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Reflektierte Moderne?

„In der Erfahrung der literarischen Moderne in Deutschland bilden die Jahre um 1930 eine Art 
‚Sattelzeit‘. [...] Die extreme Sprachskepsis, die den Beginn der avantgardistischen Moderne 
motiviert hatte, war durch die Einsicht in die Unhintergehbarkeit der Sprache einerseits und ihre 
Leistungsfähigkeit andererseits neutralisiert und lieferte keinen Anlaß mehr für Experimente, die 
die darauf zielten, die Sprache oder wenigstens die Poesie neu zu erfinden. Mit den politischen und 
sozialen Turbulenzen der Weltkriegs- und Revolutionsjahre waren auch die exaltierten ästhetischen 
Reaktionen auf die Beunruhigungen abgeflacht [...]. Die Kraft, durch neue Konzepte künstlerische 
‚Bewegungen‘ auf den Weg zu bringen und wenigstens für einen Moment dominant werden zu 
lassen, schien erloschen zu sein.“

Stattdessen kehrt sich die „reflektierte Moderne“ vom „forcierten Avantgardismus“ ab, vergisst 
dessen „Innovationen“ aber nicht, sondern übersetzt sie in „differenziertere Konzepte und Werke“.

Helmuth Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, 2004



„Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, 
nichts ist exotischer als unsere Umwelt, nichts ist 
fantasievoller als die Sachlichkeit. – Und nichts 
Sensationelleres gibt es in der Welt, als die Zeit, in 
der man lebt!“ 

Egon Erwin Kisch: Der rasende Reporter, 1930)





Was ist neusachliche Literatur? 

Sie operiert mit „einer am Alltag orientierten, nüchternen und auf Verständlichkeit 
abhebenden Sprache“; der „Zugriff auf das Dokumentarische“ geht einher mit der 
„Aufgabe der Konzentration auf die Helden“; wenn es ihr um eine „psychologische 
Durchleuchtung“ der Figuren geht, dann stehen diese weniger als „Individuen“ denn als 
„soziale Typen“ im Fokus, womit sie auf Forderungen „nach Authentizität der 
Darstellung, nach Aktualität und Gesellschaftsanalyse“ antwortet – so Sabina Becker.

Die „unlyrische Haltung“ (Günter Müller) der Neuen Sachlichkeit zeigt sich in der 
Favorisierung des Romans – und selbst noch im Gedicht:



Sachliche Romanze 

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Café am Ort 
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.

Erstveröffentlichung 1928
FAZ, 15. August 2018



Sachliche Romanze 

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut), Lakonie
kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Verzicht auf Psychologisierung
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, emotionaler Zustand vs. automatisiertes Rollenverhalten
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. Sachlichkeit, Kälte, Isoliertheit des/der Einzelnen

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier. Gleichzeitigkeit unterschiedlicher sozialer Lebenswelten

Sie gingen ins kleinste Café am Ort 
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort Verzicht auf/Unmöglichkeit der Verbalisierung von Emotionen 
und konnten es einfach nicht fassen.

Erstveröffentlichung 1928 Kritischer Zug, aber implizit: die Entfremdung des modernen 
Menschen von seiner Gefühlswelt



Sachliche Romanze 

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Café am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.

Erstveröffentlichung 1928

 Veränderung der Verszahl und des zuvor etablierten 
Reimschemas

 Implizität der Ordnungsstörung
 Die äußere Ordnung vermag die innere Verstörung 

nur oberflächlich zu verdecken.



Eine literarische „Vivisektion der Zeit“ (Erik Reger) in Gestalt …

… der Aufwertung der Reportage als literarischer Darstellungstechnik (neben Kisch u. a. bei Erik 
Reger: Union der festen Hand, 1931);

… der Stärkung einer emanzipatorischen Kinder- und Jugendliteratur, etwa bei Wilhelm Speyer 
(Der Kampf der Tertia, 1923), bei Lisa Tetzner (z.B. Der Fußball. Eine Geschichte aus Großstadt und 
Gegenwart, 1927), Erich Kästner (Emil und die Detektive. Ein Roman für Kinder, 1929) oder Wolf 
Durian (Kai aus der Kiste, 1929);

… einer Neuakzentuierung des Großstadtromans bei Joseph Breitbachs Die Verwandlung der 
Susanne Dasseldorf (1932) oder Gabriele Tergit (Käsebier erobert den Kurfürstendamm, 1931);

… einer Erweiterung des sozialen Spektrums vor allem in der Figur des „kleinen Mannes“, der 
Sekretärinnen und kleinen Angestellten – so in Rudolf Braunes Das Mädchen an der Orga Privat
(1930) und Martin Kessels „Büro-Roman“ Herrn Brechers Fiasko (1932), Marieluise Fleißers 
Mehlreisende Frieda Geier. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen (1931), Erich 
Kästners Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) und Irmgard Keuns weiblichem 
Schelmenroman Das kunstseidene Mädchen (1932) oder Hans Falladas Kleiner Mann – was nun?
(1932).



