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2. Sitzung: Aufbruch in die Moderne



später Wilhelm Raabe/              
junger Thomas Mann

Literarische 
Spätzeitlichkeit um 1900

Schlußstrich als Ausdruck 
einer unbewußten

Entschiedenheit



Dekadenz als Epochengefühl – und als Literatur:

„Womit kennzeichnet sich jede litterarische
décadence? Damit, daß das Leben nicht mehr im 
Ganzen wohnt.“

Friedrich Nietzsche: Der Fall Wagner, 1888

„Gefühl des Fertigseins, des Zu-Ende-Gehens“, die 
charakteristisch ist für die „Fin-de-siècle-
Stimmung“ als einer Welt „absterbender Ideale“. 

Marie Herzfeld: Fin-de-siècle, 1893



Gerhard Ouckama Knoop: Die Dekadenten. Psychologischer Roman (1898) 

Kurt Martens: Roman aus der Décadence (1898).

Hermann Conradi: Adam Mensch (1889)

Hermann Bahr: Die gute Schule. Seelenstände (1890)

Stanisława Przybyszewski: Satans Kinder (1897) 

Richard Beer-Hofmann: Der Tod Georgs (1900) 

Richard Dehmel: Zwei Menschen – Epos in Romanzen (1903)

Heinrich Lilienfein: Modernus. Die Tragikomödie seines Leben – aus Bruchstücken ein 
Bruchstück (1904)

Heinrich Mann: Die Göttinen (1902), Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen (1905)

Carl Spitteler: Imago (1906)

Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie (1908) und Therese. Chronik eines Frauenlebens
(1928)

Friedrich Huch: Mao (1907) 

Eduard von Keyserling: Beate und Mareile. Eine Schloßgeschichte (1903), Wellen (1911) 
und Abendliche Häuser (1914). 

Dekadenzliteratur, oder: Zur literarischen Produktivität des Zerfalls



Dekadenzliteratur, oder: Zur literarischen Produktivität des Zerfalls

„Sie rührte sich noch immer 
nicht, er befühlte sie, sie war tot. 
Sie war an eine ruhige Existenz, 
an ein demütiges Leben, das sie 
unter ihrer ärmlichen Schale 
zubrachte, gewöhnt; sie hatte 
den glänzenden Luxus, den man 
ihr aufdrang, den 
goldglänzenden Überzug, mit 
dem man sie bekleidet hatte, die 
Edelsteine, mit denen man ihr 
den Rücken gepflastert hatte, 
nicht vertragen können.“

„Darstellung von Verfall, biologischem Niedergang bei gegenläufiger Spiritualisierung 
und ästhetischer Sensibilisierung, von Krankheit und Tod, die Faszination durch das 
Grauen, durch die Welt der Artefakte, der Edelsteine und Edelmetalle […]“ (Dieter 
Borchmeyer / Viktor Žmegač: Moderne Literatur in Grundbegriffen, ²1994).



Dekadenzliteratur, oder: Zur literarischen Produktivität des Zerfalls



Ein Jahrhundert geht zu Ende. Das will nicht viel 
bedeuten. Ich sehe Grösseres zu Ende gehen, nicht 
einen menschlichen Zahlbegriff, sondern eine 
menschliche Wirklichkeit. Eine Menschheitsepoche 
sinkt in den Abgrund der Zeit hinab, eine Epoche, so 
fest begrenzt und so klar bestimmbar, wie das 
Kindheitsalter eines jeden Einzelwesens.

Und eine neue Geistesaera taucht empor. Seit 
Jahrhunderten schon wogt die Dämmerung, mit 
nachtdunklen Schatten ringt das junge Morgenlicht; 
noch schwelt es nur trüb und fahl durch wallende 
Nebel. Aber die Stunde ist nicht mehr fern, in der es 
Dämmer und Nebel zerreissen und welterleuchtend 
hervorbrechen wird. Die Antike ringt in den letzten 
Todeskämpfen, die Moderne hebt sich jugendlich 
empor. Und schon grüsst hier und da ein Amselruf die 
kommende Sonne.

