
LITERATURGESCHICHTE V: 
LITERARISCHE MODERNE 1900-1950

9. Sitzung: Literatur 1933–1945 (in drei Schlaglichtern)



Die Kehrseite der „reflektierten Moderne“?

Der Roman des modernen Antimodernismus, verstanden als 

 „Ausdruck der Verlusterfahrung, die sich mit der 
gesellschaftlichen Modernisierung eingestellt haben“

 als eine Literatur, „in de[r] sich die Sehnsüchte vieler 
Zeitgenossen nach Aufgehobenheit in einem wohlgeordneten 
und überschaubaren ländlichen Leben spiegeln.“



Moderner Antimodernismus im Roman

 In der Literatur vollzieht sich die Konstruktion antimoderner 
Gegenräume in sämtlichen Gattungen, vor allem aber in einer 
Fülle von Romanen.

 Sie propagieren Werte, die „der Auflösung der Gemeinschaft 
und der Desorientierung des einzelnen entgegenwirken sollten: 
Instinkt statt Geist; Adel, Blut und Rasse statt Vernunft und 
Verstand; Hierarchie statt Gleichheit; Persönlichkeit statt 
Massenwesen; Landschaft, Boden und Bäuerlichkeit statt 
Großstadt und Urbanität; Wald statt Zivilisation; 
Volksgemeinschaft und Dienst statt Gesellschaft und 
Klassenkampf; Dichtertum statt Schriftstellerei.“ 



Moderner Antimodernismus im Roman

 Gleitender Übergang von einer traditionalistischen Heimatkunst vor dem Ersten Weltkrieg 
zu einer zunehmen völkisch-ideologisierten Romanproduktion in der Weimarer Republik.

 Hoffen auf „eine Rückkehr in die Geschichte“, und dies nicht etwa im Sinne einer 
„Verteidigung des Althergebrachten“, der sich die frühere literarische Heimatkunst noch 
verschrieben hatte, sondern als Bemühung „um eine Antwort auf das 20. Jahrhundert“, 
die sich der NS-Ideologie als vielfach anschlussfähig und dienstbar erweist – entsprechend 
erlebte diese Literatur in den Jahren zwischen 1933 und 1945 eine massive Konjunktur, sei 
dies durch Vereinnahmung oder aber durch Anpassung an die ideologischen Forderungen 
an die nationalsozialistische Kulturpolitik (Ulrike Haß: „Aufstand der Landschaft gegen 
Berlin“, 1998)

 „Während die älteren Autoren der Geschichtsbeschleunigung ein kollektives ‚Halt!‘ 
entgegensetzen und auf lebendige Traditionsinseln verweisen […], kulminiert das Motiv 
der jüngeren Autoren in einem programmatischen ‚Zurück!‘. Sofern dieses Ziel vor ihnen 
liegt, gehen sie vom Wahn einer fast grenzenlosen Machbarkeit der Welt und der 
Geschichte aus […]. Sie folgen der Logik des zweiten Futur: Es wird gewesen sein“ (so noch 
einmal Ulrike Haß).



 Jörn Uhl als Millionenbestseller um 1900: „Wo es Deutsche auf Erden 
gibt, ist Jörn Uhl gelesen worden“ – so der Kritiker Fritz Lemmermayer: 
Epilog zu „Jörn Uhl“. Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München), 
21.8.1904.

 Frenssens Roman als buchförmiges Vorbild für Thomas Manns 
Buddenbrooks: „Dringlichen Ratschlägen zugänglich, deren Spender 
sich auf den voraufgegangenen Bucherfolg von Frenssens ‚Jörn Uhl‘ 
beriefen […], und alsbald […] begannen die Auflagen einander zu 
jagen. Es war der Ruhm“ (Thomas Mann: Lebensabriss, 1930).

 Kaum noch Auflagen nach 1945 (vor dreißig Jahren erschien zuletzt 
ein Nachdruck des Romans).

