herausgeber  seinen  Befund  „um  eine  geschichtliche 

Unheilsperspektive und wechselte vom Begriff der ,Restauration’ zum Begriff der ,Reaktion’.“179 

Wenige Jahre später erhob Walter Dirks den Restaurationsvorwurf aufs Neue. In den renommierten 

Frankfurter Heften, die er gemeinsam mit Eugen Kogon herausgab, publizierte er im September 

1950 einen längeren Artikel mit der Überschrift  Der restaurative Charakter der Epoche, dessen 

These dahin lautet, dass es nach 1945 zu einer „Wiederherstellung der alten Werte“ gekommen und 

dadurch eine Welt entstanden sei, „die abermals den Keim des Unheils in sich trägt“. Dirks zufolge 

eignet der Restauration eine gewisse Perfidie, da jeder in ihr „seine Angelegenheiten betreiben“ zu 

können meint, ohne zu erkennen, wie stark sie einen korrumpiert und instrumentalisiert.180 Im März 

177Vgl. Kiesel, Helmuth: Wider den Restaurationsvorwurf. Eine negative Gründungslegende verkannte die Adenauer-
Ära. In: Die politische Meinung. Nr. 374, Januar 2001. S. 56.

178Zit. nach Kiesel, Helmuth: Wider den Restaurationsvorwurf. S. 50.  

179So heißt es im Artikel  Die versäumte Evolution  vom 15. Januar 1947: „Deutschland ist ein Land der halben und 
niemals beendeten Revolutionen, der geglückten Konterrevolutionen und der versäumten Evolutionen. Das begann 
mit  der  Reformation,  wurde  fortgesetzt  1848,  erlebte  seine  tragische  Wiederauferstehung  1918,  wurde  zur 
vollendeten Farce 1933 und endete mit  einem völligen Schweigen 1945. Zu jeder Zeit,  in der die bestehenden 
Verhältnisse reif zu ihrem Umbruch waren und in der sich die Gegenströmungen erhoben, blieben die revolutionären 
Kräfte  in  ihren  Anfängen  stecken,  wurden  sie  verraten,  desavouiert,  diffamiert,  wurden  sie  irregeführt und 
niedergeschlagen  und  verliefen  sich  schließlich  in  dem  großen  Flugsand  der  Geschichte.  Die  bestehenden 
Verhältnisse, von revolutionären Erschütterungen bedroht,  wurden mit  geringfügigen Änderungen erhalten oder 
wieder hergestellt, die Gegenrevolution marschierte, die Reaktion triumphierte.“ Ebd.

180Ebd. S. 51.
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1952 bestätigte Kogon in einem wiederum in den  Frankfurter Heften  erscheinenden Aufsatz mit 

dem Titel Die Aussichten der Restauration die These seines Herausgeberkollegen.181

Der Restaurationsvorwurf polarisierte in der Folge die Intellektuellen. Die einen wandten sich 

gegen ihn und versuchten, ihn durch sachliche bzw. wissenschaftliche Einwände zu entkräften. Zu 

ihnen gehörten die Soziologen Helmut Schelsky (Über das Restaurative in unserer Zeit, erschienen 

im April  1955 in der  Frankfurter Allgemeinen Zeitung)  und Ralf  Dahrendorf  (Gesellschaft und 

Demokratie in Deutschland,  1965),  der Publizist René Allemann (Bonn ist nicht Weimar,  1956) 

sowie  der  Politikwissenschaftler  Richard  Löwenthal  (Dauer  und  Verwandlung,  1974).182 Als 

besonders  einflussreiche  Diskursgegner  standen  ihnen  die  (nonkonformistischen)  Schriftsteller 

gegenüber, denen es, mit Kiesel gesprochen, darum zu tun war, „die Bundesrepublik mithilfe des 

Restaurationsvorwurfs zu delegitimieren“, wobei sie diesen teilweise sogar hinter sich ließen und 

zum Faschismusvorwurf übergingen.183

Die Nonkonformisten standen auch in politischer Hinsicht für Tabula rasa. Da ihrer Meinung 

nach kein spürbarer Neuanfang stattgefunden hatte – und hätte er angesichts ihrer idealistischen 

Erwartungen je stattfinden können? –, gingen sie davon aus, dass die alten Eliten wieder an den 

Schalthebeln der Macht saßen und dass sich in ihrem Interesse eine Restauration der alten Ordnung 

vollzog. Mithin glaubten sie beim Wiederaufbau dieselben zivilisatorischen Kräfte am Werk, die 

durch  die  beim  Holocaust  vorgenommene  systematische Menschenvernichtung  in  mythischem 

Ausmaß ihr eigenes Fundament untergraben und zum „Zivilisationsbruch“ geführt hatten. Diesen 

historischen Prozess, bei dem sich die Aufklärung in Form instrumentierter Vernunft gegen sich 

selbst  richtet  und  wieder  in  Mythologie  umschlägt,  haben  bekanntlich  Max  Horkheimer  und 

Theodor W. Adorno in ihrem Buch  Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente  (1944) 

beschrieben.  Mit  der  Frankfurter  Schule,  der  die  beiden  Autoren  angehörten,  teilten  die 

Nonkonformisten die Ansicht, dass die Geschichte einer fatalen Logik folge, und stimmten mit ihr 

auch  darin  überein,  dass  sie  sich  in  den  gesellschaftlichen  Institutionen  manifestiere.  Die 

Schriftsteller dämonisierten die Macht der Institutionen, allen voran Günter Eich, der sich in seiner 

Rede  zur  Verleihung  des  Georg-Büchner-Preises  (1959)  zu  der  Behauptung  verstieg,  dass  sie 

ihrerseits  „eine  Institution  des  Bösen“184 sei.  Auch  Adorno  erblickte  in  den  Institutionen  eine 

181Ebd.

182Ebd. S. 52 f.

183Ebd. S. 53. Als Beispiel für den Faschismusvorwurf nennt Kiesel nur die zweite Folge der Berliner Gemeinplätze 
(erschienen im Kursbuch, Juni 1968) von Hans Magnus Enzensberger, in der von einem „neue[n] Faschismus“ der 
Bundesrepublik die Rede ist, doch ließen sich weitere Beispiele wie Alfred Anderschs weiter unten zu behandelndes 
Gedicht Artikel 3 (3) anführen.

184Vgl. Eich, Günter: Rede zur Verleihung des Georg Büchner-Preises. In: Gesammelte Werke, Band IV. S. 620.
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„fremde und bedrohliche Macht“, die sich, infolge jener Dialektik, gegen die Menschen kehrte, die 

sie erschaffen hatten. Verdinglicht und entfremdet, schienen nicht sie um der Menschen willen, 

sondern umgekehrt schienen die Menschen um der Institutionen willen, als überflüssige „Anhängsel 

der  Maschinerie“,  zu  existieren.  Da  sie  der  Bildung eines  freien  Subjekts,  d.h.  der 

Selbstbestimmung  und  Mündigkeit,  entgegenstanden,  waren  die  Institutionen  eine  „entsetzlich 

drückende Last“, die „jeden einzelnen unter sich zu begraben droht“.185

Unter  den Intellektuellen  wurde  keineswegs  nur  dieser  Standpunkt  vertreten.  Für  Arnold 

Gehlen  etwa  bedeuteten  institutionelle  Einrichtungen  keine  Be-,  sondern  im  Gegenteil  eine 

Entlastung der Menschen.186 Bei dieser grundlegenden Divergenz scheint es für Adorno reizvoll 

gewesen zu sein, Gehlen dazu zu bewegen, sich mit ihm „in der Arena [zu] treffen“187. Unter dem 

Titel Ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen? Wurde 1965 das Streitgespräch zwischen 

Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen von Funk und Fernsehen gesendet. Für den Großteil der 

Diskussion trifft  die Bezeichnung „Streitgespräch“ kaum zu; nicht selten stimmte man überein, 

machte man Konzessionen, war man zu Scherzen bereit. Irgendwann meinte Adorno: „Ich glaube, 

gerade weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, sind wir es doch eigentlich unseren Zuhörern 

[…] schuldig, nun also endlich einmal an den Fleischbrocken uns heranzumachen; das heißt, jetzt 

wollen wir uns zanken.“188 Mit dem „Fleischbrocken“ war das Thema der Institutionen gemeint. 

Nun wurde etwas angeregter diskutiert. Als man auf die Mündigkeit zu sprechen kam und Gehlen 

die Frage aufwarf, ob die Menschen – nach vier Regierungsformen, drei Revolutionen und zwei 

Weltkriegen  –  „mit  Grundsatzproblematik,  mit  Reflexionsaufwand,  mit  tief  nachwirkenden 

Lebensirrtümern“  belastet  (statt  durch  Institutionen  entlastet)  werden  sollten,  spitzte  sich  das 

Gespräch zu, denn Adorno bejahte die Frage ebenso unumwunden wie Gehlen sie verneinte.189 

185Vgl.  Theodor  W.  Adorno  und  Arnold  Gehlen:  Ist  die  Soziologie  eine  Wissenschaft  vom  Menschen?  Ein 
Streitgespräch.  In:  Grenz,  Friedemann:  Adornos  Philosophie  in  Grundbegriffen.  Auflösung  einiger 
Deutungsprobleme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1974. S. 242 f.

186Gehlen zufolge „haben die Institutionen von eingelebter Rechtsgeltung eine ungemeine Bedeutung für die innere 
Verfassung des Einzelnen: sie entlasten ihn von der fallweisen mühsamen Erfindung anständigen Verhaltens, weil 
sie  es  schon  vorgeformt  und  vorentschieden  darstellen,  und  sie  prämiieren  dieses  anständige  Verhalten  mit 
prestigemäßigen oder ökonomischen Chancen oder mit derjenigen Genugtuung, die in dem Bewußtsein liegt, das 
Rechte getan zu haben – zum mindesten privilegieren sie es nicht negativ. Die Moral ist dann weder undankbar, eine 
Sache,  die  sich  nicht  auszahlt,  die  einen  gegen  die Smarten  in  Nachteil  bringt,  noch  mühsam  und  Sache 
zusammenhangloser Einzelentschlüsse, denn sie ist eingelebte Gewohnheit und wird nicht weniger von den Idealen 
als  von  den  Interessen  der  anderen  mitgetragen.“  Vgl.  Gehlen,  Arnold:  Die  Seele  im  technischen  Zeitalter. 
Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. In: Gesamtausgabe Band 6, hg. von Karl-Siegbert 
Rehberg. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2004. S. 82.

187Vgl. Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen: Ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen? S. 241.

188Ebd. S. 242.
189Ebd. S. 249-250.
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Nachdem ersterer augenzwinkernd bemerkt hatte, dass er sich gerne „zanken“ wolle, endete das 

Gespräch tatsächlich mit einer Verstimmung.

In  Die Seele im technischen Zeitalter.  Sozialpsychologische Probleme in der industriellen  

Gesellschaft  (1957) konstatiert Gehlen einen gewissen Automatismus im sozialen Leben, der sich 

„nie zureichend von dem Individuellen einer Person aus […], sondern im Gegenteil nur von deren 

Rolle im sozialen Zusammenhang her, also gerade sofern ihr ,Träger’ austauschbar ist“, verstehen 

lässt.190 Der Soziologe hebt die Entlastungsleistung dieses Automatismus hervor,  durch den die 

Flexibilität eines „weitgehend versachlichten und unpersönlichen, im Schnittpunkt verschiedener 

sozialer  Koordinaten ,funktionierenden’ Menschen“ gewährleistet  wird.  Dass dabei  Auflösungs-

tendenzen der Individualität, dieser „Institution in einem Fall“191, auftreten, fällt für Gehlen kaum 

ins  Gewicht.  Adorno  hingegen  führt  die  „Realangst“  der  Menschen  zum  einen  auf  eine 

unspezifizierte  „latente  Katastrophe“192,  zum  anderen  aber  auf  „die  Ersetzbarkeit  und 

Abschaffbarkeit eines jeden Einzelnen“ zurück: „Denn in einer funktionalen Gesellschaft, in der die 

Menschen auf ihre Funktionen reduziert sind, ist jeder auch entbehrlich: was eine Funktion hat, 

kann auch ersetzt werden, und nur das Funktionslose könnte überhaupt das Unersetzliche sein.“193

Während  also  Gehlen  den  institutionellen  Automatismus  als  eine  soziale  Notwendigkeit 

beschrieb, verurteilte ihn Adorno als ein menschliches Unglück,  dem noch „das Funktionslose“ 

vorzuziehen wäre. Damit befand er sich ganz auf der Linie der nonkonformistischen Schriftsteller, 

die im restaurativen Staatsapparat eine Art „eisernes Gehäuse“ (Max Weber) erblickten, eben die 

„Maschinerie“, die Adorno weiter oben anspricht, und das Nichtfunktionieren, das Nichtmitspielen, 

das Nichtmitmarschieren als  die einzige Möglichkeit priesen,  sich ihr  zu entziehen.  Eingedenk 

des ,Dritten Reichs’ wurde „das Funktionslose“, das nicht missbraucht werden und zu unheilvoller 

Verstrickung führen konnte,  auf-  und das Funktionale,  dem unterstellt  wurde,  unweigerlich der 

„Institution des Bösen“, der Macht, zu dienen, abgewertet. Dies schlug sich natürlich auch in der 

Metaphorik nieder. So wurde das Bild der Maschine nur aufgegriffen, um das, was der Mechanik 

zuwiderläuft – hier: Sand oder Staub – ins rechte Licht zu rücken. „Tut das Unnütze“, heißt es zum 

Schluss von Günter Eichs Gedicht Träume (1953), „singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht 

erwartet! / Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“194 Bei Hans Magnus 

190Vgl. Gehlen, Arnold: Die Seele im technischen Zeitalter. S. 116.

191Ebd. S. 133.

192Vgl. Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen: Ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen? S. 248.

193Ebd. S. 249.
194Vgl. Eich, Günter: Träume. In: Gesammelte Werke. Band I. S. 250.
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Enzensberger  ist  die  Maschinenmetapher  aufgehoben  in  der  „Macht“:  „Wut  und  Geduld  sind 

nötig, / in die Lungen der Macht zu blasen / den feinen tödlichen Staub, gemahlen / von denen, die 

viel gelernt haben, die genau sind, von dir.“195 Und es ist wiederum Adorno, der in seinem Aufsatz 

Was  bedeutet:  Aufarbeitung  der  Vergangenheit  (1959)  schreibt,  dass  die  kritische 

Auseinandersetzung  mit  der  jüngsten  deutschen  Geschichte  als  „Sand  im  Getriebe“  des 

Wiederaufbaus empfunden worden sei.196 Sein Eich-Zitat verrät das reziproke Verhältnis, in dem 

der Philosoph mit den Schriftstellern stand, die sich immer wieder auf ihn beriefen.

Um nicht wie die Zahnräder einer monströsen „Maschinerie“ zu funktionieren, standen die 

Außenseiter  auf  der  Außenseite:  nur  in  kritischer  Distanz  zur  Gesellschaft  konnten  sie  ihren 

moralischen  Auftrag  erfüllen  und  durch  ihre  Protagonisten  „wichtige  Erkenntnisse  über  Sinn, 

Unsinn und möglicherweise Wahnsinn von Normen, Leitbildern und dergleichen […] vermitteln. 

Letztlich hilft die Außenseiterfigur, die Frage nach der Verbindlichkeit von Werten und Normen in 

einer  heilsamen  Schwebe  zu  halten  und  zu  verhindern,  daß  diese  sich  verhärten  und  zu 

menschenfeindlichen Zwängen entarten.“197 Soweit das moralische Verständnis, das die Autoren im 

Hinblick auf ihre Außenseiterposition hatten,  wobei anzumerken ist,  dass diese Sätze aus einer 

Interpretationshilfe  für  Koeppens  Treibhaus  stammen,  durch  die  das  nonkonformistische 

Selbstverständnis unhinterfragt der Leserschaft der achtziger Jahre vermittelt wurde.

Was die Ästhetik in diesem Zusammenhang betrifft, stimmten die Außenseiter wiederum mit 

Adorno  überein,  der  in  seiner  Ästhetischen  Theorie  (1970)  von  einer  „Verselbständigung  der 

Gesellschaft  gegenüber“  und  einer  „Gegenposition  zur  Gesellschaft“  spricht.198 Aus 

systemtheoretischer Sicht erscheint diese Standortbestimmung voluntativ. Mit Luhmann lässt sich 

Adorno und den Nonkonformisten entgegnen, dass es sich bei autonomer Kunst im Allgemeinen 

„nicht um ,Verselbständigung der Gesellschaft gegenüber’, sondern um Verselbständigung in der 

Gesellschaft“ handelt und „die Gesellschaftlichkeit der Kunst auch nicht in einer Negativität, in 

einer  ,Gegenposition  der  Gesellschaft’,  sondern  darin  [besteht],  daß  die  Freisetzung  für  eine 

spezifische Funktion nur als Vollzug von Gesellschaft möglich ist.“199 Es gibt kein gesellschaftliches 

Außen,  wo genuine Literatur  und unbestechliche Moral  erst  möglich  würden.  Die  systemische 

195Zit. nach Vogt, Jochen: „Erinnerung ist unsere Aufgabe“. S. 42.

196Nach Vogt, Jochen: „Erinnerung ist unsere Aufgabe“. S. 11.

197Vgl. Höfer, Adolf: Die Rolle des Außenseiters in moderner Dichtung. Eine Studie zu Wolfgang Koeppens Roman 
„Das  Treibhaus“.  In:  literatur  für  leser.  Zeitschrift  für  Interpretationspraxis  und  geschichtliche  Texterkenntnis. 
Jahres-Inhaltsverzeichnis 1983. S. 158.

198Zit. nach Luhmann, Niklas: Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst. S. 142.
199Ebd.
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Selbstbeobachtung durch die Nonkonformisten vollzog sich in  der  Gesellschaft  und aus dieser 

heraus, und zwar sowohl im literarischen als auch im politischen System, in das sich die Autoren 

durch ihr Kahlschlag-Angebot Zutritt verschafft hatten.

Wie  gesehen,  war  das  politische  Engagement  der  Nonkonformisten  im  Wesentlichen 

moralisch geprägt. Dies auf eine „Politikfremdheit“ zurückzuführen, aufgrund derer ihnen „vielfach 

die Einsicht  in die Funktionsweise des parlamentarischen Systems [fehlte]“200,  erscheint  jedoch 

wenig konstruktiv. Warum hätten sie dann eine von den Institutionen losgelöste Moral insinuiert, 

um ihr soziales Handeln zu beglaubigen? Wäre es ihnen dabei um die Distinktion vom Sinnangebot 

der  kulturkonservativ-christlichen  Autoren  gegangen,  hätte  es  gereicht,  sich  auf  das 

gesellschaftspolitische Engagement zu berufen. Doch noch im Politischen hoben sie das Moralische 

hervor, und zwar nicht, weil sie, aus Gründen der „Politikfremdheit“, das eine nicht vom anderen 

unterscheiden konnten, sondern im Gegenteil aus politischem Kalkül. Sie wussten, dass sich die 

Moral unter bestimmten Bedingungen als politische Waffe benutzen ließ, die schlagkräftig zu halten 

der Zweck der oben beschriebenen Beglaubigungsstrategie war.

Durch die Schärfe ihrer Polemik und die Rigorosität ihres Tons gelang es den Außenseitern, 

sich medienwirksam in den politischen Diskurs einzubringen. Erst die Überführung der Moral in 

Fragen der Politik ermöglichte es ihnen, mit Koeppen gesprochen, „wenn es sein muß, ein Ärgernis 

zu geben“. „Und wie das bei Skandalierungen […] häufig der Fall ist, geht es“, wie Hans-Edwin 

Friedrich betont, „weniger um die Wahrheit der Behauptungen, als vielmehr um die grundsätzliche 

Richtung des Angriffs.“201

Ein spätes, aber nennenswertes Beispiel für die Erzeugung eines solchen Skandals ist  das 

1976 in der Frankfurter Rundschau erschienene Gedicht Artikel 3 (3) von Alfred Andersch, das sich 

auf den 1972 verabschiedeten Radikalenerlass bezieht. Mit ihm hatte die Bundesregierung auf die 

terroristischen Aktivitäten der  Roten Armee Fraktion (RAF) reagiert  und „Grundsätze über  die 

Mitgliedschaft  von  Beamten  in  extremistischen  Organisationen“  vereinbart.  Nach  dem 

Radikalenerlass  war  bei  jedem  Amtsanwärter  zu  prüfen,  ob  er  „verfassungsfeindliche[n] 

Aktivitäten“ nachgehe oder Mitglied einer „verfassungsfeindliche Ziele“ verfolgenden Vereinigung 

sei.202 Andersch  erblickte  in  dem  Beschluss  einen  Verstoß  gegen  die  in  Artikel  3  (3)  des 

200Vgl. Sontheimer, Kurt: Die Adenauer-Ära. S. 141.

201Vgl. Friedrich, Hans-Edwin: Literaturskandale. Ein Problemaufriss. In: Literaturskandale, hg. von dems. Frankfurt 
a. M./Berlin/Bern/Wien: Peter Lang Verlag, 2009. S. 20.

202Vgl. Beschluss der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom 28. Januar 1972, zit. nach Grimm, Gunter E.: 
Alfred Anderschs Gedicht „Artikel 3 (3)“ und seine Wirkung in Presse und Rundfunk. In: Literatur als Skandal. 
Fälle – Funktionen – Folgen, hg. von Stefan Neuhaus und Johann Holzner. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2007. S. 458-459.
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Grundgesetzes  verankerte  bürgerliche  Gleichberechtigung  und  ein  Unterfangen,  das  in  seiner 

moralischen Fragwürdigkeit an die Foltermethoden der Gestapo erinnert, zwischen denen und der 

Art und Weise der Beamtenverhörung für ihn schlechterdings kein Unterschied bestand.203 „ein 

Volk von / ex-nazis / und ihren / mitläufern / betreibt schon wieder / seinen Lieblingssport / die 

hetzjagd auf / kommunisten / sozialisten / humanisten / dissidenten / linke“204, lautet die zweite 

Strophe  seines  Gedichts.  In  der  fünften  ist  von  einer  „neue[n]  gestapo“  die  Rede.  Die  darin 

enthaltenen Verse „geht hin /  und zeichnet /  die wohnungstüre /  das haus /  des folterers /  mit 

hakenkreuzen“ brachten dem Autor den Vorwurf der Volksverhetzung ein.205 Ferner heißt es in der 

sechsten Strophe: „das neue kz /  ist  schon errichtet  //  die radikalen sind ausgeschlossen / vom 

öffentlichen dienst / also eingeschlossen / ins lager“. Der Text schließt mit den Worten: „ein geruch 

breitet sich aus / der geruch einer machine / die gas erzeugt“.206

In denkbar drastischer Weise warnt Andersch vor einem Nachleben des Faschismus in der 

Bundesrepublik,  als  dessen  Symptom  er  den  Radikalenerlass  betrachtet.  Um  den  politischen 

Beschluss zu diskreditieren, stellt er ihn als moralisches Verbrechen dar und stilisiert die für die 

Verhörung  Zuständigen  zu  Folterknechten,  den  Ausschluss  vom  öffentlichen  Dienst  zur 

Vergasungsaktion. Trotz solcher Zuspitzungen lehnte er es jedoch ab, für sein Gedicht das Stilmittel 

der  Übertreibung zu veranschlagen und sprach von einem „feststellende[n]  Gedicht“,  das  „gar 

nicht“ übertreibe.207 Er wollte Politikern wie Walter Scheel, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Hans-

Dietrich Genscher und Werner Maihofer, die auch im Gedicht genannt werden, auf Augenhöhe 

begegnen und vermeiden, dass man seinen Protest mit dem Verweis auf die Literatur bagatellisierte. 

Dem Herausgeber der  Frankfurter Rundschau, Wolfram Schütte, schrieb er nach der Publikation 

von  Artikel 3 (3): „Ich vermute, das Gedicht liegt derzeit auf den Tischen verschiedener Bonner 

Ministerien. Sehr hoffe ich, dass es Folgen haben wird.“208 Die hatte es in der Tat. Es löste in der 

Presse heftige Reaktionen aus, und mindestens so groß wie die Empörung über das Berufsverbot 

war  die  Empörung über  den  Text  selbst  oder,  wie  Peter  Hornung  sich  ausdrückte,  Anderschs 

„Infamie in miserabler Versform“209.  Zu denjenigen, die dessen Skandalisierung skandalisierten, 

gehörte der Programmdirektor des Südwestfunks, Dieter Stolte, der sich weigerte, die Lesung des 

203 In einer am 09.02.1976 in der FAZ abgedruckten ersten Stellungnahme zu seinem Gedicht bezeichnete Andersch die 
Verhöre, die Menschen um ihre Existenz gebracht hätten, als eine Form „seelisch-geistige[r] Folter“ und betonte 
noch einmal ihren faschistischen Charakter. Vgl. Grimm, Gunter E.: Alfred Anderschs Gedicht „Artikel 3 (3)“. S. 
461.

204Vgl. Andersch, Alfred: Artikel 3 (3). In: Frankfurter Rundschau, 03.01.1976.
205Vgl. Grimm, Gunter E.: Alfred Anderschs Gedicht „Artikel 3 (3)“. S. 460.
206Vgl. Andersch, Alfred: Artikel 3 (3).
207Vgl. Grimm, Gunter E.: Alfred Anderschs Gedicht „Artikel 3 (3)“. S. 462-463.
208Ebd. S. 461.

209Ebd.
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Gedichts auszustrahlen und mit dieser Zensurhandlung wiederum einen Skandal verursachte, durch 

den der  Text  einer  breiteren  Öffentlichkeit  bekannt wurde.210 Schließlich  besann er  sich  eines 

Besseren. Am 13. März durfte Andersch seinen Text selbst vorlesen, um ihn anschließend mit Iring 

Fetscher und Jean Améry zu diskutieren.211

210Ebd.
211Ebd. S. 462-463.
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2.3. War der Nonkonformismus eine symbolische Form?

Der Fallstrick, in dem sich Stolte verfing, ist ein Indiz für die in den siebziger Jahren weit 

voran  geschrittene „Fundamentalliberalisierung“212 der  bundesrepublikanischen  Gesellschaft.  Es 

war verpönt, das Verpönte zu zensieren. Ärgerlicher als das Ärgernis selbst war, es vertuschen zu 

wollen.  Einen  Autor  ausschließen  hieß,  ihn  umso  stärker  zu  integrieren.  Dieser  Logik  der 

freidemokratisch gesinnten Öffentlichkeit  hatten die Außenseiter ihre schriftstellerische Existenz 

und einen guten Teil ihres Ansehens zu verdanken.

Im Rückblick auf die frühe Nachkriegszeit wurde vielfach behauptet, dass die Öffentlichkeit 

aus Empörung über die von ihnen erzeugten Skandale den politisch-moralischen Nonkonformisten 

den Rücken zugekehrt habe. Eine solche Ansicht ist allein schon deshalb fragwürdig, da „die real-, 

sozial-  und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen: die Demokratisierung nach amerikanischem 

Vorbild, die Entwicklung zu einer freien Bürgergesellschaft und die ,Bewältigung’ von Diktatur, 

Krieg und Völkermord die Etablierung dieses Typus [des nonkonformistischen Schriftstellers, O.B.] 

begünstigten.“213 Darüber hinaus erfüllen in einer Demokratie politische Skandale, und um solche 

war es den Autoren zu tun, eine besondere Funktion, auf deren hohe Relevanz Karl Otto Hondrich 

hinweist:

Die  Bedeutung  des  politischen  Skandals  für  demokratische  Herrschaft  kann  kaum 
überschätzt werden. Den normalen Verfahren der Demokratie läuft er zuwider – und 
gehört  doch längst  dazu. Er leistet  etwas, was sie nicht  können. Als Instrument der 
Herrschaftskontrolle  und  des  Machtwechsels  packt  der  Skandal  spontaner  und  oft 
wirksamer zu als reguläre Wahlen. Er deckt Grenzüberschreitungen auf – und wird so 
zum Grenzwächter zwischen den Sphären der Politik, der Wirtschaft und des privaten 
Lebens. Er zeigt Politik als Aufstieg und Fall von Personen – und gewährt damit doch 
Einblick  in  unpersönliche  Funktionsweisen  und  Dilemmata  der  Politik.  Er  erzeugt 
Entrüstung  über  die  verletzten  Normen  –  und  schärft damit  das  Gefühl  für  deren 
Wichtigkeit und Richtigkeit. Er emotionalisiert die Politik – und führt ihr ein breiteres 
Interesse zu, als es eine rational konzipierte politische Bildung vermag.214

Wie bereits gezeigt wurde, partizipierten die Nonkonformisten an der Selbstbeobachtung des 

politischen  Systems.  Durch  die  Enthüllung  moralischer  Verfehlungen  in  der  Politik  riefen  sie 

212Vgl. Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. S. 277.

213Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 31.

214Vgl. Hondrich, Karl Otto: Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politischen Skandals. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp Verlag, 2002. S. 17-18. Zur sozialen Funktion politischer Skandale vgl. auch Winkler, Hans-Joachim: 
Über  die  Bedeutung  von  Skandalen  für  die  politische Bildung.  In:  Hamburger  Jahrbuch  für  Wirtschafts-  und 
Gesellschaftspolitik 13 (1968). Vgl. auch Rolf Ebbinghaus und Sighard Neckel (Hg.): Anatomie des politischen 
Skandals. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1989. Vgl. auch Kaesler, Dirk u.a. (Hg.): Der politische Skandal. Zur 
symbolischen und dramaturgischen Qualität von Politik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991.   
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Entrüstung hervor, einen Affekt, der für die normative Selbstvergewisserung einer demokratischen 

Gesellschaft und die Intaktheit ihrer Ordnung von größter Wichtigkeit ist. Auch wenn ein Autor 

einen Fehltritt möglicherweise erst zu einem solchen stilisierte, trug er zur Emotionalisierung der 

Politik bei und belebte so die demokratische Kultur. Die Vorstellung, dass die Außenseiter für die 

unbequemen Wahrheiten,  die sie  aussprachen,  mit  Ignoranz gestraft  wurden,  ist  daher  genauso 

abwegig, wie wenn man behauptete, in der frühen Nachkriegszeit habe es in Deutschland keine 

demokratische Kultur  gegeben,  bezeugen doch die heftigen  Diskussionen,  die  durch Texte wie 

Koeppens später zu behandelnden Roman  Das Treibhaus ausgelöst wurden, das Gegenteil. Dass 

sich  die  Autoren  gegen  eine ihnen  feindlich  gesinnte  reaktionäre  Öffentlichkeit durchzusetzen 

hatten, ist  schlichtweg eine Legende, die nicht zuletzt von ihnen selbst im Zusammenhang der 

Authentizitätsstrategie in Umlauf gebracht wurde.

Ein Ärgernis, bei dem sich, je heftiger es diskutiert wird, umso mehr das Ansehen desjenigen 

steigert,  der  es  erregt  –  ist  dies  noch  ein  Ärgernis?  Handelt  es  sich  nicht  vielmehr  um eine 

domestizierte Reaktion, ein Ärgernis in Anführungsstrichen? Und Autoren, die für diese Art von 

Ärgernis honoriert werden – sind das noch Nonkonformisten? Martin Walser, selbst ein namhafter 

Vertreter  dieses  Schriftstellertypus’,  spricht  von  „[e]hrwürdige[n]  Neinsager[n],  die  man  reden 

läßt“, und mokiert sich über das „rührende deutsche Nein mit Gitarrenbegleitung“.215 Ihm ist die 

Widersprüchlichkeit der Außenseiterrolle genauso bewusst wie Koeppen, der sich darüber wundert, 

dass  „[s]elbst  die  Verleger  und  Redaktionen  […]  mir meinen  öffentlich  anerkannten 

Nonkonformismus  [honorieren].“216 Nach  Ernst  Cassirer  erzeugt  sich  eine  symbolische  Form 

gleichsam aus der  dem Bewusstsein immanenten Antinomie heraus, die darin besteht,  dass der 

Augenblick  festgehalten  werden  soll,  ohne  seine  Zeitlichkeit  zu  verlieren.217 Auch  dem 

Nonkonformismus wohnte ein Widerspruch inne. Er richtete sich gegen eine Gesellschaft, die ihn 

völlig  integrierte.  So  zeichneten  die  Außenseiter  teilweise  das  Feindbild  einer  restaurativen 

Scheindemokratie,  die  sie  durch  permanente  Selbstbeglaubigung  bekämpften.  War  der 

Nonkonformismus eine symbolische Form?

Neben dem merkwürdigen Umstand, dass den ,ärgerlichsten’ Autoren die meiste Anerkennung 

zuteil  wurde,  sind  es  auch  oder  gerade  die  ökonomischen  Verhältnisse,  die  zu  dieser  Frage 

berechtigen. Der Außenseiterblick auf die kapitalistische Ordnung war von dem Pathos der Distanz 

215Vgl.  Walser,  Martin:  Skizze  zu  einem Vorwurf.  In:  Ich  lebe  in  der  Bundesrepublik.  Fünfzehn  Deutsche  über 
Deutschland, hg. von Wolfgang Weyrauch. München: Paul List Verlag, 1960. S. 113-114.

216Vgl. Koeppen, Wolfgang: Wahn. Ebd. S. 33.

217Vgl. Cassirer, Ernst: Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften. In: ders.: Schriften 
zur Philosophie der symbolischen Formen, hg. von Marion Lauschke. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2009. S. 69.
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geprägt, mit dem Siegfried Pfaffrath die internationale Geldgesellschaft beobachtet, die sich vor 

dem römischen Konzerthaus versammelt. „[W]o“, fragt er sich, „blieben Augustinus’ große Männer, 

die nach vollbrachter Arbeit sich der Musik hingeben, um ihre Seelen wiederherzustellen? Ich sah 

keine  Seelen.  Vielleicht  waren  die  Kleider  zu  teuer.“218 Zum Kapital  hatten  die  Autoren  eine 

weitgehend  marxistische  Einstellung.  Doch  da  „das  kapitalistische  Marktgesetz  die  spezifisch 

literarische  Erfüllung  von  gesellschaftlichen  Bedürfnissen  honoriert,  […]  unterliegt  selbst  der 

Widerspruch  der  Literatur  gegenüber  den  Haupttendenzen  der  anderen  gesellschaftlichen 

Teilsysteme noch diesem Marktgesetz.“219 Noch  in  der  Rebellion  kamen die  Nonkonformisten 

durch ihre dezidierte Auseinandersetzung mit deutscher Realität einem Bedürfnis nach, auf das die 

kulturkonservativ-christlichen  Autoren  nicht  eingingen.  Wenngleich  ihr  antikapitalistisches 

Rollenspiel einen anderen Eindruck vermittelt, unterliefen sie den Markt nicht etwa, sondern waren 

restlos in ihn eingebunden. Mehr noch: sie waren regelrechte Marktstürmer und erschlossen durch 

ihr literarisches Angebot einen neuen Sektor, der ertragreich war und immer mehr wuchs.

Für den ökonomischen Erfolg des Nonkonformismus war das Taschenbuch von nicht geringer 

Bedeutung.  Man  kann  sagen,  dass  sich  in  der  Entstehung  des  heiß  umkämpften 

Taschenbuchmarktes220 um  1960  ein  „Prozeß  der  schöpferischen  Zerstörung“221 (Joseph  A. 

Schumpeter)  manifestierte,  der  zugunsten  der  Außenseiter  verlief.  Die  durch  das  Billigformat 

herbeigeführte  Situation  glich  der  vor  rund  zehn  Jahren.  Zwischen  1947  und  1949  hatte  die 

Literaturelite im massenhaften Vertrieb von Trivialliteratur eine Gefährdung ihrer Position erblickt 

und eine Krise des gesamten Systems ausgerufen, die von den nonkonformistischen Newcomern als 

Aufstiegschance gewertet wurde. Während der Strukturwandel damals jedoch ausgeblieben war, trat 

218Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. In: Gesammelte Werke 2. S. 529.

219Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 41.

220Eigentlich  müsste  es  heißen:  In  der  erneuten Entstehung.  Tatsächlich  reicht  die  Geschichte  des  deutschen 
Taschenbuchmarktes  ins  19.  Jahrhundert  zurück.  1837 führte  Preußen  das  Urheberrecht  ein,  das,  wegen  der 
Kleinstaaterei, auf Reichsebene zunächst unverbindlich blieb. Angesichts der ungeheuren Masse an Belletristik und 
Fachliteratur, die in Deutschland gedruckt und geschrieben wurde, war dies für die Verlage ein ernstzunehmendes 
Problem. Um dem florierenden Plagiatshandel (jede Neuerscheinung durfte kopiert und günstig verkauft werden) 
entgegenzuwirken, begannen die erfolgreicheren unter ihnen, neben edlen Buchausgaben für wohlhabende Leser 
auch Taschenbücher  für  die  Masse zu vertreiben.  In den vierziger  Jahren des 19.  Jahrhunderts setzte  sich  das 
Urheberrecht durch. Die Folge war ein Ansteigen der Buchpreise und die Abschaffung des Taschenbuchmarktes. 
Vgl. Höffner, Eckhard: Geschichte und Wesen des Urheberrechts, zit. nach Thadeusz, Frank: Explosion des Wissens. 
In: www.spiegel.de/spiegel/a-709761.html, zuletzt abgerufen am 02.08.2010.

221Vgl. Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 
2005.  S.  137-138,  wo  der  Begriff  folgendermaßen  hergeleitet  wird:  „Die  Eröffnung  neuer,  fremder  oder 
einheimischer  Märkte  [wie  des  Taschenbuchmarktes,  O.B.]  und  die  organisatorische  Entwicklung  vom 
Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem U.S.-Steel illustrieren den gleichen Prozeß einer 
industriellen  Mutation  –  wenn  ich  diesen  biologischen  Ausdruck  verwenden  darf  –,  der  unaufhörlich  die 
Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine 
neue schafft. Dieser Prozeß der ,schöpferischen Zerstörung’ ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Darin 
besteht der Kapitalismus und darin muß auch jedes kapitalistisches Gebilde bestehen.“
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er nun tatsächlich ein durch den Taschenbuchmarkt, der, „ein Erbe der Kulturpolitik der Alliierten 

und des Nachholbedarfs der Nachkriegsjahre“, anfangs dominiert wurde von der zeitgenössischen 

Literatur  aus  Frankreich und den USA.222 Dies änderte sich mit  dem Verkaufserfolg  der  1963 

gegründeten edition suhrkamp. Wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der gesellschaftskritischen 

Autoren,  darunter  der  überwiegende  Teil  der  Gruppe  47,  beim  Suhrkamp  Verlag  publizierte, 

erscheint  die  „Suhrkamp-Kultur“223 (George  Steiner)  als  Kultur  eines  politisch-moralischen 

Widerspruchsgeistes. Durch die Taschenbuchreihe wurde sie in noch stärkerem Maße vermittelt als 

bisher. Der enorme Verkaufsschub nonkonformistischer Literatur bedeutete für den Verlag und die 

Autoren nicht nur einen ökonomischen Erfolg, mit ihrer massiven Verbreitung wuchs auch ihre 

allgemeine Anerkennung;  Präsenz ging einher  mit  Prestige.  „Und was für  eine Revolution,  als 

erstmals noch zaghaft Mitte der Sechziger auch im germanistischen Studium Namen wie Grass, 

Walser,  Bichsel  fielen.“224 Das Außenseitertum war nun endgültig  in  der  kulturellen Mitte der 

Gesellschaft angelangt. Die Literatur der alten Elite geriet bald in Vergessenheit.

Jetzt  ließ  sich  die  Gesellschaftsfähigkeit  der  Autoren,  die  vorgaben,  außerhalb  der 

Gesellschaft  zu stehen, auch an den hohen Verkaufszahlen ablesen, und was einst die Bohème, 

Artverwandte der Nonkonformisten, hatte vermeiden wollen,  widerfuhr der neuen Schriftsteller-

Elite: sie wurde akademisiert. Strukturwidersprüche wohnten dem Nonkonformismus von Beginn 

an inne, doch das enorm gestiegene Ansehen, das die Außenseiter genossen, ließ sie deutlicher 

zutage  treten.  Unter  diesen  Umständen  wurde  es  für  die  Autoren  immer  schwieriger,  die 

Authentizität aufrecht zu erhalten.

Zu dieser Zeit fing das Gefüge der Gruppe 47 an, zu erodieren. Die Schriftstellervereinigung 

war – das hätten ihre Mitglieder nie zugegeben – längst eine Institution geworden. Schon „[a]ls die 

Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen 1948 die ökonomische Existenz des freien 

Schriftsteller-Berufes  bedrohte,  war  das  Netzwerk  der  Gruppe  […]  so  zuverlässig  mit  dem 

föderativen  Produktionssystem  der  Rundfunkanstalten verknüpft,  daß  das  personelle  Gros  der 

Gruppe  nicht  nur  ungefährdet  blieb,  sondern  bald  von  dem  grundgelegten  Wirtschaftsboom 

profitierte.“225 Trotzdem liebte es Hans Werner  Richter,  sie als  unorganisierten Antiverein  oder 

privaten  Freundeskreis  darzustellen,226 dessen  Mitglieder  per  Postkarte  eingeladen  werden  und 

222Vgl. Kinder, Hermann: Der Mythos von der Gruppe 47. Eggingen: Edition Isele, 1991. S. 34.

223Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 45.

224Vgl. Kinder, Hermann: Der Mythos von der Gruppe 47. S. 46.
225Vgl. Briegleb, Klaus: „Neuanfang“ in der westdeutschen Nachkriegsliteratur – Die Gruppe 47 in den Jahren 1947-

1951. S. 40.
226Zur Strategie, mit der Richter sich und die Gruppe 47 in der Öffentlichkeit inszenierte, vgl. Cofalla, Sabine: Der 

„soziale Sinn“ Hans Werner Richters. Zur Korrespondenz des Leiters der Gruppe 47. Berlin: Weidler Verlag, 1998.
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keine  Spesen  empfangen,227 selbst  dann  noch,  als  bereits  Einladungen  in  Form 

maschinengeschriebener  Briefe  verschickt  und zahlreichen  Teilnehmern  die  Fahrtkosten  ersetzt 

worden  waren.228 Seit  die  Nonkonformisten  das  Literatursystem  dominierten,  ließ  sich  der 

institutionelle  Charakter  ihrer  Vereinigung  jedoch  nicht  mehr  ohne  weiteres  leugnen.  Die 

Vorbereitungen und der Verlauf der Tagung im schwedischen Sigtuna 1964 führten ihn mit aller 

Deutlichkeit  vor  Augen.  „Dichter-Elite  tagt  in  Stockholm“,  meldeten  zwölf  bundesdeutsche 

Zeitungen, als das Ereignis in Sigtuna angekündigt worden war. Zu der Pressekonferenz hatte man 

Richter extra nach Schweden eingeflogen.229 So sieht gewiss nicht die Bekanntgabe eines privaten 

Stelldicheins  von Freunden  aus.  In  Sigtuna  erwartete  die  Gruppe  ein  offiziell  gehaltenes,  auf 

Repräsentation ausgerichtetes, pompöses Festprogramm, das Richter, wie aus seiner Korrespondenz 

mit dem schwedischen Hauptorganisator hervorgeht, maßgeblich mitgestaltet hatte: „Freue mich, 

daß Verlegerempfang (deutscher) nicht notwendig. Finde schwedische Regierung besser. Kronprinz 

genügt  auch.“230 Einigen  Autoren  war  dies  offenbar  eine  Nummer  zu  konformistisch.  Sie 

beschlossen,  an  der  Tagung  nicht  teilzunehmen.  Ilse Aichinger,  Alfred  Andersch,  Ingeborg 

Bachmann, Heinrich Böll, Günter Eich, Wolfgang Hildesheimer, Uwe Johnson, Siegfried Lenz und 

Martin Walser erteilten Richter eine Absage.231

Auf die oben gestellte Frage, ob der Nonkonformismus eine symbolische Form gewesen sei, 

lässt  sich  antworten,  dass  er  jedenfalls  eine  Rolle bildete,  in  der  das  Symbolische,  dessen 

Vorhandensein sich wohl nicht ganz abstreiten lässt, aufgehoben war und nicht störte, solange ihr 

Träger nicht aus der Rolle fiel. Manche der Boykotteure befürchteten, dass dies die nach Sigtuna 

reisenden Autoren taten. „Ich kann mir nicht helfen“, schrieb Hildesheimer dem Gruppenvorsteher 

nach der Tagung, „ich sehe in der neuen Gruppe 47 bedenkliche Zeichen der Eingliederung, ich 

227So  etwa  in  einem Vortrag,  den  er  im  März  1963  auf  Einladung  der  Schwedisch-Deutschen  Gesellschaft  in 
Stockholm hielt. „Die Gruppe 47“, heißt es da, „ist eine ganz private Angelegenheit und zwar meine eigene. Im 
Herbst jeden Jahres suche ich mir in Deutschland irgendwo auf dem Land, manchmal auch in einer Stadt, aber 
größtenteils auf dem Land irgendein Haus […], in dem hundert Personen wohnen, schlafen, tanzen, leben und lesen 
können. Wenn ich dieses Haus gefunden habe, dann setze ich mich an meine Schreibmaschine und lade meine 
Freunde ein. Viele in Deutschland stellen sich vor, die Gruppe 47 wäre eine Organisation – das ist sie nicht. […] Das 
sind etwa hundert Postkarten, die ich verschicke, nachdem der Termin festgesetzt ist. Das ist etwa Ende Oktober, ein 
Wochenende,  Freitag,  Sonnabend, Sonntag.  Anreisetag ist  Donnerstag – und dann kommen sie  alle  auf  eigene 
Kosten angereist.  Deutschland ist  an sich ein Land der  Spesenempfänger.  In Deutschland fährt  niemand, ohne 
Spesen zu bekommen. Und wir sind die große Ausnahme. Hier kommt jeder auf eigene Kosten.“ Vgl. Briegleb, 
Klaus: „Neuanfang“ in der westdeutschen Nachkriegsliteratur – Die Gruppe 47 in den Jahren 1947-1951. S. 230.

228Ebd.

229Vgl.  Leser, Joachim: Öffentliche Intimität? Schwierigkeiten mit  dem Mythos – Probleme und Kontroversen im 
Vorfeld  der  Tagung  1964.  Bestandsaufnahme.  Studien  zur  Gruppe  47,  hg.  von  Stephan  Braese.  Berlin:  Erich 
Schmidt Verlag, 1999. S. 229-230.

230Ebd. S. 238.

231Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 112.
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sehe, wie die Opposition sich mässigt, die Formulierungen sich glätten; […] ich sehe einen milden 

Konformismus, […] angesichts dessen sich mir persönlich der Halt entzieht. Ich weiß nicht mehr, 

was ich denken soll.“232 In  seinem Aufsatz  Angst vor der  Gruppe 47? (1964-1972) stellt  Böll 

desillusioniert fest: „Es gibt […] keine Gruppensolidarität. Aus diesem Grund sind alle politischen 

Initiativen schnell ausgelaufen […]. Gerade das, als was sie gilt: nämlich engagiert ist die Gruppe 

nicht.“233 Böll gehört zu den wenigen Mitgliedern, die das gruppeninterne Konfliktpotential nach 

außen  trugen.  Wenige  Wochen  vor  der  Tagung  in  Sigtuna  hatte  auch  Walser  in  der  Zeit den 

Autorenkreis  bereits  als  „literarische  Monopolgesellschaft,  etwas  Herrschsüchtiges,  eine 

Dauerverschwörung, ein[en] Markenartikel mit Preisbindung bis in die letzte Hand“234 bezeichnet 

und ihn damit öffentlich zur Institution erklärt.

Von  Walsers  Artikel  wurde  Richter  empfindlich  getroffen.  Die  Negierung  seiner 

Lieblingsvorstellung, nämlich der, dass die Schriftstellervereinigung seine Privatangelegenheit, sein 

Freundeskreis sei, stellte zugleich auch den Status infrage, den er innerhalb der Gruppe hatte. So 

witterte er ein Komplott,235 das Walser gegen ihn schmiedete, und sah sein Lebenswerk bedroht: 

„Siebzehn Jahre lang habe ich Arbeit und viel kostbare Zeit in diese Sache hineingesteckt und nun 

kommt ein Bodensee-Narr und will sie mit einem Federstrich liquidieren.“236 Es war jedoch nicht, 

wie  der  aufgebrachte  Gruppenleiter  glaubte,  der  Narrenstreich  eines  Einzelnen,  auf  den  die 

Auflösungserscheinungen des Kreises hätten zurückgeführt werden können. Vielmehr waren es die 

sozialen,  politischen  und  ökonomischen  Verhältnisse;  sie  ließen  einen  authentischen 

Nonkonformismus der Gruppe nicht mehr zu. Die Zeiten hatten sich geändert.

Zwei Jahre nach der Tagung in Sigtuna ging die Reise nach Princeton, USA. Wieder hatten 

zahlreiche Autoren ihre Teilnahme abgesagt.237 Ein Jahr darauf traf man sich in der oberfränkischen 

Pulvermühle.  Vor  dem Tagungslokal  demonstrierten  einige  Studenten  der  SDS (Sozialistischer 

Deutscher Studentenbund) und bezeichneten die Nonkonformisten als Papiertiger.238 Es war das 

vorerst letzte Treffen der Gruppe.

Wäre der Zirkel zusammengeblieben, hätte er den riskanten Versuch unternehmen müssen, 

seine  öffentliche  Rolle  neu  zu  definieren.  Richter  zog  es  vor,  keine  Einladungen  mehr  zu 

232Vgl. Leser, Joachim: Öffentliche Intimität? S. 240.

233Zit. nach dems.: Öffentliche Intimität? S. 241.

234Vgl. Walser, Martin: Sozialisieren wir die Gruppe 47! In: Die Zeit, 03.07.1964.

235Vgl. Leser, Joachim: Öffentliche Intimität? S. 244.

236Vgl. Hans Werner Richter an Christian Mayer-Amery, 09.07.1964, zit. nach Leser, Joachim: Öffentliche Intimität?

237Ebd. S. 242.
238Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. S. 129.
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verschicken, und erwies den 47ern damit einen großen Dienst: Durch das Ende der Gruppe blieben 

die Legenden, die sich um sie rankten (und zumeist von den Mitgliedern selbst in die Welt gesetzt 

worden waren), bestehen, um das Prestige der Autoren auch künftig zu stützen; ob dies bei starkem 

Authentizitätsverlust – und dieser wäre bei dem Rang, den die Außenseiter mittlerweile innehatten, 

ohne Zweifel eingetreten – ebenfalls so gekommen wäre, steht dahin. Die Gruppe löste sich gerade 

noch rechtzeitig auf; ihre Fassade hatte zu bröckeln begonnen. Stimmen waren laut geworden, die 

zeigen, dass es in der literarischen Öffentlichkeit Kritiker gab, die der  Schriftstellervereinigung 

weder ihren Nonkonformismus abnahmen noch die Legenden glaubten, die über sie in Umlauf 

waren. Einer von ihnen war Günter Blöcker. In einem Artikel für  Die Zeit wirkte er bereits 1962 

einer der meist verbreiteten Legenden entgegen, indem er eine „tendenziöse Behauptung“ Hans 

Magnus  Enzensbergers,  „wonach  wir  ohne  die  Gruppe  47  sozusagen  keinen  Böll  und  keine 

Bachmann hätten“, als „pure Polemik“ verwarf,  denn „[d]amals, zu Beginn der fünfziger Jahre, 

hatte die Gruppe noch gar nicht Gewicht genug, um der Öffentlichkeit einen Autor aufnötigen zu 

können. Knapp zehn Jahr später, als es um Günter Graß und ,Die Blechtrommel’ ging, sah das 

schon anders und weniger harmlos aus.“239 Blöcker warf den Nonkonformisten also eine verkehrte 

Darstellung der Verhältnisse vor. Ihr Ausschluss aus der Öffentlichkeit, mit dem sie die Bildung der 

Gruppe  rechtfertigten,  sei  in  Wahrheit  nie  erfolgt; im  Gegenteil  würde  die  Öffentlichkeit 

ausgeschlossen von ihnen, den gegenwärtigen Eliteautoren, die bestimmen konnten, wer zu ihrer 

Gruppe gehört und wer nicht. So sei sie „drauf und dran, abgeschafft zu werden, um der einen 

literarischen Öffentlichkeit Platz zu machen, die allein von der Gruppe 47 hergestellt, repräsentiert 

und kontrolliert wird.“240

Ähnliche Bedenken äußerte Hans Habe, der in seiner 1964 in der  Weltwoche abgedruckten 

Invektive von „Meinungsterror“ und Diktatur sprach: „Ich bin gegen die Gruppe 47, weil ich gegen 

den Meinungsterror bin, in jedem Land, in jeder Form, zu jeder Zeit. Die Gefahr für die junge 

deutsche Demokratie besteht nicht darin, dass sie in eine Diktatur sich verwandle, besteht vielmehr 

darin,  dass  sie  in  zahlreiche kleine Diktaturen  ,zerfalle’.  Eine  dieser  Diktaturen  wird  von der 

Gruppe 47 ausgeübt.“241 Entgegen dem von Richter propagierten Bild eines Freundeskreises kehrte 

Habe  die  „straffe  Organisation“  der  Gruppe  hervor  und  mokierte  sich  darüber,  dass  sie 

„Regierungspartei  und  illegale  Untergrundbewegung  zugleich“  sein  wolle.242 Von  allen 

239Vgl.  Blöcker,  Günter:  Die  Gruppe  47  und  ich.  Der  deutsche  Stammtisch  ist  als  „Poeten-Kongregation“ 
wiederauferstanden. In: Die Zeit, 26.10.1962.

240Ebd.

241Vgl.  Habe,  Hans:  Nonkonformismus im Stechschritt.  Betrachtungen zum Managertum der  Gruppe 47.  In:  Die 
Weltwoche, 19.06.1964.

242Ebd.
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Widersprüchen,  in  die  sich  die  47er  verwickelten,  kritisierte  er  den,  dass  sie  „mit  dem 

Wirtschaftswunder [wachsen], das sie als die schimpflichste Erscheinung unserer Zeit zu verachten 

vorgeben“243,  am  meisten.  Über  die  Tagung  in  Sigtuna,  die  kurz  vor  der  Verleihung  des 

Nobelpreises für Literatur stattfinden würde, schrieb er: „Es geht, wie man sieht, alles nach den 

Gesetzen des Wirtschaftswunders vor sich: zuerst Festigung des Wiederaufbaus, dann Eroberung 

der  Auslandsmärkte.  Und  wenn  die  Nobelherren  in  Stockholm  nicht  begreifen,  dass  ihr 

Preiskontingent nun einen von der Gruppe 47 zu erfassen habe, dann ist den alten Herren nicht zu 

helfen.“244

Aus Blöckers und Habes Artikeln geht hervor, dass der Zirkel die öffentlichen Erwartungen, 

die an seinen Nonkonformismus geknüpft  waren, nicht mehr ohne weiteres erfüllen konnte. Im 

Laufe der Zeit hatte sich die Gruppe den Ruf einer politisch-moralischen Instanz erworben und ihn 

durch die Behauptung, keine Institution zu bilden, außerhalb der großen Maschine zu stehen, nicht 

zu funktionieren, stets aufs Neue beglaubigt. Zur Vermeidung allgemeiner Systemverblendung war 

es  der  literarischen  Öffentlichkeit  ebenso  ratsam  erschienen,  das  Alternativangebot  der  47er 

wahrzunehmen,  wie  ihre  Kapitalismuskritik  anzuhören –  bis  ihr  Nonkonformismus eben keine 

Alternative  mehr  darstellte,  da  er  den  Literaturbetrieb  dominierte,  das  „Managertum“245 der 

Autorenvereinigung  unangenehm  auffiel,  ihre  institutionelle  Macht  allzu  deutlich  wurde.  Nun 

wurde das Verhältnis der Gruppe zur Öffentlichkeit zunehmend problematisch. Die Auflösung der 

Vereinigung 1967 war das Beste,  was für das angeschlagene Image der Autoren getan werden 

konnte (ehe es von der bald aufkommenden Gedenkkultur profitierte). Letztlich war das Ende der 

Gruppe die Folge der irritierten Erwartungserwartungen, die einige ihrer wichtigsten Mitglieder 

hatten. „[I]ch sehe“, schreibt  Hildesheimer oben, „einen milden Konformismus, […] angesichts 

dessen sich mir persönlich der Halt entzieht. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll.“

Unter den sozialen Bedingungen, durch die der Aufstieg der Gruppe 47 begünstigt worden 

war, hatte auch Koeppen seine Außenseiterrolle erfolgreich konstituieren können. Im literarischen 

Feld der frühen Nachkriegszeit wies seine Position denn auch eine gewisse Nähe zu denen von 

Mitgliedern der nonkonformistischen Autorenvereinigung auf. Sein tendenzieller Avantgardismus 

indes verband ihn auch mit Arno Schmidt, der dem Zirkel, wie er selbst, trotz seiner zeit- bzw. 

kulturkritischen Positionierungen nicht angehörte. „Unser Verbund“, erinnerte sich Koeppen später,

243Ebd.

244Ebd.

245Ebd.



70                                                               2. Die literarischen Verhältnisse der frühen Nachkriegszeit

war  imaginär.  Wir  wurden  beide,  als  in  Deutschland  wieder  Bücher  erschienen, 
verwerfend kritisiert. […] Über Schmidts „Aus dem Leben eines Fauns“ urteilte ein 
alter Kämpfer für deutsche Dichtung: „Ein peinliches Buch. Es gab eine Zeit, in der 
solche Bücher als zersetzend bekämpft wurden“. Sehnsucht eines Standesgenossen doch 
nach  Leine  und  Maulkorb  der  Reichsschrifttumskammer.  Die  „Welt  am  Sonntag“ 
spendierte  mir  an  einem Sonntag  eine  Schlagzeile:  „Ein  Buch  mit  der  Feuerzange 
anzufassen.“246

Diese  Kritik  der  Kritiken  eines  „alte[n]  Kämpfer[s] für  deutsche  Dichtung“  und  seines 

„Standesgenossen“ an der Produktion beider Autoren hebt in erster Linie auf die als reaktionär 

apostrophierte Nachkriegsgesellschaft ab und entspricht mithin der Art von Selbstauskunft, die für 

Koeppens  nonkonformistische  Rolleninszenierung  typisch  war.  Dem  sozialen  Prozess,  der  die 

Konstituierung seiner Außenseiterrolle bestimmte, wendet sich der folgende Hauptabschnitt zu.

246Vgl. Koeppen, Wolfgang: Gedanken und Gedenken. In: Arno Schmidt Preis 1984 für Wolfgang Koeppen. Bargfeld: 
Arno Schmidt Stiftung, 1984. S. 18.
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3. Koeppens Außenseiterrolle

3.1. Koeppens nonkonformistische Anfänge

Durch seine Nachkriegstrilogie erwarb sich Koeppen den Ruf eines Schriftstellers, der das 

Ärgernis nicht scheut und gesellschaftspolitische Missstände beim Namen nennt. Die literarischen 

Anfänge des Autors waren jedoch alles andere als nonkonformistisch. 1934 debütierte er mit einem 

Roman,  der  von  einer  sprunghaften  Schauspielerin  handelt,  die  die  „Validierung  der 

Selbstdarstellung“247 (Niklas Luhmann) des sie Anbetenden durchaus nicht vornehmen möchte und 

ihn dadurch in Atem hält. Am Ende, einem wehmütigen Ende fürwahr, bleibt zwischen Friedrich 

und Sybille alles beim Alten: „Sie lachten beide, und sie wußten, daß nichts sich geändert hatte, und 

daß die  Wand aus  dünnstem Glas,  durchsichtig  wie  die  Luft  und vielleicht  noch schärfer  die 

Erscheinung des anderen wiedergebend, zwischen ihnen bestehen blieb.“248

Für den jungen Autor änderte sich die Lage aber schon. Von der reichsdeutschen Presse wurde 

Eine unglückliche Liebe überaus freundlich aufgenommen. Herbert Ihering bejubelte das Erstlings-

werk als „Versprechen eines Dichters“ und „herrliches Buch“.249 Die Magdeburgische Zeitung lobte 

Koeppens Stil und Figurenzeichnung: „Wirbelnd und virtuos entfesselt Koeppen mit der Leichtig-

keit, die ihm zur Verfügung steht, eine Fülle von Bildern. Seine Heldin Sybille behauptet sich in 

einem immer eindringlicheren Bildnis, dessen unbändiges Wesen Koeppen bis zu faszinierender 

Wirkung geglückt ist.“250 Und in der Kölnischen Zeitung wurde Koeppens Buch als solitäre Neu-

erscheinung gefeiert: „Der Erstlingsroman eines jungen Schriftstellers, der sich durch die Origi-

nalität seiner Sprache, die Konsequenz seiner Psychologie und die großartige dichterische Einseitig-

keit  seiner  Leidenschaft  als  Werk  einer  Persönlichkeit  über  zahllose  Neuerscheinungen  dieses 

Herbstes hinaushebt: das ist Wolfgang Koeppens hinreißendes Buch ,Eine unglückliche Liebe’.“251

Nicht alle Kritiker teilten diese Begeisterung. Herbert G. Göpfert von der  Berliner Börsen-

Zeitung war entsetzt über den Weimarer „Ungeist“, der offenbar noch immer nicht ganz vertrieben 

247Vgl. Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1999. S. 
209, wo es heißt, dass „es in einer Gesellschaft mit überwiegend unpersönlichen Beziehungen schwierig geworden 
ist, den Punkt zu finden, in dem man sich selbst als Einheit erfahren und als Einheit wirken kann […]. Was man als 
Liebe  sucht,  was  man  in  Intimbeziehungen  sucht,  wird  somit  in  erster  Linie  dies  sein:  Validierung  der 
Selbstdarstellung.“

248Vgl. Koeppen, Wolfgang: Eine unglückliche Liebe. In: Gesammelte Werke 1. S. 158.

249Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 48.

250Ebd. S. 48-49.

251Ebd. S. 49.



72 3. Koeppens Außenseiterrolle

und  ausgetrieben  war:  „Was  soll  man  […]  von  einem  ,jungen  Dichter’  sagen,  der  uns  ein 

Erstlingswerk beschert, das ganz und gar der Geist von jenem Ungeist ist, der nunmehr seit zwei 

Jahren auf eine recht deutliche Weise aus Deutschland vertrieben wurde? […] Da kann man nur 

wünschen: Arbeitsdienst!“252 Außer der Invektive aus dem regimetreuen erschien auch eine aus dem 

sozialistischen Lager. In einer Sammelbesprechung, die neben Eine unglücklichen Liebe auch die 

Erstlingswerke von Günther Weisenborn und Hans Georg Brenner behandelte (Bücher,  die sich 

ebenfalls um die Liebe drehen), bezeichnete der emigrierte Rezensent Kurt Kersten die Debütanten 

als  „Angeglichene“  und  beanstandete,  dass  sie  „nicht  ihre  peinliche,  bedrückende  Lage 

[umschreiben],  sondern…völlig  unter  dem  Zwang  [stehen],  um  alles  herumzuschreiben,  was 

geschieht; ihre Liebesbücher spielen in einer Zeit und Umgebung, von denen gar nichts Näheres 

ausgesagt  wird;  ein  kleines  Kind  ist  heute  in  Deutschland  nicht  so  ahnungslos,  wie  diese 

Schriftsteller es zu sein behaupten.“253

Wie die beiden Artikel zeigen, war Koeppen zwischen die ideologischen Fronten geraten: die 

Rechte geißelte seinen republikanischen „Ungeist“,  die Linke seinen Opportunismus im ,Dritten 

Reich’. Interessanter als die Kritiken selbst ist jedoch die Art und Weise, wie der Autor mit ihnen 

nach 1945 umgehen sollte.  Während er  sich  nämlich  Jahrzehnte  später  in  Interviews Göpferts 

Verrisses  als  der  einzigen  Besprechung  seines  Erstlingswerks  erinnerte,  obwohl  doch  Eine 

unglückliche  Liebe seinerzeit  die  meisten  Kritiker  überzeugt,  ja  begeistert  hatte,  erwähnte  er 

Kerstens Einwände nie. Dass ihm dessen Rezension, die in der von seinem Bekannten Klaus Mann 

herausgegebenen Exilzeitschrift Die Sammlung erschienen war,254 entgangen sein sollte, ist schwer 

vorstellbar. Vielmehr dürfte er sie der literarischen Öffentlichkeit aus Imagegründen verschwiegen 

haben. Die Empfehlung für den Arbeitsdienst gereichte einem Nonkonformisten zur Ehre, was man 

vom Opportunismusvorwurf nicht behaupten kann.

Auch  im  Zusammenhang  mit  seinem  1935  erschienenen  Roman  Die  Mauer  schwankt 

versuchte Koeppen, den Umstand, in der Diktatur publiziert zu haben, ins rechte Licht zu rücken. 

„Ich schrieb“, heißt es im Vorwort zur Neuauflage des Buches 1983,

den  Roman  „Die  Mauer  schwankt“  in  einem  Sommer  in  Scheweningen.  […]  Da 
entstand  kein  Kleinstadtroman  [wie  ursprünglich  geplant,  O.B.],  es  wurde  der 
Horrortrip eines einsamen Reisenden in ein faschistisches Land. Auf einem Fabelbalkan 
und vor 1914. Genug drohendes Unheil. Genug Tarnung. Die Arbeit nahm mich nun in 

252Ebd.

253Vgl. Kersten, Kurt: Die Angeglichenen, zit. nach Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ 
S. 109.

254Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ Wolfgang Koeppen 1933-1948. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp Verlag, 2003. S. 107.
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Anspruch und befreite mich von dem Gefühl, verloren zu sein. Ich leistete Widerstand, 
wenn auch versteckt. […] Die Mauer war das Kaiserreich, und ich, der Schreibende, 
registrierte  ihr  Schwanken  als  Vorgeschichte  kommender  unaufhaltsamer 
Zusammenbrüche.255

Der  Autor  neigt  offenbar  zur  Überbewertung  jener  Episode  auf  dem  „Fabelbalkan“. 

Tatsächlich erstreckt sich diese nur über 35 von insgesamt 252 Buchseiten. Die Handlung spielt 

hauptsächlich in der deutschen Provinz. Man hat es also sehr wohl mit einem Kleinstadtroman zu 

tun. Was zudem gegen die Behauptung Koeppens spricht, chiffrierte Widerstandsliteratur produziert 

zu haben, ist  die Geschichte, die der Titel  des Buches durchlief.  Als Bruno Cassirer, Koeppens 

erster Verleger, aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland vertrieben worden war, 

übernahm der Universitas Verlag die Restbestände von  Die Mauer schwankt und benannte den 

Roman  für  den  Neuvertrieb  um in  Die  Pflicht.  „Diese  falsche  Firmierung“,  so  der  Autor  im 

Vorwort,

kehrte  ins  Gegenteil,  was  ich  hatte  andeuten  und  sagen  wollen.  Die  Mauer,  die 
schwankte, war Empfindung, Umwelt und Furcht eines keineswegs staatserhaltenden 
Menschen. Ein Zweifler stand bei mir allein im Schatten zerbrechender Macht. Pflicht 
war für Herrn von Süde Zwang, dem er sich gern entzogen hätte. Pflicht war auch ein 
Erbe, das er längst aufgegeben hatte. Der Baumeister war ein Typ für den Widerstand 
später.256

Koeppen scheint hier vergessen zu haben, dass der Titel,  der eine regimekonforme Lesart 

vorgab, auf ihn selbst zurückging. Wie ein Korrekturexemplar und eine Briefstelle belegen,257 hatte 

er den Roman ursprünglich Die Pflicht und die Strenge nennen wollen. Max Tau, der Cheflektor des 

Bruno Cassirer Verlags, hielt den Titel Die Mauer schwankt jedoch für angemessener. Später hatte 

der Universitas Verlag nur noch zwischen beiden Varianten zu wählen und entschied sich für die mit 

der Pflicht.258

Im  Hinblick  auf  die  Rezeption  des  neu  aufgelegten  Romans im ,Dritten  Reich’ schreibt 

Koeppen im Vorwort schließlich: „Das Buch wurde nur von wenigen Zeitungen besprochen, nur im 

Sortiment einzelner Buchhandlungen geführt. Ich darf sagen, die Mauer schwankte unter Ausschluß 

der Öffentlichkeit.“259 Koeppens eigene Pressemappe belegt indes, dass es durchaus öffentliche 

Reaktionen auf den Roman gab. Sorgsam ausgeschnitten und auf braunen Karton geklebt, finden 

255Vgl. Koeppen, Wolfgang: Die Mauer schwankt (Vorspruch 1983). In: Gesammelte Werke 1. S. 164.

256Ebd. S. 165.

257Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 53.

258Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 130.
259Ebd. S. 164-165.
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sich dort Kritiken aus allen großen Reichszeitungen.260 Wenn eine faschistische Öffentlichkeit ein 

literarisches  Werk  ignoriert,  spricht  dies  eher  für als  gegen  seine  Qualität.  Dieser 

freidemokratischen Logik gemäß ist es dem Autor mit der Leugnung der Aufmerksamkeit, die dem 

Roman zuteil wurde, um den Schutz seines Labels zu tun.

Nach  Die Mauer schwankt publizierte Koeppen unter dem NS-Regime keine literarischen 

Texte mehr. Er emigrierte freiwillig in die Niederlande, kehrte aber nach wenigen Jahren ins ,Dritte 

Reich’ zurück. Ihn lockte die Aussicht auf ein Engagement beim Film, für den er ab 1939 Exposés 

schrieb  und  an  Drehbüchern  mitarbeitete.  In  Interviews  meinte  er  später,  dass  er  absichtlich 

unbrauchbare Skripte abgeliefert habe, die aber immerhin ein gewisses Talent verrieten, das ihn für 

weitere Aufträge empfahl. „Es wurde glücklicherweise nie ein Film von mir gedreht“, witzelte er 

1951  dem  Spiegel  gegenüber,  „aber  ich  habe  trotzdem  schrecklich  dabei  verdient.“261 Stets 

behauptete er, die Propagandamaschinerie des NS-Films, wie viele seiner Leidensgenossen auch, 

gleichsam als großen Schirm betrachtet zu haben, unter dem man sich verstecken konnte, um der 

Front zu entgehen und das Ende des Regimes abzuwarten. „Ich stellte mich unter, ich machte mich 

klein“,  lautet  der  immer  wiederkehrende  Satz,  mit  dem  er  seine  Überlebensstrategie 

zusammenfasste.

Einer  genaueren  Überprüfung  hält  er  jedoch  nicht  stand.  Zumindest  am  Anfang  seiner 

Tätigkeit beim Film richtete sich Koeppens Ehrgeiz keineswegs nur darauf, erfolgreich zu lavieren. 

„Ich weiß“, schrieb er dem Besetzungschef der Tobis-Filmgesellschaft Herbert Ihering 1936, „man 

kann mit  den Mitteln des Films dichten.  Man müsste der Autor und der  Regisseur und beides 

diktatorisch, d.h.  nicht vom Aufsichtsrat der Filmgesellschaft  und deren irrtümlichen Interessen 

bestimmt sein.“262 Im Hinblick auf eine Karriere beim NS-Film hatte Koeppen, wie man sieht, 

durchaus  Ambitionen.  Seinem Engagement  folgte  jedoch sehr  bald  die  Ernüchterung.  Die  ihm 

zugedachten Aufgaben waren dazu angetan, seinen Wunsch, Autorenfilme zu drehen, ad absurdum 

zu führen.263 Er musste sich nicht klein machen, sein Posten war es schon.

Zu  nennen  wäre  noch  ein  Film,  an  dessen  Drehbuch  Koeppen  bis  zur  Endfassung 

mitgearbeitet  hatte,  ehe er  1943 tatsächlich  in  die deutschen Kinos kam.  Jugendliebe  geht  auf 

Gottfried Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe zurück. Allerdings wurde die Novellenhandlung 

von den Drehbuchautoren in eine verkürzte, biedere und ideologisch verbrämte Form gebracht. So 

260Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 54.

261Vgl. Anonym: Atempause auf Schlachtfeld. In: Der Spiegel, 26.12.1951.

262Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 159.

263Ebd. S. 179.
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hat man für die tragische Liebesgeschichte von Sali (der Friedel heißen musste, da die Koseform 

von Salomon zu jüdisch klang) und Vreni nach einer „lebensbejahende[n] Lösung“264 gesucht und 

sie auch gefunden. Der Selbstmordversuch von Friedel und Vreni wird vereitelt, worauf ihr Retter 

ihnen mit volkspädagogischem Eifer die Leviten liest. Die Beiden sind sich ihrer Schuld bewusst 

und „tragen“, wie es im Drehbuch heißt, „das Gesicht wie ertappte Schulkinder, die vor dem Lehrer 

sitzen.“265 Neben dem Liebestod wurden auch die anarchische Figur des schwarzen Geigers und der 

bacchantische  Hochzeitsumzug  zurückgenommen.  Hinzu  kam  die  Figur  des  kapitalistischen 

Zersetzers Paust, der im Dorf Unruhe stiftet und dem Liebespaar das Leben schwer macht. Am 

Ende, einem wahren Happy End, verunglückt er bei einer Kutschfahrt. Aus eigener Kraft konnten 

die Volksgenossen die Wende nicht herbeiführen; es ist die Vorsehung, die für bessere Verhältnisse 

sorgt.

In Anbetracht des Drehbuchs von Jugendliebe fällt es nicht schwer, Koeppen zu glauben, dass 

er  (irgendwann)  wie  viele  seiner  Kollegen  absichtlich  unter  Niveau  gearbeitet  habe,  um  die 

Filmproduktion zu unterlaufen. Zwar mag die Handlung des Films regimekonform sein, doch ist sie 

auch zutiefst trivial. Gleichwohl kann man hier nicht von Subversion sprechen, denn offenbar hing 

die Verfilmung eines Stoffs letztlich von Faktoren ab, die sich dem Einfluss der Skriptschreiber 

entzogen. Trotz der schlechten Arbeit, die Koeppen und die Co-Autoren abgeliefert hatten, wurde 

Jugendliebe gedreht. „Eher will es scheinen“, so Jörg Döring, „als sollte […] die Dummheit des 

Betriebes auf  die Probe gestellt  werden.  Dummerweise war in  diesem Fall  der  Betrieb dumm 

genug.“266

Als der Krieg zu Ende war, hatte Koeppen seit zehn Jahren kein Buch mehr geschrieben. 

Später,  er  war  bereits  ein  berühmter  Nachkriegsautor,  behauptete  er,  dass  ihn  Henry  Goverts 

ermuntert habe, wieder Literatur zu produzieren. „Eines Tages“, lautet der Schluss von  Umwege 

zum Ziel, einer  autobiographische[n] Skizze, „kam Henry Goverts, der Verleger, zu mir. Er fragte 

mich: Warum schreiben Sie nichts mehr? Da fragte auch ich mich, worauf ich all die Jahre gewartet 

hatte  und  warum ich  Zeuge  gewesen  und  am  Leben  geblieben  war.“267 Bekanntlich  verfasste 

Koeppen darauf die Romane Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in Rom. „Eines Tages“ 

soll Goverts den Autor also aufgesucht haben. Nun standen beide seit 1946 in Kontakt. Fand die 

folgenreiche Begegnung in dem Jahr statt, in dem sie sich kennen lernten? Wie durch die obigen 

264Ebd. S. 218.

265Ebd. S. 219.

266Ebd. S. 221-222.

267Vgl. Koeppen, Wolfgang: Umwege zum Ziel. Eine autobiographische Skizze. In: Gesammelte Werke 5. S. 252.
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Ausführungen  deutlich  geworden  sein  dürfte,  hatte  Koeppen  im  ,Dritten  Reich’  eine 

opportunistische Haltung inne. Dass er gleichsam ohne Übergang in die Rolle des Nonkonformisten 

geschlüpft ist und die Arbeit an Tauben im Gras aufnahm, ist nicht belegt, wohl aber, dass er sich 

auf  die  Rolle,  die  seinen  literarischen  Ruhm  begründen  sollte,  vorbereitet  hatte.  Seine  ersten 

gesellschaftskritischen Schreibübungen reichen zurück bis ins Jahr 1947. Dass er, ein ehemaliges 

Mitglied der Reichsschrifttumskammer,268 sich für das Image eines Außenseiters entschied, der sich 

für  demokratische  Werte  einsetzt,  mag  mit  den  normativen  Vorgaben  der  Alliierten 

zusammenhängen, unter deren Aufsicht um diese Zeit die Publizistik und Literatur in Deutschland 

standen.  Entgegen  seiner  späteren  Beteuerungen,  sich  gleichsam  aus  einem  natürlichen 

Nonkonformismus  heraus  gegen  das  Ausfüllen  des  Entnazifizierungsfragebogens  verwahrt  zu 

haben,269 findet sich ein solcher in seinem Nachlass, ausgefüllt und vom guten Willen des Autors 

zeugend:  „Ich  hoffe,  dass  ich  […]  Gelegenheit  und  Gunst  erhalten  werde,  im  Sinne  der 

Menschlichkeit  und  der  Demokratie  […]  tätig  zu  sein.“270 Er  wusste,  was  die  Lizenzgeber 

erwarteten, und richtete sich danach. Als mit Gründung der Bundesrepublik das kulturelle Leben in 

Deutschland unabhängiger wurde, gab es keinen Grund, weshalb er seine neue Haltung wieder 

ändern  sollte.  Der  Nonkonformismus  bedeutete  den  verdienstvollen  Versuch,  mit  literarischen 

Mitteln  einen  politischen  und  moralischen  Neuanfang herbeizuführen.  Zudem  hatte  die  junge 

Generation einen kleinen, aber ertragreichen Teilmarkt erschlossen, auf dem auch er reüssieren 

könnte. So bediente sich Koeppen aus dem Fundus des in den 50er und 60er Jahren besonders 

virulenten Konzepts nonkonformistischer Autorschaft,  dessen spezifische Merkmale weiter oben 

beschrieben  wurden.  Auf  ihrer  diskursiven  Basis,  kann  man  sagen,  inszenierte  er  seine 

Außenseiterrolle.

Koeppens nonkonformistische Anfänge erfolgten hauptsächlich auf  journalistischer  Ebene. 

