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Zur Rekapitulation 

Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch – und ihre schwierige Publikationsgeschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Littner: Mein Weg durch die Nacht. Ein Dokument des Rassenhasses, Ms., verfasst 1945, 
wiederentdeckt 1999 (und 2002 im Metropol-Verlag neu publiziert). 

Jakob Littner: Aufzeichnungen aus einem Erdloch, München: Herbert Kluger Verlag 1948. 

Wolfgang Koeppen: Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch. Roman, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp/Jüdischer Verlag 1992. 

Paratextuelle 
Aneignung 

(Autorname, 
Vorwort) 

Eingreifendes 
Lektorat durch 
Koeppen, v.a. 

Änderungen des 
Schlusssatzes 



„Zweite Moderne“ nach 1945?  

Jakob Littners, durch Wolfgang Koeppen eingreifend überarbeiteten Aufzeichnungen aus einem 
Erdloch als realhistorische Kontrafaktur von Kafkas Proceß (wenngleich vielmehr im analogischen 
als im genealogischen Sinne). 

So auch Irmgard Keun mit dem Roman Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen (1950): 
neusachliches Schreiben unter den Bedingungen der Nachkriegszeit und -literatur. 



Irmgard Keun (1905-1982) 

• Zunächst in Berlin, dann in Köln aufgewachsen. 

• 1925–1927 Schauspielausbildung in Köln, Abbruch, Beginn mit dem 
Schreiben, ermuntert durch Alfred Döblin. 

• Sensationserfolge: Gilgi, eine von uns (1931), Nach Mitternacht (1932). 

• Beschlagnahmung und Verbot ihrer Bücher 1933/34, Ablehnung ihres 
Eintritts in die Reichsschrifttumskammer.  

• 1936-1940 Leben im Exil, zunächst im belgischen Ostende, dann in den 
Niederlanden.  

• Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften (1936), Nach 
Mitternacht (1937), D-Zug dritter Klasse (1938) und Kind aller Länder 
(1938) erscheinen im Exilverlag Querido.  

• Beziehung zu Joseph Roth, gemeinsam zahlreiche Reisen durch Europa.  

• Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in den Niederlanden zurück nach 
Deutschland, bis 1945 Leben in der Illegalität, im Haus ihrer Eltern in 
Köln (ermöglicht durch die fälschliche Meldung ihres Selbstmords im 
Daily Telegraph). 



 Nach Kriegsende journalistische Arbeiten für 
unterschiedliche Medien, trotz dessen: ein Leben 
unter ärmlichsten Umständen, die Bücher aus der 
Emigrationszeit erweisen sich als unverkäuflich 
(womit Keun das Schicksal vieler Exil-Autorinnen 
und -Autoren teilt).  

 Ab den 1960er Jahren keine Publikationen mehr, 
Alkoholabhängigkeit und psychische Erkrankung. 

 Ab 1977 in Bonn, Wiederentdeckung durch eine 
Reportage im Stern, Verbesserung der finanziellen 
Situation. 

 1982 Tod an Lungenkrebs. 



Keuns neusachliche Poetik 

„Die Frau, die Reportage macht, in Aufsätzen, Theaterstücken, Romanen. Sie bekennt nicht, sie 
schreibt sich nicht die Seele aus dem Leib, […] die Frau berichtet, anstatt zu beichten. Sie kennt die 
Welt, sie weiß Bescheid, sie hat Humor und Klugheit […]. Fast ist es, als übersetze sie: das Leben in 
die Literatur, in keine ungemein hohe Literatur, aber doch in eine brauchbare, anständige, oftmals 
liebenswerte“ (Erika Mann). 

 In Gilgi und Das kunstseidene Mädchen: Charakterisierung der ‚neuen Frau‘ im kulturellen 
Kontext der Weimarer Republik, einer Welt von Presse, Kino, Büro und Mode (vgl. die 
Hotelgeschichten von Vicki Baum). 