 Das ergab sich aus Frenssens politischer Haltung im ‚Dritten Reich‘: Im 
Oktober 1933 stand der Name dieses „politisch notorisch 
Denkschwachen“ (so sein literarischer Verteidiger Arno Schmidt) auf 
der Liste der 88 Schriftsteller, die Hitler das „Gelöbnis treuester 
Gefolgschaft“ gaben.



„Kundgebung deutscher Schriftsteller. Gelöbnis treuester 
Gefolgschaft“, in: Frankfurter Zeitung vom 26./28. Oktober 
1933 (mit Randnotizen von Harry Graf Kessler).



„Es war ihm alles gleichgültig, wenn nur das Land und der Viehstand auf 
der Uhl ihr Recht bekämen. Weiter sorgte er nicht; weiter dachte er 
nicht. So wurde seine Seele schon in früher Jugend auf ein Großes 
gerichtet, und das war Gewinn fürs ganzes Leben.“ 

„Ich lasse die Uhl nun fahren, samt allen ihren Sorgen.“ 

„Obgleich er zwischen Sorgen und Särgen hindurch mußte“, ist Jörn am 
Ende „ein glücklicher Mann. Darum, weil er demütig war und 
Vertrauen hatte.“



„Die Leute dieser Gegend sind zu verschiedenen Zeiten in verschiedener 
Stimmung in ihre Heimat zurückgekehrt.“

„Verschieden kamen die Leute dieser Gegend heim in ihre Heimat.“

„In verschiedener Stimmung kehrten sie aus der Fremde heim in dies 
Land.“

„Nahezu alle, die die Heimat verlassen haben und guten Willens sind, 
kehren in diesem Buch zurück“ (Ruprecht Wimmer: „Buddenbrooks
und Jörn Uhl“, 2002). 

Es ist die Heimat, „die ihre Menschen nur widerwillig ziehen lässt und 
sie alle – fast alle – wieder einsammelt, nachdem sie in der Fremde 
Lehrgeld bezahlt haben“ (noch einmal Wimmer). 



„Und ich bin ein älterer Nationalsozialist als Ihr alle“ – so Frenssen
1933 gegenüber seinen Kritikern.

Ein back shadowing (Michael A. Bernstein) in eigener Sache.

Frenssens Rollen als …

… Verfasser propagandistischer Kriegsliteratur, die zeigen will, „wie 
das deutsche Volk diesen Krieg erleidet und erlebt“ (Ein Brief, 1916, 
und Die Brüder, 1917);

… halb-offizieller Repräsentant der Weimarer Republik, der auf einer 
Vortragsreise durch die USA für die deutsche Republik wirbt 
(nachzulesen in seinem Reisebericht Briefe aus Amerika, 1923);

… „schlichter Gefolgsmann unseres großen Führers“ (so eine 
Selbstbeschreibung),  der nicht nur aus eigener Initiative die 
nationalsozialistische Weltsicht in publizistisch-propagandistische 
Gewänder kleidet (etwa in seinem germanisch-neuheidnischen 
Glaubensbekenntnis Der Glaube der Nordmark, 1936), sondern immer 
wieder auch im institutionellen Auftrag handelt – und der durch all 
dies schließlich zum nationalsozialistischen Großschriftsteller wird.



Dazu Albrecht Schöne: Göttinger 
Bücherverbrennung 1933. Rede 
am 10. Mai 1983 zur Erinnerung 
an die „Aktion wider den 
undeutschen Geist“.



„Diese Dutzende kräftiger, viel gelesener, ja gefeierter, hoch 
begabter Autoren im Ausland, diese Verschwendung, dieser 
ganze losgerissene Apparat, groß genug, um ein gebildetes 
Millionenwerk zu bedienen, und an einen kleinen Ort 
verschlagen! Ein ganzes Kriegsschiff in einen Tümpel gesetzt. 
Wer kann diese Maschine auf die Dauer feuern? Wem soll ihre 
Leistung dienen?“ 

Alfred Döblin: Die deutsche Literatur (im Ausland seit 1933)