Nach eigenen Angaben wurde ihm vom Feuilletonchef der Neuen Zeitung, Erich Kästner, den er aus 

alten UFA-Tagen kannte, eine Stelle in dessen Ressort vermittelt.271 Über sporadische Beiträge, die 

er ab Januar 1947 lieferte, kam er jedoch nicht hinaus. Durch den Fragebogen war seine Tätigkeit 

beim  NS-Film  aktenkundig  geworden.  Demgegenüber  konnte  er,  anders  als  Kästner,  dessen 

Schreibverbot vom Diktator höchstpersönlich bekräftigt worden war, nichts vorweisen, was ihm 

eine  gewisse  Resistenz  gegen  das  Regime  bescheinigt hätte.  Er  tat  also  gut  daran,  den 

268Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 49.

269Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 46-47, S. 102.

270Ebd. S. 246.

271Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 148.
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amerikanischen Behörden nicht aufzufallen, weshalb er nicht nur wenige Artikel schrieb, sondern 

auch mit  Kürzeln statt  mit  vollem Namen unterzeichnete.272 Trotz  der  Überschaubarkeit  seiner 

Beiträge ist die Bedeutung der Neuen Zeitung für Koeppens schriftstellerische Entwicklung jedoch 

nicht zu unterschätzen. Das Blatt bot ihm die Möglichkeit, die Außenseiterrolle auf unverfängliche 

Weise zu proben. Im Schutze weitgehender Anonymität konnte er sich hier im kritischen Ton und in 

der polemischen Zuspitzung üben. So unterschied er bereits in einem Artikel vom Februar 1947 

zwischen „Traum und Wirklichkeit  des deutschen Wiederaufbaus.“273 Aus dem „Traum“ wurde 

später in der Nachkriegstrilogie die Scheindemokratie der Bundesrepublik, aus der „Wirklichkeit“ 

die „Restauration“.

Ein Meilenstein auf Koeppens Weg zu einer gesellschaftskritischen Autorschaft war seine 

Beschäftigung mit Emile Zolas Roman Germinal, den er 1947 im neu gegründeten Herbert Kluger 

Verlag herausgab. Bedeutete die Herausgabe dieses Archetyps einer littérature engagée bereits ein 

deutliches Bekenntnis, so wurde es noch verstärkt durch Koeppens Vorwort, das sich als Plädoyer 

für den intellektuellen Kampf gegen gesellschaftliches Unrecht verstehen lässt. Zudem handelt es 

sich bei diesem Text um eine frühe Rollenprobe des Autors, dessen Nonkonformismus schon bald 

gleichsam wie angeboren wirken sollte. Das Vorwort hat also nur auf den ersten Blick mit Zola und 

seinem  Roman  zu  tun.  Vielmehr  geht  es  hier  um  den  Herausgeber,  dem  der  Franzose  als 

Projektionsfläche  fürs  eigene  Wunschbild  dient.  Koeppen  benutzt  das  bekannte  Bild  Zolas 

gleichsam  als  Hintergrundfolie,  auf  der  er  die  ersten  Züge  seines  Images  entwirft.  Über  die 

Reaktion der literarischen Öffentlichkeit  auf den Naturalismus des Autors schreibt er: „Als sein 

Werk erschien, erregte es Ärgernis“, wobei „die Entrüstung über ihn…nichts anderes [war] als die 

Erbitterung  des  entlarvten  Spießers.“274 Dies  klingt  wie  eine  vorweggenommene Apologie  der 

provokanten  Szenen,  die  Koeppen  selbst  bald  schildern  sollte.  Mit  der  Darstellung  politischer 

Abgründe und sexueller Abnormitäten würde auch er „Ärgernis“ erregen. Im Vorwort manifestiert 

sich bereits das demokratische Skandalbewusstsein, das später an der Nachkriegstrilogie mitschrieb. 

Die Enthüllung gesellschaftlicher Missstände wird als die moralische Aufgabe des Schriftstellers 

verstanden, die hervorgerufene Empörung ihm als Verdienst angerechnet. „Für alle Zeiten“, heißt es 

im Text, „gebührt Zola der Ruhm, […] der Prophet wahrer Menschlichkeit zu sein.“275

272Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 248.

273W.K.: Drehbeginn in Geiselgasteig. In: Die Neue Zeitung, 17.2.1947.

274Vgl. Koeppen, Wolfgang (Hg.): Germinal. München: Verlag Herbert Kluger, 1947. Vorwort.

275Ebd.
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Koeppen zieht im Vorwort historische Parallelen zwischen der Zeit Zolas und seiner eigenen. 

Im Zusammenhang der Dreyfus-Affäre spricht er davon, dass „die dunklen Mächten der Reaktion 

im Kleid der Revanche als eine frühe Art von Faschismus ihr Haupt erhoben und sich des Staates 

bemächtigen wollten“276. Ob der Faschismus tatsächlich seinen Schatten voraus warf, steht dahin. 

Mit seiner Erwähnung spricht der Herausgeber jedenfalls die jüngste Vergangenheit des deutschen 

Lesers an. Zolas an den Präsidenten der Republik gerichteter offener Brief  J’accuse...!, den der 

Verfasser der Nachkriegstrilogie oft voller Hochachtung in Interviews zitierte, wird paraphrasiert 

mit den Worten: „Nimm dich in acht,  du gehst auf die Diktatur zu“277.  Dieser Satz steht nicht 

zufällig im Imperativ. Er richtet sich auch an den zeitgenössischen Leser, mahnt ihn zur politischen 

Vorsicht, fordert ihn auf, Farbe zu bekennen. Koeppen übt, kann man sagen, für die Warnung gegen 

die „Restauration“.

Schließlich ist von der Kriegsniederlage die Rede, die Frankreich 1871 erlitt, wobei auch hier 

wieder  indirekt  die  gegenwärtige  Situation  Deutschlands  angesprochen  ist;  der  Untergang  des 

Second  Empire  und  der  des  ,Dritten  Reichs’  korrespondieren  im  Vorwort  miteinander.  Die 

Beschreibung,  wie Zola „[a]ngesichts  der  Katastrophe des Zusammenbruches von 1871, in  die 

Frankreich  im  zweiten  Kaiserreich  hineingeführt  wurde,…seine  Stimme  [erhob]  und…das 

Gewissen,  das  laute  Gewissen  seines  Landes  [wurde]“278,  ist  daher  keine  bloße 

Sympathiebekundung  des  Herausgebers,  sondern  Ausdruck  seiner  Identifikation.  Koeppens 

Einschätzung der Autorenrolle, die Zola in der Krise annahm, spiegelt seine eigene Rollenintention 

wider, und tatsächlich gehörte er bald selbst zu den Schriftstellern, die in der Bundesrepublik den 

Ruf hatten, das „Gewissen der Nation“ zu sein.

Einmal veröffentlichte Koeppen auch im  Ruf, allerdings erst, als Andersch und Richter die 

Redaktion geräumt hatten. Die kurze Erzählung Fische, die nach Luft schnappen wurde 1948 in der 

Zeitschrift abgedruckt. Sie spielt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Frau Tietze hat ihre junge 

Tochter losgeschickt, um einen Fisch zu kaufen. Am Abend würde Herr Behrend, vermutlich ihr 

Liebhaber, zum Essen kommen. Behrend: dieser Name taucht in  Tauben im Gras  wieder auf. So 

heißt die verlassene Frau des Obermusikmeisters, eine der vielen Ewiggestrigen, die im Roman 

auftreten.  Zwischen ihr  und Frau  Tietze gibt  es strukturelle  Ähnlichkeiten.  Vom faschistischen 

Einstellungsyndrom,  das  sie  teilen,  abgesehen,  stammen  beide  aus  dem  untergegangenen 

276Ebd.

277Ebd.

278Ebd.
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Bildungsbürgertum. „Beethovens Totenmaske musterte bleich und streng die enge Mansarde“279, 

die der Frau Obermusikmeister nach dem Krieg geblieben ist, und die Venus von Milo „stand klein, 

verstaubt, ohne Arme und aus brauner Erde gebrannt zu Hause in dem dunklen Raum, den Frau 

Tietze ihren Salon nannte.“280 Offenbar handelt es sich bei der Mutter aus der Erzählung um eine 

Charakterstudie bzw. den Vorläufer einer Figur aus Koeppens erstem Nachkriegsroman, in dem 

Frau Tietze durch eine semantische Verschiebung zu Frau Behrend wird.

Doch geht es in  Fische, die nach Luft schnappen weniger um die Mutter als um Elisabeth, 

ihre Tochter, die inmitten von Trümmern und Tristesse „von einem Zauberwort“ träumt. „Sie wusste 

das  Wort  nicht  zu  nennen,  aber  in  ihrem  Herzen  klang  es  wie  Rebellion,  und  es  hätte  alles 

geändert.“281 Mit  dieser  jungen  Außenseiterin  setzt  sich  der  Autor,  der  dabei  ist,  den 

Nonkonformismus zu ergründen, in Beziehung. Aus ihrer Perspektive wird der Text erzählt und 

geschildert, wie die exotische Farbe des soeben gekauften Fisches bei ihr ein Gefühl auslöst, das an 

Fernweh erinnert, tatsächlich aber den Wunsch zum Ausdruck bringt, der allgemeinen Zerstörung 

zu  entrinnen.  Sie  versteckt  den Fisch,  lässt  ihn  lieber  verderben  als  ihn  den  Erwachsenen  zu 

servieren, die „ja die Welt so gewollt“282 haben. Als sie dann auch noch Herrn Behrend vor den 

Kopf stößt, indem sie vom Atomtod spricht, erregt die kleine Nonkonformistin immerhin genug 

Ärgernis, um von der Mutter vorzeitig ins Bett geschickt zu werden.

„[H]ier und dort horteten sie Pulver, den Erdball in die Luft zu sprengen,  Atomversuche in 

Neu-Mexiko, Atomfabriken im Ural.“283 Dies beklagt nicht etwa der Erzähler aus Fische, die nach 

Luft schnappen, der Elisabeths Gedanken wiedergibt, sondern der Erzähler aus Koeppens erstem 

Nachkriegsroman. Doch ist die Darstellung der Gefahr, die von der Atombombe ausgeht, nicht das 

Einzige, was beide Texte verbindet. Die kurze Erzählung wirkt in thematischer Hinsicht tatsächlich 

bereits wie eine Episode aus Tauben im Gras.  

279Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 19.

280Vgl. ders.: Fische, die nach Luft schnappen. In: Gesammelte Werke 3. S. 139.

281Ebd.

282Ebd. S. 143.

283Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 11.
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3.2. Tauben im Gras: Angebot der Außenseiterrolle

„Flieger waren über der Stadt, unheilkündende Vögel. Der Lärm der Motoren war Donner, 

war  Hagel,  war  Sturm.  Sturm,  Hagel  und  Donner,  täglich  und nächtlich,  Anflug  und  Abflug, 

Übungen des Todes, ein hohles Getöse, ein Beben, ein Erinnern in den Ruinen.“284 So lauten die 

ersten Sätze von Tauben im Gras. Mit ihnen führt der Erzähler ein in eine Welt, in der sich die von 

Horkheimer  und  Adorno  beschriebene  Dialektik  zwischen  Mythos  und  „Aufklärung  im 

umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens“ zugespitzt hat und „die vollends aufgeklärte Erde…

im Zeichen triumphalen Unheils [strahlt].“285 In einer mythischen Wendung werden über der Stadt 

kreisende  Flugzeuge,  Symbole  des  Fortschritts,  zu  „unheilkündende[n]  Vögel[n]“,  die  an  den 

letzten Krieg erinnern und auf einen neuen gefasst machen.

Koeppen gab an,  das  Buch von Horkheimer  und Adorno sofort  nach seinem Erscheinen 

gelesen zu haben;286 der Anfang von Tauben im Gras bezeugt die Lektüre. Zur Darstellung kommt 

im  Roman  jedoch  nicht  nur  die  „Dialektik  der  Aufklärung“,  sondern  auch  das  Scheitern  der 

Aufklärung im bürgerlichen Sinne. Am Beispiel der US-Soldaten Richard Kirsch und Washington 

Price wird es besonders deutlich. Ersterer empfindet sich als „Kreuzritter der Ordnung […], Ritter 

der Vernunft, der Nützlichkeit und angemessener bürgerlicher Freiheit“287. Er hat den Auftrag, für 

die Demokratisierung seines Einsatzgebietes und die Verbreitung des American Way of Life zu 

sorgen;  letztlich  sind  es  aber  Werte  der  bürgerlichen  Aufklärung,  für  die  er  eintritt. 

Sendungsbewusstsein beseelt auch seinen schwarzen Kameraden Washington Price. Allerdings geht 

es  nicht,  wie  bei  Richard,  auf  ein  bestimmtes  Geschichtsbild  zurück,  sondern  auf  die 

Rassentrennung in den USA. In Deutschland kämpft  Washington – „Ritter gegen Vorurteil  und 

Verfemung?“288 –  daher  insgeheim  gegen  den  Rassenhass  im  eigenen  Land.  Über  beide 

Protagonisten oder vielmehr ihr Verhältnis zueinander schreibt Hans-Edwin Friedrich: „Washington 

und Richard  erscheinen beide als  Kreuzritter,  aber  die  Erfahrungen des  einen relativieren  und 

problematisieren mit Hilfe der Analogie ihres Kreuzrittertums bei gleichzeitiger Spiegelung in den 

Hautfarben die geschichtsphilosophischen Ideale des anderen.“289 Washingtons Sozialisation macht 

die Grenzen der Aufklärung sichtbar, die, um mit Hans Mayer zu reden, seit je „die Ungleichheit im 

284Ebd. S. 11.

285Vgl. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a. 
M.: S. Fischer Verlag, 1969. S. 9.

286Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 77-78.

287Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 39.

288Ebd. S. 62.
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Menschlichen, nicht bloß im Gesellschaftlichen“ ignoriert hat: „Bestand Menschheit wahrhaftig nur 

aus egalitären Männern und Frauen, Rassen, geistigen, körperlichen und seelischen Komplexionen? 

Genauer:  gehörten  die  Monstren  aller  Art  zur  Menschheit,  so  daß  auch  ihnen  das  Licht  der 

Aufklärung leuchten durfte? An dieser Antinomie ist Aufklärung bis heute gescheitert. Sie versagte 

vor den Außenseitern.“290

Außenseiter, d.h. Stigmatisierte, Deklassierte, Dirnen, Diebe, Sonderlinge jeglicher Couleur 

bevölkern die Welt von  Tauben im Gras.  Die meisten Episoden des Textes handeln von ihnen. 

Bereits der Umstand, dass ein Großteil des Figurenpersonals aus Außenseitern besteht, bedeutet 

eine Kritik an der Aufklärung, deren Werte nicht für alle gelten.  

Was  die  Protagonisten  miteinander  verbindet,  ist  der  vergangene  Krieg.  Um  von  den 

Musterungskommissionen als kriegsuntauglich erklärt zu werden, hat der ehemalige Gewerbelehrer 

Schnakenbach seine Gesundheit mit Wachhaltepillen ruiniert. Schlafsüchtig geworden, kann er sich 

nur noch mittels Drogen wach halten. Im Krieg ist Carla Behrends Mann gefallen. Für sie und den 

kleinen Heinz, ihren Sohn aus erster Ehe, sorgt nun Washington. Aufgrund ihrer Beziehung zu 

diesem  Außenseiter  ist  sie  selbst  zur  Außenseiterin geworden.  Selbst  Heinz  schämt  sich  für 

Washingtons Hautfarbe, „das auffallende Zeichen des Andersseins“291, und spricht, um sich vor den 

Anderen,  den Normalen, zu profilieren, vom „Nigger  meiner Mutter“292.  Infolge der deutschen 

Kriegsniederlage hat Emilias großes Erbe seinen Wert verloren. Mit der neuen Lebenshärte kommt 

sie, die Verwöhnte, nicht zurecht; ihr Psychotherapeut spricht von „nicht gelungene[r] Anpassung 

an die Umwelt“293. Sie führt eine „Bohemeexistenz“ und findet sich inmitten von Leuten wieder, 

die bei ihren Eltern „zwar Freitisch und Narrenfreiheit,  aber nicht Achtung genossen“294 haben. 

Wiggerl, Schorschi, Bene, Kare und Sepp sind eingefleischte „Hitlerjungen, Pimpfsoldaten, braunes 

Hemd,  kurze  Hosen,  nackte  Schenkel.“295 Ohne  Diktatur  fehlt  ihnen  die  Orientierung,  ohne 

Aussicht auf Krieg die Perspektive. Die Geschichte hat sie gleichsam an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt, wo sie sich als Diebe und Strichjungen durchschlagen, von einem neuen Führer träumend, 

dem  sie  bis  in  den  Tod  folgen  würden,  weshalb  sie  der  wertende  Erzähler  mit  dem  ebenso 

289Vgl. Friedrich, Hans-Edwin: „Kreuzritter an Kreuzungen“. S. 100.

290Vgl. Mayer, Hans: Außenseiter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2007. S. 13.

291Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 75.

292Ebd. S. 74.

293Ebd. S. 34.

294Ebd.

295Ebd. S. 23.
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autoritätshörigen wie hässlichen Caliban aus Shakespeares Sturm in Beziehung setzt,296 einem der 

„Monstren“ übrigens, die Hans Mayer in seine Außenseitergalerie aufgenommen hat.

In  weiten  Teilen  wird  Tauben  im  Gras aus  der  Perspektive  solcher  Figuren  erzählt. 

Wenngleich sie der letzte Krieg zu so etwas wie Schicksalsgenossen macht, sind sie auf eklatante 

Weise  beziehungslos.  Auch  ihre  Interaktion  ändert  nichts  daran,  ja  sie  verstärkt  vielmehr  den 

Eindruck ihrer Isolation. Offensichtlich ist die Kommunikation zwischen ihnen gestört. Deutlich 

wird  dies  etwa  in  der  Szene  an  der  Verkehrskreuzung,  in  der  „verbale  Kommunikation  als 

misslingende Kommunikation vorgeführt  [wird]:  Alle Beteiligten erscheinen im Zusammenhang 

mit  Kommunikation;  es  handelt  sich  jeweils  um  scheiternde,  mindestens  aber  um  gefährdete 

Kommunikation, sofern sie sich der Sprache bedient.“ 297 Man sieht sich nicht, verpasst sich, geht 

sich aus dem Weg.  Die Protagonisten,  das zeigt  diese Szene,  leben nicht  miteinander,  sondern 

nebeneinander her und tragen die Bürde ihrer Sorgen allein mit sich herum. Nur selten gelingt ihnen 

die Verständigung, weshalb es umso bedeutsamer ist, wenn sie zueinander finden und eine „Wir-

Beziehung“ (Alfred Schütz/Thomas Luckmann) konstituieren.

Carla ist schwanger. Der soziale Druck verbietet ihr, das Kind, dessen Vater ein Schwarzer ist, 

auszutragen.  Ihr  Arzt  weigert  sich,  es  abzutreiben, da  sich  Washington  zu  seiner  Vaterschaft 

bekennt. Zwischen dem Paar kommt es zu einem heftigen Streit, bei dem „das Band zwischen Weiß 

und Schwarz“298, das ihre Beziehung in gewisser Hinsicht darstellt, zu reißen droht. Nach ihrer 

Versöhnung ist es jedoch stärker als zuvor. Als sie am Abend den Fluss entlangfahren, scheint ihnen 

die untergehende Sonne verheißungsvoll ins Gesicht.

Das Abendlicht des Himmels, die untergehende Sonne schien direkt in die horizontblaue 
Limousine hinein, und für einen Augenblick blendete das Licht Carla und Washington. 
Das Licht blendete, aber es reinigte und verklärte auch. Carla und Washington hatten 
erleuchtete Gesichter. […] Sie fuhren am Fluß entlang, und Carla glaubte an die Seine. 
[…] An der Seine würden sie beide zu Hause sein. Sie würden beide Franzosen werden, 
wenn es sein mußte, sie, eine Deutsche, würde Französin werden, und Washington, ein 
schwarzer Amerikaner, würde Franzose werden. Die Franzosen freuten sich, wenn einer 
bei ihnen leben wollte. Carla und Washington würden das Lokal errichten, Washington’s 
Inn, die Wirtschaft, in der niemand unerwünscht ist.299

Die  Strahlen  der  Abendsonne  künden  nicht  nur  von  einem  friedvollen,  glücklichen 

Privatleben,  das  die  Beiden  in  naher  Zukunft  erwartet.  Da  ihre  Beziehung  durch  die 

296Ebd.

297Vgl. Friedrich, Hans-Edwin: „Kreuzritter an Kreuzungen“. S. 108.

298Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 160.

299Ebd. S. 171-172.
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Rassenproblematik  gesellschaftspolitisch  aufgeladen ist,  handelt  es  sich  bei  dem  Licht  auch 

gleichsam um das einer sozialen Utopie:  es „blendete,  aber  es reinigte und verklärte auch“,  es 

„erleuchtete“. Carla und Washington würden an die Seine ziehen und dort eine neue Heimat finden. 

Frankreich wird hier zur Chiffre einer Gesellschaft, in der es weder Nationalismus noch Rassismus 

gibt. Von einer entsprechenden Toleranz wäre auch das Lokal geprägt, das die Beiden eröffneten; in 

„Washington’s Inn“ wäre „niemand unerwünscht“.

Dass sie an ihrem Traum selbst dann noch festhalten,  als sie einen Ausbruch kollektiven 

Fremdenhasses  erleben,  ist  für  die Romaninterpretation maßgebend.  Die  Steine,  mit  denen die 

Scheiben des Clubs, in dem die schwarzen US-Soldaten verkehren, eingeworfen werden, treffen 

zwar auch „den Traum  Niemand ist unerwünscht,  aber sie konnten den Traum nicht  töten, der 

stärker als jeder Steinwurf ist.“300 Auslöser der Aktion, von der sich die Älteren in der Menge an die 

Reichspogromnacht erinnert fühlen,301 ist die Ermordung eines Weißen durch einen Schwarzen. Da 

er ihn bezichtigte, sein Geld gestohlen zu haben, erschlug Odysseus Cotton den Dienstmann Josef, 

der, ehe er starb, den um sein Spitalbett Stehenden verriet, wer der Täter war. In Wirklichkeit hatte 

Susanne den Diebstahl begangen, die Prostituierte, mit der Odysseus nach dem Mord in jenem Club 

tanzte:

Zur Hot-Weise des Musikmeisters glitten sie wie ein Leib im Tanz über das Parkett, wie 
eine vierfüßige sich windende Schlange. […] Die Schlange mit den vier Beinen, die so 
geschmeidig sich windende Schlange wurde von allen bewundert. Nie würden sie sich 
aus dieser Umschlingung lösen. Die Schlange hatte vier Beine und zwei Köpfe, ein 
weißes  und ein  schwarzes  Gesicht,  aber  nie  würden  die  Köpfe  sich  gegeneinander 
wenden,  nie  die  Zungen  gegeneinander  geifern:  sie  würden  sich  nie  verraten,  die 
Schlange war ein Wesen gegen die Welt.302

Während  hinter  der  Beziehung  Carlas  und  Washingtons eine  politisch-moralische 

Überzeugung steht, dominiert bei Susanne und Odysseus offenbar die Sinnlichkeit. Gleichwohl hält 

„das  Band  zwischen  Weiß  und  Schwarz“  auch  bei  ihnen.  Auf  der  Tanzfläche  bilden  sie  eine 

doppelköpfige Schlange mit einem weißen und einem schwarzen Gesicht, doch „nie würden die 

Köpfe sich gegeneinander wenden, nie die Zungen gegeneinander geifern“. Indem sich Susanne und 

Odysseus binden, bekennen sie buchstäblich Farbe und setzen, wenngleich nicht so bewusst wie das 

andere Paar, ein Zeichen gegen den Rassismus ihrer Zeit. So wird auch ihr intimes Glück unfehlbar 

zum Vehikel einer gesellschaftspolitischen Botschaft. Übrigens weist es ebenfalls eine utopische 

300Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 210.

301Ebd. S. 208.

302Ebd. S. 196.
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Dimension auf,  die im Sinne dieser Botschaft  zu verstehen ist.  Als der Anschlag auf den Club 

verübt  wird,  ergreifen  die  Beiden  die  Flucht.  In  einer  Kriegsruine  führen  sie  die  beim  Tanz 

begonnene Vereinigung fort: „[S]ie lagen wie auf einem Floß, im Taumel der Vermischung lagen sie 

wie auf einem Floß, nackt und schön und wild, sie lagen unschuldig auf einem Floß, das in die 

Unendlichkeit segelte.“303 Bei dieser Szene, in der „eine Art der Freiheit“ zum Ausdruck kommt, 

„die im Heraustreten aus der linearen und historischen Zeit besteht“, handelt es sich um ein Bild 

reiner Menschlichkeit, um „das Bild einer reinen Utopie.“304

In der Literatur „sucht man nach einer virtuellen Realität, die eine Position anbietet, von der 

aus man die gewohnte Realität beobachten kann.“305 Mit der „virtuellen Realität“ von Tauben im 

Gras wird eine fiktionale Ordnung erschlossen, von der aus sich die „gewohnte Realität“, in der die 

bürgerliche  Aufklärung  scheitert,  da  sie  den  gesellschaftlichen  Einzelfall  missachtet,  kritisch 

betrachten  lässt.  Anders als  sie ignoriert  Koeppen die Außenseiter  nicht  und nimmt bei  seiner 

Darstellung eine „öffentliche Thematisierung individueller Normkonflikte“306 vor, von denen auch 

oder gerade die „Monstren“ der Gesellschaft betroffen sind. Damit hebt er ihre Nöte, Ängste und 

Hoffnungen aus dem diskursiven Abseits ins Licht der Literatur. Insofern trifft eine Bezeichnung, 

die Horst Thomé einmal in Bezug auf Arno Schmidt verwendet hat, auch auf ihn zu: er ist ein 

„Aufklärer ohne Aufklärung“307.

Neben dem gesellschaftskritischen Impetus (normative Funktionsebene) des Romans fallen 

auch seine artistischen Implikationen (ästhetische Funktionsebene) auf. Vom Multiperspektivismus 

über  die  Montage bis  hin  zum ,stream of  consciousness’ werden  Stilmittel  eingesetzt,  die  die 

literarische  Moderne  hervorgebracht  hat.  Hinzu  kommt  Koeppens  bild-  und  anspielungsreiche 

Prosa, über die Hans Magnus Enzensberger Ende der fünfziger Jahre schreiben sollte, dass sie „die 

zarteste  und  biegsamste“  sei,  „die  unsere  verarmte  Literatur  in  diesem Augenblick  besitzt.“308 

Trotzdem schenkte die literarische Öffentlichkeit der poetischen Sprache und dem modernen Stil 

des Romans anfangs wenig Beachtung. Stattdessen betonten die bei der Rezeption entstandenen 

Kommunikate den politisch-moralischen Gehalt des Textes. Diese Lesart hatte der Autor, der um 

303Ebd. S. 215.

304Vgl. Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit. S. 137.

305Vgl. Luhmann, Niklas: Literatur als fiktionale Realität. In: Schriften zu Kunst und Literatur. S. 284.

306Vgl. Schmidt, Siegried J.: Vom Text zum Literatursystem. S. 11.

307Vgl. Thomé, Horst: Natur und Geschichte im Frühwerk Arno Schmidts. München: Edition Text und Kritik, 1981. S. 
47 ff.

308Vgl. Enzensberger, Hans Magnus: Ahnung und Gegenwart 1958. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 89.
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eine  schriftstellerische  Rehabilitation309 als  Nonkonformist  bemüht  war,  durchaus  intendiert. 

Obwohl es ihm nicht gefallen haben kann, dass die Kritik, wie später gezeigt werden soll,  die 

Ästhetik des Romans mit der Nennung von Namen wie Joyce, Döblin oder Dos Passos als epigonal 

abfertigte, war seine Kommunikationsstrategie im Ganzen von Erfolg gekrönt.

Die Narration von Tauben im Gras changiert zwischen auktorialem und personalem Erzählen. 

Der Erzähler führt oder besser montiert die epischen Einzelteile des Textes zusammen, wobei die 

Montage als solche sichtbar bleibt, um nach moderner Weise „den Zerfall der Welt, ihre Gefährdung 

durch Krieg und Chaos“310 auf formaler Ebene widerzuspiegeln. Über das dezentrale Textgeschehen 

hat der Erzähler den Überblick. Zudem weiß er, was in den Zeitungen steht und die Protagonisten 

im Inneren bewegt. Seine Allwissenheit geht mit seiner Wandlungsfähigkeit einher. In fliegendem 

Wechsel  nimmt  er  verschiedene  Figurenperspektiven  ein,  von  denen  er  sich  mit  kritischen 

Kommentaren aber sogleich wieder distanziert.  Selbst zu den Außenseitern, für die er an vielen 

Stellen Sympathie bekundet, tritt er häufig in ironische Distanz. Außer diesen Dingen erfährt man 

nichts über ihn, weder wie er heißt noch warum er erzählt.

Dass im Text ein namenloser Erzähler auftritt, der überall und nirgends ist, wirft die Frage 

auf, ob es sich bei ihm noch tatsächlich um einen Erzähler oder nicht vielmehr um den Autor selbst 

handelt. Dietrich Erlach ist hier unschlüssig. In seiner Koeppen-Studie von 1973 supponiert er einen 

„Autor-Erzähler“311 und entspricht damit exakt der Kommunikationsstrategie des Autors, dem es 

mit der Erzeugung einer Erzählerunschärfe um die Aufhebung der spürbaren Grenzen zwischen 

beiden Instanzen zu tun war. So ist die Begriffsbildung des Literaturwissenschaftlers in erster Linie 

ein  bemerkenswertes  Rezeptionszeugnis,  das  belegt,  wie  wenig  man  selbst  in  der  Forschung 

anfangs zwischen dem Autor und dem Erzähler des Romans zu unterscheiden vermochte.

Die  vom  Publikum  vorgenommene  kognitive  Gleichsetzung  beider  Instanzen  war  für 

Koeppens Rollenkonstituierung wesentlich. Nach Fotis Jannidis sind die narrativen Instanzen eines 

Textes „keine Entitäten, die an der Realität der fiktionalen Kommunikation beteiligt sind“, sondern 

„vielmehr Konzepte des Lesers,  mit denen er Informationen aus dem Text durch Zuschreibung 

verarbeitet.“ Jannidis betont: „Selbstverständlich sind diese Konzepte nicht ins Belieben des Lesers 

gestellt, sondern bilden als Konventionen die Grundlage für Strategien des Autors, die Lektüre des 

309Koeppen selbst sprach nach der Veröffentlichung von Tauben im Gras davon, als Schriftsteller rehabilitiert zu sein. 
Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 135.

310Vgl. Petersen, Jürgen H.: Der deutsche Roman der Moderne. Grundlegung – Typologie – Entwicklung. Stuttgart: J. 
B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1991. S. 176.

311Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 83.
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Lesers zu bedingen.“312 Mit seiner Kommunikationsstrategie verfolgte Koeppen das Ziel, sich eine 

nonkonformistische  Autorenrolle  aufzubauen.  Im  Kognitionsbereich  zwischen  der  Instanz  des 

Autors  und  der  des  Erzählers  spielten  sich  die  Rollenverhandlungen  mit  der  literarischen 

Öffentlichkeit ab. Nun ist in Koeppens Nachkriegsromanen sowie in seinem späten Prosafragment 

Jugend eine  „Verklammerung  der  vom  Erzähler  verantworteten  Deutungsmuster  mit  der 

dargestellten Vorstellungswelt der zentralen […] Protagonisten“313 zu beobachten, die alle einen 

nonkonformistischen  Habitus  aufweisen.  Einer  dieser Figuren  ist  Philipp,  der  schweigende 

Schriftsteller  aus  Tauben  im  Gras,  dessen  Bewusstsein  mit  der  Sichtweise  des  Erzählers  so 

verschränkt ist, dass man sagen kann, der Roman ist genau der, den Philipp nicht schreibt.314 Damit 

steht er aber auch in einem engen Verhältnis zum Autor, da dieser die Grenzen zwischen sich und 

dem Erzähler nicht klar definiert. Aus der Interferenz von Erzähler und Protagonist resultiert so 

gesehen eine neue Instanz, nämlich die einer „Erzählerimago“315, der vom Rezipienten unfehlbar 

eine  starke  Referenz  zum Autor  unterstellt  wird.  Koeppen  nutzte  also  die  „gewohnheitsmäßig 

personifizierte Voraussetzung des Erzählens“316 bzw. das Bedürfnis des Lesers nach einem Gesicht 

des Erzählers oder Protagonisten und schrieb Philipp nonkonformistische Attribute zu, die auf ihn 

zurückverweisen sollten. Seine Strategie ging auf. Die Rezipienten verarbeiteten die in den Text 

eingelassenen  Informationen  in  der  gewünschten  Weise  und  lasen  ins  Aufklärungsbestreben 

Koeppens, dieses „Aufklärer[s] ohne Aufklärung“, einen politisch-moralischen Nonkonformismus 

hinein. Das Gesicht, das sie dem Protagonisten schließlich zuordneten, war das des Autors.

Wie Koeppen ist Philipp Schriftsteller, allerdings ein solcher, der keiner sein will, zumindest 

nicht  in  dieser  Zeit.  Der  Autorschaftsbegriff  der  Gesellschaft,  in  der  er  lebt,  ist  diffus  und 

klischeebehaftet.  Ihm zufolge  trinken  die  deutschen Dichter  Rheinwein,  gehen  im Eichenwald 

spazieren317 und schreiben in einer „Rauschnacht“318 ein bedeutendes Werk. Die romantisierende 

Einstellung  zum  Dichterberuf  wird  im  Roman  von  einer  zur  konjunkturellen  Blüte  gelangten 

„Kulturindustrie“ (Horkheimer/Adorno) ergänzt. Man liest Bücher wie „Das Schicksal greift nach 

312Vgl. Jannidis, Fotis: Zwischen Autor und Erzähler, in: Autorschaft. Positionen und Revisionen, hg. von Heinrich 
Detering. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2002. S. 547.

313Vgl. Hielscher, Martin: Zitierte Moderne. S. 14.

314Ebd. S. 70.

315Ebd. S. 15.

316Vgl. Weimar, Klaus: Wo und was ist der Erzähler, zit. nach Jannidis, Fotis: Zwischen Autor und Erzähler. Ebd.

317Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 99.

318Ebd. S. 32.
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Hannelore“319 und sieht sich Filme wie „Erzherzogliebe im Atelier“ 320 an. Philipp glaubt jedoch 

weder an die schöpferische Heimsuchung einer „Rauschnacht“ noch kann er es sich vorstellen, für 

die „Kulturindustrie“ tätig zu werden und für Alexander, den Darsteller des Erzherzogs, ein neues 

Drehbuch zu schreiben.

In der Bundesrepublik könnte er, der „Verfasser eines im Dritten Reich verbotenen und nach 

dem Dritten Reich vergessenen Buches“321, endlich die Schriftstellerexistenz führen, die ihm unter 

dem Regime versagt  blieb.  Aber  wie  damals,  als  sein Debüt  „im Lautsprecherbrüllen  und im 

Waffenlärm“  unterging  und  seine  Stimme  von  den  verbrecherischen  Verhältnissen  gleichsam 

„erstickt“ wurde, schweigt er. Das „Grauen“ verschlägt ihm die Sprache. Er sieht in Deutschland 

einen „verfluchte[n]  Schauplatz“,  auf  dem sich jederzeit  „ein  neues blutiges Drama“ abspielen 

könnte.

[L]eider war Philipp kein bedeutender Schriftsteller geworden, er war schließlich nur 
jemand, der sich Schriftsteller nannte, weil er in den Einwohnerakten als Schriftsteller 
geführt wurde:  er war schwach, er war auf der Walstatt  geblieben, auf der sich die 
schändliche  Politik  und  der  gemeinste  Krieg,  Wahnsinn  und  Verbrechen  ausgetobt 
hatten,  und  Philipps  kleiner  Ruf,  der  erste  Versuch,  sein  erstes  Buch  war  im 
Lautsprecherbrüllen  und  im  Waffenlärm untergegangen,  war  von  den  Schreien  der 
Mörder  und Gemordeten übertönt  worden,  und Philipp war wie gelähmt,  und seine 
Stimme war wie erstickt, und schon sah er mit Grauen, wie der verfluchte Schauplatz, 
den er nicht  verlassen konnte,  vielleicht  auch nicht  verlassen mochte,  für ein neues 
blutiges Drama hergerichtet wurde.322

Philipps anhaltendes Schweigen insinuiert eine kriegerische Kontinuität zwischen der alten 

und der neuen Ordnung. Angesichts des wohl bald wiederkehrenden Blutvergießens erscheint es als 

mächtig-ohnmächtige Geste, die das empörte Gewissen diktiert, als Signum politisch-moralischer 

Integrität. Der zitierte Abschnitt liest sich zudem wie ein Kommentar zu einem im Ruf erschienenen 

Artikel Hans Werner Richters, in dem es heißt:

Selten  in  der  Geschichte  eines  Landes  […]  hat  sich  eine  derartige  geistige  Kluft 
zwischen zwei Generationen aufgetan, wie heute in Deutschland. In Deutschland redet 
eine Generation, und in Deutschland schweigt eine Generation. Und während die eine 
sich immer wieder in das öffentliche Gespräch hineinflüchtet, während sie, gleichsam in 
eine  Wolke  von  bußfertigem  Weihrauch  gehüllt,  in  die  beruhigenden  Schatten  der 
Vergangenheit flieht, versinkt die andere immer mehr für das öffentliche Leben in ein 
düsteres, nebelhaftes Schweigen. […] Ja, diese Generation schweigt. […] Sie schweigt 

319Ebd. S. 21.

320Ebd. S. 55.

321Ebd. S. 55.

322Ebd. S. 101.
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aus  dem  sicheren  Gefühl  heraus,  daß  die  Diskrepanz  zwischen  der  bedrohten 
menschlichen Existenz und der geruhsamen Problematik jener älteren Generation, die 
aus  ihrem  olympischen  Schweigen  nach  zwölf  Jahren  heraustrat,  zu  groß  ist,  um 
überbrückbar zu sein.323

Aufgrund dieser Diskrepanz scheint auch Philipp zu schweigen. Obgleich ungefähr so alt wie 

Koeppen, als Tauben im Gras herauskam, ist er der jüngeren Generation zuzurechnen, im Vergleich 

zu der sich die ältere in den öffentlichen Diskurs geradezu „hineinflüchtet“. Die Art, in der Richter 

die Schweiger gegen die ältere, „gleichsam in eine Wolke von bußfertigem Weihrauch“ gehüllte und 

„in die beruhigenden Schatten der Vergangenheit“  fliehende Generation abgrenzt,  entspricht  im 

Übrigen  der  Distinktionsstrategie  der  Nonkonformisten  nach  1947,  die  sich  gegen  die 

kulturkonservativ-christliche Fraktion richtete.

Das Schweigen des Protagonisten stellt wie sein Beruf eine Textinformation dar, mit der der 

Rezipient  dazu animiert  wird,  ihn mit  Koeppen gleichzusetzen.  Zur  entsprechenden kognitiven 

Informationsverarbeitung trug der Vermittler von  Tauben im Gras, der Scherz & Goverts Verlag, 

bei. Im Klappentext, mit dem die Erstausgabe des Romans versehen war, wurde der weitgehend in 

Vergessenheit geratene Autor der literarischen Öffentlichkeit von Neuem vorgestellt, wobei darauf 

hingewiesen wurde, dass er „lange Jahre geschwiegen“ 324 hatte. Wie noch zu zeigen sein wird, übte 

die  Autorreferenz  des  von  Koeppen  nonkonformistisch konnotierten  Schweigemotivs  einen 

nachhaltigen Einfluss auf sein Ansehen in der späteren Schreibkrise aus.

Zudem ist im Klappentext von Koeppens „überlegene[m] Geist“325 die Rede. Von diesem 

konnten sich die Rezipienten von  Tauben im Gras  lediglich anhand des Romans selbst, dessen 

„Erzählerimago“ tatsächlich einen Standpunkt einnimmt, der von geistiger Überlegenheit zeugt, ein 

Bild machen. Mit anderen Worten: ihre einzige Referenz war die oben genannte Autorreferenz. Wie 

beim Motiv des Schweigens fungierte der Textvermittler auch hier als Co-Stratege des Autors und 

bestimmte die Lesart dahingehend, dass die literarische Öffentlichkeit den „überlegene[n] Geist“, 

mit  dem  Koeppen  Philipp  ausgestattet  hatte,  auf  ihn bezog.  Ferner  ist  diese  Eigenschaft  des 

Protagonisten  von  einem  „innovative[n]  Widerspruchsprinzip“326 gekennzeichnet,  das  ihn  als 

typischen  Vertreter  der  jungen  Schriftstellergeneration,  als  Außenseiter,  ausweist.  Wie  bereits 

gezeigt wurde, gaben die nonkonformistischen Autoren vor, außerhalb ihrer Zeit oder Gesellschaft 

323Vgl. Richter, Hans Werner: Warum schweigt die junge Generation? Zit. nach Müller, Helmut L.: Die literarische 
Republik. S. 35.

324Klappentext der 1951 zuerst im Scherz & Goverts Verlag erschienenen  Tauben im Gras. Vgl. Lorenz, Otto: Die 
Öffentlichkeit der Literatur. S. 108.

325Ebd.

326Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 28.
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zu stehen und authentifizierten damit ihre Unbestechlichkeit  als  Beobachter.  Just  einen solchen 

Standort wies Koeppen seiner autorreferenziellen Romanfigur mit dem „überlegene[n] Geist“ zu: 

Philipp steht außerhalb des „Ablaufs der Zeit, nicht eigentlich ausgestoßen aus dem Strom, sondern 

ursprünglich  auf  einen  Posten  gerufen,  einen  ehrenvollen  Posten  vielleicht,  weil  er  alles 

beobachten“ soll.327 In  Wirklichkeit  galt  die Beobachterposition der Außenseiter mit Sicherheit, 

nicht nur „vielleicht“, als ein der jungen Demokratie dienlicher, „ehrenvolle[r] Posten“. Ein solcher 

wurde Koeppen denn auch vom Publikum, das ihn mit Philipp identifizierte, zugedacht und so 

profitierte der Autor unfehlbar vom Erfolg, der dem Image der Nonkonformisten in der literarischen 

Öffentlichkeit beschieden war.

Bekanntlich tritt in Tauben im Gras neben Philipp ein weiterer Schriftsteller auf. Mr. Edwin 

ist, ähnlich wie sein erfolgloser Kollege, ein „klassenloser Außenseiter“328 und wird vom Erzähler 

nicht ohne Sympathie behandelt. Trotzdem erblickten die Rezipienten nicht in dieser Figur, sondern 

in Philipp den Alter ego des Autors. Edwins literarische Programmatik ist obsolet. Er sieht sich als 

eine Art Dichter-Priester, der berufen ist, die christlich-abendländische Kultur gewissermaßen vor 

ihrer  eigenen  Geschichtlichkeit  zu  bewahren.  Dass  just  aufgrund  der  Störgeräusche  einer 

Lautsprecheranlage,  also  eines  Produkts  des  technischen Fortschritts  bzw.  der  Geschichte,  sein 

Vortrag im Amerikahaus zur  Farce gerät,  ist  als  sarkastischer  Autorenkommentar  zu verstehen. 

Auch ist es bezeichnend, dass Edwin das dem Roman als Motto vorgestellte und ihm seinen Titel 

gebende  Zitat  von  Gertrude Stein  nur  aufgreift,  um es  zu pejorisieren.329 Schließlich  ist  seine 

Herkunft  von  einiger  Bedeutung.  Der  selbsternannte  Statthalter  der  christlich-abendländischen 

Tradition ist US-Amerikaner. Im Kontext des Romans wird damit die gegnerische Kritik, die dahin 

lautet, dass Edwin ein „Epigone und sublime[r] Nachäffer der großen toten Dichtung der großen 

toten Jahrhunderte“330 sei, bestärkt und seine literarische Authentizität unterminiert. Der Vorwurf 

des Epigonentums, das dürfte im vorangegangenen Hauptabschnitt  deutlich geworden sein, war 

integraler  Bestandteil  der  Authentizitätsstrategie, mit  der  sich  die  Außenseiter  gegen  die 

kulturkonservativ-christlichen Schriftsteller  abgrenzten.  Man  darf  annehmen,  dass  Koeppen  die 

nonkonformistische Kulturpolitik seiner Zeit in den Text einbezog, um zuungunsten Edwins, der die 

327Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 22-23.

328Ebd. S. 44.

329„Wie Tauben im Gras, sagte Edwin, die Stein zitierend, […] betrachteten gewisse Zivilisationsgeister die Menschen, 
indem sie  sich  bemühten,  das  Sinnlose  und  scheinbar Zufällige  der  menschlichen Existenz  bloßzustellen, den 
Menschen frei von Gott zu schildern, um ihn dann frei im Nichts flattern zu lassen, sinnlos, wertlos, frei und von 
Schlingen bedroht, dem Metzger preisgegeben, aber stolz auf die eingebildete, zu nichts als Elend führende Freiheit 
von Gott und göttlicher Herkunft. Und dabei, sagte Edwin, kenne doch schon jede Taube ihren Schlag und sei jeder 
Vogel in Gottes Hand.“ S. 207.

330Ebd.
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ältere  Generation  personifiziert,  das  Außenseiterprofil  der  autorreferenziellen  Figur  Philipps  zu 

schärfen. Für deren Inszenierung, die das Image des Autors prägte, war Edwin insofern wichtig, als 

er  für die nötigen Kontraste sorgte.  In  der  stummen Begegnungsszene etwa stellt  er  fest,  dass 

Philipp für ihn als Jünger nicht in Frage kommt. Was den Epigonen, der nichts Eigenes zu bieten 

hat, am Anderen abstößt, ist  gerade der Umstand, dass diesem „der eigene Zweifel,  die eigene 

Trauer, die eigene Sorge“331 ins Gesicht geschrieben stehen.

In seinem ersten Nachkriegsroman unterbreitete Koeppen der literarischen Öffentlichkeit das 

Angebot einer neuen Autorenrolle, die sie, wie im Folgenden zu sehen sein wird, bestätigte.332 Das 

ehemalige  Mitglied  der  Reichsschrifttumskammer  wurde  vom  bundesdeutschen  Lesepublikum 

fortan als politisch-moralischer Nonkonformist gehandelt.

331Ebd. S. 109.

332Für Koeppens Rolleninszenierung war dies von eminenter Wichtigkeit. Ludwig Fischer beschreibt die Funktion der 
öffentlichen Bestätigung einer angebotenen Autorenrolle – er spricht von Autorfigur – wie folgt: „Eine Autorfigur 
als ,soziale Wirklichkeit’ in Spannung zur ebenso ,wirklichen’ Autorperson zu erzeugen, gelingt nur dann, wenn 
diese Figur als Realität eines sozialen Akteurs von einer relevanten Öffentlichkeit anerkannt wird, wie rudimentär 
auch immer. Das heißt: Der sich selbst ,inszenierende’ Autor wird zur Wirklichkeit dieser sozialen Inszenierung erst 
dann, wenn er als eben diese Figur in ihrem unbezweifelbaren sozialen Vorhandensein bestätigt wird, und sei es 
durch eine öffentliche,  also  sozial  wirksame Negation seiner  distinktiven Eigenschaft  als Autor  (beispielsweise 
durch einen einhelligen Verriss seiner Veröffentlichungen).“ Vgl. Fischer, Ludwig: Der fliegende Robert. Zu Hans 
Magnus Enzensbergers Ambitionen und Kapriolen. In: Autorinszenierungen. S. 151.
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3.3. Die Rezeption von Tauben im Gras: Bestätigung der Außenseiterrolle

Als Tauben im Gras 1951 erschien, erkannten die Rezipienten in der Figur Philipps den Autor 

wieder und setzten beide miteinander gleich. Vor allem in Koeppens näherem Umfeld machte man 

keinen Hehl daraus. Noch vor der ersten Rezension wurde er auf gewisse Ähnlichkeiten mit dem 

Protagonisten angesprochen. Anlässlich eines solchen inoffiziellen Kommentars schrieb er seinem 

Verleger: „[D]ie Vermutung, ich sei der Philipp des Buches, ist völlig abwegig. Ich fühle und denke 

anders, ich lebe anders als dieser Philipp. Natürlich mag es irgendwo noch ein Schattenportrait sein, 

aber ich fühle mich nicht getroffen, sonst hätte ich allen Grund, beleidigt zu sein.“333 Bei dieser 

Behauptung handelt es sich um reine Koketterie. Wäre es dem Autor (im Nachhinein) wirklich 

unangenehm gewesen,  mit  einem seiner  Protagonisten  identifiziert  zu  werden,  so  hätte  er  die 

Narration  seines  nächsten  Romans  wohl  kaum  auf  die  Perspektive  eines  triebhaften 

Oppositionspolitikers, der am Ende aus Verzweiflung von der Brücke springt, begrenzt. Koeppen 

war  es  darum  zu  tun,  „Ärgernis“  zu  erregen,  und  hierfür  war  die  unmittelbare  Darstellung 

problematischer  Charaktere  wie  Philipp,  Felix  Keetenheuve,  Siegfried  Pfaffrath  oder  Gottlieb 

Judejahn überaus geeignet.

In diesem Abschnitt wird zu sehen sein, dass in den Rezensionen von Tauben im Gras, anders 

als  bei  der  inoffiziellen  Kritik  des  Romans,  der  Umstand,  dass  man  den  Autor  mit  der 

„Erzählerimago“ gleichsetzte, nicht direkt zur Sprache kam. Die Identifizierung beider Instanzen 

lag den literaturkritischen Ausführungen zu Grunde und wurde daher nicht eigens thematisiert. Der 

Schriftsteller Philipp, so heißt es im Text, ist auf einen „Posten“ berufen worden, von dem aus er 

seine Zeit beobachten soll. Für diese politisch und moralisch anspruchsvolle Aufgabe erntete, dank 

des oben beschriebenen Nahverhältnisses,  Koeppen die Lorbeeren.  Aus den von den Kritikern 

erstellten  Kommunikaten,  die  in  den  Rezensionen  zum Ausdruck  kamen,  trat  deutlich  das 

reputierliche Außenseiterimage des Autors hervor. Ohne die in die Figur Philipps eingeschriebene 

Autorreferenz wäre es in dieser Form kaum denkbar gewesen.

An der Erstellung der Kommunikate war Henry Goverts nicht unbeteiligt.  Anfang August 

1951, Tauben im Gras war bereits auf dem Markt, ließ der Verleger den Autor wissen: „Was Ihren 

Roman anbelangt, so werde ich seine Propagierung persönlich in die Hand nehmen. Ich möchte ihn 

gross  durchsetzen  und  habe  mich  hierfür  bereits  sehr  stark  gemacht.“334 Davon  zeugt  der 

Klappentext  der  Erstausgabe,  in  dem  Tauben  im  Gras als  sensationeller  Zeit-  oder 

333Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 05.08.1951, WKA (UB 24415).

334Vgl. Henry Goverts an Wolfgang Koeppen, 06.08.1951, WKA (UB 24458).
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Gegenwartsroman  angepriesen  wird:  „Ein  deutscher  Gegenwartsroman  ist  an  sich  schon  eine 

Sensation, dieses Buch aber, das 1951 in einer deutschen Großstadt spielt, ist wahrscheinlich die 

bedeutendste  literarische  Gestaltung  der  Nachkriegszeit.“335 Von  diesen  Worten  dürfte  in  den 

Buchhandlungen  manch  unschlüssiger  Kunde  zum  Kauf  des  Romans  angeregt  worden  sein. 

Außerdem unterstützte die Rede vom Gegenwartsroman die Bildung der Kommunikate, die von 

einem zeitkritischen Autor ausgingen. Damit arbeitete die Textvermittlung Koeppens Image zu, trug 

aber zugleich dazu bei, dass bei der Rezeption von Tauben im Gras der Ästhetik des Romans weit 

weniger Beachtung geschenkt wurde als seiner Normativität. Die Kritik behandelte den Text fast 

ausschließlich  als  gesellschaftskritischen  Zeitroman  und  ließ  es  hinsichtlich  seiner  Ästhetik 

meistens mit einem kurzen Verweis auf den als epigonal apostrophierten Anschluss Koeppens an 

die  literarische  Moderne bewenden.  Der  im Klappentext  betonte  Aspekt  wurde,  wohl  um den 

Verkauf des Buches weiter anzukurbeln, wiederum vom Autor aufgenommen und zugespitzt. Im 

Vorwort zur zweiten Auflage von Tauben im Gras gibt Koeppen einen kurzen Abriss der Jahre nach 

der deutschen Währungsreform und schreibt:

Diese Zeit,  den  Urgrund unseres  Heute,  habe ich  geschildert,  und  ich  möchte  nun 
annehmen, sie allgemeingültig beschrieben zu haben, denn man glaubte, in dem Roman 
„Tauben im Gras“ einen Spiegel zu sehen, in dem viele, an die ich beim Schreiben nicht 
gedacht hatte, sich zu erkennen wähnten, und manche, die ich nie in Verhältnissen und 
Bedrückungen  vermutet  hatte,  wie  dieses  Buch  sie  malt,  fühlten  sich  zu  meiner 
Bestürzung von mir gekränkt.336

Nun handelt es sich bei Tauben im Gras also nicht mehr nur um einen Zeit-, sondern auch um 

einen Schlüsselroman. Einen solchen will der Autor zwar nicht geschrieben haben (und das hat er 

auch nicht), doch welchen Zweck sollte er mit dem Dementi angeblicher Bezichtigungen gekränkter 

Leser verfolgen als gerade den, den Text als Schlüsselroman zu beglaubigen? Die Botschaft des 

Vorworts  lautet,  dass  der  Zeitroman,  da  er  nicht  als  Schlüsselroman  geplant  gewesen sei  und 

dennoch „Ärgernis“ erregt habe, umso authentischer sei.

Eine weitere Ursache dafür, dass die Ästhetik des Textes in den Hintergrund geriet, war seine 

schwere Klassifizierbarkeit.  Auch als  Zeitroman wusste ihn die literarische Öffentlichkeit  nicht 

recht einzuordnen. Über das Marktangebot von 1949 bis 1952 gibt Marcel Reich-Ranicki in seinem 

Essay Der Poet als Zeuge (1963) einen schönen Überblick:

Das Jahr 1949 brachte Ernst Jüngers  Strahlungen,  den ersten Band der Trilogie  Die 
Sintflut  von Stefan Andres, Arno Schmidts  Leviathan, die Erzählung  Unruhige Nacht 

335Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 108.

336Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. (Vorwort zur 2. Auflage.) S. 9.
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von  Albrecht  Goes,  den  Roman  Die  Toten  bleiben  jung der  Anna  Seghers,  Stefan 
Hermlins Erzählungen Die Zeit der Gemeinsamkeit, das Kriegsbuch Die Geschlagenen 
von Hans Werner Richter und Heinrich Bölls  Der Zug war pünktlich.  Im Jahr 1950 
folgten die ersten Geschichtenbände von Wolfdietrich Schnurre (Die Rohrdommel ruft  
jeden Tag) und von Böll (Wanderer kommst Du nach Spa…) sowie der Roman Nein – 
Die  Welt  der  Angeklagten  von  Walter  Jens.  1951  erschienen:  Ernst  von  Solomons 
Fragebogen, Curt Hohoffs  Woina, woina, Arno Schmidts  Brand’s Haide, Richters  Sie 
fielen aus Gottes Hand  und Bölls  Wo warst du, Adam?  Von den Büchern des Jahres 
1952 schließlich seien erwähnt: Theodor Plieviers Moskau, Peter Bamms Unsichtbare 
Flagge und Alfred Anderschs Kirschen der Freiheit.337

Der Literaturkritiker spezifiziert folgende Tendenzen:

Die Thematik wurde fast ausschließlich vom Kriegserlebnis – im weitesten Sinne des 
Wortes – beherrscht. Nicht weniger auffällig ist die (durchaus verständliche) Vorliebe 
für zeitdokumentarische Bücher, für sachliches Referieren, eindeutige Bekenntnisse und 
ungetarntes Reflektieren, für anspruchslose Formen. Es triumphieren autobiographische 
Berichte, wie sie von Salomon, Bamm und Andersch geschrieben wurden, es werden 
wirkliche oder fiktive Tagebücher bevorzugt, wie die von Jünger und Hohoff.338

Koeppens  neu  erschienenes  Buch  zu  klassifizieren,  war  in  der  Tat  nicht  einfach.  Weder 

handelte  es  sich  um  einen  autobiographischen  Bericht  noch  um  Kriegs-,  noch  um 

Tagebuchaufzeichnungen.  Tauben im Gras  war ein nahezu artistischer Gegenwartsroman und als 

solcher  ein  Solitär  in der deutschen Literaturlandschaft.  Am ehesten ließ er  sich noch mit  den 

Texten der Außenseiter vergleichen, die zu Beginn der fünfziger Jahre jedoch fast ausnahmslos dem 

Kahlschlag verpflichtet waren, weshalb die literarische Öffentlichkeit auch Koeppens Roman nach 

Kahlschlagkriterien beurteilte und daher seiner spezifischen Ästhetik nicht gerecht werden konnte.

Die erste Rezension von Tauben im Gras stammte von Karl Korn und trug den hymnischen 

Titel  Ein Roman, der Epoche macht.  Der  Kritiker strich die innovative Sprengkraft  des Textes 

hervor: „Als ein Homo novus tritt Koeppen in die Arena und legt uns einen Roman auf den Tisch, 

der unsere literarische Situation verändert.“339 Unter Bezugnahme auf die vom Verlag betonte Form 

des Zeitromans schrieb Korn: „Endlich kann man von deutscher Selbstdarstellung sprechen. […] 

Koeppen wagt es, einen Roman zu schreiben, der 1951 spielt. Das Überraschende ist die gelungene 

Objektivation des Geschehens. Wer das Buch liest, fühlt, wie eine Tür zuschlägt. Erste Hälfte 1951 

[…]  –  bereits  vergangen.“340 Wie  der  Kritiker  die  Fiktionalität  der  Realität  („Objektivation“) 

337Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Der Poet als Zeuge. In: Wolfgang Koeppen. Aufsätze und Reden. Zürich: Ammann 
Verlag, 1996. S. 34-35.

338Ebd. S. 35.

339Vgl. Korn, Karl: Ein Roman, der Epoche macht. In: Über Wolfgang Koeppen, hg. von Ulrich Greiner. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp Verlag, 1976. S. 25.

340Ebd. S. 26.
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unterordnete, so stellte er die Poesie in den Dienst der Politik. Für ihn war der Zweck der im Roman 

angewandten „pointillistische[n] Technik“341 – d.h. der Montage – lediglich die adäquate Methode, 

die „politische Gesamtsituation in diesem Land“342 wiederzugeben. Korns Resümee:

Wer zu hören versteht, wird aus diesem Roman die stumme Klage um die Gefahr, in der 
wir schweben, heraushören, die Klage darum, daß wir drauf und dran sind, den Gewinn 
der geistigen und seelischen Erschütterungen von 1945 und alles dessen, was davor und 
danach  liegt,  zu  vertun  im  Taumel  einer  fragwürdigen  Restauration.  Ausdrücklich 
Religiöses kommt kaum in dem Buch vor, und wo es vorkommt, genügt es nicht. Aber 
der Roman ist von einer leidenschaftlichen, freilich durch ironische Filter gebrochenen 
Inbrunst um der Wahrhaftigkeit, um des Menschen willen erfüllt. Das Buch ist tapfer. Es 
spricht aus, was der Krieg war und wieder sein wird. […] Koeppens Buch steht frei im 
politischen Raum. Es ist nicht ein Dokument des ebenso simplen wie fatalen Optierens, 
es ist in Sartres Sinne (Was ist Literatur?) das Buch als Aktion. […] Das Buch enthält 
unausgesprochen einen Appell oder es zeigt die Alternative: Endgültiges Verkommen in 
geistigem und moralischem Fellachentum oder ein Akt der Mobilisierung jener Kräfte, 
die am Ende der Katastrophe 1945 entbunden schienen und schon wieder verschüttet zu 
werden drohen.343

Aus diesem Abschnitt geht deutlich die Vorstellung eines nonkonformistischen Werks hervor. 

Angesprochen wird die außenseitertypische Warnung vor der „Restauration“ und dem Krieg. In 

Abgrenzung zur christlich-kulturkonservativen Literatur („Religiöses kommt kaum in dem Buch 

vor“) wird zudem die Authentizität des Romans, seine „Inbrunst um der Wahrhaftigkeit, um des 

Menschen willen“ hervorgehoben. Gelobt wird schließlich sein für die Zeit so wichtiges politisch-

moralisches Engagement.

Über den gesellschaftskritischen Impetus des Textes schrieb Gerhard F. Hering: „[S]o wach, 

so  kühl,  so unbeschönigend – und so verantwortungsbewußt  im Sinne eines Appells  als  barer 

Erhellung der konkreten Situation, ist hierzulande lange nicht mehr registriert worden, was ist!“344 

Die Bemerkung über Koeppens poetische Leistung fiel vergleichsweise trocken aus: „Was bedeutet 

dieser Roman als Kunst? Er bedeutet ein erhebliches Stück gewonnenes Gelände im Hinblick auf 

den Anschluß der zeitgenössischen deutschen an die zeitgenössische europäische und amerikanische 

Literatur.“345

Routiniert  wurde die Ästhetik  des Textes  von Hansgeorg Maier  behandelt,  der  sich ihrer 

entledigte, indem er pflichtschuldig auf die „Simultantechnik der Dos Passos und Döblin“ sowie die 

341Ebd. S. 27.

342Ebd. S. 26.

343Ebd. S. 28-29.

344Vgl. Hering, Gerhard F.: „Viele Geschicke weben neben dem meinen.“ In: Die Neue Zeitung, 15./16.12.1951.

345Ebd.
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„Assoziationsmethode  der  Faulkner  und  James  Joyce“346 verwies.  Die  Qualität  des  Romans 

erblickte Maier  in seinem Gegenwartsbezug:  „,Tauben im Gras’  ist,  was die Aktualität  betrifft, 

belletristisches Spitzenreitergut.“347

Für Hans Georg Brenner war der Roman „ein beispielhafter Griff in schmerzliche Gegenwart 

– beispielhaft, weil die unmittelbare Nähe der Geschehnisse zum Verzicht auf freundliche epische 

Konventionen zwingt und weil das scheinbar chaotische dieser Zeit zugleich einer strengen Form 

gefügig gemacht wird und von dieser Strenge her eine seltsame Aufhellung erfährt.“348 Brenner 

zufolge  erklärte  sich  die  künstlerische  Form  des  Romans  also  aus  Koeppens  zeitkritischer 

Einstellung,  die  der  Kritiker  genau  zu  kennen  schien.  Sein  Wissen  basierte  indes  einzig  auf 

strategischen Informationen aus dem Buch und dessen Klappentext.  Wie stark  dieser  Brenners 

Kommunikatbildung beeinflusst  hatte,  wird  etwa daraus  ersichtlich,  dass  aus  dem weiter  oben 

zitierten „überlegene[n] Geist“ beim Kritiker ein „geistig überlegene[r] Erzähler“349 wird.

Walter  Schürenberg  feierte  den seiner  Ansicht  nach lange  fälligen  Gegenwartsroman.  Im 

Hinblick  auf  den  Stil  des  Textes  meinte  er:  „Es  lassen  sich  nachträglich  ein  paar  ästhetische 

Abstriche  und  kritische  Einwendungen  machen,  im  Ganzen  aber  ist  dieser  Roman  nicht  zu 

widerlegen.“350 Man beachte die Diktion dieses Satzes: Schürenberg sprach von Widerlegung, als 

handele es sich um gesellschaftspolitische Thesen. Immerhin konzedierte der Kritiker: „Sein [des 

Romans] Avantgardismus ist nicht ganz aus erster Hand, doch schon so bedeutet er einen frischen 

Luftzug, den man gierig einatmet.“351

Der Spiegel brachte die einzige Rezension des Buches, die Koeppens Nonkonformismus nicht 

nur  umschrieb,  sondern  auch  beim  Namen nannte.  In  dem launigen  Artikel,  der  Verfasser  ist 

unbekannt, hieß es, der Autor sei sein Leben lang ein Außenseiter gewesen.352 Diese Behauptung 

wird  der  auf  sein  Image  bedachte  Autor  im  Gespräch  mit  dem  Kritiker,  das  der  Rezension 

vorangegangen war, selbst aufgestellt haben, worauf sie der Andere unhinterfragt übernahm, denn 

von einem Außenseitertum Koeppens im ,Dritten Reich’ kann, wie gesehen, keine Rede sein. Der 

Artikel schloss mit den Worten: „Außenseiter ist Koeppen auch mit seinem Urteil über ,Tauben im 

346Vgl. Maier, Hansgeorg: Kaleidoskop 1951. In: Die Zeit, 01.11.1951.

347Ebd.

348Vgl. Brenner, Hans Georg: Griff in die Gegenwart. In: Die Welt, 14.11.1951.

349Ebd.

350Vgl. Schürenberg, Walter: Neue Hoffnung für den Gegenwartsroman. In: Der Tagesspiegel, 18.11.1951.

351Ebd.

352Vgl. o. V.: Atempause auf Schlachtfeld. In: Der Spiegel, 26.12.1951.
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Gras’.  Er  findet  diesen  vielleicht  gelungensten  Zeitbericht  vom  kaum  vergangenen  Gestern 

,ausgesprochen humoristisch’.“353

Nach Wolfgang von Einsiedel handelte es sich bei Tauben im Gras um einen „dichterische[n] 

Zeitroman“ 354,  mithin  um  ein  „Bild,  das  gleichzeitig  Spiegel-  und  Sinnbild  ist.“355 Unter  den 

Rezensionen  des  Romans stellte  die  Einsiedels  eine  Ausnahme  dar,  da  in  ihr nicht  die  eine 

literarische Funktion des Textes gegen die andere ausgespielt wurde. Dank der „Leidenschaft der 

künstlerischen Aussage“, glaubte der Kritiker, würde „dieses […] realistische und visionäre Bild 

einer  gespenstischen  Zeitwirklichkeit  in  einem  tieferen  Sinn  gegenwärtig  bleiben  als  das 

verblassende Bild der Erinnerung.“356 Vom politisch-moralischen Nonkonformismus Koeppens ging 

gleichwohl auch er aus. Entsprechend interpretierte er die Information aus dem Klappentext, dass 

der Autor „lange Jahre geschwiegen“ hatte, und sprach von seinem „vielsagende[n] Schweigen“357 

im  ,Dritten  Reich’.  Ferner  schrieb  er  über  ihn:  „Er ist  zugleich  Opfer  und  Augenzeuge 

katastrophischen  Geschehens,  ist  betroffen  und  unbeteiligt,  überlegen  und  mitverstrickt, 

unverletzbar und wund.“358 Woher wollte Einsiedel das wissen? Der Roman wird erzählt von einem 

proteischen  Erzähler,  der  eine  Art  Bindeglied  zwischen  dem  Autor  und  der  „Erzählerimago“ 

darstellt. Die genannten Attribute treffen allenfalls auf Philipp zu. Nur dadurch, dass man Koeppen 

mit diesem gleichsetzt, kann man zu der Ansicht des Kritikers gelangen.

Rudolf Krämer-Badoni konnte weder dem Stil noch dem politisch-moralischen Gehalt von 

Tauben im Gras etwas abgewinnen. Bei ersterem war er „versucht, an James Joyce zu denken, aber 

Joyce  hatte  andere  Impulse,  und  wenn  ihn  der  Schmerz  trieb,  so  hat  er  ihn  in  Wehen  und 

Nachgeburt  abgemacht.“359 Die  Artistik  des  Romans  fand  der  Rezensent  also  epigonal  und 

misslungen. Hinsichtlich seiner politischen Darstellung sprach er (nun wirklich) von Thesen und 

bemängelte: „Wohin aber die Schläge der Thesen zielen […], das sieht man nicht recht, vielleicht 

weil sie überall hintreffen […]. Mit dem Buch als Ganzem will der Autor, dessen ,Position’ man 

nicht ausfindig zu machen versteht, vielleicht sich selbst auf den Kopf treffen.“360 Im Gegensatz zu 

Korn, der es begrüßte, dass  Tauben im Gras „frei im politischen Raum“ stehe, verwarf Krämer-

353  Ebd.

354Vgl. Von Einsiedel, Wolfgang: Ein dichterischer Zeitroman. Ebd. S. 33.

355Ebd. S. 34.

356Ebd. S. 35.

357Ebd. S. 33.

358Ebd. S. 35.

359Vgl. Krämer-Badoni, Rudolf: Sie werden „Kreuzige ihn!“ schreien. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 30-31.

360Ebd.
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Badoni das politische Engagement des Autors als inkonkret. Über die Moral des Buches fällte er ein 

ähnliches Urteil: „Der Dichter moralisiert, bloß weiß man nicht ganz, wohin, und überhaupt nicht, 

woher. Von welcher der sogenannten Mitten her? Lediglich von der Mitte des Schmerzes und der 

Verzweiflung? Fast könnte es so scheinen.“361

Die Verlagsstrategie hat  ihre Wirkung auf die literarische Öffentlichkeit  nicht  verfehlt.  In 

einem Fall  stieß die Ankündigung von  Tauben im Gras als sensationeller Zeitroman jedoch auf 

Ablehnung und führte zu einer negativen Bewertung des Textes. Hans Schwab-Felisch monierte die 

gesellschaftskritische  Darstellung,  die  ihm  angesichts  des  von  Scherz  &  Goverts erhobenen 

Anspruchs,  den  deutschen  Zeitroman  schlechthin  herausgebracht  zu  haben,  um  wesentliche 

Elemente – welche das waren, blieb unklar – verkürzt vorkam. Im Übrigen war auch für ihn die 

Ästhetik eine vernachlässigbare Größe und wurde, mit einem Seitenblick auf Joyce, nur en passant 

behandelt. Das Fazit seiner Kritik362 lautete:  

Weil dieses Buch sich fast ausschließlich im Morbiden, im Sumpfe tummelt, weil es 
außer in der Analyse dieser Gegebenheiten keine Kraft aufweist, weil sein Pessimismus 
keine substantielle  Größe hat  –  darum auch mangelt  es ihm an dem Atem, an  der 
Überzeugungskraft,  die es hätte ausstrahlen können, wäre es nur von einer höheren 
Warte  aus  geschrieben  worden.  Kein  billiger  Optimismus  wird  verlangt,  keine 
Schönfärberei,  kein  Versuch,  die  Dürftigkeit  unserer  Zeit,  ihre  Schamlosigkeit  zu 
verleugnen; doch eine Erweiterung der Aspekte zumindest, wird schon der Anspruch 
erhoben,  den deutschen  Zeitroman  geschrieben  zu  haben.  Trotz  allem  seien  Mut, 
Offenheit  und  nebenbei  auch  die  Erneuerung  des  Joyceschen  Experiments  auf 
verkleinerter Basis anerkannt.363

Die Rezensionen von Tauben im Gras fielen im Ganzen jedoch recht positiv aus. Sie belegen, 

dass Koeppen die literarische Öffentlichkeit von seinem Nonkonformismus überzeugen konnte. Der 

Autor deutete die Bestätigung der Rolle als Auftrag, sie weiterzuentwickeln. In seinem nächsten 

Roman inszenierte er sie in gesteigerter Form und verursachte damit einen – durchaus intendierten – 

Skandal.364

361Ebd.

362Später verfasste er einen Widerruf, der hier in einem anderen Zusammenhang behandelt werden soll.

363Vgl. Schwab-Felisch, Hans: Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras. Ebd. S. 38.

364Dass dieser intendiert und groß angelegt war, geht etwa aus einem Brief hervor, den Goverts zur Entstehungszeit des 
Romans an Koeppen schrieb. Der Verleger nimmt darin Bezug auf eine einschlägige Äußerung des Autors: „Sie 
schreiben das er [der  Roman  Ölzweige auf ein  Grab,  später  Das Treibhaus  betitelt,  O.B.]  in  das Leben eines 
Bundestagsabgeordneten hineinspiele, und glauben, dass er aufsehenerregende Diskussionen hervorrufen und das 
Ausland interessieren dürfte.“ Vgl. Henry Goverts an Wolfgang Koeppen, 23.07.1952, WKA (UB 24462).
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3.4. Das Treibhaus: Angebot der Außenseiterrolle in gesteigerter Form

Im  Treibhaus  ist  die  Dialektik  der  Aufklärung  vom  Prinzip  her  in die  bereits  im  Titel 

anklingende Triebstruktur des Romans eingegangen. Herbert Marcuse, ein Vertreter der Frankfurter 

Schule, betont in einer philosophischen Studie über Sigmund Freud, dass der Kampf – oder die 

Dialektik – zwischen dem Eros und dem Todestrieb die Triebstruktur des Menschen dynamisiert.365 

Durch  die  Kanalisierung  des  Todestriebes  wird  kultureller  Fortschritt  erst  möglich.  Die 

Aggressivität des Menschen speist gleichsam seine Energie für die Gestaltung und Nutzung der 

Umwelt. Indem er Dinge, Tiere und seinesgleichen unterwirft, weitet er seinen Herrschaftsbereich 

aus und gelangt so auf immer höhere Kulturstufen, die jedoch alle im Zeichen des Todestriebes 

stehen.  „Die  Zerstörungstendenzen“,  so Marcuse,  „die  in  sozial  nützliche Kanäle geleitet  sind, 

verraten von Zeit zu Zeit ihren Ursprung in einem Antrieb, der jeder Nützlichkeitstendenz Hohn 

spricht.  Hinter  den  vielfältigen  rationalen  und  rationalisierten  Motiven  für  die  destruktive 

Eroberung von Zeit, Raum und Menschen, wird der tödliche Partner des Eros offenbar.“366

Wenn man so will, erfolgt der im  Treibhaus dargestellte technisch-ökonomische Fortschritt 

aus einem Antrieb heraus, „der jeder Nützlichkeitstendenz Hohn spricht“ und sich als „der tödliche 

Partner des Eros“ erweist.  Felix  Keetenheuve, die Hauptfigur des Romans, empfindet  die neue 

politische Ordnung als künstlich. Die Bundesrepublik erscheint ihm wie „ein großes öffentliches 

Treibhaus“367.  Auf  einer  Zugfahrt  erblickt  er  in  einem  vorüber  ziehenden  Industriekomplex 

„seltsame  Floren,  gierige  fleischfressende  Pflanzen,  Riesenphallen,  Schornsteinen  gleich  voll 

schwelenden Rauches“368. Was mag in den Fabriken, deren Schornsteine „Riesenphallen“ gleichen, 

produziert  werden?  Aufschluss  bietet  die  apokalyptische Schlussvision des Protagonisten.  Dort 

heißt es: „Er [der Überpiefke, O.B.] erfand die Mondrakete und rüstete, da er sich bedroht fühlte, 

gegen die Planeten auf. Schlote erhoben sich wie pralle erigierte Glieder, ein ekler Rauch legte sich 

um die  Erde.“369 Die  Ähnlichkeit  beider  Textstellen lässt  den Kommentar  der  einen durch die 

andere zu. Offenbar verweist das Bild der phallischen Schlote auf die Rüstungsindustrie. Es führt 

die nationalen Vernichtungsbestrebungen auf den Todestrieb zurück.

365Vgl. Marcuse, Herbert: Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp Verlag, 1982. S. 33.

366Ebd. S. 56.

367Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 251.

368Ebd.

369Ebd. S. 387.
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Der  Regierungssitz  der  Bundesrepublik,  Bonn,  wird  im  Treibhaus als  das Zentrum einer 

„nationale[n] Restauration“ bzw. eines „restaurativen Nationalismus“370 geschildert, der auf Krieg 

und  Vernichtung  hinausläuft.  An  ihm ist  die  CDU maßgeblich  beteiligt.  Ihr  Vorsitzender,  der 

zugleich der Bundeskanzler ist, verfolgt das Ziel einer westdeutschen Remilitarisierung, durch die 

den Leitern der  geplanten Europaarmee zufolge die Teilung Deutschlands zementiert  würde.371 

Seine  Haltung  ist  überaus  autoritär:  „Er  war  kein  Diktator,  aber  er  war  der  Chef,  der  alles 

vorbereitet, alles veranlaßt hatte, und er verachtete das oratorische Theater, in dem er mitspielen 

mußte.“372 Im Ganzen erinnert er stark an Konrad Adenauer, der zur Entstehungszeit des Romans 

ebenfalls Kanzler und Vorsitzender der CDU war. Sein Regierungsstil  war autoritär genug, dass 

unter seinen Kritikern der Begriff der „Kanzlerdemokratie“373 die Runde machte. Zudem sah man in 

seiner  Politik  der  Westintegration  –  gerade  unter  den Intellektuellen  –  einen  Widerspruch  zur 

Wiederherstellung der  deutschen Einheit.374 Schließlich  trat  er  das  Amt des Bundeskanzlers  in 

hohem  Alter  an,  wie  sein  literarisches  Pendant,  dem „nach  Jahren  ärgerlicher  Pensionierung 

überraschend die Chance“ zufiel, „als großer Mann in die Geschichte einzugehen.“375

Eine vergleichsweise positiv dargestellte Figur in den Reihen der CDU ist Korodin, der, will 

man ihn genauer einordnen, für ihren linken Flügel stehen dürfte.376 Der „Bescheidene“377, als den 

ihn der Erzähler ironisch bezeichnet, lässt seine „beiden großen teuren Automobile meist in der 

Garage“378. Manchmal stellt er den Arbeitergeistlichen des Reviers einen Scheck aus, was für ihn 

„Urchristentum, reine Opposition gegen die bestehende Ordnung, gegen die eigene Schicht und 

gegen die teuren Automobile“ bedeutet.379 Letztlich heben sich seine inneren Widersprüche aber in 

der „Restauration“ auf, der er dient.

Auch Musäus tut dies, und zwar im buchstäblichen Sinne. Musäus personifiziert die FDP. In 

seinem Lebensweg verdichtet sich, satirisch gebrochen, die Geschichte des deutschen Liberalismus, 

der beim Aufbau der Bundesrepublik die Chance hatte, sich zu profilieren. Doch verrät Musäus 

370Ebd. S. 278.