 Emanzipation und Aufstiegswille der Protagonistinnen kontrastieren der sozialen Verhaftung in 
der unteren Mittelschicht. 

 Satirischer und ironischer Grundzug, im Dienste der literarischen Gesellschaftskritik.  

 Schilderung des nationalsozialistischen Alltags in Deutschland in Nach Mitternacht. 

 Kind aller Länder als literarische Thematisierung und Reflexion der Exilsituation. 

 Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen als Beitrag zur Nachkriegsliteratur. 



 Entstanden zwischen 1946 und 1949. 

 Verarbeitung der zentralen Sujets der Nachkriegsliteratur: 
Trümmerlandschaft, Heimkehrer-Elend, Hunger, Schwarzmarkt. 

 Problematisierung des Schreibens unter den gegebenen 
zeithistorischen Bedingungen (metanarrative Sprachreflexion, 
metafiktionale Selbstkritik). 

 Zerfall der Geschichte in einzelne Episoden bzw. acht 
episodenhafte Kapitel, kaum Ereignis-Orientierung, stattdessen 
Digression als erzählerisches Kernprinzip. 



Irmgard Keun: Das Werk, hg. von 
Heinrich Detering und Beate Kennedy, 
Göttingen 2018. 



1. Heimkehr, „Heim-Kehr“ 

2. Selbstreflexivität/Metafiktion 

3. Liebe und/als Ökonomie 



Ich kam aus der Gefangenschaft. Seit undenklichen Zeiten war ich nur 
noch gewesen, was andere wollten. Kaum wußte ich, ob ich als 
selbstständiges Wesen noch vorhanden war. Im Krieg hab ich‘s zu 
mehrfachem Arrest und zum Obergefreiten gebracht. Orden habe ich 
nicht und bin darauf angewiesen, daß meine Umgebung einen 
angeborenen Seelenadel bei mir feststellt. Als ich aus der 
Gefangenschaft nach Deutschland kam, war ich immer noch keine 
Privatperson. Ich war noch immer nicht Herr Timpe, Ferdinand Timpe. 
Ich war ein Heimkehrer. Man sah es mir an, und ich wurde 
entsprechend behandelt. Viele Leute waren nett zu mir. Sie klopften mir 
auf die Schulter, sie sagten: „Na, Kamerad!“ Oder: „Wohl Heimkehrer, 
was?“ Oder: „Wie war‘s denn in der Gefangenschaft?“ Sie wollten was 
von mir wissen oder wollten auch nichts von mir wissen. Sie sagten 
„du“ zu mir und redeten mich an, wie und wann sie Lust hatten. Sie 
hatten Mitleid mit mir oder auch kein Mitleid mit mir – wie‘s gerade 
kam und ihrer Gemütsstimmung entsprach. Ihre Teilnahme gab ihnen 
ein Recht auf mich, und ich hatte weiter zu sein, was andere wollten. 



Ich war wieder einmal abgestempelt, ich war ein Heimkehrer. Ehrlich 
gesagt, das Wort „Heimkehrer“ widerstrebt mir. Es hat etwas von einer 
Markenbezeichnung für Teppichkehrmaschinen oder Staubsauger. 
Kehrer! Heim-Kehrer. Der ideale Heimkehrer. Das Wort hat auch was, 
das nach Heim riecht und nach Betreuung. Heim für Obdachlose, Heim 
für gefallene Mädchen, Heim für entlassene Sträflinge, Heim für 
verwahrloste Kinder. Bei allem, was mit Heim zu tun hat, sind die 
Außenstehenden und Gründenden meistens sehr gerührt – über sich 
selbst. Die Opfer, die drin sitzen, müssen entweder die Rolle des 
undankbaren Objekts spielen oder an Leib und Seele kastriert sein. Das 
einzig Vernünftige, das die Gerührten geben könnten, wäre Geld, und 
das geben sie nicht. Ich saß im Zug nach Köln und wollte kein 
Heimkehrer sein, sondern ein ganz neutrales, normales Privatwesen 
namens Ferdinand Timpe. 