Bertolt Brecht, Hermann Broch, Alfred Döblin, Lion 
Feuchtwanger, Bruno Frank, Oskar Maria Graf, Irmgard Keun, 
Hermann Kesten, Heinrich und Thomas sowie Erika und Klaus 
Mann, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Anna Seghers, B. 
Traven, Franz Werfel, Arnold Zweig …



Geteilte Erfahrungen und Faktoren der Vergemeinschaftung innerhalb der heterogenen 
Gruppe der Exilanten:

 Störung der Arbeitsbedingungen durch die Trennung vom vertrauten Lesepublikum, 
unbekannte Sprachumgebungen sowie oft sehr schwierige Lebens- und 
Publikationsbedingungen;

 Gemeinsame Frontstellung gegenüber den Nationalsozialisten sowie die allgemein geteilte 
Überzeugung, „das beste Deutschland“ (Heinrich Mann) zu vertreten;

 Entwicklung einer „Aufbruchsstimmung, die zu offensiver Haltung und aktiver 
Ausgestaltung der Verbannungssituation ermutigte“;

 Herausbildung von „Strukturen eines Literaturbetriebs“, „in denen nicht allein die 
Grundfunktionen des Verlagswesens und der Bücherdistribution, sondern nahezu alle 
Facetten des literarischen Lebens und des Buchmarktes repräsentiert waren.“ 

Ernst Fischer: „Literarische Institutionen des Exils“, 2009



 Gründung von mehr also vierhundert Zeitschriften in den Ländern des Exils, darunter 
zahlreiche literarisch-kulturelle Periodika wie Die Sammlung (1933–1935, Amsterdam, hg. 
von Klaus Mann), Neue deutsche Blätter (1933–35, Prag, redaktionell betreut von Anna 
Seghers und Oskar Maria Graf), Das Wort (1936–1939, Moskau, hg. von Lion Feuchtwanger, 
Bertolt Brecht und Willi Bredel) oder Maß und Wert (1937–1940, Zürich, mithg. von Thomas 
Mann). 

 Daneben zahlreiche Exilverlage als zentrale Instanzen des literarischen Lebens der 
deutschsprachigen Literatur im Ausland, allen voran der Verlag von Berman-Fischer in 
Schweden, die in Amsterdam ansässigen Verlage Querido sowie Allert de Lange mit ihren 
deutschen Abteilungen, der Züricher Verlag von Emil Oprecht sowie der von Exilanten neu 
gegründete Verlag El Libro libre („Das freie Buch“) in Mexiko.





Marcel Reich-Ranicki über Anna Seghers

„In ihrem 1969 veröffentlichten Roman Das Vertrauen werden die Leser buchstäblich wie 
Schwachsinnige behandelt: Anna Seghers präsentiert ihnen allen Ernstes noch die größten und 
dümmsten Propagandalügen. So sollen dem Roman zufolge – nur um dieses Beispiel anzuführen – am 
17. Juni 1953 gegen den SED-Staat bloß Agenten, Idioten und Kriminelle rebelliert haben. Mehr noch. 
Dieser Roman enthält eine Art Liebeserklärung – und es ist kein anderer als Stalin, den Anna Seghers 
noch viele Jahre nach seinem Tod inbrünstig liebt und trotz aller die Welt erschütternden 
Enthüllungen als den gütigen Vater aller Nationen und den Weisesten aller Weisen preist. Wie soll 
man das verstehen, worauf soll man es zurückführen? Auf Borniertheit? Wohl kaum auf Feigheit, auf 
Zynismus und abstoßenden Fanatismus. Wie auch immer: Nicht gedacht soll ihrer werden.“

„Indes: Haben wie Anna Seghers geschätzt, bewundert, weil wir sie für edel, hilfreich und gut hielten? 
[...] Text bleibt Text – davon waren wir seit eh und je überzeugt. Das Siebte Kreuz [...] – wie liest er sich 
hier und heute? [...] Romane, deren Handlung im ‚Dritten Reich‘ spielen, gab es so gut wie überhaupt 
nicht – und die wenigen, die sich fanden, waren literarisch minderwertig [...]. Hier aber hatten wir ein 
poetisches Buch von hoher sprachlicher Qualität und überdies spannend und aufregend wie ein guter 
Kriminalroman, freilich mit umgekehrten Vorzeichen: Verbrecher in den Uniformen der SS und der SA 
verfolgen einen Unschuldigen.“