371Ebd. S. 281.

372Ebd. S. 367.

373Vgl. Sontheimer, Kurt: Die Adenauer-Ära. S. 171.

374Ebd. S. 138.

375Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 367.

376Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 142.

377Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 259.

378Ebd. S. 260.

379Ebd.
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seine freidemokratischen Ideale,  indem er  sich  von der  konservativen  Regierung korrumpieren 

lässt.380

[M]an zog ihn in  Kuhhändel  hinein,  so dachte Musäus verärgert,  und der  führende 
Staatsmann, so dachte Musäus am Abend, der fütterte Musäus zu gut, so daß er fett und 
taub und träge wurde und schließlich gar nichts mehr hörte vom Volksgeraune oder gar 
falsche  Stimmen  hörte,  ein  nachgeahmtes  Volksgemurmel,  wie  in  einer 
Schallplattenfabrik  aufgenommen,  wer  wußte  es,  Musäus  konnte  es  nicht  mehr 
unterscheiden, früher hätte er es gekonnt, und dann nahm er sich vor, Diät zu halten, 
wenig zu essen, wenig zu trinken, er hungerte drei Tage, der gute Musäus, er durstete 
drei Tage, der gute Musäus, aber dann – der Posten war zu gut, und Küche und Keller 
waren zu wohl bestellt,  Musäus aß ein Ripple, trank ein Fläschchen und nährte und 
beschwichtigte so sein seelisches Unbehagen.381

Musäus’ verlockender „Posten“ existiert nur in seiner Einbildung; das tatsächliche Amt des 

Präsidenten, für den er sich hält, bekleidet jemand Anderes. In Wirklichkeit ist er nur der Butler des 

Präsidenten,382 sein „Posten“ also eine ohnmächtige Dienststellung, von der aus die Interessen der 

Bürger nicht gewahrt werden können. Gleiches gilt auch für die von ihm verkörperte Partei, deren 

politischer „Posten“, zugespitzt formuliert, aus einem Butler-Dienst an der „Restauration“ besteht.

Die Rechtsradikalen,  gleichsam die Hardliner  der  „Restauration“,  werden im Roman von 

Dörflich,  dem  Besitzer  eines  Milchgeschäfts,  repräsentiert,383 der  im  Parlament  die  alten 

demagogischen  Phrasen  drischt:  „Grundsätzliche  Gegnerschaft,  deutsche  Grundsatztreue,  Feind 

bleibt  Feind,  Ehre  bleibt  Ehre,  Kriegsverbrechen  nur  auf  Feindseite,  Ehrenerklärung  dringend 

notwendig.“384

Zur  „Restauration“  trägt  schließlich  auch  die  Sozialdemokratie  bei,  die  im  Roman 

hauptsächlich von ihrem Vorsitzenden Knurrewahn repräsentiert wird. Dieser hat eine auffallende 

Ähnlichkeit  mit  Kurt  Schumacher,  der  von 1946 bis 1952 ebenfalls  den Parteivorsitz  der  SPD 

innehatte und der große Gegenspieler des Kanzlers war. Zudem wurde er, ähnlich wie sein fiktives 

Pendant,  aufgrund  seiner  politischen  Gesinnung  in  mehreren  Konzentrationslagern  gefangen 

gehalten. Indes liegt bei Knurrewahn noch eine weitere Analogie vor. Wie bei Musäus ist auch bei 

ihm das Schicksal seiner Partei im eigenen aufgehoben.385 Beispielsweise zieht er sich im Ersten 

380Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 145.

381Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 322.

382Ebd. S. 321.

383Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 144.

384Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 371.

385Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 146.
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Weltkrieg einen Herzsteckschuss zu,386 1914 lässt die SPD ihr altes Ideal der Internationalität hinter 

sich;387 fortan  leidet  Knurrewahn  „mit  seinem  Steckschuß  besonders  an  der  nationalen 

Herzkrankheit seiner Partei“388. Im ,Dritten Reich‘ wird die SPD verfolgt; Knurrewahn wird in ein 

Konzentrationslager verschleppt.389

Der Vorsitzende sieht den Fehler, durch den die Weimarer Republik scheiterte und Hitler an 

die Macht kam, darin, „nicht national genug aufgetreten“ zu sein.390 In der Bundesrepublik wollte er 

sich daher

den  nationalen  Wind  nicht  aus  dem  Segel  nehmen  lassen.  Er  war  für  ein  Heer, 
gebranntes  Kind  scheut  nicht  immer  das  Feuer,  aber  er  war  für  eine  Truppe  von 
Patrioten […], er war für Generale, aber sie sollten sozial und demokratisch sein. […] 
[M]it dem nationalen Auftrieb war es überhaupt so eine Sache. Dieser Wind hatte sich 
vielleicht sogar gelegt, die nationale Regierung, schlauer, fuchsiger, segelte ein wenig 
mit  der  internationalen  Brise,  und Knurrewahn saß in  der  Flaute,  wenn er  national 
aufkreuzen wollte, statt vielleicht international das Rennen zu machen, ein Rennen mit 
dem Segel neuer Ideale zu neuen Ufern. Er sah sie leider nicht. Er sah weder die neuen 
Ideale noch das neue Ufer.391

Weit entfernt von den revolutionären Ursprüngen seiner Partei tritt Knurrewahn für eine neue 

Nationalstaatspolitik  ein,  womit  er – gewollt  oder  ungewollt  – die restaurativen Tendenzen der 

Regierung bestärkt, die im zitierten Erzählerkommentar als „schlauer, fuchsiger“ bezeichnet wird. 

So sitzt er „in der Flaute“ und sieht „weder die neuen Ideale noch das neue Ufer“.

Die  parlamentarische  Demokratie  der  Bundesrepublik  wird  im  Roman  als  eine 

Scheindemokratie, als eine Art „oratorische[s] Theater“ der „Restauration“ dargestellt, an dem alle 

Parteien mitwirken.  Keine von ihnen richtet  sich gegen den wiedererstarkenden Nationalismus, 

keine bietet eine Alternative zu der dem Todestrieb verpflichteten Regierungspolitik. Selbst bei der 

SPD ist „kein ungebärdiger Wille zur Erneuerung, kein Mut zum Sturz der alten toten Werte“392 zu 

erkennen.  Angesichts  der  politischen  Verhältnisse  kann  man  den  Eindruck  einer  „neuen 

Gründerzeit“393 gewinnen.  Wieder  marschiert  Deutschland  unheilvollen  Zeiten  entgegen.  Den 

386Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 286.

387Ebd. S. 287.

388Ebd. S. 363.

389Ebd. S. 286.

390Ebd. S. 287.

391Ebd. S. 287-288.

392Ebd. S. 362.

393Ebd. S. 325-326.



102 3. Koeppens Außenseiterrolle

Widerstand  gegen  die  NS-Diktatur  haben  opportunistische  Abgeordnete  bereits  aus  ihrem 

Lebenslauf gestrichen.394

Keetenheuve  ist  im Roman der  Einzige,  den die  politische Situation  der  Bundesrepublik 

empört.  Der  SPD-Abgeordnete  verkörpert  ein  typisch  deutsches  Schicksal.  In  den 20er  Jahren 

gehört  er  zu  jener  linkssympathisierenden  Intelligenz,  die  nach  Hitlers  Machtergreifung 

emigriert.395 Sein Weg führt den jungen Journalisten über Paris nach England, wo er beschließt, sich 

hinter dem Mikrofon der BBC gegen die Diktatur in seinem Land zu engagieren.396 Nach dem 

Krieg arbeitet er eifrig am deutschen Wiederaufbau mit, bemüht, „der Nation neue Grundlagen des 

politischen Lebens und die Freiheit der Demokratie zu schaffen“397,  wofür er in den Bundestag 

gewählt wird. Anfangs noch von „Hoffnungen erfüllt“398, muss er bald einsehen, dass er sich in der 

Demokratiefähigkeit  der Deutschen getäuscht hat.  Ein gesellschaftspolitischer Wandel tritt  nicht 

ein. Im deutschen „Treibhaus“ gedeiht „eine Üppigkeit ohne Mark und Jugend“399, da die Werte der 

neuen Ordnung noch die alten sind.

Mit der Vita Keetenheuves verfasst Koeppen gewissermaßen die eigene Wunschbiographie. 

Als junger Journalist beim Berliner Börsen-Courier hat er sich selbst – vergeblich – um eine Stelle 

als Kulturkorrespondent in Paris bemüht.400 Signifikanter ist jedoch der Umstand, dass der Autor, 

dem  es  um  die  Festigung  seines  nonkonformistischen  Images  zu  tun  ist,  im  Lebenslauf  des 

Protagonisten den Widerstand betont; zunächst kämpft dieser im Ausland gegen das NS-Regime, 

dann begibt er sich in Opposition zur Bundesregierung. Keetenheuves Nonkonformismus zu seinem 

Lebensprinzip zu erheben, ist Teil der von Koeppen verfolgten Kommunikationsstrategie, die in 

seinem zweiten Nachkriegsroman wiederum mit der Autorreferenz zusammenhängt. Im Treibhaus 

ist die Sichtweise des Erzählers mit dem Bewusstsein des zentralen Protagonisten wesentlich enger 

verschränkt  als  in  Tauben  im  Gras.  Der  Roman  wird  fast  ausschließlich  aus  der  Perspektive 

Keetenheuves  erzählt.  Häufig  kommt  der  ,stream  of  consciousness’  zur  Darstellung,  der 

Multiperspektivismus und die Montage erübrigen sich. Die „Erzählerimago“ weist eine besonders 

starke Referenz zum Autor auf, zumal strategische Informationen in den Text eingelassen sind, bei 

denen der Rezipient fast nicht umhin kommt, beide Instanzen miteinander zu identifizieren. Zu 

394Ebd. S. 277.

395Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 147.

396Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 277.

397Ebd. S. 232.

398Ebd.

399Ebd. S. 251.

400Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 37 ff.
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ihnen  gehören  beispielsweise  Keetenheuves  erstaunlich  ausgeprägten  literarischen  Interessen. 

Tatsächlich liest der Abgeordnete Gedichte von E.E. Cummings401 und dilettiert  als Baudelaire-

Übersetzer, wobei er die Originalverse aus dem Gedächtnis rekonstruiert.402

Politisches  Engagement  ist  ein  wesentliches  Merkmal nonkonformistischer  Autorschaft. 

Keetenheuve ist ein Politiker mit literarischen Neigungen; sein Verhältnis zur Literatur und das der 

Nonkonformisten  zur  Politik  erscheinen  komplementär.  In  einem  Punkt  herrscht  gleichwohl 

Kongruenz:  wie  die  Schriftsteller  benutzt  der  Protagonist  die  Moral  als  politische  Waffe,  um 

„Ärgernis“  zu  erregen.  So  wird  er  im  Roman  als  ein  Abgeordneter  eingeführt,  der  „ein 

Gewissensmensch und somit ein Ärgernis“403 ist. Ihn umweht der Ruch von Skandal wohlgemerkt 

nicht trotz, sondern wegen seines moralischen Gewissens.

Einen Tag vor der Wiederaufrüstungsdebatte, dem Höhepunkt der (äußeren) Romanhandlung, 

wird  Keetenheuve  ein  noch  unveröffentlichtes  Interview  mit  englischen  und  französischen 

Siegergenerälen,  den  Leitern  der  geplanten  Europaarmee,  zugespielt,  die  behaupten,  dass  die 

westdeutsche Remilitarisierung, deren Beschluss unmittelbar bevorsteht,  die deutsche Einheit  in 

unabsehbare Ferne rücken werde.  Keetenheuve begreift  sofort:  „Diese Äußerung war im Bund 

reines Dynamit. Sie mußte von bedeutender Sprengkraft sein, wenn sie im Parlament im richtigen 

Moment als Bombe platzen würde.“404 Mit ihr hofft er, am nächsten Tag einen Skandal auszulösen 

und die Bevölkerung gegen das Vorhaben der Bundesregierung zu mobilisieren. Sein Gegenspieler 

Frost-Forestier  –  der  aufgrund  seiner  Vergangenheit als  NS-General  und  jetzigen  Position  im 

deutschen Geheimdienst stark an Reinhard Gehlen erinnert – versucht, dies mit allen Mitteln zu 

verhindern. Schließlich lanciert er die Meldung selbst an die Öffentlichkeit, und wie erwartet wird 

die „Bombe“ durch die eiligen Dementis der Siegergeneräle entschärft.405 Im Bewusstsein darüber, 

nichts  mehr  ausrichten  zu  können,  hält  Keetenheuve  eine  Rede,  der  von  den  gelangweilten 

Abgeordneten kaum jemand zuzuhören scheint. Er fühlt:

Es hatte keinen Sinn, weiterzureden,  wenn ihm niemand zuhörte;  es war zwecklos, 
Worte von sich zu geben, wenn man nicht überzeugt war, einen Weg weisen zu können. 
Keetenheuve  wollte  den  Weg des  Raubtieres  verlassen und  den  Pfad  des  Lammes 
gehen. Er wollte die Friedfertigen führen. Wer aber war friedfertig und bereit, ihm zu 
folgen? Und weiter gedacht, wenn sich alle friedfertig um Keetenheuve scharten, so 
würden sie zwar nicht auf ein Schlachtfeld geraten, aber es blieb fraglich, ob sie der 

401Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 247.

402Ebd. S. 284.

403Ebd. S. 223.

404Ebd. S. 281.

405Ebd. S. 364.
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Schädelstätte  entgehen  konnten.  Zweifellos  war  es  moralisch  besser,  ermordet  zu 
werden, als in der Schlacht zu fallen, und die Bereitschaft, nicht kämpfend zu sterben, 
war die einzige Möglichkeit, das Gesicht der Welt zu ändern. Aber wer war bereit, auf 
das gefährliche Hochseil solcher Ethik zu klettern?406

Der Bundestag würde sich jedenfalls nicht auf einen ethischen Hochseilakt einlassen. Den 

politischen Herren und Knechten der „Restauration“, diesen vom Todestrieb Geleiteten, ist es egal, 

was „moralisch besser“ ist. Keetenheuves Dichotomie vom „Weg des Raubtieres“ und „Pfad des 

Lammes“ verrät, wie wenig die Moral an diesem Tag als Waffe taugt.

Wie bereits  gezeigt,  ist  der  politische Skandal  eine Art  Indikator  für  die Intaktheit  einer 

demokratischen Ordnung; durch ihn vergewissert sich diese gleichsam ihrer selbst. Insoweit kann 

„[d]ie  Bedeutung des politischen Skandals für demokratische Herrschaft  […] kaum überschätzt 

werden.“407 Für  das  antidemokratische  Klima  im  Treibhaus  ist  es  daher  bezeichnend,  dass 

Keetenheuve bei seinem Skandalisierungsversuch bereits im Stadium der „Enthüllung“408 scheitert. 

Im Morast der Bonner Politik hat die Wahrheit keine Chance, sich durchzusetzen.

Die Wahrheit – von ihr ist explizit im Klappentext der Erstausgabe vom Treibhaus die Rede. 

Dort heißt es, dass „[d]ie Wahrheit, die Koeppen in diesem Roman darstellt, […]  im selben Maße 

anstößig  [ist],  in  dem jede  Wahrheit  Anstoß  erregt,  vornehmlich  in  Zeiten,  die  zur  Tarnung, 

Bequemlichkeit und zum Opportunismus neigen.“409 Umstandslos setzt der Verlag hier Koeppens 

poetische Provokationen und Keetenheuves investigative Informationen miteinander gleich, um die 

Rezipienten zur imagegerechten Identifikation des Autors  mit  dem Protagonisten zu animieren. 

„Von dem Buch“,  fährt  der  Verlag  erfolgssicher  fort,  „wird  […]  eine  explosive,  klärende  und 

heilsame  Wirkung  ausgehen.“410 Damit  meint  er  genau  die  Wirkung,  die  sich  auch  die 

„Erzählerimago“ von ihrer „Bombe“ erhofft.

Keetenheuve  führt  eine  problematische  Existenz.  Der Grund  hierfür  liegt  primär  in  der 

Hypertrophie seiner durch systemische Exklusion entstandenen Individualität (Niklas Luhmann). 

Da die ihm zur Verfügung stehenden sozialen Rollen seine Persönlichkeit nicht auslasten, flüchtet er 

sich in phantastische Privatrollenspiele, die sein Ich dissoziieren, und wird zu „Keetenheuve Drache 

406Ebd. S. 370.

407Vgl. Hondrich, Karl Otto: Enthüllung und Entrüstung. S. 17-18.

408Hondrich unterteilt den politischen Skandal in vier Schritte: in, erstens, die „moralische Verfehlung“, zweitens die 
„Enthüllung“, drittens die „Entrüstung“ und schließlich die kollektive „Genugtuung“. Ebd. S. 15-16.

409Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 136-137.

410Ebd.
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aus der Sage“411, „Keetenheuve Gott dem sanfte Fische geopfert werden“ 412, „Keetenheuve Prophet 

von alttestamentarischer Strenge“413, usw. So bleibt sein Leben der „Entwurf zu einem wirklichen 

Leben“414, wobei er sich dieses nicht vorstellen kann. Als Nonkonformist weiß er nur, wie es nicht 

sein sollte.

Es wurde bereits erwähnt, dass Keetenheuve als Empörer eine typisch nonkonformistische 

Haltung einnimmt. Was ihn darüber hinaus mit den gesellschaftskritischen Autoren verbindet, ist 

sein Anspruch, sich dem korrumpierenden Einfluss institutioneller „Macht“ zu entziehen, um die 

Gesellschaft  als  gleichsam  außen  stehende  moralische  Instanz  zu  beobachten.  „Nicht  […] 

mitspielen“, sagt sich der Abgeordnete einmal, „nicht mitmachen, den Pakt nicht unterschreiben, 

kein Käufer, kein Untertan sein.“415 Für jemanden, der zur politischen Funktionselite eines Landes 

gehört, ist es vermessen, kein Rädchen im Getriebe der gesellschaftlichen „Maschinerie“ sein zu 

wollen.  Gleichwohl  behält  sich  Keetenheuve  vor,  nicht  adäquat  zu  funktionieren,  weshalb  es 

durchaus  vorkommen  kann,  dass  er,  falls  er  es  für  nötig  befindet,  durch  eine  andere 

Abstimmungstür tritt als seine Fraktion.416

Im Zeichen nonkonformistischer Funktionsverweigerung steht auch der Schluss des Romans. 

Durch die Niederlage im Parlament ist Keetenheuve, diesem Don Quichotte417 der Bundespolitik, 

endgültig  klar  geworden,  dass  er  gegen  die  Windmühlen  der  „Restauration“  nicht  ankommt. 

Verzweifelt irrt er umher. Am Ende gelangt er auf eine Brücke. „Der Abgeordnete“, so lautet der 

Schlusssatz, „war gänzlich unnütz, er war sich selbst eine Last, und ein Sprung von dieser Brücke 

machte ihn frei.“418 Seine Abgeordnetenfunktion empfindet der Außenseiter nunmehr als solch eine 

moralische Belastung, dass er ihrer Erfüllung den Freitod vorzieht.

Mit  dem Treibhaus will  Koeppen  seiner  neu  erworbenen  Nonkonformistenrolle  gemäß 

anecken und „Ärgernis“  erregen.  Alle  Elemente,  mit  denen er  sie  im ersten  Nachkriegsroman 

konstituiert hat, kehren im zweiten gesteigert wieder. Während die widersetzliche „Erzählerimago“ 

411Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 236.

412Ebd. S. 301.

413Ebd. S. 379.

414Ebd. S. 353.

415Ebd. S. 339.

416Ebd. S. 266.

417Die  intertextuellen  Bezüge  zur  Figur  des  Don  Quichotte  sind  offenkundig.  Sie  generieren  die  Semantik  des 
Keetenheuveschen Idealismus, der in der Sphäre der Machtpolitik völlig deplatziert erscheint. Der Abgeordnete wird 
vorgestellt als „Ritter von der traurigen“ bzw. „komischen Gestalt“ (Ebd. S. 225) und als „törichter Ritter gegen die 
Macht“ (Ebd. S. 233).

418Ebd. S. 390.
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in  Tauben  im  Gras nur  gelegentlich  auftritt,  wird  im Treibhaus  die  „Restauration“  fast 

ausschließlich aus ihrer Sicht beschrieben. Auch die semantische Verlagerung im Hinblick auf den 

Beruf der Protagonisten ist insofern bezeichnend, als sie den Aspekt des Widerstands betont. Philipp 

ist  ein  politisch-moralischer  Nonkonformist,  Keetenheuve  ein  literarisch  dilettierender 

Oppositionspolitiker mit moralischer Schlagkraft. Verwahrt sich der Schriftsteller allgemein gegen 

die gesellschaftspolitischen Verhältnisse seiner Zeit, so kämpft der Abgeordnete konkret gegen die 

Bonner  Regierungspolitik.  Ferner  zeugt  der  Umstand, dass  es  sich  beim  Treibhaus um  einen 

veritablen – und nicht, wie im Fall von Tauben im Gras, im Nachhinein fingierten – Schlüsselroman 

handelt, von Koeppens Bereitschaft, es auf einen Skandal ankommen zu lassen. Ein paar der – nicht 

gerade vorteilhaft  dargestellten  –  Romanfiguren  haben  eine  auffallende Ähnlichkeit  mit  realen 

Personen aus der Gegenwart. „[A]us jedem Knopfloch [der] Figuren“, so Walter Karsch, „[schaut] 

das  Vorbild  heraus.“419 Der  fiktive  Kanzler  gleicht  Konrad  Adenauer,  Knurrewahn  Kurt 

Schumacher,  Frost-Forestier  Reinhard Gehlen.  Dies kann kein Zufall  sein.  Zwar behauptet  der 

Autor im Vorwort, dass „[d]ie Dimension aller Aussagen des Buches […] jenseits der Bezüge von 

Menschen,  Organisationen  und  Geschehnissen  unserer  Gegenwart“  liege,  und  beschwört  die 

„eigene  poetische Wahrheit“  des  Textes;420 doch  damit  widerspricht  er  im Grunde bereits  den 

Worten Harold Nicolsons, die dem Roman als Motto vorgestellt sind: „[W]enn wir uns über ein 

großes  Unrecht  nicht  genügend  empören  können,  werden  wir  niemals  rechtschaffene  Taten 

vollbringen.“421 Unüberhörbar wird hier an das Empörungspotential des Lesers appelliert. Wie soll 

es  aber  durch  ein  „großes  Unrecht“  aktiviert  werden,  das  eine fiktive Regierung „jenseits  der 

Bezüge von Menschen, Organisationen und Geschehnissen unserer Gegenwart“ begeht?

Koeppens  Angebot  der  gesteigerten  Version  seiner  Rolle  wurde  von  der  literarischen 

Öffentlichkeit  angenommen  und  sein  Image  damit  gefestigt.  Anders  als  Keetenheuve  hatte  er 

Erfolg: seine „Bombe“ schlug tatsächlich ein. Das Treibhaus erregte „Ärgernis“ und wurde heftig 

diskutiert. Etwas Besseres hätte dem Nonkonformisten nicht passieren können.

419Vgl. Karsch, Walter: Verpaßte Gelegenheit. In: Der Tagesspiegel, 24.01.1954.

420Ebd. S. 222.

421Ebd. S. 221.
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3.5. Die Rezeption vom Treibhaus: Festigung des Images

Die Rezeption vom  Treibhaus  wurde,  um die  Metaphorik  des Romans aufzugreifen,  von 

negativen Affekten überwuchert; jedenfalls stellten sie viele Kritiker und Leser demonstrativ zur 

Schau. Koeppens Vorliebe, „immer nach ,unten’ zu schauen, immer in Widerwillen und Ekel zu 

bohren“, monierte ein Kritiker, „geht dem Leser so auf die Nerven, dass er nur noch angeekelt das 

Buch aus der  Hand legt.“422 Eine empörte  Leserin  beschwerte sich beim Verleger:  „Für  einen 

Menschen mit Kultur nicht zu lesen. Es müsste heißen: ,Das Mistbeet’.“423 Man sprach von „Porno-

politische[m] Nihilismus“424 und „widerwärtig pseudorevolutionärer Pubertät“425 und meinte, „daß 

man das Buch […] schon nach den ersten Seiten das erste Mal an die Wand werfen möchte, wäre 

einem die Tapete nicht zu schade.“426 Doch ungeachtet solcher Verwünschungen, stieß der Versuch 

des  Autors,  unbequeme Wahrheiten  über  die  politischen Institutionen und die  gesellschaftliche 

Entwicklung der Bundesrepublik auszusprechen, bei einem Großteil der literarischen Öffentlichkeit 

auf Anerkennung.

Karl  Korn fand  Das Treibhaus „eminent politisch“,  da „der Roman nicht  mehr und nicht 

weniger  als  das  große  politische  Trauer-  und  Satyrspiel  der  Entscheidung  über  die 

Wiederbewaffnung zum Inhalt“ habe.427 In ihm werde „die flache Vordergründigkeit dessen, was 

man  mit  einem  gräßlichen  Wort  der  Bürokratie  den  Geschäftsgang,  nämlich  der  politischen 

Maschinerie,  nennt, durchbrochen.“428 Der Kritiker hob die „Wahrhaftigkeit“ des Textes hervor, 

durch  die  es  seiner  Prognose  nach  „zum  Skandal  kommen“  werde,  und  schrieb  in  diesem 

Zusammenhang einen Satz, der das Label Koeppens derart prägen sollte, dass er auf dem Rücken 

des  mir  vorliegenden  Bandes  zitiert  wird,  der  die  Nachkriegstrilogie  enthält:  „Hier  hat  einer 

bedingungs- und rücksichtslos geschrieben – und sofort entstand Literatur inmitten der onkelhaften 

Gartenlaubenharmlosigkeit,  in  der  sogenannte  Literatur  sich  vielfach  versteckt.“429 Mit  dem 

Verweis  auf  das  gesellschaftspolitische  Engagement  und  die  Authentizität bejahte  Korn 

422Vgl. Anonym (C. F.): Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus. In: National-Zeitung (Basel), 08.05.1954.

423Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 100.

424Vgl.  Leitenberger,  I:  Porno-politischer  Nihilismus. Ein  Buch  in  Westdeutschland  wird  zur  Affäre  –  Ein 
Schlüsseloman des Bonner Bundeshauses? Import hier nicht gefragt. In: Salzburger Nachrichten. 14./15.11.1953.

425Vgl.  Harpprecht,  Klaus:  Die  Treibhausblüte.  Zu  Wolfgang  Koeppens  Bonner  Roman.  In:  Christ  und  Welt, 
17.12.1953.

426Vgl. Anonym (WiPl): Treibhaus – Bundeshaus. Ein Roman voll Ironie, doch ohne Grazie. In: Stuttgarter Nachchten, 
07.11.1953.

427Vgl. Korn, Karl: Satire und Elegie deutscher Provinzialität. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 45.

428Ebd. S. 46.

429Ebd. S. 47.



108 3. Koeppens Außenseiterrolle

unmissverständlich das nonkonformistische Image des Autors, das er noch unterstrich, indem er 

meinte, dass der Roman „für die gesellschaftliche Außenseitersituation der Intellektuellen in hohem 

Grade symptomatisch“430 sei. Umso bemerkenswerter ist das Lob, das der Kritiker, als einer von 

sehr  wenigen,  auch  der  Ästhetik  des  Romans  aussprach:  „Was  Koeppen  in  seinem  ersten 

Nachkriegsroman Tauben im Gras virtuos, gelegentlich freilich etwas zu schulgerecht konnte, das 

beherrscht er im Treibhaus vollkommen.“431

Für die Stuttgarter Nachrichten stand die im Roman zum Ausdruck kommende Kritik an den 

politischen Institutionen im Vordergrund: „Was Koeppen zwischen Trauer und Zynismus darstellen 

will, ist  die Tragödie des Idealisten, der dem Betrieb des Fraktionszwanges und des politischen 

Kuhhandels  nicht  auf  die  Dauer  gewachsen  ist.“432 In  der  „parlamentarische[n]  Maschine,  die 

anscheinend völlig überflüssig und im Leerlauf funktionieren kann“, im „ganzen Betrieb“ wurde 

denn auch der  Grund für  den Freitod des idealistischen Protagonisten  gesehen.433 Die  Zeitung 

ordnete  Das  Treibhaus  als  Satire  ein  und  beanstandete  daher  die  „Ressentiments“  bzw.  das 

„Gallenleiden“ des Autors, das eine erfolgreiche satirische Darstellung verhindert habe.434

Ernst von Salomon begann seine Rezension damit, dass er Koeppens Biographie umriss und 

dabei  das  Bild  eines  veritablen  Außenseiters  zeichnete:  „Er  war  nie  und  nimmer  Exponent 

irgendeiner Macht, er gehörte nie und nimmer irgendeiner Partei an, einer Gruppe, einer Loge, 

einem Verein,  einer  Bestrebung.“435 Der  Rezensent  zäumte  das  Pferd  also  gewissermaßen von 

hinten auf: zuerst entwarf er das Image des Autors, das er dann anhand von Das Treibhaus belegte. 

Anders als die  Stuttgarter Nachrichten erblickte er in dem Text „keine Satire, sondern blutige[n] 

Ernst“436 und betonte damit seinen – für die Außenseiterliteratur typischen – Realismus. Aufgrund 

seiner  Glaubwürdigkeit  sei  er  gleichwohl  kein  Schlüsselroman  zu  nennen:  „Dies  Buch  ist 

wahrhaftig, und also ist es wirklich kein Schlüsselroman, es sei denn, der Schlüssel sei so einfach 

wie  ein  Dietrich,  der  jedes  Schloß  öffnet.“437 Dem  „wahrhaftig[en]“  Buch  stellte  Salomon 

430Ebd. S. 49.

431Ebd. S. 48.

432Vgl. Anonym (WiPl): Treibhaus – Bundeshaus.

433Ebd.

434Ebd.

435Vgl. Von Salomon, Ernst: Gewitter in der Bundeshauptstadt. Aufregung in Bonn: Wolfgang Koeppen begräbt den 
Parlamentarier. Hamburg: Die Welt, 21.11.1953.

436Ebd.

437Ebd.
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schließlich  eine heuchlerische  Gesellschaft  gegenüber  und sagte  voraus,  dass  es  „[d]ie  heilige 

Allianz der falschen Biedermänner […] allseits entrüsten“438 werde.

Hermann Schreibers  Ansicht  nach  handelte  es  sich  beim Treibhaus  sehr  wohl  um einen 

Schlüsselroman. Während der Kritiker den Realitätsbezug hervorhob, qualifizierte er die Poesie ab. 

„Koeppens Stilmittel“, schrieb er, „sind alt; er ist ausgiebig auf Döblins ,Alexanderplatz’ spazieren 

gegangen.“439 Mit  Blick  auf  das Vorwort  meinte  Schreiber:  „Die ,poetische Wahrheit’,  auf  die 

Koeppen sich hinausredet, ist eine Frage der Darstellung, des dichterischen Vermögens; eben sie 

fehlt dem Roman.“440 Was der Kritiker an Koeppens literarischer Unternehmung honorierte, war der 

(zeitkritische)  „Mut  zur  Diagnose“  und  die  „Aufrichtigkeit“  (oder  Authentizität),  also  typisch 

nonkonformistische Eigenschaften.  „Das“,  so Schreiber,  „ist  die Situation des Intellektuellen in 

einer restaurativen Gesellschaft. Es ist Koeppens Verdienst, das einmal aufgeschrieben zu haben; er 

hat  den  Mut  zur  Diagnose.  Und  es  gehört  zur  Aufrichtigkeit  dieser  Diagnose,  daß  dem 

Romanhelden Keetenheuve […] nicht einfällt, wie man es besser machen könnte.“441

Im Artikel  Das politische Buch,  der im  Weser-Kurier  erschien, wurde die sich im Roman 

entfaltende „dichterische Wahrheit“ und die „außerordentlich gekonnte Schilderung der gesamten 

deutschen Situation“ gelobt,442 womit die Wertschätzung des Blattes für die Glaubwürdigkeit sowie 

den Gegenwartsbezug des Nonkonformisten zum Ausdruck kam.

Das Andere Deutschland  zeichnete von Koeppen das Bild eines „echte[n]  Zeitgenosse[n]“. 

Die Zeitung unterstrich den politischen sowie den zeitkritischen Impetus vom Treibhaus und ging 

davon aus, dass er dem Roman zum Bestsellererfolg verhelfen werde: „Das Buch ist hochpolitisch. 

Es  ist  nicht  zeitlos,  sondern  in  höchstem  Maße  zeitgenössisch,  von  beinahe  unheimlicher 

Gegenwärtigkeit.  Wenn  es  Bestseller  wird,  was  anzunehmen  ist,  dann  deshalb.“443 Mit  seiner 

aufwühlenden Darstellung appelliere der Autor an die kritische Wachsamkeit des Publikums: „Er 

will  den Satten und Zufriedenen,  den Müden,  Einschlafenden und Eingeschlafenen ,Halt!’ und 

,Wach auf!’ zurufen, will die Gleichgültigen aufrütteln und ihnen zeigen, daß sie schon wieder dabei 

438Ebd.

439Vgl. Schreiber, Hermann: Fruchtlose Opposition aus dem Treibhaus. Zu Wolfgang Koeppens Roman über Bonn. In: 
Stuttgarter Zeitung, 28.11.1953.

440Ebd.

441Ebd.

442Vgl. Anonym (rd.): Das politische Buch. In: Weser-Kurier, 09.12.1953.

443Anonym  (A.  M.):  Wolfgang  Koeppen  –  der  echte  Zeitgenosse.  „Das  Treibhaus“  –  Bonn  und  die  deutsche 
Nachkriegspolitik. In: Das Andere Deutschland, 10.12.1953.
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sind, einen Todesritt vorzubereiten, der ins Verderben führt.“444 Schließlich bezeichnete das Blatt 

den  Roman  als  „Kampfruf  für  die  Wahrhaftigkeit“445,  womit  das  gesellschaftspolitische 

Engagement und die Authentizität des Autors angesprochen waren. Im Ganzen wurde Koeppen mit 

Keetenheuve identifiziert. Auch dieser will den Bundestag mit einem Skandal wachrütteln, auch er 

kämpft für die Wahrheit.

Klaus Harpprecht setzte ebenfalls den Autor mit dem Protagonisten gleich. „Herr Koeppen“, 

schrieb  der  Kritiker,  „ist  Antifaschist.  Er  ist  vermutlich  auch  Antikommunist.  Aber  für  die 

Demokratie  hat  er  auch  nur  Ressentiments  übrig.  Die Ressentiments  eines  Revolutionärs  von 

vorgestern, der übrigens weiß, daß die Revolution tot ist.“446 Der Einzige aber, von dem man weiß, 

dass er es weiß, ist Keetenheuve; aus seiner Überzeugung leitete Harpprecht die des Autors ab. 

Zudem spielte er den Realitätsbezug und die Poesie des Romans gegeneinander aus und meinte: 

„Da seine [Koeppens] Dichtung zweifelhaft ist, verführt uns das zu dem Schluß, er hätte besser 

daran getan (und wäre ehrlicher gewesen), hätte er eine schlichte Reportage geschrieben.“447 Das 

Resümee des Kritikers lautete: „Wir finden uns lieber für einige Jahrzehnte damit ab, das Feld 

junger  deutscher  Literatur  unbewohnt  anstatt  es  als Rummelplatz  dürftigen  Hochstaplertums 

missbraucht  zu  sehen.“448 Abgesehen  davon,  dass  Koeppen –  ein  Romancier  –  als  Scharlatan 

denunziert wurde, ist  seine Zuordnung zur „junge[n] deutsche[n] Literatur“ von Interesse; nicht 

zuletzt durch sie wurde sein Außenseiterimage bestätigt.

Horst  Rüdiger übernahm in seiner  Rezension die titelgebende Metapher des Romans und 

setzte die Bundesrepublik mit einem Treibhaus gleich, wobei er Koeppens Text mit einem darin 

liegenden Wespennest verglich. Der Kritiker gab zu bedenken: „Bitter würde sich täuschen, wer zu 

seiner Beruhigung annähme, eine böswillige Hand habe das Nest in das Treibhaus praktiziert, um 

dem  Gärtner  Ungelegenheiten  zu  schaffen:  Die  Wespen kommen  von  selbst,  wo  die 

Lebensbedingungen ihnen günstig sind.“449 Rüdiger betonte die gesellschaftliche Notwendigkeit, 

aus  der  seiner  Ansicht  nach  Koeppens  politisches  Engagement  erfolgte,  womit  er  den  –  als 

moralisches Verdienst apostrophierten – Nonkonformismus des Autors legitimierte und bejahte.

444Ebd.

445Ebd.

446Vgl. Harpprecht, Klaus: Die Treibhausblüte.

447Ebd.

448Ebd.

449Vgl. Rüdiger, Horst: Wespennest im Treibhaus. In: Der Standpunkt, 11.12.1953.
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Walter Karsch zufolge sei Koeppen bei der Darstellung der politischen Institutionen – der 

Kritiker sprach vom „Betrieb“ und von den „Funktionszwänge[n] der Funktionäre“ – von einem 

„unbestimmten Haß“ geleitet worden, weshalb er „unter dem gewiß üppig treibenden Unkraut das 

kleine Pflänzchen, die eben gewonnene Demokratie […], das so dringend der Liebe des wahren 

Satirikers bedurft hätte“, übersehen habe.450 Darüber hinaus empfand Karsch den Realismus des 

Schlüsselromans als aufdringlich, denn „aus jedem Knopfloch“ der Figuren schaue „das Vorbild 

heraus“.451 Auch der Artistik des Textes ließ der Kritiker keine Chance und verwarf sie als epigonal 

und  entseelt:  „Die  Methodik  des  inneren  Dialogs  [sic]  von  Joyce  ist  hier  leere  Routine 

geworden.“452 Karschs Rezension bot im Hinblick auf Koeppens Image keine Überraschungen.

Die bei der literarischen Öffentlichkeit durch Das Treibhaus hervorgerufenen Reaktionen sind 

nicht  einfach  zu  bewerten.  Fast  könnte  man  behaupten,  dass  die  negativen  Rezensionen  die 

eigentlich positiven seien. Der Skandal, den der Schlüsselroman verursachte, wirkte sich ungemein 

verkaufsfördernd aus. Erfreut stellte Koeppen in einem Brief an Goverts fest, dass das „Geschrei 

hier und dort in jedem Fall eine erwünschte Publizität“453 garantiere. Fand Tauben im Gras noch 

6500  Abnehmer,  eine  in  Anbetracht  der  weitgehenden  Unbekanntheit  des  Autors  durchaus 

beachtliche Zahl, so verkaufte sich der zweite Nachkriegsroman fast doppelt so oft;454 er wurde, 

zumindest in München, zum Bestseller.455 Überdies brachte er Koeppen eine erhebliche Menge 

symbolischen  Kapitals  ein.  Wie  gesehen,  wurde  dem  politischen  Engagement,  der 

Institutionsschelte, der zeitkritischen Darstellung und der „Wahrhaftigkeit“ des Autors – bei aller 

Kritik des Schlüsselromans – Anerkennung gezollt und damit sein reputierliches Außenseiterimage 

gefestigt. Dabei wurde jedoch die ästhetische Funktionsebene vom Treibhaus, sofern man sie nicht 

gänzlich ignorierte, in der Regel verkannt. Im Ganzen unterstrich die Literaturkritik den Inhalt der 

alten Kommunikate.

„Es wäre an sich meine Absicht, im September mit der Arbeit an dem mich innerlich schon 

sehr beschäftigenden grossen Roman zu beginnen. Aber leider macht mich das immer noch nicht 

erkennbare  Ende  meiner  wirtschaftlichen  Miseren  besorgt.“456 Dies  schrieb  Koeppen  seinem 

450Vgl. Karsch, Walter: Verpaßte Gelegenheit.

451Ebd.

452Ebd.

453Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 09.12.1953, WKA (UB 24437).

454Vgl. Greiner, Ulrich: Wolfgang Koeppen oder Die Geschichte eines Mißerfolgs. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 11-
12.

455Dies meldete die Abendzeitung. Vgl. Henry Goverts an Wolfgang Koeppen, 21.11.1953, WKA (UB 24436).

456Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 03.08.1951, WKA (UB 24497).
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Verleger nicht etwa nach der Veröffentlichung vom Treibhaus. Der Autor trug sich mit der Idee des 

„großen Romans“ bereits, kurz nachdem  Tauben im Gras  erschienen war.  Wenn sie ihn damals 

schon in Atem hielt,  war für ihn ihre Verwirklichung nun vermutlich umso dringlicher.  Zudem 

dürften seine „wirtschaftlichen Miseren“ durch den Verkaufserfolg vom Treibhaus einigermaßen 

behoben worden sein. Dennoch nahm er die Arbeit am „großen Roman“ – aus später zu eruierenden 

Gründen – nicht auf und schrieb stattdessen den letzten Teil der Nachkriegstrilogie.
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3.6. Der Tod in Rom: Nonkonformismus mit Vorbehalten

Im Tod in Rom steht die Dialektik der Aufklärung ganz im Zeichen der Travestie:

Danae läßt sich von Cook und vom Italienischen Staatsverband für den Fremdenverkehr 
wohl führen; doch Lust empfindet sie nicht. So hebt sie auch nicht ihr Kleid, den Gott 
zu empfangen. Perseus wird nicht geboren. Die Meduse behält ihr Haupt und richtet 
sich bürgerlich ein. Und Jupiter? Weilt er, ein kleiner Pensionär, unter uns Sterblichen? 
Ist er vielleicht der alte Herr in der American-Express-Gesellschaft, der Betreute des 
Deutsch-Europäischen Reisebüros? Oder haust er hinter Mauern am Stadtrand, in die 
Irrenanstalt gesperrt und von neugierigen Psychiatern analysiert, in die Gefängnisse des 
Staates geworfen?457

Einerlei, ob er ein Rentner oder Kunde, Angestellter eines Kreditinstituts oder Insasse einer 

Anstalt ist, fest steht, dass Jupiter der lustlosen Danae nicht als Goldregen erscheint, Perseus also 

nicht gezeugt, der Gorgo das Haupt daher auch nicht abgeschlagen wird. Die im Zitat beschriebene 

Welt  stellt  eine  entgötterte  und schicksalsfreie Zone  dar,  in  der  sich  der  Mythos  nur  mehr  in 

depravierter Form ereignet, während die Zivilisation geradezu mythische Ausmaße annimmt. Selbst 

das Grauen arriviert; Medusa „richtet sich bürgerlich ein.“

Wenn Koeppen den Mythos derart travestiert und seines Sinns entkleidet, zielt er „auf eine 

Befreiung vom Mythos als Befreiung von einer Bildungstradition, die sich im Deutschland des 

Dritten  Reichs  endgültig  diskreditiert“  hat.458 Aber  „[n]och  in  seiner  Janusköpfigkeit,  seiner 

Vereinnahmung  durch  den  Nationalsozialismus,  erlaubt  der  Mythos,  das  Geschehen  aus  neuer 

Perspektive  zu  beleuchten“,  setzt  er  im  dritten  Nachkriegsroman  doch  dort  an,  „wo  sich 

Vergangenheit und Gegenwart ohnehin schon berühren: im ,ewigen Rom’. Die sagenhafte Stadt, 

selbst stärkster Mythos, wird zum personalisierten Handlungs- und Antriebsmotor des Geschehens, 

zur Plattform, auf der sich stets aufs Neue die ewiggleichen Machtkonstellationen spiegeln“.459 Im 

Tod in Rom  wird die Geschichte zweier Familien erzählt,  die aufs  Engste mit  der  des ,Dritten 

Reichs’ verwoben ist. Vor römischer Kulisse erscheint die Beziehung der Pfaffraths und Judejahns 

als eine Figuration der „ewiggleichen Machtkonstellationen“.

Wie  im Treibhaus  dreht  sich  auch  in  diesem  Gegenwartsroman  die  Handlung  um  ein 

Politikum.  Friedrich  Wilhelm  Pfaffrath,  Oberbürgermeister  einer  deutschen  Stadt,  plant  die 

457Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 393.

458Vgl.  Schmitz,  Walter:  Kommentar,  in:  Max  Frisch:  Homo  Faber.  Ein  Bericht.  Frankfurt  a.  M.:  Suhrkamp 
Basisibliothek 3, 1998. S. 230.

459Vgl. Herwig, Oliver: Pandorabüchse der Not. Aufbau und Funktion des negativen Geschichtsbildes in Der Tod in 
Rom. In: Gunnar Müller-Waldeck und Michael Gratz (Hg.): Mein Ziel war die Ziellosigkeit. Wolfgang Koeppen. 
Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1998. S. 66.
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Rückkehr seines Schwagers Gottlieb Judejahn – eines in seiner Abwesenheit in den Nürnberger 

Prozessen zum Tode verurteilten SS-Generals,460 der sich nun im Ausland versteckt hält – nach 

Deutschland,  ein  Vorhaben,  das  angesichts  der  bevorstehenden  Remilitarisierung  der 

Bundesrepublik  die  drohende  Wiederkehr  des  NS-Regimes  versinnbildlicht.461 Pfaffrath 

beratschlagt sich mit seinem Sohn Dietrich und seiner Frau Anna. „Vielleicht“, meint er, 

„war es doch noch zu früh, an seine [Judejahns] Rückkehr zu denken! Vielleicht sollte 
er  noch ein,  zwei  Jahre abwarten,  bis  man klarer  sieht.  Die  Souveränität  wird  uns 
gegeben werden, wir werden ein neues Heer bekommen, man darf nicht verkennen, dass 
die Bonner hier gute Arbeit geleistet haben. Und immerhin müssen wir noch lavieren, 
aber wenn das Heer erst steht, vielleicht ist dann die Zeit für die wirklich nationalen 
Kräfte  gekommen,  das  Heft  in  die  Hand  zu  nehmen  und mit  den  Verrätern 
abzurechnen.“462

Dank  der  Weichenstellung  durch  die  Bonner  Restaurationspolitiker  würde  Judejahns 

Rückkehr nach Deutschland den Aufbruch der „wirklich nationalen Kräfte“ und damit das Ende der 

verachteten Volksherrschaft bedeuten. Pfaffrath, der „mit den Verrätern abzurechnen“ trachtet, weiß 

das. Er ist sich aber auch dessen bewusst, dass er in seinem Plan, einen geächteten NS-Verbrecher 

zurück zu holen, nichts überstürzen darf, weshalb er erwägt, zu „lavieren“, bis „das Heer erst steht“.

Die Karriere Pfaffraths ist die eines typischen Opportunisten. Stets darauf bedacht, mit der 

„Macht“ konform zu gehen, brachte er es seinerzeit bis zum Oberpräsidenten einer Provinz, dem die 

Nationalsozialisten  die  Verwaltung  hoher  Parteigelder  anvertrauten.463 Umgekehrt  riet  er  dem 

„Generalmusikdirektor“464 Kürenberg, der ihn um Hilfe für seinen jüdischen Schwiegervater bat, 

„an seine Laufbahn zu denken und sich scheiden zu lassen.“465 Seine politische Schmiegsamkeit 

kam ihm auch in der neu gegründeten Bundesrepublik zustatten, in der seine Vergangenheit ganz 

dazu  angetan  war,  ihn  zu  empfehlen.466 So  wurde  er  „durch  Zustimmung,  Sympathie, 

Anhänglichkeit und demokratische Wahl wieder Oberhaupt seiner Stadt“467.

Dietrich  ist  von  der  gleichen  Mentalität  wie  sein  Vater.  Gegen  eine  kriegerische 

Mobilmachung hat er jedoch Vorbehalte, und zwar nicht etwa aus pazifistischen Gründen, sondern 

460Ebd. S. 413.

461Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 154.

462Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 488.

463Ebd. S. 477.

464Ebd. S. 434.

465Ebd.

466Ebd. S. 419.

467Ebd. S. 476.
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deshalb,  da  sie  seiner  Karriere  schaden  könnte:  „[E]r  war  entschlossen,  sich  keinem  Ruf  des 

Vaterlandes zu versagen, wie kein aufrechter Mann sich ihm je versagen wird; doch könnte es sein, 

daß Dietrich dann amtlich unabkömmlich sein würde, er war nicht feig, aber er war ehrgeizig und 

dachte an seine Laufbahn.“468 Nationalismus und Karriere sind die einzigen Motive, die Dietrichs 

Handeln  bestimmen.  Der  Corpsstudent  ist  im  Roman  der  „Beweis  dafür,  daß  die  restaurierte 

Gesellschaftsordnung weiterhin garantiert bleibt“469 und sich damit auch das Obrigkeitsdenken bzw. 

der  Machtfetischismus  perpetuiert.  Aus  dem  Wiedersehen  der  Pfaffraths  mit  dem  „große[n] 

Bonze[n]“  Judejahn, der sie „wie in alten Tagen“ in seinen Bann zieht,  geht  hervor,  dass sich 

Dietrich und seine Eltern, also jung und alt, der Gewalt des Nationalsozialismus jederzeit wieder 

mit Wonne unterwerfen würden: „[S]ie hingen an seinen Lippen, es war wie in alten Tagen, der 

große  Judejahn  sprach,  der  große  Bonze  grollte,  und sie  unterwarfen  sich,  ja  sie  fühlten  ein 

Wohlempfinden, eine Lust im Mark, ein wollüstiges Schneiden im Bauch und in den Genitalien, sie 

beteten an.“470

Angesichts  solcher  Aussichten  bleibt  für  die  Familiendissidenten  Siegfried  Pfaffrath  und 

Adolf Judejahn nur der Bruch mit der reaktionären bürgerlichen Gesellschaft, der für sie mit dem 

Ausbruch aus der „Sippe“471 zusammenfällt. Da sie mit ihrer belasteten Vergangenheit – sie wurden 

auf einer Ordensburg erzogen – unversöhnt sind und die Konfrontation mit ihr scheuen, befinden 

sie sich stets auf der Flucht. „Beider Fluchtbewegungen verlaufen bei aller Gleichförmigkeit jedoch 

konträr: Adolf unterwirft sich der Kirche als neuer Autorität mit Anspruch auf absolute Wahrheit, 

während  Siegfried  seine  kritische  Distanz  und  scheinbare  Bindungslosigkeit  zu  verteidigen 

sucht.“472 Seinem Vetter wirft letzterer vor, nach dem Ende des ,Dritten Reichs’ einen neuen Führer 

gesucht und Gott gefunden zu haben: „[D]u warst wie ein Hund, der seinen Herrn verloren hat, und 

du mußtest dir einen neuen Herrn suchen; da fand dich der Priester, und du bildetest dir ein, Gott 

habe dich gerufen.“473

Phillip ist Schriftsteller, Keetenheuve ein literarisch dilettierender Politiker. Bereits mit der 

mehr oder minder ausgeprägten Autorschaft  dieser „Erzählerimagines“ ist  ein starker Bezug zu 

Koeppen gegeben, der mit solchen Textinformationen die Rezeption dahingehend steuerte, dass die 

literarische Öffentlichkeit im Nonkonformismus der Protagonisten den seinigen erblickte. Mit der 

468Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 508.

469Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 161.

470Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 489-490.

471Ebd. S. 419.

472Vgl. Herwig, Oliver: Pandorabüchse der Not. S. 64.

473Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 468.
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„Erzählerimago“ vom Tod in  Rom verhielt  es  sich nicht  anders.  Siegfried ist  Komponist.  Sein 

Künstlertum enthält allerdings auch literarische Merkmale, die so gelagert sind, dass man, wie Erich 

Franzen, im Protagonisten durchaus „den Dichter“474 sehen kann. Von Siegfried werden weite Teile 

des Romans erzählt. Da jedoch unklar bleibt, warum dies geschieht, liegt es nahe zu unterstellen, 

dass  seine  Erzählmotivation  letztlich  die  des  Autors  ist.  Im  Zuge  der  im  Text  verfolgten 

Kommunikationsstrategie kommt der Rezipient nicht umhin, die in der ersten Person Singular zur 

Sprache gebrachten Überzeugungen des Protagonisten für Bekenntnisse Koeppens zu halten; das 

„Ich“, mit dem ihn dieser ausstattet, deutet er als rhetorische Geste rückhaltloser Selbstreferenz. 

Beim Erscheinen vom Tod in Rom wurde diese Tendenz zur Identifikation beider Instanzen noch 

durch den Klappentext der Erstausgabe bestärkt, in dem es hieß, dass der Roman „aus der Distanz 

eines ironischen Geistes und zugleich mit der ganzen Kraft des Moralisten geschrieben“475 sei. Die 

hier  angesprochene „Distanz“  meint  die  sich  gleichsam außerhalb  der  Gesellschaft  befindende 

Beobachterposition des zeitkritischen Außenseiters, während sich die „ganze Kraft des Moralisten“ 

allgemein auf sein politisch-moralisches Engagement bezieht.476 Auf empirischer Basis trifft beides 

jedoch nur  auf  den Protagonisten  zu,  mit  dem der  Verlag  den Autor  identifizierte,  um so  die 

Rezeption entsprechend zu lenken.

Siegfried hat „das ganze vom Teufel besessene und geholte Vaterland“477 hinter sich gelassen. 

„In  Tag-  und  Nachtträumen“,  gesteht  er  Adolf,  „sehe ich  die  Bräunlinge  und  die  nationale 

Dummheit marschieren. Und darum will ich mein Leben leben, solange der nationalistische Gott 

noch entkräftet ist und mich nicht hindern kann. Es ist meine einzige Chance.“478 In diesen Worten 

schwingt eine nicht zu überhörende Verzweiflung mit, die Siegfried mit den anderen Protagonisten 

der  Nachkriegstrilogie  verbindet  und  zugleich  von  ihnen  unterscheidet:  Anders  als  den 

Selbstmörder Keetenheuve lässt sie ihn, wenn auch krampfhaft, sein „Leben leben“, und während 

sie Philipp als Schriftsteller verstummen lässt, wird Siegfrieds Symphonie in Rom uraufgeführt. 

Um die Verzweiflung ist es bei letzterem überhaupt ganz anders bestellt als beim Protagonisten aus 

Tauben im Gras. Sie hemmt seine künstlerische Produktion nicht, sondern befördert sie: Nicht trotz, 

sondern gerade „aus Angst, aus Verzweiflung, aus bösen Gesichten, aus schrecklichen Träumen 

474Vgl. Franzen, Erich: Römische Visionen. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 67.

475Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 147.

476Selbstverständlich verweist die „Distanz eines ironischen Geistes“ auch auf Thomas Mann, dessen Novelle Der Tod 
in  Venedig  die  Vorlage  vom Tod  in  Rom bildet.  Der  Klappentext  des  Romans  insinuiert,  dass  Koeppen  die 
Mann’sche Ironie in die Gegenwart überführt und neu definiert.    

477Ebd. S. 395.

478Ebd. S. 517.
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schrieb  ich  Musik.“479 Es  handelt  sich  genauer  um die  Zwölftonmusik,  die  mit  Adorno  keine 

„Leidenschaften mehr fingiert, sondern im Medium der Musik unverstellt leibhafte Regungen des 

Unbewußten,  Schocks,  Traumata registriert.“480 Siegfried nennt diese Musikrichtung auch beim 

Namen, wenn er erzählt, dass er Kürenberg einmal als Jugendlicher brieflich um „Beispiele der 

Zwölftonmusik“ bat, an die im ,Dritten Reich’ nur schwer heranzukommen war, worauf ihm der 

Maestro aus Edinburgh, wo er damals dirigierte, das Werk von Schönberg und Webern schickte.481 

Von sich selbst behauptet Siegfried ironisch, er sei „Tonsetzer“482, womit er die Berufsbezeichnung 

aufgreift,  die Thomas Mann (bzw.  Serenus Zeitblom) im Hinblick  auf  Adrian Leverkühn,  den 

fiktiven Erfinder der Zwölftontechnik, geprägt hat. Dass Siegfried zu seinen Meistern auch Igor 

Strawinsky zählt,483 bringt seine Vorurteilslosigkeit gegenüber der neuen Musik als solcher zum 

Ausdruck; er hält von getrennten Schulen in der Musik genauso wenig wie von Ideologien und 

Dogmen in anderen Bereichen.484

In seiner  Philosophie der neuen Musik (1948) geht Adorno davon aus, dass musikalische 

Phänomene reflexiv über sich hinausweisen. Seiner Ansicht nach stellt die Auseinandersetzung des 

Komponisten mit dem musikalischen Material  die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft dar, 

sofern sie „ins Werk eingewandert ist und nicht als bloß Äußerliches, Heteronomes, als Konsument 

oder Opponent der Produktion gegenübersteht. In immanenter Wechselwirkung konstituieren sich 

die Anweisungen, die das Material  an den Komponisten ergehen läßt, und die dieser verändert, 

indem er sie befolgt.“485 Umgekehrt stehen

dem Komponisten [keineswegs] unterschiedslos alle je gebrauchten Tonkombinationen 
zur Verfügung. Die Schäbigkeit und Vernutztheit des verminderten Septimakkords oder 
gewisser  chromatischer  Durchgangsnoten  in  der  Salonmusik  des  neunzehnten 
Jahrhunderts gewahrt selbst das stumpfere Ohr. Fürs technisch erfahrene setzt solches 
vage  Unbehagen  in  einen  Kanon  des  Verbotenen  sich  um.  Wenn  nicht  alles  trügt, 
schließt er heute bereits die Mittel der Tonalität, also die der gesamten traditionellen 
Musik,  aus.  Nicht  bloß,  daß jene Klänge veraltet  und unzeitgemäß wären.  Sie sind 
falsch.  Sie  erfüllen  ihre  Funktion  nicht  mehr.  Der  fortgeschrittenste  Stand  der 
technischen Verfahrensweise zeichnet Aufgaben vor, denen gegenüber die traditionellen 

479Ebd. S. 517.

480Vgl. Adorno, Theodor W.: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1975. S. 44.

481Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 395.

482Ebd. S. 401.

483Ebd. S. 568.

484Vielleicht hat Siegfried einfach nur erkannt, dass Strawinsky, wie Adorno bemerkt, „von Schönberg weit stärker 
beeindruckt [war], als heute im Streit der Schulen zugegeben wird.“ Vgl. Adorno, Theodor W.: Philosophie der 
neuen Musik. S. 133.

485Ebd. S. 40.
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Klänge als ohnmächtige Clichés sich erweisen. Es gibt moderne Kompositionen, die in 
ihren Zusammenhang gelegentlich tonale Klänge einstreuen. Kakophonisch sind solche 
Dreiklänge und nicht die Dissonanzen. […] Verantwortlich für ihre Falschheit ist aber 
nicht  bloß der  unreine Stil.  Sondern  der  technische Horizont,  aus  dem die  tonalen 
Klänge abscheulich hervorstechen, begreift heute alle Musik in sich.486

Für  Adorno  ist  die  sich  aus  diesem  „technische[n]  Horizont“  speisende  Produktion  die 

nunmehr  einzig  angemessene  Form  des  Komponierens.  Das  dem  sozialen  Bewusstsein 

entsprechende Sinnesorgan ist das „technisch erfahrene“ Gehör. Die Strenge, mit der Adorno das 

Verdikt  vom  „Kanon  des  Verbotenen“,  mithin  das  Werturteil  der  „Falschheit“  tonaler  Klänge 

formuliert, erklärt sich aus dem „Zivilisationsbruch“ in der jüngsten Geschichte.

Siegfried scheint Adornos Ansichten zu teilen. Als er einer Probe seiner Symphonie beiwohnt, 

ist  er  bestürzt  darüber,  was der auf Maß und Harmonie bedachte Kürenberg aus seiner  wilden 

Zwölftonkomposition  macht.  Es  kann  kein  Zufall  sein,  dass  auch  an  dieser  Stelle  von  der 

„Falschheit“ des Klangs die Rede ist:

Falsch klang die Musik, sie bewegte ihn [Siegfried] nicht mehr […], die Geigen vor 
allem stimmten nicht, sie klangen zu schön, das war nicht der unheimliche Wind in den 
Bäumen, nicht das Gespräch, das Kinder am Abend mit dem Dämon führen, so war die 
Furcht vor dem Dasein nicht, sie war nicht so maßvoll, sie war bei weitem nicht so 
wohltemperiert, inniger quält sie, die uralte Angst, sie erbebt vor dem Grün des Waldes, 
vor der Himmelsweite, vor den Wolken, die ziehen – dies hatte Siegfried singen wollen. 
[…] Siegfried bewunderte Kürenberg, wie er den Noten diente und mit dem Taktstock 
herrschte;  aber  es  gab  Augenblicke,  da  sich  Siegfried  von  Kürenberg  vergewaltigt 
wähnte.  […] Kürenberg glättete,  gliederte,  akzentuierte Siegfrieds Partitur,  und was 
Siegfried wehe Empfindung war, das Suchen eines Klangs, eine Erinnerung an einen 
Garten  vor  aller  Geburt,  eine  Annäherung  an  die  Wahrheit  der  Dinge,  die  nur 
unmenschlich sein konnte, das wurde unter Kürenbergs dirigierender Hand human und 
licht,  eine  Musik  für  gebildete  Zuhörer,  doch  Siegfried  klang  es  fremd  und 
enttäuschend, die gebändigte Empfindung strebte zur Harmonie.487

Unter der Leitung Kürenbergs bleibt von der „Furcht vor dem Dasein“, der „uralte[n] Angst“, 

der  „wehe[n]  Empfindung“,  die Siegfried mittels der Zwölftontechnik in  Noten bannen wollte, 

nichts mehr übrig. Die Komposition wird „human und licht, eine Musik für gebildete Zuhörer“ und 

klingt daher „[f]alsch“.

Als Siegfried am Ende des Romans beschließt, in die afrikanische Wüste zu reisen, um dort 

eine  neue  Symphonie  zu  komponieren,  muss  er  an  seinen  Vater  denken,  der  es  sicher  „nicht 

begreifen [wird], daß man nach Afrika fährt, um die Wüste zu sehen und aus der Wüste Musik zu 

486Ebd.

487Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 393-394.
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empfangen.“488 Siegfrieds  Genugtuung  darüber  ist  bezeichnend.  Die Vorstellung  der  Wüste 

verschmilzt bei ihm mit der „eines radikalen Neuanfangs der Kunst“489. Der Wunsch nach einem 

solchen verbindet ihn mit den Autoren der jungen Generation, denen es mit der Kahlschlagpoesie 

ebenfalls  um einen Neubeginn zu tun war.  Sein Gang in die Wüste bedeutet so gesehen einen 

nonkonformistischen  Akt,  der  sich  nicht  zuletzt  gegen  den  von  den  Pfaffraths  geschätzten 

„Konditortempel der Kunst“490 und ihre geheuchelte „Begeisterung für alles Schöne“491 richtet.

Mit Siegfrieds Reiseentschluss endet der Roman jedoch nicht ganz. In Tauben im Gras besitzt 

die Liebe eine utopische Qualität, von der im nächsten Nachkriegsroman keine Spur zu finden ist; 

die  politischen  Zukunftsaussichten  sind  nunmehr  so  hoffnungslos,  dass  sich  der  Abgeordnete 

Keetenheuve das Leben nimmt. Im letzten Teil der Trilogie wird erneut eine utopisch aufgeladene 

Liebesbeziehung dargestellt, allerdings nur zu dem Zweck, das pessimistische Ende zu betonen. 

Kürenberg und seine Frau Ilse, obgleich schon seit  vielen Jahren verheiratet, „lieben sich noch 

immer“492 und  haben  es  sich  „in  einer  vielleicht  unwirtlichen  Welt  wirtlich  gemacht“493.  Die 

Zerstörung  ihres  Beziehungsglücks  ist  überaus  symbolträchtig.  Sie  wird  von  Judejahn 

vorgenommen, der an der Jüdin Ilse Kürenberg einen vermeintlichen Führerbefehl vollstreckt und 

sie  erschießt,494 wodurch  die  provokante  Frage aufgeworfen  wird,  ob  sie  das  späte  Opfer  des 

Nationalsozialismus oder das frühe Opfer einer Ordnung ist,  von der die „Restauration“ bereits 

kündet.

Soweit  die  inhaltlich-diskursive  Handlung  vom Tod  in  Rom.  Doch  wovon  handeln  die 

Motive?  Form  und  Inhalt  des  Romans  widerstreben  einander.  Auf  der  ästhetischen  und  der 

normativen Funktionsebene spielen sich gewissermaßen zwei unterschiedliche Handlungen ab; vom 

Text geht eine Doppelbotschaft aus. Der Autor errichtet ein politisches Bedrohungsszenario, um es 

in artistischer Weise sogleich wieder zurückzunehmen.

Dies erfolgt weniger mit den bekannten Verfahren (wenngleich der Multiperspektivismus, die 

Montage und der  ,stream of consciousness’ auch in diesem Roman auftreten) als vielmehr auf 

intertextueller  Basis.  Der  Tod in  Rom stellt  mit  Gérard  Genette  einen „Text  zweiten  Grades“, 

genauer eine „Transformation“ von Thomas Manns Der Tod in Venedig (1912) dar. Da es sich bei 

488Ebd. S. 569.

489Vgl. Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit. S. 248.

490Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 537.

491Ebd.

492Ebd. S. 435.

493Ebd. S. 431.

494Ebd.
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Koeppens Rekurs auf die Gesamtstruktur der Novelle um einen poetischen Text handelt, liegt mit 

Der Tod in Rom ein Beispiel der „Hypertextualität“ vor.495

Der  Roman  weist  vielfältige  motivische  Beziehungen  mit  seiner  Vorlage  auf.  Siegfrieds 

Päderastie,  die  als  „geistig  ästhetische  Hingabe  an die  Schönheit“  der  Knaben,  als  „ein 

Anblicksbegehren und eine Phantasieliebe“ vorgestellt wird,496 geht auf die sublime Leidenschaft 

Gustav von Aschenbachs für Tadzio-Phaidros zurück. Anders als die Novellenfigur steht Siegfried 

jedoch nicht davon ab, sich dem Dionysischen ganz hinzugeben und seine Lust zu befriedigen. 

Aschenbachs  hehre  Empfindungen  werden  im  Roman  unterlaufen  und  durch  eine  forciert 

realistische Gestaltungsweise banalisiert.497

Die  in  der  Künstlernovelle  zur  Darstellung  kommende Abgründigkeit  erweist  sich  bei 

Koeppen  als  produktive  Zerrfähigkeit.  Das  Dionysische  erfährt  in  der  Gestalt  Judejahns  eine 

Steigerung  ins  Monströse.498 Judejahns  „große  dunkle  Sonnenbrille,  die  ihm  ein  […] 

geheimnisvolles,  listiges,  weithergereistes […]  Aussehen“499 verleiht,  setzt  ihn unverkennbar in 

Beziehung zu jenem Wanderer,  von dem Aschenbach den Eindruck „des Fremdländischen und 

Weitherkommenden“500 hat und der apostrophiert wird als einer aus dem Zug des Dionysos.501 An 

mythologischen Assoziationen lässt die äußere Erscheinung dieser Figur mindestens noch die des 

Hermes Psychopompos und die des Todes zu.502 In Übereinstimmung dazu bereist der ehemalige 

SS-General, der im Roman als „ein brutaler, ein gemeiner, ein plumper und einfallsloser Tod“503 

eingeführt wird, Rom im Zeichen des Hermes: ihn treibt der Handel mit Waffen dorthin. Nicht 

einmal der Lodenstoff, den der Wanderer zu tragen scheint,504 während der Anzug Judejahns an eine 

Lodentracht erinnert,505 fehlt als Bezugselement.

495Vgl. Genette, Gérard: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1993. S. 13-
15.

496Ebd. S. 551.

497Vgl.  Herwig,  Oliver:  Wolfgang  Koeppens  Absage  an  den  Ästhetizismus.  Die  Strategie  der  literarischen 
Auseindersetzung mit Thomas Mann im Roman „Der Tod in Rom“. In: Zeitschrift für Germanistik 5 (1995). S. 547.

498Ebd. S. 545.

499Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 401-402.

500Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 354.

501Vgl. Ohl, Hubert: Ethos und Spiel. Thomas Manns Frühwerk und die Wiener Moderne. Eine Revision. Freiburg im 
Breisgau: Rombach Verlag, 1995. S. 157.

502Ebd.

503Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 402.

504Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 354.

505Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 401.
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Ferner  werden  „die  Lichter  eines  kauernden  Tigers“, deren  Anblick  das  Herz  des 

tagträumenden Aschenbach „vor Entsetzen und rätselhaftem Verlangen“ pochen lässt,506 im Roman 

zu  „Scheinwerfer[n]  der  Automobile“,  die  im  Tunnel  zwar  anmuten  „wie  die  Lichter  großer 

Raubtiere“,  Judejahn  aber  nicht  tangieren.507 Auch  gelingt  es  diesem  so  wenig  wie  der 

Novellenfigur,  den  Ort  seines  Verhängnisses  zu  verlassen.  Er  befiehlt  den  versprengten  SS-

Soldaten, die er in einer deutschen Spelunke kennen lernt, ihn zum Bahnhof zu fahren, ohne jedoch 

zu wissen, „was er auf dem Bahnhof wollte.“508 Diese Stelle verweist fast wörtlich auf Aschenbachs 

Unschlüssigkeit, Venedig zu verlassen, denn der „will und will es nicht.“509 Das Motiv der nicht 

stattfindenden  Abreise  betrifft  auch  Siegfried,  der am  Bahnhof  überlegen  muss,  ehe  er  sich 

entscheidet, in Rom zu bleiben: „Würde ich der Mann in der ersten Klasse sein? […] Florenz – 

Brenner – München. Lockte mich die Route? Sie lockte mich nicht.“510 Dafür führt ihn sein Weg in 

den nächsten „römischen Frisiersalon“511, der deutlich an den „Coiffeur des Hauses“ angelehnt ist, 

bei dem sich Aschenbach gleichsam verjüngen lässt.512  

Wie die genannten Beispiele zeigen,513 werden bei  der  „Transformation“  der  Textvorlage 

bestimmte Motive,  die den Protagonisten der Novelle betreffen, auf die Figuren Siegfrieds und 

Judejahns übertragen, wodurch beide, wie Aschenbach, als Heimgesuchte und dem Dionysischen 

Verfallene erscheinen. Damit stellen aber die auf einen gemeinsamen Textursprung zurückgehenden 

Motive zwischen diesen Gesinnungsantipoden einen – in  der  Forschung bislang viel  zu wenig 

beachteten  –  formalästhetischen  Konnex  her.  Auf  der normativen  und  der  ästhetischen 

Funktionsebene spielen sich so gesehen zwei  unterschiedliche Handlungen ab. Indem Koeppen 

derart  den  politisch-moralischen  Gehalt  relativiert,  richtet  er  sich  erstmals,  wenn  auch  nur 

ansatzweise, gegen die entsprechenden Vorgaben seiner Rolle.

Besonders deutlich treten Form und Inhalt des Textes im letzten Satz auseinander, der einen, 

wie  Koeppen  in  seinem  Essay  Die  Beschwörung  der  Liebe anmerkt,  „Paraphrase  auf  den 

Schlußsatz“514 vom Tod in Venedig darstellt. Bekanntlich schließt die Novelle mit den Worten: „Und 

506Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 355.

507Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 466.

508Ebd. S. 463.

509Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 384.

510Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 565.

511Ebd.

512Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 411.

513Sie gehen zurück auf Herwig, Oliver: Wolfgang Koeppens Absage an den Ästhetizismus.

514Vgl. Koeppen, Wolfgang: Die Beschwörung der Liebe. In: Gesammelte Werke 6. S. 202.
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noch  desselben  Tages  empfing  eine  respektvoll  erschütterte  Welt  die  Nachricht  von  seinem 

Tode.“515 Bei Koeppen wird daraus: „Die Zeitungen meldeten noch am Abend Judejahns Tod, der 

durch die Umstände eine Weltnachricht geworden war, die aber niemand erschütterte.“516 Dieses 

parodistische Ende will mit der unmittelbar vorher geschehenen Bluttat nicht zusammenpassen und 

hebt ihre düstere politische Botschaft teilweise auf. Wenn niemand Judejahn nachtrauert, ist doch 

alles in Ordnung?

Koeppen bot seine Rolle diesmal mit ästhetischen Vorbehalten an. Zwar handelt es sich wie 

bei  Philipp  und  Keetenheuve  auch  bei  der  neuen  „Erzählerimago“  um  einen  typischen 

Nonkonformisten. Zudem ist  Der Tod in Rom, wie die ersten beiden Teile der Nachkriegstrilogie, 

ein  Gegenwartsroman.  Und  auch  dieser  Text  behandelt gesellschaftspolitische  Themen.  Doch 

werden  in  ihm die  poetische  Sprache,  der  Multiperspektivismus,  die  Montage  und  der  innere 

Monolog  um  das  Verfahren  der  Hypertextualität  ergänzt,  wodurch  die  Ästhetik  eine  neue 

Gewichtung erhält. Insoweit fällt der Roman aus Koeppens Rollenschema.

515Vgl. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. S. 417.

516Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 580.
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3.7. Die Rezeption vom Tod in Rom: Berufung auf das Image

Der Tod in Rom wurde von der literarischen Öffentlichkeit ambivalent aufgenommen. Hatte 

man einen ausgeprägten Realismus wie den vom Treibhaus erwartet, wurde man freilich enttäuscht; 

suchte  man  im  Text  nach  Schlüsseln,  fand  man  nur  „Zerrbilder“517,  wollte  man  in  ihm  die 

Wirklichkeit  sehen,  blickte  man  in  einen  „Zerrspiegel“518.  Dass  die  verzerrte  Darstellung  auf 

Koeppens Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage, seine „Kontrafaktur“519, zurückgehen 

könnte, fiel nicht einmal den Bewunderern des Romans ein, die dessen Ästhetik ernst nahmen.

Als einer von wenigen empfand Georg Hensel die Figuren vom Tod in Rom als nicht verzerrt 

oder überzeichnet dargestellt. Seiner Ansicht nach lag ihrer Konzeption eine soziologisch fundierte 

Zeitkritik  zugrunde.  „Dieses  Personal“,  schrieb  er, „so  phantastisch  es  im  ersten  Augenblick 

aussehen mag, lässt sich mühelos aus einer einzigen Nummer einer heutigen Tageszeitung ziehen: 

zweifellos gibt es diese Leute, und sie repräsentieren ganz bestimmte Jahrgänge, soziologische und 

Erlebnisschichten.“520 Der  Kritiker  rühmte  die  Aufklärung,  die  durch  Koeppens 

gesellschaftspolitisches Engagement  geleistet  werde:  „Die Restaurations-  und Rachegelüste;  die 

Hilflosigkeit und Verzweiflung; das verpestete Innenleben, aus dem der falsche Idealismus sprießt; 

die  unter  der  demokratisch  polierten  Oberfläche  rumorenden  machtlüsternen  und  anarchischen 

Kräfte – sie werden hervorgezerrt und der Zersetzung durch das Tageslicht preisgegeben.“521 Neben 

dem Inhalt stand Hensel auch dem Stil des Textes überaus wohlwollend gegenüber. So würden die 

Figuren erst durch Koeppens „besondere Abart des inneren Monologs“ lebendig; über Joyce oder 

Döblin verlor er kein Wort. Zudem sprach er von „Prosa in einem hinreißenden Rhythmus.“ Bei 

allem Lob bedauerte er  allerdings,  dass an manchen Stellen des Romans „die Zeitkritik  durch 

Kolportage bedrängt und streckenweise entwertet“ werde.522 Insgesamt bestätigte Hensel die Rolle 

des Autors und ergänzte sie um eine für Nonkonformisten untypische Eigenschaft:  das formale 

517Vgl.  Beutel,  Gottfried:  „Der  Tod  in  Rom“.  Zu  Wolfgang  Koeppens  neuem Roman.  In:  Rhein-Neckar-Zeitung 
(Heidelberg), 24.11.1954.

518Vgl. Künzli, Arnold: Gespenster in der Ewigen Stadt. In: National-Zeitung (Basel), 06.08.1955.

519„Das literarische Verfahren der Kontrafaktur eröffnet Koeppen die Möglichkeit, dem Tod in Venedig in der Fülle von 
Bezügen, die in erster Linie die Unterschiede zwischen beiden Werken betonen, eine zeitgemäße Umsetzung in 
Form  eines  Gegenentwurfs  an  die  Seite  zu  stellen.  Durch  den  Kunstgriff  eines  solchermaßen  ,inszenierten 
Vergleichs‘  um  eine  Tiefendimension  erweitert,  erfährt  der  Roman  eine  thematische  und  konzeptionelle 
Bereicherung.“ Vgl. Herwig, Oliver: Wolfgang Koeppens Absage an den Ästhetizismus. S. 551.

520Vgl. Hensel, Georg: Zeitkritik und Kolportage. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 65.

521Ebd. S. 66.

522Ebd.
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Können. Hinsichtlich der Zeitkritik, die er als frei von jeglicher Verzerrung schilderte, berief er sich 

indes auf Koeppens bekanntes Image.

Auch bei Erich Franzen fand die sprachliche Qualität des Textes hohe Anerkennung. „Wenn 

Eigenart  und  Reichtum  der  Sprache  allein  den  bedeutenden  Epiker  ausmachten“,  meinte  der 

Kritiker, „so stände Wolfgang Koeppen unter den neueren deutschen Erzählern in der vordersten 

Reihe.“523 Franzen  zufolge  bestand  zwischen  der  ästhetischen  Form  und  dem  realistisch-

zeitkritischen Inhalt des Romans ein – vom Autor wohlgemerkt nicht intendierter – funktionaler 

Widerspruch. Der Stil ersetze „die Spannung zwischen den vielfältigen Formen der Wirklichkeit“ 

und löse „das epische Kraftfeld, in dem sie getrennt und gerichtet erscheinen, durch einen lyrisch-

subjektiven  Empfindungszusammenhang“  auf.524 Die  Figuren  seien  daher  „ohne  weiteres  als 

Projektionen der Angst- und Wunschträume ihres Schöpfers“ erkennbar, spielten jedoch zugleich 

„als aktuelle politische Typen die Rolle zu Ende, die ihnen im wirklichen Leben zufällt.“525 Von der 

Figurenkritik  war  Siegfried  als  einziger  ausgenommen.  „Er  ist“,  so  Franzen,  „in  Wahrheit  die 

einzige Person der  ,Handlung’.“526 Vermutlich  hing diese Behauptung des  Kritikers  mit seiner 

Ansicht  zusammen,  dass  Koeppen  in  Gestalt  des  Komponisten,  den  Franzen  umstandslos  als 

„Dichter“ bezeichnete, „selbst als dramatis persona“ auftrete.527 Nicht zuletzt durch seine explizite 

Gleichsetzung  mit  dem  Protagonisten  wurde  Koeppens  Außenseiterrolle  bestätigt.  Da  die 

Kommunikate  von  Tauben  im  Gras  und  Das  Treibhaus  die  Ästhetik  der  Texte  tendenziell 

verkannten, erblickte Franzen in der vom Tod in Rom nur eine schöne Unstimmigkeit. Statt sein 

Bild von Koeppen in ästhetischer Hinsicht zu korrigieren, bezog er sich auf die alte Rolle des 

Autors.

