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Vorwort 

 

Die vorliegende Publikation ist in erster Linie für Studenten des Magisterstudiums am Institut 

für Germanistik, Philosophische Fakultät, Universität Prešov bestimmt, die im Rahmen des 

Studiums des Lehramts oder der Translatologie die Veranstaltungen zur deutschsprachigen 

Literatur nach 1945 belegt haben. Die Publikation wird als Vorlesungsgrundlage verwendet. 

Ferner eignet sie sich zur Vertiefung der behandelten Problematik im Selbststudium. Zugleich 

kann sie Hintergrundwissen für Analyse und Interpretation der jeweiligen Texte aus dem 

Seminarprogramm liefern.  

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Erzählprosa der Bundesrepublik Deutschland der 70er 

Jahre, deren Hauptströmung in der Forschung zumeist mit dem Begriff „Neue Subjektivität“ 

bezeichnet wird. Diese Themenwahl lässt sich folgendermaßen begründen. Ich wollte die 

Literatur eines Jahrzehnts darstellen, in dem ich geboren wurde, wobei ihre Autoren auch in 

den 80er Jahren eine wichtige Rolle spielten, d. h. in einem Jahrzehnt, als ich noch keinesfalls 

deutsche Literatur im Original lesen konnte. Als ich 1990 mit dem Studium der Germanistik 

begonnen habe, galt die deutschsprachige Literatur der zwei vergangenen Jahrzehnte, zumal 

diejenige, die aus den „westlichen“ Ländern stammte, hierzulande als ein Forschungs- und 

Unterrichtsdesiderat.  

Wenn man sich heute als Hochschullehrer die literaturgeschichtlichen Lehrbücher ansieht, 

kommt man zu dem Schluss, dass die Literatur der BRD der 70er Jahre darin nur zum Teil, zu 

kurz und zu vereinfacht behandelt wird. Demgegenüber ist diese Literatur in 

literaturgeschichtlichen Studienbüchern, den relevanten Autoren- und Werklexika komplex 

und ausführlich dargestellt, allerdings mit dem Nachteil, dass sich diese sprachlich und 

fachlich anspruchsvollen Materialien nicht immer zum „sofortigen Konsum“ im 

fremdsprachigen Literaturunterricht eignen. Deshalb war es mein Ziel, einen Teil der 

Fachliteratur in einer didaktisch angemesseneren Form zu bearbeiten.  

Die Publikation erhebt keinen Anspruch darauf, neue Erkenntnisse in die 

Forschungsproblematik einzubringen. Ausgehend von ihrem Zweck will sie die bestehenden 

Kenntnisse systematisieren, übersichtlich darstellen und zugleich um einen eigenen 

Blickwinkel ergänzen.  

Der ursprünglich darzustellende Gegenstand (die deutschsprachige Literatur der 70er Jahre) 

wurde aus pragmatischen Gründen in dreifacher Hinsicht eingeschränkt. Erstens wurde nur 

die Literatur eines deutschprachiges Landes, nämlich der BRD gewählt. Dies soll nicht 

bedeuten, dass die Literatur von diesem größten deutschsprachigen Land die bedeutendste 
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oder die repräsentative ist. Die Behandlung der anderen Literaturen würde den Rahmen der 

vorliegenden Publikation sprengen. Deshalb werden die Autoren aus der Deutschen 

Demokratischen Republik, aus Österreich oder der deutschsprachigen Schweiz nur am Rande 

erwähnt. Zweitens.konzentriert sich die Arbeit nur auf Tendenzen und Autoren der 

Erzählprosa, die im Hinblick auf den Literaturbetrieb, insbesondere in den Augen der Leser, 

als dominanter Bestandteil der Literaturproduktion gilt. Die anderen Hauptgattungen wie 

Lyrik, Drama und die sog. vierte Hauptgattung (Gebrauchs- oder Zweckliteratur bzw. non 

fiction) werden nur marginal berücksichtigt. Und drittens liegt der Schwerpunkt auf 

denjenigen Autoren, die entweder in den 70er Jahren debütierten oder deren Hauptwerke im 

genannten Jahrzehnt entstanden. Ausgeklammert werden dabei die älteren, auch für die 70er 

Jahre besonders wichtigen Autoren, die zum Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit, der 

50er und der 60er Jahre gehören. So fehlen in der Publikation ganz absichtlich z. B. 

Informationen zum Schaffen Heinrich Bölls, Günter Grass’ oder Martin Walsers. Einige der 

behandelten Autoren debütierten bereits vor den 70er Jahren und die meisten publizieren seit 

den 70er Jahren bis in die Gegenwart hinein. Um ein komplexeres Porträt des jeweiligen 

Autors zu präsentieren, erschien es sinnvoll, auch das Schaffen außerhalb der 70er Jahre 

vorzustellen. Dadurch können die Texte der 70er Jahre in größeren Zusammenhängen 

gesehen werden.  

Neben dieser einer Art der Kontextualisierung versucht die Publikation, die 

bundesrepublikanische Erzählprosa der 70er Jahre auch um andere Bezugsfelder zu erweitern. 

So wird diese Literatur in den Kapiteln I und VIII in ihrer gesellschaftlichen Einbettung 

betrachtet. In den Kapiteln III und VIII war es notwendig, einleitende Informationen aus dem 

literaturtheoretischen Diskurs voranzustellen. 

Der Aufbau der Kapitel folgt dem bewährten Muster. Im einleitenden Kapitel I werden nach 

der Zusammenfassung der sozialgeschichtlichen Informationen verschiedene Aspekte des 

Literaturbetriebs charakterisiert, damit im nächsten Teil der Schlüsselbegriff „Neue 

Subjektivität“ besprochen werden kann. In den meisten der folgenden Kapitel II – IX wird 

zunächst ein Überblick zur literarischen Thematisierung des einschlägigen Problems geboten. 

Danach wird der jeweilige repräsentative Autor oder die jeweiligen repräsentativen Autoren 

behandelt. Zu Beginn dieser Autorenporträts stehen grundlegende Informationen zum Leben 

des Autors. Darauf folgt zumeist die allgemeine Charakteristik seines Werks. Den Hauptteil 

bildet die Präsentation der Informationen zu konkreten Hauptwerken des Autors. Sofern 

möglich werden die Hauptwerke nach bestimmten Kriterien in Gruppen gegliedert und darin 

chronologisch behandelt. Am Ende eines jeden Kapitels befinden sich Literaturhinweise. Sie 
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beinhalten die vollständigen bibliographischen Angaben der Quellen, die bei der 

Ausarbeitung des Kapitels verwendet wurden. Die Studenten erhalten dadurch die 

Möglichkeit, die Kenntnisse zur behandelten Problematik durch das Selbststudium der 

anderen Materialien zu erweitern.  

Wie bereits erwähnt, soll die vorliegende Publikation v. a. als Vorlesungsgrundlage dienen. 

Praktisch bedeutet dies, dass die Studenten die Publikation in die Vorlesung mitbringen 

sollen. Im Unterricht werden die in der Publikation stichwortartig präsentierten Informationen 

zu einem kohärenten mündlichen Ganzen einer Vorlesung verwandelt. Dabei werden die 

Zusammenhänge erklärt, die wichtigsten Punkte akzentuiert und Zusatzinformationen ergänzt.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