Heinrich Hart: Die Moderne. Eine vorläufige Betrachtung 
(1891)



Ich bin in Paris, die es hören freuen sich, die 
meisten beneiden mich. Sie haben recht. Es ist 
eine große Stadt, groß, voll merkwürdiger 
Versuchungen. Was mich betrifft, ich muß
zugeben, daß ich ihnen in gewisser Beziehung 
erlegen bin. Ich glaube, es läßt sich nicht 
anders sagen. Ich bin diesen Versuchungen 
erlegen, und das hat gewisse Veränderungen 
zur Folge gehabt, wenn nicht in meinem 
Charakter, so doch in meiner Weltanschauung, 
jedenfalls in meinem Leben. Eine vollkommen 
andere Auffassung aller Dinge hat sich unter 
diesen Einflüssen in mir herausgebildet, und 
es sind gewisse Unterschiede da, die mich von 
den Menschen mehr als alles Bisherige 
abtrennen. Eine veränderte Welt. Ein neues 
Leben voll neuer Bedeutungen. Ich habe es 
augenblicklich etwas schwer, weil alles zu neu 
ist. Ich bin ein Anfänger in meinen eigenen 
Verhältnissen.



Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem 
Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen 
rasen läutend durch meine Stube. 
Automobile gehen durch mich hin. Eine Tür 
fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe, ich höre 
ihre großen Scherben, die kleinen Splitter 
kichern. Dann plötzlich dumpfer, 
eingeschlossener Lärm von der anderen 
Seite, innen im Hause. Jemand steigt die 
Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, 
ist lange da, geht vorbei. Und wieder die 
Straße. Ein Mädchen kreischt […]. Die 
Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber 
fort, fort über alle. Jemand ruft. Leute 
laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was 
für eine Erleichterung: ein Hund. Gegen 
Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist ein 
Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich ein.



Dieses ausgezeichnete Hôtel ist sehr alt, 
schon zu König Chlodwigs Zeiten starb man 
darin in einigen Betten. Jetzt wird in 599 
Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei 
so enormer Produktion ist der einzelne Tod 
nicht so gut ausgeführt, aber darauf komme 
es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer 
giebt heute noch etwas aus für einen gut 
ausgearbeiteten Tod? Niemand. […] [D]er 
Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird 
immer seltener. Eine Weile noch, und er wird 
ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. […] 
Man kommt, man findet ein Leben, fertig, 
man hat es nur anzuziehen. […] Man stirbt, 
wie es gerade kommt; man stirbt den Tod, 
der zu der Krankheit gehört, die man hat […].



Wenn ich nach Hause denke, wo nun 
niemand mehr ist, dann glaube ich, das muß 
früher anders gewesen sein. Früher wußte
man  (oder vielleicht man ahnte es), daß
man den Tod in sich hatte wie die Frucht den 
Kern. Die Kinder hatten einen kleinen in sich 
und die Erwachsenen einen großen. Die 
Frauen hatten ihn im Schooß und die 
Männer in der Brust. Den hatte man, und 
das gab einem eine eigentümliche Würde 
und einen stillen Stolz.
Meinem Großvater noch, dem alten 
Kammerherrn Brigge, sah man es an, daß er 
einen Tod in sich trug. Und was war das für 
einer: zwei Monate lang und so laut, daß
man ihn hörte bis aufs Vorwerk hinaus.



Die Großstadt als Chiffre für Modernität

 Synästhesie
 Beschleunigung
 ‚Massenhaftigkeit‘
 Technisierung und Industrialisierung
 Anonymität
 ‚Entfremdung‘ 
 Kontrastierung von moderner Metropole 

und vormoderner oder nicht-moderner 
Provinz (mit fließenden Grenzen und in 
selbstreflexiver Brechung)

 Keine Ablehnung der modernen Großstadt 
und der mit ihr zusammenhängenden 
Erscheinungsformen des modernen Leben, 
im Gegenteil, Betonung einer 
faszinierenden Komplexität, die es 
allerdings auszuhalten gilt. 