An dieser dürften sich auch die Erwartungen Paul Hühnerfelds orientiert haben. Der Kritiker 

zeigte sich enttäuscht über den seiner Ansicht nach geringen Realitätsbezug vom Tod in Rom und 

sprach von einer „Parodie, die viele Leser dem Autor nicht als Wirklichkeit abnehmen werden.“528 

Über die vermeintlich gespenstische Unwirklichkeit der Darstellung schrieb er weiter: „Als Studie 

über  Gespenster  ist  Koeppens  Buch  von  subtiler  Meisterschaft.  Als  Spiegel  der  deutschen 

Wirklichkeit aber ist es – vielleicht zum beabsichtigten – Zerrspiegel geworden in einer Sache, wo 

523Vgl. Franzen, Erich: Römische Visionen. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 67.

524Ebd.

525Ebd. S. 68.

526Ebd.

527Ebd. S. 67.

528Vgl. Hühnerfeld, Paul: Gespenster in Rom. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 71.
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wir  dringend  eines  genauen  Spiegels  bedürfen.“529 Mit  der  Frage,  warum  der  parodistische 

„Zerrspiegel“, wie erwogen, intendiert sein könnte, befasste sich Hühnerfeld nicht.

Alfred  Andersch  bezeichnete  Koeppen  in  seiner  Rezension  als  einen  „Künstler  von 

unbedingtestem  Formanspruch  […],  der  sich  als  politischer  Romancier  verwirklicht.“530 Die 

„Kühnheit  seines  Versuches,  dem  politischen  Moment“ –  mit  ihm  meinte  der  Rezensent  die 

Gegenwart – „eine epische Form zu geben“, werde „höchstens noch von seinem Mut übertroffen, 

eben  diesen  Moment  schonungslos  zu  deuten.“531 Für  Andersch  waren  die  normative  und die 

ästhetische  Funktionsebene  vom Tod  in  Rom miteinander  verschränkt.  So  sah  er  im  inneren 

Monolog ein Stilmittel, mit dem es Koeppen gelinge, „den politischen Moment in der Spiegelung 

der psychischen Qualität seiner Figuren zu zeigen.“532 Andersch ordnete den Roman der „Literatur 

der  Revolte“533 zu,  erwähnte  aber  auch  die  „geistreich  versteckten Bezüge“534 auf  die 

Novellenvorlage. Er bejahte sowohl den Nonkonformismus des Autors als auch seine ästhetischen 

Vorbehalte.535

Das Gleiche tat auch Walter Jens. Der Tod in Rom war seiner Ansicht nach „im Grunde ein 

viel aktuelleres und politischeres Buch als  Das Treibhaus“, denn „[w]as dort angedeutet und am 

Beispiel Bonns erläutert“ werde, erscheine „hier ausgeführt und von verbindlicher Beweiskraft.“536 

Auch in sprachlicher Hinsicht fand der Rezensent den Text „außerordentlich reizvoll“ und schrieb: 

„Es  dürfte  kaum  einen  Schriftsteller  geben  der  jüngeren  Generation,  der  Koeppen  in  der 

529Ebd.

530Vgl. Andersch, Alfred: Choreographie des politischen Augenblicks. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 72.

531Ebd.

532Ebd. S. 73.

533Ebd. S. 78.

534Ebd. S. 75.

535Anderschs Wertschätzung für Koeppen manifestierte sich nicht nur in dieser literaturkritischen, sondern auch in 
einer poetischen Verarbeitung des Textes. An einer Stelle der Rezension wurde Judejahn mit einem „Leviathan“ 
(Ebd. S. 76) verglichen. In Anderschs Roman Die Rote  (1960) assoziiert die weibliche Hauptfigur Franziska mit 
Inspektor Kramer, einem ehemaligen Gestapo-Beamten, „den weißen Wal, den Bösen“ (Vgl. Andersch, Alfred: Die 
Rote.  Olten/Freiburg  im  Breisgau:  Verlag  Otto  Walter,  1960.  S.  165).  Tatsächlich  ist  Kramer  Judejahn 
nachempfunden. Während dieser als „Tod“ vorgestellt wird, erscheint jener als „Leben“: „[E]r war intelligent und 
zynisch und vollblütig, er war das Leben selbst, und das Leben ist […] intelligent, zynisch und bluterfüllt.“ (Ebd. S. 
131.) Wie Judejahn ist auch Kramer der Fresssucht verfallen, wie ihn erfüllt  es auch jenen mit  Hoffnung, dass 
„unsere Organisation“ (Ebd. S. 224) wieder steht. Bei beiden scheint es, dass sie nicht dem Nationalsozialismus an- 
oder  nachhängen,  weil  sie  böse sind,  sondern dass  sie böse sind  und daher  zusätzlich Nationalsozialisten sein 
müssen. Andersch rekurriert auf die Gesamtstruktur vom Tod in Rom, sein Text baut also auf einem Text auf einem 
Text auf. Dabei führt Andersch die Handlung, wenn man so will, an ihren Ursprungsort zurück: Die Rote spielt in 
Venedig. Da er in der Rezension vom Tod in Rom die Ästhetik des Romans gerühmt hat, nimmt es im Übrigen nicht 
Wunder, dass alle Stilmittel, die Koeppen verwendet, auch bei Andersch vorkommen.

536Vgl. Jens, Walter: Totentanz in Rom. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 80.



126 3. Koeppens Außenseiterrolle

Beschreibung  von  Lokalkolorit  und  Atmosphäre  auch  nur  annähernd  erreicht.“537 Schließlich 

meinte Jens, dass Der Tod in Rom „wohl deshalb keine politische Diskussion entfacht“ habe, „weil 

dieses Buch zu klug, zu artistisch geschrieben“ sei.538 Tatsächlich wurde der Roman bei weitem 

nicht so heftig diskutiert  wie noch  Das Treibhaus.  Die Verkaufszahlen sanken wieder auf 6000 

Exemplare.539

„Koeppen“, stellte Karl August Horst in seiner Rezension nicht ohne Erstaunen fest, „adelt 

Judejahn zum Helden“540.  Der  Kritiker  warf  die rhetorische Frage auf:  „Ist der  Autor  nicht  so 

fasziniert  von dem Unhold,  daß er  seine Nachfahren als  matte  Diadochen erscheinen läßt?“541 

Damit war im Grunde die Hypertextualität angesprochen, die zur Folge hat, dass die artistische 

Form des Romans seinen politisch-moralischen Inhalt teilweise relativiert.  Statt  jedoch die von 

Judejahn ausgehende Faszination auf die faszinierenden Attribute (immerhin die des Dionysos, des 

Hermes und des Todes) zurückzuführen, mit denen er bei der „Kontrafaktur“ notwendig ausgestattet 

wird,  und  eine  neue  Ausgangsbasis  für  die  Kritik  zu schaffen,  verfiel  Horst  den  alten 

Kommunikaten.  „Anstatt  die  gegnerische  Front  abzustecken“,  empfahl  er,  „sollte  Koeppen  in 

seinem nächsten Roman die eigene Position unmißverständlich markieren.“542

Wie  Horst  ging  auch  Arnold  Künzli  bei  seiner  Kritik von  den  bereits  bestehenden 

Kommunikaten aus. Da er einen neuen Schlüsselroman erwartet  zu haben schien – am Anfang 

seiner  Rezension  rühmte  er  Koeppens  Skandalfähigkeit  –,  empfand  er  den  neuen  Roman  als 

„Zerrspiegel“543 der  Realität.  „Koeppen“,  monierte  Künzli,  „schreibt  nicht  eine  Satire  auf  die 

Wirklichkeit, sondern eine Satire auf eine Satire über die Wirklichkeit.“544 Hätte der Kritiker den 

Roman wie einen Text auf einen Text behandelt, wäre er seinem Gegenstand sicher etwas gerechter 

geworden.

Gottfried Beutel hatte ebenfalls Schwierigkeiten mit der „bedauerliche[n] Unwirklichkeit“545 

des  Romans.  „Der  Autor“,  konstatierte  er,  „scheint  sich  verzweifelt  zu  bemühen,  sich  durch 

Schreiben von dem Alpdruck der  Nazi-Zeit  und der  Emigration und der  daraus resultierenden, 

537Ebd. S. 81-82.

538Ebd. S. 82.

539Vgl. Greiner, Ulrich: Wolfgang Koeppen oder die Geschichte eines Mißerfolgs. S. 12.

540Vgl. Horst, Karl August: Der ewige Judejahn. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 83.

541Ebd.

542Ebd. S. 85.

543Vgl. Künzli, Arnold: Gespenster in der Ewigen Stadt.

544Ebd.

545Vgl. Beutel, Gottfried: „Der Tod in Rom“.
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immer noch nicht abgeklungenen Verbitterung, Bitterkeit und Skepsis zu befreien.“546 Der Tod in 

Rom  als frühes Zeugnis der Erinnerungsarbeit? Beutel hätte Koeppen, so scheint es,  die dieser 

honorigen Aufgabe gebührende Anerkennung jedenfalls zuteil werden lassen, wäre die Darstellung 

nicht mit „Zerrbilder[n]“ durchsetzt gewesen, durch die seiner Ansicht nach ein „sicherlich vom 

Autor  nicht  gewünschte[r],  gefährliche[r]  Zweifel  an  der  hinter  uns  liegenden,  grauenhaften 

Wirklichkeit“ entstünde.547 Das gleiche Problem sah Der Spiegel. Die Figuren des Romans waren 

der Zeitschrift zufolge so unwirklich, „daß die meisten Leser sie mit einem ,Das gibt es gar nicht’ 

mühelos von ihrem Gewissen fortscheuchen“ könnten.548 So richteten sich die Erwartungen an die 

politisch-moralische Glaubwürdigkeit des Außenseiters gegen ihn selbst.

Die Analyse der Rezensionen hat ergeben, dass die literarische Öffentlichkeit  die Ästhetik 

vom Tod in Rom – bei aller Wertschätzung, die sie ihr entgegengebrachte – in der Regel nicht recht 

einzuordnen  wusste.  Da  sie  sich  auf  die  alten  Kommunikate  bezog,  die  Koeppens 

Nonkonformismus betonten, empfand sie den neuen Roman aufgrund seiner Hypertextualität als 

funktional unstimmig. Auf die ästhetischen Vorbehalte des Autors ging sie nicht ein und schuf daher 

auch keine neue Ausgangslage für künftige Rollenverhandlungen mit ihm. Insoweit reagierte sie 

nicht eigentlich auf sein neues Rollenangebot; vielmehr berief sie sich auf sein bekanntes Image. An 

diesem Umstand wird die Rigidität der Kommunikate deutlich, die Koeppen in der Folge erhebliche 

Schwierigkeiten bereitete. Sollte der „große Roman“ einmal herausgebracht werden, kam der Autor 

nicht umhin, vorher sein Image zu modifizieren.

546Ebd.

547Ebd.

548Vgl. Anonym: Krankenbett des Romans. In: Der Spiegel, 17.11.1954. S. 44-45.
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4.1. Der Rollenkonflikt

Mit  seinen  nonkonformistischen  Kommunikationsstrategien  trug  Koeppen  zu  Beginn  der 

fünfziger Jahre maßgeblich dazu bei, dass die Lesart von Tauben im Gras und Das Treibhaus von 

Kommunikaten bestimmt wurde, die den Autor auf die Außenseiterrolle festlegten. Nachdem er im 

Literaturbetrieb aber  erst  einmal  rehabilitiert  und sein  Label  im Marktgefüge  konsolidiert  war, 

begann  der  Nonkonformismus  seine  Produktivität  einzuschränken.  Koeppen  war  ein  dezidiert 

ästhetischer oder artistischer Schriftsteller und, legt man Adornos in der Einleitung beschriebene 

These zu Grunde, gerade deshalb auch gesellschaftskritisch. Seine inhaltliche Betonung von Politik 

und  Moral  in  den  ersten  beiden  Nachkriegsromanen  lassen  sich  auf  systembedingte  Gründe 

zurückführen. Im Hinblick auf die Erfolgschancen der nonkonformistischen Literatur war er nicht 

schlecht  beraten, die artistischen Implikationen seiner Arbeit  zusätzlich durch einen normativen 

Impetus zu legitimieren. Nach Beendigung vom Treibhaus fiel ihm dies jedoch zunehmend schwer, 

da sich seine ästhetischen Interessen mit der bekannten Rolle nicht mehr ohne weiteres vereinbaren 

ließen.

Um  seine  materielle  Grundlage  aber  nicht  zu  gefährden,  musste  er  den  öffentlichen 

Erwartungen genügen. Nicht selten brachte er in Interviews sein Bedauern darüber zum Ausdruck, 

ein  Schriftsteller  geworden  zu  sein,  der  von  seinem Schreiben  leben  müsse  und  daher  einem 

„falschen Zwang zur Produktion“549 unterworfen sei. Seiner Ansicht nach hatten es Flaubert, Proust 

oder Gide in dieser Beziehung besser gehabt; von ihrer künstlerischen Unabhängigkeit, die ihnen 

ihr  Erbe  ermöglicht  hatte,  konnte  er  nur  träumen.550 „Wenn  man  aber  gezwungen  ist,  jede 

literarische Brotarbeit anzunehmen, dann kommt die ganze Belletristik in eine schräge Lage. Man 

hat nichts davon. Manchmal denke ich, wie schön es wäre, wenn ich irgendwas im bürgerlichen 

Stellenmarkt  darstellte.“551 So  klagt  ein  Akteur  des  literarischen  Systems,  der über  die  darin 

herrschenden materiellen Dependenzverhältnisse verbittert ist, mithin ein artistischer Autor, der von 

der seiner Kunstauffassung in wesentlichen Punkten entgegengesetzten Nachfrage des Publikums 

genug hat, wenngleich er einen Großteil seines Ansehens infolge von Konzessionen an eben diese 

Nachfrage erwarb und somit selbst dafür sorgte, dass seine Ästhetik in den Hintergrund geriet.

549Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 33.

550Ebd. S. 50.

551Ebd. S. 143.
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Dem Spiegel zufolge wollte Koeppen Tauben im Gras ursprünglich als einen durchgängigen 

inneren Monolog ohne Interpunktion verfassen. In dieser Form hielt Goverts den Text jedoch für 

„unverdaulich“552 – und das heißt auch: ökonomisch nicht erfolgversprechend –, weshalb er die 

Ausführung dieses  Plans  vereitelte.  Rückblickend  räumte  der  Autor  im Zusammenhang seines 

ersten Nachkriegsromans gewisse „Übertreibungen“ ein, die er als „Folge eines aufgestauten, eines 

zu spät  verwirklichten Stilexperimentes“553 bezeichnete.  Tatsächlich bedeutet  seine Nachkriegs-

trilogie den Versuch einer Einordnung in den Kontext der sogenannten Klassischen Moderne. Sein 

„Rückgriff auf die Tradition des modernen Romans von Joyce, Döblin, Dos Passos und anderen 

unterschied  Koeppen  von  den  Haupttendenzen  der  Nachkriegsepik“554,  rief  jedoch  auch,  wie 

gesehen, Kritiker auf den Plan, die seine Ästhetik als epigonal verwarfen. Auch oder gerade die 

Literaturwissenschaft hat die „zitierte Moderne“ (Martin Hielscher) in seinem Werk beschäftigt.555 

Eine differenzierte Sicht auf diese bot zuletzt Sabina Becker. In der Forschung, stellt sie fest, gilt 

Koeppen

als ein ,verspäteter Modernist’, als ein später, wenn nicht gar als der letzte Vertreter der 
deutschsprachigen Asphaltliteratur der Moderne, unter anderem oder vor allem in der 
Nachfolge Alfred Döblins. Und damit zugleich als der erste und einzige Schriftsteller 
der  Nachkriegszeit,  der  sich  der  herrschenden  Kahlschlagideologie  und  -poetologie 
verweigerte  und  statt  dessen  an  die  Experimentierfreude  und  inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen der literarischen und avantgardistischen Moderne der Zehner- 
und Zwanzigerjahre anknüpfte; als ein Autor, der auf deren Stilrepertoire, und das heißt 
auf  Schnitt-  und  Montagetechnik,  filmischen  Perspektiven-  und  Schauplatzwechsel, 
mosaikartige Szenenfolge und Parataxe zurückgreife und im Gegenzug auf syntaktische 
Erzählstrukturen sowie mimetische Abbildbarkeit  von Realität  verzichte.  Über diese 
Bezugnahme  wird  sodann  die  Ausnahmestellung  Koeppens  innerhalb  der 
Nachkriegsliteratur  der  BRD und damit  indirekt  die  These von der  Kontinuität  der 
literarischen Moderne nach 1945 begründet.556

Sogleich gibt Becker jedoch zu bedenken:

552Vgl. o. V.: Atempause auf Schlachtfeld.

553Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 22.

554Vgl. Friedrich, Hans-Edwin: „Kreuzritter an Kreuzungen“. S. 86.

555Hierzu vgl. Sprengel, Peter: Wolfgang Koeppen. Die Wiederholung der Moderne. In: Literarische Moderne. Begriff 
und Phänomen, hg. von Sabina Becker und Helmuth Kiesel. Berlin: Verlag Walter de Gruyter, 2007. Vgl. auch 
Becker, Sabina: Ein verspäteter Modernist? Zum Werk Wolfgang Koeppens im Kontext der literarischen Moderne. 
In: Treibhaus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre, Bd. 1, hg. von Günter Häntzschel, Ulrike Leuschner, 
Roland Ulrich. München: IUDICIUM Verlag, 2005. Vgl. auch Erhart, Walter: Koeppen & Döblin. Topogrphien der 
literarischen Moderne. Ebd. Vgl. auch Friedrich, Hans-Edwin: „Kreuzritter an Kreuzungen“. Vgl. auch Hielscher, 
Martin: Zitierte Moderne.

556Vgl. Becker, Sabina: Ein verspäteter Modernist? S. 97.
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Eine  solche  Beschreibung  Koeppens  als  ein  später  bzw.  verspäteter  Vertreter  der 
literarischen Moderne der Vorkriegszeit mag partiell ihre Berechtigung haben; dennoch 
sind Einwände gegen diese viel behauptete, aber wenig belegte These zu formulieren, 
denn Koeppens Verwandtschaft mit letzterer hat ihre Grenzen. Schaut man sich etwa die 
poetologischen und inhaltlichen Prämissen dieser Moderne auf der einen und Koeppens 
Romane auf der anderen Seite an, so fallen die Unterschiede mehr ins Auge als die 
Gemeinsamkeiten. Zwar hegt auch Koeppen Zweifel an den mimetischen Funktionen 
von Literatur und an der Abbildbarkeit von Realität, zumal der großstädtischen, mittels 
traditioneller Erzählweisen. Aber von wesentlichen Teilen der Poetik der (literarischen) 
Moderne, für die Döblin wie kein anderer steht, distanziert er sich. Oder er variiert sie in 
entscheidenden  Punkten,  insbesondere  im  Hinblick  auf  das  Erzählkonzept,  auf  die 
Kategorie der Sachlichkeit, die vielfach durch die des Mythologischen ersetzt wird, und 
nicht zuletzt auch, das gilt vor allem für  Tauben im Gras, im Hinblick auf das Sujet 
Stadt.557

Gleichwohl ist es für Becker „[k]aum zu bestreiten […], daß Koeppen nach 1945 konsequent 

und  unbeirrt  durch  die  konservative  Literaturkritik der  1950er  Jahre  an  die  literarischen 

Errungenschaften und ästhetischen Postulate der  Zwanzigerjahre  anschloß“558.  In  ihrer  Analyse 

kommt sie zu einem Ergebnis, das bereits bestehende Befunde der Koeppen-Forschung insofern 

einschränkt, als es hervorhebt, dass die Poesie des Autors lediglich eine „auf ihr Formenarsenal 

verkürzte Moderne“559 repräsentiert.

Koeppens  Schriftstellerexistenz,  dieser  „blödsinnige  Zustand“560 war  ihm  nur  allzu  sehr 

bewusst, hing letztlich von den Käufern seiner Bücher ab; und was sie seit seiner Nachkriegstrilogie 

von ihm erwarteten, waren gesellschaftskritische Romane, in denen die normative Funktion stark 

ausgeprägt war, ein für den Autor überaus problematischer Umstand, da er einen entschiedenen 

Hang zur Artistik hatte. Einmal bekannte er in einem Interview: „Ich möchte mal einen Roman 

fabulieren mit lauter Kunstfiguren, in dem ich persönlich überhaupt nicht engagiert bin, einfach so 

eine Konstruktion: ein Mann, eine Frau, ein Kind, ein Tod – das möchte ich, aber ich bin bisher 

nicht dazu gekommen.“561 „[E]infach so eine Konstruktion“ – das kennt man, Form um der Form 

willen, ein typisch artistisches Bestreben. Was er mit dem persönlichen Engagement meinte, wäre 

demnach klar.

Als  Koeppen  nach  dem Erscheinen  vom Treibhaus  nach  Rom reiste,  um die  Arbeit  am 

„großen  Roman“  aufzunehmen,  trug  er  die  öffentlichen  Erwartungen  an  dieses  persönliche 

557Ebd. S. 97-98.

558Ebd. S. 98.

559Ebd. S. 112.

560Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 33.

561Ebd. S. 141.
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Engagement, seinen Nonkonformismus also, gleichsam im Gepäck. Bei  Die Eulenspiegel – unter 

diesem Arbeitstitel  firmierte das Großprojekt zu dieser Zeit  – bedurfte es nicht nur der starken 

Einbringung der normativen Ebene, sondern auch des politisch-moralischen Fingerspitzengefühls. 

Ein  Passus  aus  der  autobiographischen  Skizze  Umwege  zum  Ziel,  in  der  von  „Eulenspiegels 

Wege[n]“ die Rede ist, dürfte einen kleinen Einblick in das schwierige Unterfangen gewähren.

Das Grauen kam über die Welt. Ich stellte mich unter, ich machte mich klein, ich ging 
Eulenspiegels Wege, ich erlebte Grotesken und Verhängnisse, Freundschaft und Verrat, 
ich war ein Schaf unter Wölfen und ein Wolf unter Schafen, ich wollte das Ende der 
Tragödie sehen, und als der Vorhang fiel, war ich erschöpft.562

Koeppens Romanidee stellte offenbar einen höchst ambivalenten Stoff dar. „Eulenspiegels 

Wege“ verlaufen nicht immer gerade. Als „ein Schaf unter Wölfen und ein Wolf unter Schafen“ 

unterwegs zu sein, bietet zwar die Chance, mehr zu sehen als von einem politisch wie moralisch 

festen Standpunkt aus. Doch was immer den Autor an der Darstellung der Eulenspiegelperspektive 

gereizt hat, es war mit seiner Nonkonformistenrolle schwerlich zu vereinbaren.

Allem  Anschein  nach  sollte  Eulenspiegel  die  neue  „Erzählerimago“  werden.  Hätte  sich 

Koeppen dieser normativ so flexiblen Rolle jedoch entsprechend angenommen, wäre er Gefahr 

gelaufen, sein schriftstellerisches Ansehen einem Prestigeverlust auszusetzen. Mit den Worten „Ich 

stellte mich unter, ich machte mich klein“ wird im Zitat Koeppens Verhalten nach 1933, als „[d]as 

Grauen…über die Welt [kam]“, auf eine Formel gebracht, die mehr zu- als aufdeckte. Um sein 

reputierliches Image zu schützen, griff sie der Autor denn auch immer wieder in Interviews auf, 

wenn von der Zeit des Nationalsozialismus die Rede war. Der in der Bundesrepublik geschätzte 

Nonkonformist war damals ein Opportunist gewesen. „Und je mehr er – seiner Nachkriegsromane 

wegen  –  in  den  Ruf  geriet,  ein  politischer  Autor  zu sein,  der  in  literarischer  Form  die 

Bundesrepublik als Verdrängungsgesellschaft darstellte, umso schwerer mochte es gewesen sein, 

die eigene – wechselvolle und zwiespältige – Vorgeschichte als Schriftsteller während des Dritten 

Reiches erzählbar zu machen.“563

Soviel  zum  autobiographischen  Impetus  des  Projekts. Textimmanente  Hinweise  auf  die 

moralische  Ambivalenz  des  Romanhelden  finden  sich  im  nachgelassenen  Konvolut  zu  Die 

Eulenspiegel.  Dass auf einem der wenigen darin enthaltenen Entwurfsblätter die Definition des 

562Vgl. Koeppen, Wolfgang: Umwege zum Ziel. In: Gesammelte Werke 5. S. 252.

563Vgl. Döring, Jörg: „…ich stellte mich unter, ich machte mich klein…“ S. 343.
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Picaro, des Helden des spanischen Schelmenromans, notiert ist,564 lässt darauf schließen, dass dieser 

literarische Typus als Vorbild für den Protagonisten gedacht war, der sich wie folgt vorstellt:

Ein Wort über mich. Ich bin / Portier in einem anrüchigen Haus in Mailand […]. Ich bin 
Mitglied die Mitgliedsbücher von KPI bis Fasci / Mein Geld in Zürich mein Geld in 
Gold in Zürich / Werde ich nach meinem Tode eine Taube sein, eine weisse Taube, 
leider sind sie immer etwas schmutzig,  im weissen Ornament, / leider ist  es immer 
etwas schmutzig.565

Seine Eigenschaft, immer auf der Seite zu stehen, auf der die Macht etwas für ihn abwirft, hat 

diesem Opportunisten, der Mitgliedsausweise von der KPI (Kommunistische Partei Italiens) wie der 

von  Benito  Mussolini  gegründeten  Fasci  italiani  di  combattimento  vorzuweisen  hat,  viel  Geld 

eingebracht, das nun „in Gold in Zürich“ lagert.

Es  ist  bemerkenswert,  dass  Koeppen  die  Absicht  hatte,  seine  Figur  in  der  Ich-Form  zu 

inszenieren. Zum Auftritt  des zwielichtigen Portiers kam es nicht,  wohl  aber zu dem Siegfried 

Pfaffraths,  dessen „Ich“,  wie  gesehen,  eine starke Autorreferenz  aufweist.  Der  Protagonist  des 

unverwirklichten  Romans  dürfte  zudem –  mehr  als  für Koeppens  Image  gut  gewesen  wäre  – 

autobiographisch angelegt gewesen sein; jedenfalls sind „Eulenspiegels Wege“ und der Umstand, 

dass es „leider...immer etwas schmutzig [ist]“, dem Autor nicht fremd.

Der Rollenkonflikt  stellt sich nun in vollem Umfang dar: Er wurde ausgetragen zwischen 

Koeppens  politisch-moralischem  Nonkonformismus  und  seinen  oben  beschriebenen  Interessen, 

deren Durchsetzung die Erwartungen der literarischen Öffentlichkeit  wohl  enttäuscht  und einen 

Reputationsverlust  des  Autors  zur  Folge  gehabt  hätte.  In  gewisser  Weise  richtete  sich  die 

Kommunikationsstrategie, mit der Koeppen sein Image geprägt hatte, nun gegen ihn selbst, denn 

auch künftig erwartete man Romane von ihm, die dem gesellschaftskritischen Biss von Tauben im 

Gras und Das Treibhaus in nichts nach standen. Dem Autor fiel es jedoch zunehmend schwer, den 

Anforderungen an seinen Nonkonformismus zu genügen.

Zeitweise trug er sich mit dem Gedanken, neben dem „grosse[n] Roman, der bestimmt noch 

kommt“, einen kleineren zu schreiben, der den Titel Die Erinnerungen einer Geisha tragen sollte. 

„Dieses  Buch“,  so  Koeppen  in  einem  Brief  an  Goverts vom  August  1954,  „soll  freundlich, 

unpolitisch, verspielt, humoristisch werden, und vielleicht könnte es sogar die Leser versöhnen, die 

ich jetzt noch ärgere.“566 Sollte es nicht vielmehr Koeppens ausschließlich auf der Inhaltsebene 

564Vgl. Koeppen, Wolfgang: Die Eulenspiegel. WKA, 86-13.

565Ebd. 86-4.

566Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 14.08.1954, WKA, (UB 24444).
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wahrgenommenen  Nonkonformismus  mit  seiner  kaum  beachteten  Artistik  versöhnen?  Das 

„Ärgernis“ erwartete man schließlich von ihm. Fast scheint es, als wollte sich der Autor mit der 

heiteren, unpolitischen Geisha für die „schwere Arbeit“567 am dritten Nachkriegsroman belohnen, 

den er seiner immer unproduktiver werdenden Außenseiterrolle abgetrotzt hatte. Zu dem Buch kam 

es übrigens nie; die Idee dazu blieb Koeppens Wunsch, seinem Dilemma zu entrinnen.

Koeppen suchte auch aktiv nach einem Ausweg. Neben seiner Rollenmodifikation, von der 

noch ausführlich die Rede sein wird, belegt  dies seine Suche nach einer  Erzählinstanz für den 

„großen Roman“, die eine produktive Perspektive bieten sollte, ohne dabei die Person des Autors 

moralisch  zu  involvieren  oder  problematische  Rückschlüsse  auf  sie  zuzulassen.  So  erwog  er 

während der Arbeit  am Fragment  Jugend,  das als der  erste Teil  des „großen Romans“ geplant 

war,568 als Erzähler eine „Unperson“ zu installieren, das heißt einen „unsichtbare[n], aber ja doch 

wirkende[n] Erzähler“, der „von vornherein geheimnisvoll“ bliebe.569 Ferner fragte sich der Autor: 

„Was wäre gewonnen, wenn man das Ich, den Erzähler wegließe und nur die Welt, die er, der nicht 

in Erscheinung tritt, beobachtet, zeigen würde? Das wäre ungefähr das von Robbe-Grillet in seinem 

Roman ,La Jalousie’ angewandte Prinzip.“570 Allerdings ist der Erzähler dieses Romans, wie Gerda 

Zeltner es ausdrückt, „ein Hohlraum“, die Jalousie „ein Daseinssymbol“,  denn „so, wie sie das 

Licht abhält, ist es, als würde durch ihre Leisten hindurch auch das helle Bewußtsein sozusagen 

herausfiltriert“  und mit  ihm „sein Wille und seine Werte,  seine Konzepte und Pläne“571.  Nein, 

dergleichen schwebte Koeppen nicht  vor.  Er  wollte aus dem Leben schöpfen, seine Erlebnisse 

hinter der Maske Eulenspiegels schildern, wohingegen Robbe-Grillets Roman „ohne Leben“572 war.

Der „große Roman“ bedeutete also im Hinblick auf Koeppens Image und sein Ansehen als 

Schriftsteller ein gewisses Risiko. Im Juli 1953 schrieb der Autor seinem Verleger: „Ich muss […] 

erwähnen, dass der geplante Roman auch wieder ,schockieren’ wird, ganz bestimmt wird er das, 

wenn er sich auch seiner breiteren Anlage gemäss im ganzen ,epischer’ und ,ruhiger’ lesen wird.“573 

567Ebd.

568Als Jugend publiziert worden war, dankte Koeppen seinem Verleger Siegfried Unseld „für das Buch, für hoffentlich 
kommende vier Teile, für Geduld und Freundschaft“. Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte 
um ein Wort…“ Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2006. 
S. 289.

569Vgl. Koeppen, Wolfgang: Gesammelte Werke 5. S. 295.

570Ebd. S. 294-295.

571Vgl. Zeltner, Gerda: Alain Robbe-Grillet, Techniker und Träumer. In: Robbe-Grillet, Alain: Die Jalousie oder die 
Eifersucht. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1986. S. 130.

572Vgl. Koeppen, Wolfgang: Gesammelte Werke 5. S. 295.

573Vgl. Wolfgang Koeppen an Henry Goverts, 10.07.1953, WKA, (UB 24428).
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Hier  stellte  sich die Frage,  ob er  innerhalb jenes symbolischen Spielraums,  in  dem auch  Das 

Treibhaus heftig diskutiert worden war, „schockieren“ und für Aufsehen sorgen würde (in diesem 

Fall  vermehrte  sich  das  symbolische  Kapital  des  Nonkonformisten),  oder  ob  Koeppens 

Teilbekenntnisse über seine belastete Vergangenheit, die bei dem autobiographischen Impetus des 

Romans nicht ausbleiben konnten, die Grenzen überschreiten würden (hier büßte das Image des 

Autors an Authentizität ein).

Rund ein Jahr später war die Arbeit am Tod in Rom weitgehend abgeschlossen. Am Tod in 

Rom? War Koeppen nicht für die Arbeit am Eulenspiegelroman nach Rom gereist? Koeppen:

Der  Tod in Rom  fiel mir in Rom ein. Das ist nicht sehr originell.  Ich kann es nicht 
ändern. Ich war für ein paar Tage nach Rom gefahren, um über einen Eulenspiegel-
Roman nachzudenken, den ich damals schreiben wollte. Plötzlich, ich weiß nicht wie, 
war dann Der Tod in Rom da und verdrängte den Eulenspiegel. Vielleicht ängstigte mich 
auch der Eulenspiegel, und der Tod in Rom war mein Verführer oder mein Engel. Als ich 
aus Rom abreiste,  hatte ich den Roman im Kopf.  Er  musste nur  noch geschrieben 
werden.574

Die Idee zum Tod in Rom war der „Verführer“, der den Autor von dem eigentlichen Zweck 

seiner  Reise,  nämlich der  Arbeit  am Hauptwerk,  abbrachte.  Da sich zu dieser  Zeit  jedoch der 

Rollenkonflikt verschärfte, empfand er den Einfall zugleich als rettenden „Engel“, der ihm den Weg 

wies und ihm half, seinem Dilemma einstweilen zu entrinnen. Dass er mit diesem Roman seiner 

öffentlichen Rolle – trotz der im letzten Abschnitt aufgezeigten Vorbehalte –  weitgehend entsprach, 

trug allerdings dazu bei, dass seine schriftstellerische Situation problematischer wurde.

Durch ihre erneute Bestätigung stärker denn je, bewirkten die öffentlichen Erwartungen an 

seine  gesellschaftskritische  Romanproduktion  bei  Koeppen  generell  einen  „Überdruß  an  der 

Romanform“575, der ihn dazu bewog, für den Stuttgarter Rundfunk auf Reisen zu gehen. Alfred 

Andersch, der als Kulturintendant für die Rundfunkanstalt arbeitete, erschien ihm damals „in der 

bürgerlichen Gestalt des unverhofften Glücks“576. Seinen Vorschlag, für das Radio einen Reisetext 

zu verfassen, nahm Koeppen bereitwillig an. Nach dem „Verführer“ und „Engel“ soll nun also das 

„unverhoffte Glück“ interveniert haben, um den Autor vom Eulenspiegelroman zu befreien. Den 

Erfolg,  mit  dem der  Radioessay später  gesendet wurde,  wollte  Henry Goverts  auch für  seinen 

Verlag verbuchen. So ermutigte er Koeppen, Reisebücher zu schreiben,577 und es entstanden Nach 

574Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 23-24.

575Ebd. S. 38.

576Vgl. Koeppen, Wolfgang: Mein Freund Alfred Andersch. In: Gesammelte Werke 6. S. 393.

577Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 124.
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Rußland und anderswohin. Empfindsame Reisen  (1958),  Amerikafahrt  (1959) sowie  Reisen nach 

Frankreich (1961).
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4.2. Der Stil der Reisebücher

Für Koeppens Nonkonformismus bedeuteten die Reisebücher keine Verpflichtung, da sich die 

alten  Kommunikate  nicht  ohne  weiteres  auf  die  neue  Gattung  beziehen  ließen.  Tatsächlich 

impliziert der Reisebericht ein hohes Maß an Subjektivität und somit an darstellerischer Freiheit.578 

Die realitätsgetreue Wiedergabe von Reisezielen, so eine literarische Binsenweisheit, ist Sache des 

Reiseführers,  nicht  des  Dichters.579 Bei  Koeppens  Gattungswechsel  traten  denn  auch  der 

Realitätsbezug und mithin die Normativität zugunsten der Ästhetik in den Hintergrund.

„[D]er Versuch, eine neue Form des Berichts zu finden, das Experiment“580 erfüllte Koeppen 

mit einer gewissen Genugtuung. Durch den Zwang der einschlägigen Kommunikate war für den 

Autor  der  (gesellschaftskritische)  Roman  spätestens nach  dem  Tod  in  Rom zu  einer  Gattung 

normativer Vorgaben geworden. So gesehen bedeutete für ihn der Gattungswechsel eine gewisse 

Befreiung.  In  seinen  Reisebeschreibungen  wird  entsprechend  auf  jegliche  Kritik  politisch-

moralischer  Art  verzichtet,  zumindest  in  expliziter Form.  Mit  seiner  vorurteilsfreien  und 

weltoffenen Darstellung war es Koeppen allenfalls darum zu tun, in Zeiten des Kalten Krieges ein 

Zeichen  internationaler  Entspannung  zu  setzen.581 Zudem  treten  in  den  Reiseberichten  keine 

578Nach Peter  J.  Brenner  ist  ein  Reisebericht  „die  sprachliche Darstellung authentischer  Reisen.  Über  ästhetische 
Qualitäten und Ambitionen ist damit nichts ausgesagt; die Gattung vereinigt in dieser Beziehung die extremsten 
Gegensätze. Auch ist damit nichts präjudiziert über den Wahrheitsgehalt des ,Berichts’. Er soll sich per definitionem 
nur auf wirkliche Reisen beziehen, aber den Verfassern liegt doch ein breiter Spielraum zwischen Authentizität und 
Fiktionalität  der  Beschreibung  offen,  der  sowohl  individuell  wie  auch  epochenspezifisch  ganz  verschieden 
ausgefüllt wurde.“ (Vgl. Brenner, Peter J.: Einleitung. In: Der Reisebericht. Die Entwicklung einer literarischen 
Gattung, hg. von dems. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1989. S. 9.) Dieser Definition des Reiseberichts möchte 
ich mich anschließen, und zwar  nicht zuletzt  deshalb,  da die Gattungsdiskussion in der Reiseliteraturforschung 
bislang nicht den aktuellen Forschungsstand erreicht hat. (Vgl. Biernat, Ulla: „Ich bin nicht der erste Fremde hier“. 
Zur deutschsprachigen Reiseliteratur nach 1945. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 2004. S. 21.) Noch 
Anne Fuchs bezieht sich in ihrer Bestimmung des Begriffs Reiseliteratur stark auf die Brenner’sche. (Vgl. Fuchs, 
Anne: Reiseliteratur. In: Handbuch der literarischen Gattungen, hg. von Dieter Lamping. Stuttgart: Alfred Kröner 
Verlag, 2009. S. 593.)

579Mit Otto F. Best lässt sich die Reiseliteratur weiter differenzieren. In seinem Handbuch literarischer Fachbegriffe 
findet sich unter Reiseliteratur folgender Eintrag: „Sammelbez. für lit. Werke, die dem Thema Reise gewidmet sind; 
die Skala reicht […] vom a) Reiseführer (Baedeker) über b) wissenschaftl. Reisebeschreibung (A.v. Humboldt) und 
c) künstler.  Reisebeschreibung zur Verbindung der R.  mit  epischen Gattungen, bes.  dem Roman,  als d)  Reise-
(Wander-)roman (Jean Paul).“ (Vgl. Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. 
Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982. S. 422.) Unter c) wird im Übrigen Koeppens Amerikafahrt als 
Beispiel angeführt.

580Ebd. S. 123.

581Entsprechend argumentiert Klaus R. Scherpe: „We should not expect Koeppen as a Cold War travelreporter to delve 
deeply into the relative merits of the two systems, struggles of class and race, that constituted the poles of the Cold 
War period. Nor should we expect him to report about important political matters. His literary method is designed to 
generate not insights of his kind but astonishment and surprise that the things represented are the way they are. 
Irony, or a kind of (re)conciliatory humor, kicks in when reality and expectations (or, more specifically, data and 
facts and their distortion by political rhetoric) collide, and we discover that established stereotypes and assumptions 
do not correspondend to brute reality. Koeppen approaches his travels and travel writing, in terms of the empirical 
and the finite, with pleasure, working in miniature, which allowed him to write a détente literature for an age of 
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Protagonisten, geschweige denn nonkonformistischen „Erzählerimagines“ auf. Obwohl der Autor 

seine Impressionen unmittelbar wiedergibt, eignet ihnen eine gewisse Subjektlosigkeit. Er versetzt 

sich 

in die Lage, in die sich seine Romanfiguren am liebsten versetzt sahen. Er ist unterwegs, 
überschreitet Grenzen, befindet sich in der Rolle des Ausländers und nimmt die fremden 
Länder zum Anlaß, um all das zu beschreiben und zu registrieren, was ein Einzelner 
wahrnimmt und beobachtet. Trotzdem sind die Reiseberichte auf eigene und besondere 
Weise subjektlos. Koeppen teilt sich nur selten als reisende Person mit; vielmehr bewegt 
er  sich  in  fremden Städten  und Landschaften  in  der  Rolle  eines  Schriftstellers  mit 
hohem Anspruch: Er schreibt […] aus einem Selbstverständnis, daß die Literatur das 
einzige angemessene Medium sei, die Erfahrungen ,des Menschen in der Welt’ ordnend 
zu erfassen.582

Mit dem Subjekt verabschiedete Koeppen auch die Fabel, die für ihn ein Problem bedeutet 

und seine  Arbeit  erschwert  hatte.  Walter  Jens  gehörte  zu  den sehr  wenigen  Zeitgenossen,  die 

erkannten, dass der Gattungswechsel auf Gründe des romanästhetischen Ungenügens zurückging.583 

In  seiner  Laudatio  anlässlich  Koeppens  Entgegennahme  des  Georg  Büchner-Preises  1962 

befürwortete er die Skrupel des Autors, „den beschreibbaren Raum mit dem beschränkten Radius 

seiner Figuren zu identifizieren“ und seine Entscheidung, auf die Fabel zu verzichten, um „mit 

einem plötzlich ,freigegebenen’ Vokabular jene kühnen raumzeitlichen Muster zu schaffen“: „Jetzt 

endlich, in der freien Prosa des Reiseberichts, konnte Koeppen mit der Sprache schalten, wie es ihm 

gefiel, konnte Bildungsreminiszenzen einfließen lassen und, ohne Rücksicht auf die Fabel, Namen 

und  Daten  beschwören.“584 Damit  waren  „die  unerwarteten  Vergleiche  und  zugespitzten 

Antithesen“585 angesprochen,  die  allerdings,  wenngleich  nicht  mit der  Grandiosität  wie  in  den 

Reisebüchern,  auch in  der  Nachkriegstrilogie  auftreten.  Am stärksten  kommen sie  hier  in  den 

Montagen zum Ausdruck, mit denen, ähnlich wie in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, „nicht 

eine  in  sich  überzeugende  Scheinwelt  [konstruiert], sondern…durch  die  Montierung  des 

masses, consumerism, technology, and war, or the constant preparation for war.“  Vgl. Scherpe, Klaus R.: Literary 
Détente: Wolfgang Koeppen’s Cold War Travels. In: New German Critique: An Interdisciplinary Journal of German 
Studies, 2010 Summer. S. 99-100.

582Vgl. Siblewski, Klaus: Wolfgang Koeppen (Stand 1.8.1992/1.12.2009). In: Kritisches Lexikon zur deutschprachigen 
Gegenwartsliteratur. S. 11.

583Der gleichen Ansicht  war Helmut Heißenbüttel,  dessen Argumentation allerdings bei weitem nicht die Evidenz 
aufwies,  die der von Jens eignete. Heißenbüttel  glaubte,  dass Koeppen nach der Nachkriegstrilogie,  „[s]tatt die 
Selbstentblößung, mehr noch: die Selbstzerfleischung weiterzutreiben,…sich […] in dem ein[richtet], was konkret 
beschreibbar bleibt“. Zit. nach Dietrich Erlach: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 14.   

584Vgl. Jens, Walter: Melancholie und Moral. In: Wolfgang Koeppen. Neue Wege der Forschung. S. 21.

585Ebd.
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Entferntesten erst das wahre Nebeneinander der Dinge [enthüllt]“586 wird. Aber nicht nur durch die 

Montage  von  Schlagzeilen,  Schlagertexten  oder  Erzählperspektiven  zeigt  sich  „das  wahre 

Nebeneinander der Dinge“, sondern auch durch die einfache Assoziation, die im Übrigen in der 

Montage aufgehoben ist, da diese ohne ihr Verbindungsprinzip nicht funktionieren würde. Mittels 

der Assoziation werden in den Nachkriegsromanen vermeintlich disparate Gegenstände, seien es 

Bilder oder Gedanken, zusammengeführt und „unerwartete Vergleiche und zugespitzte Antithesen“ 

hergestellt.

Tritt  „das  wahre  Nebeneinander  der  Dinge“  häufig  auf,  kann  die  Vorstellung  einer 

Gesamtschau geweckt werden. In  Tauben im Gras generieren die vielfältigen Assoziationen einen 

kaleidoskopartigen Überblick über die deutsche Lage nach Gründung der Bundesrepublik, was den 

Text zu dem sensationellen „Zeitroman“ machte, als der er vermarktet und rezipiert wurde. „Diese 

Zeit,  den  Urgrund  unseres  Heute,  habe  ich  geschildert,  und  ich  möchte  nun  annehmen,  sie 

allgemeingültig beschrieben zu haben“587, bemerkt Koeppen im Vorwort zur zweiten Auflage. Seine 

Bewährung  als  Autor  der  „allgemeingültigen“  Wiedergabe  erfolgte  über  seinen  virtuosen 

Assoziationsstil, der ihn in den Augen der Zeitgenossen, zumal denen seines späteren Verlegers 

Siegfried Unseld, wiederum für das Schreiben des „großen Romans“ über die jüngste Geschichte 

Deutschlands prädestinierte,  der – dies setzten die Erwartungserwartungen des Autors voraus – 

„sehr  viel  deutsche  Schicksale  enthalten“  sollte,  „bunt,  lebendig,  traurig“588,  mit  einem  Wort: 

„allgemeingültig“.

Im Tod in Rom wird eine Gesamtschau dargeboten, von der eine direkte Linie zur Ästhetik der 

Reiseberichte  ausgeht.  Siegfrieds  Liebeshymnus  an  Rom  ist  vom  übrigen  Text  gesondert  zu 

betrachten, da das sich wiederholende „[I]ch liebe“589 des sonst so kritischen Protagonisten, das als 

Bindeglied zwischen den sich über zwei Seiten erstreckenden Assoziationen fungiert, keine sozialen 

oder  politischen  Unterschiede  kennt.  Wie  „die  strahlenden  Schaufenster  des  Reichtums“  liebt 

Siegfried „den kleinen Lebensmittelhändler in der Straße der Arbeiter“,  wie „die Vogelhüte der 

Modistinnen“ die „Kommunistin der Piazza della Rotonda“, wie „die armen rilligen Hände der 

Bettler“ die „weißhaarigen sanften Automobilkönige“590. Das römische Panorama breitet sich unter 

rein ästhetischen Gesichtspunkten aus. Seines nonkonformistischen Habitus ledig, ist Siegfried nur 

586Vgl. Anders, Günther: Der verwüstete Mensch. Über Welt- und Sprachlosigkeit in Döblins „Berlin Alexanderplatz“ 
(1931), zit. nach Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit. S. 105.

587Ebd. S. 9.

588Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort…“ S. 512.

589Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 436 ff.

590Ebd. S. 436-437.
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noch ein reisender Künstler, den Rom begeistert. Vom Fehlen gesellschaftskritischer Töne sind auch 

die Reisebücher gekennzeichnet, in denen der assoziative Stil – nach dem vorläufigen Höhepunkt 

auf jenen zwei Seiten im Tod in Rom – zum tragenden Element wird.

Aber der Ernst und die Schwermut der spanischen Berge, der Ernst und die Schwermut 
der  vegetationslosen Landschaft,  der  Ernst  und die  Schwermut  noch in  den Tälern 
üppiger  Fruchtbarkeit  mit  grellgrünen  Kaktusfeigen und flammendroten  Blüten,  der 
Ernst und die Schwermut der kalkweißen Häuser im grellen Sonnenlicht, der Ernst und 
die Schwermut der verbrannten apokalyptischen Städte auf den Bergkuppen, der Ernst 
und die Schwermut in den Augen der spanischen Kinder,  sie und die Schatten, die 
Schatten in den dunklen spanischen Zimmern hinter den geschlossenen Jalousien, dies 
und die Laute der Städte,  der ewige Ruf  der  blinden Losverkäufer,  das Tappen des 
Stockes  dieser  Unglücklichen auf  dem Pflaster  der  Straße,  das  dürre  Klappern  der 
Dominosteine in  der  Hand  der  Männer  am Nachmittag  zur  Zeit  der  Siesta  in  den 
Kaffeehäusern und in den Hotelhallen, das ist Spanien, ein unvergeßliches Land.591

Dieser dem ersten Reisebuch, genauer dem Kapitel Ein Fetzen von der Stierhaut entnommene 

Passus bringt  den Assoziationsstil  der Reisebücher besonders klar  zur Geltung. Ähnlich wie in 

Siegfrieds Rom-Panorama, bei dem die Bekenntnisformel „ich liebe“ die zahlreichen und disparaten 

Eindrücke miteinander verbindet, sind es hier die schlichten Konjunktionalwendungen „sie und die“ 

bzw. „dies und die“, durch die der „Ernst und die Schwermut“ mit den „Schatten“ und diese mit den 

„Laute[n] der Städte“ assoziiert  werden, sodass eine ästhetische Gesamtschau Spaniens entsteht, 

von der der Sprecher, ein Anbieter „alternativer Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten“592, füglich 

sagen kann: „das ist Spanien“.

Das „wahre Nebeneinander der Dinge“ impliziert  auch eine zeitliche Simultaneität.593 Von 

einem bestimmten Punkt in der Geschichte ausgehend, breiten sich die Assoziationen des reisenden 

Autors in den Zeitläuften aus und lassen Vergangenheit  und Gegenwart  interferieren:  „Und die 

Söhne der Konquistadoren sind die Invaliden des Bürgerkriegs. Der Enkel des großen Kapitäns 

öffnet  die  Tür  deines  Taxis.“594 Wie  „das  Spiel  mit  den  Jahrtausenden“595,  so  wird  in  den 

Reisebüchern durch den assoziativen Stil  auch der  Rekurs auf den Mythos begünstigt,  der bei 

Koeppen allgemein einen hohen Stellenwert einnimmt.596 Während in der Nachkriegstrilogie die 

591Vgl. Koeppen, Wolfgang: Ein Fetzen von der Stierhaut. In: Gesammelte Werke 4. S. 18.

592Vgl. Schmidt, Siegfried J.: Vom Text zum Literatursystem. S. 11.

593Vgl. Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. Erzähler der Zeit. S. 105.

594Vgl. Koeppen, Wolfgang: Ein Fetzen von der Stierhaut. S. 12.

595Vgl. Jens, Walter: Melancholie und Moral. S. 21.

596Hierzu  vgl.  Haberkamm,  Klaus:  Wolfgang  Koeppen.  „Bienenstock  des  Teufels“  –  Zum  naturhaft-mythischen 
Geschichts- und Gesellschaftsbild in den Nachkriegsromanen. Vgl. auch Eisele, Ulf: Odysseus trinkt Coca-Cola. 
Wolfgang  Koeppens  „Tauben im Gras“.  Vgl.  auch Ulrich,  Carmen:  Im Angesicht  der  Venusstatue.  Mythische 
Elemente in Wolfgang Koeppens literarischem Werk.
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Indienstnahme des Mythos aber unter kulturkritischen Prämissen erfolgt, ist seine Verwendung in 

den Reisebüchern vorbehaltloser. Zwar ist auch hier die „Arbeit am Mythos“ (Hans Blumenberg) 

getan,  doch  bezeichnet  seine  depravierte  Form  weniger  die  Depravation  des  historischen 

Augenblicks  als  vielmehr  die  originären  Impressionen  des  Reisenden,  der  nun  einmal  in 

depravierten Zeiten lebt.
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4.3.  Die  Rezeption  von  Nach  Rußland  und  anderswohin und  Amerikafahrt: 

Überraschung der öffentlichen Erwartungen

Mit seinen Reisebüchern stellte Koeppen den Versuch an, die Erwartungen der literarischen 

Öffentlichkeit dahingehend zu lenken, dass sie sich fortan stärker als bisher auf die Ästhetik seiner 

Texte  richteten.  Durch  das  Russland-  und  das  Amerikabuch  sollten  mithin  die  auf  seinen 

Nonkonformismus verweisenden Kommunikate relativiert werden.

Koeppen nahm den Gattungswechsel zum Reisebericht also primär aus ästhetischen, genauer 

romanästhetischen Gründen vor. In gewisser Weise schrieb der Reisereporter gegen das Image des 

engagierten Außenseiters an, das die Arbeit des Romanciers beeinträchtigte. Das Reisebuchprojekt 

stand ganz im Zeichen des Romans: der „Überdruß an der Romanform“ hatte zu ihm hingeführt und 

die  Reisebücher  bedeuteten,  wie  Koeppen  später  preisgab,  wiederum  nur  „Umwege  zum 

Roman“597. Mit ihnen zielte der Autor auf die Schaffung einer die produktive Arbeit am „großen 

Roman“ begünstigenden Ausgangslage im literarischen System.

Von Nach Rußland und anderswohin und Amerikafahrt wurden die öffentlichen Erwartungen 

weder  bestätigt  noch  enttäuscht:  sie  wurden  überrascht.  Da  es  sich  diesmal  nicht  um 

gesellschaftskritische Romane handelte, richtete sich der Fokus auf den Stil, und plötzlich schien 

man es mit einem ganz anderen Wolfgang Koeppen zu tun zu haben, dessen Prosa nicht genug zu 

loben  war. Dabei  unterschied  sich  diese  nicht  wesentlich  von  jener  der  Nachkriegsromane. 

Aufgrund  des  Gattungswechsels  und  der  fehlenden  Verfahren  der  Montage,  des 

Multiperspektivismus  und  des  inneren  Monologs  entzogen  sich  die  Reisetexte  lediglich  dem 

Vergleich mit Romanen von Alfred Döblin, James Joyce, Dos Passos u.a. Während die Kritiker, wie 

weiter oben gezeigt wurde, den Stil der Nachkriegsromane, in denen diese Mittel zur Anwendung 

kommen,  als  epigonal  apostrophiert  oder  schlicht  missachtet  hatten,  bewunderten  sie  an  den 

Reisebüchern die stilistische Eigenleistung des Autors.

Um der Ästhetik von Nach Rußland oder anderswohin gerecht zu werden, machte Karl Korn 

Anleihen  bei  der  Bildenden  Kunst  und  bezeichnete  Koeppens  assoziativen  Stil  als 

impressionistisch, seine Kompositionsfähigkeit als pointillistisch und schwärmte von seiner „schier 

unerschöpfliche[n] Palette“.598 Für Walter Jens war der Autor der Reisebücher „neben Max Frisch 

gegenwärtig der  brillanteste Stilist  deutscher Sprache“599.  Paul  Hühnerfeld  nannte  Amerikafahrt 

eine Sensation und verkündete, dass mit diesem Text ein ästhetischer Maßstab gesetzt sei, an dem 

597Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 26.

598Vgl. Korn, Karl: Koeppen ging auf Reisen. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 86-87.
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sich die Belletristik in Deutschland fortan zu orientieren habe.600 Helmut Heißenbüttel attestierte 

Koeppen „eine große schriftstellerische Leistung“ und erblickte in dem Stil der beiden Reisebücher 

eine Träume evozierende Technik.601

Während man auf der einen Seite die Ästhetik der Texte pries, neigte man auf der anderen 

Seite zu der Ansicht, Koeppen habe mit seinem ersten Reisebuch im Literaturbetrieb ein Zeichen 

gesetzt. „Geistig und politisch bedeutet es für den Autor und vielleicht für die Lage der Intelligenz 

überhaupt eine symptomatische Wendung“602, so Karl Korn, und Hans Magnus Enzensberger lobte 

die Initiative des SWR, der zur Entstehung des Reisebuches beigetragen hatte und forderte mehr: 

„Der geschmähte Apparat der Kulturindustrie hat hier eine Sache gefördert, die ihm die wenigsten 

zutrauen möchten. Wenn er uns künftig vielleicht einen Wunsch erfüllen will, so sende er Wolfgang 

Koeppen auf eine Reise nach Köln oder Kempten“603.

Keine Auslandsreisen mehr  unternehmen zu müssen,  um seine ästhetische Virtuosität  ins 

Blickfeld zu rücken, dürfte auch Koeppens Wunsch gewesen sein. Ihm war es um die Fortsetzung 

seiner Arbeit  als Romancier unter anderen Vorzeichen zu tun.  Dennoch intendierte er mit  dem 

Reisebuchprojekt keinen radikalen Imagewechsel;  die Umstilisierung des Nonkonformisten zum 

Ästhetizisten  wäre  nur  die  Beförderung  eines  neuen  Schemas  gewesen,  das  die  literarische 

Öffentlichkeit  der  Handlungsrolle  des  Autors  oktroyiert  hätte.  Koeppens  Ansicht  nach  waren 

sowohl der Nonkonformismus als auch der Ästhetizismus Merkmale genuiner Poesie und hatten in 

einem reziproken Verhältnis zu stehen, das ein „anregendes Spannungsverhältnis“ und der „einzig 

mögliche  Standort“  für  den  Schriftsteller  war:  „Ein wenig  l’art  pour  l’art,  gewiß,  aber  der 

Schriftsteller kämpft auch, nimmt Partei, nur für etwas, das noch nicht eingetreten ist, vielleicht nie 

eintreten wird.“  Was er schreibt,  „kann langsam heilen oder  vergiften oder  irgendwann brisant 

werden“.604

599Zit. nach Reich-Ranicki, Marcel: Der Fall Wolfgang Koeppen. Ein Lehrbeispiel dafür, wie man in Deutschland mit 
Talenten umgeht. In: Die Zeit, Hamburg, 08.09.1961.

600Vgl. Hühnerfeld, Paul: Wolfgang Koeppen setzt Maßstäbe. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 94.

601Vgl. Heißenbüttel, Helmut: Hörtext und Lesetext Amerika. Ebd. S. 97-98.

602Vgl. Korn, Karl: Koeppen ging auf Reisen. Ebd. S. 88.

603Vgl. Enzensberger, Hans Magnus: Ahnung und Gegenwart 1958. Ebd. S. 91.

604Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 60.
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4.4. Die Rezeption von  Reisen nach Frankreich: „Wir warten auf einen neuen 

Roman von Wolfgang Koeppen“

Die Kritik ließ der Ästhetik von Nach Russland und anderswohin und Amerikafahrt höchstes 

Lob  angedeihen,  versäumte  es  aber,  nach  der  sie  bedingenden  Motivation  zu  fragen.  Man 

betrachtete die beiden Reisebücher als erfrischendes Intermezzo, sah zwischen ihnen und Koeppens 

Romanarbeit jedoch keinen tieferen Zusammenhang. Dies erklärt zum einen, warum der Autor mit 

ihnen den oben genannten Überraschungseffekt erzielen konnte, und zum anderen, warum dieser 

schon verpufft  war, als  Reisen nach Frankreich  erschien: der Gattungswechsel und der Stil  des 

neuen  Reisebuches  bargen  nichts  Neues,  Verblüffendes  mehr,  der  Text  schien  vielmehr  das 

Erzeugnis einer zur Routine gewordenen Schreibübung zu sein.

Das Publikum war des Reiseberichts überdrüssig geworden. So verrieten die Rezensionen von 

Reisen nach Frankreich eine gewisse Ungeduld und fielen im Ganzen recht streng aus. Hatte es 

beim Erscheinen von  Amerikafahrt  etwa  noch geheißen,  dass  Koeppen  einen Maßstab  für  die 

deutsche Belletristik gesetzt habe, so hieß es nun, dass „wenn man Wolfgang Koeppen selbst zum 

Maßstab  nimmt…uns  die  Entwicklung  dieses  bewundernswürdigen  Stilisten  nur  beunruhigen 

[kann]“605. Ganz so, als ob man sich nach einer Zeit des Laissez-faire wieder auf das eigentliche 

Metier  des  Autors  besonnen  hätte,  wurden  nun  auch  die  ersten  Rufe  nach  einem  neuen 

(nonkonformistischen) Roman von ihm laut.

Obwohl Hellmuth Karasek entsprechende Erwartungen nicht explizit formulierte, schwangen 

sie implizit in seiner Rezension mit: Für ihn war der Autor des Frankreich-Buches lediglich ein 

Nonkonformist auf Reisen, der Text selbst „der Reisebericht eines Nonkonformisten à tout prix, der 

unbedingt  dem  Klischee  der  Reiseführer,  der  Reisegesellschaftsschablone  entkommen  will“.606 

Koeppens Nonkonformismus aber war seit  der Nachkriegstrilogie in gewisser Weise mit  seiner 

Romanproduktion verbunden. Karasek, der derart auf den alten Kommunikaten beharrte, kam nicht 

umhin, an Koeppens assoziativem Stil genau das zu bemängeln, was man bis vor kurzem noch als 

Impressionismus  oder  Traumtechnik  affirmiert  hatte: die  Zurücknahme  der  raumzeitlichen 

Genauigkeit  zugunsten der künstlerischen Subjektivität. Nach Ansicht des Kritikers „stellte sich 

605Vgl. Braem, Helmut M.: Marianne mit dem Januskopf. Wolfgang Koeppens zwiespältige „Reisen nach Frankreich“. 
In: Stuttgarter Zeitung, 29.07.1961.

606Vgl. Karasek, Hellmuth: Nonkonformist auf Reisen. Wolfgang Koeppens neue Folge: Die Entdeckung der Provence. 
In: Stuttgarter Zeitung, 29.10.1959.
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kein mit den Realitäten korrespondierendes Gesamtbild der bereisten Region ein“, da „[ü]berzogene 

Vergleiche den Bericht von den Realitäten weg[poetisierten]“.607

Karl Korn hingegen, einer der eifrigsten Förderer Koeppens, hatte den Eindruck, dass sich der 

Autor  diesmal  zu  sehr  an  die  Realitäten  des  Reiseführers  gehalten  habe.  Korn  zufolge  hatte 

Koeppen,  der  „in  einer  Fron  gestanden  zu  haben“  schien,  „viel  zu  viele  Reisestationen 

abgeklappert“. Das Ergebnis seien Wendungen, die stark an den Baedeker oder Michelin erinnerten. 

Zwar lobte Korn wieder die „reiche Palette“ Koeppens, der es auch in  Reisen nach Frankreich 

verstehe, „aus einigen wenigen Strichen durch Verdichtung Wesenszüge deutlich werden“ zu lassen; 

doch fand er das Buch „als Ganzes oft mühsam, ja beinahe quälend“. Das Urteil des Kritikers dürfte 

im  Wesentlichen  der  Tatsache  geschuldet  sein,  dass  jene  Überraschung  ihren  Effekt  mit 

Amerikafahrt  bereits  verloren  hatte.  Priorisiert  wurde  nunmehr  die  Behandlung 

gesellschaftspolitischer  Themen,  die  Korn  in  seinem Resümee  als  Alternative  zum 

„Impressionismus“ des Autors aufzeigte, indem er meinte, dieser hätte mit Frankreich, das sich 

damals  im  Algerienkrieg  befand,  wie  mit  einer  „gespaltene[n]  geistige[n]  Person“  diskutieren 

sollen. Unmissverständlich war das Signal, das er zum Schluss in Koeppens Richtung abgab: „Wir 

warten auf einen neuen Roman von Wolfgang Koeppen“.608

Helmut M. Braem beklagte, dass in Reisen nach Frankreich der „großartige Stil“ der ersten 

beiden Reisebücher „zur Manier degradiert“ sei und warnte vor der „Gefahr der Routine“.609 Wie 

Korn monierte auch er Textstellen, von denen er meinte, dass sie in der Art der Reiseführer gehalten 

waren, und erblickte in ihnen Ermüdungserscheinungen des Autors. Diese waren nicht ganz von der 

Hand zu weisen. Wenig später bekannte Koeppen Siegfried Unseld gegenüber: „Das unglückliche 

Frankreichbuch hat mich erschöpft. Ich habe an keiner Schrift mehr, länger und lustloser als an 

dieser gearbeitet […]. Ich hätte das Buch nicht schreiben sollen“.610 Als er dieses drastische Urteil 

abgab, mag er unter dem Eindruck der schlechten Kritiken gestanden haben, von denen damals fast 

alle erschienen waren. Zudem ist der Ort der Äußerung entscheidend: sie findet sich in dem Brief, 

mit dem Koeppen seinem neuen Verleger, der davon ausging, den „großen Roman“ noch im Herbst 

herauszubringen,  die  erste  Absage  erteilte.  Der  Autor  nannte  die  Erschöpfung  also  zu  seiner 

Rechtfertigung, weshalb sein Urteil über das Reisebuch denn auch so negativ ausfiel. Gleichwohl 

stellt sich die Frage, ob Braem die Verschleißsymptome des Stils nicht mit jenen des Reiseberichts 

607Ebd.

608Vgl. Korn, Karl: Empfindsame eilige Reise. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.08.1961.

609Vgl. Braem, Helmut M.: Marianne mit dem Januskopf.

610Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort…“ S. 62.



4. Die Reisebücher: Modifikation der Außenseiterrolle 145

verwechselte. Jedenfalls lässt sich konstatieren: War der Autor dieser Gattung müde, so war es die 

literarische Öffentlichkeit nicht minder.

Von den Rezensionen über  Reisen nach Frankreich war  Der Fall  Wolfgang Koeppen  von 

Marcel Reich-Ranicki zweifellos die einflussreichste. Anders als die übrigen befasste sie sich nicht 

nur mit Koeppens letzter Veröffentlichung, sondern mit seinen gesamten Werken. Reich-Ranicki 

erblickte  im  politisch-moralischen  Nonkonformismus  die  literarische  Bestimmung  des  Autors. 

Indem er das Einzelne ins Prinzipielle steigerte, konstruierte der Kritiker den titelgebenden und 

später vielberufenen „Fall Wolfgang Koeppen“, einen Sorgen- oder Krankheitsfall der deutschen 

Nachkriegsliteratur, für den er die Ignoranz der literarischen Öffentlichkeit verantwortlich machte, 

die  „für  Koeppens  epische  Formulierungen  anstößiger Wahrheiten  zunächst  wenig  und  später 

überhaupt kein Verständnis“611 gehabt und die Nachkriegstrilogie abgelehnt haben soll. Bei dieser 

These handelt es sich, mit Jürgen Egyptien, um eine „Mystifikation“ 612. Wie gesehen, waren die 

Reaktionen  auf  die  Nachkriegstrilogie,  und  es  hatte ihrer  nicht  wenige  gegeben,  um  einiges 

differenzierter ausgefallen als Reich-Ranicki es in seinem Aufsatz darstellte. Überdies hatten gerade 

die vermeintlich negativen Kritiken, zumal im Falle vom Treibhaus, dem Autor zu hohem Ansehen 

verholfen; als Der Fall Wolfgang Koeppen publiziert wurde, gehörte er bereits zum „Gewissen der 

Nation“.  Der  Kritiker  beschrieb jedoch das Schicksal  eines verkannten Genies,  das von seiner 

„eigentlichen Aufgabe“ abgekommen war.613 Auch behauptete er, dass sich Koeppen seit Mitte der 

fünfziger Jahre in einer Schreibkrise befinde, und initiierte damit den Diskurs über das „Schweigen“ 

des Autors.

Ferner verkannte Reich-Ranicki die Intention, die sich hinter den Reisebüchern verbarg, deren 

erstes er als „Rückzug ins Unverbindliche“614 diskreditierte. Einen solchen hatte Koeppen in der Tat 

auch angetreten, aber nicht, wie der Kritiker meinte, im Zeichen des Kompromisses, sondern um 

mit  einer  Textgattung,  die  nonkonformistisch  unverbindlich  war,  seine  Autorenrolle  zu 

modifizieren. So gesehen bildet die Reisetrilogie einen Gegenentwurf zur Nachkriegstrilogie und ist 

als solcher von nicht zu unterschätzendem Wert. Von manchen Kritikern wurden die ersten beiden 

Reisebücher gar als die „reifste Leistung Koeppens“615 oder Höhepunkte seiner schriftstellerischen 

611Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Der Fall Wolfgang Koeppen.

612Vgl. Egyptien, Jürgen: Einleitung. Stand und Perspektiven der Koeppen-Forschung. In: Wolfgang Koeppen. Neue 
Wege der Forschung. S. 8.

613Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Der Fall Wolfgang Koeppen.

614Ebd.

615Vgl. Korn, Karl: Koeppen ging auf Reisen. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 88.
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Entwicklung616 gefeiert.  Reich-Ranicki  hingegen  verstand  das  Reiseprojekt  lediglich  als 

Nebenwerk. Die Begeisterung seiner Kollegen war ihm verdächtig: „Man hat den Eindruck, daß 

Koeppen nicht nur dafür gelobt wurde, was er geschrieben hatte, sondern auch dafür, was er zu 

schreiben  unterließ.  Manche  glaubten,  seine  Reportagen  gegen  seine  Romane  ausspielen  zu 

müssen.“617 Der Kritiker meinte wohl eher, dass manche das hätten tun sollen, was er in seinem 

Aufsatz demonstrierte: die Romane gegen die Reportagen ausspielen. Überflüssig zu sagen, dass er 

Reisen nach Frankreich, für ihn der Tiefpunkt einer Fehlentwicklung, verriss. Sein Resümee:

Durch die Verhältnisse in der Bundesrepublik und durch die unmittelbare Reaktion auf 
seine  Bücher  wurde  der  Romancier  Koeppen  von  seiner eigentlichen  Aufgabe 
weggedrängt. Die Reisebücher wurden zur Ausweichmöglichkeit. Der Seitenpfad des 
Romanciers, in dem manche unbedingt einen neuen und höchst erfreulichen Hauptweg 
sehen wollten, hat sich als eine Sackgasse erwiesen.618

Mit seinem Aufsatz, in dem er die Tendenzen der vorangegangenen Rezensionen über Reisen 

nach Frankreich – den Vorwurf der Routine, die Feststellung von Verschleißsymptomen, den Ruf 

nach  einem neuen  Roman  –  aufnahm und  zuspitzte,  gab Reich-Ranicki  das  letzte  Reisebuch 

endgültig dem Misserfolg preis. Damit verfolgte er scheinbar einen guten Zweck: durch den Verriss 

unsanft, dafür aber nachhaltig animiert, sollte sich Koeppen wieder seiner „eigentlichen Aufgabe“ 

zuwenden. Die Ignoranz der literarischen Öffentlichkeit  war decouvriert  und damit der aus Not 

betretene „Seitenpfad des Romanciers“  entschuldigt. Unentschuldbar  wäre es jedoch,  dies ging 

unterschwellig  aus  dem  Resümee  hervor,  falls  Koeppen  die  „Sackgasse“  des  Reiseberichts 

weiterverfolgte.

Da der Aufsatz auf Koeppens gesamte schriftstellerische Entwicklung abhob und Reisen nach 

Frankreich  als das Resultat eines literarischen Fehlprozesses behandelte,  zeitigten seine Thesen 

Folgen,  die  über  die  Rezeption  der  Reisebücher  hinausgingen.  So  wurde  Der  Fall  Wolfgang 

Koeppen fortan  unabhängig  von diesen  und meistens  im Zusammenhang mit  der  vermeintlich 

singulären  Stellung  des  Autors  im Literatursystem,  eben seinem Fall-Charakter,  zitiert,  der  im 

„Schweigen“ seinen vollendeten Ausdruck zu finden schien. Allerdings wäre der Aufsatz nie so 

folgenreich gewesen, hätten sich seine Thesen nicht auf die Kommunikate gestützt,  die seit der 

Nachkriegstrilogie Koeppens Image bestimmten. Dies gab ihnen in der literarischen Öffentlichkeit 

einen gewissen Rückhalt. Indes – und das ist der springende Punkt – bestätigte der Kritiker das 

öffentliche Rollenbild des Autors nur, um dessen Erfolg als Nonkonformist in Abrede zu stellen und 

616Nach Reich-Ranicki, Marcel: Der Fall Wolfgang Koeppen.

617Ebd.

618Ebd.
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für sich eine hellsichtige Kennerschaft zu veranschlagen, die ihn von den übrigen – im Aufsatz als 

borniert  apostrophierten – Kritikern abheben sollte. Der Untertitel  vom  Fall Wolfgang Koeppen 

lautet  Ein Lehrbeispiel dafür, wie man in Deutschland mit Talenten umgeht. Diese Formulierung 

insinuiert, dass Reich-Ranicki Koeppens Talent entdeckt hatte. Entsprechend dürfte er mit seinem 

Einsatz für den Autor nicht zuletzt auf die – selbstverständlich legitime – Authentifizierung der 

eigenen Unbestechlichkeit als Literaturkritiker gezielt haben.
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4.5. „Koeppen heute“: Das neue Image des Autors

Über die negativen Kritiken von Reisen nach Frankreich wird Koeppen nicht allzu verblüfft 

gewesen sein. Die Produktion des Textes war ihm seit je „lästig“619 gefallen. Einmal gestand er, 

„keine Lust  und nur wenig Vermögen […], nicht den richtigen Herzschlag, nicht die lebendige 

Anschauung, nicht das bereite, das treffende Wort“620 für die Arbeit zu haben. Der Grund hierfür lag 

hauptsächlich in der Umstrukturierung, in der sich der Scherz & Goverts Verlag zur Entstehungszeit 

des  Buches  befand.  Auf  die  ungewisse  Zukunft  des  Hauses  verweisend,  unternahm  Siegfried 

Unseld,  der  Leiter  des  Suhrkamp  Verlages,  den  merkwürdigen  Versuch,  Koeppen  diskret 

abzuwerben: „Es ist nicht unsere Art, in irgendeiner Form Autoren ,abzuwerben’, aber es könnte 

doch sein, daß sich eine Änderung aus der Lage ergäbe, und da möchte ich doch nicht versäumt 

haben, Ihnen unsere sehr interessierte Bereitschaft kundzutun.“621 Unseld gelang es, den Autor für 

sich zu gewinnen. In der Folge entstanden aufreibende Querelen um die Frage, welcher der beiden 

Verlage,  Scherz  &  Goverts  oder  Suhrkamp,  dazu befugt  sei,  Reisen nach Frankreich  und die 

Neuauflage  von  Eine  unglückliche  Liebe  herauszubringen.  Rechtlich  und  moralisch  –  Goverts 

zählte zu seinen Freunden – sah sich Koeppen auf ein Terrain versetzt, auf dem er sich bald nicht 

mehr zurechtfand.  „Vielleicht“,  erwog er  in  scherzhafter  Resignation,  „sollte  ich zum Heiligen 

Kafka beten.“622 Für das gerade entstehende Reisebuch waren dies keine guten Bedingungen.

Unter  deutschen  Autoren  und  Verlegern  herrschte  nach  1945  ein  weitgehender  Konsens 

darüber,  dass  die  NS-Vergangenheit  aufzuarbeiten  und  die  individuelle  Mündigkeit  unter 

kulturpolitischer Förderung der Alliierten voranzutreiben sei. Auf ihm gründete das Programm des 

Suhrkamp  Verlages,623 das  laut  Unseld  für  den  Einzelnen  bestimmt  war,  „der  sich  heute  aus 

autoritätsgebundenen Strukturen zu lösen versucht, der es wagt, er selbst zu sein, anders zu sein, 

eigene  Wege im Denken und Handeln  zu  gehen,  Wege,  die  von einem starken  Ich  zu  einem 

brüderlichen Du, von einem gestärkten Individuum zu einer gerechteren Gesellschaft führen“624. 

Mit diesen Worten ist der linksintellektuelle, tendenziell nonkonformistische Rahmen, in dem die 

den Verlag betreffenden „fließenden literarischen Kommunikationsprozesse“625 ablaufen  sollten, 

619Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“. S. 22.

620Ebd. S. 50.

621Ebd. S. 10.

622Ebd. S. 25.

623Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 48.

624Vgl. Unseld, Siegfried: Der Autor und sein Verleger, zit. nach Otto Lorenz: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 48.

625Vgl. ders., zit. nach dems. Ebd.
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andeutungsweise abgesteckt. Unseld legte auf die verlagsinterne Kommunikation besonders großen 

Wert.  Bereits  in  einem der  ersten  Briefe an Koeppen spricht  er  von der  „Gesellschaft  unserer 

Autoren“, die seiner Ansicht nach „ein guter Boden“ für die Arbeit des Umworbenen sei.626

Am 20. Januar 1960 unterzeichnete Koeppen einen Vertrag, den ihm Unseld zugesandt hatte. 

Seine Verpflichtung erfolgte unter bestimmten Wirkungsvorgaben, die zu erfüllen er bereit  war. 

