
DEUTSCHSPRACHIGE LITERATUR IV: LITERARISCHE MODERNE 1900-1950

Sitzung XIII: Westorientierung und Nachkriegsliteratur – ein Ausblick



 Amerika-Reise vom 15. Oktober bis 23. November 1962 

 Historisches Rahmenereignis: die Kubakrise (16. bis  28. Oktober)

 Einladung des amerikanischen State-Department

 Von Lenz selbstbestimmte Reiseroute: von Washington über 
Neuengland, den Mittleren Westen, Kalifornien und die Südstaaten 
bis nach New York

 Reisetagebuch, zunächst nur für private Zwecke („für Lilochen
geschrieben“), 2006 dann mit einem neu geschrieben Vorwort als 
Buch veröffentlicht

 Das Tagebuch als Zeugnis einer bemerkenswerten „Welt-Öffnung“ 
(Heinrich Detering) des Schriftstellers S.L. und möglicherweise auch 
seines Werks?



Houston, 16. November

„Am Morgen Fahrt zur Fernseh- und Radiostation in Houston, die 
mich eingeladen hatte. Führung durch mittelmäßige provisorische 
Studios […]. Irgendwie hatte [ein] Schauspieler erfahren, daß ein 
deutscher Schriftsteller die Station besuchte, nachdem er einige 
allgemeine Witze gemacht hatte, sagte er: ‚Ich hoffe, daß mich 
keiner von der Gestapo gehört hat.‘ Ich faßte es nicht als 
Beleidigung auf.“

Houston, 17. November

„Riesiges Stadion der Rice Universität. Maskottchen und 
Musikkapellen, Märsche und Jazz, Tanzvorführungen. Etwa 45.000 
Zuschauer.  […] Das Geheul der Zuschauer, die Einpeitscher und 
Sprechchöre: Es klang wie eine gelenkte Brandung, drohend, 
unheilvoll.“

Konfrontation der mentalen Restbestände einer geschlossenen 
Gesellschaft (Kontrolle und Bestrafung, „gelenkte“ 
Massenveranstaltungen) mit der Lebensrealität der offenen 
Gesellschaft (Redefreiheit, freiwillige Vergemeinschaftung im 
Stadion).



„No settlement will be permanent nor effective unless basic 
changes occur in the German culture [...]. It happens that the 
German culture is a bad culture which also represents a menace 
to orderly world society [...]. The German culture is extremely
authoritarian.“

Office of Military Government for Germany (OMGUS), Report on Our
Problem in Germany, 1946

„by a) showing how we have certain things done in America and 
b) by assisting those whose intentions and abilities we trust
here.“

United States Information Service (USIS),  Germany, Assessment 
Report 1960



Zum Beispiel: Jella Lepmans „Mission for the Children“



„by assisting those whose intentions and abilities we trust“
United States Information Service (USIS),  Germany, Assessment Report 1960



„There is no easy road to democracy. The Germans must find this
road themselves“. 

General Lucius D. Clay, 1945

„Man bot mir an, auf einer Reise Land und Leute kennenzulernen 
und mir ein Bild zu machen von den Vereinigten Staaten. Leidlich 
vertraut mit Geschichte und Literatur überließ man es mir, die 
Orte zu wählen, die ich sehen, die Menschen zu nennen, denen 
ich begegnen wollte. Fürsorglicher, großzügiger kann eine Reise 
nicht geplant werden.“

Vorwort zur Buchausgabe des Amerikanischen Tagebuchs, 2012



„Der Unterricht zeigt gewisse sokratische Methoden. Die Rede-Klasse 
war sehr interessant: Jeder Schüler wurde aufgefordert, eine Wahlrede 
zu halten (zum Klassenpräsidenten), und stellte sich zur Wahl, indem er 
seine Qualitäten und Ziele erwähnte. Auch hier wurde Selbstgewißheit, 
Selbstsicherheit trainiert. Die Schule hat eine eigene Zeitung, die in 
eigener Druckerei von Schülern gemacht wird.“

Cedar Rapids, 30. Oktober

„I will seek my own. I do this not selfishly, but humbly and truly. It is
alike your interest, and mine, and all menʼs.“

Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance, 1841

„I must be myself. [...] If you can love me for what I am, we shall be the 
happier. If you cannot, I will still seek to deserve that you should. I will 
not hide my tastes or aversions.“

Ebd.