Ich glaube, ich müßte anfangen, etwas zu 
arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 
achtundzwanzig , und es ist so gut wie nichts 
geschehen. Wiederholen wir: ich habe eine 
Studie über Carpaccio geschrieben, die 
schlecht ist, ein Drama, das ‚Ehe‘ heißt und 
etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln 
beweisen will, und Verse. Ach, aber mit 
Versen ist so wenig getan […].



Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner 
kleinen Stube, ich Brigge […] und bin nichts. 
Und dennoch, dieses Nichts fängt an zu 
denken und denkt, fünf Treppen hoch, an 
einem grauen Pariser Nachmittag diesen 
Gedanken: 
Ist es möglich, denkt es, das man noch nichts 
Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt 
und gesagt hat? Ist es möglich, daß man 
Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, 
nachzudenken und aufzuzeichnen, und daß
man die Jahrtausende hat vergehen lassen 
wie eine Schulpause, in der man sein 
Butterbrot ißt und einen Apfel?



Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur 
einen Schein von Möglichkeit hat, – dann 
muß ja, um alles in der Welt, etwas 
geschehen. Der Nächstbeste, der, welcher 
diesen beunruhigenden Gedanken gehabt 
hat, muß anfangen, etwas von dem 
Versäumten zu tun; wenn es auch nur irgend 
einer ist, durchaus nicht der Geeignetste: es 
ist eben kein anderer da. Dieser junge, 
belanglose Ausländer, Brigge, er wird sich 
fünf Treppen hoch hinsetzen und schreiben, 
Tag und Nacht: ja er wird schreiben müssen, 
das wird das Ende sein.



„Ich war beschäftigt, ihn [den 
Zeitungsverkäufer] mir vorzustellen, ich 
unternahm die Arbeit, ihn einzubilden, 
und der Schweiß trat mir aus vor 
Anstrengung. Denn ich mußte ihn machen, 
wie man einen Toten macht, für den keine 
Beweise mehr da sind, keine Bestandteile; 
der ganz und gar innen zu leisten ist.“

„Daß man erzählte, wirklich erzählte, das 
muß vor meiner Zeit gewesen sein.“

Überwindung einer durch unseren 
konventionsgetrübten Blick verstellten 
Wirklichkeit: „Entautomatisierung“ und 
„Verfremdung“, Versuch, „den Stein wieder 
steinern“ zu machen (Viktor Šklovskij: 
Kunst als Verfahren, 1916)



Krise des Romans in der Moderne

„Es besteht ein Mißtrauen gegen den ‚bisherigen‘ Roman, den 
‚konventionellen‘ Roman. Er erscheint nicht mehr als echt, und das 
meint: nicht mehr als getreuer Ausdruck des heutigen Verhältnisses 
zum Dasein und Sein. […] Im einzelnen richten sich die Angriffe 
gegen alles, was wir als wesentlich für die Form des modernen 
Romans erkannten: gegen das Erzählen vom persönlichen 
Standpunkt aus (und damit zugleich die Einbeziehung des 
persönlichen Lesers) sowie gegen den bisher ergriffenen Weltgehalt 
(und damit zugleich gegen die Formen, in denen er erfaßt wurde und 
die als überholte Konventionen wirken).“ 

Wolfgang Kayser: Entstehung und Krise des modernen Romans, 1954



„ob der Roman alten Stils heute noch möglich 
ist, wird nicht aufhören, die Produktion 
versuchend zu beunruhigen“ (Pariser 
Rechenschaft, 1926).

„Ich glaube nicht mehr recht an den Roman, 
oder vielmehr: ich glaube an seine Zukunft. Ich 
glaube, daß er in einer Krise liegt, daß alles aus 
ihm zu machen ist und daß das Überraschendste 
aus ihm gemacht werden wird; aber an den 
alten Roman glaube ich nicht mehr recht“ 
(Tischrede auf Wassermann, 1929/30).

„die größere Fülle und die rasante Zunahme an 
möglichen und tatsächlich eingenommenen 
Positionen“ in der Literatur als „konstitutives 
Element“ der Literatur seit 1900 (Fotis Jannidis).