Noch in einem Brief an Unseld vom 13. Dezember 1959 schrieb er: „Kierkegaard, glaube ich, hat 

gesagt: der Humorist geht gleich dem Raubtier stets allein. Ich hoffe, auch bei Ihnen in diesem 

Sinne der Humorist  oder  das Raubtier bleiben zu können.“627 Der Autor  wusste,  dass es seine 

Außenseiterrolle war, die ihn für den Verleger so interessant machte, und signalisierte, sie in jedem 

Fall beizubehalten. Natürlich hatte Unseld nicht vor, Koeppens literarische Produktion gleichsam in 

ein nonkonformistisches Schema zu pressen. Im Gegenteil,  der Verlag brachte der Ästhetik des 

Autors hohe Wertschätzung entgegen. 1957 war in seiner Jahresschau Dichten und Trachten sowie 

im hauseigenen  Morgenblatt für Freunde der Literatur  eine Montage aus Koeppens im gleichen 

Jahr  erschienenen  Proust-Aufsatz  Die  Summe  der  Sensibilität,  in  dem  sich  der  Verfasser  der 

Nachkriegstrilogie von einer ganz anderen Seite zeigt, veröffentlicht worden, und Hans Magnus 

Enzensberger, seit 1959 Lektor bei Suhrkamp, hatte in einer Kritik die ersten beiden Reisebücher 

gefeiert.  Der  Schwerpunkt  der  Verlagserwartungen  lag  aber  dennoch  auf  dem  bekannten 

Nonkonformismus des Autors.

Es spricht für Unselds Geschick als Verleger, dass er sich kein „Bildnis“ (Max Frisch) von 

Koeppen gemacht hat. Durch ein solches wäre die Zusammenarbeit, die sich ohnehin schwierig 

gestaltete, zusätzlich gestört worden, denn mit den Reisebüchern hatte der Autor seine Rolle – trotz 

der letzten Verrisse – erfolgreich modifiziert.  Zwar erwartete die literarische Öffentlichkeit  von 

Koeppen  wieder  einen  nonkonformistischen  Roman,  doch  hatte  der  Gattungswechsel  zum 

Reisebericht ihren Blick für die Ästhetik des Autors erweitert. Mehr noch: unter dem Eindruck der 

Reisebücher rezipierte sie auch die Nachkriegstrilogie anders als bisher.

Nicht von ungefähr sah sich Hans Schwab-Felisch 1966 dazu veranlasst, seine Kritik von 

Tauben im Gras zu widerrufen. Zur Erinnerung: „Weil  dieses Buch sich fast ausschließlich im 

Morbiden, im Sumpfe“ tummle und von keiner „höheren Warte aus geschrieben“ sei, hatte Schwab-

Felisch gegen die auf den Verlag zurückgehende Etikettierung des Textes als „Gegenwartsroman“ 

protestiert. Auch die Romanästhetik war für ihn nichts weiter als eine „Erneuerung des Joyceschen 

Experiments auf verkleinerter Basis“ gewesen. Der Kritiker hatte den Text verrissen. Nun, vierzehn 

626Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort...“. S. 13.

627Ebd. S. 18.
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Jahre  später,  formulierte  er  die  Einsicht,  dass  sein  „politisch-soziologische[r]  Protest  gegen 

Perspektive und Perspektiven“ von Tauben im Gras ihm „den Blick auf die literarische Leistung“ 

des Autors verstellt habe, und schrieb: „Mir blieb – unbegreiflicherweise – der Rückgriff auf die 

Welt  der  Mythen  verborgen,  der  kein  aufgesetztes  Bildungselement  ist,  sondern  wesentlich 

dazugehört.  […]  Blind  blieb  ich  gegenüber  der  Einbeziehung des deutschen,  des  Grimmschen 

Märchens  in  die  Welt  des  Grauens,  die  weiterlebt  in Alpträumen  und  in  der  kindlichen 

Phantasie.“628 Allem Anschein  nach  hatte  die  Rezeption  der  Reisebücher  den  Kritiker  gelehrt, 

Koeppens assoziatives Spiel  mit  Mythen und Märchen unabhängig von gesellschaftspolitischen 

Implikationen zu beurteilen. Den „kunstvolle[n] Aufbau der ersten zehn, zwanzig Seiten, in denen 

die seltsamen Figurenpaare eingeführt werden“629, erkannte er ebenfalls erst jetzt. Seine neue Sicht 

auf die Ästhetik des Romans wird besonders dadurch deutlich, dass er den inneren Monolog, den er 

in der ersten Kritik noch als epigonal abgewertet hatte, nun als „die angemessene Technik, das 

Wurzelwerk  von  Geschichte  und  Gegenwart,  von  Traum  und  Erlebnis,  Ur-Erinnerung  und 

plötzlicher Konfrontation mit der praktischen Realität zusammenzuhalten“630,  lobte.  Über James 

Joyce verlor er kein Wort mehr. „Erst heute“, schloss er seinen Widerruf, „offenbart sich mir die 

strenge Schönheit und ganze Düsternis seines [Koeppens] Romans.“631   

Schwab-Felischs Revision blieb nicht die einzige. Drei Jahre später, 1969, brachte der Scherz 

&  Goverts  Verlag,  gewissermaßen  als  rentablen  Nachklang  alter  Koeppen-Zeiten,  die 

Nachkriegstrilogie in einem Band heraus. Aus diesem Anlass erschien in der Publik eine anonyme 

Rezension  mit  dem  Titel  Koeppen  heute,  die  das  modifizierte  Image  bzw.  Label  des  Autors 

bestätigte. Sie vertrat die Ansicht, dass die Neuausgabe „auch für den, der die in den Jahren 1951 

bis 1954 erschienenen Originalausgaben kennt, […] ein neues Leseerlebnis“ biete. Weiter hieß es: 

„Die Generationen der Grass, Brinkmann und Handke, die es seither gibt, haben diese Prosa eher 

akzentuiert  als  relativiert.  Der  Ahner  Koeppen,  dessen  Beschwörungsformeln  selten  Anklang 

fanden,  ist,  seit  sich  seine  Befürchtungen  bewahrheitet  haben,  unversehens  auch  als  Stilist 

legitimiert,  der  selbst  den  sprachkritischen  Provokationen  des  Wunderkindes  aus  Kärnten 

standhält.“632 In  diesem Satz  wird,  wie das manchmal  so  ist,  aus fragwürdigen Prämissen der 

richtige Schluss gezogen. Über Koeppens stilistische Legitimation besteht kein Zweifel, doch die 

These,  sie  sei  darauf  zurückzuführen,  dass  sich  des „Ahner[s]  Koeppen  […]  Befürchtungen 

628Vgl. Schwab-Felisch, Hans: Widerruf. In: Über Wolfgang Koeppen. S. 42.

629Ebd. S. 43.

630Ebd.

631Ebd. S. 44.

632Vgl. Anonym: Koeppen heute. In: Publik, 02.05.1969.
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bewahrheitet“  hätten,  ist  historisch  gesehen  überaus  problematisch.  Schlüssiger  wäre  es,  die 

Ursache für die neue Sicht auf Koeppens Prosa in der Rezeption der Reisebücher zu suchen.

Eine weitere Rezension über die Neuausgabe der Nachkriegstrilogie stammte von Jost Nolte, 

der  den Anspruch hatte,  eine,  so  der  Titel,  Revision im Fall  Koeppen  vorzunehmen,  was  ihm 

allerdings kaum gelang. Zwar lag Nolte richtig, wenn er unter Bezugnahme auf Reich-Ranickis 

Aufsatz schrieb: „Geschah Koeppen tatsächlich Unrecht, als seine Romane mißtrauisch diskutiert 

und zum Teil heftig kritisiert  wurden? Ich denke, diese Diskussionen und Kritiken müßten dem 

Autor vor allem gezeigt haben, daß er ernst genommen wurde.“633 Doch versäumte es Nolte, auf die 

Frage nach Koeppens Gattungswechsel  einzugehen,  weshalb er  Reich-Ranickis  These nicht  im 

Kern treffen und widerlegen (oder revidieren), sondern allenfalls relativieren konnte. Die „Revision 

im Fall Koeppen“ blieb denn auch ohne größere Wirkung.

Gleichwohl ging eine andere Revision deutlich aus Noltes Aufsatz hervor, nämlich die des 

Autorenimages bzw. -labels. Der Kritiker konstatierte, dass man, als Das Treibhaus erschienen war, 

vorausgesetzt habe, „was Koeppen beschreibe, sei das reale, wiedererkennbare Bonn“ und „[d]ie 

Vorgänge, die er erzähle, seien tatsächlichen Vorgängen so ähnlich, daß man den Roman an der 

Wirklichkeit messen müsse.“634 In der Gegenwart hingegen lese sich der Roman „als Geschichte 

eines  Mannes,  der  untauglich  zur  Politik  ist  und  doch  versucht,  Politik  zu  machen,  […]  als 

Beschreibung einer Resignation.“635 Auch oder gerade zum Tod in Rom habe sich die Einstellung 

geändert: „Heute akzeptiert man diese Geschichte als Schreckensbild. Der SS-Mörder Judejahn hat 

zweifellos Vorbilder in der Wirklichkeit, aber er ist zuerst und zuletzt eine Kunstfigur.“636 Was der 

Kritiker damit ansprach, sind die weiter oben diskutierten ästhetischen Vorbehalte des Autors, die in 

die  Figurenkonzeption  eingegangen  waren.  Dass  er  in Judejahn  wie  selbstverständlich  eine 

„Kunstfigur“  und  nicht  etwa,  wie  seinerzeit  ein  Großteil  der  literarischen  Öffentlichkeit,  ein 

„Zerrbild“  erblickte,  verdankte  sich  der  neuen Sicht  auf  Koeppen.  Im  Hinblick  auf  die  in  der 

Nachkriegstrilogie verarbeiteten Daten, auf die man den Autor früher fixiert hatte, zog Nolte das 

Fazit: „Jetzt haben Koeppens Romane ihre Daten überstanden. Die Neuauflage ist zur rechten Zeit 

erschienen.“637 Indes stellt sich die Frage, ob das richtige Timing ohne die Reisebücher je zustande 

gekommen wäre.

633Vgl. Nolte, Jost: Revision im Fall Koeppen. Drei viel diskutierte Romane der frühen fünfziger Jahre – Wie lesen sie 
sich heute? In: Die Welt der Literatur, Hamburg, 08.05.1969.

634Ebd.

635Ebd.

636Ebd.

637Ebd.
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„Miteinander auf Gedeih und Verderb!“638 Unter diesem in einem Brief an Koeppen zitierten 

Motto Peter Suhrkamps hatte Unseld den Autor verpflichtet. Gedeihen wollte dessen Arbeit jedoch 

nicht so recht, zumindest nicht in verlegbarer Form. In Erwartung des „großen Romans“, der nicht 

kam, sprach man von Koeppens „Schweigen“, und je länger dieses „Schweigen“ andauerte, umso 

größer wurden die Erwartungen einer  immer  ungeduldigeren literarischen Öffentlichkeit.  Es ist 

anzunehmen, dass in dem Maße, in dem im Feuilleton, in Interviews oder Briefen des Verlegers die 

Frage nach dem Opus magnum dringlicher wurde, der Druck auf den Autor zunahm und ihn bei der 

Produktion  hemmte.  War  seine  Rollenmodifikation  umsonst  gewesen?  Koeppen  hörte  in 

Wirklichkeit  nie auf zu schreiben und schwieg daher streng genommen auch nicht. Sein neues 

Image bedeutete zwar nicht die Lösung aller mit dem „großen Roman“ verbundenen Probleme, 

doch ermöglichte es immerhin Veröffentlichungen, die den Autor im Gespräch hielten und seine 

Entwicklung zum „modernen Klassiker“ beförderten.  

638Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort...“. S. 17.
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5. Koeppens Entwicklung zum „modernen Klassiker“

5.1. Die Meisterporträts: „Versuch Wolfgang Koeppens, […] von sich selbst zu 

sprechen“

Als die literarische Öffentlichkeit  das dritte Reisebuch abgelehnt und einen neuen Roman 

gefordert hatte, nahm Koeppen die Arbeit an seinem Großprojekt wieder auf. Allerdings hatte er den 

Titel  Die Eulenspiegel  verworfen, da ihm ein anderer eingefallen war, den er wieder mit einem 

anderen ersetzte. Für das Publikum war es schwer, hier auf dem Laufenden zu bleiben. Bald hieß es, 

Koeppen arbeite an  Ein Maskenball, bald wurde der Titel  Die Scherzhaften  genannt, bald wurde 

vom Verlag In Staub mit allen Feinden Brandenburgs angekündigt,639 eine Fehlankündigung, wie 

sich später herausstellte. Dies war im Übrigen weder das erste noch das letzte Mal, dass Koeppen 

die mit Unseld vereinbarte Frist hinauszögerte. Der häufige Wechsel der Arbeitstitel und die noch 

häufigeren Absagen an den Verleger vermitteln einen kleinen Eindruck davon, wie der Autor seine 

rastlose Suche nach dem richtigen Ton zu inszenieren wusste.

Im Februar 1974, als der Schreibprozess an einem neuen Tiefpunkt angelangt war, erhielt 

Koeppen  ein  briefliches  Angebot  von  Reich-Ranicki.  1965  waren  die  beiden  schon  einmal  in 

Kontakt getreten. Damals hatte der Autor zugesagt, für eine in Arbeit befindliche Anthologie des 

Kritikers eine kurze Erzählung beizusteuern, sein Versprechen jedoch nicht gehalten.640 Neun Jahre 

hatte er offenbar in dem Glauben gelebt, Reich-Ranicki habe ihn aus diesem Grund „verstoßen“641. 

Ein Verriss des Kritikers von 1973 schien dies zu bestätigen. Koeppen war mit dem Erzählband 

Romanisches Café herausgekommen, der zwischen 1936 und 1971 veröffentlichte Texte umfasst, 

wobei  in  einer  Eingangsnotiz  angemerkt  wird,  dass  es  sich  für  den  Autor  um „gegenwärtige 

Prosa“642 handle.  Reich-Ranicki  erblickte  in  dieser  Publikationsform  eine  „leichtsinnige 

Entscheidung“,  deren  Folgen er  für  „einigermaßen verheerend“  hielt.  Er  sprach  von „ziemlich 

schwache[n] Stücke[n]“ und meinte, dass ihre Anpreisung als „gegenwärtige Prosa“ Koeppens Ruf 

schade.643 Diese Kritik,  die seinen guten  literarischen Ruf,  sein  mühevoll  konstruiertes  Image, 

infrage stellte, versetzte dem Autor einen schweren Schlag. Bei ihrem Erscheinen befand er sich 

ohnehin in einer misslichen Lage. Völlig konsterniert schrieb er seinem Verleger:

639Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 158.

640Vgl. Wolfgang Koeppen an Marcel Reich-Ranicki, 08.02.1965, WKA (UB 10802).

641Vg1. Wolfgang Koeppen an Marcel Reich-Ranicki, 19.02.1974, WKA (UB 3204).

642Vgl. Koeppen, Wolfgang: Romanisches Café. Erzählende Prosa. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1972. S. 4.

643Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Krümel von seinem Tisch.
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[I]ch fühle mich umstellt  und schreie es in Dein Haus. Die Wohnung gefährdet, die 
Zuflucht nicht erlaubt, der Kredit überzogen, die Gläubiger wie verabredet zu einem 
Chor der Jäger. Und dann das Halali des Herrn Reich-Ranicki, dieser gemeine Artikel, 
[…]  der  leider  meine  Verstörung  vollendete.  Reich-Ranicki,  gefährlich  gekränkt, 
begreift überhaupt nichts, hat kein Empfinden für Sätze, die nicht in seine Erwartungen 
passen, er mißversteht erfreut und rührt im Literaturklatsch, er liest nicht, sucht eine 
Wunde, steckt die Hand hinein und reißt auf zum Schlachtfest. Es gab eine Zeit, da es 
mich nicht bedrückt hätte. Heute lässt es mich in der Nacht, die schlaflos ist, zittern.644

Womit will Koeppen den Kritiker „gefährlich gekränkt“ haben, mit seinem Verhalten vor acht 

Jahren oder der Enttäuschung bestimmter literarischer Erwartungen? Was es auch sein mag, die als 

„gemeine[r]  Artikel“  empfundene  Rezension  hatte  sein  durch  die  Gläubiger  hervorgerufenes 

Missbehagen  erheblich  verstärkt.  Bei  aller  Dramatisierung  des  Autors  geht  aus  der  zitierten 

Briefstelle  der  enorme  Respekt  hervor,  den  er  vor  Reich-Ranicki  hatte.  Die  Vorstellung, 

Deutschlands  mächtigster  Literaturkritiker  könnte es  auf  ihn abgesehen haben,  raubte  ihm den 

Schlaf.

Doch  nun,  rund  ein  Jahr  später,  erwies  sich  seine  Befürchtung,  von  Reich-Ranicki 

„verstoßen“ worden zu sein, als unbegründet. „Sie fürchteten schon, ich hätte Sie verstoßen?“ fragte 

dieser verdutzt. „Verzeihen Sie, aber das ist eine ganz und gar abwegige Vermutung. Sie wissen 

genau, daß ich Sie seit vielen Jahren schätze und bewundere und daran hat sich nichts geändert.“645 

Der seit einem Jahr die Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung leitende Kritiker bot 

Koeppen an,  regelmäßig für  das  Blatt  zu schreiben:  „[G]ibt  es irgendwelche Schriftsteller  aus 

Vergangenheit und Gegenwart, über die Sie sich wieder einmal äußern möchten? […] Mir ist ein 

Manuskript von Ihnen über jedes Thema und zu jeder Zeit höchst willkommen. Lassen Sie mich 

also bitte wissen, worüber Sie für uns schreiben könnten.“646 Erfreut antwortete der Autor: „Die 

Möglichkeit,  nun vielleicht öfter in der Zeitung erscheinen zu können, ist  mir gerade jetzt sehr 

willkommen.  Ich  möchte  aus  meiner  freiwilligen  dummen  Zurückgezogenheit  ausbrechen.  Es 

könnte – publizistisch – ein neuer Anfang werden.“647

Sein  Impuls,  am  Feuilleton  der  FAZ  mitzuarbeiten,  sollte  den  Autor  nicht  reuen.  Der 

Ausbruch  aus  der  „freiwilligen  dummen  Zurückgezogenheit“  –  oder  eingefahrenen  Arbeit  am 

„großen Roman“ – übte eine positive Wirkung auf ihn aus. Koeppen wusste, bei wem er sich dafür 

zu bedanken hatte. Rund zehn Monate später schrieb er Reich-Ranicki: „Daß Sie mich mitarbeiten 

644Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“. S. 249.

645Vgl. Marcel Reich-Ranicki an Wolfgang Koeppen, 21.02.1974, WKA (UB 3124).

646Vgl. ders. an dens., 04.02.1974, WKA (UB 3205).

647Ebd.
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ließen, hat mir sehr geholfen. Vor allem seelisch. Es gab mir Mut, Auftrieb, Selbstbewußtsein. Und 

dann milderte die FAZ die finanzielle Bedrängnis... Außerdem macht die Arbeit für Sie Spaß.“648 

Nicht  zuletzt  hielten  die  Zeitungsbeiträge den „schweigenden“  Autor  im Gespräch.  Bereits  im 

Frühjahr war Koeppen von Reich-Ranicki mitgeteilt worden, dass sein Porträt von Karl Kraus „bei 

unseren Lesern ein außerordentlich starkes und positives Echo gefunden hat.“649

Neben dem Lohn für die Zeitungsbeiträge erhielt Koeppen durch Reich-Ranicki noch eine 

finanzielle Zuwendung der besonderen Art. Gemeinsam mit anderen Aktanten des Literatursystems 

gründete der Kritiker so etwas wie einen Koeppen-Fonds, aus dem sich der von materiellen Krisen 

gebeutelte Autor bedienen konnte, um unbehelligt an seinem Großprojekt weiterzuarbeiten. „Sie 

haben gewiß Ende September 1.200,- DM überwiesen erhalten“, so Reich-Ranicki in einem Brief 

an Koeppen. „Sie sollten wissen, daß Sie in Zukunft immer Ende des Monats diesen Betrag erhalten 

werden. Für eine Weile, mindestens für ein Jahr, ist das ganz und gar gesichert. Über die Herkunft 

des Geldes brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen... [D]araus entstehen für Sie keinerlei 

Verpflichtungen.“650 Die Produktion des literarisch anspruchsvollen „großen Romans“ orientierte 

sich, wie Bourdieu es ausdrücken würde, „an der Akkumulation symbolischen Kapitals als eines 

zwar verleugneten,  aber  anerkannten,  also legitimen ökonomischen Kapitals,  eines regelrechten 

Kredits, der in der Lage ist, unter bestimmten Voraussetzungen und langfristig ökonomische Profite 

abzuwerfen.“651 Durch sein systemisches Rollenspiel hatte Koeppen in der frühen Nachkriegszeit 

derart erhebliche Mengen symbolischen Kapitals akkumuliert, dass Mitte der Siebziger Jahre über 

die  literarhistorische  Bedeutung  des  entstehenden  „großen  Romans“  allgemein  kein  Zweifel 

bestand. So wollten Reich-Ranicki und die von ihm akquirierten Geldgeber durch Finanzhilfen am 

Prestige  des  Projekts  teilhaben.  Der  symbolische  „Kredit“  des  Autors  warf  so  gesehen 

„ökonomische Profite“ ab.

Koeppen war also nicht nur Hausautor des renommiertesten deutschen Verlags, sondern auch 

ein Begünstigter des einflussreichsten deutschen Literaturkritikers. Bessere Bedingungen hätte es 

für die erfolgreiche Inszenierung und Propagierung seiner Autorenrolle kaum geben können. Auf 

die aus ihm,  dem Vermittler  sowie  dem Verarbeiter  seiner  Texte  bestehende Meinungsphalanx 

konnten  die  Rezipienten  nur  reagieren,  und  sie  reagierten  zumeist  wie  gewünscht:  mit  ihrer 

Verehrung. Über Koeppens Konsekration in der literarischen Öffentlichkeit sollte Christian Schultz-

648Vgl. Wolfgang Koeppen an Marcel Reich-Ranicki, 10.11.1974, WKA (UB 3182).

649Vgl. Marcel Reich-Ranicki an Wolfgang Koeppen, 02.05.1974, WKA (UB 3138).

650Vgl. ders. an dens., 10.10.1975, WKA (UB 3425).

651Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 228.
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Gerstein 1983 im  Spiegel schreiben, dass sie so abstoßend wie lehrreich sei, spielten doch „[i]n 

keiner anderen Inszenierung des Literaturbetriebs […] Literaturkritiker derart ungeschminkt ihre 

Haupt-  und Lieblingsrolle:  die Rolle  des Zuhälters, der  auf  eigene Rechnung die Schriftsteller 

dichten läßt, und der, wenn sie nicht wollen, zur Not auch nachzuhelfen weiß.“652 Des scharfen 

polemischen Tons ungeachtet, wird hier ein wichtiger Punkt angesprochen. Tatsächlich war nicht 

nur Koeppen auf Reich-Ranicki angewiesen, sondern umgekehrt auch dieser auf ihn. Indem der 

Kritiker den hoch angesehenen Autor unterstützte, vermehrte er sein eigenes symbolisches Kapital. 

Für das Feuilleton der FAZ ließ er ihn „auf eigene Rechnung“ schreiben. Auch die Behauptung, die 

Kritiker wüssten bei Koeppen „zur Not auch nachzuhelfen“, trifft in gewisser Weise auf Reich-

Ranicki  zu,  der  den  Autor  während  der  Zeit  bei  der  FAZ  fast  dauernd  mahnen  musste,  die 

Abgabefristen einzuhalten. „Sie sind eben einer“, schrieb er ihm einmal mit galligem Humor, „der 

darauf besteht, daß man ihn vergewaltigt. Nun gut, ich werde mir Mühe geben, Sie weiterhin und 

möglichst oft zu vergewaltigen.“653  

Wofür  sich  Koeppen  verpflichtet  hatte,  war  die  Abfassung  literarischer  Porträts  von 

Meisterautoren. Seit 1955 war er mit solchen immer wieder öffentlich hervorgetreten. Die Texte 

bedeuteten  für  den  stets  von  Finanzschwierigkeiten  geplagten  Autor  eine  unverzichtbare 

Einnahmequelle und ermöglichten es ihm darüber hinaus, sich auch in den nicht eben seltenen 

Phasen,  in  denen  kein  neues  Buch  von  ihm erschien,  im Gespräch  zu  halten.  Anders  als  die 

Romanproduktion  bereiteten  Koeppen  die  Autorenporträts  keine  sonderlichen  Schwierigkeiten, 

entsprachen sie doch der verspielt-spontanen Gattung des Essays,654 die für den Romancier, der 

unter  hohem  Erwartungsdruck  stand,  eine  Art  Ventilfunktion  erfüllte.  Insoweit  gleichen  die 

Meisterporträts den Reiseberichten. Während Koeppen mit diesen jedoch seine Rolle modifizierte, 

verfolgte er mit jenen seine jeweils aktuelle Kommunikationsstrategie weiter.

Den Essays liegt ein hohes Maß an Autorreferenz zugrunde. Letztlich handelt es sich bei 

ihnen  um  „Arbeiten  Koeppens,  die  über  Koeppen  Auskunft  geben.“655 Mit  der  in  ihnen 

beschriebenen Zeit  meint der Autor seine eigene, mit den Porträtierten sich selbst. „Durch ihre 

Augen hindurch“, so Martin W. Lüdke, „werden ihre Bücher und durch ihre Bücher wird unsere 

652Vgl. Schultz-Gerstein, Christian: Der eiserne Griff der Verehrer. S. 168.

653Vgl. Marcel Reich-Ranicki an Wolfgang Koeppen, 07.01.1976, WKA (UB 4515).

654Hierzu vgl. Adorno, Theodor W.: Der Essay als Form. In: Noten zur Literatur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 
1958. Vgl. auch das dritte Kapitel im theoretischen Teil von Rohner, Ludwig: Der deutsche Essay. Materialien zur 
Geschichte und Ästhetik einer literarischen Gattung. Neuwied und Berlin: Luchterhand Verlag, 1966. Vgl. auch das 
fünfte  Kapitel  über  essayistische  Merkmale  und  Topoi  in  Haas,  Gerhard:  Essay.  Stuttgart:  J.B.  Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, 1969.

655Vgl.  Hermanowski,  Georg:  Ein Schriftsteller  porträtiert  Schriftsteller.  In:  Korrespondenz. Berichte,  Meinungen, 
Dokumente. 20.03.1982.
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Welt sichtbar.“656 Und durch unsere Welt tritt  Koeppen in Erscheinung, der sie und sich selbst, 

gleichsam  empathisch657,  in  seine  Meisterporträts  hinein  projiziert.  Im  Hinblick  auf  sein 

essayistisches Verfahren stellt Dagmar von Briel fest:    

Wohl  verwertet  Koeppen  biographisches  Material  des  Porträtierten  neben  dem 
literarischen  Werk,  zitiert  aus  Tagebüchern,  Briefen  und  Notizen,  auch  aus 
Erinnerungen von Zeitgenossen.  Doch dienen diese nachprüfbaren  Fakten  nicht  der 
Untermauerung  einer  literaturwissenschaftlichen  These.  Vielmehr  bilden  sie  den 
äußeren Rahmen,  innerhalb  dessen er  anhand der  Individualität  eines  Dichters  sein 
eigenes Ich sucht. […] Nur über eine radikale Stilisierung des Dichters zum tragischen 
Subjekt, die er auf sich selbst überträgt, erreicht Koeppen in seinen Porträts, was ihm in 
seinen Romanen nicht  mehr gelingen kann.  […]  In  der Betrachtung von Koeppens 
Essays in ihrer Gesamtheit fällt eine Gleichförmigkeit von Inhalt und Struktur auf, trotz 
der Verschiedenheit des Lebens und Werks der Porträtierten. Jeder dieser Texte bildet 
das  austauschbare  Glied  einer  Kette,  an  die  Koeppen immer  weiter  beliebig  viele 
Porträts  anhängen  könnte.  Diese  metonymische  Reihe  ist  der  unendliche  Versuch 
Wolfgang Koeppens, in seinen Texten von sich selbst zu sprechen.658

So wird sein Porträt von Alfred Döblin, das 1978 zu dessen hundertstem Geburtstag in der 

FAZ  erschien,  Gunnar  Müller-Waldeck  dazu  veranlasst haben,  eine  biographistische 

Vergleichsanalyse  der  im  Werk  der  beiden  Autoren  auftretenden  Vater-Gestalt  durchzuführen. 

Gemäß der Auffassung Von Briels erblickt Müller-Waldeck in der tendenziellen Selbstauskunft des 

Autors das Konstituens dieses Essays: „Über Döblin schreibend schreibt er über sich selbst.“659

Die in Koeppens Nachkriegsromane eingelassene Autorreferenz löste den sozialen Prozess 

seiner Rolle recht eigentlich aus und trieb ihn immer weiter voran; durch die Rezeption dieser auf 

den  Autor  verweisenden  Texte  wurde  dessen  Außenseiter-Image  begründet  und  gefestigt.  Da 

Koeppen die auf ihn selbst bezogene Verweisstruktur auf seine Essayistik ausdehnte, geben jene 

Meisterporträts, die nach dem letzten Nachkriegsroman und vor dem ersten Reisebuch entstanden, 

Auskunft über den immer problematischer werdenden Nonkonformismus des Autors. Über Percy 

Bysshe Shelley etwa schreibt der Porträtist 1958: „Er paßte nicht in die gewöhnliche Welt, er war 

656Vgl. Lüdke, Martin W.: Der verschwiegene Anarchist. In: Der Spiegel, 07.12.1981.

657„In der Terminologie der Psychoanalyse“, merkte Thomas Brenner in seiner Rezension an, „hieße sein [Koeppens] 
Verfahren ein empathisches – und es verrät einen Gutteil innerer Identifikation.“ Vgl. Brenner, Thomas: Der ideale 
Leser. Wolfgang Koeppens Aufsätze zur Literatur. In: Der Tagesspiegel, Berlin. 29.11.1981.

658Vgl. Von Briel, Dagmar: Wolfgang Koeppens Essayistik. Gratwanderung zwischen konservativer Erzählhaltung und 
Unendlichkeit  des  sich  selbst  verlierenden  Sprechens.  In:  Wolfgang Koeppen,  hg.  von  Eckart  Oehlenschläger. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1987. S. 111 ff.

659Vgl. Müller-Waldeck, Gunnar: „Der unsorgende Vater“ und das „Vaterland“. Zur Vater-Gestalt bei Alfred Döblin 
und Wolfgang Koeppen. In: Jahrbuch 2006 der Internationalen Wolfgang Koeppen-Gesellschaft, Band 3, hg. von 
Jürgen Klein. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2006. S. 59.
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ein Nonkonformist und wurde für den Teufel gehalten.“660 Shelley ein Nonkonformist? Offenbar ist 

hier der Begriff des Nonkonformismus von der Semantik, die der literarische Diskurs der frühen 

Nachkriegszeit  geprägt  hat,  losgelöst  und  ein  unspezifiziertes,  überzeitliches  Außenseitertum 

gemeint. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der drei Jahre früher erschienene Essay über 

T. E. Lawrence, der darin „in die Bruderschaft der gestürzten Engel, der Frühverstorbenen, der 

Frühvollendeten, der Frühwahnsinnigen, der Frühermatteten“ eingeht, zu denen neben Hölderlin, 

Rimbaud,  Trakl  und  Radiguet  auch  Shelley  gezählt  wird.661 Dass  Koeppen  den  politisch-

moralischen  Nonkonformismus  semantisch  derart  erweitert,  ist  auf  seinen  Rollenkonflikt 

zurückzuführen: Er ist bestrebt, seine Rolle aufrechtzuerhalten, und will sich doch von ihr befreien.

Indes  blieb  sie,  auch  über  ihre  Modifikation  hinaus,  mehr  oder  weniger  vom 

Nonkonformismus  bestimmt.  Für  seine  Porträts  wählte Koeppen  daher  entweder  autonome 

literarische  Existenzen,  die  seiner  Neucodierung  des  Außenseiter-Begriffs  entsprachen,  oder 

stilisierte  sie  schlichtweg  zu  Außenseitern.  „Die  saturierten,  gesellschaftlich  erfolgreichen,  zu 

Lebzeiten anerkannten Schriftsteller“,  lässt sich mit Von Briel  beobachten, „stellen für ihn kein 

Thema dar.  Schreibt  Koeppen doch über  sie,  kehrt  er die  dunkle,  nicht  sichtbare  Seite dieser 

Persönlichkeiten nach außen oder beschreibt einen Augenblick der Niederlage, des Selbstzweifels 

oder der Krise.“662 Notfalls weiß er auch nachzuhelfen und die Fakten „für seine Stilisierung der 

Schriftsteller so zurechtzubiegen, daß sie ins Bild passen“663 oder sich seinem eigenen Rollenbild 

angleichen.

Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Im Essay über Emile Zola etwa ist es für Koeppen nicht 

nötig,  den  politisch-moralischen  Nonkonformismus  neu  zu  codieren  oder  gar  die  Tatsachen 

„zurechtzubiegen“, gilt der Porträtierte doch als Vorreiter der littérature engagée, die mit der Rolle 

des Autors durchaus vereinbar ist. Zola und die Moderne bildet das Nachwort zu einer 1974 beim 

Verlag Philipp Reclam jun. erschienenen Ausgabe des Germinal. Kommt dies einem nicht bekannt 

vor? Zur Erinnerung: 1947 gab Koeppen, damals ein nonkonformistischer Anfänger, den Roman 

beim Herbert Kluger Verlag heraus. Das Vorwort, mit dem er den Text versah, bildete die Grundlage 

des späteren Meisterporträts. Wie bereits erwähnt wurde, führte die Essayistik die jeweils aktuelle 

Kommunikationsstrategie des Autors fort und stellt für diese daher gleichsam einen Indikator dar. 

660Vgl. Koeppen, Wolfgang: Shelley, das brennende Herz. In: Gesammelte Werke 6. S. 97.

661Vgl. ders.: T. E. Lawrence und Henry Miller oder Der kleine und der große Aufstand. Ebd. S.249.

662Vgl. Von Briel, Dagmar: Wolfgang Koeppens Essayistik. S. 112.

663Ebd. S. 113.
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So lassen sich anhand des folgenden Vergleichs der beiden Texte Konstanten und Veränderungen in 

Koeppens Rollenentwicklung von 1947 bis 1974 aufzeigen.

[…]  Doch  gibt  es  in  Zolas  Romanen 

weder Helden noch Heldinnen, sein Held sind 

die Schwärme von Menschen, die wie Fliegen 

in  den  überfüllten  Städten  und  in  den 

Arbeitervierteln  wimmeln,  kämpfen,  leiden 

und zugrunde gehen,  ohne daß je ein  Strahl 

des Verständnisses für ihr Schicksal  in ihnen 

aufflammt. [...]

Zola  stellte  sich  die  Aufgabe,  die 

Wahrheit  über  die  Welt,  in  der  er  lebte, 

auszusprechen,  sie  so  zu  schildern,  wie  sie 

wirklich  war,  Reiche  wie  Arme  unerbittlich 

ohne  Furcht,  ohne  Scham  und  ohne  die 

abscheulichen  Tatsachen  zu  verschweigen. 

[…]

[…]  In  Zolas  Romanen  gibt  es  weder 

Helden noch Heldinnen im überlieferten Sinn. 

Es  gibt  Arme,  Erniedrigte,  Beleidigte, 

Glücklose,  Ausgestoßene,  Enttäuschte, 

Betrogene. Zolas Protagonist ist jedermann, es 

sind  die  Menschen,  die  in  labyrinthischen 

Städten,  dumpfen  Mietskasernen,  überfüllten 

Stuben,  zivilisationslosen  Landkarten, 

verschüchterten  Industriedörfern  geboren 

werden, leiden,  kämpfen,  sich lieben,  andere 

Elende zeugen, zugrunde gehen,  sterben.  Sie 

begreifen  nicht,  daß  der  Mensch  böse,  das 

Leben nicht gerecht ist, daß schon ihre Geburt 

sie verdammt hat zu einem Dasein voller Not 

und Qualen. Nur wenige finden zur Revolte, 

ringen  sich  durch  zum  Aufstand  gegen  den 

Zwang der Einrichtungen, der selbstsüchtigen 

Sitten  der  gerade  herrschenden  Gesellschaft, 

die Grausamkeit der Überlieferung. [...]  Zola 

versuchte, die Wahrheit über die Welt, in der er 

lebte, in die er gekommen war, auszusprechen, 

sie  so  zu  schildern,  wie  sie  wirklich  war, 

Reiche  wie  Arme  zu  entblößen,  sie  wieder 

nackt zu machen, sie abzutasten, abzuhorchen, 

sie zu öffnen, ihnen Gerechtigkeit werden  zu 

lassen,  ohne  Furcht,  ohne  Scham,  ohne  die 

abscheulichen  Tatsachen  zu  verschweigen. 

Zola  glaubte  an  die  Masse,  an  ihre 

Vervollkommnungsfähigkeit,  schlug sich früh 

auf die soziale Seite und versicherte: „Ich bin 

der  Eure!“  Er  reihte  sich  in  die  Front  der 



160                                                                    5. Koeppens Entwicklung zum „modernen Klassiker“

Als  sein  Werk  erschien,  erregte  es 

Ärgernis.  Man  warf  ihm  vor,  in  allem 

Schmutzigen  und  Abscheulichen  zu  wühlen. 

[…]

Angesichts  der  Katastrophe  des 

Zusammenbruches von 1871, in die Frankreich 

im zweiten  Kaiserreich  hineingeführt  wurde, 

erhob  er  seine  Stimme  und  wurde  das 

Gewissen, das laute Gewissen seines Landes. 

[…] Als die Affäre des Hauptmanns Dreyfus 

das  Land  erschütterte  und  in  zwei  Lager 

spaltete, als die dunklen Mächte der Reaktion 

im Kleid der Revanche als eine frühe Art von 

Faschismus ihr  Haupt  erhoben  und  sich  des 

Staates  bemächtigen  wollten,  veröffentlichte 

Zola seinen „Brief an Frankreich“ und schrieb: 

Nimm dich in acht, du gehst auf die Diktatur 

zu. […]664    

Unterdrückten,  der  Betrogenen,  der 

Zukurzgekommenen,  der 

Nichtherangelassenen. Er stellte sich vor  sie, 

ihr Verteidiger, ihr Lehrer. […]

Als  sein  Werk  erschien,  erregte  es 

Ärgernis.  Indigniert  warf  man  ihm  vor,  in 

Schmutz und Abschaum zu wühlen. […]

In  der  skandalösen  Affäre,  die 

Frankreich  erschütterte  und  in  zwei  Lager 

spaltete,  die  Familien  entzweite,  Freunde  zu 

Feinden machte, als die Mächte der Reaktion 

im Kleid der Revanche für 1880 als eine frühe 

Art  von  Faschismus  ihr  Haupt  erhoben  und 

sich des Staates bemächtigen wollten, trat Zola 

auf  der  Höhe  seines  Ruhms  für  den  der 

Spionage  und  des  Hochverrats  bezichtigten, 

auf  die  Teufelsinsel  verbannten  jüdischen 

Hauptmann Dreyfus ein,  nannte das Gericht, 

das den Angeklagten verurteilt hatte, eine Hure 

und  schleuderte  seinen  Brief  an  den 

Präsidenten  der  Republik,  sein  gewaltiges 

„J’accuse“ in den Streit. „Nimm dich in acht, 

Frankreich,  du  gehst  auf  die  Diktatur  zu!“ 

[…]665

664Vgl. Koeppen, Wolfgang: Vorwort. In: Zola, Emile: Germinal.

665Vgl. ders.: Zola und die Moderne. In: Gesammelte Werke 6. S. 135 ff.
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Während  Koeppen  im  Vorwort  die  „Schwärme  von  Menschen“,  ihr  Elend  und  den 

ausbleibenden „Strahl des Verständnisses für ihr Schicksal“ nur andeutet, fällt die entsprechende 

Schilderung im Essay durch die von den Reisebüchern her bekannte assoziative Reihung sowie die 

reichliche  Verwendung  von  Adjektiven  um  einiges  spezifischer  und  eindrücklicher  aus.  Des 

Weiteren  kommt  im  rechten  Zitat  eine  sich  gegen  den „Zwang  der  Einrichtungen“  und  die 

„selbstsüchtigen Sitten der gerade herrschenden Gesellschaft“ richtende Kritik zum Ausdruck, mit 

der Koeppen bemerkenswerterweise auf einen Nonkonformismus rekurriert, wie er für seine Rolle 

in den 50er Jahren kennzeichnend war. Das Vorwort stammt jedoch aus einer Phase, in der seine 

Außenseiterrolle noch in der Entwicklung begriffen war, weshalb im linken Zitat ein Pendant für 

die Institutions- und Herrschaftskritik fehlt. Immerhin wird hier, der rechten Spalte gemäß, auf die 

für  das  Außenseitertum so konstitutive  Authentizität  („Wahrheit“)  verwiesen,  doch erfolgt  dies 

wiederum in einem vergleichsweise wenig ansprechenden Stil und ohne die im Essay auftretende 

Rede von Zolas sozialem Engagement, die im Übrigen stark an Koeppens Büchner-Preisrede, eine 

Art Manifest der nonkonformistischen Literatur, erinnert. Ferner ist festzuhalten, dass die Stelle, die 

vom Aufsehen handelt, für das Zola gesorgt hat, in beiden Zitaten nahezu identisch ist. Bereits 1947 

hatte  Koeppen  also  die  gleiche  Auffassung vom „Ärgernis“  wie  1974,  was  auf  den  zentralen 

Stellenwert hindeutet, den es seit je in seiner Rollenkonzeption einnahm. Eine weitere Wendung, 

die in beiden Textauszügen benutzt wird, ist die von der „frühe[n] Art von Faschismus“. Wie weiter 

oben gezeigt wurde, hat der Herausgeber des Germinal mit ihr eine historische Parallele zwischen 

der  Zeit  Zolas  und seiner  eigenen  gezogen.  Desgleichen  hob er  mit  der  Bezugnahme auf  die 

„Katastrophe des Zusammenbruches von 1871“ auf die Aktualität der Zola’schen Romane ab. Indes 

war es Koeppen 1974 nicht – jedenfalls nicht in so hohem Maße wie siebenundzwanzig Jahre zuvor 

–  darum  zu  tun,  die  Gegenwart  der  zeitgenössischen  Leserschaft  anzusprechen,  weshalb  die 

Erwähnung der französischen Katastrophe im Essay wegfällt und die „frühe Art von Faschismus“ in 

einen neuen Kontext rückt. Aus der obigen Textgegenüberstellung geht bereits andeutungsweise 

hervor, dass der größte Unterschied zwischen dem Vorwort und dem Meisterporträt in der Quantität 

liegt: ersteres weist drei, letzteres jedoch zwölf Buchseiten auf, ein Umfang, der sich auf die enorme 

Fülle der im Text beschworenen Namen und Daten zurückführen lässt, die ihm einen hohen Grad an 

Faktizität, mithin Historizität verleihen. Dadurch wird der Zusammenhang bestimmt, in den sich die 

„frühe Art von Faschismus“ einordnet: Koeppens Perspektive auf sie wird historisch.

Eine stupende Anzahl geschichtlicher Namen und Daten wird auch in den übrigen Essays 

aufgeführt. Damit wird einmal der essayistischen Textsorteneigenschaft der Faktizität entsprochen. 

Tatsächlich  liegt  allen  Meisterporträts  eine  Faktualisierungsstrategie  zu  Grunde,  die  darauf 
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ausgerichtet  ist,  den  Eindruck  von Geschichtlichkeit  zu erwecken.  Überdies  fällt  auf,  dass die 

Historizität der Essays die gleiche Funktion hat wie die Autorreferenz und die Erweiterung des 

Außenseiterbegriffs,  mit  denen  sie  unmittelbar  zusammenhängt:  sie  dient  Koeppens 

Selbststilisierung. Durch seine selbstbezogene und historisierende Darstellung der Meister reiht sich 

der Autor unter ihnen ein und wird selbst zu einer historischen Dichtergestalt.

Koeppen  verstand  es,  sich  während  seines  „Schweigens“  im Gespräch zu  halten.  Reich-

Ranicki unterstützte ihn dabei „auf eigene Rechnung“. Nachdem er Koeppen eingeladen hatte, fürs 

Feuilleton der FAZ zu schreiben, gab er seine Beiträge gemeinsam mit früher entstandenen Essays 

1981 – pünktlich zur Frankfurter Buchmesse – unter dem Titel Die elenden Skribenten heraus. Auf 

dem Schutzumschlag des bei Suhrkamp erschienenen Bandes waren die Namen von Autor und 

Herausgeber in gleich großer Schrift zu lesen.

Obwohl sich bei der Kritik eine gewisse Enttäuschung darüber bemerkbar machte, dass es 

sich bei den  Elenden Skribenten wieder nicht um den „großen Roman“ handelte, wurde Reich-

Ranickis Initiative allgemein begrüßt und der Band gefeiert. Koeppens Selbststilisierung stieß auf 

Resonanz.  „Die  großen  Schriftsteller,  skizziert  von einem  nicht  minder  bedeutenden 

Schriftsteller“666,  so  brachte  die  Neue  Osnabrücker  Zeitung  die  Qualität  der  Porträts  auf  eine 

Formel. Andreas Müller bewunderte die sprachliche Perfektion des „großen Schriftstellers“667, die 

Neue Zürcher Zeitung  nannte Koeppen einen „stilistische[n] Meister“668.  Lüdke ließ dem Band 

höchstes Lob zuteil  werden,  und empfahl  ihn als  schulische Pflichtlektüre und journalistisches 

Vorbild.669 Für  Jörn  Krause  war  Koeppen  ein  „großer  Stilist“,  der  sich  das  Porträtieren  der 

namhaftesten Autoren erlauben könne, da er, wie „die Diktion seiner Texte“ beweise, selbst „ohne 

weiteres mit in die Reihe dieser illustren Namen aufzunehmen“670 sei, und ein von Ehrfurcht vor 

dem Essayisten erfüllter Peter Härtling schrieb: „Die Qualität der Arbeiten, die ja für den Tag und 

im Auftrag entstanden, ist  außerordentlich – so,  daß man sich auf dieser Höhe manchmal eine 

Schwäche wünscht,  um diesem in sein Wissen, seine Erinnerungen Verstrickten etwas näher zu 

sein.“671 Auch  Reich-Ranicki  rezensierte  die  Porträts.  Seine  Kritik,  im  Übrigen  die  erste,  die 

666Vgl. rb.: Dichter nahebringen. Über Bücher und ihre Autoren. In: Neue Osnabrücker Zeitung. 01.03.1982.

667Vgl.  Müller  Andreas:  Der  Outsider  als  Insider.  Wolfgang  Koeppens  Aufsätze  „Die  elenden  Skribenten“.  In: 
Darmstädter Echo. Die unabhängige politische Tageszeitung Südhessens, 1982.  

668Zit. nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.11.1981.

669Vgl. Lüdke, Martin W.: Der verschwiegene Anarchist.
670Vgl.  Krause,  Jörn:  Lebendige  Gestalten.  Wolfgang  Koeppen:  „Die  elenden  Skribenten“.  In:  Hannoversche 

Allgemeine Zeitung. 27./28.03.1982.

671Vgl. Härtling, Peter: Der erzählende Leser. Wolfgang Koeppens Aufsätze „Die elenden Skribenten“. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 28.11.1981.
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erschien,672 bestand aus Teilen  des  ruhmredigen Vorworts,  mit  dem er  Die elenden Skribenten 

versehen hatte.

672Vgl. Reich-Ranicki: Amokläufer der Poesie. Ein Autor und die Elite der Ausgestoßenen. In: Rheinischer Merkur / 
Christ und Welt Nr. 42 – 16.10.1981.
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5.2. Jugend oder Das veränderte Literatursystem

1976 gab Koeppen einen Text aus der Hand, an dem er monomanisch gearbeitet hatte. Jugend 

resultierte nicht etwa aus einer Bewältigung seines Rollenkonflikts. Dem Autor war die Arbeit an 

diesem Prosafragment alles andere als leicht gefallen. Seine Schwierigkeiten spiegeln sich in der 

schätzungsweise fünfzehn Jahre dauernden Textgenese wieder, die sich angesichts der nur rund 

hundert Buchseiten von  Jugend unverhältnismäßig lang ausnimmt. Sie hinterließ einen „riesigen 

Steinbruch voller Entwürfe mit Hunderten von Notizen, Ansätzen, Vorfassungen, Änderungen und 

Umarbeitungen  […],  ohne  jede  Hoffnung  auf  ein  vorstellbares  Ende  der  zersplitterten 

Niederschriften-Konglomerate  und  auf  deren  zusammenfassende  Schlußredaktion.“673 Wieder 

einmal und stärker denn je hemmte der allgemeine Erwartungsdruck Koeppens Produktion. Es hat 

den Anschein, als habe der Autor durch seine Rollenmodifikation nichts gewonnen. Tatsächlich 

liegen die Dinge aber etwas anders. Die neue Rolle stellte nicht das Problem dar. Durch sie war 

Koeppen  handlungsfähiger  als  zuvor;  er  hatte  mehr  literarische  Möglichkeiten,  war  narrativ 

flexibler. Vielmehr lagen seine Schwierigkeiten darin begründet, dass sich seit den Reisebüchern die 

Machtverhältnisse im Literatursystem verändert hatten.

Der  politisch-moralische  Nonkonformismus,  durch  den die  junge  Generation  der  frühen 

Nachkriegszeit – und mit ihr Koeppen – zu literarischem Ruhm gelangt war, ist in den siebziger 

Jahren obsolet geworden. Dagegen entwickelten sich Werte wie Individualismus und Pluralismus – 

bezeichnenderweise also solche, die unlängst das Gefüge der Gruppe 47 von innen heraus gesprengt 

hatten674 –  zur  Conditio  sine  qua  non  des  Literaturbetriebs. Die  westdeutsche 

„Fundamentalliberalisierung“  war  so  weit  fortgeschritten,  dass  der  nonkonformistische  Kampf 

gegen die „Restauration“ und die „Institution des Bösen“ nicht mehr in Frage kam. Ihm fehlte das 

Voraussetzungssystem, entzog sich der  gesellschaftliche Resonanzboden.  Nach Ralf  Dahrendorf 

traten nun die Folgen der liberalen Wirtschaftsentwicklung strukturell zutage.675 So entstand „eine 

sehr  stark  individualisierende  Wertwelt  […],  die  das  erlebte  Lebensglück  des  Einzelnen allem 

anderen voranstellt  und das sogenannte Ganze immer  stärker  aus  dem Blickfeld  entschwinden 

läßt.“676 Eine politisch engagierte Literatur war nicht mehr in dem Maße gefragt wie in den letzten 

zwei bis drei Jahrzehnten. Stattdessen triumphierte etwa der Formalismus Peter Handkes, die Neue 

673Vgl. Estermann, Alfred: Nachwort. In: Koeppen, Wolfgang: Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem Nachlaß, hg. von 
Alfred Estermann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2000. S. 680-681.

674Vgl. Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. S. 259 ff.

675Vgl. Dahrendorf, Ralf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München: R. Piper & Co. Verlag, 1966. S. 469. 

676Ebd. S. 471.
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Innerlichkeit (neben etablierten Autoren wie Martin Walser und Hans Magnus Enzensberger wäre 

hier als Newcomer Botho Strauß zu nennen), die Ethnopoesie Hubert Fichtes, der Neue Realismus 

aus dem Umkreis der „Kölner Schule“ (Dieter Wellershoff, Rolf Dieter Brinkmann, Nicolas Born, 

Günter Herburger, Günter Seuren) und die Neue Frauenbewegung (Verena Stefan, Christa Reinig). 

Trotz ihrer distinkten Merkmale und ungeachtet ihrer systemischen Grabenkämpfe machten diese 

Autoren, fast allesamt Angehörige der neuen Generation, in einem Punkt gemeinsame Sache: Sie 

bewirkten eine funktionale Prioritätsverschiebung in der deutschen Literatur. War diese vorher von 

der „öffentliche[n] Thematisierung individueller Normkonflikte“ dominiert worden, so gab es nun 

im Allgemeinen eine starke Ausrichtung auf „alternative Wirklichkeitsmodelle, alternative Erlebnis- 

und  Erfahrungsmöglichkeiten“  bzw.  die  „subjektspezifische  Befriedigung  hedonistischer 

Bedürfnisse“.  Von  den  Jungautoren  ging  damit  ein  literarischer  Impuls  aus,  der  den 

gesellschaftlichen Tendenzen entsprach. Mithin führte er zu einer die gesamte Konstellation des 

Literatursystems betreffenden Veränderung, der eine Logik innewohnte, die sich mit Bourdieu wie 

folgt beschreiben lässt:

[D]er  Einsatz  im  Kampf  zwischen  den  Herrschenden  und  den  Anwärtern  auf  die 
Herrschaft, zwischen Orthodoxen und Häretikern, und der Inhalt ihrer Strategien selbst, 
die sie zur Förderung ihrer Interessen einspannen können, hängen […] von dem Raum 
bereits  vollzogener Positionierungen ab, der als  vorgegebene Problematik wirkt  und 
damit tendenziell den Raum möglicher Positionierungen festlegt und die Suche nach 
Lösungen,  folglich  auch  die  Produktion  bedingt.  […] Wenn  eine  Gruppe  von 
Schriftstellern oder Künstlern sich in ihrem Feld durchsetzt, wandelt sich dadurch der 
gesamte  Raum  der  Positionen  und  der  entsprechenden  Möglichkeiten,  folglich  die 
gesamte Problematik: Erlangen sie das Recht auf Existenz, das heißt auf Differenz, dann 
verändert  sich  das  Universum  möglicher  Optionen,  und  bis  dahin  dominierende 
Produktionen können beispielsweise deklassiert  oder auf  den Status von Klassikern 
verwiesen werden.677

Um mit Bourdieu zu reden, gehörte Koeppen ungefähr seit seinem Eintritt in den Suhrkamp 

Verlag  zu  den  „Orthodoxen“,  während  Autoren  wie  Handke,  Brinkmann  oder  Fichte  zu  den 

„Häretikern“  zählten.  Durch  deren  Positionierungen  veränderte  sich  „der  gesamte  Raum  der 

Positionen und der entsprechenden Möglichkeiten“ im Feld der Literatur. In die Terminologie der 

Empirischen Literaturwissenschaft übersetzt, bedeutet dies, dass die Durchsetzung der Jungautoren 

starken Einfluss auf  die Erwartungen bzw. Erwartungserwartungen der Produzenten, Vermittler, 

Rezipienten und Verarbeiter literarischer Texte nahm. Auf die quasi revolutionären Umwälzungen, 

die in der deutschen Literatur um 1970 stattfanden, treffen Bourdieus theoretische Ausführungen 

relativ gut zu. Hinsichtlich der Stellung Koeppens innerhalb des literarischen Systems bedarf es 

677Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 370-371.
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allerdings  einer  kleinen  Einschränkung:  Weder  wurden  seine  Werke  durch  die  neuen 

Machtverhältnisse „deklassiert“ noch „auf den Status von Klassikern verwiesen“; vielmehr ging er 

gemeinsam mit seinem Verlag erst dazu über, einen solchen für aktuelle Arbeiten zu veranschlagen. 

Am 23. Juni 1976, seinem 70. Geburtstag, ließ er Unseld zufolge die launige Bemerkung fallen: „Er 

sei Klassiker, und damit tot, und man erwarte nichts mehr von ihm.“678 Wie diese Notiz verrät, 

waren sich er und sein Verleger über sein Klassikerpotential bewusst, noch bevor Jugend erschien. 

Fortan bezogen sie sich in ihrer  gemeinsamen Autorinszenierung denn auch vor  allem auf  das 

diskursive Konzept eines ,Klassikers der Moderne’.  

Jugend nun wurde in der neu gegründeten Bibliothek Suhrkamp veröffentlicht und mit einem 

Umschlag  sowie  einer  Buchbinde  versehen,  auf  denen  jeweils  folgendes  Zitat  Reich-Ranickis 

geschrieben stand: „In einer Zeit, in der die meisten deutschen Schriftsteller bei Hemingway in die 

Schule gingen oder im Banne Kafkas waren, knüpfte Koeppen mit großer Entschiedenheit an jene 

Tradition der modernen Prosa an,  die damals in Deutschland eher  fremd war – an Joyce, Dos 

Passos,  Faulkner  und  Döblin.“679 Damit  wurde  der  Verfasser  der  Erzählung – entgegen  dem 

früheren Vorwurf der Epigonalität – in die Tradition der literarischen Moderne eingeordnet und der 

klassisch-kanonische Status für ihn in Anschlag gebracht (wobei in dieser Beziehung freilich auch 

die Bibliothek Suhrkamp als Erscheinungsort ein starkes Signal bedeutete). Entsprechend nahm der 

Suhrkamp  Verlag  für  Koeppen  später  die  Bezeichnung  „moderner  Klassiker“  in  Anspruch.680 

Nachdem im Vorjahr die Gesammelten Werke des Autors (bei Suhrkamp) erschienen waren, tauchte 

sie  1987  in  einem  Paratext  des  von  Eckart  Oehlenschläger  (ebenfalls  dort)  herausgegebenen 

678Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“ Anhang. S. 539.

679Ebd. S. 291.

680 In der Inanspruchnahme des Begriffs Klassiker bzw. klassisch wird immer ein kulturpolitisches Moment offenbar, 
das sich auf seine strategisch vorteilhafte Bedeutungsvielfalt  zurückführen lässt,  wie Thorsten Valk im  Lexikon 
Literaturwissenschaft  betont: „Der Terminus ,k.’ besitzt eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen und kann je 
nach Kontext als Normbegriff,  als Stilbegriff oder als Epochenbegriff Verwendung finden. […] Die normativen, 
stiltypologischen und epochengeschichtlichen Aspekte des Begriffs ,k.’ sind eng miteinander verwoben und lassen 
gerade in  dieser  wechselseitigen  Verflechtung  eine  kulturpolitische  Bedeutungsdimension aufscheinen,  die  den 
Terminus  von  Beginn  an  charakterisiert.“  (Vgl.  Valk,  Thorsten:  Klassisch.  In:  Lexikon  Literaturwissenschaft. 
Hundert Grundbegriffe, hg. von Gerhard Lauer und Christine Ruhrberg. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2011. S. 
143-144.) Gero von Wilpert unterscheidet in seinem Sachwörterbuch der Literatur zwischen nicht weniger als sechs 
Bedeutungen des Klassiker-Begriffs. Je nach Kontext bezeichnet dieser „1. Autoren der antiken griech. und röm. 
Lit.,  2. an den antiken Mustern, Themen und Ideen orientierte mod. Autoren, 3. Autoren der jeweils nationalen 
Klassik,  4.  erstrangige  mod.  Autoren  allg.  oder  5.  bahnbrechende,  mustergültige  Autoren  e.  Gattung  (,K des 
Kriminalromans’),  und übertragen 6.  mustergültige,  wegweisende Künstler  anderer Bereiche: K.  des Rock, des 
Stummfilms usw., fälschlich auch die Werke selbst.“ (Vgl. Wilpert, Gero von: Klassiker. In ders.: Sachwörterbuch 
der  Literatur.  Stuttgart:  Alfred  Kröner  Verlag,  2001.  S.  415.)  Dem  vierten  Punkt,  der  auf  die  einschlägige 
Bezeichnung Koeppens offensichtlich zutrifft, und der Valk’schen Definition entsprechend gehe ich davon aus, dass 
der  Begriff  „moderner  Klassiker“  auf  die  stilistischen  Tendenzen  (stiltypologischer  Aspekt)  der  sogenannten 
Klassischen Moderne (epochengeschichtlicher Aspekt) sowie auf den klassisch-kanonischen Status verweist, der nur 
als Meister wahrgenommenen modernen Autoren zugeschrieben werden kann (normativer Aspekt).    
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Koeppen-Sammelbandes  auf,  den  ich  bereits  erwähnt  habe.  Bis  dato  war  lediglich  von 

„Meisterschaft“  gesprochen,  Koeppen  als  „stilistischer  Meister“  und  „poeta  laureatus“  tituliert 

worden.  Dennoch  dürfte  das  aus  solchen  Begriffen  bestehende  Wortfeld  „Meister“  für  die 

Etablierung  des  „modernen  Klassikers“  von  eminenter Wichtigkeit  gewesen  sein,  da  es  den 

Suhrkamp Verlag 1987 gewissermaßen dazu legitimierte, die Koeppen’sche Autorschaft mit diesem 

ebenso ruhmreichen wie verkaufsfördernden Etikett zu versehen.

Was Koeppen die Arbeit an Jugend erschwerte, war der Umstand, dass er, der „Orthodoxe“, 

sich gegen die aufstrebenden „Häretiker“ abgrenzen musste, um sein Werk vor der Deklassierung 

zu bewahren. Seine Suche nach einer adäquaten Kommunikationsstrategie gestaltete sich überaus 

zeitaufwändig.  Schließlich wählte  er  eine solche,  mit  der  er  seinen Nonkonformismus formal-

ästhetisch zum Ausdruck bringen konnte.  Hierbei  handelte es sich um eine nonkonformistische 

Spielart, wie sie Adorno in seinem eingangs behandelten Valéry-Aufsatz beschreibt, gleichsam um 

eine „Antithese zu den anthropologischen Veränderungen unter der spätindustriellen, von totalitären 

Regimes  oder  Riesenkonzernen  gesteuerten  Massenkultur,  die  die  Menschen  zu  bloßen 

Empfangsapparaten,  Bezugspunkten  von conditioned  reflexes  reduziert  und damit  den  Zustand 

blinder Herrschaft und neuer Barbarei vorbereitet.“681 Eine entsprechende Kommunikationsstrategie 

hatte Koeppen im Grunde bereits in seinen Nachkriegsromanen verfolgt.  Aufgrund ihres betont 

politischen Inhalts und ihrer einschlägigen Vermittlung durch den Scherz & Goverts Verlag waren 

sie jedoch recht einseitig rezipiert worden. Die Kritik hatte ihre normative und ihre ästhetische 

Funktion dichotomisiert und so eine verkürzte Sicht auf ihre Artistik befördert. Im Falle von Jugend 

verzichtete Koeppen weitgehend auf die Behandlung politischer Themen. Zudem verortete er die 

Erzählung zeitlich  am Anfang  des  20.  Jahrhunderts,  womit  er  ein  „Ärgernis“  durch  Zeitkritik 

prinzipiell ausschloss. Statt zurück auf seinen Nonkonformismus der 50er Jahre deutete die neue 

Kommunikationsstrategie auf seinen späteren Status als „moderner Klassiker“ voraus. Wie die hier 

bereits behandelten Nachkriegswerke des Autors ist auch Jugend modern zu nennen. Genauer steht 

das  Prosafragment  wiederum  für  eine  „auf  ihr  Formenarsenal  verkürzte  Moderne“682;  unter 

vielfältigen  Assoziationen  wird  darin  auf  eine  „mosaikartige  Szenenfolge  und  Parataxe“ 

zurückgegriffen, während auf „syntaktische Erzählstrukturen sowie mimetische Abbildbarkeit von 

Realität“ verzichtet wird.683

681Vgl. Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur. S. 175.

682Vgl. Becker, Sabina: Ein verspäteter Modernist? S. 112.

683Ebd. S. 97.
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In  Jugend kommt  ein  Nonkonformismus  zum  Tragen,  der  sich  insofern  von  dem  der 

Nachkriegstrilogie  unterscheidet,  als  er  einen  ästhetischen  Wert  an  sich  darstellt.  Das 

Außenseitertum  der  „Erzählerimago“,  eines  genialischen  Jugendlichen  aus  der  Provinz  des 

ausgehenden  Kaiserreichs  bzw.  der  frühen  Republik,  ebenso  sozial  deklassiert  wie  von 

intellektuellem  Hochmut  erfüllt,  setzt  sich  aus  lauter  literarischen  Verweisen  zusammen. 

Beispielsweise wähnt der Dostojewski verehrende Protagonist: „Ich war Raskolnikow. Ich war einer 

aus den Dämonen.  Der aus dem Kellerloch.  Der aus dem Totenhaus. Ich hatte unterm Galgen 

gestanden. Der Bote war noch einmal gekommen. Begnadigt. Die Schlinge hing locker.“684 Der 

Held der Erzählung führt eine „ästhetische Existenz“ 685. Sein Nonkonformismus besteht in erster 

Linie darin, dass er sich eine literarische Gegenwelt schafft. Durch seinen Habitus tritt die Poesie 

gleichsam ins Leben.  Entsprechend lautet  das Goethe-Wort,  das  Jugend  als  Motto  dient:  „Das 

Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Geschehene.“

Nie wird in der Erzählung Gesellschaftskritik um ihrer selbst willen geübt. Vielmehr scheint 

Koeppen sie im praktischen Sinne als notwendigen – und rollenbedingten – Bezugspunkt seiner 

assoziativen Schreibkunst zu benutzen, jedenfalls steht sie immer in einem tieferen ästhetischen 

Zusammenhang. Besonders deutlich wird dies im Folgenden, wo die „Erzählerimago“ Auskunft 

über ihre Geburtsstadt gibt, in deren Gassen es   

nach Abendbrot  roch, nach Spickaal, nach Bratkartoffel  und Fisch, nach Speck und 
Kleiebrot,  nach  Buchweizengrütze  und  Klüttegrütt,  nach  bürgerlicher  Bescheidung, 
tückischer Demut, familiärer Niedertracht in Furcht und Enge und blind in Dummheit, 
nach  der  verwelkenden  Erinnerung  an  die  armen  Helden  des  Krieges,  nach  der 
konservierten schönen Leiche des Kaiserreichs, dem von hinten erdolchten pasewalker 
Kürassier im Köchinnenglanz der roten Biesen auf weißem Tuch, nach dem Mensurblut 
der  Studenten  über  den  stinkenden  Schurz  korporierten  Mutes  ins  Sägemehl  der 
Kneipen gelaufen, nach dem Blut der von tollwütiger Feme Erschlagenen, ins Torfmoor 
versenkt,  zu  den  Hünengräbern  getragen,  nach  Mädchenblut  in  versteckter  Wäsche 
unter das Sofa der guten Stube gestopft, nach der Asepsis, dem Eiter, der Anatomie der 
Kliniken,  dem Schweiß der Kranken,  dem Entsetzen der  Sterbenden, der Angst  der 
Examinierten und der schuldig Unschuldigen im Gefängnis ausgeliefert den Wärtern, 
nach dem Wahn der Irren in der Heilanstalt hinter den Gleisen und nach den Witzen die 
man über sie macht, nach den verfaulten Blumen der Friedhöfe und dem Tod, den jeder 
in seiner Brust trägt, nach dem gasenden Schlick des Wallgrabens und der Abwässer, 
dem drängenden Atem der  Liebenden  unter  dem Gebüsch in  den Ruderbooten  des 
Sommers, nach den Gespinsten der Professoren, den toten Herzen der Beamten, dem 
Staub  der  Gesetze,  und  dann die  Armut  der  Langen  Reihe und der  grauen  Schule 
verknöcherte Schmach, wie haßte ich die Stadt und wünschte die Schlangen herbei, eine 

684Vgl. Koeppen, Wolfgang: Jugend. In: Gesammelte Werke 3. S. 88-89.

685Vgl. Treichel, Hans-Ulrich: Fragment ohne Ende. S. 163.
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gleitende Natter um jeden Pfosten, der ein Dach trug, ein Bett und den tiefen Schlaf all 
der Gerechten stützte.686

Hier  wird  die  verhasste  Heimat  von  der  „Erzählerimago“  als  ein  Kosmos  aus 

gesellschaftskritisch  konnotierten  Gerüchen beschrieben.  Die  sozialen Missstände der  Stadt,  so 

lautet  wohl  die  Botschaft,  stinken  zum  Himmel.  Präfaschistischer  Reaktionismus,  normativer 

Zwang,  institutionalisierte  Unmenschlichkeit,  Dinge,  die  man  nicht  riechen  kann,  werden  mit 

literarischen Mitteln gewissermaßen olfaktorisiert. Der vorgeführte Abschnitt repräsentiert jene von 

Adorno  für  Valéry  veranschlagte  „dicht  organisierte,  lückenlos  gefügte  und  gerade  durch  ihre 

bewußte Kraft ganz versinnlichte Kunst“687, die per se gesellschaftskritisch ist.

Letztlich resultierte Koeppens nonkonformistisch-ästhetische Kommunikationsstrategie aus 

seinem veränderten Selbstverständnis.  Nicht  ohne Selbstbewusstsein kommunizierte er  es – als 

Image  –  auch  oder  gerade  seinem  Verleger.  Kurz  vor  der  Publikation  von  Jugend,  als  der 

Klappentext und die Verlagsankündigung verfasst werden sollten, teilte er ihm in einem Brief mit, 

dass es sich auch bei  diesem Text „wieder  um Prosa handelt,  die mehr vom Stil  her  als vom 

Geschehen ansprechen  wird  und zu  begreifen  wäre.“688 Wie  hier  das  Adverb  „wieder“  verrät, 

knüpfte der Autor mit dem Stil des Prosafragments an dem der Reisebücher an. So hat Jugend mit 

ihnen das, wie Walter Jens es in seiner Laudatio ausdrückt, „plötzlich ,freigegebene’ Vokabular“, 

also  die  stupenden  Assoziationen  gemeinsam,  die  bei den  Reiseschilderungen  die  Fabel 

dispensieren; und tatsächlich ist diese auch im neuen Text, wenngleich nicht völlig abwesend, so 

doch stark reduziert.

Koeppens Hinweis ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Zu Beginn der sechziger 

Jahre hatte ihn Unseld hauptsächlich aufgrund seines politisch-moralischen Nonkonformismus für 

den Suhrkamp Verlag verpflichtet. Nun stellte sich heraus, dass in Koeppens erstem Buch für den 

neuen Arbeitgeber die  Form über den Inhalt,  das  heißt  die  inhaltliche Auseinandersetzung mit 

normativen Themen, dominierte. Sei es, da er die veränderte Rolle des Hausautors befürwortete, sei 

es, da er nach fünfzehnjähriger Wartezeit glücklich war, überhaupt ein Buch von ihm herausbringen 

zu können: Unseld akzeptierte Koeppens Kurswechsel. So wurde die Mitteilung des Autors denn 

auch wörtlich in die Verlagsankündigung von  Jugend aufgenommen. „Die Texte dieses Bandes“, 

hieß es dort, „bringen jene Prosa, die so typisch für den bedeutenden Prosa-Schreiber Koeppen ist: 

686Vgl. Koeppen, Wolfgang: Jugend. S. 9-10.

687Vgl. Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur. S. 191.

688Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort…“ S. 279.
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Diese Prosa ist mehr vom Stil als vom Geschehen her zu erfahren und zu begreifen.“689 Ganz anders 

klingen im Vergleich dazu die Klappentexte des Goverts Verlags, die einen Koeppen’schen Roman 

noch als  „entscheidenden Impuls  zu  wacher  Besinnung,  zur  Selbsterkenntnis  und zur  Prüfung 

unseres Gewissens“690 oder  als „mit  der  ganzen Kraft  des Moralisten geschrieben[es]“691 Buch 

beworben hatten.

689Ebd. S. 283.

690Vgl. Lorenz, Otto: Die Öffentlichkeit der Literatur. S. 136.

691Ebd. S. 147.
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5.3. Die Rezeption von Jugend: Verkaufserfolg eines Fragments

Auf der Basis der alten Kommunikate hätte Koeppen einen Text wie Jugend wohl nur um den 

Preis eines Prestigeverlustes veröffentlichen können. Durch seine Reisebücher aber hatte sich das 

Image des Autors dahingehend verändert, dass es kein Entweder-Oder mehr gab und er ebenso als 

Außenseiter wie als brillanter Stilist  geschätzt wurde. So fielen die öffentlichen Reaktionen auf 

Jugend überaus positiv aus.

Man würdigte die nonkonformistische Haltung des Ich-Erzählers bzw. Protagonisten – den 

man allgemein mit Koeppen im Jugendalter gleichsetzte –, mithin seinen „[p]roletarische[n] Traum 

vom  Anderswerden“692 und  den  Umstand,  dass  er  als  „Außenseiter  in  einem bösen 

Marionettentheater“693 denn  auch  „ganz  bewußt  Außenseiter“694 bleibt.  „Angesichts  solcher 

Verhältnisse“, schrieb Stephan Reinhardt anerkennend, „verweigert der Icherzähler die Anpassung. 

Er wird noch mehr zum Außenseiter, der er ohnehin schon ist.“695 Karl Schwedhelm veranlasste die 

gesellschaftskritische  Darstellung  von  Jugend  zu  einem  Vergleich  zwischen  Koeppens 

gegenwärtiger literarischer Situation und jener, in der er sich in den 50er Jahren befunden hatte. Ihn 

mit Philipp aus Tauben im Gras gleichsetzend,696 meinte der Kritiker: „Heute wie damals steht der 

Autor Koeppen, der total unangepaßte Autor, in einer epischen Grenzsituation. Von Bildern gejagt, 

von Sprache getrieben, doch mehr noch von der Angst, daß sein warnender Ruf wiederum im Lärm 

der Selbstbetäubung untergehen könne.“697 Für Anneliese Dempf schließlich gab die Erzählung 

Aufschluss  über  Koeppens  Entwicklung  zu  einem  nonkonformistischen  Schriftsteller:  „Als 

Grundmuster bildet sich die Welttraurigkeit eines Außenseiters unserer Gesellschaft heraus, der aus 

seinen eigenen frühen Erfahrungen die Verpflichtung zu gesellschaftlichem Engagement ableitet, 

die in allen seinen Werken spürbar ist.“698

692Vgl. MN: Proletarischer Traum vom Anderswerden. In: Die Wahrheit (Berlin), 29./30.01.1977.

693Vgl.  Bachmann,  Klaus Robert:  Außenseiter  in einem bösen Marionettentheater.  „Jugend“:  Wolfgang Koeppens 
vielbeachteter neuer Prosa-Band in der Bibliothek Suhrkamp. In: Badische Zeitung, 04.02.1977 (Postdatum).

694Vgl. m.w.: Radikale Flucht. In: kontrast Nr. 30, März/April 1977.

695Vgl.  Reinhardt,  Stephan:  Rückblick  auf  frühe  Erkenntnis  der  Wiederholung.  Wolfgang  Koeppens  Prosastück 
„Jugend“, 29.01.1977.

696Zur Erinnerung: „Philipps kleiner Ruf,  der erste Versuch, sein erstes Buch war im Lautsprecherbrüllen und im 
Waffenlärm untergegangen“. Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 101.

697Vgl.  Schwedhelm,  Karl:  Bilder  aus  der  Ersten Republik.  Wolfgang Koeppen:  „Jugend“.  In:  Deutsche  Zeitung, 
19.11.1976.

698Vgl. Dempf, Anneliese: Die Welttraurigkeit eines Außenseiters. Engagement in einer unmenschlich werdenden Welt 
– „Jugend“ von Wolfgang Koeppen. In: Salzburger Nachrichten, 16./17.04.1977.
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Besondere  Anerkennung wurde  der  Ästhetik  von  Jugend  zuteil.  Die  Deutsche  Tagespost 

begrüßte  den  Umstand,  dass  „über  dem  Geschehen  […]  Stil  und  Sprachkunst,  eine 

expressionistische Spätvariante,“  hinausragten,  nannte  den Text  „eine sprachliche Großtat“  und 

meinte,  dass „die Vergangenheit  […] selten eindringlicher,  inniger,  wesenhafter  rückgespiegelt“ 

worden sei.699 Das Bieler Tagblatt lobte „die Charakteristik der Sprache, des Stils, denen Virtuosität 

und Schlichtheit  gleichermassen eigen sind und den hohen literarischen Rang stützen“700.  Die 

Wahrheit bezeichnete Koeppen als „vorzügliche[n] Stilisten“701, Rolf Michaelis von der Zeit seine 

Prosa als „Sprachzauber“702, Karl Krolow als „Wort-Rausch“, „überschnell assoziierend, flimmernd 

vor  Bildhaftigkeit“703,  und  ein  staunender  Max  Frisch  schrieb,  sie  durchbreche 

„Vorstellungsgrenzen auf  jeder  Seite,  oft  Satz um Satz“704.  Heinz Schafroth sprach von einem 

poetischen „Meisterwerk“705. Die Bewunderung des Stils ging so weit, dass das Darmstädter Echo 

glaubte,  um seinetwillen den geringen Umfang des lange erwarteten Koeppen-Textes in Schutz 

nehmen zu müssen: „Es geht nicht um Länge oder Breite, vielmehr um das, was nur Koeppen so 

kann  und  schreibt:  um diesen  rapiden,  bildhaften  Stil,  um die  Schnelligkeit  der  dichterischen 

Mitteilung.“706

Während man den Stil der Nachkriegsromane als mehr oder weniger epigonal abgetan und 

ihrer zeitkritischen Darstellung ungleich mehr Beachtung geschenkt hatte, lobte man die Poesie der 

neuen  Erzählung  aufs  Höchste.  Zwar  ging  man  auch  hier  auf  den  Nonkonformismus  des 

Protagonisten ein, doch stand seine Besprechung bei weitem nicht so im Vordergrund wie vormals 

bei  der  Nachkriegstrilogie.  Natürlich  ist  dies  teilweise  auf  die  oben  geschilderten 

Systemveränderungen  zurückzuführen;  man  maß  der  normativen  Funktion  von  Literatur  im 

Allgemeinen nicht mehr so viel Bedeutung bei wie noch in den 50er und frühen 60er Jahren. Vor 

allem aber bringt die Rezeption von Jugend die neue Einstellung zum Ausdruck, die das Publikum 

seit den Reisebüchern zu Koeppens Autorschaft hatte.

699Vgl. Niedermayer, F.: Koeppen und Dick. In: Deutsche Tagespost, 25./26.03.1977.

700  Vgl. Anonym: Rückblick auf eine Jugend. In: Bieler Tagblatt, 05.02.1977.

701Vgl. MN: Proletarischer Traum vom Anderswerden.

702Vgl. Michaelis, Rolf: Schwarze Fahne über dem Paradies. Wolfgang Koeppens Prosagedicht „Jugend“. In: Die Zeit, 
12.11.1976.

703Vgl. Krolow, Karl: Eine Jugend in Greifswald. Zu Wolfgang Koeppens neuem Buch. In: Der Tagesspiegel (Berlin), 
07.11.1976.