Erich Kästner

Emil und die Detektive. Ein Roman für Kinder (1929)

 Neue Sachlichkeit als „Paradigmenwechsel“ (Helga Karrenbrock) 
der Kinder- und Jugendliteratur: An die Stelle der Märchenbücher, 
der Mädchen-, Schul-, Abenteuergeschichten traten Geschichten, 
die sich der modernen Lebenswelt der Kinder annahmen. Daher 
auch die bis dahin allein der Erwachsenenliteratur vorbehaltene 
Gattungsbezeichnung „Roman“.

 Der in neusachlichen Romanen am häufigsten dargestellte 
Lebensraum der Kinder ist die Großstadt: „als Produktionsort von 
Wahrnehmungsweisen, Erfahrungen und Abenteuern des Alltags“ 
(noch einmal Helga Karrenbrock), ohne dass damit bereits eine 
Wertung verbunden wäre. Erwachsene treten demgegenüber nur in 
Nebenrollen in Erscheinung.



vs.

Johanna Spyri

Heidiʼs Lehr- und Wanderjahre. Eine Geschichte für Kinder und auch für 
Solche, welche die Kinder lieb haben (1880)



„‚Berlin wird ihm sicher gefallen. Das ist was für Kinder. 
[....] So ein Rummel! Da gibt es doch wirklich Straßen, die 
nachts genauso hell sind wie am Tage. Und die Autos!‘ 
berichtete Frau Wirth aus der Tiefe des Waschbeckens.“



„Diese Autos! Sie drängten sich hastig an der Straßenbahn 
vorbei; hupten, quiekten, streckten rote Zeiger links und rechts 
heraus, bogen um die Ecke; andere Autos schoben sich nach. So 
ein Krach! Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen! Und 
von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige 
Autobusse! Zeitungsverkäufer an allen Ecken. Wunderbare 
Schaufenster mit Blumen, Früchten, goldenen Uhren, Kleider 
und seidener Wäsche. Und hohe, hohe Häuser. Das war also 
Berlin.“

„Die Stadt war so groß. Und Emil war so klein. […] Vier Millionen 
Menschen lebten in Berlin, und keiner interessierte sich für Emil 
Tischbein. Niemand will von den Sorgen des anderen etwas 
wissen. Jeder hat mit seinen eigenen Sorgen und Freuden genug 
zu tun. […] Was würde werden? Emil schluckte schwer. Und er 
fühlte sich sehr, sehr allein.“



Die Erfahrung der modernen Großstadt als „Vergewaltigung“ des Geistes:

„Der Mensch ist ein Unterschiedswesen, d. h. sein Bewusstsein wird durch den Unterschied 
des augenblicklichen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt; beharrende 
Eindrücke, Geringfügigkeit ihrer Differenzen, gewohnte Regelmäßigkeit ihres Ablaufs und 
ihrer Gegensätze verbrauchen sozusagen weniger Bewusstsein, als die rasche 
Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man 
mit einem Blick umfasst, die Unerwartetheit sich aufdrängender Impressionen. Indem die 
Großstadt gerade diese psychologischen Bedingungen schafft – mit jedem Gang über die 
Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, beruflichen, 
gesellschaftlichen Lebens – stiftet sie schon in den sinnlichen Fundamenten des 
Seelenlebens, in dem Bewusstseinsquantum, das sie uns wegen unserer Organisation als 
Unterschiedswesen abfordert, einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das  
Landleben, mit dem langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus ihres 
sinnlich-geistigen Lebensbildes.“

Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben (1903)



„Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. 
Gestern hatte er noch hinten auf den Äckern Kartoffeln 
geharkt mit den andern, in Sträflingskleidung, jetzt ging er im 
gelben Sommermantel, sie harkten hinten, er war frei. […] 
Man setze ihn wieder aus. Drin saßen die andern, tischlerten, 
lackierten, sortierten, klebten, hatten noch zwei Jahre, fünf 
Jahre. Er stand an der Haltestelle. Die Strafe beginnt. […] 
Dann nahm er einen Anlauf und saß in der Elektrischen. 
Mitten unter den Leuten. Los. Das war zuerst, als wenn man 
beim Zahnarzt sitzt, der eine Wurzel mit der Zange gepackt 
hat und zieht, der Schmerz wächst, der Kopf will platzen. […] 
Lebhafte Straßen tauchten auf, die Seestraße, Leute stiegen 
ein und aus. In ihm schrie es entsetzt: Achtung, Achtung, es 
geht los. Seine Nasenspitze vereiste, über seiner Backe 
schwirrte es. ‚Zwölf Uhr Mittagszeitung‘, ‚B.Z.‘, ‚Die neuste 
Illustrirte‘, ‚Die Funkstunde neu‘, ‚Noch jemand zugestiegen?‘ 
[…] Oh, krampfte sich sein Leib zusammen, ich kriege es nicht 
weg, wo soll ich hin? Es antwortete: Die Strafe.“