 Der Krieg und die Gefangenschaft als Erfahrungen der 
vollkommenen Selbstentfremdung („war ich nur noch gewesen, was 
andere wollten“), bis hin zur grundsätzlichen Infragestellung des Ich 
(„ob ich als selbstständiges Wesen noch vorhanden war“).  

 „Heimkehr“ als Fortsetzung des selbstentfremdeten Daseins, als 
erneute Erfüllung einer sozialen Rolle: „immer noch keine 
Privatperson“. 

 Bezeichnung der eigenen Person von außen unter Verleugnung ihrer 
inneren Qualitäten, ganz im Sinne eines machtgesteuerten 
Sprachspiels; 

 Willkürliche Gefühlszuwendungen, „wie‘s gerade kam und ihrer 
Gemütsstimmung entsprach“, im Sinne einer undurchschaubaren 
Gefühlspolitik: „Ihre Teilnahme gab ihnen ein Recht auf mich“. 

  Zumutung der Bezeichnung (und damit der sozialen Rolle) als 
„Heimkehrer“, mit ihren verschiedenen negativen Implikationen.  



Heimkehrer-Narrative 

… 



Und wenn man mir sagt, daß militärische Disziplin notwendig sei zur 
Erhaltung eines Staatswesens, dann will ich dieses Staatswesen nicht. 
Und wenn man mir sagt, daß Kriege notwendig seien, dann ekle ich 
mich vor dem, was sie notwendig macht. Ich hoffe aus ehrlichstem 
Herzen, jeder Macht, die mich zum mitkämpfen zwingt, ihren dreckigen 
Krieg zu verlieren. Ich fühlte mich erniedrigt damals, erniedrigt bis zur 
Vernichtung. Denn ich gehorchte ohne Liebe und sah keinen Sinn in 
meinem Gehorsam. Es gibt nichts Erniedrigenderes, als unfreiwillig und 
ohne Liebe zu gehorchen. […] ein Apparat […], der mich vergewaltigte 
und mißbrauchte. 

Seit ich denken kann, sind überall auf der Welt Menschen damit 
beschäftigt, mich zu vernichten. Kriege denken sie aus für mich, 
wirtschaftliche und politische Katastrophen. Kleine Bomben, große 
Bomben, Atombomben, Super-Atombomben, Todesstrahlen, Giftgase 
und andere Schweinerein. Alles für mich. 



 Der Krieg als persönliche Erfahrung der Erniedrigung, ja der 
persönlichen Vernichtung, woraus eine …  

 … prinzipielle, moralisch aufgeladene Ablehnung von Krieg und 
Militär resultiert, im Sinne eines resigniert-erschöpften Pazifismus. 

 Betonung der inneren Anteilnahmslosigkeit, der ideologischen 
Nicht-Beteiligung am Krieg.  

 Implizit mitangesprochener Kontext: die Re-Militarisierung der 
frühen Bundesrepublik.  

 Selbstsicht als Opfer einer militarisierten Politik.  

 In der sozialen Rolle als „Heim-Kehrer“ setzt sich fort, was im Krieg 
begann: die äußere Determination des Subjekts, sein ‚Mißbrauch‘ 
durch die sozialen Kräfte. 