704Zit. in Anonym: Rückblick auf eine Jugend. In: Bieler Tagblatt, 05.02.1977.

705Vgl. Schafroth, Heinz: Die unmögliche und die skeptische Hoffnung. Thomas Bernhard und Wolfgang Koeppen: 
Nachdenklicher Rückgriff auf die Jugend. In: Die Weltwoche. 19.01.1977.

706Vgl.  Anonym:  „Mein  Ziel  war  die  Ziellosigkeit“.  Ein neues  Werk  von  Wolfgang  Koeppen:  „Jugend“.  In: 
Darmstädter Echo, 08.11.1976.
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Weiter oben wurde gezeigt, wie die Reisebeschreibungen zu einer veränderten öffentlichen 

Wahrnehmung der Nachkriegstrilogie geführt haben. Gleiches gilt für das Prosafragment  Jugend, 

unter dessen Eindruck sich die alten Kommunikate retrospektiv um einiges relativer darstellten. War 

Koeppen nicht seit  je so artistisch gewesen wie als Verfasser des neuen Textes? Hatte man die 

politischen  Implikationen  der  Nachkriegsromane  nicht  überbewertet?  Wie  stark  ist  deren 

Gegenwartsbezug tatsächlich? Solche Fragen behandelte Günter  Blöcker von der  Süddeutschen 

Zeitung in  seiner  Jugend-Rezension  Der  hochbewusste  Träumer.  Wolfgang  Koeppen  im 

Pandämonium seiner  Kindheit.  Über  die  bereits  in  der  Nachkriegstrilogie  auftretende,  von der 

literarischen Öffentlichkeit der 50er Jahre jedoch wenig beachtete Artistik schrieb er:

Man kann diese Kunstprosa bewundern, muß es sogar – aber befindet sie sich mit ihren 
kapriziösen  Lineaturen,  ihren  lyrischen  Abstraktionen,  ihrer  flimmernden  Sprach-
Aureole im Einklang mit dem erzählerischen Ziel, wie es sich in den drei Romanen zu 
erkennen  gibt?  Taugt  sie  für  das,  was  hier  doch  offensichtlich  gewollt  war:  die 
literarische Gegenwartsbewältigung mit  den  Mitteln  eines  avancierten  oder  sich als 
avanciert verstehenden Erzählens? Hat Koeppen, der impressionistische Zauberer, sich 
tief genug mit der Gegenwart eingelassen, um von ihr nicht nur sprachlich stimuliert zu 
werden, sondern ihr auch mit stichfesten Kenntnissen und zwingender erzählerischer 
Logik  standzuhalten?  Hat  er  die  Tastbarkeit  der  Weltoberfläche  nicht  wichtiger 
genommen als das, was darunter liegt? Und besteht nicht ein unauflösbarer Widerspruch 
zwischen  den  harten  Sachforderungen  des  politischen Romans  und  dieser 
hochgeschraubten,  sich  selbst  genießenden,  unentwegt  kadenzierenden 
Sprachartistik?707

Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hier um eine Polemik gegen die gewohnte 

Lesart  der  Nachkriegstrilogie.  Blöcker  erblickt  in  Koeppens  Romanen  einen  „unauflösbare[n] 

Widerspruch“, der durch die Artistik des „impressionistische[n] Zauberer[s]“ und seine „literarische 

Gegenwartsbewältigung“  gebildet  wird.  Damit  deutet  der  Kritiker,  bemerkenswert  genug,  den 

früheren Rollenkonflikt des Autors an. Dies scheint erst durch die Rezeption von Jugend möglich 

geworden  zu  sein.  Im  Zuge  der  Reisebücher  wurde  die Nachkriegstrilogie  allgemein  anders 

wahrgenommen; Blöckers Aufsatz dokumentiert, dass das Prosafragment  Jugend  bzw. Koeppens 

darin zum Ausdruck kommende Rolle zusätzlich ein neues Licht auf die Romane warf.

Später  tendierte man dazu, die stilistische „Meisterschaft“  – mithin  die Klassizität  –  von 

Jugend auch für  Tauben im Gras,  Das Treibhaus und  Der Tod in  Rom zu veranschlagen.  Für 

Koeppens späteres Klassikertum war dies von entscheidender Bedeutung. Aus seinem schmalen 

Oeuvre war einzig die viel diskutierte, berühmte Nachkriegstrilogie dazu angetan, diesen Status zu 

untermauern.  Indes  trat  bei  der  unter  dem  Eindruck  von  Jugend stattfindenden  Revision  das 

707Vgl.  Blöcker,  Günter:  Der  hochbewußte  Träumer.  Wolfgang  Koeppen  im  Pandämonium seiner  Kindheit.  In: 
Süddeutsche Zeitung, 18./19.12.1976.
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Phänomen auf, dass man die Revision vergaß. So wurde Koeppens Klassikerstatus schließlich auf 

den Ruhm der Nachkriegstrilogie zurückgeführt. „Vor allem sein Romanwerk der fünfziger Jahre“, 

heißt  es  etwa  im  oben  bereits  erwähnten  Paratext  von  1987,  „aber  auch,  daß  er  sich  eine 

leichtläufige Fortsetzung versagte, hat Koeppen den Rang des modernen Klassikers eingetragen.“708 

In Wirklichkeit war die zeitgenössische Rezeption weit davon entfernt, die Nachkriegsromane für 

ihren klassisch-modernen Stil  zu honorieren.  Ehe Koeppen zum „modernen Klassiker“  werden 

konnte,  hatte  sich  seine  Rolle  durch  mehrere  Texte  etappenweise  entwickeln  müssen;  Jugend 

gehörte dabei nur zu den wichtigeren. Noch heute geht man davon aus, dass der Klassikerstatus des 

Autors unmittelbar mit der Nachkriegstrilogie zusammenhängt. Auf einer Website mit Rezensionen 

über „moderne Klassiker“ wird von Koeppen bezeichnenderweise nur sie behandelt.709

Bislang blieb die Kritik, die auf die zeitgenössische Jugend-Rezeption den meisten Einfluss 

ausübte,  unerwähnt.  Sie  stammte aus  der  Feder  Reich-Ranickis,  der  mittlerweile  zu Koeppens 

engerem  Bekanntenkreis  zählte.  Nicht  zuletzt  durch  die  Interaktion  im  Rahmen  der 

Zusammenarbeit bei der FAZ wird Reich-Ranicki erkannt haben, dass der Autor mehr war oder sein 

wollte als ein politisch-moralischer Nonkonformist; so gesehen war die Rezension des Kritikers der 

Tribut,  den  er  Koeppens  modifiziertem  Image  zollte. Hatte  er  früher  die  Kommunikate  der 

Nachkriegstrilogie etwa mit dem Fall Wolfgang Koeppen unterstrichen, so maß er nun der Ästhetik 

des neuen Textes außerordentliche Bedeutung bei. Davon zeugte bereits der Titel seines Aufsatzes. 

Unter Umkehrung der Goethe’schen Formel „Dichtung und Wahrheit“ betitelte er ihn  Wahrheit,  

weil Dichtung: Die Wahrheit war wohlgemerkt nicht die dargestellte gesellschaftspolitische Realität 

der Gegenwart, sondern eine Wahrheit, die nur die Dichtung ermitteln konnte. Reich-Ranicki fand 

den Stil wie die Fragmentarität von Jugend gleichermaßen poetisch. Für ihn war der Text  

[n]ur eine Dichtung […] und nicht mehr als ein Fragment. Doch sind damit bereits die 
beiden wichtigsten Elemente der Jugend bezeichnet: das Poetische, das auf jeder Seite 
dieser  Prosa spürbar  ist,  und das  Bruchstückhafte,  hinter  dem sich  ein  ästhetisches 
Programm verbirgt. Koeppens Buch ist nicht Dichtung und Wahrheit, sondern Wahrheit 
weil Dichtung. Und es ist auf seine Weise vollendet, nicht obwohl, sondern weil es als 
Fragment konzipiert war und es glücklicherweise auch geblieben ist.710

Die Rezensionen über Reisen nach Frankreich hatten Koeppen 1961 reklamiert, dass Bedarf 

an einer neuen Gesellschaftskritik in Romanform bestand, den er nun, fünfzehn Jahre später, nur 

zum Teil deckte. Wenn auch gesellschaftskritisch, war Jugend doch kein Roman, sondern allenfalls 

708Vgl. Oehlenschläger, Eckart: Wolfgang Koeppen. Umschlag.  

709Vgl. http://www.versalia.de/rezensionen/moderne_klassiker.php, zuletzt aufgerufen am 25.02.2012.

710Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Wahrheit, weil Dichtung. In: Wolfgang Koeppen. Aufsätze und Reden. S. 64-65.
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ein  Romanfragment.  Dass  die  öffentlichen  Erwartungen  dennoch  nicht  enttäuscht  wurden  – 

tatsächlich wurde kaum über den nicht erschienenen „großen Roman“ diskutiert –, lag zum einen 

daran,  dass es sich  bei  der  Erzählung um ein  Fragment  handelte,  eine Quasi-Form,  die  durch 

Autoren wie Novalis, Friedrich Schlegel und Clemens Brentano ästhetisiert und aufgewertet worden 

war.  So  schrieb  Reich-Ranicki,  dass  „das  Buch  Jugend in  weit  höherem  Maße  als  die 

vorangegangenen Werke Koeppens der deutschen Romantik verpflichtet [ist]“711 und ordnete damit 

die Fragmentarität des Textes in die entsprechende Tradition ein. Zum anderen trug der schiere 

Einsatz des Literaturkritikers,  des wohl mächtigsten in Deutschland, entscheidend zur positiven 

Aufnahme  von  Jugend bei.  Wahrheit,  weil  Dichtung wurde  fast  zeitgleich  mit  dem  Text 

veröffentlicht und nahm mit dem überschwänglichen Lob des „vollendete[n] Fragment[s]“712, wie 

er  an  einer  Stelle  genannt  wurde,  einem  allgemeinen Räsonnement  seiner  Form,  das  hätte 

stattfinden können, den Wind aus den Segeln.

Reich-Ranicki  behauptete ferner,  dass  Jugend  „als Fragment  konzipiert“  und „als  solches 

beabsichtigt“713 gewesen sei. Tatsächlich hatte Koeppen die Erzählung keineswegs in dieser Form 

geplant. Sie ist nicht Fragment geworden, sondern geblieben. Inoffiziell, etwa in Korrespondenzen 

des Autors, war im Zusammenhang mit Jugend nie von einem (Roman-)Fragment, sondern immer 

von einem Roman die Rede gewesen. Dies wussten nur wenige so gut wie Reich-Ranicki selbst. In 

einem Brief vom 9. Januar 1975 hatte er Koeppen richtiggehend dazu gedrängt, diesen Roman, der 

nicht fertig werden wollte, zu veröffentlichen, und sei es auch nur fragmentarisch: „Machen Sie, ich 

bitte Sie dringend, endlich Schluß mit Ihrem Roman […]. Sie müssen dringend etwas in dieser 

Angelegenheit  beschließen.  Vielleicht  kann das Buch dünner sein,  als  Sie ursprünglich geplant 

hatten? Es ist besser, daß Sie es gewissermaßen als Bruchstück publizieren, als wenn Sie es immer 

weiter vor sich herschieben.“714

Angesichts seiner nicht unerheblichen Einflussnahme auf die Genese von  Jugend  erscheint 

Reich-Ranickis Lob des vermeintlich „vollendete[n] Fragment[s]“ als persönliche Angelegenheit: 

Er pries, was auf seine Initiative zurückging. Im Ganzen warb er mit Wahrheit, weil Dichtung für 

das Prosafragment. Seine Rezension schloss mit dem Appell, das Buch zu kaufen:

„Ich nehme es für mich als ganz selbstverständlich hin“, sagte Koeppen in dem vorher 
zitierten  Gespräch [mit  Heinz  Ludwig  Arnold],  „daß ich  einen Publikumserfolg  im 

711Ebd. S. 65.

712Ebd. S. 71.

713Ebd. S. 65.

714Vgl. Marcel Reich-Ranicki an Wolfgang Koeppen, 09.01.1975, WKA (3720).
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Sinne eines Bestsellers niemals haben werde.“ Das trifft leider zu. Aber das muß nicht 
so bleiben. Das hängt von den deutschen Lesern ab und auch von den Buchhändlern. In 
ihrer Macht ist es, Wolfgang Koeppens Befund zu widerlegen.715

Dieser Aufruf verfehlte seine Wirkung nicht. Zu Beginn des Jahres 1977 gelangte Jugend auf 

die Bestsellerliste des Spiegel und belegte auf der des Börsenblatt-Expreß sogar den ersten Platz.716 

Für ein solch poetisch elaboriertes Prosafragment ist dies ein erstaunlicher Vorgang, der einmal die 

immensen öffentlichen Erwartungen aufzeigt,  die sich auf  Koeppens Produktion richteten;  man 

wartete  auf  den  „großen  Roman“,  und  kam  er  nicht,  so  wollte  man  doch  wenigstens  einen 

Vorgeschmack auf ihn. Vor allem aber unterstreicht der Verkaufserfolg von Jugend die Sentenz über 

Reich-Ranicki, die Koeppen später äußern sollte: „Er schreibt über mich, er spricht über mich, also 

bin ich.“717 Ohne den Einsatz des Kritikers wäre der Erfolg des Prosafragments in dieser Form 

kaum  denkbar  gewesen.  In  einem  Brief  an  den  Autor  vom  Juli  1977  nannte  Unseld  die 

Verkaufszahlen des Textes „ungewöhnlich, fast sensationell gut“, wobei ihm bewusst war, dass „wir 

M. R.-R. einen guten Anteil am Starterfolg zumessen müssen.“718

715Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Wahrheit, weil Dichtung. S. 71.

716„Börsenblatt-Expreß / Das ,beste Buch’ und die ,meisten Leser’ / Für die Bestenliste wählen 27 Kritiker Bücher, 
denen sie die meisten Leser wünschen. Dreimal, im November 1976, Dezember 1976 und Januar 1977 wählten 
diese  Kritiker  Wolfgang  Koeppens Roman [sic]  ,Jugend’ auf  den  1.  Platz  der  Liste.  Nun  erscheint  Wolfgang 
Koeppens ,Jugend’ auch auf der Bestsellerliste im ,Spiegel’. Die Kritiker haben erreicht, was sie wollten: einem 
,besten Buch’ die ,meisten Leser’.“ Vgl. WKA (12116).

717Vgl. Wolfgang Koeppen an Marcel Reich-Ranicki, 09.01.1989, WKA (14104).

718Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort“. S. 308.
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5.4. Ich bin gern in Venedig warum oder Tasso in der Lagunenstadt

„Ich weiß, man kann mit den Mitteln des Films dichten“719, schrieb Koeppen Herbert Ihering 

1936 begeistert aus dem freiwilligen Exil in den Niederlanden. Sein Enthusiasmus für den Film 

ging  so  weit,  dass  er,  der  spätere  Nonkonformist,  scheinbar  ohne  politische  oder  moralische 

Bedenken ins ,Dritte Reich’ zurückkehrte, als sich ihm beim NS-Film eine Stelle als Exposé- und 

Drehbuchschreiber  bot.  Sie  erwies  sich  in  filmkünstlerischer  Hinsicht  jedoch  als  große 

Enttäuschung.

Seit je hatte Koeppen den „Traum, selbst Regie zu führen und  seinen Film  zu drehen.“720 

Nach den enttäuschenden Erfahrungen beim NS-Film flammte Anfang der siebziger Jahre seine 

Begeisterung für das Medium neu auf. Der WDR wollte einen Film mit ihm produzieren. Im Januar 

1972 reiste der Autor nach Köln, um mit Christhart Burgmann, dem verantwortlichen Redakteur der 

Fernsehanstalt, über das Projekt zu sprechen. Dann empfing er den Regisseur Ferry Radax bei sich 

in München.721 Im Zuge der ersten Begegnung mit ihm verfasste er für den Film folgendes Exposé:

Andeutend, oberflächlich, flüchtig skizziert:

Aufnahmeatelier. Koeppen spricht mit Burgmann, dem Kameramann, den Technikern 
über das Filmemachen, den Autorenfilm, das Wagnis einer Selbstdarstellung. K wird die 
Kamera erklärt. Er blickt durch die Kamera. Er blickt auf einen leeren Stuhl. Man sagt, 
da  werden  Sie  sitzen.  K  setzt  sich  auf  den  Stuhl.  Spricht  was.  K  versucht,  den 
Schriftsteller K darzustellen. Er sieht die Szene auf dem Monitor. Er sagt, entsetzlich. Er 
sagt, das bin ich nicht. Dieser schreckliche Mann. Er sagt, mich muss einer spielen. 
Dann werde ich da sein. Beseelung. Es tritt der Schauspieler auf, ein junger modischer 
Herr  von heute,  Anfang 20, ein  Nachfahr  des Lucien de Rubempré.  K erklärt  dem 
Schauspieler, dass er den Schriftsteller K nach den Anweisungen und der Regie des 
Schriftstellers zu spielen habe. Man wolle eine Biographie probieren, ein Skizzenbuch, 
in Stichworten. Vielleicht Schuleschwänzen [!]. K erzählt diesen ersten Geschmack von 
Freiheit. Der Schauspieler spielt das Kind, das K war. (Schwierigkeit, noch nicht zu 
Ende gedacht, nicht entschieden: soll der Darsteller im leeren Raum agieren, soll man 
ihm eine Dekoration aufbauen, soll man hinter ihm Filme laufen lassen, hier etwa eine 
Schulklasse  von  1914,  dann  eine  Landschaft,  ein  See,  schön,  farbig,  üppig, 
verführend?).  Der  Schauspieler  spielt  K  als  jungen  Mann,  als  Liebenden,  als  sich 
Durchschlagenden in schwerer Zeit, er spielt ihn zur Stimme des Autors, unterbrochen 
von  Regieanweisungen  des  Autor-Regisseurs,  spielt  ihn  bis  zur  Gegenwart: 
Fragwürdigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, Hindernisse beim Schreiben überhaupt. 

719Vgl. Döring, Jörg: „...ich stellte mich unter, ich machte mich klein...“ S. 159.

720Vgl. Ebner, Anja: „Nie bin ich, wäre ich auf den Ätna gegangen“. Zur Entstehungsgeschichte des Films Ich bin gern 
in Venedig warum und zweier Erzählfragmente von Wolfgang Koeppen. In: Wolfgang Koeppen 1906-1996, hg. von 
Günter Hätzschel, Ulrike Leuschner und Roland Ulrich. München: IUDICIUM Verlag, 2006. S. 247.

721Ebd. S. 248.
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Gelesen werden kritische Stimmen von Linder u.a., Fetzen aus Interviews. K in Krise, 
K gefährdet,  K schweigt,  warum schweigt  er,  sie fallen über  K her.  Dies ist  nicht 
darzustellen.  Der  Schauspieler  bekommt  von  K  Anweisung,  das  Unmögliche  zu 
gestalten,  das  Unsichtbare  sichtbar  zu  machen.  Es  gelingt  nicht.  Der  scheiternde 
Schriftsteller  K  scheitert  im K  darstellenden  Schauspieler!  Unsagbares  ist  nicht  zu 
sagen. Vielleicht ein Augenblick der Aufgabe oder der Öffnung nach allen Seiten. K 
sagt: Schluß! Es geht auf die Bühne (die Spielfläche). Er verjagt oder er erschießt den 
Schauspieler. K stellt sich. Leugnet die Pessimismen der kritischen Betrachtungen. Sagt, 
Unsinn, es ist ein Spiel. Deutet ironisch auf wachsende Manuskripte, vielleicht ein Buch 
(noch nicht durchdacht), sagt, jeder Tag sei ein Beginn, eine Wahrheit, keine Wahrheit, 
bis  zum  Grab,  und  jetzt,  sagt  er,  ins  Publikum,  jetzt  habe  ich  eben  diesen  Film 
gemacht.722

Dieses Filmvorhaben lässt sich nicht ohne weiteres einordnen. Formal gesehen, handelt es 

sich bei ihm um die Herausforderung oder „das Wagnis einer Selbstdarstellung“ Koeppens, deren 

größte Schwierigkeit Koeppen selbst ist. Erst durch einen Schauspieler, heißt es, werde er „da sein“, 

komme  die  erwünschte  „Beseelung“  zustande.  Mit  dem  Kunstgriff,  einen  Darsteller  für  den 

Darsteller einzusetzen, wird die den Film auszeichnende artistische Komplexität recht eigentlich 

generiert.  Wie  unschwer  zu  erkennen  ist,  transferiert  Koeppen  das  poetische  Prinzip  seines 

Fabulierens, die Autorreferenz, ins Medium des Films. Auch hier lässt er eine „Erzählerimago“ 

auftreten, der er als „Autor-Regisseur“ Handlungsanweisungen erteilt. Der formalen Intermedialität 

korrespondiert die inhaltliche. Koeppen will filmisch „eine Biographie probieren“. So spielt ihn der 

Darsteller „als jungen Mann, als Liebenden, als sich Durchschlagenden in schwerer Zeit, er spielt 

ihn zur Stimme des Autors, […] spielt ihn bis zur Gegenwart“. Kommt dies einem nicht irgendwie 

bekannt  vor?  In  der  Tat,  es  ist  der  Handlungsrahmen des  „großen  Romans“.  Offenbar  ist  es 

Koeppen,  mit  dessen Erzählstimme die Darstellung bezeichnenderweise unterlegt  wird,  um die 

intermediale Umsetzung des Textes zu tun. Selbst „Fragwürdigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, 

Hindernisse beim Schreiben überhaupt“, die auf die zähe, nicht enden wollende Arbeit am „großen 

Roman“ verweisen, sollen filmisch reflektiert werden. Sie rufen die sich in Schlagworten ergehende 

und angriffslustige Kritik auf den Plan: „K in Krise, K gefährdet, K schweigt, warum schweigt er, 

sie fallen über ihn her.“ Zusammenfassend kann man sagen, dass diesem Projekt ein strategisches 

Ausweichen von der Literatur zum Film zu Grunde liegt.  Da es Koeppen so schwer fällt,  den 

„großen Roman“ zu schreiben, geht er dazu über, ihn filmisch darzustellen. Ebenso apologetisch 

wie bekenntnishaft lauten seine letzten, explizit an das „Publikum“ gerichteten Worte: „jetzt habe 

ich eben diesen Film gemacht.“  Über  seinen Lebensstoff  hat  er,  so die Botschaft,  keinen Text 

geschrieben, dafür aber einen Film gedreht; eins ist so gut wie das andere.

722Ebd. S. 248-249.
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Burgmann akzeptierte Koeppens Entwurf und meldete das Filmprojekt am 21. Februar 1972 

beim WDR an. Allerdings kam die Unternehmung für ein Jahr ins Stocken. Im Frühjahr 1973 reiste 

Burgmann zu Koeppen nach München. Der Besuch hatte zur Folge, dass sich letzterer „angeregt, 

gar erregt“ mit dem „Selbstporträt“  befasste.723 Doch wieder verzögerten sich die Dreharbeiten, 

unter  anderem deshalb,  da  der  Autor  die  Arbeit  an  Jugend intensivierte.724 Die  Projektpartner 

tauschten sich unterdessen weiter über den Film aus, dessen Konzept umso stärker von Koeppens 

ursprünglichem Exposé abwich, je mehr es Burgmann und Radax weiterentwickelten. Zwei Jahre 

später, im März 1975, wurde dem Autor mitgeteilt, dass man einen Film über eine ausgestorbene 

Stadt  drehen  wolle,  für  den er  als  Hauptdarsteller  vorgesehen  sei.  Spätestens  jetzt  fühlte  sich 

Koeppen vom Entwicklungsprozess ausgeschlossen. Mit der  ausgestorbenen Stadt  hätte er  sich 

vielleicht noch arrangieren können (zumal der Anstoß zu dieser Idee vermutlich von ihm selbst 

gekommen war). Was zu akzeptieren ihm jedoch schwer fiel, war der Umstand, dass der ingeniöse 

Einsatz  des  Schauspielers  wegfallen  und  er  selbst  wieder  vor  der  Kamera  agieren  sollte.  Er 

befürchtete,  dadurch  an  künstlerischer  Mitbestimmung  zu  verlieren  und  zum  manipulierbaren 

Objekt zu werden. „Kriegt er [Radax] mich vor die Kamera“, notierte er besorgt, „fühle ich mich 

unsicher und habe hinter der Kamera jeden Einfluß verloren.“725 Dennoch entschloss er sich dazu, 

sich filmen zu lassen, da dies vermutlich für ihn, den „schweigenden“ Autor, eine willkommene 

Gelegenheit zur Selbstdarstellung bedeutete.

Von  Koeppens  erstem  Exposé  blieb  schließlich  nichts mehr  übrig.  Keine  Szene,  keine 

Einstellung des Endprodukts erinnert daran. Auch die vom Autor zwischenzeitlich eingereichten 

Entwürfe  haben  in  Ich  bin  gern  in  Venedig  warum  (1980)  kaum Spuren hinterlassen.  Wieder 

mündeten Koeppens Hoffnungen auf einen eigenen Film in einer Enttäuschung. Überdies war sein 

oben skizziertes Vorhaben, den Stoff für den „großen Roman“ intermedial umzusetzen – und damit 

vielleicht überhaupt erst zur Darstellung bringen zu können – gescheitert. Er fühlte sich von Radax 

benutzt, sprach gar von künstlerischer Vergewaltigung. „Ich sehe nicht“, versuchte ihn Burgmann in 

einem Brief vom 14. August 1978 zu beschwichtigen, „daß Radax’ Geschichte Sie vergewaltigt, sie 

bietet vielmehr viel viel Spielraum für Ihre von ihm angestrebte ,Erzählung’.“726 Koeppen blieb 

indes  verbittert.  Noch während  der  Dreharbeiten  schrieb  er  Unseld  am 5.  Februar  1980 unter 

723Ebd.

724Ebd. S. 250.

725Ebd. S. 250.

726Ebd. S. 255.
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Anspielung auf den Tod in Venedig: „Meine Reise nach Venedig führte nicht in den Tod, doch in 

eine Vergewaltigung.“727

Über  Ich bin gern in Venedig warum  scheint  es keine veröffentlichten Besprechungen zu 

geben. Für eine Analyse der Rollenstrategie,  die Koeppen um 1980, in einer Hochphase seines 

„Schweigens“, verfolgte, eignet sich der Film trotzdem. Fokussiert werden soll hier genauer Radax’ 

Inszenierung des Autors, der gewissermaßen als Image seiner selbst, als Reinkarnation der eigenen 

Rolle durch Venedig wandelt. „Bei allem Bemühen, den Autor als eine Kunstfigur zu begreifen“, 

dies sei mit Christine Künzel angemerkt, „sollte nicht vergessen werden, dass es sich jeweils (auch) 

um ,leibhaftige’ Personen handelt […], die selbstverständlich auch ihre Körper in Praktiken der 

Selbstinszenierung und Selbststilisierung einbeziehen.“728  

Im Film729 wird Koeppen bei Tag und Nacht durch Venedig begleitet. Zur Musik Antonio 

Vivaldis, des berühmten Musensohnes der Stadt, sieht man den Autor verschiedene Plätze, Gassen, 

Stände, Cafés sowie Restaurants besuchen und den Canal Grande durchqueren. Über viele Orte 

weiß  er  etwas  zu  erzählen,  Historisches,  Erinnerungen,  Anekdoten.  Auf  den  ersten  Blick 

unterscheidet er sich nicht von anderen Touristen. Allein er wird als still genießender und doch die 

städtischen Eindrücke gierig  in  sich aufsaugender,  als  in sich  versunkener und doch in  seinen 

Erlebnissen aufgehender Poet in Szene gesetzt, prädestiniert dafür, die phantastischen Geschichten, 

von denen Venedig durchdrungen ist, wiederzugeben.

Den einen Teil seiner kurzen Erzählungen bietet Koeppen scheinbar spontan dar, den anderen 

liest er im Off oder vor laufender Kamera vor. In Wirklichkeit aber hat er alle Texte bereits vor 

Drehbeginn  verfasst;  davon  zeugt  nicht  zuletzt  ihr  hoher  stilistischer  Anspruch.  Neben  der 

produzierten Literatur nimmt auch die literarische Produktion, der Schreibakt als solcher, einen 

zentralen Stellenwert im Film ein. So sieht man Koeppen schreibend in einem Straßencafé sitzen. 

Auch wird der Film dadurch strukturiert, dass die isoliert eingeblendete Schreibhand des Autors die 

Überschriften der einzelnen Episoden in Echtzeit zu Papier bringt: Literatur und Film verschränken 

sich – bei einem Autorenporträt kein fern liegender Gedanke.

Ferner wird Koeppens gesellschaftskritische Gesinnung hervorgehoben. In der Die Republik  

braucht Henker überschriebenen Episode etwa heißt es:

727Ebd.

728Vgl. Künzel, Christine: Einleitung. In: Autorinszenierungen. S. 11.

729Der WDR hat  Ich bin gern in Venedig warum  für die die folgende Analyse dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt.  
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Die  Republik  Venedig,  unsere  ehrenwerte  Demokratie, die  Autokraten  so  hübsch 
verkleidet im Dogenpalast. Rot die Robe von Blut, das der Henker lieferte.

Im Dogenpalast nicht als Doge, nicht als Staatsinquisitor, nicht als Verfolgter, nicht als 
Gefangener,  nicht  angeklagt,  nicht  gerichtet,  nur  als  einer,  der  nicht  mehr  belangt 
werden kann, den ich mir nicht einbilde, einer, der Geschichte nicht mehr mitmacht, 
wenigstens nicht hier.730

Wenn diese Worte  aus  dem Off  ertönen,  sieht  man,  wie  der  in  der  Loggia  San Marcos 

schreitende  Autor  symbolisch  vor  einer  kniehoch hängenden Eisenkette  stehen bleibt  und sich 

vorbeugt, ganz so, als falle es ihm schwer, sich dem von dieser Absperrung ausgehenden Zwang zu 

unterwerfen. Kurz erscheint ein Ausschnitt der Kettenstruktur in der Totalen, womit die vielfältigen 

Formen der Gewalt, die dem Schmiedewerk gleichsam innewohnen, angedeutet werden. Wie in den 

Meisterporträts manifestiert sich auch in  Ich bin gern in Venedig warum  ein Nonkonformismus-

Begriff, der weiter gefasst und unspezifischer ist als jener der Nachkriegstrilogie. Im obigen Zitat 

scheint an die Stelle der neu gegründeten Bundesrepublik die historische Republik Venedig getreten 

und der Kampf gegen die restaurative Scheindemokratie des einen Staates der Kritik an der ironisch 

als „ehrenwert“ apostrophierten Demokratie des anderen gewichen zu sein.

Den gesamten Film über wird Koeppen, der in Venedig nicht nur als enthusiasmierter Poet, 

sondern  auch  als  nonkonformistischer  Beobachter  unterwegs  ist,  seinerseits  von  einer  ihm 

nachgeisternden  Gestalt  des  venezianischen  Karnevals  beobachtet.  Offenbar  bringt  sie  seinem 

Venedig-Aufenthalt  großes Interesse entgegen. Als er sie bemerkt, scheint ihre Erscheinung ihn 

nicht zu verwundern. Vermutlich handelt es sich bei ihr um den leibhaftigen Genius loci, den er 

narrativ heraufbeschwört. Er dürfte auch deshalb nicht von ihr überrascht sein, da sie ihm bereits 

vertraut ist. Wie er im Film verrät, hat er in Venedig seinen ersten Roman Eine unglückliche Liebe, 

der  teilweise  in  dieser  Stadt  spielt  und  ihre  Atmosphäre  –  oder  ihren  Geist  –  wiedergibt,  zu 

schreiben begonnen. Dem Initial-Ort seines Romanerstlings ist der Autor zutiefst verbunden. Bei 

seiner Abreise hat er das Gefühl: „Ich hinterlasse mich in Venedig. Ich nehme Venedig mit mir ins 

Exil.“ 731 Der Ort erscheint als geistige Heimat, während Deutschland zum „Exil“ wird.  

Doch nicht allein aufgrund seiner biographischen Bedeutung für Koeppen wird die Regie 

Venedig  als  Drehort  bestimmt  haben.  Wären  die  persönlichen  Belange  des  Autors  derart 

ausschlaggebend gewesen, hätte Radax sein ursprüngliches Exposé ernster genommen. Venedig bot 

sich auch deshalb als Drehort an, da es per se einen literarischen Topos darstellt, der von Autoren 

730Ebd. S. 28.

731Ebd. S. 63.
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wie Carlo Goldoni, Giacomo Casanova, Johann Wolfgang von Goethe, Graf August von Platen und 

Thomas Mann geprägt wurde. Mit seinem ersten Roman reihte sich Koeppen in eine altehrwürdige 

Tradition ein. Entsprechend knüpft er nun, über vierzig Jahre später, in  Ich bin gern in Venedig 

warum an der weiter oben beschriebenen Darstellungsweise seiner Meisterporträts an und setzt sich 

so als historische Dichtergestalt in Szene. Wie von Goldoni, Casanova und Goethe erzählt er – ohne 

Unterschied im Duktus – von sich selbst.

Bedenkt  man indes, dass die Regie Koeppens frühere Entwürfe fallen ließ,  erscheint  der 

endgültige Filmtext im Zeichen der Konzession. Hatte Koeppen Radax vorher mehr oder weniger 

schwer einzuordnende Skizzen geliefert, so bot er ihm schließlich – in der Hoffnung, dass sich nun 

endlich ein Konsens ergeben möge – einen Zyklus ebenso gesellschaftskritischer wie ästhetisch 

anspruchsvoller Kurztexte an, aus denen seine bekannte Rolle hervorging. Sie müssen den Regie-

Erwartungen entsprochen haben, denn auf der Grundlage dieser für den Autor so typischen Prosa 

wurde der Film gedreht.

Dass in Radax’ Konzeption, wie Burgmann in seinem Beschwichtigungsbrief bemerkte, „viel 

viel Spielraum“ für Koeppens Erzählung vorgesehen sei, trifft nur sehr bedingt zu. Zwar stand die 

Intermedialität von Beginn an im Zentrum des gemeinsamen Projekts, doch hatte der Autor bei der 

Produktion des zu verarbeitenden Textes gewisse Auflagen zu erfüllen. Spielraum bot sich Koeppen 

allenfalls im Rahmen seiner Konzessionen. Ich bin gern in Venedig warum war nicht der Film, den 

zu drehen ihm seit  je vorgeschwebt hatte. Überdies hatte seine Zusammenarbeit  mit  Radax zur 

Folge,  dass  sich  eine  alte  Überzeugung  von  ihm,  derzufolge  er  als  Schriftsteller  prinzipiell 

allgemeinen  Missverständnissen  ausgeliefert  war,732 zu  einem  Missbrauchsgefühl  steigerte. 

Deutlich  schlägt  es  sich  nieder  in  Tasso  oder  Die  Disproportion  (1978/1983),  einem 

Romanfragment, an dem der Autor mitunter in der heißen Phase des Filmprojekts arbeitete. Die 

früheste Datierung von Tasso geht auf das Jahr 1978 zurück, in dem in Koeppens Briefen erstmals 

von  „Vergewaltigung“  die  Rede  war.  Beim  Protagonisten  handelt  es  sich  um  eine  typische 

„Erzählerimago“. Vor dem Entstehungshintergrund des Fragments nimmt es daher nicht wunder, 

dass er, ein Schriftsteller, eine Affinität  zur historischen Figur Tassos aufweist,  die im Text als 

gesellschaftliches Opfer dargestellt wird.

Anja Ebner, der sich der bislang einzige Aufsatz über Ich bin gern in Venedig warum verdankt 

(aus ihm ist hier bereits ausführlich zitiert  worden), hat das Fragment  Treno dell  Etna  und das 

Manuskript Ein Tag in Venedig als literarische Nebenprodukte des Films identifiziert.733 Ein solches 

732Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 33.

733Vgl. Ebner, Anja: „Nie bin ich, wäre ich auf den Ätna gegangen“. S. 247.



5. Koeppens Entwicklung zum „modernen Klassiker“ 183

liegt teilweise auch mit Tasso vor. Der Filmtext ist in gewisser Weise eine Hommage an Goethe, an 

dessen Beschäftigung mit  der historischen Figur  Tasso Koeppens Romanfragment hypertextuell 

anschließt. Zunächst sollte der Titel des Film denn auch  Venedig mit Goethe,  dann  Venedig mit 

Herrn von Goethe, dem Chevalier de Seingalt, Gustav von Aschenbach Dr. h.c. und einer Camera  

obscura lauten.734 Nur in wenigen Abschnitten von Ich bin gern in Venedig warum wird nicht auf 

Goethes Italienische Reise (1829) Bezug genommen. Im Grunde schwingen seine Reiseeindrücke 

immer mit. An einer Stelle heißt es:

Goethe rang in Venedig mit Iphigenie. Sie wollte nicht werden. Er dachte schon an 
Tasso. Er reiste nach Ferrara, um Tassos Gefängnis zu sehen. Er traute seinen Augen 
nicht. Er fand das Gefängnis zu schäbig. Goethe war standesbewußt. Als Dichter. Als 
Minister.  Auch  verdrängte  er  den  Verdacht,  daß  fürstliche  Mäzene  grausam  sein 
könnten.735

Koeppen meint  also,  dass Goethe „seinen Augen nicht [traute]“,  als  er  Tassos Gefängnis 

besichtigte; wohl wäre er sonst erschüttert gewesen. Der Geheime Rat soll zudem die Möglichkeit, 

dass  der  Sänger  ein  Opfer  fürstlicher  Grausamkeit  gewesen  war,  aus  guten  Gründen  nicht 

wahrgehabt haben wollen. Dem lässt sich Goethes eigene am 16. Oktober 1786 in der Italienischen 

Reise aufgezeichnete Version gegenüberstellen, derzufolge er jene Stätte als Touristenfalle avant la 

lettre – er spricht von „solchen Wahrzeichen“ – durchschaut hat:

Statt Tassos Gefängnis zeigen sie einen Holzstall oder Kohlengewölbe, wo er gewiß 
nicht aufbewahrt worden ist. Auch weiß im Hause kaum jemand mehr, was man will. 
Endlich besinnen sie sich um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor, wie Doktor 
Luthers Tintenklecks, den der Kastellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten 
Reisenden  haben  doch  etwas  Handwerkspurschenartiges und  sehen  sich  gern  nach 
solchen Wahrzeichen um.736

Nun stellt sich die Frage, warum Koeppen für dieses Zitat eine Lesart beansprucht, die bei 

Goethe eine gewisse Identifikation mit Tasso voraussetzt, ohne die es für ihn, Goethe, keinen Grund 

gäbe, die grausame Wahrheit auszublenden. Tatsächlich konnte sich der Klassiker nach der von 

Sympathie geleiteten Arbeit am „Urtasso“737 schon während seines Italienaufenthaltes „nicht mehr 

so weitgehend mit einem Tasso identifizieren […], der sich als Dichter nicht selbständig fühlte und 

734Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“ S. 350.

735Vgl. Koeppen, Wolfgang: Ich bin gern in Venedig warum. S. 55-56.

736Vgl.  Von  Goethe,  Johann  Wolfgang:  Italienische  Reise.  In:  Werke.  Hamburger  Ausgabe.  Band  11.  München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000. S. 100.    

737Vgl. Atkins, Stuart: Kommentar zu Tasso. Ebd. Band. 5. S. 508.
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dessen  (dramatisches)  Schicksal  von  feindlichen  äußeren  Mächten  bestimmt  wurde.“738 Zeugt 

hiervon bereits jene Aufzeichnung in der Italienischen Reise, so kommt in Goethes Torquato Tasso 

(1789)  vollends  eine „beinahe erbarmungslose […]  Objektivität,  mit  welcher  alle  Figuren  des 

Dramas geschildert werden“739, zum Ausdruck. Tasso wird darin zwar als ein „an seiner Umwelt 

leidende[r] Dichter“ dargestellt, doch „werden seine Leiden beinahe ausschließlich als Folgen eines 

die  Wirklichkeit  verkennenden  Temperaments  gedeutet,  das  sich  in  seinem  Dichten  auf  eine 

subjektiv-idealisierende Weise äußert“.740 Diese differenzierte Darstellung lässt darauf schließen, 

dass Goethe die Opferrolle Tassos am Hof von Ferrara nicht „verdrängte“, wie es bei Koeppen 

heißt,  sondern  ihre  Möglichkeit  mit  Bedacht  ausschloss.  Offenbar  hat  die  Abweichung  der 

Koeppen’schen Lesart nichts mit Goethes Texten zu tun. Sie liegt vielmehr in Koeppens eigenem 

Werk, genauer seinem Tasso-Fragment, begründet. Sein Tasso denkt     

an das Gefängnis  in Ferrara,  der  schönen Stadt,  wie es ihn entsetzt,  als  er  Goethe 
gelesen, der das Strohlager gesehen und gerochen hatte, verfault, von Ratten bepisst, in 
einem Hundestall in Ferrara, denn Tasso war nichts mehr wert gewesen, nichts für den 
Ruhm Alfons des Zweiten, Herzog von Ferrara, war eingelocht, verstoßen, hatte getan, 
was sich nicht ziemt, sich vergangen an den Ansprüchen, der Erwartung, die man an ihn 
gestellt hatte, die Ehrfurcht vermissen lassen vor der Majestät der Geburt, dem Ernährer, 
dem Wohltäter, dem Mäzen, dem Herzog nicht die Hand geküßt, dem Regierungschef, 
Antonio Monte Catino, die Opposition geboten und erfahren von diesem, dem Eitlen, 
daß er, Tasso, ein Schmarotzer war, ein ausgehaltener Narr zur Unterhaltung der Damen, 
in Respekt und Distanz, von Goethe auf seiner ersten Italienreise so beschrieben, von 
Goethe brüderlich ins Herz geschlossen.741

Gemäß der oben problematisierten Lesart  wird  hier  Goethes Reisenotiz  vom 16. Oktober 

1786, die sich Tasso vergegenwärtigt, entstellt wiedergegeben. Dass Goethe den historischen Tasso 

„brüderlich ins Herz geschlossen“ habe, trifft schlichtweg nicht zu. Überdies erscheint der Sänger 

aus Ferrara im Zitat, und auch dies widerspricht Goethes Tasso-Bild, als geradezu sinnbildliches 

Opfer der Gesellschaft;  kaum ist er „nichts mehr wert“,  wird er „eingelocht, verstoßen“.  Tasso 

identifiziert sich mit ihm. Bezeichnenderweise trägt er denselben Namen. Zudem heißt es, dass er 

beim  Lesen  jener  Stelle  „entsetzt“  gewesen  sei.  Da  indes  der  „Erzählerimago“,  und  beim 

Protagonisten handelt es sich um eine solche, in der Rezeption allgemein ein starker Bezug zur 

Instanz des Autors unterstellt wird, kann Tasso über Tasso auf Koeppen verweisen. Durch diese 

Autorreferenz zweiten Grades wird es diesem möglich, sich in die Opferrolle zu begeben, die er der 

738Ebd.

739Ebd.

740Ebd. S. 509.

741Vgl. ders.: Tasso oder Die Disproportion. In: Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem Nachlaß, hg. von Estermann, 
Alfred. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2000. S. 597.
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historischen Figur  zuschreibt.  Koeppens Arbeit  am  Tasso fand  zu einer  Zeit  statt,  als  er  sich, 

enttäuscht  vom Verlauf  des  Filmprojekts,  von  Radax  „vergewaltigt“  fühlte.  Hiermit  hängt  die 

Opferthematik des Romanfragments zusammen. Auch erklärt  sich daraus jene Leseabweichung: 

Der Autor trug eigene Befindlichkeiten an die betreffende Textstelle heran und entfremdete sie 

dadurch.

Genau genommen, rührten sie nicht allein von seiner schwierigen Zusammenarbeit mit Radax 

her,  sondern bildeten vielmehr erst  die Ausgangslage für  jenes Missbrauchsgefühl.  Seit  seinem 

Rollenkonflikt  –  der  im  Grunde  nicht  gelöst,  sondern  lediglich  von  neuen  systemischen 

Herausforderungen abgelöst wurde – ging Koeppen davon aus, dass die öffentlichen Erwartungen 

an ihn auf Missverständnissen beruhten und daher entsprechende Erwartungserwartungen zur Folge 

hatten, die ihm das Schreiben so erschwerten. Seiner  Ansicht  nach waren die Kritiker für sein 

„Schweigen“,  besonders  wenn  sie  es  bedenkenlos  kolportierten  und  dadurch  zusätzlich  den 

Erwartungsdruck  auf  ihn  erhöhten,  mitverantwortlich.  Zur  Rechenschaft  wurde  jedoch  nur  er 

gezogen. Im oben zitierten Exposé stellt er sich denn auch als Opfer der Kritiker dar („sie fallen 

über K her“). So gesehen verstärkte der für ihn enttäuschende Verlauf des Filmprojekts die bei ihm 

ohnehin  bestehende  Tendenz,  für  sich  die  Opferrolle zu  beanspruchen,  bis  er  schließlich  von 

„Vergewaltigung“ sprach und die Arbeit am Tasso aufnahm.

1980 inszenierte Claus  Peymann  Torquato  Tasso im Bochumer  Schauspielhaus.  Als  zwei 

Jahre  später  das  ZDF Peymanns  Aufführung  sendete,  wurde  sie  von  der  Ansagerin  wie  folgt 

angekündigt:  

Torquato Tasso von Johann Wolfgang von Goethe erfährt in der Inszenierung von Claus 
Peymann eine provozierend aktuelle Sicht. Tasso ist hier der moderne Intellektuelle, 
unrasiert und in Nickelbrille, der sich – wie übrigens auch Peymanns Iphigenie – in 
seiner  Dichterzelle  mit  Schreibmaschine,  Plattenspieler  und  modernem Arbeitsgerät 
flüchtet.  Und  die  Gegenwelt  dieses  unverstandenen  und  missbrauchten  Dichters  ist 
bewusst banal und häufig als eine flache, plappernde Endlosparty gezeigt. Der Konflikt 
zwischen Dichter und Gesellschaft wird aus heutiger Sicht zu einer aggressiven, bitteren 
Komödie.742

Durch diesen Ankündigungstext wird bereits deutlich, dass Peymann den gleichen Ansatz wie 

Koeppen wählte.  Wie diesem war es dem Regisseur  darum zu tun,  den Dichter  als  Opfer  der 

Gesellschaft darzustellen. Die Bochumer Inszenierung von 1980 kam indes der Veröffentlichung 

des  Tasso zuvor. Auf ihre Kritiken reagierte Koeppen irritiert. Sollte er auf die Gefahr hin, der 

Nachahmung bezichtigt zu werden, sein Manuskript fertig schreiben? Immerhin rechnete Unseld 

742Vgl. Von Goethe, Johann Wolfgang: Torquato Tasso, nach einer Inszenierung von Claus Peymann. Aufzeichnung 
einer Aufführung aus dem Schauspielhaus Bochum. ZDF am 26.04.1982.



186                                                                    5. Koeppens Entwicklung zum „modernen Klassiker“

fest mit diesem. Noch im August 1979 hatte er insistiert: „Ich möchte Dich ebenso herzlich wie 

dringlich  bitten,  Dich  jetzt  auf  den Text  ,Tasso oder  Die  Disproportion’ zu  konzentrieren,  ihn 

niederzuschreiben und ihn mit aller Anstrengung doch bis zum 9. Oktober 1979 fertig zu haben.“743 

In einem Brief vom 5. Februar 1980 wandte sich der Autor an seinen Verleger:           

Worüber ich mit Dir reden wollte, meine Bitte, Du möchtest nach München kommen, – 
Tasso. Ich war auf so gutem Weg. Ich könnte den Weg auch zu Ende gehen. Aber nun 
hat Claus Peymann in Bochum seinen „Tasso“ auf die Bühne gebracht, und ich muß 
nach den Kritiken sagen, nach meinem Einfall: der scheiternde Intellektuelle heute. Es 
wurmt und bestätigt mich. Wäre Peymann nach mir gekommen, ok! Jetzt könnte einer 
sagen, K hinkt hinter Peymann her. Meine Geschichte ist anders, ganz anders, aber sie 
hat es mit dem Scheitern, dem Tod an den Mäzenen und führt in die Zelle von Ferrara, 
die  Goethe,  als  er  sie  sah,  so  erschreckte.  Soll  ich  dies  fortsetzen?  Weiterführen? 
Weiterarbeiten? Dies die Frage, die ich Dir stellen möchte.744

Die  Möglichkeit  des  Weiterschreibens  war  an  die  Bedingung  geknüpft,  sich  gegen  die 

Bochumer Inszenierung abzugrenzen. In dieser ist Tasso immer – also nicht nur, wenn er unter 

Arrest gestellt wird – ein Gefangener. Er haust in einer kärglich eingerichteten Zelle aus Glas, in der 

man ihn zu Beginn, stehend und rauchend, auf seiner Schreibmaschine tippen sieht. Lediglich eine 

über ihm hängende Glühbirne dient ihm zur Beleuchtung. Als er sich niederkniet, um Verse an die 

Zellenwand zu schreiben, treten aus dem Dunkel der Bühne Leute hervor, die ihn beobachten und 

von ihm beobachtet werden. Man unterhält sich über ihn, schießt Fotos. Der Dichter schreibt indes 

weiter, ein Gefangener der öffentlichen Erwartungen, von Erwartungserwartungen getrieben. Als er 

später unter Arrest steht, decken Blätter seines Werks die Glaszelle zu. Auch die Körpersprache der 

Akteure deutet auf Tassos permanente Gefangenschaft hin. Antonio packt den ungestümen Dichter, 

vor  dem  die  Prinzessin  soeben  erschrocken  die  Flucht  ergriffen  hat,  an  den  Armen,  deren 

Verrenkungen an eine Zwangsjacke denken lassen. Am Boden zerstört – wo er tatsächlich liegt –, 

führt er die klagende Rede vom „Opfertier“745. Schließlich begibt er sich in seine Zelle und beklebt 

sich dort mit Blättern von der Wand. Er verfällt dem Wahnsinn. Oder dient ihm dieser als letzte 

Zuflucht? „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt“, lauten in dieser Inszenierung seine 

letzten Worte, die er unter imitiertem Flügelschlagen spricht, „Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich 

leide.“746

743Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“ S. 341.

744Ebd. S. 350.

745Vgl. Von Goethe, Johann Wolfgang: Torquato Tasso. Ein Schauspiel. In: Werke. Band 5. S. 163.

746Ebd. S. 166.
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Mit der Distinktion gegen die Peymann-Inszenierung wird Koeppen keine Schwierigkeiten 

gehabt  haben,  war  doch  sein  Manuskript  „anders,  ganz  anders“,  wie  er  im  Brief  an  Unseld 

beteuerte, der den Autor im Übrigen drängte, die Arbeit am Tasso zu Ende zu bringen.747 Trotzdem 

brach sie 1983 ab. Vermutlich erklärt sich das Scheitern des Romanprojekts aus Koeppens Stellung 

im  literarischen  System.  1982  hatte  er  eine  Gastdozentur  für  Poetik  an  der  Johann Wolfgang 

Goethe-Universität in Frankfurt inne. Im selben Jahr wurde er mit dem Kulturellen Ehrenpreis der 

Landeshauptstadt München, ein Jahr darauf mit dem Arno Schmidt-Preis ausgezeichnet.748 Er galt 

als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. Die Opferthematik des 

autorreferenziellen  Tasso-Romans  bzw.  seine  Darstellung  des  „scheiternde[n]  Intellektuelle[n] 

heute“,  um die  es  dem Autor  nach  dem  obigen  Briefzitat  zu  tun  war,  hätte  der  literarischen 

Öffentlichkeit nur schwer vermittelt werden können.

747Vgl. Schopf, Wolfgang: „Hätte ich ein Tonbandgerät gehabt, so wäre jetzt ein neues Manuskript von Koeppen da. ..“ 
Siegfried Unselds Berichte von seinen Reisen zu Wolfgang Koeppen. In: Alfred Estermann und Wolfgang Schopf 
(Hg.): „Ich bitte um ein Wort...“ S. 539.

748Vgl. Hiltrud und Günter Hätzschel (Hg.): „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 173.
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5.5. Koeppens literaturgeschichtliche Einordnung für die 70er bis 90er Jahre

Bislang wurde der literaturgeschichtliche Horizont dieser Fallstudie nur für den Anfang der 

Untersuchungszeit gezogen. Will man ihn nun ansatzweise ausweiten und Koeppens Position im 

literarischen Feld von den 70er bis in die 90er Jahre hinein bestimmen, so fällt zum einen die Nähe 

des Autors zu Elias Canetti auf, die sich allein schon daraus ergab, dass beide derselben Generation 

angehörten und ihr Lebensalter nahezu das gesamte zwanzigste Jahrhundert umfasste. Zudem war 

auch das Label Canettis – nicht  zuletzt  durch eigenes Zutun749 – mit  der Klassischen Moderne 

verbunden, die der Literaturnobelpreisträger von 1981 etwa mit  Die Blendung  (1936) fortführte 

oder, wenn man so will, beendete.750 Beim Erscheinen dieses Romans befand sich Koeppen, damals 

dreißig Jahre alt, im niederländischen Exil. Nach eigener Aussage fühlte er sich „diesem Buch des 

mir unbekannten Canetti irgendwie verwandt.“751

Zum anderen positionierte sich Koeppen im genannten Zeitraum nahe solcher Autoren, deren 

Werke der zeitkritischen Literatur in den 60er Jahren mit zum Durchbruch verhalfen und zugleich 

neue  Möglichkeiten  avantgardistischer  Prosa  aufzeigten.  Bis  heute  sind  sie  von  allgemeinem 

literarischen Interesse geblieben und gelten teilweise,  wie er,  als  moderne Klassiker.  Zu ihnen 

gehören Arno Schmidt, Uwe Johnson, Thomas Bernhard sowie m.E. Max Frisch und Günter Grass. 

Dass  Koeppen  Literatur  produzierte,  in  der  Artistik und  Gesellschaftskritik  gleichermaßen 

aufgehoben  sind  oder,  legt  man  Adornos  ästhetische  Ansicht  zu  Grunde,  das  Artistische  das 

Gesellschaftskritische ist, stellt keine Ausnahme dar.

Wie bereits angedeutet, verlief die literarische Entwicklung Koeppens und Schmidts in der 

frühen Nachkriegszeit recht ähnlich. Als künstlerisch begabte und ambitionierte Außenseiter übten 

beide Zeit- bzw. Kulturkritik und erregten so „Ärgernis“. 1984 wurde Koeppen denn auch in erster 

Linie für seine Romane aus den 50er Jahren mit dem Arno Schmidt Preis ausgezeichnet. Darauf 

deutet zumindest die Montage aus Schmidt-Zitaten hin, die den Auftakt der Ansprache Jan Philipp 

Reemtsmas bei der Preisverleihung bildete:

Wer  später  einmal  die  Geschichte  jener  ,Bundesrepublik  Deutschland’ zu  schreiben 
unternimmt, er benütze mitnichten die Meßtischblätter der Historiker – auf denen kann 
er allenfalls exakt Namen & Daten abgreifen – sondern er nehme für, sagen wir 1948 

749 In seiner Rede zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur 1981 etwa führte Canetti Karl Kraus, Franz Kafka, 
Robert Musil und Hermann Broch als seine geistigen Ziehväter an. Vgl. Canetti, Elias: Aufsätze, Reden, Gespräche. 
In: Werke. München/Wien: Carl Hanser Verlag, 2005. S. 115-116.   

750Vgl. hierzu Donahue, Wiliam Collins: The End of Modernism. Elias Canetti's Auto-Da-Fé. The University of North 
Carolina Press, 2001.

751Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 231.
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bis  Mitte  der  Fünfziger  Jahre  Arno  Schmidts  LEVIATHAN ,  BRAND'S  HAIDE,  DIE 
UMSIEDLER,  DAS STEINERNE HERZ – er nehme für die Sphäre der ,Großhauswelten’ 
Wolfgang Koeppens TAUBEN IM GRAS, DAS TREIBHAUS (Der Bundestag – mmm welch 
ein heikel-häkliches Thema),  DER TOD IN ROM – auch Anderes, von Anderen, gewiß, 
auch  aus  anderen  Gründen  –  aus  einem  Dutzend  Zweispitzsegmente  klebt  man 
bekanntlich die komplette Kugelwelt eines Globus –: und dann weiß er Bescheid!752  

Doch auch später, in den 70er und 80er Jahren, bestanden zwischen der Produktion beider 

Autoren vielfältige Beziehungen. So hatte Schmidt, wie Koeppen, offenkundig Ambitionen, den 

deutschen Nachkriegsroman schlechthin zu schreiben, und als er „sich nach Bargfeld zurückzog, 

hätte  man  –  nach  vielerlei  vorangegangenen  Andeutungen  des  Autors  –  meinen  können,  die 

Konzentration  der  Kräfte  auf  ,Groß-Versuche’  werde  den  großen  politischen  Roman  des 

Jahrhunderts hervorbringen“753.  Wenngleich Schmidts Arbeit  im „Bargfelder Refugium“754 nicht 

politisch  geprägt  war,  entstanden  dort  die  Typoskript-Bücher,  seine  umfangreichsten  und 

künstlerisch anspruchsvollsten Texte: „Daß sie das Frühwerk an artifizieller Leistung überbieten 

würden,  war  schon  äußerlich  sichtbar  gemacht:  durch Format,  Umfang,  Besonderheiten  der 

Typographie und der Schreibung, Faksimiledruck.“755 In ihnen misst Schmidt formal-ästhetischen 

Reflexionen ungleich größere Bedeutung bei als früher. Zettels Traum (1970) beispielsweise „kann 

u.a.  als  ein  überdimensionierter  Diskurs  über  die  literarische  Methode  gelesen  werden  – 

Schaffensprobleme sind  zum Gegenstand eines  fiktionalen  Werkes  geworden.“756 Wie  noch zu 

sehen sein wird, befasste sich auch Koeppen in der letzten Phase seiner Rollenentwicklung intensiv 

mit den Bedingungen modernen Erzählens. Werkstattnotizen,  Jugend  und andere, nachgelassene 

Fragmente geben in dieser Beziehung Auskunft über seine nicht endende Suche.

Erzähltechnische Probleme thematisierten auch Frisch und Johnson. Frischs Montauk (1975) 

kann in gewisser Weise als „Gegenbeispiel“757 für seinen Roman Mein Name sei Gantenbein (1964) 

gelten.  Während  dieser  „keine  Wirklichkeit  mehr  vortäuscht,  sondern  sich  als  Komplex  von 

Vorstellungen, Erfindungen, Fiktionen ausdrücklich zu erkennen gibt“758, wird in der Erzählung von 

Anfang an die narrative Authentizität betont: „Der totalen Fiktion dort kontrastiert die ebenso totale 

752Vgl. Reemtsma, Jan Philipp: Ansprache über die nichtöffentliche Verleihung des Arno Schmidt Preises. In: Arno 
Schmidt Preis 1984 für Wolfgang Koeppen. Bargfeld: Arno Schmidt Stiftung, 1984. S. 11.

753Vgl. Witt, Hubert: Dädalus im Gehäuse. Zu Techniken des Spätwerks. In: Arno Schmidt. Leben – Werk – Wirkung, 
hg.  von Michael  Matthias  Schardt  und  Hartmut  Vollmer.  Reinbek bei  Hamburg:  Rowohlt  Taschenbuch Verlag 
GmbH, 1990. S. 185.

754Ebd. S. 183.

755Ebd.

756Ebd. S. 184.

757Vgl. Petersen, Jürgen H.: Max Frisch. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 2002. S. 155.

758Ebd. S. 132.
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Fiktionslosigkeit  hier.“759 Johnson war  es hingegen immer  darum zu tun,  „den Leser  nicht  zu 

illusionieren  und  den  kategorialen  Unterschied  zwischen  Wirklichkeit  und  Fiktion  bewusst  zu 

halten.“760 Entsprechend  bildet  „das  Vorführen  der  Suche nach der  Wahrheit“  den „zentrale[n] 

Programmpunkt in Johnsons Poetik“.761 Er „spiegelt sich in Syntax, Wortwahl und Interpunktion 

wider.“762 Ferner stellt bei Johnson die „unheilvolle Verstrickung der persönlichen und politischen 

Sphäre,  die  als  emblematisch  für  die  Geschichte  des 20.  Jahrhunderts  deutlich  wird“763,  ein 

wesentliches Thema dar. Im Roman Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl (1970-1983) 

„steht die im Dialog mit Marie entwickelte Erzählung von Gesines Leben in vier gesellschaftlichen 

Systemen.  Geboren  ist  sie  im ,Dritten  Reich’ in  Jerichow,  im März  1933;  mit  20,  nach  dem 

Aufstand  vom  17.  Juni,  verließ  sie  die  DDR;  und  acht  Jahre  später  läßt  sie  sich  von  ihrer 

bundesdeutschen Arbeitgeberin, einer Bank, nach New York versetzen.“764 Von ihrer Anlage her – 

der  epischen Breite  und der  Behandlung der  jüngsten deutschen Vergangenheit  –  gleichen die 

Jahrestage dem „großen Roman“, wie er Koeppen vorgeschwebt haben muss. In einem Nachruf auf 

Johnson würdigte dieser das vierbändige Hauptwerk des Autors als literarisches „Ereignis“765, ehe 

er mit den Worten schloss: „Die ,Jahrestage’ gehören in die Klasse der Gipfel, der Romane von 

Balzac und Zola, die Dichtung und Zeitgeschichte sind und im Handel ihrer vielen Personen im 

Umkreis einer Familie von Band zu Band ihr Jahrhundert vor Gericht bringen.“766 Dass Koeppen 

unter  Bezugnahme auf  Balzac und  Zola  (die  er  im  Übrigen  bereits  porträtiert  hatte)  just  den 

epischen und den zeitgeschichtlichen Aspekt der Jahrestage hervorhob, deutet vor dem Hintergrund 

der  ausgeprägten Selbstreferenz seiner  Essayistik darauf hin,  dass er  dabei  auch an das eigene 

Wunschwerk dachte.

Aufgrund der „stark stilisierten und artistischen, den pragmatischen Kontext verzerrenden und 

überwuchernden sprachlichen Gestaltung“767 seines aus komischen „Schimpfreden“768 bestehenden 

759Ebd. S. 155.

760Vgl.  Neumann,  Uwe:  Spurensuche.  Zur  produktiven  Rezeption  von  Uwe  Johnson  in  der  deutschsprachigen 
Literatur. In: Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Heft 65/66, hg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Richard 
Boorberg Verlag, 2001. S. 27.

761Ebd.

762Ebd.

763Vgl. Golisch, Stefanie: Geschichte, Utopie, Ästhetik: Untersuchungen zu Uwe Johnsons „Jahrestagen“. Zit. nach 
Hanuschek, Sven: Uwe Johnson. Berlin: Morgenbuch Verlag Volker Spiess, 1994. S. 5.

764Hanuschek, Sven: Uwe Johnson. S. 68.

765Vgl. Koeppen, Wolfgang: Ein Bruder der Massen war er nicht. Über Uwe Johnson. In: Gesammelte Werke 6. S. 429.

766Ebd.

767Vgl. Schütte, Uwe: Thomas Bernhard. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag, 2010. S. 10.

768Ebd.
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Werkes war Bernhard ein weiterer Autor,  zu dessen Position die Koeppens eine gewisse Nähe 

aufwies. Mit Grass verband sie schließlich die politisch-moralische Autorität (davon wird noch zu 

sprechen sein) sowie der Bezug beider Schriftsteller zur Literatur der Moderne, insbesondere der 

Döblins, wobei letzteres für den Verfasser von Romanen wie  Der Butt  (1977),  Die Rättin  (1988) 

und Ein weites Feld (1995) nur mit starken Einschränkungen gelten kann.769

Im  Zuge  dieser  literaturgeschichtlichen  Ausführungen  stellt  sich  nun  die  Frage,  ob  die 

Inszenierung der Koeppen’schen Autorschaft in ihrer Form für die behandelte Zeit singulär oder 

typisch zu nennen ist. Bevor auf diesen Punkt im Ausblick näher eingegangen werden soll, ist hier 

schon einmal festzuhalten, dass im Rollenhandeln der oben aufgeführten Autoren – zumal jener aus 

dem einstigen Umkreis der Gruppe 47 – ein in seiner Qualität bis dato unbekannter „Zwang zur 

Selbstbehauptung“ zum Tragen kam, auf den sich bestimmte Tendenzen der Gegenwartsliteratur 

zurückführen lassen. Nach Peter J. Brenner werden spätestens mit der sogenannten Popliteratur

die  medialen  Verflechtungen  deutlich,  die  den  Literaturbetrieb  um  die 
Jahrtausendwende prägen. Neu ist das grundsätzlich nicht. Dass ein Schriftsteller sich 
auf dem Literaturmarkt strategisch behaupten und als öffentliche Person auftreten muss, 
gilt seit dem 18. Jahrhundert. Unter den deutschen Autoren war Lessing der erste, der 
das  erkannt  und  konsequent  praktiziert  hat.  Dieser  Zwang  zur  Selbstbehauptung 
gewinnt jedoch in den Jahren vor 2000 eine grundlegend neue Qualität. Es reicht nicht 
mehr  aus,  Bücher zu schreiben,  zu publizieren  und auf  freundliche Reaktionen der 
Literaturkritik im bürgerlichen Feuilleton zu hoffen. Wer nicht mit Hilfe der Medien, 
vor allem des Fernsehens, aber auch zunehmend des Internet, seine eigene Person als 
Marke  etablieren  kann,  hat  wenig  Chancen,  im  unablässigen  Strom  der 
Veröffentlichungen Beachtung zu finden. Die Autoren der „Gruppe 47“ waren die ersten 
nach dem Zweiten Weltkrieg,  die diese Mechanismen nicht  nur beherrscht,  sondern 
teilweise auch kreiert haben.770

Koeppens  literarischer  Erfolg,  dies  dürfte  durch  die  bisherigen  Untersuchungen  deutlich 

geworden sein, verdankte sich in hohem Maße der Etablierung seines Namens als Label und seinen 

Allianzen mit verschiedenen Instanzen des Literatursystems. Gemeinsam mit anderen namhaften 

Nachkriegsautoren hat er die entsprechenden Systemmechanismen z.T. eigens geschaffen und damit 

bestimmte,  in  die  Gegenwartsliteratur  hineinreichenden  Entwicklungen  befördert,  so  etwa  den 

Umstand,  dass  der  Literaturbetrieb  immer medienaffiner  und die  Inszenierung von Autorschaft 

deshalb immer wichtiger  wurde.  Gegenwärtige Formen der  Autorinszenierung lassen sich denn 

auch für ihn in Anschlag bringen. Stephan Porombka unterscheidet zwischen drei Spielarten:    

769Vgl.  hierzu Cepl-Kaufmann,  Gertrude:  Günter  Grass  und  sein  Lehrer  Döblin.  In:  Literatur  im interkulturellen 
Dialog. Festschrift zum 60. Geburtstag von Nayhauss, hg. von Manfred Durzak und Beate Laudenberg. Bern, 2000.

770Vgl. Brenner, Peter J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Vom „Ackermann“ zu Günter Grass. Berlin/New York: 
Verlag Walter de Gruyter, 2011. S. 360.
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Es  gibt  Autoren,  die  sich  als  ,nicht-inszenierende’,  als  ,authentische’  Autoren 
inszenieren (z.B. Judith Herrmann); es gibt Autoren, die sich als ,inszenierende’ Autoren 
inszenieren  (z.B.  Benjamin  von  Stuckrad-Barre),  und es  gibt  Autoren,  die  sich  als 
,inszenierende nicht-inszenierende inszenierende Autoren’ inszenieren, zu denen etwa 
Max Goldt oder Feridun Zaimoglu gezählt werden können (deren Auftritte davon leben, 
dass  sie  ihre  Inszenierungsleistung  während  der  Inszenierung  beobachten  und  sie 
unterlaufen.).771

Welchem der  ersten  beiden  Typen  Koeppen  zuzuordnen  ist,  hängt  mit  Amstutz  von den 

Autorschaftsdiskursen ab, auf die er sich in seinen Rolleninszenierungen bezog. So inszenierte er 

sich  im  Falle  seiner  politisch-moralischen  Außenseiterrolle  als  „,nicht-inszenierende[r]’“  oder 

„,authentische[r]’ Autor[]“,  während  seine  Rolle  als  „moderner  Klassiker“  an  sich  schon  eine 

Inszenierung als „,inszenierende[r]’ Autor[]“ bedeutete, setzte sie doch die gleichsam künstliche 

Einordnung der eigenen Autorschaft in die entsprechende Tradition voraus. In Interviews konnte es 

außerdem durchaus vorkommen, dass sich Koeppen der im Zitat genannten dritten Form bediente. 

Wurde er beispielsweise mit einem fest gefügten Rollenbild von sich konfrontiert, gab er, wie noch 

zu  sehen  sein  wird,  strategisch  ausweichende  Antworten  und  inszenierte  sich  so  als 

„,inszenierende[r] nicht-inszenierende[r] inszenierende[r] Autor[]’“, der seine Inszenierung selbst 

unterläuft.  Für  Koeppens werkexterne Rolleninszenierung,  die  u.a.  den Gegenstand des  letzten 

Hauptabschnitts bildet, waren Interviews im Übrigen sehr wichtig. Bei ihm, dem „schweigenden“ 

Autor, gingen literarische Skrupel und die Inszenierung seiner Rolle einher. Je weniger Bücher er 

schrieb,  umso mehr  pflegte  er  sein  Image.  Bereits  in  den siebziger  Jahren  koppelte  sich  sein 

Ansehen von seiner Produktion ab, und man erblickte in ihm einen großen Schriftsteller, obwohl 

oder gerade weil kein neuer Text von ihm erschien.

771Vgl.  Porombka,  Stephan:  Clip-Art,  literarisch.  Erkundungen eines neuen Formats  (nebst  einiger Gedanken zur 
sogenannten ,angewandten Literaturwissenschaft’). In: Autorinszenierungen. S. 228.
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6.1. Der Autonomieverlust

Koeppens Rollenkonflikt wurde, wie gesehen, nie wirklich auf-, sondern lediglich von neuen 

systemischen Herausforderungen abgelöst. Indes erschwerten sie nur die Arbeit am Prosafragment 

Jugend, mit dem der Autor auf sie reagierte. Als es publiziert worden war, dankte er Unseld „für das 

Buch, für hoffentlich kommende vier Teile, für Geduld und Freundschaft“772. Jugend war als erstes 

von fünf Teilen geplant, aus denen sich der „große Roman“ zusammensetzen sollte. Angesichts 

dieses Umstands stellt sich die Frage, warum Koeppen die bei der Konzeption des Prosafragments 

gefundene  Kommunikationsstrategie  nicht  weiterverfolgte  und  die  „kommende[n]  vier  Teile“ 

tatsächlich schrieb. Der nie erscheinende „große Roman“ bildet gleichsam eine strukturelle Lücke 

seines Werks, die seine Produktion bzw. Rollenentwicklung bestimmte. Beispielsweise modifizierte 

er seine Rolle nicht zuletzt im Hinblick auf dieses geplante Hauptwerk. Da der „große Roman“ also 

dermaßen mit bestimmten, den Autor betreffenden Literaturprozessen zusammenhängt, ist es nicht 

müßig,  sich näher mit  der Frage zu befassen,  warum nach der Veröffentlichung seines  Jugend 

betitelten ersten Teils die „kommende[n] vier Teile“ ausblieben.

„Er sei Klassiker, und damit tot, und man erwarte nichts mehr von ihm“, soll Koeppen an 

seinem  siebzigsten  Geburtstag  gesagt  haben.  In  Wirklichkeit  wusste  er  sehr  wohl  um  die 

Erwartungen  an  ein  neues  Buch  von  ihm  im  Allgemeinen  und  seinen  „großen  Roman“  im 

Besonderen. Fast in jedem Interview brachte ihn die Frage nach einer neuen Veröffentlichung in 

Verlegenheit, und jedes Mal behalf er sich mit ausweichenden Antworten. Als etwa Asta Scheib ihn 

einmal fragte: „Wann kommt ein neues Buch?“, antwortete er einigermaßen genervt: „Vielleicht 

wenn ein Pferd oder eine Katze, ein Hase oder ein Hund es lesen wollen.“773 Immerhin stand der 

siebzigjährige Autor – und hier stellte er tatsächlich einen „tot[en]“ Punkt im Literaturbetrieb dar – 

unter keinem ökonomisch bedingten Produktionsdruck mehr.  Zwar ermahnte ihn Unseld immer 

wieder, seinen jeweils in Arbeit befindlichen Text zum Abschluss zu bringen, doch zugleich legte er 

im Umgang mit ihm „eine heute fast unglaublich erscheinende Geduld und Noblesse“774 an den Tag 

und finanzierte ihn selbst dann noch weiter, als er begriffen hatte, „daß das Schreiben seines Autors 

772Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf (Hg.): „Ich bitte um ein Wort…“ S. 289.

773Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 188.

774Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 162.
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zu einem Schein geworden war“.775 1993 verzeichnete denn auch die Suhrkamp-Verlagsabrechnung 

für Koeppen ein Minus von insgesamt DM 268 574,01.776

Wie Hielscher betont,  hat  Koeppen wie kein anderer deutscher Nachkriegsautor „mit  den 

(Roman-)formen der Tradition der Moderne auch deren Problematik übernommen“, mit der sich 

u.a. Thomas Mann, Hermann Broch und Robert Musil auseinandergesetzt hatten.777 Mit Ausnahme 

von  letzterem,  dessen  kompromisslose  Arbeit  am  Mann  ohne  Eigenschaften  mit  permanenten 

Finanzschwierigkeiten einher ging, verfügten diese Autoren über ein Erbe, das mit Bourdieu „zur 

Definition  der  durch  das  Feld  angebotenen  Möglichkeiten  und  Unmöglichkeiten“778 beitrug. 

Während es Nichterben in der Regel habituell widersinnig erschienen wäre, einen ebenso hohen wie 

marktabgewandten  Reflexionsaufwand für  die Form eines  schwer  zu vollendenden Romans zu 

betreiben,  war  dies  für  sie  eine  reale  literarische Option,  die  sie  aus  Distinktionsgründen 

wahrnahmen. Koeppen konnte zwar auf kein ererbtes Kapital zurückgreifen, doch auch seine Arbeit 

an  Jugend bzw. dem „großen Roman“ war von ökonomischen Faktoren weitgehend abgekoppelt. 

Seine  dieses  Projekt  betreffenden  Ambitionen  sind  freilich  auf  die  moderne  Tradition 

zurückzuführen, in die er sich bisweilen durch die Adaption entsprechender literarischer Formen 

einordnete.  Je  stärker  sich  bei  ihm  die  Orientierung  an  der  Moderne  habitualisierte,  umso 

erforderlicher wurde es für ihn – nicht zuletzt im Hinblick auf seine Entwicklung zum „modernen 

Klassiker“  –,  ein  Werk  zu  schreiben,  das  dem  Vergleich  mit  Manns  Doktor  Faustus,  Brochs 

Schlafwandlern oder Musils Mann ohne Eigenschaften standhielt.

Was solche Romane vor anderen auszeichnet, ist ihr formal-ästhetisches Reflexionspotential, 

das sich mit Adorno folgendermaßen definieren lässt:  

Oft  ist  hervorgehoben worden, daß im neuen Roman, nicht nur bei  Proust,  sondern 
ebenso beim Gide der Faux Monnayeurs, beim späteren Thomas Mann, in Musils Mann 
ohne Eigenschaften die Reflexion die reine Formimmanenz durchbricht. Aber solche 
Reflexion hat kaum mehr als den Namen mit der vorflaubertschen gemein. Diese war 
moralisch: Parteinahme für oder gegen die Romanfiguren. Die neue ist  Parteinahme 
gegen  die  Lüge  der  Darstellung,  eigentlich  gegen  den  Erzähler  selbst,  der  als 
überwacher Kommentator der Vorgänge seinen unvermeidlichen Ansatz zu berichtigen 
trachtet. Die Verletzung der Form liegt in deren eigenem Sinn.779

775Vgl. Estermann und Schopf, Anhang. S. 525.

776Vgl. Hiltrud und Günter Häntzschel: „Ich wurde eine Romanfigur“. S. 163.

777Vgl. Hielscher, Martin: Zitierte Moderne. S. 9.

778Vgl. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. S. 30.

779Zit. nach Hielscher, Martin: Zitierte Moderne. S. 19.
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Von einer derartigen Reflexion wurde auch Koeppens Arbeit am „großen Roman“ bestimmt. 

Eine Werkstattnotiz wirft die Frage auf: „Was wäre gewonnen, wenn man das Ich, den Erzähler 

wegließe und nur die Welt, die er, der nicht in Erscheinung tritt, beobachtet, zeigen würde?“780 Die 

Tendenz zu der von Adorno beschriebenen „Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung, eigentlich 

gegen den Erzähler selbst“, ist hier unverkennbar. In einer weiteren Werkstattnotiz hält Koeppen 

fest: „Das radikale konsequente Heut der Vergangenheit  ist  schwierig und tückisch. Die Person 

verliert ihre Perspektive, gewinnt an Nähe, vielleicht an Fläche. Der Roman ist hoffnungslos und 

deprimiert.“781 Oder er befindet sich in einer Krise. Tatsächlich setzte sich in Koeppens Arbeit die 

vielberufene  „Romankrise“782 fort.  Nach  Hans-Ulrich  Treichel  stellte  diese  aber,  neben  dem 

herkömmlichen  Erzählen  bzw.  der  „Einheit  eines  fiktiven  Ich“,  auch  „das  traditionelle 

Selbstverständnis des Schriftstellers“ in Frage:

Mit  der  Krise  des  Romans  und  der  Romanform,  die  sich  in  der  tendenziellen 
paradigmatischen  Auflösung syntaktischer  Kausalität vollzog,  mit  dem Effekt  einer 
zunehmenden  Selbstreflexion  und Selbsterzeugung des sprachlichen Materials,  ging 
unmittelbar die Krise des Helden, d.h. die Infragestellung subjektiver Identität und des 
„Ichprinzips, das diskursiv von der syntaktischen Struktur nicht zu trennen ist“, einher. 
Damit  war  allerdings nicht  nur  die Einheit  eines fiktiven Ich bedroht,  das sich der 
sprachlichen Dekomposition innerhalb eines erzählerischen Kontextes ausgesetzt sah, 
sondern zugleich das traditionelle Selbstverständnis des Schriftstellers, der, was auch 
für  Wolfgang Koeppen gilt,  den Akt  des Schreibens als autonomen Akt  subjektiver 
Sinnkonstitution und subjektiver „Identifizierung versteht und verkennt“.783

Ein gewisser Autonomieverlust als schriftstellerisches Subjekt ist bei Koeppen nicht von der 

Hand zu weisen. Im Grunde zeichnete er sich bereits in der weiter oben erwähnten Subjektlosigkeit 

der  Reiseberichte ab,  die insofern mit  Koeppens Romanästhetik  zusammenhängen, als  sie,  wie 

gezeigt, aus einem vom Autor empfundenen „Überdruß an der Romanform“ heraus entstanden sind 

und letztlich nur „Umwege zum Roman“ bedeuteten. Unter diesem Aspekt lässt sich das Fehlen von 

Protagonisten,  das  sie  kennzeichnet,  als  erstmalige und  radikale  „Infragestellung  subjektiver 

780Vgl. Koeppen, Wolfgang: Vom Tisch. In: Gesammelte Werke 5. S. 294-295.