„Berlin ist natürlich großartig. Man denkt, man sitzt im Kino. 
Aber ich weiß nicht recht, ob ich immer hier leben möchte. 
In Neustadt haben wir den Obermarkt und den Niedermarkt 
und den Bahnhofsplatz. Und die Spielplätze am Fluß und im 
Amselpark. Das ist alles. Trotzdem […], ich glaube, mir 
genügt’s. Immer solcher Fastnachtsrummel, immer 
hunderttausend Straßen und Plätze? Da würde ich mich 
dauernd verlaufen. Überleg dir mal, wenn ich euch nicht 
hätte und stünde ganz alleine hier! Da krieg ich gleich eine 
Gänsehaut.“
„Man gewöhnt sich dran“, sagte der Professor. „Ich hielte 
etwas wahrscheinlich wieder nicht in Neustadt aus, mit drei 
Plätzen und dem Amselpark.“
„Man gewöhnt sich dran“, sagte Emil, „aber schön ist Berlin. 
Keine Frage, Professor. Wunderschön.“



„Also, ich finde die Sache mit dem Dieb prima. Ganz große 
Klasse, Ehrenwort! Und, Mensch, wenn du nischt dagegen hast, 
helf ich dir.“
„Da wäre ich dir kolossal dankbar!“
„Quatsch nicht, Krause! Das ist doch klar, daß ich hier mitmache. 
Ich heiße Gustav.“
„Und ich Emil.“
Sie gaben sich die Hand und gefielen einander ausgezeichnet. […]
Emil fühlt sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar 
auf alle Fälle Pech. Aber ein paar Kameraden zu haben, die 
freiwillig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost. […]
Zehn Minuten später hörte Emil die [also Gustavs] Hupe wieder. 
Er drehte sich um und sah, wie mindestens zwei Dutzend Jungen, 
Gustav allen anderen voran, die Trautenaustraße 
heraufmarschiert kamen. 
„Das Ganze – halt! Na, was sagst Du nun?“ fragte Gustav und 
strahlte übers ganze Gesicht.
„Ich bin gerührt“, sagte Emil und stieß Gustav vor Wonne in die 
Seite.



 Die Erfahrung von Solidarität wird initiiert von deutlich 
proletarisch gezeichneten Figuren wie „Gustav mit der Hupe“, 
schließt aber Kleinbürgerkinder wie Emil ganz 
selbstverständlich ein, und es umfasst Jungen und Mädchen 
(„Pony Hütchen).

 Freundschaft, aber auch Pflichterfüllung werden als 
moralischen Grundwerte zur Darstellung gebracht – auch 
wenn diese Pflicht so unbedeutend und langweilig ist wie die 
des Jüngsten in der Gruppe: „Er [der kleine Dienstag] hat zwei 
Tage am Telefon gesessen. Er hat gewußt, was seine Pflicht 
war. Und er hat sie getan, obwohl sie ihm nicht gefiel.“

 Der „Roman für Kinder“ als Allegorie eines sozialen 
Bündnisses, das Kästner auch in seiner an erwachsene Leser 
adressierten – die zuweilen bürgerkriegsähnlichen 
Verhältnisse der endenden Weimarer Republik freilich 
ungleich aggressiver darstellenden – Großstadtsatire Fabian
fordert (und das dort scheitert). 





„Was im großen Hotel erlebt wird, das sind keine runden, vollen, 
abgeschlossenen Schicksale. Es sind nur Bruchstücke, Fetzen, Teile; 
hinter den Türen wohnen Menschen, gleichgültige oder merkwürdige, 
Menschen im Aufstieg, Menschen im Niedergang, Glückseligkeiten und 
Katastrophen wohnen Wand an Wand. Die Drehtür dreht sich, und was 
zwischen Ankunft und Abreise erlebt wird, das ist nichts Ganzes.“

Die Drehtür als 
Epochenmetapher in Literatur, 
Film, Filmtheorie – und als 
metapoetischer Begriff.



„group novel“



„Sonderbar ist es mit den Gästen im großen Hotel. Keiner 
verläßt die Drehtür so, wie er hereinkam.“ 



„Die Welt ist ein gestorbener Stern, sie wärmt nicht mehr.“

Vicki Baum: Menschen im Hotel, 1929
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