„Wir fühlten alle, wie tief und furchtbar die äußeren Mächte in den Menschen 
hineingreifen können, bis in sein Innerstes, aber wir fühlten auch, dass es im 
Innersten etwas gab, was unangreifbar war und unverletzbar.“

„Dieses Buch ist den toten und lebenden Antifaschisten Deutschlands gewidmet.“



„Innere Emigration“?

 Angemessener z.B. „nicht-faschistische Literatur/Autoren im NS-Staat“.

 Ansätze u.a. historische und mythologische Stoffe, Grenzgänge zwischen Realismus und 
Phantastik

 Kritik im Modus der Camouflage





„Wie friedlich liegt das da, wie muß man da idyllisch wohnen.“ 

Der Erzähler dazu: 

„Ja, es sah wohl nur von oben so aus. Denn da unten, da war es gar nicht 
kühl, sondern es war ein schwüler Spätsommernachmittag, windstill und 
schwelend.“



„Der kleine Roman ist bis zu seinem letzten Drittel rhythmisch nach dem 
Modell des Heraufziehens und des Losbrechens eines Gewitters sowie der 
danach eintretenden Kühle komponiert. Die Handlung schreitet sozusagen 
nach dem Takt fort, den das sich anbahnende, sich entrollende und sich 
verabschiedende Gewitter schlägt. Das scheint mir doch ein 
bemerkenswertes Experiment in der deutschen Erzählliteratur zu sein“ (Kurt 
Kusenberg: „Epitaph für Friedo Lampe“, 1950)

„Gewitterprosa“ (Jürgen Dierking)



Camouflage-Elemente: Gewitter/Krieg

„Und da auf einmal, da ertönte ein dumpfes Grollen, ein Donnergrollen von 
weither. ‚Ja, ein Gewitter müßte ausbrechen‘, sagte Leutnant Charisius, ‚Blitze 
müßten flammen und die Häuser in Brand stecken, diese muffigen alten 
Häuser, ein Krieg müßte ausbrechen, wild und schrecklich und reinigend und 
mit seinem Eisenbesen all diesen vermotteten Plunder wegfegen, daß das 
Leben wieder frisch würde und bewegt und gesund.“



Camouflage-Elemente: Jungenbande/Jugendkult im NS

„‚Nun sprich mir nach‘, sagte Dickie: ‚Ich schwöre, daß ich der Bande Treue 
halte bis in den Tod.‘ ‚Ich schwöre, daß ich der Bande Treue halte bis in den 
Tod‘, sagte Martin leise. ‚Daß ich mutig bin.‘ ‚Daß ich mutig bin.‘ ‚Daß ich lügen 
verachte.‘‚Daß ich lügen verachte.‘ […] ‚Daß ich mich üben werden in allen 
Arten des Sports.‘ ‚Daß ich mich üben werden in allen Arten des Sports.‘ ‚Auf 
daß mein Leib stark und hart werde wie bei den Griechen.‘ ‚Auf daß mein Leib 
stark und hart werde wie bei den Griechen.‘‘



Implizität der Kritik

„Mitten im Dritten Reich konnte Lampe den Ruf nach Ordnung anprangern, 
das irrationale Elitebewußtsein der ‚Bande‘, den dumpfen Heldenmythos des 
Soldatischen“ oder gar „den Geist jener fatalen Romantik dekuvrieren, der 
aus dem bürgerlichen Idyll […] konsequent nach Langemarck und Verdun 
geführt hat“ (Thomas Scheuffelen und Karl Heinz Kramberg, zitiert nach 
Jürgen Dierkings Nachwort in der Neuausgabe des Romans von 2001).
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