Erfahrung systemischer Kontinuität … 

„Die ehemalige deutsche Diktatur hat sich, nach Art niederer 
Lebewesen, durch Spaltung fortgepflanzt und heißt jetzt Demokratie.“ 
 
… aus der die Ablehnung aller Sozialität folgt:  

„Ich möchte einmal, nur ein einziges Mal und nur kurze Zeit in keiner 
Gemeinschaft leben. In keiner Familiengemeinschaft, in keiner 
Notgemeinschaft, in keiner Volksgemeinschaft, in keiner 
Berufsgemeinschaft, in keiner Ehegemeinschaft – in überhaupt keiner 
Gemeinschaft.“ 



„Bis zum heutigen Tage wünsche ich mir, einmal vier 
Wochen Ruhe zu haben und ohne Sorgen schlafen zu 
können und nichts hören und sehen und denken 
müssen. […] Wie schrecklich ist schon allein das Wort 
‚Volksgemeinschaft‘. Im übrigen hab ich hier auch 
nichts verloren. Die anderen wollen vergessen und 
einordnen. Ich will und kann nicht vergessen solange 
ich lebe, und ich will mich hier auch nirgends 
einordnen.“ 

Irmgard Keun an Hermann Kesten, 10. Oktober 1946 

Das Leben in der Bundesrepublik als fortgesetztes Exil – für die Verfasserin des 
Romans ebenso wie für ihre Figur, der nur physisch von der Front zurückkehrt, sich in 
die Heimat aber nicht wieder einzugliedern vermag, es auch nicht will. 



 Ferdinand gegenüber seinem Bruder Luitpold: „daß du dich so in 
deinen bürgerlichen Geschäften begräbst […], daß du alles so 
ernst nimmst, wo wir doch kaum wissen, was morgen ist, und nur 
noch eine provisorische Existenz leben.“ Luitpolds Ehefrau (eine 
ehemalige Trapeztänzerin) setzt hinzu: „seit es Menschen gibt, 
leben sie doch provisorisch.“ 



„Ich treibe mich herum, und ich warte 
wieder, wie damals im Krieg, als wir 
wußten: Nun werden wir eingezogen. […] 
Die nächste Zukunft hatte den Entschluß 
gefaßt, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. 
Was sollte ich bis dahin tun? Bücher 
lesen? An meinem Charakter feilen? Geld 
verdienen? […] Und wieder wissen wir 
nicht, was geschehen wird. Wir leben 
provisorisch, die Krise nimmt kein Ende!“ 



 Ferdinand gegenüber seinem Bruder Luitpold: „daß du dich so in 
deinen bürgerlichen Geschäften begräbst […], daß du alles so 
ernst nimmst, wo wir doch kaum wissen, was morgen ist, und nur 
noch eine provisorische Existenz leben.“ Luitpolds Ehefrau (eine 
ehemalige Trapeztänzerin) setzt hinzu: „seit es Menschen gibt, 
leben sie doch provisorisch.“ 

 Keun 1947 in den Bildern aus der Emigration: „Die Emigranten 
hatten kein Land, das ihnen gehörte, und sie lebten mehr oder 
weniger eine provisorische Existenz.“ 

 Ferdinand als Heimkehrer, der sich nicht einfinden kann – und als 
ein Schriftsteller, der nicht schreiben kann:  



Ich habe noch nie eine Geschichte geschrieben, aber Heinrich hat 
mich darum gebeten [und zwar aufgrund einer Verwechselung, die 
Ferdinand aber verschweigt, weil er dringend auf die 50 Mark 
Vorschuss angewiesen ist], und ich kann nicht gut „nein“ sagen, 
wenn man mich um etwas bittet. Seit einer Woche ist Heinrich 
Redakteur der überparteilichen Wochenzeitschrift „Die 
Morgenröte“, und er ist ein seiden-sanfter, guter Mensch.  

Ich habe mir eine Flasche Mosel gekauft und eine Packung 
belgischer Zigaretten und mich in mein Zimmer gesetzt […], um zu 
dichten. […] Das Papier ist willig, aber mein Geist ist schwach. Was 
soll ich schreiben?  

[…] 



Reflexion unterschiedlicher, traditioneller literarischer Ansätze … 

„tiefschürfende Betrachtung“, „surrealistische Elegie“, „etwas in der 
Art des späten Hölderlin oder des frühen Rilke“, „Geschichte von 
Nachtigallen“, usw. 