„Eine Frau sagt: ‚The president is always mostly right and a little bit 
wrong.’ Ein Harvardstudent: ‚When we canʼt live with dignity in 
freedom, so letʼs die with dignity.’“

Boston, 23. Oktober





„Bahnhofsgebäude in pseudomaurischem Stil, Palmen in den 
Straßen, im Schatten auf den Absätzen hockende Männer; 
indianische Gesichter, Filipino-Gesichter. Vorstädte von Oakland, der 
Endstation, beginnen; überall weggeworfene Autos, weggeworfene 
Maschinen, Geräte, Hölzer, halbe Fabriken: dies Land scheint so 
reich zu sein, daß es alles (vor allem Essen) wegwirft, was nicht 
mehr brandneu ist. Kleine Holzhäuser, zerbrochene Fenster, auf 
einigen Türen kräftige obszöne Zeichnungen. Immer habe ich das 
Gefühl, daß der Amerikaner da, wo er ist, nur vorläufig ist; diese 
unwillkürlich eingestandene Vorläufigkeit drückt sich nicht nur in 
den Holzhäusern und der Mobilität aus, sondern in der Anordnung 
des Gemeinwesens.“

Denver / San Francisco, 7. November



„Die weiße Frau ist fasziniert vom sexuellen Versprechen des 
Schwarzen, seinen sexuellen Reizen, doch da diese ihr 
unerreichbar sind und bleiben müssen – da sie nicht zu ihm 
hinabsteigen darf – ist die unmittelbare, psychologisch 
offensichtliche Folge: Haß.“

New Orleans, 20. November



„Von draußen immer wieder Polizeisirenen. Ich frage mich: Zu 
welch einem Ziel, welch einem Ereignis sind sie unterwegs. New 
York, das bleibt für mich ein Überangebot an Polizeisirenen. Keine 
Stille, keine Bewegungslosigkeit, und ich denke: der große 
Leviathan hat seinen Anfall. Jeden Augenblick geschieht etwas –
geschieht, was du nicht für möglich hältst, aber was hier mit einem 
Achselzucken quittiert wird. Hier wird dir bewiesen, welch eine 
armselige Erscheinung du bist.“

New York, 23. November



„I myself am a product of re-education.“

Jürgen Habermas, 1979



Eine „Deutschstunde“ im zweifachen Wortsinne: 

1. als Unterrichtung und Disziplinierung des Protagonisten 
Siggi Jepsen, dem Insassen einer Anstalt für schwer 
erziehbare Jugendliche, der einen Besinnungsaufsatz 
über das Thema „Die Freuden der Pflicht“ verfassen soll;

2. als Aufklärung der Leserinnen und Leser über die 
Nationalsozialismus und den deutschen Autoritarismus, 
der ihn möglich gemacht heute.

„The German culture is extremely authoritarian.“

Office of Military Government for Germany (OMGUS), Report on 
Our Problem in Germany, 1946

Lenz‘ Deutschstunde als ein Roman der Re-Education?

1968



Westorientierung und Nachkriegsliteratur – in Ost und West



Aus einer Rezension

„Eine Seite der Vereinigten Staaten von Nordamerika schreit in 
grellen Lichtern der raffiniertesten Reklamen seine Schönheit, sein 
[sic] Smartneß, seine bis in die letzte Vervollkommnung entwickelte 
Technik und seine Freiheit in die ganze Welt. Im tiefen Schatten liegt 
die andere Seite. Man spricht nicht gern von ihr, und besonders dann 
nicht, wenn von Kultur, Geistesleben und Kunst die Rede ist. Diese, 
die im tiefen Schatten zu leben gezwungen sind, im zwiefachen 
Schatten der sozialen Note und einer anderen Hautfarbe, sind die 
Neger. Sie bilden einen wesentlichen Bestandteil des Volkes der USA, 
aber man sieht sie nur als Arbeitstier an, dem man immer wieder 
das Menschsein ableugnen will. [...] 