Krise des Romans in der Moderne



 die Hotelgeschichten von Vicki Baum (Menschen im Hotel. Ein Kolportageroman mit 
Hintergründen, 1929);

 Erich Kästners neusachliche „Romane für Kinder“ (Emil und die Detektive. Ein Roman für 
Kinder, 1928);

 die phantastischen Romane von Hanns Heinz Ewers (Alraune. Die Geschichte eines 
lebenden Wesens, 1911), Alfred Kubin (Die andere Seite. Ein phantastischer Roman, 1909) 
und Gustav Meyrink (Der Golem, 1915);

 Felix Saltens pornographischer Klassiker (Josefine Mutzenbacher, 1906) und der Bambi-
Roman (1923);

 die Tiergeschichten von Waldemar Bonsels (Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Ein 
Roman für Kinder von Wanderschaft zwischen Staub und Sternen, 1912) und Hermann 
Löns (Mümmelmann. Ein Tierbuch, 1909);

 die Abenteuerromane des sozialkritischen B. Traven (z.B. Der Schatz der Sierra Madre, 
1927);

 die Technik- und Science-Fiction-Romane von Max Eyth (Der Kampf um die 
Cheopspyramide, 1902), Bernhard Kellermann (Der Tunnel, 1913), Hans Dominik 
(Atomgewicht 500, 1935) oder Ernst von Khuon (Helium, 1949);

 die Sittenromane von Margarete Böhme (Tagebuch einer Verlorenen, 1905);

 die literarisch ambitionierten Kriminalromane von Leo Perutz (Der Meister des Jüngsten 
Tages, 1923), Ricarda Huch (Der Fall Deruga, 1917), Jakob Wassermann (Der Fall 
Maurizius, 1928) und Friedrich Glauser (Matto regiert, 1936);

 usf.



Der moderne Künstlerroman (darunter Rilkes Malte) als Genre der 
literarischen Selbstverständigung 

Franziska zu Reventlow: Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus 
einem merkwürdigen Stadtteil, 1913, 

Otto Julius Bierbaum: Prinz Kuckuck. Leben, Thaten, Meinungen und Höllenfahrt 
eines Wollüstlings, 1906/07

Hugo Ball: Flametti oder Vom Dandysmus der Armen, 1918

Franz Werfel: Verdi. Roman der Oper, 1924

Hermann Hesse: Der Steppenwolf, 1927

Thomas Mann: Tonio Kröger, 1903, Der Tod in Venedig, 1912

usf.

Dazu im (bis in die Gegenwart reichenden) Überblick                               
Jan Wiele: Poetologische Fiktion. Die selbstreflexive 

Künstlererzählung im 20. Jahrhundert, 2010.



Gattungsexperimente im Roman – zum 
Beispiel bei Paul Scheerbart: 

Ich liebe Dich! Ein Eisenbahnroman mit 66 
Intermezzos (1897)

Tarub. Bagdads berühmte Köchin. Arabischer 
Kulturroman (1897)

Der Tod der Barmekiden. Arabischer 
Haremsroman (1897)

Na Prost! Phantastischer Königsroman
(1898)

Die Seeschlange. Ein See-Roman (1901)

Liwûna und Kaidôh. Ein Seelenroman (1901)

Die große Revolution. Ein Mondroman (1902)

Immer mutig! Ein phantastischer 
Nilpferdroman mit dreiundachtzig 
merkwürdigen Geschichten (1902)

Der Kaiser von Utopia. Ein Volksroman (1904)

Lesabéndio. Ein Asteroïden Roman (1913).



Polyphonie der Moderne im 
Nebeneinander der ästhetischen 
Programme um 1900:

 Naturalismus

 Avantgardismus

 Expressionismus

 Impressionismus

 Surrealismus

 Ästhetizismus

 Symbolismus

 Dadaismus

 usf.



Heinrich Detering/Kai Sina: Der deutschsprachige 
Roman 1900-1950, in: Geschichte des 
deutschsprachigen Romans, hg. von Volker Meid, 
Stuttgart 2013, S. 445-623.