781Ebd. S. 298.

782Vgl. Scheunemann, Dietrich: Romankrise. Die Entstehungsgeschichte der modernen Romanprojekte in Deutschland. 
Heidelberg:  Quelle  und  Meyer,  1982.  Vgl.  auch  Blamberger,  Günter:  Versuch  über  den  deutschen 
Gegenwartsroman.  Krisenbewusstsein  und Neubegründung im Zeichen der  Melancholie.  Stuttgart:  Verlag J.  B. 
Metzler, 1985. Vgl. auch Benjamin, Walter: Krisis des Romans (1930) und ders.: Der Erzähler (1936). In ders.: 
Erzählen. Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa. Ausgewählt und mit einem Nachwort von 
Alexander Honold. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2007. Vgl. auch Lukács, Georg: Die Theorie des Romans. 
Ein  geschichtsphilosophischer  Versuch  über  die  Formen  der  großen  Epik.  Neuwied  und  Berlin:  Hermann 
Luchterhand Verlag, 1971.    

783Vgl. Treichel, Hans-Ulrich: Fragment ohne Ende. S. 16-17. Der Autor zitiert in diesem Abschnitt aus Zima, Peter V.: 
Textsoziologie. Eine kritische Einführung.
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Identität“ verstehen. Als Koeppen in den 60er und 70er Jahren kontinuierlich am „großen Roman“ 

arbeitete,  scheint sie sich auf ihn als Autor-Subjekt ausgeweitet zu haben. Wie aus bestimmten 

Abschnitten  seines  Werks  aus  dieser  Zeit  hervorgeht,  war  er  sich  darüber  bewusst,  keinen 

„autonomen  Akt  subjektiver  Sinnkonstitution“  mehr  zustande  bringen  zu  können. 

Merkwürdigerweise  verbindet  sich  in  solchen  Textstellen  dieses  dem  modernen  Erzählen 

geschuldete Problem mit einem handfesten biographischen: Dem Autor bzw. der „Erzählerimago“ 

fällt es schwer, sich an die eigene, von Verstrickungen nicht freie Vergangenheit zu erinnern. Man 

kann  vermuten,  dass  dies  aufgrund  eines  Schuldkomplexes  der  Fall  ist;  doch  würde  eine 

entsprechende  Untersuchung  den  Rahmen  meiner  Arbeit sprengen  und  wäre  auch  in  ihrer 

psychologisierenden Tendenz methodisch abwegig.

Gemäß  dem Diktum  Adornos,  dass  es  sich  bei  der  modernen  Romanreflexion  um  eine 

„Parteinahme gegen die Lüge der Darstellung“ handelt, notiert Koeppen bezüglich seiner für den 

„großen Roman“ aufzubereitenden Lebensgeschichte:

Dies alles  weiß ich nicht.  Ich glaube, mich zu erinnern.  Aber wer ist  das,  der sich 
erinnert? Der Unbekannte in diesem Zimmer, an diesem Tisch, vor Briefen, die an einen 
anderen gerichtet sind, der einmal gewesen ist? Vielleicht erinnert sich einer an mich. 
Oder ich erinnere mich für einen. Du bist es, den Erinnerung überfällt. Du erduldest 
Erinnerung. Vielleicht sind die Bilder wahr. Doch Lügen wären nicht weniger wahr. Ein 
intensives Studium hat mich dazu gebracht, nicht zu wissen, wer ich bin.784

Dem Schreibenden, der seine ihn augenscheinlich belastende Lebensgeschichte – „Erinnerung 

überfällt“ ihn, er muss sie „erdulde[n]“ – in Literatur überführen will, erscheinen „Bilder“, die er 

erinnert, und „Lügen“ von ihrem Wahrheitsgehalt her gleichwertig. In gewisser Weise verwischen 

sich  für  ihn damit  die  Grenzen zwischen Fiktion und Realität.  Sein Sinnieren über  die eigene 

Vergangenheit  verschränkt sich also mit der Reflexion des modernen Erzählens, wodurch jenes 

„intensive Studium“ zustande kommt, das ihn bereits von sich selbst entfremdet hat („mich dazu 

gebracht,  nicht  zu  wissen,  wer  ich  bin“)  und  für  seinen  Autonomieverlust  als  Autor-Subjekt 

verantwortlich ist.

War Koeppen das Schreiben des „großen Romans“ aufgrund der „Romankrise“ nicht möglich, 

so war es ihm unbenommen, über dieses Unvermögen zu schreiben. Außer in Werkstattnotizen 

thematisiert er es auch im Tasso. Gleich zu Beginn des nachgelassenen Romanfragments werden die 

Probleme veranschaulicht,  mit  denen sich die „Erzählerimago“ beim Verfassen ihrer  Memoiren 

konfrontiert sieht:

784Vgl. Koeppen, Wolfgang: Vom Tisch. S. 285-286.
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Tasso  –  so  nennen  wir  einen  armen  alten  Mann  –,  Tasso  wollte,  angeregt  durch 
Beispiele,  die in  letzter  Zeit  in Zeitungen und Journalen zu lesen waren,  öffentlich 
diskutiert, gelobt oder verworfen, ihm gleichermaßen ungenügend und über das Leben 
hinwegzureden  schienen,  seine  Erinnerungen  schreiben,  doch  auch,  weil  ihm  mit 
wachsendem  Alter  das  gelebte  Leben,  um  so  lebendiger,  je  weiter  es  zurücklag, 
bedrängte, vorstellig wurde zu Tag- und Nachtstunden und in der Unerbittlichkeit des 
„so kam es“,  „so ereignete es sich“,  korrigierbar  vorkam, es hätte auch anders sein 
können, manipulierbar, aber er hatte die Koordinaten nicht beherrscht, sie nicht einmal 
gekannt, keine Kenntnis nehmen wollen, aber nicht, daß er ein anderer hätte sein, ein 
anderes Leben hätte führen wollen, ungläubig, wie er in jedem kirchlichen Befehl war, 
erfüllte ihn Gottvertrauen und eine Einstimmigkeit mit Gottes Führung, er wollte nicht 
undankbar sein, er war davon gekommen und wollte es bekennen. Tasso beschuldigte 
sich  des  Leichtsinns,  der  Leichtfertigkeit,  des  Unbedachten,  sein  Lebensschiff  zu 
steuern.785

Am Anfang dieses Zitats wird der berühmte Eingangssatz von Goethes Wahlverwandtschaften 

persifliert  und der  Name des Romanhelden Eduard mit dem Tassos,  der  bekanntlich aus einer 

früheren Werkphase des Klassikers stammt, ersetzt.  Jener Satz lautet:  „Eduard – so nennen wir 

einen reichen Baron im besten Mannesalter – Eduard hatte in seiner  Baumschule die schönste 

Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Propfreiser auf junge Stämme zu 

bringen.“786 Durch die Nennung des Helden vor und nach der Parenthese, in der der Erzähler auf 

sich und den fiktiven Akt als solchen verweist („so nennen wir“), wird der Kunstcharakter bzw. die 

Fiktionalität  der  Wahlverwandtschaften betont  und der  Status des autonomen Artefakts  für  den 

Roman in Anschlag gebracht. Dies wird bei Koeppen dadurch weiterentwickelt, dass eine fiktive 

Figur, Tasso, die Stelle einer anderen, nämlich Eduards, einnimmt: „Tasso – so nennen wir einen 

armen alten Mann –, Tasso wollte…“ Wen außer sich selbst könnte der von Schreibkrisen geplagte 

und in die Jahre gekommene Autor mit dem „armen alten Mann“ im Übrigen gemeint haben? In 

Koeppens ebenso fiktionaler wie autorreferenzieller Goethe-Adaption spiegelt sich sein bzw. Tassos 

mit  biographischen  Schwierigkeiten  einhergehender  Autonomieverlust  wieder.  Ähnlich  wie  der 

Autor möchte die „Erzählerimago“ ihre „Erinnerungen schreiben“ und im Rückblick auf die Zeit 

der  NS-Diktatur  das Bekenntnis  ablegen,  „davon gekommen“ zu sein.  Doch erscheint  ihr  „das 

gelebte Leben […] in der Unerbittlichkeit des ,so kam es’, ,so ereignete es sich’ korrigierbar“ oder 

„manipulierbar“. Wie für Koeppen gehen auch für Tasso Fiktion und Realität ineinander über.

785Vgl. Koeppen, Wolfgang: Auf dem Phantasieross. S. 593.

786Vgl. Von Goethe, Johann Wolfgang: Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman. In: Werke. Band 6. S. 242.
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„Ich lebe in einem Roman, und das mindert meinen Willen, ihn zu schreiben“787 oder „Ich bin 

auf der Suche nach einer Romanfigur, die ich selbst bin“788, lautete Koeppens in Interviews variierte 

Erklärung für seine Schreibkrise. Sie stellt genauer einen Hinweis auf seinen mit dem Problem des 

Biographischen  verbundenen  Autonomieverlust  dar,  der  entscheidend  dazu  beitrug,  dass  sein 

Großprojekt letztlich scheiterte.

787Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 63.

788Ebd. S. 151.
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6.2. Koeppens politisch-moralische Autorität

In seinem „großen Roman“ hätte Koeppen „[v]on seinem Stolz als literarischer Debütant in 

Zeiten der Diktatur […] erzählen müssen; von Einsamkeit im freiwilligen Exil, von seiner Rückkehr 

nach  Nazi-Deutschland,  die  er  nachträglich  vielleicht  als  Verrat  an  seinen  jüdischen Freunden 

empfand;  von  seinem  Opportunismus  als  gutbezahltem  Filmautor“789,  usw.  Dass  er  mit  der 

Literarisierung dieses Stoffes scheiterte, bedeutete nicht, dass dieser seinem „Schweigen“ anheim 

fiel.  „Wovon man nicht  sprechen kann,  darüber  muß man schweigen“790,  lautet  ein  berühmtes 

Diktum Ludwig Wittgensteins. Bei Koeppen ließe es sich dahingehend umkehren, dass er davon 

sprechen konnte, worüber er am Schreibtisch schweigen musste. In Interviews zitierte er „gleichsam 

aus dem Zettelkasten seiner Romanprojekte“791 und gab den „großen Roman“ mündlich wieder. 

Dadurch kompensierte er sein „Schweigen“ gewissermaßen und blieb so buchstäblich im Gespräch.

Gleichwohl  stieß Koeppen auch plaudernd an die Grenzen des für  ihn Sagbaren. Seinem 

Image  eignete  ein  hohes  Maß  an  politisch-moralischer  Autorität,  das  auf  die  Rezeption  der 

Nachkriegstrilogie  zurückging.  Dass  ihn  auf  „Eulenspiegels  Wege[n]“  im  ,Dritten  Reich’ ein 

gleichsam schelmischer Opportunismus geleitet hatte, wusste die literarische Öffentlichkeit nicht, 

denn „[k]einem hat Koeppen je ein Bekenntnis abgelegt.“792 Stets war er darauf bedacht, sein Label 

zu schützen, das er durch ein Bekenntnis wahrscheinlich einem Prestigeverlust ausgesetzt hätte. 

Bezüglich seiner Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 gab er denn mitunter widersprüchliche 

oder gar falsche Auskünfte. Zuweilen geriet der „schweigende“ Autor in einen Circulus vitiosus, in 

den ihn die Widersprüche zwischen seinem Image und seiner Vita trieben: „[E]s ist zu schwer, das 

alles zu sagen; ich will es mal schreiben, warum, verdammt noch mal, schreibe ich es nicht?“793

Koeppens Vorsicht bei der Preisgabe gewisser biographischer Details ist auf die normative 

Rigidität zurückzuführen, von der im literarischen System der Diskurs über die NS-Vergangenheit 

geprägt  war. In diesem Zusammenhang wäre der am 12. Oktober 1979 in der  Zeit  erschienene 

Artikel Wir werden weiterdichten, wenn alles in Scherben fällt  zu nennen, der den Autor in seiner 

vorsichtigen  Haltung  bestätigte.  Der  damalige  Feuilletonchef  der  Zeitung,  Fritz  J.  Raddatz, 

präsentierte darin biographische Enthüllungen über die Vergangenheit von nach 1945 in Ost- und 

789Vgl. Döring, Jörg: „Ich stellte mich unter, ich machte mich klein“. S. 343.

790Vgl.  Wittgenstein,  Ludwig:  Tractatus  logico-philosophicus.  Kritische Edition,  hg.  von Brian Mc Guinness und 
Joachim Schulte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1989. S. 178.

791Vgl. Treichel, Hans-Ulrich: Vorwort. In: „Einer der schreibt“. S. 10.

792Vgl. http://www.zeit.de/2006/25/L-Koeppen_xml, zuletzt abgerufen am 02.04.2012.

793Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 210.
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Westdeutschland  angesehenen  Schriftstellern  im  ,Dritten  Reich’ wie  etwa  Günter  Eich,  Peter 

Huchel, Horst Lange, Erich Kästner sowie auch Koeppen. „Es gab“, so Raddatz,

eine große Zahl nicht nazistischer deutscher Schriftsteller, die im Lande geblieben war, 
und die auch publizierte. […]

Weder hat Peter Huchel zwölf Jahre nichts veröffentlicht, noch war Wolfgang Koeppen 
emigriert. Von Huchel, der Mitglied der Reichsschrifttumskammer war, gibt es mehr als 
ein Dutzend Hörspiele, er  schrieb das Drehbuch zu Käutners „Unter den Brücken“; 
Koeppen publizierte 1935 den Roman „Die Mauer schwankt“, dessen zweite Auflage 
1938 den heroisierten Titel „Die Pflicht“ trug – bei Kriegsaussbruch meldete er sich aus 
Holland zurück bei seiner Musterungsbehörde.

Aber ich möchte dauernd fragen: Pardon, wie war das eigentlich damals? Man trank 
gewiß auch mal  Champagner,  man ging aus,  flirtete,  –  kein Mensch ist  je dauernd 
bedrückt; man gab wohl auch Parties, hatte gar elegante Häuser. Aber da fehlten doch 
ein paar Kollegen? Die früher dabei waren?

Erich Kästner saß beim Whisky, machte Filme, lebte auch im Hellen angenehm.794

Auf die hier gegen ihn erhobenen Vorwürfe reagierte Koeppen zunächst nicht. Erst vier Jahre 

später äußerte er sich zu ihnen in einem Interview der  Süddeutschen Zeitung, wobei er es damit 

bewenden ließ, für den ebenfalls in die Kritik geratenen Kästner, den er persönlich gekannt und 

geschätzt hatte, eine Lanze zu brechen:

Es ist vor kurzem von einem Journalisten kritisch hervorgehoben worden, daß Erich 
Kästner im Dritten Reich Sekt [sic] getrunken habe. Ein seltsamer Vorwurf! Kästner 
lebte die braune Zeit lang in ständiger Gefahr für Freiheit und Leben. Er gehörte wegen 
seines Gedichts „Wenn wir den Krieg gewonnen hätten – zum Glück gewannen wir ihn 
nicht“ zu den verhaßtesten, gefährdetsten Personen. Er hätte jeden Tag abgeholt werden 
können  zum  Schicksal  des  Carl  von  Ossietzky  und  des armen  gutherzigen  Erich 
Mühsam. Wer hätte mehr Anspruch auf Sekt und Cognac und überhaupt Stimulantien? 
Kästner saß im Café neben dem Tod. Gab es einen Engel oder Teufel, der ihn schützte? 
Ich verneigte mich.795

Der  entschiedene  Ton  dieser  Apologie  erklärt  sich  nicht  zuletzt  aus  dem Umstand,  dass 

Koeppen mit ihr auch Stellung hinsichtlich der eigenen Biographie bezog. In einem Interview, das 

im Jahr darauf in der  Neuen Rundschau  erschien, sprach er indes tatsächlich in eigener Sache. 

Anlässlich seines soeben neu aufgelegten Romans Die Mauer schwankt hatte Raddatz am 11. März 

794Vgl.  Raddatz,  Fritz  J.:  Wir  werden  weiterdichten,  wenn  alles  in  Scherben  fällt...  Der  Beginn  der  deutschen 
Nachkriegsliteratur. In: Die Zeit, 12.10.1979.

795Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 167.
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1983 in der Zeit  eine Rezension veröffentlicht, in der er wiederum gegen den Autor polemisierte: 

„Den Lockungen, und auch den Verführungen dieser Zeit, in der Koeppens Roman erschien, war er 

nicht widersätzlich, sondern konform. Er war ,möglich’ in jeder Bedeutung des Worts.“796 Für den 

Kritiker  wurde  nun,  gemäß  dem  Untertitel  seiner  Rezension,  ein  [n]euer Blick  auf  Koeppen 

erforderlich. Um seine These zu stützen, verwies er auf einen kritischen Aufsatz über Die Mauer 

schwankt, der kurz zuvor im Schreibheft erschienen war:

Es gibt bisher wohl nicht zufällig nur eine erste seriöse Untersuchung zu diesem Buch, 
den  Essay  „Zwiespältiges  auf  schwankendem  Grund“  von  Karl  Prümm,  in  der 
Zeitschrift  für Literatur  Schreibheft.  Dort wird genau diesem Phänomen des offenen 
Randes nachgegangen bis ins stilistisch literarische Detail; der Autor kommt zu dem 
Ergebnis:  „Die  Mauer  schwankt  legt  Zeugnis  davon  ab,  daß  auch  ein  Autor  wie 
Koeppen Gefahr lief, der Faszination des Faschismus zu erliegen. Es läßt sich nicht 
daran  vorbeisehen:  Koeppen  hat  der  plumpen  nationalsozialistischen  Phraseologie 
Einlaß in seinem Roman gewährt.“797

Nun hätte es, wie das  Schreibheft  in der nächsten Ausgabe berichtigte,798 „nationalistische“ 

statt  „nationalsozialistische  Phraseologie“  heißen  müssen;  beim  Setzen  war  der  Zeitschrift 

schlechterdings  ein  Fehler  unterlaufen,  der  umso  fataler  war,  als  Raddatz  ihn  übernahm  und 

argumentativ  verwendete.  Koeppen war  durch  dessen Artikel  in  den Grundsätzen seiner  Rolle 

angegriffen  worden.  Entsprechend  grundsätzlich  rechtfertigte  er  sich  denn  auch  im  besagten 

Interview  mit  der  Neuen  Rundschau,  indem  er  seine  Einstellung  zum  „Kopf“  des 

Nationalsozialismus  unmissverständlich  zum  Ausdruck brachte,  ehe  er  die  NS-Vorwürfe  des 

Kritikers im Einzelnen zurückwies:

Die ganze Sache verhielt sich so: Mir waren von Anfang an Hitler, seine Ideen, seine 
Bewegung,  sein  Drittes  Reich  zuwider,  von jeher.  Schon wenn ich  diesen Kopf  in 
seinem braunen Hemd auf einer Plakatsäule sah, wurde mir eigentlich schlecht.  Ich 
weiß nicht, woher das kommt. Es war so. Und ich bin wirklich verbittert und böse, muß 
ich sagen, wenn man es heute wagt zu schreiben, ich sei in meinem Roman Die Mauer  
schwankt  der Faszination des Dritten Reiches erlegen. Dies ist nun völliger Blödsinn. 
Außerdem  scheint  derjenige  mein  Buch  nicht  gelesen  zu  haben,  weil  er  da  auch 
schreibt, daß ich zum Niedergang der Weimarer Republik beigetragen hätte [genauer 
handelt es sich hierbei um eine These Prümms, auf die sich Raddatz in seinem Artikel 
bezieht,  O.B.].  Mein  Buch  spielt  nicht  in  der  Weimarer  Republik,  es  spielt  im 
Kaiserreich. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und er hat da sogar jemanden falsch 
zitiert  [sic]  aus  einer  Zeitschrift  „Das  Schreibheft“,  ich  hätte  nationalsozialistische 
Phrasen in meinem Buch drin. Die hatten nationalistische Phrasen geschrieben, nicht 

796Vgl.  Raddatz, Fritz J.: Wie politisch sind scheinbar unpolitische Werke? Neuer Blick auf  Koeppen. Zu seinem 
frühen Roman „Die Mauer schwankt“. In : Die Zeit, 11.03.1983.

797Ebd.

798Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 155.
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nationalsozialistische  Phrasen,  was  auch  wieder  ganz  etwas  anderes  ist.  Und  diese 
Leute, die ich in Die Mauer schwankt beschreibe, mit denen ich es da zu tun habe, die 
waren deutsche Kaiserreich-Bürger, die gaben nationalistische Phrasen von sich. Man 
könnte ebenso gut  sagen, daß Heinrich Mann in seinem „Untertan“  nationalistische 
Phrasen von sich gegeben hätte. […] Das traf alles nun wirklich nicht zu. Da stand der 
hanebüchene Satz drin, ich sei 1939 sozusagen zu den Fahnen geeilt, um Soldat  zu 
werden. Ich war nicht einen Tag Soldat, ich war also nicht Deserteur, denn dann hätte 
ich ja Soldat sein müssen. Ich war Wehrdienstverweigerer.799

Raddatz’ Vorwürfe  ließen  sich  entkräften.  Zu  einem Bekenntnis  sah  sich  Koeppen  nicht 

genötigt.  Welche  medialen  Folgen  ein  solches  gezeitigt  hätte,  lässt  sich  aus  der  Debatte 

extrapolieren, die Günter Grass rund zwanzig Jahre später mit seiner Autobiographie Beim Häuten 

der  Zwiebel  (2006)  auslösen  sollte.  In  ihr  bekennt  sich  der  Literaturnobelpreisträger  zu  dem 

jahrzehntelang verschwiegenen Umstand, mit 17 Jahren Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein. 

Als  das  Buch  herauskam,  sorgte  es  für  großes  Aufsehen.  Britta  Gries  stellt  in  ihrer 

diskursanalytischen Studie zu diesem Thema drei  Momente  fest,  von denen die  Grass-Debatte 

bestimmt wurde:

Zunächst  wurde  das  späte  Bekenntnis  des  Schriftstellers  als  mediales  Ereignis 
angesehen und als solches groß herausgestellt.

Das Interview in der Samstagsausgabe der  Frankfurter Allgemeinen Zeitung [vom 12. 
August 2006] wurde durch Frank Schirrmachers Leitartikel Das Geständnis als Skandal 
angekündigt  und verfehlte  somit  auch nicht  die  beabsichtigte  Wirkung.  Es war der 
Widerspruch,  der  dieses  Bekenntnis  zu  einem  medialen  Ereignis  stilisierte.  Günter 
Grass, der in den vergangenen Jahrzehnten stets für einen kritischen Umgang mit der 
NS-Vergangenheit plädiert hatte und den Diskurs darüber wesentlich mitgeprägt und in 
der Vergangenheit Politiker wie den ehemaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 
aufgrund deren Verstrickung mit dem NS-System verbal attackiert hatte, offenbarte nun 
selbst ein belastendes biografisches Detail. Mit seinem Bekenntnis zur Mitgliedschaft in 
der Waffen-SS rief er die in der Öffentlichkeit vorherrschenden negativen Assoziationen 
im Zusammenhang mit diesem Begriff hervor. Fortan waren die Journalisten bemüht, 
möglichst  polarisierende  Stellungnahmen  zu  dem  Bekenntnis  einzuholen,  um  die 
öffentliche Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.

An diesem Punkt trat das zweite, die Kontroverse verschärfende Moment hinzu. Grass, 
der als Person der Öffentlichkeit in der Vergangenheit selbst sehr häufig mit verbalen 
Angriffen Gegner diskreditiert hatte, präsentierte seinen Kritikern einen biografischen 
Makel, der dankbar von letzteren aufgenommen wurde, um mit derselben Härte und 
Unerbittlichkeit den einstigen Mahner und seine Äußerungen ad absurdum zu führen. 
Dieser Habitus, Personen der Zeitgeschichte aufgrund ihrer Verstrickung mit dem NS-
Regime  öffentlich  zu  diskreditieren,  ist  im  Rahmen  des  NS-Diskurses  über  die 
Jahrzehnte in der Bundesrepublik zum gängigen Instrument geworden.

799Ebd. S. 176-177.
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Doch neben diesen Merkmalen offenbarte sich im Laufe der Auseinandersetzung ein 
wesentlich  gewichtigeres  Moment,  das  in  der  Verhandlung  der  diskursiven 
Machtkonstellationen  zu  erkennen  ist.  Durch  Beiträge  von  Mitgliedern  der 
Achtundsechziger-Generation sowie von Vertretern der Enkelgeneration der Zeitzeugen 
ist deutlich geworden, dass der NS-Diskurs, wie er auch im Zusammenhang mit der 
Kontroverse über  Günter  Grass geführt  worden ist,  vielfach  nicht  mehr  zeitadäquat 
erscheint  und  daher  abgelehnt  wird.  Die  Vertreter  aus  der  Flakhelfer-Generation 
beanspruchten  in  der  Auseinandersetzung  die  Deutungshoheit  und  waren  bestrebt, 
festzulegen, welche Ansichten und welche Beurteilungen an das Bekenntnis von Grass 
herangetragen werden durften. Denn hier wurde ihr Lebensthema verhandelt, welches 
mit  hochgradig gefühlsbeladenen Erinnerungen verbunden war,  und das  es  vor  den 
Übergriffen  der  jüngeren  Generationen  zu  schützen  galt.  Um  ihren  Ausführungen 
Gewicht zu verleihen, wurde immer wieder der persönliche Erfahrungshintergrund mit 
dem  NS-System  betont.  Den  jüngeren  Kritikern  von  Grass  wurden  […]  fehlende 
Kenntnisse  über  die  Zeit  während  des  Dritten  Reiches  attestiert,  weshalb  ihre 
Ausführungen als unangebracht angesehen wurden.800

Da sich Gries in ihrer Analyse auf die gegenwärtigen deutschen Printmedien stützt und die 

Internet-Kommunikation ausschließt, lässt sich die hier wiedergegebene mediale Dynamik auf die 

literarische  Öffentlichkeit  der  achtziger  Jahre  applizieren,  wobei  dies  aufgrund  des  zeitlichen 

Abstands von über zwanzig Jahren trotzdem nur mit signifikanten Einschränkungen möglich ist. 

Solche betreffen natürlich auch die Sache selbst: Zwischen dem Umstand, dass Grass mit 17 Jahren 

der Waffen-SS und Koeppen mit 27 Jahren der Reichsschrifftumskammer beitrat, bestehen mehr 

Unterschiede  als  Gemeinsamkeiten.  Indes  verbindet  beide  Autoren  –  ungeachtet  ihrer 

Rollendifferenzen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann – der Nonkonformismus, mit 

dem sie einen Großteil ihres symbolischen Kapitals erwarben. Grass’ politisch-moralisches Ansehen 

war die Ursache für das im Zitat beschriebene zweite, „die Kontroverse verschärfende Moment“; 

man maß ihn an seinen eigenen normativen Ansprüchen und kam so zwangsläufig zu negativen 

Urteilen. Christopher Onkelbach zeigte sich empört über das Bekenntnis des „selbst ernannte[n] 

moralischen Gewissen[s] der linken Intellektuellen […], des Nobelpreisträger[s] und Mahner[s], der 

mit  seinen  Urteilen  stets  eine  flinke  Zunge  beweist und  sich  nicht  scheut,  mit  erhobenem 

Literatenzeigefinger  aktuellen  Debatten  beizuspringen,  gefragt  oder  nicht  gefragt“801.  Tilman 

Krause sah für Grass „das Ende seiner Dienstzeit  als moralische Instanz“802 gekommen. Rafael 

Seligmann  ließ  den  Rheinischen  Merkur  wissen,  dass  er  Grass  „verachte“,  da  dieser  als 

800Vgl. Gries, Britta: Die Grass-Debatte. Die NS-Vergangenheit in der Wahrnehmung von drei Generationen. Marburg: 
Tectum Verlag, 2008. S. 160-161.

801Vgl. Onkelbach, Christopher: Schmerzhafte Häutung. SS-Vergangenheit des Literaturnobelpreisträgers entzweit die 
Intellektuellen. Harte Kritik von Kollegen: Wieso schwieg er so lange. Martin Walser nimmt Grass in Schutz, zit. 
nach Gries, Britta: Die Grass-Debatte. S. 68.

802Vgl.  Krause,  Tilman:  Ende  einer  Dienstzeit.  Nicht  seine  Zugehörigkeit  zur  Waffen-SS,  nicht  sein  60jähriges 
Verschweigen, sondern sein moralischer Rigorismus macht Günter Grass anfechtbar, zit. nach ders.: Ebd.
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„moralischer  Konjunkturritter“  eine  „Moral  und  eine Aufrichtigkeit  eingefordert“  habe,  der  er 

„selbst  nicht  gerecht“  worden  sei.803 Peter  Handke  sprach  von  einer  „Schande  für  das 

Schriftstellertum“.  Für  ihn  besaß Grass  keinerlei  moralische Glaubwürdigkeit  mehr;  noch sein 

„Outing“ empfand er als „selbstgerecht“ und formalistisch.804 Beispiele für Vorwürfe dieser Art 

ließen  sich  beliebig  fortführen.  Zweifellos  bewirkten  sie  einen  Prestigeverlust  des 

Literaturnobelpreisträgers.

Im Falle eines Bekenntnisses wäre wahrscheinlich auch bei Koeppen, der seinerzeit nicht mit 

politischer  bzw.  moralischer  Kritik  an  der  „Restauration“  gespart  hatte,  jenes  zweite  Moment 

eingetreten, durch das sein Ansehen erodiert wäre. Für den „schweigenden“ Autor wäre dies einem 

literarischen Bankrott gleichgekommen. Auch in der Zeit, in der kein neues Buch von ihm erschien, 

wurde er unablässig von der Kritik gelobt und gefeiert. Die Gründe hierfür sind in seiner Rolle zu 

suchen, deren adäquate werkexterne Inszenierung für ihn, den „Schweigenden“, sehr wichtig war, 

da er durch diese im Gespräch blieb. Eine solche Rolleninszenierung wäre auf der Grundlage seiner 

stilistischen „Meisterschaft“  (bzw. seines Klassikertums) nur bedingt  möglich gewesen (Ich bin 

gern in Venedig warum bildet in dieser Beziehung sicherlich eine Ausnahme, wenngleich der Text 

des  Films  von Koeppen  stammt).  Trotzdem mag  es  Beobachter  gegeben  haben  mag,  die  wie 

Treichel der Auffassung waren, dass  

Koeppens  Sprechweise...seiner  Schreibweise  oftmals  sehr  nahe  [ist].  Insofern 
bekommen nicht  alle,  wohl  aber  einige seiner  Interviews Werkcharakter,  und zumal 
diejenigen, bei denen sich Koeppen eine schriftliche Überarbeitung vorbehalten hatte. 
Die literarische Diktion des Gesprächspartners Koeppen mag ein Indiz dafür sein, wie 
sehr sich Leben und Werk, Sprechen und Schreiben, Alltagserfahrung und literarische 
Erfahrung berühren und auch überschneiden. Darin liegt das schöpferische Kapital des 
Erzählers Koeppen, darin aber liegt auch seine Gefährdung. Denn wo ein Autor sagen 
kann: „Mein Tag ist mein großer Roman“, da droht die Differenz zu schwinden, die das 
Werk vom Alltag trennt und damit erst ermöglicht.805     

Bei Koeppen sollen sich also die Grenzen zwischen der geschriebenen und der gesprochenen 

Sprache verwischt haben. Man kann zudem davon ausgehen, dass es der nonkonformistische Gehalt 

seiner Rolle war, der deren werkexterne Inszenierung in besonderer Weise ermöglichte. Ehe sich der 

Referenzrahmen der Koeppen’schen Außenseiterrolle im Zuge ihrer Modifikation erweiterte, hatte 

sich das Rollenhandeln des Autors stark gegen die konservative Regierungspolitik der fünfziger 

Jahre,  mithin  die „Restauration“  gerichtet.  Wie viele  andere  (nonkonformistische)  Schriftsteller 

803Vgl. Florin, Christiane: „Ich verachte ihn“. Fragen an Rafael Seligmann, zit. nach ders.: Ebd. S. 101.

804Vgl. Handke, Peter: „Schande für das Schriftstellertum“, zit. nach ders.: Ebd. S. 96.

805Vgl. Treichel, Hans-Ulrich: Vorwort. In: Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 9-10.
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dieser Zeit hatte auch Koeppen, mit Kiesel gesprochen, versucht, „die Bundesrepublik mithilfe des 

Restaurationsvorwurfs zu delegitimieren.“ Da dies hinsichtlich des deutschen Demokratisierungs-

prozesses allgemein als verdienstvolles Engagement gewertet wurde, erwuchs dem Autor daraus 

politisch-moralisches  Ansehen.  Nun  hielt  man  im  Literatursystem  selbst  dann  noch  an  der 

Restaurationsthese  fest,  als  sich  um  1980  in  den  Politik-,  den  Wirtschafts-  und  den 

Sozialwissenschaften die Perspektiven verändert hatten.806 Nach Kiesel ist diese Beharrlichkeit in 

erster Linie damit verbunden, „dass sich die Literaturgeschichtsschreibung weit mehr als an der 

sozialgeschichtlichen  Forschung  an  den  einschlägigen  Verlautbarungen  der  tonangebenden 

bundesrepublikanischen  Schriftsteller  orientierte,  diese  aber  waren  mit  die  wirkungsreichsten 

Vertreter  des Restaurationsvorwurfes.“807 Im literarischen System blieb das  pejorative  Bild  der 

restaurativen Adenauer-Ära bestehen. Koeppens früheres gesellschaftspolitisches Engagement trug 

denn auch weiterhin zu seinem Ansehen bei. Entsprechend spielt er seine Rolle in Peter Goedels 

Verfilmung vom Treibhaus  (1987),  die  seine werkexterne Rolleninszenierung ein  weiteres  Mal 

exemplifiziert.

806Vgl. Kiesel, Helmuth: Wider den Restaurationsvorwurf. S. 56.

807Ebd. S. 56-57.
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6.3. Die Treibhaus-Verfilmung

Goedels  Treibhaus-Verfilmung  wurde  auf  den  Filmfestspielen  1987,  wo  sie  mit  dem 

Bundesfilmpreis  ausgezeichnet  wurde,  uraufgeführt.  Nach  Stefan  Neuhaus  kann  „[e]ine 

Übersetzung  von  einem  Medium  ins  andere  […]  generell  nur  über  das  Merkmal  der 

Eigenständigkeit erreicht werden.“808 Goedels intermediale Verarbeitung ist vergleichsweise wenig 

eigenständig. Zwar löst sich der Regisseur von der literarischen Vorlage, wenn er Keetenheuves 

Moribundität und die Episode mit dem Heilsarmeemädchen Lena ausspart; doch ist die Verfilmung 

im Ganzen werktreu. Der Plot ist in ein Interview eingefasst, das Goedel mit Koeppen führt. Im 

Wesentlichen hat es die Entstehungszeit der Romanvorlage zum Inhalt. Am Anfang des Gesprächs 

fällt  der  Blick  der  Kamera  auf  den  Titel  des  auf  dem Tisch  liegenden  Filmskripts:  Wolfgang 

Koeppen: „Das Treibhaus. Skizzen zu einer filmischen Lektüre von Peter Goedel.809 Offenbar hat 

der Regisseur auf den Aspekt der Werktreue besonderen Wert gelegt. Die Engführung mit seinem 

Roman war ganz im Sinne des Autors: „Ich halte den Film für gelungen. Besonders das Stilmittel, 

den Text so sprechen zu lassen, wie die Musik bei manchen Filmen eingesetzt ist. Gefällt mir.“810

Apropos  Musik:  Die  Treibhaus-Verfilmung  wird  mit  Takten  aus  Wagners  Rheingold 

untermalt. Peter Faltin zufolge liegt „das in der Tat widersprüchliche und schwierige Wesen der 

Musik […] eben darin,  daß sie mit Sicherheit  nie etwas bezeichnet und dennoch immer etwas 

bedeutet.“811 Die Bedeutung der Musik Wagners entsprach um 1945 den ideologischen Semantiken, 

die  seit  1871  an  sein  „Gesamtkunstwerk“  herangetragen  wurden.812 Zwischen  der  Deutschen 

Reichsgründung und dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Wagner von der deutschen Politik 

ein  ungewöhnlich  hohes  Maß an  Interesse  entgegengebracht.  Zu  den  sein  „Gesamtkunstwerk“ 

diffundierenden813 politischen Meinungsführern gehörte im Kaiserreich Wilhelm II. und im ,Dritten 

808Vgl. Neuhaus, Stefan: Literatur im Film. Eine Einführung am Beispiel von Gripsholm (2000). In: Literatur im Film. 
Beispiele einer Medienbeziehung, hg. von dems. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008. S. 17.

809Vgl. Goedel, Peter: Das Treibhaus. VHS, Absolut Medien.

810Ebd. Booklet.

811Zit. nach Gier, Albert: Musik in der Literatur. Einflüsse und Analogien. In: Literatur intermedial. Musik – Malerei – 
Photographie – Film, hg. von Peter Zima. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. S. 63.

812Vgl.  Claudia  Öhlschläger  und  Clemens  Pornschlegel:  Welttheaterwelt.  Zur  Struktur  des  Performativen  im 
,Gesamtkunstwerk’ Richard Wagners. In: Szenographien. Theatralität als Kategorie der Literaturwissenschaft, hg. 
von Gerhard Neumann, Caroline Pross und Gerald Wildgruber. Freiburg i. Br.: Rombach Litterae, 2000. Vgl. auch 
Hanisch, Ernst: Die politisch ideologische Wirkung Wagners. In: Richard-Wagner-Handbuch, hg. von Ulrich Müller 
und Peter Wapnewski. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1986. Vgl. auch Zelinsky, Hartmut: Richard Wagner. Ein 
deutsches  Thema.  Eine  Dokumentation  zur  Wirkungsgeschichte  Richard  Wagners  1876-1976.  Berlin  –  Wien: 
Medusa, 1983.

813Nach  Everett  M.  Rogers  bedeutet  Diffusion  den  Prozess,  durch  den  eine  Innovation  –  und  bei  Wagners 
„Gesamtkunstwerk“  handelt  es  sich  um  eine  solche  –  auf  bestimmten  Wegen  unter  den  Mitgliedern  eines 
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Reich’ Adolf Hitler. Im Ganzen stellte Wagner ein vielfach variiertes „deutsches Thema“ (Hartmut 

Zelinsky) dar und war damit unweigerlich in die unheilvolle Geschichte Deutschlands verstrickt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die Diffusion des „Gesamtkunstwerks“ hauptsächlich in zwei 

Strängen: einerseits wurde versucht, es politisch zu rehabilitieren, andererseits wurde es als Hort 

des  Faschismus  perhorresziert.  Unter  den  Intellektuellen  waren,  um  nur  die  prominentesten 

Beispiele zu nennen, Hans Mayer und Martin Gregor-Dellin an ersterem sowie Theodor W. Adorno 

und Koeppen an letzterem beteiligt.

1951 wurde im kriegsverwüsteten Bayreuth der Festspielbetrieb wiederaufgenommen. Unter 

der Leitung Wieland Wagners sollte eine ideologische „Entrümpelung“814 des „Gesamtkunstwerks“ 

stattfinden. Die Devise der Erstaufführung in „Neu-Bayreuth“ lautete: „Hier gilt’s der Kunst“, und 

es wurde offiziell gebeten, „[i]m Interesse einer reibungslosen Durchführung der Festspiele […] 

von  Gesprächen  und  Debatten  politischer  Art  auf  dem Festspielhügel  freundlichst  absehen  zu 

wollen.“815 Eine solche Restriktion war für die Festspielleitung, die bestrebt war, Bayreuth in der 

neu gegründeten Republik zu reinstitutionalisieren, unerlässlich. Indes lässt der Umstand, dass 37 

800 Karten im Voraus verkauft wurden,816 auf eine gewisse Nostalgie nach alten Zeiten schließen. 

Es stand dahin, ob Bayreuth seine Vergangenheit als „völkische Festspielstätte“817 hinter sich lassen 

konnte. Der Bundespräsident und der Bundeskanzler blieben der Premiere fern.

Koeppen  wird  die  Wiedereröffnung  der  Bayreuther  Festspiele  1951  in  seiner  kritischen 

Einstellung  zur  „Restauration“  bestätigt  haben.  In  seinem  zwei  Jahre  später  erscheinenden 

Zeitroman  Das Treibhaus greift  er  Wagners  Ring des Nibelungen  metaphorisch  auf.  Mit  Hans 

Blumenberg besitzen Metaphern „Geschichte in einem radikaleren Sinn als Begriffe“, weshalb sich 

Sozialsystems über einen mehr oder weniger langen Zeitraum hinweg kommuniziert wird. Mit Innovation ist in 
diesem Zusammenhang eine von einem Individuum oder einer Gruppe als neu wahrgenommene Idee, Praxis oder 
Sache gemeint, wobei es unerheblich ist, ob es sich um ein tatsächliches oder vermeintliches Novum handelt. Als die 
Diffusion des Wagner’schen „Gesamtkunstwerks“ einsetzte, wurde es – unabhängig davon, ob man es künstlerisch 
wertschätzte  oder  ablehnte  –  in  seiner  Neuheit  allgemein  bestätigt.  Die  Diffusion  stellt  eine  spezielle 
Kommunikationsform  dar,  in  der  die  Botschaften  mit  neuen  Ideen  angereichert  werden.  Bei  Wagners 
„Gesamtkunstwerk“ waren es eher imperialistisch-chauvinistische Ideologien, die an der Diffusion beteiligt waren 
und zur Folge hatten, dass sie einen vom Komponisten nicht vorgesehenen Verlauf nahm. Möglich wurde diese 
Eigendynamik zum einen aufgrund der Neuheit des Konzepts, durch die per se ein gewisser Grad an Unsicherheit 
im Diffusionsprozess gegeben war („The newness means that some degree of uncertainty is involved in diffusion“). 
Zum  anderen  kamen  mit  der  Deutschen  Reichsgründung  soziale  Strukturen  auf,  die  eine  ideologische 
Vereinnahmung  des  „Gesamtkunstwerks“  begünstigten  („[A]  system’s  structure  can  effect  the  diffusion  and 
adoption of innovation, over and above the effect of such variables as the individual characteristics of the members 
of the system“). Vgl. Rogers, Everett M.: Diffusion of Innovations. New York (u.a.): The Free Press, 1995. S. 5-26.

814Vgl.  Bauer,  Hans-Joachim:  Die  Wagners.  Macht  und  Geheimnis  einer  Theaterdynastie.  Frankfurt/New  York: 
Campus Verlag, 2001. S. 169.

815Vgl. Zelinsky, Hartmut: Richard Wagner. S. 251.

816Vgl. Bauer, S. 168.

817Vgl. Zelinsky, S. 278.
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durch ihre Analyse „die Substruktur des Denkens“ erschließen lässt, die der Epoche zu Grunde 

liegt, aus der sie stammen.818 So bringt Koeppens  Ring-Metapher die Vorstellung zum Ausdruck, 

auf die sich der von deutschen Intellektuellen nach 1945 erhobene Restaurationsvorwurf bezog: 

dass der Faschismus gleichsam durch die restaurative Hintertür wiederkehren und im Bunde mit 

dem sogenannten  Wirtschaftswunder  verheerende  politisch-militärische  Folgen  zeitigen  könnte. 

Bereits am Anfang des Textes wird auf einer Zugfahrt die Mythenwelt Wagners beschworen und mit 

der „Restauration“ in Beziehung gesetzt. Keetenheuve, heißt es da,

saß im Nibelungenexpress.  Es dunstete nach neuem Anstrich,  nach Renovation und 
Restauration; es reiste sich gut mit der Deutschen Bundesbahn; und außen waren die 
Wagen blutrot lackiert. Basel, Dortmund, Zwerg Alberich und die Schlote des Reviers; 
Kurswagen Wien Passau, Fememörder Hagen hatte sich’s bequem gemacht; Kurswagen 
Rom München, der Purpur der Kardinäle lugte durch die Ritzen verhangener Fenster; 
Kurswagen  Hoek  van  Holland  London,  die  Götterdämmerung  der  Exporteure,  die 
Furcht vor dem Frieden.819

Beim Anblick des Rheins assoziiert der Zugreisende im Folgenden die mythische Handlung 

des  Rings  und glaubt  zu  erkennen,  dass  die  deutsche  Geschichte  der  ewigen  Wiederkehr  des 

unheilvollen  Gleichen  unterliegt,  hält  man  doch  den „Versteinerungen“  der  Vergangenheit 

gleichsam die Nibelungentreue. Das onomatopoetische „Wagalaweia“ der ihren Fluss besingenden 

Rheintöchter wird so gesehen zur Formel eines zyklischen Geschichtsverlaufs, einer gegenwärtigen 

Vergangenheit. Hintergründig leitet es in der Mitte des folgenden Zitats satirisch-groteske Szenen 

aus dem Bayreuth unlängst vergangener Tage ein:

Hier  hatte der  Hort  gelegen,  unter  den Wellen das Gold,  in  einer  Felsenhöhle,  der 
verborgene  Schatz.  Er  wurde  geraubt,  gestohlen,  unterschlagen,  verflucht.  List, 
Hinterlist, Lug, Trug, Mord, Tapferkeit, Treue, Verrat und Nebel in Ewigkeit, Amen. 
Wagalaweia, sangen die Töchter des Rheins. Verdauung, Verwesung, Stoffwechsel und 
Zellerneuerung,  nach  sieben  Jahren  war  man  ein  anderer,  doch  auf  dem  Feld  der 
Erinnerung lagerten Versteinerungen – ihnen hielt man die Treue.

Wagalaweia.  In  Bayreuth  schwebten  die  Mädchen  in  Schaukeln  über  die  Bühne, 
glitzernde Huldinnen. Den Diktator hatte der Anblick belebt, warm war es ihm ins Mark 
gestiegen, die Hand überm Koppelschloß, das Schmachthaar in die Stirn, die Mütze 
gerade gerückt, aus dumpfem Brüten entfaltete sich Zerstörung. Und schon empfing 
man die Hohen Kommissare, die Arme geöffnet, an die Brust! an die Brust! Tränen 
flossen, Tränen der Rührung, Salzbächlein des Wiedersehens und des Verzeihens, grau 
geworden war  die  Haut,  ein  wenig  Wangenrot  schwamm mit  den Tränen mit,  und 
Wotans Erbe war wieder gerettet.820

818Vgl. Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag. S. 13.

819Vgl. Koeppen, Wolfgang: Das Treibhaus. S. 223.
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Keetenheuve  ist  „ein  Gewissensmensch  und  somit  ein  Ärgernis“821 für  den  gesamten 

Bundestag, besonders jedoch für die Regierung. Um ihn loszuwerden, beauftragt sie Frost-Forestier, 

den Chef des Geheimdienstes, ihn an einen Gesandtenposten in Guatemala zu locken, von wo aus er 

ihr nicht mehr gefährlich werden kann. Nach einigem Zögern entschließt sich Keetenheuve jedoch, 

zu  bleiben  und  besiegelt  damit  seinen  Untergang,  der  auch  das  Ende  der  deutschen 

Demokratiebemühungen  bedeuten  dürfte.  An  dieser  Stelle  erklingt  wiederum  der  Gesang  der 

Rheintöchter:  „Wagalaweia,  du kommst  nicht  nach Amerika,  wagalaweia,  du  bleibst  da.“822 Je 

weiter die Handlung fortschreitet, umso deutlicher drückt sich in der Ring-Metapher das Verhängnis 

des  Protagonisten  aus,  das  eng  mit  dem  der  Republik verknüpft  ist.  Am  Ende  des  Romans 

verzweifelt Keetenheuve an den politischen Verhältnissen in Deutschland und begeht Selbstmord, 

indem er sich in den (Wagnerschen) Rhein stürzt.     

Goedel nun adaptiert die Ring-Metapher in ihrer ursprünglichen Funktion und untermalt mit 

der entsprechenden Wagner-Tonspur Bilder, die auf die „Restauration“ verweisen. Dabei behandelt 

er diese nicht als eine historische These, sondern als eine politische Realität, die über die fünfziger 

Jahre hinausgeht, und wirft so die Frage auf, ob restaurative Tendenzen nicht bis in die Gegenwart, 

also die Zeit kurz vor der Deutschen Wiedervereinigung, fortbestehen. Die  Treibhaus-Verfilmung 

wird mit einem Koeppen-Zitat eingeleitet, dessen Quelle nicht angegeben wird. Es lautet:

Wir alle leben mit der Politik, sind ihre Objekte, vielleicht schon ihre Opfer. Es geht um 
Kopf  und  Kragen.  Es  geht  buchstäblich  um  Kopf  und  Kragen.  Wie  darf  da  der 
Schriftsteller den Vogel Strauß mimen, und wer, wenn nicht der Schriftsteller, soll in 
unserer  Gesellschaft  die  Rolle  der  Kassandra  spielen?  Eine  undankbare,  eine 
vergebliche Rolle.

Diese Worte sind dem Werkstattgespräch zwischen Horst Bienek und Koeppen entnommen, 

das 1962, also 25 Jahre vor dem Film, im 172. Heft des Merkur erschien.823 Da Goedel jedoch den 

Anspruch hat, den Blick für restaurative Tendenzen der Gegenwart, nicht der Vergangenheit,  zu 

weiten,  wird  die  Quellenangabe ausgespart;  der  Rezipient  soll  die  gegenwärtige  Politik  darauf 

prüfen,  ob es bei  ihr  „um Kopf  und Kragen“ geht.  Noch während der  Einblendung des Zitats 

erklingt Beifall, und man sieht eine Szene aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestags. In einer 

Rede verkündet Helmut Kohl, dass unter seiner Regierung der von Adenauer eingeschlagene Kurs 

in der Sicherheitspolitik fortgesetzt werde. Wieder setzt Beifall ein, während die Kamera auf den 

820Ebd. S. 237.

821Ebd. S. 223.

822Ebd. S. 303.

823Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 27.
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Rhein hält, über dem Gewitterwolken den Himmel verfinstern. Die Szene gehört zur eigentlichen 

Filmhandlung und ist daher, anders als die vorangegangene, in Schwarz-Weiß gehalten. Hörner aus 

Wagners Rheingold schwellen an, der Beifall verrauscht und es ertönt – in Anspielung auf das im 

Roman beschriebene Treibhausklima – der Anfang aus Donners Arie: „Schwüles Gedünst / schwebt 

in der Luft; / lästig ist mir / der trübe Druck: das bleiche Gewölk / samml’ ich zu blitzendem Wetter; 

/ das fegt den Himmel mir hell.“824 Darauf wird Bezug auf den Skandal genommen, den Koeppen 

mit dem Treibhaus verursacht hat. Ernst von Salomons in der Welt erschienene Rezension Gewitter  

in der Bundeshauptstadt wird fokussiert und ihre Einleitung von der Erzählerstimme aus dem Off 

(Rüdiger Vogler)  vorgelesen: „Es hat eingeschlagen, in Bonn. Es gab einen Krach und etliches 

Geknatter,  und  es  stank  eine  Weile  nach  Schwefel.  Die  Leute  in  Bonn  sprachen  miteinander 

darüber,  einer  sagte  es  dem  andern,  und  der  eine  oder  der  andere  ging  hin  in  die  nächste 

Buchhandlung  und  kaufte  sich:  Wolfgang  Koeppen,  Das  Treibhaus.“825 Um  das  Bild  der 

skandalösen  Romanvorlage  abzurunden,  werden  während des  Vorlesens  die  Titel  weiterer 

Rezensionen eingeblendet. Goedels anfängliche Darstellung ist für seine gesamte Erzählstrategie 

bezeichnend. Durchgängig changiert er zwischen Vergangenheit und Gegenwart bzw. Fiktion und 

Realität, um den Rezipienten zur kritischen Reflexion zu animieren.

Wie im Roman richtet sich die  Ring-Metapher auch im Film gegen die „Restauration“ und 

den Kapitalismus. Besonders deutlich wird dies in der symbolischen Sequenz, in der Keetenheuve 

(Christian  Doermer)  durch  Bonn  fährt.  Für  einige  Augenblicke  verweilt  die  Kamera  auf  dem 

vorüberziehenden  Stern  eines  Mercedes-Werks,  ehe  historische  Bilder  des  deutschen 

Automobilexports und des Palais Schaumburg eingespielt werden. Dabei wird der Mercedes-Stern 

in Farbe, der Rest hingegen in Schwarz-Weiß dargestellt, wodurch die Möglichkeit der restaurativen 

Kontinuität bis in die Gegenwart behauptet wird. Unterlegt wird das Ganze mit Wotans Lobgesang 

auf das soeben errichtete Walhall: „Vollendet das ewige Werk: / auf Berges Gipfel / die Götterburg, / 

prachtvoll prahlt / der prangende Bau! / Wie im Traum ich ihn trug, / wie mein Wille ihn wies, / 

stark und schön / steht er zur Schau: / hehrer, herrlicher Bau!“826 Zwischen der Bundesrepublik und 

der  germanischen  Götterburg  wird  eine  Analogie  hergestellt.  Dass  es  sich  hierbei  um  einen 

Restaurationsvorwurf handelt, der die bundesrepublikanische Legitimität unterminiert, wird erst vor 

dem Hintergrund deutlich, dass Walhall auf Unrechtmäßigkeit gegründet ist: „Mit Frevel begann 

824Vgl. Wagner Richard: Das Rheingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiel: Der Ring des Nibelungen. In: Gesammelte 
Schriften und Dichtungen. Fünfter Band, hg. von Wolfgang Golther. S. 17.

825Vgl. Von Salomon, Ernst: Gewitter in der Bundeshauptstadt. Aufregung in Bonn: Wolfgang Koeppen begräbt den 
Parlamentarier. Hamburg: Die Welt, 21.11.1953.

826Vgl. Wagner Richard: Das Rheingold. S. 214.
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Wotans Weg, mit Betrug will er ihn – Hüter der Verträge – weiterführen.“827 Der Film bestätigt also 

die  historische  These  einer  (möglicherweise  andauernden)  restaurativen  und  durch  das 

Wirtschaftswunder aufgeblasenen Scheindemokratie.

In  Bruchstücke der Erinnerung  erklärt Goedel, was ihn motiviert hat, Koeppens Roman zu 

verfilmen. Das Treibhaus war für ihn

[e]in Text, von dem ich auf Anhieb ungemein fasziniert war, brachte er doch all das zum 
Ausdruck,  was gerade meine Generation,  die geprägt  worden ist  durch die Zeit  der 
Studentenunruhen 1967/68, bewegt hatte: das Grundgefühl, daß in dieser Republik, in 
der wir lebten, sich nicht alles so zum Positiven entwickelt hatte, wie es nach außen hin 
den  Anschein  hatte;  das  Buch  war  für  uns  die  Artikulation  einer  grundsätzlichen 
Unzufriedenheit mit diesem in unseren Augen zu selbstzufriedenen Staat.

Aber vor allem war Das Treibhaus ein Buch, das nicht mit erhobenem Zeigefinger zu 
einem  sprach,  wie  viele  der  damals  in  den  Siebziger Jahren  entstandenen 
„Weltverbesserungstraktate“,  sondern  ein  Stück  wirklich  großer  Literatur  mit  einem 
eindringlich neuen Ton. Ohne langwierige Recherchen, nur von der Außenposition des 
Dichters, von seiner Intuition und seinem Gespür bestimmt, hat hier einer den Finger in 
die wunden Stellen gelegt und im Herbst 1953 eine ganze Republik in hellste Aufregung 
versetzt. In der betulichen Atmosphäre jener Jahre eine literarische Eruption.828

Seit  je  erblickte  Goedel  im  Treibhaus eine  Referenz  für  die  kritische  Reflexion 

bundesdeutscher  Politik.  Für  ihn  scheint  die  poetische  Kraft  des  Romans  bzw.  die  darin  zum 

Ausdruck  kommende  „Intuition“  des  Autors  die  Unterschiede  zwischen  den  politischen 

Verhältnissen um 1953, denen um 1968 und denen um die Zeit der Deutschen Wiedervereinigung 

zu  überbrücken.  So  versucht  der  Regisseur  in  der  Treibhaus-Verfilmung,  dies  indiziert  ihr 

permanenter  Tempuswechsel,  anhand  der  Romanvorlage  aus  der  frühen  Nachkriegszeit  die 

Geschichte der Bundespolitik zu bilanzieren. Dabei erfüllt das anfangs erwähnte Rahmeninterview 

mit  Koeppen  eine  wichtige  Funktion:  Der  Autor,  von  dem  der  intermedial  verarbeitete 

Antirestaurationsroman stammt, tritt persönlich auf und beglaubigt damit die politische Aussage des 

Films. Dies trägt wiederum zu Koeppens Ansehen bei. Seine schiere Präsenz in diesem Film, der 

den  Restaurationsvorwurf  bestätigt,  genügt  bereits  zur  Beglaubigung  der  eigenen 

nonkonformistischen Rollenanteile. In Anbetracht dessen ist es unerheblich, dass der Autor sein 

gesellschaftspolitisches Engagement in die Vergangenheit rückt und das Gespräch denkbar harmlos 

beendet:

827Vgl. Mayer, Hans: Anmerkungen zu Richard Wagner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1966. S. 108.

828Vgl.  Goedel,  Peter:  Bruchstücke  der  Erinnerung.  In  Jahrbuch  2006  der  Internationalen  Wolfgang  Koeppen-
Gesellschaft. S. 175.
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GOEDEL Wären Sie eigentlich selbst gern mal Abgeordneter gewesen, Herr Koeppen?

KOEPPEN Ich hätte in meiner Jugend vielleicht daran denken können, ein Publizist zu 
werden, ein Journalist, der eine Änderung der Staatsverhältnisse bewirken will. Aber 
das ist vorbei. Ich bin ganz friedlich.

GOEDEL Ein friedlicher Schriftsteller?

KOEPPEN Ein friedlicher Schriftsteller.829

Dieses  Understatement  hängt  sicherlich  damit  zusammen,  dass  Koeppen,  sobald  er  in 

Interviews  mit  einem  fest  gefügten  Rollenbild  von  sich  konfrontiert  wurde,  strategisch 

ausweichende Antworten gab oder sich, um mit Porombka zu reden, als „,inszenierende[r] nicht-

inszenierende[r] inszenierende[r] Autor[]’“ inszenierte, der seine Inszenierung selbst unterläuft. Im 

Zitat trägt Goedel an ihn das eines politischen Schriftstellers heran, den man sich durchaus auch als 

Abgeordneten – vielleicht als einen solchen wie die „Erzählerimago“ im  Treibhaus – vorstellen 

könnte. Zudem ist hier der Kontext zu beachten. Koeppens Auftritt in einem Film, der in gewisser 

Weise eine Huldigung seines einstigen gesellschaftspolitischen Engagements darstellt, genügte ihm 

offenbar an sich bereits zur Betonung seines Nonkonformismus, der die werkexterne Inszenierung 

seiner Rolle in effektiver Form ermöglichte. Dem Interview Goedels mit Koeppen lässt sich als 

komplementäres  Beispiel  jenes  gegenüberstellen,  das 1986,  ein  Jahr  vor  der  Premiere  der 

Treibhaus-Verfilmung, Asta Scheib von der Süddeutschen Zeitung mit dem Autor geführt hat. Darin 

hob dieser strategisch seine politische Autorität hervor. Auf Scheibs Frage, wann wieder ein neues 

Buch von ihm erscheinen werde, antwortete er:

Vielleicht wenn ein Pferd oder eine Katze, ein Hase oder Hund es lesen wollen. Es 
dauert seine Zeit. Das Schreiben ist ein Selbstgespräch. Manchmal will man nicht. Man 
schweigt. Ich verhülle mein Haupt. Ich denke. Es überwältigt mich, was ich nicht getan 
habe. Das Alter ist nicht sanft; es ist radikal. Noch keine Augenschwäche. Nicht die 
Euphorie des Rentners. Ich bin kein Rentner. So sehe ich das Elend des Rentners. Die 
Reichen und Mächtigen sagen: Leben gibt nicht Recht auf Leben. Explosionen überall. 
Bild und Kommentar  in den Abendnachrichten. Was ich schreiben wollte,  ist  schon 
veröffentlicht. Die Medien bestehlen die Phantasie. Die Welt ist böse. Das Leben ist 
nicht gerecht. Die Geschichte ist gemein; mit Glanzstücken der Poesie, der bildenden 
Künste, der Musik noch unter Mördern. Die, die wirklich etwas zu sagen haben, sind in 
der politischen Praxis, im politischen Alltag, oft völlig machtlos. Die Entwicklung wird 
weitergetrieben von Menschen, die nicht selten Irre oder Dummköpfe zu sein scheinen. 
Wir  haben  die  dunklen  Mächte  des  Zeitgeistes  erlebt,  und  dieser  Zeitgeist  ist  ein 
Ungeheuer. Er arbeitet für neue Konflikte und Zwänge und setzt sich durch. Manchmal 

829Vgl. ders.: Das Treibhaus.
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habe ich Angst. Nach 1945 habe ich geglaubt, daß sich so etwas Fürchterliches wie das 
Dritte  Reich  nicht  wiederholt.  Aber  es  wird  sich  wohl  nur  einen  anderen  Mantel 
umhängen. Ich glaube zwar nicht, daß die Bundesrepublik wieder Konzentrationslager 
einrichten wird. Aber es bestehen Tendenzen, mit einer bürgerlichen Geldmacht, die 
hinter diesem bürgerlichen Anstrich steht, in kritischen und bedrohenden Fragen einen 
brutalen  Sieg  durchzusetzen  gegen  Auffassungen  der  Gewerkschaften  zum Beispiel 
oder gegen Vorstellungen der Jugend.830

Mit teils komischen („wenn ein Pferd oder eine Katze, ein Hase oder Hund es lesen wollen“), 

teils phrasenhaften („Es dauert seine Zeit“)  Wendungen weicht Koeppen der Frage nach einem 

neuen Buch aus und apologisiert sein „Schweigen“ mit den Beschwerlichkeiten des Rentenalters. 

Was für ihn der Darstellung wert wäre, meint er ferner, wird bereits in „Bild und Kommentar“ von 

den  Medien  vermittelt,  die  so  gewissermaßen  seine  „Phantasie  [bestehlen]“.  Vom  „Elend  des 

Rentners“ gelangt er quasi induktiv zu den „Reichen und Mächtigen“, deren politische Haltung 

(„Leben gibt nicht Recht auf Leben“) für das Rentnerelend verantwortlich gemacht wird. In typisch 

nonkonformistischer  Manier  warnt  er  vor  der  Wiederkehr  des  ,Dritten  Reichs’  unter  dem 

Deckmantel einer nicht näher bestimmten „bürgerlichen Geldmacht“. So inszeniert er sich entgegen 

dem von der Presse kolportierten Bild des „schweigenden“ Schriftstellers, das Scheibs Frage zu 

Grunde  liegt,  als  engagierte  politisch-moralische  Instanz  und  „,nicht-inszenierende[r]’“  oder 

„,authentische[r]’ Autor[]“ im Sinne Porombkas.  

830Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 188-189.
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6.4. Die Eigendynamik der Koeppen’schen Rolle

Über das Schweigen entspinnt sich in der Literaturwissenschaft831 – und nicht nur dort832 – 

ein  eigenständiger  Diskurs.  Als  textkonstituierende rhetorische Figur  gehört  es zum etablierten 

Bestand der Forschung. Während man es aber in der werkimmanenten Analyse als Topos, Chiffre 

oder Metapher behandelt,  misst man ihm werkextern einen nur negativ bestimmbaren Wert bei. 

Schweigen wird dann quasi  zum Modus des Nichtschreibens oder  Nichtveröffentlichens. Unter 

Bezugnahme  auf  Klaus  Zimmermanns  These,  dass  ein  Text  „an  bestimmten  Stellen  des 

Produktionsprozesses [das Produkt]  von Entscheidungen über Sprech- und Schweigehandlungen 

[ist]“ 833, konstatiert Fleur Ulsamer: „Wenn ich von etwas schreibe, handle ich, wenn ich von etwas 

nicht schreibe, handle ich im Sinne der Verschwiegenheit und nütze dieses schriftliche Schweigen 

gewissermaßen als ,face-saving-/self-face-saving’-Strategie.“834 Dass Autoren von der Produktion 

eines Textes absehen, wenn sie befürchten, durch ihn öffentlich bzw. vor sich selbst das Gesicht zu 

verlieren – oder aus der Rolle zu fallen –, ist plausibel. Doch bietet dies keine Erklärung dafür, dass 

es unter Umständen zu einer Pervertierung des herkömmlichen Autorschaftsverständnisses kommen 

kann, bei der die Produktion mit der Nichtproduktion literarischer Texte tendenziell als gleichwertig 

betrachtet wird.

Koeppen wurde von der Kritik mitunter tatsächlich für sein „Schweigen“ gelobt. Bereits 1971 

meinte die Frankfurter Rundschau, dass er „einer unserer größten Schriftsteller“ sei, „auch, weil er 

so lange geschwiegen hat und vielleicht noch lange schweigen wird“, und 1982 waren es für die 

831Vgl. Hartmut Eggert und Janusz Golec (Hg.): „...wortlos der Sprache mächtig“. Schweigen und Sprechen in der 
Literatur und sprachlicher Kommunikation. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999. Vgl. auch Ahti Jänatti, 
Marion Holtkamp und Annemarie Vogt (Hg.): Schweigen in Kommunikation und Kunst. Berlin Verlag, 2001. Vgl. 
auch Lorenz, Otto: Schweigen in der Dichtung: Hölderlin – Rilke – Celan. Studien zur Poetik deiktisch-elliptischer 
Schreibweisen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.

832Alfred Bellebaum konstatierte 1992, dass „die vielen literaturwissenschaftlichen, philosophischen, theologischen, 
religionswissenschaftlichen,  pädagogischen,  psychologischen,  psychiatrischen,  sprach-  und 
kommunikationswissenschaftlichen Studien, in denen Schweigen systematisch oder beiläufig erörtert wird, für einen 
Menschen  kaum  noch  übersehbar  [sind]“,  um  diese  Fülle  seinerseits  mit  der  (systematischen) 
sozialwissenschaftlichen Studie zu erweitern, aus der diese Bemerkung entnommen ist, nämlich Bellebaum, Alfred: 
Schweigen  und  Verschweigen.  Bedeutungen  und  Erscheinungsvielfalt  einer  Kommunikationsform.  Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1992. S. 10. Noch im selben Jahr nahm sich die historische Anthropologie und zwei Jahre 
darauf  die  Kulturgeschichte  dieses  Themas  an.  Vgl.  Dietmar  Kamper  und  Christoph  Wulf  (Hg.):  Schweigen. 
Unterbrechung und Grenze der menschlichen Wirklichkeit. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1992 bzw. vgl. Burke, 
Peter: Reden und Schweigen. Zur Geschichte sprachlicher Identität. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1994. Von den 
genannten Disziplinen hat sich seither die Linguistik am meisten mit dem Schweigen befasst. Vgl. Ulsamer Fleur: 
Linguistik des Schweigens. Eine Kulturgeschichte des kommunikativen Schweigens. Peter Lang, 2002, wo sich eine 
detaillierte Wiedergabe des Forschungsstandes findet (S. 23-31).

833Vgl. Zimmermann, Klaus: Überlegungen zu einer Theorie des Schweigens, zit. nach Ulsamer, Fleur: Linguistik des 
Schweigens. S. 123.

834Vgl. Ulsamer, Fleur: Linguistik des Schweigens. S. 123.
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Stuttgarter Zeitung seine ungeschriebenen Werke, „die ihn zum poeta laureatus erheben und die ihn 

aus der Schar der Textlieferanten und Zeilenschinder herausragen lassen.“835 Vermutlich sind die 

Gründe für diese scheinbare Paradoxie auf Koeppens Rolle zurückzuführen. Wie gesehen, wies die 

literarische Öffentlichkeit den nonkonformistischen Helden der Nachkriegstrilogie entsprechend der 

„gewohnheitsmäßig personifizierte[n] Voraussetzung des Erzählens“836 gleichsam das Gesicht des 

Autors  zu  und  reagierte  so  im  Sinne  der  den  Romanen zu  Grunde  liegenden 

Kommunikationsstrategie. Für Koeppens Rollenkonstitution war dieser kognitive Akt entscheidend. 

Auch hatte seine autorreferenzielle Darstellung zur Folge, dass man ihn später für sein „Schweigen“ 

honorierte. Man vermutete dahinter ein Motiv, das auch die Protagonisten Philipp und Siegfried zu 

schweigen veranlasst: Protest im weitesten Sinne.

Philipps Stimme ist  von den verbrecherischen Verhältnissen im ,Dritten Reich’ gleichsam 

„erstickt“837 worden. Gleichwohl protestierte er im Stillen: „[I]ch drückte mich durch die Diktatur, 

ich haßte aber leise, ich haßte aber in meiner Kammer, ich flüsterte aber mit Gleichgesinnten“838. 

Eine  solche  Haltung  stellte  im  ,Dritten  Reich’  tatsächlich  eine  Widerstandsoption  dar.  Man 

verstummte, „um zu verheimlichen und zu verstecken, um auszuweichen und zu verhüllen, aber 

auch um Selbstbewusstsein, Zusammenhalt und Widerstand zu demonstrieren.“839 Nach dem Krieg 

erblickt Philipp in Deutschland einen „verfluchte[n] Schauplatz“840,  auf dem sich jederzeit  „ein 

neues blutiges Drama“841 abspielen könnte, und setzt sein beredtes Schweigen daher fort.

Siegfrieds geplante Reise in die afrikanische Wüste lässt sich als nonkonformistischer Akt 

verstehen, da sie sich gegen den von den Pfaffraths geschätzten „Konditortempel der Kunst“842 und 

ihre geheuchelte „Begeisterung für alles Schöne“843 richtet. Im Reiseziel des Protagonisten erblickt 

Andersch „das Synonym für Reinheit,  Strenge,  Schweigen“844.  So gesehen ist  das – gleichsam 

widersetzliche – Verstummen in Siegfrieds Werk bereits angelegt. Jedenfalls assoziiert Adolf beim 

835Vgl. Schultz-Gerstein, Christian: Der eiserne Griff der Verehrer.

836Vgl. Weimar, Klaus: Wo und was ist der Erzähler, zit. nach Jannidis, Fotis: Zwischen Autor und Erzähler. S. 547.

837Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 101.

838Ebd. S. 147.

839Vgl. Bauer, Gerhard: Wortohnmacht und ohnmächtiges Schweigen in einem faschistisch regierten Volk, zit. nach 
Ulsamer, Fleur: Linguistik des Schweigens. S. 117.

840Vgl. Koeppen, Wolfgang: Tauben im Gras. S. 101.

841Ebd.

842Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 537.

843Ebd.

844Zit. nach Quack, Josef: Wolfgang Koeppen. S. 224-225.
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Hören der Musik seines Vetters „eine mit üppigen Blumentöpfen bestellte Wüste, das geschmückte 

Sandfeld der Ironie.“845

Auch  Koeppen  kann  man  ein  sich  in  der  Nachkriegstrilogie  ankündigendes  Schweigen 

supponieren, sofern man ihn mit seinen Romanfiguren gleichsetzt. Christian Linder führte deren 

Bezug zu ihm insofern weiter, als er nicht nur ihr Verstummen auf den Autor, sondern umgekehrt 

auch dessen Verstummen auf sie übertrug. So empfand er noch den Freitod Keetenheuves, eines 

Protagonisten,  bei  dem  kein  textuell  evidentes  Schweigemotiv  vorliegt,  als  Transgression  des 

Schweigens.  Die  Ansicht,  dass  die  Nachkriegstrilogie  Koeppens  Verstummen  gewissermaßen 

antizipiert, brachte er 1972 in einem Interview mit dem Autor zur Sprache:

LINDER Wenn  man  Ihr  Werk  aufmerksam  liest,  so  findet  man  ja  eine  Fülle  von 
Hinweisen,  die  dieses  Schweigen  ankündigten.  Sprechen  –  das  ist  für  alle  Ihre 
Romanfiguren eine vergebliche Anstrengung, und früher oder später schweigen sie alle; 
der  Politiker  Keetenheuve  aus  Das  Treibhaus  überschreitet  sogar  die  Grenze  zum 
Schweigen:  er  geht  in  den  Rhein.  Enttäuschung,  Verzweiflung,  Resignation, 
Erschöpfung – Herr Koeppen, ist Ihr Schweigen ein Akt der Selbstverweigerung?

KOEPPEN Ja; ja. Ja und nein, das ist alles nicht so bewußt. Zum großen Teil ja, aber es 
sagt  nichts,  wenn ich Ihnen das sage. Es spielen auch andere Dinge da hinein,  die 
berühren nun sehr viel Intimes und Persönliches.846

In einem kurz zuvor geführten Gespräch war Koeppen von Linder übrigens die gleiche Frage 

gestellt worden, die er ebenso uneingeschränkt wie emphatisch bejaht hatte.847

Man  ging  im  Allgemeinen  davon  aus,  dass  Koeppens  „Schweigen“  –  wie  das  seiner 

Romanfiguren – mit gesellschaftspolitischen Gründen zusammenhing. Erlach vertrat diese Position 

mit exemplarischer Deutlichkeit: „Die totale Verzweiflung und Resignation angesichts der politisch-

sozialen Entwicklung […] hat im Fall Koeppens […] vermutlich zur Einstellung aller Produktion 

beigetragen. Koeppens Schweigen, über das in den Kulturspalten der Zeitungen so viel gerätselt 

wurde, hat meines Erachtens hier einen wesentlichen Grund.“848 Das Verstummen des Autors wurde 

mithin  als  ein  Protestakt  verstanden,  der  eine  Botschaft  enthielt.  Ob  Koeppen  mit  seinem 

„Schweigen“  tatsächlich  einen  Zweck  verfolgte,  sei  dahingestellt.  Falls  man  ihn  auf  seine 

Schweigebotschaft ansprach, wich er ins Vage oder,  wie in einem Gespräch mit Heinz Ludwig 

845Vgl. Koeppen, Wolfgang: Der Tod in Rom. S. 538.

846Vgl. Koeppen, Wolfgang: „Einer der schreibt“. S. 79.

847Er hatte geantwortet: „Ja, mein Gott, ja. Sie haben ja recht, Sie haben ja wirklich recht, das könnte ja tatsächlich so 
sein, der Gedanke ist mir in solcher Schärfe noch nicht gekommen.“ Ebd. S. 69.

848  Vgl. Erlach, Dietrich: Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. S. 193-194.
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Arnold von 1975, in den Konjunktiv aus. Auf die Frage Arnolds: „Und ist die Tatsache, daß ein 

Schriftsteller  für  die  Öffentlichkeit  einmal  schweigt,  nicht  auch  eine  Aussage?“  antwortete  er 

lakonisch: „Es könnte sein.“849

Es ist – vielleicht nur allzu – naheliegend, die sich über Jahre und Jahrzehnte erstreckende 

Produktionspause eines  Schriftstellers,  der  durch  zeitkritische Texte  berühmt  geworden  ist,  als 

sozial relevante Erweiterung oder Vollendung seiner Autorschaft einzustufen. In Koeppens Werk 

finden sich scheinbar Indizien für sein späteres „Schweigen“. Zudem hat Wolfgang Hildesheimer, 

ehemaliges  Mitglied  der  Gruppe  47,  die  öffentliche  Tendenz,  das  Verstummen  eines 

nonkonformistisch gesinnten Autors entsprechend zu konnotieren, nur mehr bestärkt. 1983 fasste er 

den Entschluss, die literarische Produktion einzustellen. Anders als Koeppen deutete er in seinem 

Aufsatz Das Ende der Fiktionen (1984) Gründe dafür an,850 die er etwa in einem 1989 vom ZDF in 

der Reihe Zeugen des Jahrhunderts aufgezeichneten Gespräch mit Helmut Hillrichs betonte:

Es gibt keine Geschichten mehr zu erzählen. Es hat mir die Sprache verschlagen. Ich 
müßte wieder in die Vergangenheit tauchen, und da habe ich keine Figur, die mich heute 
noch  so  fasziniert  oder  über  die  ich  in  der  Lage  bin  zu  schreiben;  und  über  die 
Gegenwart  zu schreiben,  wäre  mir  völlig  unmöglich,  denn die  Gegenwart,  die  wir 
erleben, ist ja nicht die wirkliche Gegenwart. Wenn Sie einen Gentechniker fragen, wie 
seine Gegenwart aussieht, ist das eine ganz andere als die, über die wir schreiben. Wir 
schreiben über die Liebe, und in Wirklichkeit geht die Welt unter, verändert sich so, 
entwickelt sich alles zum Verhängnis, zum Verderben. […] [E]s ist natürlich schon ein 
starker Grund [keine Geschichten mehr zu schreiben, O.B.], daß es keine Nachwelt gibt. 
Es  wird  keine  Leser  mehr  geben,  und  ich  habe  das  Gefühl,  ich  würde  ins  Leere 
schreiben, denn ich glaube, schon in einer Generation wird man sich um ganz andere 
Dinge kümmern müssen als um Fiktionen.851

Nach  eigener  Aussage  hat  es  Hildesheimer  aufgrund  der  durch  den  wissenschaftlichen 

Fortschritt gleichsam zersplitterten und literarisch nicht mehr darstellbaren Gegenwart „die Sprache 

verschlagen“. Die Diagnose des Autors fällt denkbar drastisch aus. Für ihn „entwickelt sich alles 

zum Verhängnis, zum Verderben“ hin, sodass es schon bald „keine Nachwelt“ mehr geben wird, für 

die es sich zu schreiben lohnte.