In dem soeben im Verlag Volk und Welt, Berlin, erschienenen Band 
‚Auch ich bin Amerika‘ [...], zusammengestellt und in künstlerischer 
Reife übertragen von Stefan [sic] Hermlin, wird eine der ersten 
Sammlungen dieser Art in deutscher Sprache vorgelegt, die von so 
mitreißender Schönheit ist, wie sie selten Gedichten innewohnt. [...]



Das Thema, das immer wieder in anderer Tönung hervorbricht, ist 
der Wunsch, Mensch unter Menschen zu sein, und nicht wegen 
anderer Hautfarbe verhöhnt, bespien und gefoltert zu werden. Leid, 
Sehnsucht und die Gewißheit, ebenbürtig neben dem weißen Bruder 
zu stehen, der den gleichen Kampf gegen die Unterdrückung führt, 
sind die Quellen, aus denen diese auf einem hohen künstlerischen 
Niveau stehende Lyrik der amerikanischen Neger trinkt, die bei den 
einzelnen Dichter und im Folklore von ergreifender formaler 
Schönheit ist.“

Neues Deutschland, 27. Juni 1948



Die Anthologie als aufklärerischer Gegenimpuls zu 
„geschickt geschriebenen Schmökern à la ‚Vom Winde 
verweht‘ und verlogenen Hollywoodprodukten“, in denen 
schwarze Amerikaner, ungeachtet ihrer „denkbar 
ungünstigen Lage“ in der Gesellschaft, vornehmlich als 
„folgsam“ und „komisch“ dargestellt würden – so liest man 
im Vorwort. 



Langston Hughes

Auch ich bin Amerika

Auch ich singe Amerika

Ich bin der dunklere Bruder
Sie schicken mich zum Essen in die Küche,
Wenn Besuch kommt, 
Aber ich lache
Und esse gut
Und werde stark

Morgen

Werde ich am Tische sitzen,
Wenn der Besuch kommt,
Keiner wird es wagen
Mir zu befehlen:
„Iß in der Küche!“
Dann.

Übrigens

Werden sie sehen, wie schön ich bin, 
Und sie werden sich schämen –
Auch ich bin Amerika



Frances E. W. Harper

Mehr Licht!
(Goethes letzte Worte)

„Licht! mehr Licht! Die Schatten 
sinken, 

Wie ich’s Leben sinken seh.
Öffnet weit mir alle Fenster:
Licht! mehr Licht! bevor ich geh.

Daß die gütige Sonne scheine,
Auf mein Sterbebette strahl,
Ehe ich hinziehe
Durch das düstre Nebeltal.

Licht! mehr Licht! der Tod 
verbreitet

Schleier auf vergehende Sicht,
Lieber säh ich ihn durch einen 
Strom aus liebem Erdenlicht.“

Nicht um größere Geistesgaben,
Um Gedankentiefe nicht
Fleht der Dichter sterbend leise,
Was er wünscht, ist Licht, mehr Licht.

Nicht mehr achtet er des Lorbeers,
Der langsam in Staub zerbricht; 
All des Dichters Wünsche gipfeln
In dem einen Wunsch nach Licht.

Heiland, wenn des Lebens Träume
Aufgelöst, verweht wie Gischt.
Segne unsern sehnsüchtigen
Letzten Blick mit Licht, mehr Licht.



Goethe in/und 
Amerika?



Warum ein Gedicht über Goethes letzte 
Worte in einer politisch motivierten, am 
Konzept des Klassenkampfes orientierten 
Anthologie?

 Harpers Verse seien zwar „kleinbürgerlich“, 
zeugten aber zugleich von einem „großen 
und ergreifenden Gefühl“ (Vorwort)

 Gesinnungsprüfung im Sinne des 
Kommunismus („kleinbürgerlich) und 
Betonung der Eigenwürde des 
Individuums (in seinen „großen und 
ergreifenden Gefühlen“)

 Die Anthologie als Dokument einer 
Autorschaft – der Autorschaft Hermlins –
zwischen politischer Anpassung und 
literarischem Eigensinn. 

 Hermlin als „spätbürgerlicher 
Schriftsteller“ (so seine 
Selbstcharakterisierung)


