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LITERATUR  - ALLGEMEIN Blatt    1

Literatur – Wos is des?

Literatur = Dichtkunst; d.h.: Verfassen von Geschichten, bzw. Texten mit „lehrreichem“
Unterhaltungswert (m�ndlich oder schriftlich); soll auch sprachlich wertvoll sein!

Literatur besteht aus: Sprache, Schrift, Inhalt, Aussage (wichtige Erkenntnisse, die man aus 
dem Text ziehen kann). 
Literatur soll oder kann Menschen aufr�tteln (z.B. politisch!), menschliche Werte (wie 
z.B. Zivilcourage, Aufrichtigkeit, Toleranz u.s.w.) vermitteln oder sch�ne Gef�hle und 
Stimmungen erzeugen. 

Da Literatur in erster Linie aus Sprache und Schrift besteht, versuchen wir festzustellen, wie 
Sprache und Schrift �berhaupt entstanden sind:

Entstehung von Sprache:

Die Menschen der Urzeit waren J�ger und Sammler. Wenn die M�nner z.B. von der Jagd 
zur�ckkamen wurde ein Fest gefeiert, bei dem die Erlebnisse und Abenteuer auf der Jagd f�r 
die anderen H�hlenbewohner gespielt wurden.

Darstellung von Jagdszenen = Ursprung des Theaters!

Die Ur-Menschen verst�ndigten sich dabei mit Zeichen und Lauten. Mit der Zeit bekamen die 
Laute bestimmte Bedeutungen, d.h.: Laute oder Lautkombinationen wurden f�r bestimmte 
Begriffe verwendet.

Allm�hlich entwickelten sich aus diesen Lautkombinationen richtige WÄrter. Somit hatten 
diese Urv�lker bereits ihre Sprachen. 
Da sich jedes Volk eigenst�ndig entwickelte, hatten die verschiedenen V�lker auch 
verschiedene Sprachen. Nun stand dem Erz�hlen von Geschichten (wie z.B. Sagen, M�rchen 
u.s.w.) nichts mehr im Wege! Diese Geschichten wurden weitererz�hlt, also mÅndlich 
Åberliefert.   

Anmerkung: Nicht alle geschriebenen Texte haben k�nstlerischen Wert. Sie dienen anderen 
Zwecken, wie z.B. Gesch�ftsbriefe, Schularbeiten u.s.w.
Auch B�cher von diversen Schriftstellern m�ssen keinen k�nstlerischen Wert haben, sie 
dienen haupts�chlich der Unterhaltung, was nicht hei�en muss, dass sie „schlecht“ sind! 
Literatur im k�nstlerischen Sinn ist das aber nicht.
Andererseits ist Literatur nicht als fade, unverst�ndliche und anstrengende Kunstform zu 
verstehen, die f�r „normale“ Menschen  uninteressant ist.

Anmerkung: Wenn heute z.B. ein Kleinkind „T�ff t�ff“ sagt, weil es ein hupendes Auto gesehen 
und geh�rt hat, so wird dieser Laut stellvertretend f�r den Begriff „Auto“ gebraucht. Das Kind 
verwendet also eine einfache Lautkombination, um sich so ausdr�cken zu k�nnen, dass es auch 
verstanden wird. Im Prinzip haben die Urv�lker auch nichts anderes gemacht, obwohl Autos 
damals ziemlich selten waren.

Filmtipp: „Am Anfang war das Feuer“
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Was meinst du? Welcher  der vier S�tze hat mit Literatur gar nichts zu tun?
1.) ... er kommt, die nahe Ankunft seines Herrn zu melden, von dem er auserw�hlte Gr��e

bringt.
2.) ... da f�hlte er, dass in diesem Hain auch sein bisheriges Leben hinter ihm zur�ckblieb

und sich von ihm trennte.  
3.) ... Das ist nur n�tig, wenn Sie die Datei unter einem anderen Namen oder an einem

anderen Ort speichern m�chten.
4.) ... Jetzt hat alles den Tiefpunkt erreicht, nicht nur politisch gesehen – alles! Die

Menschen, die Kultur, alles! In ein paar Jahrzehnten ist alles verspielt worden.

F�r besonders feinf�hlige Denker eine schwierige Aufgabe:
Schreibe die jeweilige Nummer des richtigen Satzes als L�sung neben die Frage!

Einer der vorigen S�tze ist ein stinknormaler Gebrauchstext. Welcher?

Einer der S�tze ist aus dem 16. Jahrhundert. Welcher?

Einer der S�tze ist von einem �sterreichischen Dichter der Gegenwart. Welcher?

Einer der S�tze wurde um 1920 geschrieben. Welcher?

Nat�rlich konntest du jetzt nur raten und dich auf dein Gef�hl verlassen. Aber so ist das mit 
der Literatur. Was f�r den einen Kunst ist, empfindet und f�hlt ein anderer eben anders.

Was kann Literatur beim Leser bewirken? (Lies dir das Blatt 1 noch einmal durch!)

Wer waren vermutlich die �ltesten Schauspieler?

Angenommen du w�rest ein Mensch aus der Urzeit und hast noch keine richtige Sprache. 
Wie w�rdest du deinen Freunden nur mit Lauten, also einzelnen Silben Folgendes 
erkl�ren: Ich habe heute Fr�h beim Wasserfall einen B�ren erw�rgt. (Schreibe die Laute 
hier her!)

Der erste Satz ist aus dem Theaterst�ck „Der Kaufmann von Venedig“ von W. Shakespeare und wurde um 1590 
geschrieben. Der zweite Satz ist aus der Novelle „Siddhartha“ von Hermann Hesse, und stammt aus 1922. Der dritte Satz 
ist einem Computer-Lehrbuch entnommen und ist somit reiner Gebrauchstext. Der vierte Satz stammt aus dem 
Theaterst�ck „Heldenplatz“ von Thomas Bernhard, einem �sterreichischen Dichter, der vor ca. 10 Jahren relativ jung 
gestorben ist. Das St�ck hat am Burgtheater einen Skandal ausgel�st, weil es gnadenlose politische Angriffe enth�lt.