… die sich angesichts der gegenwärtigen Zustände aber als nicht-
angemessen erweisen.  

Inszenierung einer fundamentalen Schreibkrise (in Tradition der 
literarischen Moderne), Betonung der Unmöglichkeit eines 
glaubwürdigen Schreibens unter den Bedingungen der 
Nachkriegswelt. 

Selbstreflexive Spiegelung der Erzählkrise im Roman, im 
„demonstrativen Zerfall der ‚Geschichte‘ in Episoden; die Kontinuität 
der Darstellung wird ersetzt durch Digression als Erzählprinzip“ 
(Heinrich Detering). 



Ferdinands Reflexionen korrelieren mit Keuns eigenen 
„Schreibhemmungen“, ihrer Furcht durch den kleinen Erfolg ihrer 
Radiostücke als „‚Sonnenstrählchen‘ für die Hörer“ geworden zu sein: 

„Jetzt macht mir die ganze Arbeit keinen Spaß mehr, weil mich der 
Gedanke quält, zur Aufheiterung von Nazis und Schiebern zu dienen“. 

Ferdinand als ein Anti-Roman, der das Scheitern, die 
Unmöglichkeit des traditionellen epischen Erzählens 
angesichts der gegebenen Wirklichkeit ausstellt. 

Dezidierte Abgrenzung von der optimistischen Idee einer 
literarischen „Stunde Null“ (im Roman ironisch als „New 
Look“ bezeichnet), eines „Kahlschlags“, der ein neues 
Schreiben erfordere und ermögliche 



Beziehungsgeschichte zwischen Ferdinand und seiner Verlobten 
Luise als Romanhandlung, Ferdinand gar als Liebesroman (wie frühe 
Rezensenten behaupteten)?  

„Sieh mal, Ferdinand“, sagt Johanna, „in allen Büchern dreht‘s sich 
darum, Opern, Dramen , Lustspiele handeln von Liebe. Alle 
Stimmlagen singen von Liebe. Liebe in Schlagern, Liebe in 
Gedichten, Liebe in Prozeßen berichten.“  

Liebe als allgegenwärtiges Konsumgut, das aufgrund seines 
Warencharakters – als Romansujet wie für die erzählte 
Lebenswirklichkeit Ferdinands – untauglich geworden ist.  



Konzeptualisierung der Liebe korreliert mit den ökonomischen 
Prinzipien der Nachkriegswelt vor bzw. nach der leitmotivisch 
genannten Währungsreform, die im Roman extensiv dargestellt 
werden (bei gleichzeitiger, zeichenhafter Verdrängung des Krieges). 

Der Anti-Roman als Anti-Liebesroman: Ferdinand versucht, seine 
Verlobte mit allen möglichen Tricks loszuwerden – um schließlich 
selbst von ihr verlassen zu werden.  



Potenzial des neusachlichen Programms im Kontext der 
Nachkriegsliteratur: das illusionslose Beschreiben der alltäglichen 
Gegenwart ohne Rekurs auf irgendein übergeordnetes Modell etwa 
metaphysischer Art. 

Gleichzeitig: Verzicht auf eine Perspektivierung und 
Kontextualisierung der jüngeren Vergangenheit in 
weltanschaulicher, politischer oder intellektueller Hinsicht.  

Betonung absoluter Hoffnungs-, aber auch Ideologielosigkeit: „Die 
Erde ist so versaut und verrottet, daß es nicht schaden würde, wenn 
der Mond auf sie fiele und sie plattdrückte.“ 

Kontrapunkt zum dominanten Modell des Nachkriegsromans, z.B. 
bei Wolfgang Koeppen: 



„Die Taten, die geschehen sind, entziehen 
sich, meiner Meinung nach, jeder 
menschlichen Beurteilung. Nur Gott kann 
das Entmenschte richten, und er mag gnädig 
richten, wo alle menschliche Barmherzigkeit 
vermessen wäre.“ 