849Ebd. S. 113.

850Darin heißt es: „Fiktionen können unserer Situation nicht gerecht werden, selbst dann nicht, wenn ihre Verfasser 
mutig in die Erfahrungen zu tauchen suchen, sich harter Arbeit aussetzen, um sie erzählend wiederzugeben: Sechs 
Monate in einem Kohlenbergwerk zu frönen ist etwas anderes, als dazu geboren zu sein, das gesamte Leben darin zu 
verbringen.  Oder  umgekehrt:  ein Arbeiter,  der  sein Schicksal  abstreift,  um es zu beschreiben,  macht  zwar das 
Subjekt  zum Objekt,  aber  seine  mentale  und  psychische  Konstitution  macht  seinen  Bericht  zur  individuellen 
Leidensgeschichte, in der er nun uns als Subjekt, freilich auch als Opfer, erscheint.“ Vgl. Hildesheimer, Wolfgang: 
Das Ende der Fiktionen. In: Das Ende der Fiktionen. Reden aus fünfundzwanzig Jahren. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
Verlag, 1984. S. 237-238.

851Vgl. ders.: Ich werde nun schweigen. Gespräch mit Hans Helmut Hillrichs in der Reihe „Zeugen des Jahrhunderts“, 
hg. von Ingo Hermann. Göttingen: Lamuv Verlag, 1993. S. 86-89.
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Im  Übrigen  entsprach  Hildesheimer  der  Communis  Opinio  über  das  „Schweigen“  von 

Außenseitern nicht nur mit einer solchen Begründung seines Schreibverzichts, sondern auch mit der 

Übertragung  der  eigenen  Situation  auf  die  anderer  Suhrkamp-Autoren,  u.a.  Koeppen,  die  die 

literarische Kommunikation mit ihrer Umwelt ebenfalls für längere Zeit abgebrochen hatten: „Max 

Frisch schreibt nicht mehr. Wolfgang Koeppen schreibt schon lange nicht mehr, aber auch andere; 

von Gabriele Wohmann habe ich auch schon lange nichts mehr gesehen. Sie erlahmen angesichts 

der Realität, die sie nicht mehr verstehen.“852

Koeppens  „Schweigen“  wurde  allgemein  als  gesellschaftspolitisch  intendierter  Akt  und 

tendenziell als radikale Weiterführung seines Nonkonformismus eingeordnet. Dies erklärt zwar den 

merkwürdigen Umstand, warum ihn die Kritik  teilweise für  sein Verstummen honorierte,  nicht 

jedoch die systemischen Voraussetzungen, unter denen eine derart vom Werkbegriff abgekoppelte 

Bewertung erst möglich wurde. Letztlich lobte man hier nicht das Werk des Autors, sondern sein 

nonkonformistisches  Rollenprogramm.  Insoweit  ging  bei  Koeppens  Rolle  eine  gewisse 

Eigendynamik  vonstatten,  die  sich  nach  Georg  Jäger  der  Ausdifferenzierung  des  bürgerlichen 

Literatursystems verdankte, durch die die Leistungsorientierung zugunsten der Orientierung an der 

System-Umwelt-Differenz  in  den  Hintergrund  trat.853 Damit  war  eine  „erhöhte  Reflexivität“ 

verbunden, aus der ein gewisser „Komplexitätsgewinn“ resultierte.854 So wurde die systemische 

Autopoiesis fortan „nicht mehr über Werke symbolisiert, sondern über Kommunikationen.“855 Um 

am literarischen Diskurs teilzunehmen, war für Koeppen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine 

Produktionsleistung  mehr  erforderlich.  Man  kommunizierte  die  Kommunikate,  die  seine  Rolle 

kommunizierten – auch über sein „Schweigen“ hinweg.

Neben dessen literarischen Aufwertung wäre die anfängliche Rezeption von Jakob Littners  

Aufzeichnungen  aus  einem  Erdloch (1992)  ein  weiteres  Beispiel,  das  die  Eigendynamik der 

Koeppen’schen Rolle illustriert.  Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bot  der  Münchner Verleger 

Herbert  Kluger  dem Autor  an,  den Opferbericht  eines gewissen Jakob Littner,  eines deutschen 

Juden, der den Holcaust überlebt hatte, zu redigieren. 1948 erschien der ursprünglich  Mein Weg 

durch  die  Nacht.  Ein  Dokument  des  Rassenhasses  betitelte  Opferbericht  unter  dem  Titel 

852Ebd. S. 89.

853Vgl.  Jäger,  Georg:  Die  Avantgarde  als  Ausdifferenzierung  des  bürgerlichen  Literatursystems.  Eine 
sysemtheoretische  Gegenüberstellung  des  bürgerlichen  und  avantgardistischen  Literatursystems  mit  einer 
Wandlungshypothese. In: Modelle des literarischen Strukturwandels, hg. von Titzmann, Michael. Tübingen: Max 
Niemeyer  Verlag,  1991.  S.  233.  Der  Autor  zitiert  in diesem  Abschnitt  aus  Merten,  Klaus:  Reflexivität  als 
Grundbegriff der Kommunikationsforschung.

854Ebd. S. 234.

855Ebd.
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Aufzeichnungen aus einem Erdloch – und unter Littners Namen – im Herbert Kluger Verlag. Das 

Buch löste kaum Reaktionen aus und war sehr bald vergessen. Auch seine Neuauflage im Berliner 

Kupfergraben-Verlag  1985  blieb  weitgehend  unbeachtet.856 Hingegen  war  es  „eine  kleine 

literarische Sensation“857,  als  sich  Koeppen Ende der  achtziger  Jahre  zu seiner  vermeintlichen 

Autorschaft – tatsächlich war er allenfalls nur Co-Autor – bekannte. 1992 wurden Jakob Littners 

Aufzeichnungen aus  einem  Erdloch,  faktisch  der  gleiche Text,  als  Roman etikettiert  und  unter 

Koeppens  Label  feierlich  als  erstes  Buch  des  neu  gegründeten  Jüdischen  Verlags  im  Hause 

Suhrkamp  veröffentlicht.  Der  Name  des  eigentlichen  Verfassers  war  in  den  Titel  des 

Überlebensberichts abgedrängt worden, den nun eine breite literarische Öffentlichkeit als bislang 

unbekannten Koeppen-Roman rezipierte. Damit  war er zwar „dem Vergessen entrissen, doch es 

entstanden zugleich Irritationen, die sich besonders auf die stoffliche Herkunft und vor allem auf 

Koeppens Autorenrolle bezogen.“858

Unseld und Koeppen hatten schon früh an eine mögliche Neuauflage der  Aufzeichnungen 

gedacht. In einem Brief vom 10. September 1974 schreibt der Autor seinem Verleger:  

Ich bin weiter von unserer spontanen Idee, diesen Text zu verwenden, angetan, aber 
nach  flüchtiger  Durchsicht  gegen  einen  unbearbeiteten,  nur  mit  einem  Vorwort 
versehenen Neudruck. Es stammt in dem kleinen Buch zwar jedes Wort von mir, aber 
im ganzen ist alles doch komplizierter... […] Wie weit hier etwas übernommen wurde, 
kann ich heute, mir fehlen sämtliche Unterlagen, nicht mehr entknoten. Die Wörter sind 
meine Sätze, doch an L.  [Littner] verkauft,  wie auch der Stil, die Beschreibung, die 
Atmosphäre, die – gar nicht gewünschte – Erhebung ins Literarische. Der Schriftsteller 
verdrängte zum Schluß den ghost-writer, er arbeitete frei und nach seiner Vorstellung 
und setzte das Denkbare für das Wirkliche, vertrauend auf eine höhere Wahrheit.859

Unmissverständlich  macht  Koeppen  hier  seinen  Besitzanspruch  an  den  Aufzeichnungen 

geltend. Selbst wo er einräumt, Littners Notizen teilweise übernommen zu haben, relativiert er dies 

sogleich dadurch, dass er seine literarische Eigenleistung betont. Gleichwohl hat er Bedenken, was 

einen „unbearbeiteten, nur mit einem Vorwort versehenen Neudruck“ betrifft.

Sie  müssen  von  Unseld  zerstreut  worden  sein,  denn  in  eben  dieser  Form  wurden  die 

Aufzeichnungen neu herausgebracht.  In Interviews behauptete Koeppen, Littner nicht persönlich 

856Vgl. Ulrich, Roland: Ein verkrampfter Kompromiss. Späte Wahrheit: Ein Brief im Nachlass Wolfgang Koeppens 
erhellt die Entstehungsgeschichte von Jakob Littners „Aufzeichnungen“. In: Süddeutsche Zeitung, 28.08.2000.

857Ebd.

858Vgl. Littner, Jakob: Mein Weg durch die Nacht. Mit Anmerkungen zu Wolfgang Koeppens Textadaption, hg. von 
Roland Ulrich und Reinhard Zachau. Berlin: Metropol Verlag, 2002. S. 7. (Vorwort.)   

859Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort“. S. 266.
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gekannt zu haben,860 während er im oben genannten Brief gesteht: „Herr L. war mir trotz seiner 

Leiden unsympathisch (wie ich ihm), und was er wollte, interessierte mich nicht: eine Bestätigung 

als Familienoberhaupt und als ehrenwerter, beliebter deutscher Bürger. Wir stritten, beklagten uns 

beim Verleger“861. Von der öffentlichen Verschleierungstaktik des Autors wird auch das Vorwort der 

neu aufgelegten Aufzeichnungen bestimmt:

Zurückgekommen in  seine,  von Bomben seiner  Befreier zerstörten Stadt,  meinte er 
[Littner]  Mörder  zu  sehen.  Er  wollte  schreien,  es  würgte  ihn  aber  nur.  Er  wollte 
sprechen und blickte in Gesichter, die alles gebilligt hatten. […] Der Jude erzählte dem 
neuen Verleger, daß sein Gott die Hand über ihn gehalten habe. Der Verleger hörte zu, er 
notierte Orte  und Daten.  Der  Entkommene suchte einen Schriftsteller.  Der  Verleger 
berichtete  mir  das  Unglaubliche.  Ich  hatte  es  geträumt.  Der  Verleger  fragte  mich: 
„Willst Du es schreiben?“ […] Ich aß amerikanische Konserven [die der in die USA 
ausgewanderte Littner Koeppen in Care-Paketen für die Überarbeitung seines Berichts 
zukommen ließ, O.B.] und schrieb die Leidensgeschichte eines deutschen Juden. Da 
wurde es meine Geschichte.862

Koeppen  geriert  sich  im  Zitat  als  Sprachrohr  eines  Holocaust-Rückkehrers,  dem für  die 

adäquate  Schilderung  des  „Unglaubliche[n]“,  das  ihm widerfahren  war,  die  Sprache  fehlte. 

Demgegenüber hat er, der Dichter, es „geträumt“, seelisch durchlebt, weshalb er sich auf der Basis 

spärlicher Verlegernotizen derart in Littner hinein versetzen konnte, dass dessen Geschichte bei 

ihrer  Abfassung  gewissermaßen  seine  eigene  wurde.  Über  Mein  Weg  durch  die  Nacht,  das 

Originalmanuskript, verliert er kein Wort.

In einem Brief an Koeppen vom 13. Februar 1992, also kurz vor der Veröffentlichung der neu 

aufgelegten Aufzeichnungen, zeigte sich Unseld „sehr froh“ darüber,

daß wir  dieses Buch nun im Rahmen des Ersten Programms des Jüdischen Verlags 
wiederaufleben lassen können. Ich bin überzeugt, das Buch wird ein neues großes Echo 
auslösen. Ich werde bei der Vorstellung des Buches am 19. Februar sagen, daß man 
Deine  bedeutsame  Roman-Trilogie  aus  den  50er  Jahren fortan  anders  wird  lesen 
müssen: an ihrem Beginn steht das Protokoll eines deutschen Juden.863  

Wie  oft  war  nicht  öffentlich  die  Revision  der  Nachkriegstrilogie  empfohlen  worden? 

Anlässlich ihrer 1969 bei Scherz & Goverts erschienenen Neuausgabe in einem Band sprach man 

860Vgl. Ulrich, Roland: Ein verkrampfter Kompromiss.

861Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort“. S. 265-266.

862Vgl. Koeppen, Wolfgang: Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch. Roman. Frankfurt a. M.: Jüdischer 
Verlag, 1992. S. 6. (Vorwort.)

863Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort“. S. 499.
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u.a.  von  einem  „neue[n]  Leseerlebnis“864;  als  1976  das  stilistische  „Meisterwerk“865 Jugend 

herauskam, versuchte Blöcker, ihren bisweilen unterschätzten, jedoch nicht minder avancierten Stil 

ins rechte Licht  zu rücken; im Zuge der Neuauflage von  Die Mauer schwankt 1983 wurde für 

Raddatz gar ein [n]euer Blick auf Koeppen  im Allgemeinen erforderlich; und nun will also auch 

Unseld  dazu  anregen,  die  Nachkriegstrilogie  im  Hinblick  auf  die  ihr  vorausgegangenen 

Aufzeichnungen zu revidieren. Bei Koeppen sah er sich vor die unternehmerische Herausforderung 

gestellt, wenige ihm zur Verfügung stehende Texte im Sinne der Profitmaximierung zu verwerten. 

Unter  diesem  Aspekt  erscheint  sein  im  Zitat  angekündigter  Aufruf  zur  Neulektüre  der 

Nachkriegsromane ökonomisch motiviert. Dem Verleger ist es um eine literarische Sensation zu 

tun,  die er  dadurch  generieren  will,  dass er  den neu entdeckten  Aufzeichnungen für  Koeppens 

„bedeutsame  Roman-Trilogie“  eine  Schlüsselfunktion  zuweist,  durch  die  sie  ihrerseits  an 

Bedeutsamkeit gewinnen.

Diese ambitionierte Textvermittlungsstrategie wurde von Seiten der Kritik gefördert. Wieder 

einmal war es Reich-Ranicki, der entscheidend zu Koeppens literarischem Erfolg beitrug, indem er 

die Rezeption der Aufzeichnungen im Sinne des Autors steuerte. Das Urteil des jüdischen Kritikers 

war diesmal von besonderer Wichtigkeit, da er 1940 selbst zur Umsiedlung ins Warschauer Ghetto 

gezwungen worden und dort nur aufgrund seiner Schreibtätigkeit im sogenannten „Judenrat“ der 

Deportation entgangen war; sein Zuspruch bedeutete so gesehen eine Beglaubigung des poetisierten 

Tatsachenberichts. „Du weißt ja“, schließt Unseld seinen oben zitierten Brief an Koeppen, „daß 

Reich-Ranicki in dieser Veranstaltung über Dein Buch sprechen wird.“ Und handschriftlich fügt er 

dem Typoskript die Bemerkung hinzu: „Er soll  begeistert  sein: sein Schicksal!“866 Auf der von 

Unseld erwähnten Veranstaltung am 19. Februar 1992, die in der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt 

stattfand, stellte sich der Jüdische Verlag der Öffentlichkeit  vor.  Bei  Reich-Ranickis Rede über 

dessen Erstveröffentlichung, die Aufzeichnungen, handelte es sich um seine fünf Tage später in der 

Frankfurter  Allgemeinen  Zeitung  erschienene  Rezension  des  Buches,  die  streckenweise den 

Charakter einer Laudatio aufweist. „Doch sind es meist die schwächeren Schriftsteller“, heißt es 

darin,

die sich damit begnügen, ihren ursprünglichen Plan zu verwirklichen, nur sie folgen 
streng den Regeln, für die sie sich am Anfang entschieden haben. Andere Autoren – und 
es sind allemal die originelleren – nehmen zwar ihre eigenen Absichten ernst,  aber 
während der Arbeit wandeln sie sich, sie sehen, sie erkennen, was sie nie gewußt, was 

864Vgl. Anonym: Koeppen heute.

865Vgl. Schafroth, Heinz: Die unmögliche und die skeptische Hoffnung.

866Vgl. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf: „Ich bitte um ein Wort“. S. 499.
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sie  kaum  geahnt  haben.  Ihre  Bücher  mögen  uneinheitlich  sein  und  bisweilen 
widerspruchsvoll, doch oft sind es eben die Brüche, ja die Widersprüche, denen sie ihre 
Glaubwürdigkeit verdanken, die zu ihrer Überzeugungskraft beitragen.

Auch in Koeppens Buch, betitelt  Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, 
fallen  viele  Brüche  und  Sprünge  auf,  die  Qualitätsschwankungen  sind  nicht  zu 
übersehen, von Perfektion kann keine Rede sein. Simple und anspruchsvolle Abschnitte 
lösen einander ab, der schlichte Bericht geht unversehens in poetische Passagen über, 
auf  nahezu  epische  Schilderungen  folgen  karge  Auskünfte,  plötzlich  wird  die 
Perspektive gewechselt, die Darstellung ergänzen Briefe, die der Autor nicht gefunden, 
sondern wahrscheinlich erfunden hat. Das Ganze hat er wohl rasch geschrieben. Also 
Schwächen  und  Makel,  also  Schönheitsfehler?  Wenn  es solche  sind,  so  stören  sie 
überhaupt nicht, im Gegenteil, es fragt sich, ob eine perfekte Prosa, was immer eine 
solche Bezeichnung meinen sollte, dem Gegenstand angemessen wäre. Dieses Buch läßt 
sich weder als Tatsachenbericht noch als Kunstwerk erschöpfend charakterisieren, weil 
es beides in einem ist.867

Reich-Ranicki  will  die irritierenden „Brüche und Sprünge“ des Textes nicht als poetische 

„Schönheitsfehler“,  sondern  vielmehr als  Authentizitätsmoment  verstanden wissen.  Er  stellt  die 

Aufzeichnungen als Tatsachenbericht und Kunstwerk zugleich, als „beides in einem“, vor. Dahinter 

steckt indes die Argumentationslogik, dass es sich im Text bei allem, was ersterem zuwider läuft, 

um Poesie und allem, was letzterem zuwider läuft, um Fakten handelt; fiktive Briefe (von denen der 

Kritiker ausgeht) erscheinen so legitim, stilistische Perfektibilität (von der ohnehin nicht die Rede 

sein kann) hingegen fragwürdig. Ähnlich wie hier die  Aufzeichnungen, so enthob Reich-Ranicki 

bereits in seiner Rezension von  Jugend das entsprechende, von seiner Form her ebenfalls nicht 

unproblematische Prosafragment allen öffentlichen Zweifeln, indem er schrieb, dass es „auf seine 

Weise vollendet“ sei,  „nicht obwohl,  sondern weil  es als Fragment konzipiert  war [sic]  und es 

glücklicherweise auch geblieben ist.“868 Dass er sich bei der Neuauflage des Opferberichts, den 

Koeppen nur redigiert hatte, ähnlicher Deutungs- bzw. Vermittlungsmuster bediente wie bei einem 

früher  erschienenen genuinen Koeppen-Text,  mag auf  ein  perpetuelles  Moment  hindeuten,  das 

seiner literarischen Verarbeitung im Hinblick auf das Label des Autors mittlerweile innewohnte; sie 

bezog sich nur mehr ausschließlich auf dessen quasi selbständige Rolle. Natürlich wurde Reich-

Ranickis  Rede bzw.  Rezension  später,  als  Littners  Originalmanuskript  wieder  aufgetaucht  war, 

kritisch gesehen. Michael Bienert von der Stuttgarter Zeitung etwa monierte sieben Jahre nach der 

Neuauflage  der  Aufzeichnungen:  „Obwohl  ihn  [Reich-Ranicki]  die  Brüche  und 

Qualitätsschwankungen im Text irritierten, kam er überhaupt nicht auf die Idee, dies könnte auf 

867Vgl. Reich-Ranicki, Marcel: Passionsgeschichte eines Briefmarkenhändlers. „Jakob Littners Aufzeichnungen aus 
einem Erdloch“: Ein unbekanntes Buch Wolfgang Koeppens. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.02.1992.

868Vgl. ders.: Wahrheit, weil Dichtung. S. 64-65.
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Littners Vorlage zurückzuführen sein. Ahnungslos beglaubigte der jüdische Kritiker die Strategie 

des Verlags, den jüdischen Augenzeugen auf die Rolle des Stichwortgebers für das Genie Koeppen 

zu reduzieren.“869

Indes trifft dies auch auf die übrigen Kritiker zu, die allgemein zu einem ähnlichen Urteil wie 

Reich-Ranicki gelangten. Unter Bezugnahme auf Koeppens „Meisterschaft“ jubelte Gert Ueding: 

„Die deutsche Nachkriegsliteratur ist um ein Meisterwerk reicher“870. Er bestätigte die vom Verlag 

vorgenommene Etikettierung des Textes, indem er einen superlativischen Vergleich anstellte und 

behauptete, das Buch bedeute „in der Gattung des Romans ein ebenso einmaliges Ereignis wie Paul 

Celans ,Todesfuge’ in der Lyrik“871. Darüber hinaus lobte er es dafür, dass es „dem Unmenschlichen 

eine  menschliche  Sprache  [gibt],  deren  eigentliche  ästhetische  Leistung  darin  besteht,  alle 

künstlerischen Mittel  gleich  optischen Linsen auf  die  eine Aufgabe der  zugleich unbestechlich 

klaren, belichteten und hart ausprägenden Darstellung einer Geschichte zu konzentrieren, in der das 

Übermaß des Leidens Konturlosigkeit und Vergessen provoziert.“872 Littner war es allerdings nicht 

um eine „ästhetische Leistung“,  sondern um einen Tatsachenbericht  zu tun gewesen. In seinem 

Namen erblickte der Kritiker übrigens nur ein „uneigentliche[s] Pseudonym“ Koeppens, das dieser 

angeblich „erst nach dem Tode“ hatte „lüften wollen.“873 Vergleichsweise verhalten klang Herbert 

Wiesner, der die  Aufzeichnungen  zwar als „Koeppens Geschichte“ bezeichnete, dabei jedoch zu 

bedenken gab, dass „niemand weiß, ob der Autor gut recherchiert oder gut erfunden hat, oder ob 

ihm doch mehr als ein paar Notizen des Verlegers vorgelegen haben.“874 Erhard Schütz sprach von 

einem „bestürzend[en], schrecklich[en]“, aber auch „bedeutenden Buch“ und meinte: „Man kann es 

kaum lesen. Doch liest man es nun, sich schützend, indem man nicht Littner, sondern Koeppen 

liest.“875 Hans Bertram Bock nannte die Aufzeichnungen „ein frühes Meisterwerk“876. Entsprechend 

ging auch Martin Meyer davon aus, dass sie eine „ästhetische Herausforderung“ darstellten, da in 

ihnen bereits „bestimmte Prinzipien des Kommenden“ enthalten seien.877 So vermutete er, „[d]ass 

das  Nacherzählen  einer  schrecklichen  Realität  jenen Übergang  herstellte,  welcher  in  die  sehr 

869Vgl.  Bienert,  Michael:  Plagiator  Koeppen?  Zweifel  an  der  Autorschaft  von  „Littners  Aufzeichnungen“.  In: 
Stuttgarter Zeitung, 09.09.1999.

870Vgl. Ueding, Gert: Hochzeitsreise in den Tod. Die wundersame Geschichte eines neuen alten Romans von Wolfgang 
Koeppen. In: Die Welt, 22.02.1992.

871Ebd.

872Ebd.

873Ebd.

874Vgl. Wiesner, Herbert: Das Ghetto hieß Zbaraz, Galizien. Jakob Littners Aufzeichnungen, ein Buch von Wolfgang 
Koeppen. In: Süddeutsche Zeitung, 26.03.1992.

875Vgl. Schütz, Erhart: Der Mensch ist des Menschen Feind. Wolfgang Koeppen bekennt sich zu einem bedeutenden 
Buch. In: Der Tagesspiegel. 05.04.1992.
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realistischen Kunst-Welten der grossen Nachkriegsromane mündete“878.  Günter Jurczyk ließ der 

Umstand, dass im Text „[d]ie Sätze […] – für Koeppen untypisch – von konsequenter Kürze und 

fast unliterarischer Schmucklosigkeit“879 sind, keinen Verdacht schöpfen. Der Kritiker, der Koeppen 

als einen „der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit“ und „Meister“ feierte,880 identifizierte sie 

als „Ausdruck für den erklärten Willen des Autors, möglichst hart an Littners wenigen Mitteilungen 

zu bleiben und auf eigene Fiktion weitgehend zu verzichten.“881 Im Übrigen lehnte Jurczyk jedwede 

Gattungszuweisung der  Aufzeichnungen  ab; für ihn handelte es sich bei ihnen schlicht um „gute 

Literatur“882.

Inzwischen suchte der Germanist Reinhard Zachau die Angehörigen des verstorbenen Littner 

in  den USA auf.  Als  sie  von  der  Neuauflage  der  Aufzeichnungen  unter  dem Label  Koeppens 

erfuhren,  waren sie  irritiert.  Kurt  Grübler,  Littners  Neffe,  gewährte Zachau Einblick  in  das  in 

seinem  Besitz  befindliche  Originalmanuskript.  Ein  Textvergleich  ergab,  dass  Koeppen  es 

größtenteils, mitunter wörtlich, übernommen hatte. Darauf bezichtigte Littners Stiefsohn Richard 

Korngold  den  Autor  in  einem Schreiben  an  den  Jüdischen  Verlag  des  Plagiats  und  verlangte 

Aufklärung.883 1999 erschien im Augustheft der Zeitschrift Colloquia Germanica ein Teil von Mein 

Weg durch die Nacht, der Koeppens Auskünfte zur Genese der Aufzeichnungen erstmals öffentlich 

in  Zweifel  zog.884 Im  Jahr  darauf  publizierte  der  New Yorker  Continuum Verlag  das  gesamte 

Manuskript in einer englischen Übersetzung; die historischen Anmerkungen und Dokumente dieser 

Ausgabe  hatten  die  Angehörigen  Littners  zur  Verfügung gestellt.885 2002  schließlich  gaben  es 

Roland Ulrich und Reinhard Zachau im Berliner Metropol Verlag gemeinsam mit fünf Aufsätzen 

und zwei Interviews zu Koeppens Textadaption heraus.

876Vgl.  Bock,  Hans  Bertram:  Die  Flucht  in  die  Todeshölle.  Wolfgang  Koeppen  bekennt  sich  zu  einem  frühen 
Meisterwerk: „Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch“. In: Kultur, 14.04.1992.

877Vgl.  Meyer,  Martin:  Todesspirale.  Ein  früher  Roman  von  Wolfgang  Koeppen.  In:  Neue  Zürcher  Zeitung. 
27.05.1992.

878Ebd.

879Vgl. Jurczyk, Günter: Ein Kapitel Unmenschlichkeit. Die neuen, alten, unvermindert aktuellen Aufzeichnungen von 
Wolfgang Koeppen. In: Stuttgarter Zeitung, 29.05.1992.

880Ebd.

881Ebd.

882Ebd.

883Vgl. Ulrich, Roland: Ein verkrampfter Kompromiss.

884Vgl. Zachau, Reinhard: Pressereaktionen zu Wolfgang Koeppen und Jakob Littner. In: Mein Weg durch die Nacht. 
S. 229.

885Vgl. Grübler, Kurt Nathan: Journey Through the Night.  Jakob Littner’s Holocaust Memoir. With a Foreword by 
Reinhard Zachau. New York/London: Continuum, 2000.
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Die  Neuauflage  der  Aufzeichnungen  führte  schließlich  zu  einem  –  vom  mittlerweile 

verstorbenen  Koeppen  nicht  intendierten  –  Ärgernis. In  einem  Spiegel-Interview  von  1999 

konstatierte Ulrich einen der Reputation des Autors schadenden „bitteren Nachgeschmack“, den 

dessen „derart konsequent[es]“ Verschweigen des Littner-Manuskripts hinterlasse.886 Bienert sprach 

im selben Jahr von einem „subtilen Akt der Enteignung“887, die durch ihre Auschwitz-Erinnerungen 

Weiter  leben.  Eine Jugend  (1992) bekannte  Ruth Klüger  2003 gar  von „Arisierung“:  „Sowohl 

Koeppen wie sein Verleger Unseld gehörten einer Generation an, die mit Arisierungen nicht gerade 

zimperlich umgegangen ist. Natürlich verkauft sich ein unbekannter, daher neuer Koeppen-Roman 

besser  als  ein  alter  Littner-Tatsachenbericht“888.  Indes  empfand  Klüger  diesen,  „auch  vom 

literarischen Standpunkt“889, als den besseren Text. „Wer nicht von Koeppens Ruhm geblendet ist“, 

schrieb sie, „der wird sein Buch sowieso für kein Meisterwerk halten, und ein Roman ist es schon 

gar nicht. Doch man kann sich aussuchen, welches einem lieber ist. Objektive Wertkriterien gibt es 

da nicht.“890

886Zit. nach Zachau, Reinhard: Pressereaktionen zu Wolfgang Koeppen und Jakob Littner. S. 229.

887Vgl. Bienert, Michael: Plagiator Koeppen?

888Vgl. Klüger, Ruth: Der Dichter als Dieb? Wie geistiges Eigentum nachträglich arisiert wurde: Der Fall Littner-
Koeppen. In: Literaturen, September 2003.

889Ebd.

890Ebd.
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Zum Abschluss dieser Fallstudie wäre nach den Besonderheiten zu fragen, durch die sich 

Koeppen von anderen Autoren der Nachkriegsliteratur abhebt. Um die Antwort vorwegzunehmen: 

Solche gibt es im Grunde nicht. Koeppens literarische Singularität besteht allenfalls darin, dass an 

seinem Rollenhandeln nach 1945 bestimmte systemische Mechanismen sichtbar werden wie sonst 

bei  keinem anderen Nachkriegsautor.  Gewiss  wurden  von der  Kritik  nicht  nur  Texte  von ihm 

pauschal eingeordnet und entsprechend schematisch beurteilt – doch kam es öffentlich wohl nie zu 

einer derartigen Dichotomisierung literarischer Funktionen wie bei der Nachkriegstrilogie, deren 

politischer Gehalt in der Erstrezeption allgemein gegen ihre Ästhetik ausgespielt wurde. Dass ein 

Autor mit der öffentlichen Meinung hinsichtlich seiner Rolle zeitweise nicht übereinstimmt, hat es 

sicherlich schon des öfteren gegeben – trotzdem lässt sich die ganze Tragweite dieses Problems, wie 

meine Arbeit gezeigt hat, sehr anschaulich und deutlich anhand des Koeppen’schen Rollenkonflikts 

und seiner Folgen erfassen. Literarischer Erfolg resultiert in der Regel aus Anstrengungen, die auf 

systemischen Allianzen verschiedener Handlungsrollen beruhen – wie stark dies tatsächlich der Fall 

sein  kann,  illustriert  Koeppens  Entwicklung  zum  „modernen  Klassiker“  ebenso  wie  die 

feuilletontaugliche  Rede  von  seinem  „Schweigen“.  So liefert  der  Autor  ein  geeignetes,  weil 

signifikantes Beispiel für eine Fallstudie, die am extremen Einzelfall Typisches aufzeigt.

Noch der vielleicht merkwürdigste Aspekt der Koeppen’schen Rolle, ihre Eigendynamik, lässt 

sich als extreme Ausprägung einer allgemeinen Tendenz begreifen, die in die Gegenwartsliteratur 

hineinführt.  Wie dargelegt,  geht  diese Form der Rollendynamik auf die Ausdifferenzierung des 

bürgerlichen Literatursystems zurück, in deren Folge die systemische Autopoiesis mit Jäger „nicht 

mehr  über  Werke  symbolisiert  [wurde],  sondern  über  Kommunikationen.“  Besonders  in  der 

Gegenwartsliteratur,  so  scheint  es,  wird  leidenschaftlich  kommuniziert,  was  Kommunikate 

kommunizieren. Rollendynamiken können hier mithin sehr leicht entstehen. Zusätzlich werden sie 

durch  die  gegenwärtige  ,Eventkultur’ befördert,  deren  Spektrum kultureller  Angebote  von  der 

herkömmlichen Autorenlesung über  Lesebühnen und Poetry Slams bis  hin zu Literaturfestivals 

reicht.891 Nicht zuletzt unter etablierten Autoren wächst die Akzeptanz solcher Veranstaltungen.892 

Dies hängt wohl mit der starken Verbreitung der ,Eventkultur’ zusammen. Ein weiterer Grund dafür 

mag  der  sein,  dass  Autoren  auf  literarischen  Events die  Gelegenheit  einer  unmittelbaren 

Rolleninszenierung geboten wird. Hier können sie – ähnlich wie Koeppen im Venedig-Film – ihre 

891Vgl. Ditschke, Stephan: „Das Publikum hat getobt!“ In: Literaturbetrieb in Deutschland, hg. von Heinz Ludwig 
Arnold und Matthias Beilein. München: Edition Text und Kritik, 2009. S. 309 ff.

892Ebd. S. 317.
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Rolle  verkörpern.  Für viele ist  dies sicherlich eine reizvolle Möglichkeit zur ,Vermarktung’ des 

eigenen  Labels.  Das  Image  von  Autoren  erfährt  in  der  Gegenwartsliteratur  eine  sehr  große 

Gewichtung.  Man  denke  an  Elfriede  Jelineks  bezeichnenderweise  Im  Abseits  betitelte  Video-

Preisrede in Stockholm 2004, die in ihrer Form die Rolle und den Ruf der Nobelpreisträgerin als 

Provokateurin  hervorhob,893 oder  an  Helene  Hegemanns  Roman  Axolotl  Roadkill  (2010),  der 

zunächst als Erzeugnis eines literarischen „Wunderkindes“894 gefeiert wurde und sich dann in Teilen 

als Plagiat von Airens Strobo (2009) erwies,895 oder an Felicitas Hoppes Roman Hoppe (2012), in 

dem das Spiel mit der Autorreferenz bis zum Äußersten getrieben wird.

Die Literaturkritik trägt, wie die Untersuchung gezeigt hat, wesentlich zur Entstehung der 

Eigendynamik einer Autorenrolle bei. Selbstverständlich können dabei Verrisse – diese blieben im 

Falle Koeppens aus – auch negative Auswirkungen auf das Label des betroffenen Autors haben. Im 

Grunde  kann  eine  große  Zeitung  bereits  mit  einer  Rezension  die  Vorzeichen  der 

Rollendynamisierung bestimmen.  Für  die gegenwärtige Literaturkritik  trifft  dies in  besonderem 

Maße zu. Ihr enormer Einfluss nahm seinen Ausgang in ihrer Institutionalisierung innerhalb der 

Gruppe 47,896 in der sich zu Beginn der 60er Jahre eine „allmähliche Verselbständigung der Kritik 

[…], ihre Ablösung von der Kleinarbeit am Objekt“897 abzeichnete. Kritiker wie Walter Jens, Hans 

893„Diente  Elfriede  Jelinek  wochenlang  den  Medien  als  Projektionsfläche,  tritt  sie  nun  tatsächlich  auf  einer 
Projektionsfläche in Erscheinung. Sie ist ein Bild und gibt sich als solches zu erkennen, indem sie ihr eigenes Bild-
Sein wiederholt in ihrer Nobelvorlesung reflektiert oder aber auch einfach nur visuell durch ihre starke Schminke 
präsent hält. Auf den drei Leinwänden ist sie sie und nicht sie, so als wollte sie das Verwirrspiel noch einen Grad 
weiter treiben und den Medien einen Zerrspiegel vorhalten, ja dem facettenreichen und schillernden Bild, das in den 
Medien die Wochen zuvor von ihr entstanden war, noch ein weiteres (bzw. weitere) hinzufügen. Sie ist nicht nur sie, 
sondern zugleich ,vielfach’ und ,multipel’: ein ,Sie’ im Zeitalter der Reproduzierbarkeit, nichts weiter als eine Kopie 
einer Kopie einer Kopie...“ Vgl. Tacke, Alexandra: ,Sie nicht als Sie’. Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek spricht 
,Im Abseits’. In: Autorinszenierungen. S. 203.

894Vgl.  Schuchter,  Veronika:  Der  Fall  Hegemann.  Analyse  einer  Debatte.  In:  www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeits 
HYPERLINK  "http://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/769111.html"chrift/769111.html,  zuletzt  abgerufen 
am 03.02.2013.

895Als die Hegemann-Debatte bereits wieder verklungen war,  schrieb Veronika Schuchter über die Rezeption von 
Axolotl Roadkill: „Sollte der Text […] nach professionellen Grundsätzen beurteilt worden sein, so gibt es keinen 
Grund zu einer Neubewertung. Doch in der Hegemann-Rezeption liegt der Fall etwas anders: Text und Image der 
Autorin waren und wurden von Anfang an so eng miteinander verschränkt, dass sie nun kaum getrennt voneinander 
wahrgenommen und beurteilt werden konnten. Diese Verschmelzung wurde vom Verlag bewusst inszeniert und als 
Marketinginstrument eingesetzt. Jetzt plötzlich wird man die Geister, die man rief, nicht mehr los – und das Ansehen 
des Textes sinkt mit  dem der Autorin.  Auf die Verkaufszahlen hat das immerhin den gegenteiligen Effekt, was 
Ullstein natürlich auch weiß. Die Kritik muss sich fragen lassen, ob sie nicht doch einem Hype aufgesessen ist bzw. 
diesen  erst  ermöglicht  hat.  Seitenlange  Porträts,  Interviews,  der  Hinweis  auf  den  berühmten  Vater  und  den 
biographischen Background und die bei Jungautorinnen scheinbar unvermeidlichen, in schwarz-weiß gehaltenen 
Fräuleinwunder-Fotos zeugen von einer Inszenierung, die den Text in den Hintergrund rücken lässt. […] Da die 
potenziellen LeserInnen […] so eindringlich auf die Sensationsautorin eingeschworen wurden, ist es fraglich, ob der 
Text überhaupt noch lesbar ist, ohne das Image der Autorin Hegemann im Hinterkopf zu haben.“ Ebd.

896Vgl. hierzu Arnold, Heinz Ludwig: Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. München: Edition Text und Kritik, 
2004. S. 177 ff.

897Ebd. S. 183.
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Mayer, Marcel Reich-Ranicki, Joachim Kaiser und Walter Höllerer erreichten Star-Status.898 Seither 

nahm  die  Präsenz  der  Kritik  in  den  Medien,  zumal  im Fernsehen,899 stetig  zu.  An  dieser 

Entwicklung hatte Reich-Ranicki bekanntlich großen Anteil. Seine letzte Fernsehsendung läuft seit 

2002 und trägt den bezeichnenden Titel Lauter schwierige Patienten. In der Tat neigt Reich-Ranicki 

dazu, „Autoren als spezielle Fälle zu betrachten, deren Fehler und Versagen es zu korrigieren bzw. 

zu kurieren gilt.“900 Koeppen war nicht der einzige „Fall“, dessen er sich annahm, er behandelte in 

diesem  Sinne  u.a.  auch  Grass,  Handke  und  Walser,  den  er  „sich  gleichsam  zu  seinem 

,Lieblingssorgenkind’ und pflegebedürftigen ,Kasus’ herangezogen hat“901. „Ach“, klagte er einmal 

in einer Rezension, „es ist  schon ein Kreuz mit  diesem Martin Walser.“902 So drückte sich im 

Verhältnis  des  Kritikers  zum Autor  ein  einschlägiges  Machtgefälle  aus.  2002  ließ  Walser  der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung  ein Buch zum Vorabdruck zukommen, das nicht zuletzt dieses 

aufs Korn nimmt. Beim  Tod eines Kritikers  handelt es sich um einen satirischen Schlüsselroman 

über den Literaturbetrieb, dessen zentrale Figur im Text, André Ehrl-König, Reich-Ranicki aufs 

Komischste  nachgebildet  ist.  Frank  Schirrmacher,  Mitherausgeber  der  Zeitung,  lehnte  eine 

Vorveröffentlichung des Buches jedoch ab und begründete dies in einem offenen Brief an den Autor 

damit, dass er es „für ein Dokument des Hasses“ halte, in dem es „nicht um die Ermordung des 

Kritikers als Kritiker“, sondern „um den Mord an einem Juden“ gehe.903 Nun wurde Walser schon 

seit längerem des Antisemitismus verdächtigt.904 Mit seinen Worten knüpfte Schirrmacher an den 

damit verbundenen Diskussionen an und schuf eine Rolle des Autors als ressentimentgeladener 

Antisemit. Zwei Tage später schrieb Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung, dass Walsers Text 

zwar eine „endgültige Abrechnung mit dem Kritiker“, aber kein „antisemitisches Machwerk“ sei.905 

Und so entwickelte sich – noch ehe der Roman auf dem Markt war – eine Antisemitismus-Debatte, 

898Ebd.

899Zum Verhältnis von Literatur bzw. Literaturkritik und Fernsehen vgl. Peitsch, Helmut: Nachkriegsliteratur 1945-
1989. Göttingen: V&R unipress, 2009. S. 185 ff. Vgl. auch Tilman Lang und Meike Homann: Guckst du nur oder 
liest  du  auch?  In:  Literaturbetrieb  in  Deutschland. Vgl.  auch  Böttiger,  Helmut:  Schlegel,  Benjamin  und der 
Pausenclown. Ebd. S. 104 ff.

900Vgl.  Loquai,  Franz:  Karnevaleske  Demaskierung  eines Medienclowns.  Martin  Walsers  Tod  eines  Kritikers als 
Lehrstück über den Kulturbetrieb. In: Der Ernstfall. Martin Walsers Tod eines Kritikers, hg. von Dieter Borchmeyer 
und Helmuth Kiesel. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 2003. S. 161.

901Ebd.

902Zit. nach Loquai, Franz: Karnevaleske Demaskierung eines Medienclowns. S. 161.

903Vgl. Schirrmacher, Frank: Tod eines Kritikers. Der neue Roman von Martin Walser: Kein Vorabdruck in der F.A.Z. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.05.2002.

904Zu  den  biographischen  Ursprüngen  des  Antisemitismusverdachts  bei  Walser  vgl.  Hofer,  Daniel:  Ein 
Literaturskandal, wie er im Buche steht. Wien: LIT Verlag, 2007. S. 30 ff.

905Vgl.  Müller, Lothar:  Der Feind in meinem Buch. „Unterpointieren liegt mir  nicht“ – Martin Walsers wütender 
Schlüsselroman „Tod eines Kritikers“. In: Süddeutsche Zeitung, 31.05.2002.
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in deren Verlauf die genannte Rolle an Eigendynamik gewann, da hauptsächlich Antisemitismus-

vorwürfe gegen Walser erhoben oder zurückgewiesen wurden.906

Der primäre Anspruch meiner Arbeit war es, den in der Einleitung skizzierten Revisionsbedarf 

der  Koeppen-Forschung – die Verwendung eines literatursoziologischen Ansatzes, mit  dem der 

Disparität des Koeppen’schen Werks sowie der Gegenläufigkeit zwischen dem Ansehen und der 

Produktionsleistung des Autors nachgegangen werden kann – nach Möglichkeit zu decken. So habe 

ich mithilfe der Schmidt’schen sowie der Bourdieu’schen Theorie beschrieben, wie stark Koeppens 

Rollenentwicklung  (zu  der  auch  sein  „Schweigen“  gehörte)  von  verschiedenen  literarischen 

Systemprozessen bzw. Positionierungen abhing, durch die sein Werk letztlich eine entsprechend 

disparate Form annahm, und auch gezeigt, dass die Eigendynamik seiner reputierlichen Rolle zur 

Folge hatte, dass der Autor im Grunde nichts mehr zu schreiben brauchte, um erfolgreich zu sein.

906Vgl. Hinkerohe, Frank: Martin Walsers Roman ,Tod eines Kritikers’ in der Diskussion der deutschen Literaturkritik. 
Duisburg: WiKu-Verlag, 2006. S. 66.
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Zusammenfassung

In  der  vorliegenden  Arbeit  wird  die  Inszenierung  der  Autorenrolle  von  Wolfgang  Koeppen 

rekonstruiert.  Methodisch orientiert  sich die Untersuchung an Pierre Bourdieus Feldtheorie und 

Siegfried J. Schmidts Empirischer Literaturwissenschaft. Koeppens Rollenentwicklung nach 1945 

erfolgte im Wesentlichen in drei Schritten: Zunächst konstituierte der Autor seine Außenseiterrolle, 

dann modifizierte er sie und avancierte schließlich zu einem „modernen Klassiker“.

Um sich im literarischen Betrieb der Nachkriegszeit zu rehabilitieren, nachdem er seit 1935 kein 

Buch mehr veröffentlicht und weitgehend in Vergessenheit geraten war, beanspruchte Koeppen die 

reputierliche Rolle eines Außenseiters oder Nonkonformisten, der durch sein politisch-moralisches 

Engagement  zur  Demokratisierung Deutschlands  beiträgt.  Ein  dezidierter  Bezug zur  deutschen 

Wirklichkeit, scharfe Kritik an den gesellschaftlichen Institutionen, der Restaurationsvorwurf und 

die  moralische  Aufladung politischer  Sachverhalte  gehören zu  den wesentlichen Eigenschaften 

dieses  Schriftstellertyps.  Mit  einer  gegen  die  literarische  Konkurrenz  und  die  konservative 

Regierung  gerichteten  Distinktionsstrategie  veranschlagten  die  Nonkonformisten  für  sich  die 

Authentizität als Alleinstellungsmerkmal. So schienen sie dazu berufen zu sein, soziale Missstände 

zu skandalisieren und dadurch „Ärgernis“ zu erregen.    

Vom normativen Anspruch einer solchen Rolle war Koeppens opportunistische Haltung im ,Dritten 

Reich’ weit entfernt gewesen, weshalb der Autor den Nonkonformismus zuallererst proben musste. 

Er verfasste gesellschaftskritische Feuilletonbeiträge, schrieb für den von ihm neu herausgegebenen 

Germinal (1947) ein Vorwort, in dem er gleichsam vor dem bekannten Rollenbild Zolas die ersten 

Züge seines eigenen entwarf, und publizierte im  Ruf die kurze Erzählung  Fische, die nach Luft  

schnappen (1948), die aus der Sicht einer jungen Außenseiterin wiedergegeben wird. 

Wenige Jahre später unterbreitete er der literarischen Öffentlichkeit mit dem Zeitroman Tauben im 

Gras  (1951) ein folgenreiches Rollenangebot.  Aus diesem Text geht Koeppens Außenseiterrolle 

bereits stark konturiert hervor. Das Bewusstsein Philipps ist eng mit der Sichtweise des Erzählers 

verschränkt. Damit weist der Protagonist aber zugleich ein Nahverhältnis zum Autor auf, da dieser 

keine klaren Grenzen zwischen sich und dem Erzähler definiert. Aus dessen Interferenz mit dem 

Protagonisten  resultiert  eine  neue  Instanz,  die  sich  mit  Martin  Hielscher  als  „Erzählerimago“ 

bezeichnen  lässt.  Koeppen  nutzte  so  die  „gewohnheitsmäßig  personifizierte  Voraussetzung  des 

Erzählens“  (Klaus  Weimar)  und  schrieb  Philipp  nonkonformistische  Eigenschaften  zu,  die  die 
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Rezipienten  auf  ihn  zurück  projizieren  sollten,  was sie  –  vom  Klappentext  der  Erstausgabe 

zusätzlich gesteuert – denn auch im Allgemeinen taten. Mit anderen Worten: Sie setzten den Autor 

mit seinem Protagonisten gleich und bestätigten so die von ihm angebotene Außenseiterrolle.

Die überwiegend positiven Reaktionen der literarischen Öffentlichkeit auf Tauben im Gras deutete 

Koeppen als Auftrag, seinen Nonkonformismus weiterzuentwickeln. Entsprechend drückt sich in 

seinem  nächsten  Buch,  einem  Schlüsselroman  über  die Bonner  Politik,  eine  gesteigert 

nonkonformistische  Autorenrolle  aus.  Das  Treibhaus  (1953) ist  von  einer  Autorreferenz 

gekennzeichnet,  die  stärker  ausgeprägt  ist  als  jene des  multiperspektivisch  erzählten  ersten 

Nachkriegsromans.  Der  Text  wird  ausschließlich  aus  der  Sicht  der  „Erzählerimago“,  eines 

Oppositionspolitikers, der an der „Restauration“ verzweifelt und sich am Ende das Leben nimmt, 

wiedergegeben.  Durch  das  „Ärgernis“,  das  der  Roman  erregte,  wurde  Koeppens  Image  als 

engagierter Außenseiter gefestigt.      

In der Erstrezeption von Tauben im Gras und Das Treibhaus richtete sich der Fokus allgemein auf 

den politisch-moralischen Gehalt der Romane, während ihre moderne Ästhetik missachtet oder als 

epigonal  abgewertet  wurde.  Koeppen  war  indes  ein  dezidiert  ästhetischer  oder  artistischer 

Schriftsteller. Seine betont zeitkritische Darstellung in den ersten beiden Nachkriegsromanen lässt 

sich  auf  systembedingte  Gründe  zurückführen.  Im  Hinblick  auf  die  Erfolgschancen  der 

nonkonformistischen Literatur war es ihm darum zu tun, die artistischen Implikationen seiner Arbeit 

durch einen normativen Impetus zu legitimieren. Nach Beendigung vom  Treibhaus fiel ihm dies 

jedoch zunehmend schwer, da er in einen Rollenkonflikt geriet, der darin begründet lag, dass er 

seine  künstlerischen  Interessen  nicht  mehr  ohne  weiteres  mit  seinem  Außenseiter-Image 

vereinbaren konnte. Seit mindestens zwei Jahren trug er sich mit der Idee, einen ästhetisch ebenso 

reizvollen wie normativ prekären „großen Roman“ über sein Leben, also auch seine Vergangenheit 

im ,Dritten Reich’,  zu schreiben;  doch da die  Veröffentlichung eines  solchen Textes  wohl  die 

allgemeinen  Erwartungen  an  seinen  Nonkonformismus  enttäuscht  und  einen  Verlust  seiner 

Reputation zur Folge gehabt hätte, stand er davon ab. Von einer Rom-Reise inspiriert, verfasste er 

stattdessen  den  Tod  in  Rom  (1954).  Auch  dieser  auf  den  Tod  in  Venedig rekurrierende 

Gegenwartsroman enthält das öffentliche Angebot einer nonkonformistischen Autorenrolle, diesmal 

jedoch  mit  ästhetischen  Vorbehalten:  Der  Autor  errichtet  inhaltlich  ein  politisches 

Bedrohungsszenario,  das  er  formal,  nämlich  mithilfe der  „Hypertextualität“  (Gérard  Genette), 

sogleich wieder zurück nimmt. Allerdings wusste der Großteil der Kritiker dieses Verfahren nicht 
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einzuordnen, weshalb er sich in zumeist  zwiespältigen Besprechungen auf Koeppens bekanntes 

Image bezog. 

Nun erfolgte der zweite Schritt in der Entwicklung der Autorenrolle: ihre Modifikation. Koeppen 

schrieb  die  Reisebücher  Nach  Rußland  und  anderswohin.  Empfindsame  Reisen  (1958), 

Amerikafahrt  (1959) und  Reisen nach Frankreich  (1961), um die Erwartungen der literarischen 

Öffentlichkeit dahingehend zu lenken, dass sie sich fortan stärker als bisher auf die Ästhetik seiner 

Texte richteten. Mit der Modifikation seiner Außenseiterrolle war es dem Autor um die Schaffung 

einer die produktive Arbeit am „großen Roman“ begünstigenden Ausgangslage zu tun: In gewisser 

Weise schrieb der Reisereporter gegen das Image des engagierten Außenseiters an, das die Arbeit 

des Romanciers beeinträchtigte. 

Für Koeppens Nonkonformismus bedeuteten die Reisebücher keine literarische Verpflichtung, da 

sich die Kommunikate seiner Nachkriegsromane nicht ohne weiteres auf die neue Gattung beziehen 

ließen. Der Autor verzichtet in seinen Reisebeschreibungen denn auch auf – zumindest explizite – 

Gesellschaftskritik. Zudem treten in den Reiseberichten, die von einer gewissen Subjektlosigkeit 

gekennzeichnet  sind,  keine  Protagonisten,  geschweige  denn  nonkonformistische 

„Erzählerimagines“ auf. Als Reiseschriftsteller suspendierte Koeppen schließlich die Fabel, die für 

ihn  ein  Problem  bedeutet  und  seine  Romanproduktion  erschwert  hatte.  Damit  waren  die 

Bedingungen  für  „jene  kühnen  raumzeitlichen  Muster“ (Walter  Jens)  geschaffen,  die  in  den 

Reisebüchern durch die moderne Technik der Montage bzw. Assoziation zur Entfaltung kommen. 

Von  Nach  Russland  und  anderswohin und  Amerikafahrt war  die  literarische  Öffentlichkeit 

überrascht. Da es sich bei diesen Texten nicht um gesellschaftskritische Romane handelte, richtete 

sich der öffentliche Fokus auf ihren Stil, und plötzlich schien man es mit einem anderen Wolfgang 

Koeppen zu tun zu haben, dessen Prosa nicht genug zu loben war. Beim Erscheinen von  Reisen 

nach Frankreich verrieten die Kritiker jedoch eine gewisse Ungeduld, da sie in diesem Text das 

Erzeugnis einer zur Routine gewordenen Schreibübung erblickten. Manche von ihnen – allen voran 

Marcel  Reich-Ranicki  –  ließen  keinen  Zweifel  daran, dass  sie  vom  Autor  einen  neuen 

(nonkonformistischen)  Roman  erwarteten.  Gleichwohl  hatte  Koeppen  seine  Rolle  erfolgreich 

modifiziert,  und man schätzte ihn nun als  einen ebenso gesellschaftskritischen wie artistischen 

Schriftsteller. 

Allmählich veränderten sich die Machtverhältnisse im Literatursystem. Der politisch-moralische 

Nonkonformismus,  mit  dessen  Hilfe  Koeppen  zu  literarischem  Ruhm  gelangt  war,  geriet 
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gewissermaßen  aus  der  Mode.  Dagegen  entwickelten  sich  Werte  wie  Individualismus  und 

Pluralismus  zur  Conditio  sine  qua  non  des  Literaturbetriebs.  Eine  neue  Generation  von 

Schriftstellern  sorgte  für  literarische  Umwälzungen.  Die  Suche  nach  einer 

Kommunikationsstrategie,  mit  der  er  angemessen  auf  diese  Veränderungen  reagieren  könnte, 

bereitete Koeppen große Schwierigkeiten und behinderte seine Arbeit  am „großen Roman“.  In 

Erwartung dieses Werks, das nicht erschien, sprach man vom „Schweigen“ des Autors. 

Nach  Pierre  Bourdieu  können  die  Werke  etablierter  Schriftsteller  bei  quasi  revolutionären 

Positionsverschiebungen auf dem literarischen Feld entweder „deklassiert“ oder „auf den Status von 

Klassikern verwiesen“ werden. Um der Deklassierung zu entgehen, nahm Koeppen den letzten 

Schritt  in  seiner  Rollenentwicklung  vor  und  begann, für  sich  den  Status  eines  „modernen 

Klassikers“  zu  beanspruchen.  Dies  war  ganz  im  Sinne des  Suhrkamp  Verlags.  Im  Zuge  der 

Reisebücher wurde von Koeppens „Meisterschaft“ gesprochen, der Autor als „stilistischer Meister“ 

und „poeta laureatus“ tituliert. Das aus solchen Begriffen bestehende Wortfeld „Meister“ dürfte für 

die Etablierung des „modernen Klassikers“ von eminenter Wichtigkeit  gewesen sein, da es den 

Suhrkamp Verlag  1987,  anlässlich  der  Publikation  eines  Sammelbandes,  dazu legitimierte,  die 

Koeppen’sche  Autorschaft  mit  diesem  ebenso  ruhmreichen  wie  verkaufsfördernden  Etikett  zu 

versehen.

Aufschlussreich für Koeppens letzte Rollenphase sind etwa seine Porträts literarischer Meister, sein 

Prosafragment  Jugend (1976)  und seine Mitwirkung am Film  Ich bin  gern in Venedig warum 

(1980).

Seit  1955 trat Koeppen immer wieder öffentlich mit der Abfassung von Meisterporträts hervor. 

1974 ließ er sich von Reich-Ranicki dazu verpflichten, solche Essays regelmäßig für das Feuilleton 

der  FAZ  zu  schreiben.  In  seiner  selbstreferenziellen  und  historisierenden  Darstellung  großer 

Dichtergestalten inszeniert sich Koeppen selbst als solche und reiht sich unter ihnen ein. 1981 gab 

Reich-Ranicki eine Auswahl Koeppen’scher Meisterporträts unter dem Titel Die elenden Skribenten 

heraus. Koeppens kommunikative Strategie erwies sich als erfolgreich: die begeisterten Kritiker 

erblickten in ihm einen den Porträtierten ebenbürtigen „Meister“. 

Ähnlich wie  die  Nachkriegsromane und die  Reisebücher  ist  auch  Jugend von  einer  modernen 

Ästhetik  gekennzeichnet.  Im  Paratext,  mit  dem die  Erstausgabe  versehen war,  ordnete  sie  der 

Suhrkamp Verlag in die Tradition der sogenannten Klassischen Moderne ein. Zudem bringt das 

Prosafragment  einen  Nonkonformismus  zum  Ausdruck,  der  sich  insofern  von  dem  der 
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Nachkriegstrilogie  unterscheidet,  als  er  einen  ästhetischen  Wert  an  sich  darstellt.  Das 

Außenseitertum  der  „Erzählerimago“  fügt  sich  gleichsam  aus  Zitaten  zusammen  und  besteht 

hauptsächlich aus der Schaffung einer literarischen Gegenexistenz. Die öffentlichen Reaktionen auf 

Jugend fielen  überaus  positiv  aus.  Vor  allem  wurde  Koeppens  wiederum  als  meisterhaft 

wahrgenommener Stil gelobt. Reich-Ranicki warb richtiggehend für die Erzählung und trug damit 

maßgeblich zu ihrem Verkaufserfolg bei. Später tendierte man im Allgemeinen dazu, die stilistische 

Qualität bzw. das Klassisch-Moderne des Textes auch für Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der 

Tod in Rom zu veranschlagen. Für Koeppens Entwicklung zum „modernen Klassiker“ war dies von 

entscheidender Bedeutung, da aus seinem schmalen Oeuvre einzig die viel diskutierte, berühmte 

Nachkriegstrilogie dazu angetan war, diesen Status zu untermauern.

1980 entstand unter der Regie von Ferry Radax der Koeppen-Film Ich bin gern in Venedig warum. 

Darin  inszeniert  sich  der  Autor  tendenziell  als  „modernen  Klassiker“,  indem  er  sich  auf  die 

Kommunikate bezieht, die auf seine „Meisterschaft“ verweisen. Die Zusammenarbeit mit Radax 

nahm im  Übrigen  einen  für  ihn  enttäuschenden  Verlauf  und  rief  bei  ihm  das  Gefühl  hervor, 

künstlerisch  missbraucht  zu  werden.  Im  Romanfragment  Tasso  oder  Die  Disproportion 

(1978/1983), an dem Koeppen mitunter in der heißen Phase des Filmprojekts schrieb, schlug sich 

dieses Missbrauchsgefühl nieder. 

Koeppens  Arbeit  am „großen  Roman“  (bzw.  an  der  als  erster  Romanteil  geplanten  Erzählung 

Jugend)  war  von  ökonomischen  Faktoren  weitgehend  abgekoppelt.  Seine  marktabgewandten 

Ambitionen hinsichtlich dieses Projekts sind auf die moderne Tradition zurückzuführen. Je stärker 

sich bei Koeppen die Orientierung an der Moderne habitualisierte, umso erforderlicher wurde es für 

ihn – nicht zuletzt im Hinblick auf seine Entwicklung zum „modernen Klassiker“ –, ein Werk zu 

schreiben,  das  dem Vergleich  mit  Doktor  Faustus,  den  Schlafwandlern oder  dem  Mann  ohne 

Eigenschaften standhielt. Mit bestimmten Formprinzipien aus dieser Epoche übernahm der Autor 

auch die moderne Erzählproblematik; sein Großprojekt war von der vielberufenen „Romankrise“ 

betroffen. Neben dem herkömmlichen Erzählen stellte diese Hans-Ulrich Treichel zufolge auch „das 

traditionelle  Selbstverständnis  des  Schriftstellers“  bzw.  das  Schreiben  als  „autonomen  Akt 

subjektiver  Sinnkonstitution“  in  Frage.  Entsprechend  sah  sich  Koeppen  als  schriftstellerisches 

Subjekt einem gewissen Autonomieverlust ausgesetzt. Merkwürdigerweise verband sich bei ihm 

dieses Problem mit einem handfesten biographischen: Wohl aufgrund eines Schuldkomplexes fiel es 



Zusammenfassung 235

ihm schwer,  sich an die eigene, von Verstrickungen nicht  freie Vergangenheit  zu erinnern.  Das 

Koeppen’sche Großprojekt scheiterte letztlich deshalb.

Stets war Koeppen in Interviews darauf bedacht, sein Label zu schützen, das nach dem Erscheinen 

der Reisebücher nicht nur auf seine stilistische „Meisterschaft“ bzw. seinen Status als „moderner 

Klassiker“, sondern nach wie vor auch stark auf seine politisch-moralische Autorität verwies, die 

durch  die  Rezeption  der  Nachkriegstrilogie  entstanden  war.  Durch  ein  Bekenntnis  über  seine 

Vergangenheit im ,Dritten Reich’ hätte er es wahrscheinlich einem Prestigeverlust ausgesetzt. Für 

den „schweigenden“ Autor wäre dies einem literarischen Bankrott gleichgekommen. Auch in den 

langen Phasen, in denen kein neues Buch von ihm erschien, wurde er unablässig von der Kritik 

gelobt  und  gefeiert.  Die  Gründe  hierfür  sind  in  seiner  Rolle  zu  suchen,  deren  werkexterne 

Inszenierung für ihn, den „Schweigenden“, sehr wichtig war, da er durch diese im Gespräch blieb. 

Eine solche Rolleninszenierung wäre auf der Grundlage seiner stilistischen „Meisterschaft“  nur 

bedingt  möglich  gewesen.  Nun  wurde  im  Literatursystem  selbst  dann  noch  der 

Restaurationsvorwurf  erhoben,  als  sich  um  1980  in  den  Politik-,  den  Wirtschafts-  und  den 

Sozialwissenschaften  die  Perspektiven  verändert  hatten;  das  pejorative  Bild  der  restaurativen 

Adenauer-Ära blieb hier bestehen. Koeppen verband die werkexterne Inszenierung seiner Rolle 

daher mit seiner politisch-moralischen Autorität. Beispielsweise tritt er in Peter Goedels Treibhaus-

Verfilmung (1987) als Gesprächspartner des Regisseurs auf und beglaubigt damit die – größtenteils 

auf seine antirestaurative Romanvorlage zurückgehende – politische Aussage des Films. 

Zudem  war  der  nonkonformistische  Gehalt  der  Koeppen’schen  Rolle  entscheidend  für  den 

scheinbar paradoxen Umstand, dass die Kritik den Autor mitunter für sein „Schweigen“ honorierte. 

Infolge  der  in  die  Nachkriegsromane  eingelassenen  Autorreferenz  vermutete  man  dahinter  ein 

Motiv, das auch die „Erzählerimagines“ Philipp und Siegfried zu schweigen veranlasst: Protest im 

weitesten Sinne. Koeppens „Schweigen“ wurde allgemein als gesellschaftspolitisch intendierter Akt 

und tendenziell als radikale Weiterführung seines Nonkonformismus eingeordnet. Letztlich lobte 

man  im  Verstummen  des  Autors  –  unabhängig  vom  Werkbegriff  –  sein  nonkonformistisches 

Rollenprogramm. So gesehen ging bei Koeppens Rolle eine gewisse Eigendynamik vonstatten, die 

sich nach Georg Jäger der Ausdifferenzierung des bürgerlichen Literatursystems verdankte, in deren 

Folge die Leistungsorientierung zugunsten der Orientierung an der System-Umwelt-Differenz in 

den Hintergrund trat und die Autopoiesis „nicht mehr über Werke symbolisiert [wurde], sondern 

über Kommunikationen.“ Um am literarischen Diskurs teilzunehmen, war für Koeppen ab einem 
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bestimmten  Zeitpunkt  keine  Produktionsleistung  mehr erforderlich.  Man  kommunizierte  die 

Kommunikate, die seine Rolle kommunizierten – auch über sein „Schweigen“ hinweg.

Neben dessen literarischen Aufwertung exemplifiziert auch die anfängliche Rezeption von  Jakob 

Littners  Aufzeichnungen  aus  einem  Erdloch  (1992) die  Eigendynamik  der  Koeppen’schen 

Autorenrolle.  Ende der 80er  Jahre behauptete Koeppen, der Verfasser dieses Textes zu sein. In 

Wirklichkeit  handelte  es  sich  bei  den  Aufzeichnungen um  den  Opferbericht  eines  jüdischen 

Holocaust-Überlebenden,  nämlich  eben  des  im  Titel  genannten  Jakob  Littner;  Koeppen  war 

allenfalls der Co-Autor. Als der Text 1992 – unter der Gattungsbezeichnung Roman – erschien, 

wurde er jedoch als frühes Koeppen’sches „Meisterwerk“ gefeiert.
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Summary

“Irritant” and “modern classic” – Wolfgang Koeppen’s role as an author in the literary scene 

after 1945 (Summary)

This research paper reconstructs the production of Wolfgang Koeppen’s role as an author. Its 

methods are based on Pierre Bourdieu’s field theory as well as Siegfried S Schmidt’s Empirical 

Literary Science. The development of Koeppen’s role after 1945 went through three main stages: 

first the author constructed his role as an outsider, then modified it, and finally he evolved into a 

“modern classic author”. 

During the post-war period Koeppen,  who had not  published a book since 1935, was in 

danger of sinking into obscurity and wanted to salvage his career by claiming the reputable role of 

the outsider and non-conformist, whose political and moral involvement contributes to Germany’s 

democratization.  What  characterized  this  type  of  author  was  that  their  literature  made  direct 

reference to  the present  situation,  sharply criticized  social  institutions,  reproached the German 

government for the alleged restoration of those social conditions that had led to fascism in the past, 

and the morally charged presentation of political matters. The authors who fell into this category 

tried to distinguish themselves from the literary competition and the conservative government by 

claiming authenticity as their unique characteristic. They seemed to be destined to shock the public 

by pointing out social wrongs and hence to irritate.

Koeppen’s opportunistic attitude during the “Third Reich” had been very different from these 

normative aspirations. So, in order to practice this new role, he wrote several socio-critical feature 

articles.  In  1947  Koeppen  used  the  preliminary  remarks  for  the  novel  Germinal,  which  he 

published, to sketch a first draft of his own future role by using the already well-known image of 

Zola. His story Fische, die nach Luft schnappen (1948) is told from the point of view of a young 

female outsider.

A few years later his novel  Tauben im Gras presented to the literary public an image of 

Koeppen that would have long-term consequences. His role as an outsider manifests itself strongly 

in this text. The protagonist’s consciousness is closely connected to Koeppen’s perspective. This 

close relationship between the character Philipp and the author Koeppen does not allow for a clear 

demarcation between the narrator and Philipp. This interference with the protagonist results in a 

new entity, which Martin Hielscher calls “Erzählerimago” (“implied author”). Koeppen used the 

fact that readers tend to connect the narrator with the author (v. Klaus Weimar) and ascribed to
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Philipp those nonconformist characteristics that he wanted readers to project back onto him. 

This they did, partly because the first edition’s blurb suggested such a connection. In other words: 

by identifying the author with the protagonist, readers confirmed the role as an outsider that the 

author had suggested for himself.

Koeppen saw the mainly positive reactions he received for Tauben im Gras as encouragement 

to develop his nonconformism further. Accordingly his following book, a roman à clef on politics in 

the then-capital Bonn, expresses the author’s nonconformist role in an even stronger manner. Das 

Treibhaus (1953) is characterized by even more notable references to the author than his first post-

war novel, which had been told from multiple points of view. Tauben im Gras is told from the point 

of  view of  the “implied author”,  an opposition politician,  who is driven to desperation by the 

“restoration” of the old conditions and in the end commits suicide. The “irritation” caused by this 

novel strengthened Koeppen’s image as a committed outsider. 

The focus of the initial reception of Tauben im Gras and Das Treibhaus was on the political 

and moral content of the novels, while their modern aesthetic was either neglected or simply called 

unoriginal. Koeppen, however, was clearly an aesthetic or artistic writer. His critical presentation of 

the topics in his first two post-war novels was determined by the literary system. As the chances of 

success were particularly good for nonconformist literature,  he wanted to legitimate the artistic 

implications of his work by giving it a normative basis. However, after Das Treibhaus this became 

increasingly difficult for him, as he got into a role conflict: he found it hard to reconcile his artistic 

interests with his image as an outsider. For at least two years he had toyed with the idea of a “big 

novel” about his life, including his past in the “Third Reich”. This book would be of great aesthetic 

value, but at the same time pose problems with regard to his normative position. However, as such a 

text would have disappointed the readers’ expectations in him as a nonconformist author and would 

have severely damaged his reputation, he refrained from realizing this idea. Inspired by a trip to 

Rome, he wrote Der Tod in Rom (1954) instead. This novel referred back to Der Tod in Venedig and 

again offers the image of a nonconformist author, though this time with aesthetic reservations: the 

author builds up a scenario of political threats, but using “hypertextuality” (v. Gérard Genette) he 

immediately retracts it. However a large part of the critics did not know what to do with this method 

and so went back to discussing Koeppen in the old manner: based on his established image. Most of 

these reviews were not entirely positive.

At this point the second stage in the development of Koeppen’s role as an author began: its 

modification.  He wrote the travel  books  Nach Rußland und anderswohin.  Empfindsame Reisen 
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(1958),  Amerikafahrt (1959)  and  Reisen  nach  Frankreich (1961).  He  wanted  to  steer  the 

expectations of the literary public in such a way that they would focus more on the aesthetic aspects 

of his texts than they had done in the past. His aim was to create a better starting position for his 

work on the “big novel”. In a way the author wrote against his image of the dedicated outsider – an 

image that had started to impair his work.

As the reviews of his post-war books could not be related to his new works, these travel books 

did not present a literary obligation for Koeppen. Thus the author does not offer social criticism in 

these works – at least not explicitly. In addition, in the travel reports there are no protagonists, let 

alone “implied authors”. As a travel writer Koeppen stopped writing plots, which had caused him 

problems  in  the  production  of  his  novels.  This  created  the  conditions  for  those  “daring 

spatiotemporal patterns” (v. Walter Jens) that unfold in the travel books with the help of the modern 

techniques  of  montage  and  association.  Nach  Russland  und  anderswohin and  Amerikafahrt 

surprised the literary public. As these texts were not socio-critical novels, the focus was on their 

style. Suddenly Koeppen appeared in a different light, and reviews were full of praise for his prose. 

However, when Reisen nach Frankreich was published, the critics’ impatience manifested itself in 

reviews criticizing what  they now considered a routine writing exercise.  Some – among them 

Marcel Reich-Ranicki – made it clear that they were expecting another (nonconformist) novel by 

the author. Nevertheless Koeppen had successfully modified his role and was now appreciated as a 

socio-critical as much as as an artistic writer. 

Meanwhile the power structure of the literary sector was slowly changing. The political and 

moral nonconformism that had helped Koeppen achieve fame was going out of fashion. Instead 

values like individualism and pluralism were becoming the sine qua non of the literary scene. A new 

generation of  writers  caused this  radical  change.  Koeppen’s  struggle  to  find  a  communication 

strategy that would provide an appropriate response to these changes interfered with his work on the 

“big novel”. The long wait for this book led to talk about the author’s “silence”.

According to Pierre Bourdieu, quasi revolutionary changes in the field of literature can lead to 

the works of established writers either being downgraded or given the status of classics. In order to 

avoid downgrading, Koeppen took the last step in the development of his role and began to claim 

the status of a “modern classical author”. This was also in the interests of his publisher, Suhrkamp 

Verlag.  In connection with Koeppen’s travel books, the term mastery (“Meisterschaft”)  was used, 

the author himself was called a stylistic master and poet laureate. Becoming a “master” was of great 
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importance for Koeppen’s establishment as “modern classics”. Thus the publisher was able to give a 

collection of Koeppen’s works that was published in 1987 this glorious and promotional label. 

This final phase of Koeppen’s role is well illustrated by his portraits of literary masters, his 

prose fragment  Jugend (1976) and his involvement in the film  Ich bin gern in Venedig warum 

(1980). 

Koeppen had started to write portraits of literary masters in 1955. In 1974 he signed a deal 

with Reich-Ranicki that obligated him to write such portraits on a regular basis for the features 

section of the FAZ newspaper.  With his self-referential,  historicising presentation of significant 

writers, Koeppen presented himself as one of them. In 1981 Reich-Ranicki published a selection of 

these essays under the title  Die elenden  Skribenten.  Koeppen’s communication strategy proved 

successful: enthusiastic critics saw him as a match for those he wrote about. 

Just like the post-war novels and the travel books, Jugend, too, is characterized by a modern 

aesthetic. The paratext that accompanied the first edition placed it into the context of the so-called 

“classic modern literature”. The prose fragment expresses a nonconformism that differs from that of 

the post-war trilogy in that it constitutes an aesthetic value in itself. Using quotes it creates for the 

implied  author  the  image  of  an  outsider.  The  public reaction  to  Jugend was  overwhelmingly 

positive. Especially Koeppen’s style was once again praised as masterful.  Reich-Ranicki almost 

advertised the story, thus contributing significantly to its success. Later on critics tended  to also 

attribute this stylistic quality, the classic-modern, to Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in 

Rom. This was of crucial importance for Koeppen’s development into a “modern classical author”, 

because out of the rather small oeuvre, the much-discussed post-war trilogy was the only part that 

was suited to supporting this title. 

In 1980 the film  Ich bin gern in Venedig warum was produced.  It  was directed by Ferry 

Radax. In this film the author presented himself by referring to those reviews that mention his status 

as literary master. Koeppen was however disappointed by this cooperation with Radax and felt he 

was being misused. This feeling is reflected in the novel fragment  Tasso oder Die Disproportion 

(1978/1983) that Koeppen was working on during some parts of the film project. 

Koeppen’s work on the “big novel” (or rather on Jugend, which had been planned as a first 

part of this novel) was largely independent of economic factors. His non-commercial ambitions can 

be traced back to the modern tradition. The more Koeppen habitualised his orientation on modern 

literature, the greater became his need – not least due to his development into a “modern classical 
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author”  –  to  write  a  book  that  would  sustain  the  comparison  with  Doktor  Faustus,  Die 

Schlafwandler or  Der Mann ohne Eigenschaften.  Koeppen did  not  just  take on certain  formal 

principles from this epoch; his big project  also suffered from the typical  “crisis of  the novel”. 

According to Hans-Ulrich Treichel, this crisis called into question the traditional self-image of the 

writer and hence writing itself as an autonomous act that constitutes meaning. Accordingly Koeppen 

lost some of his autonomy as a writer. Another, biographical problem presented itself to Koeppen at 

the same time: possible because he felt guilty about it, he struggled to remember his own past, 

which was not entirely free of difficulties. In the end his big project failed.  

In interviews Koeppen was always keen to protect his reputation. After the publication of his 

travel books, this was based not  only on his stylistic “mastery”  and the status of his works as 

“modern classics”, but still referred to his political and moral authority which had been created by 

the reception of the post-war trilogy. A confession of his past in the “Third Reich” would have 

meant a loss of prestige for the “silent” author. Even during those long phases when he did not 

publish a new book, Koeppen was constantly praised by critics. The extratextual production of his 

role was very important for him, as it kept him at the forefront of people's minds. This was the 

reason for his ongoing success. The production of such a role would have been difficult based on 

his stylistic mastery alone. Around 1980 within the literary scene the claim was still made that a 

disastrous fascist political system was just being restored rather than a new one created; here, the 

negative image of the Adenauer era remained. (By this time the view of these matters had changed 

in the political, economic and social sciences.) So Koeppen combined the extratextual production of 

his role with his political and moral authority. For example he appeared in conversation with the 

director in Peter Goedel’s film of  Das Treibhaus and thus validated the political message of the 

film, which is largely based on his novel. 

The nonconformist part of Koeppen’s role was instrumental for the seemingly paradox fact 

that critics rewarded his silence. The implied author of the post-war novels made readers suspect a 

motivation that also causes Philipp and Siegfried to be silent: protest in the widest sense of the 

word. Koeppen’s silence was generally understood as deliberate, motivated by his social criticism 

and as a continuation of his nonconformism. Ultimately praise for the author’s silence was in fact 

praise for his nonconformist role. The development of this role became a process with its own 

internal dynamic. According to Georg Jäger it was due to a shift within the literary scene: as a 

consequence of this shift, the autopoiesis no longer took place in the works, but in discourses. From 

a certain point onwards Koeppen did not have to produce any further works in order to take part in 
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the literary discourse. The reviews that communicated his role continued to be communicated – 

even beyond his “silence”. 

The original reception of Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch (1992) is another 

instance  that exemplifies the momentum of Koeppen’s role as an author. Towards the end of the 

1980s, Koeppen claimed to be the author of this text. In reality these “notes” (Aufzeichnungen) 

were a report by the Jewish Holocaust survivor Jakob Littner who was named in the title. Koeppen 

was a co-author at best. When the text was published as a novel in 1992, it was celebrated as an 

early masterpiece by Koeppen.
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