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Grunds�tzliches �ber Literatur

Wie erkennt man, was Literatur ist?    - Einfache Antwort: Gar nicht!

Literatur ist eine Kunstform. Und wie immer in der Kunst teilen sich oft die Meinungen. Die 
einen empfinden etwas als Kunst, was f�r andere purer Schwachsinn ist. 
So kommt es, dass Schriftsteller oft erst nach ihrem Tod als ernstzunehmende Dichter 
anerkannt werden, da man den k�nstlerischen Wert ihrer Werke erst viel sp�ter begriffen hat.
Umgekehrt k�nnen Dichter, die man bereits zu Lebzeiten gefeiert hat, schnell in 
Vergessenheit geraten, weil ihr Ruhm eigentlich nur eine Modeerscheinung war.

Die Werke, die sp�ter hier erw�hnt oder besprochen werden, geh�ren jedenfalls zur 
anspruchsvollen Literatur und somit auch zur Allgemeinbildung.
Sicher gab und gibt es viele K�nstler, die Gro�es geschaffen haben, die aber keiner kennt. 
Das hei�t: Gute Werke m�ssen nicht unbedingt ber�hmt sein und ber�hmte Werke m�ssen 
nicht unbedingt gut sein.
Oft kommt es auch darauf an, ob die jeweilige Literatur in unsere Zeit passt. B�hnenst�cke 
zum Beispiel k�nnen von einem Regisseur so modernisiert und ver�ndert werden, dass viele 
Zuschauer dar�ber emp�rt sind, weil der Regisseur aus dem St�ck etwas ganz anderes 
gemacht hat und das St�ck des Dichters nicht mehr erkennbar ist. („Regietheater“)

H�ufigste Sprachform in der Literatur

Prosa: Diese Sprachform nennt man auch „Ungebundene Sprache“.
Das hei�t: Diese Sprache ist an keine Vorgaben, wie z.B. Reim,
Sprachrhythmus oder Lautmalerei gebunden.

In der Prosa kann man scheinbar munter d’rauf los schreiben und sollte lediglich 
darauf achten, dass man verst�ndliche S�tze zusammenbringt.

Trotzdem darf man nicht glauben, dass ein Text, der in Prosa geschrieben ist, automatisch wertlos ist! 
Im Gegenteil! Literarische Texte in Prosa erfordern gro�e sprachliche Wendigkeit und sehr genaue und 
treffende Ausdruckskraft!

Anmerkung: In der Pop-Musik z.B. ist es nicht anders. Wenn jemand einen Hit landet, so hei�t das 
noch lange nicht, dass er auch ein best�ndiger K�nstler ist, dem auch nach diesem Hit noch 
Interessantes einf�llt. Meistens sind Pop-Stars nur Eintagsfliegen, die nach einigen Jahren wieder 
in Vergessenheit geraten. 

Anmerkung: Jeder Schularbeitsaufsatz ist genau genommen in Prosa geschrieben. Jeder 
Gesch�ftsbrief oder jede Inhaltsangabe von einem Videofilm.
Ein Schriftsteller, der Romane verfasst, schreibt auch in Prosa, unabh�ngig davon, ob er 
k�nstlerisch Wertvolles oder einen Schmarren fabriziert.
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LITERATUR – Thema KUNST 

Zum Thema „Kunst“ ist schon sehr viel gestritten worden. Wir werden den Begriff auch nicht so 
kl�ren k�nnen, dass dann jeder wei�, was Kunst ist. Und das ist auch gut so! 
Dem einen gef�llt das, dem anderen etwas anderes. Niemand sollte so �berheblich sein, etwas als 
„Bl�dsinn“ abzutun, was ihm nicht gef�llt! Wem anderen gef�llt es eben, und auch der hat seine 
Gr�nde daf�r!

Welches der Bilder gefÄllt dir am besten? Oder findest du alle auf ihre Art ansprechend?

Fotografie
Michal Macku:
„Ohne Titel“    (1989)

Holzschnitt Gem�lde
Franz Marc: Raffael:
„Pferde“     (1913) „Madonna mit Christus“  (1507)

Federzeichnung Karikatur-Zeichnung
Andre Masson: Loriot:
„Die R�stung“ (1925) Gespr�ch   (1973)

Wie bewertest du die folgenden Textstellen? Welche sind allgemein verstÄndlich, wo wird eine 
melodische Sprache verwendet, welcher Text klingt kÄmpferisch?

a) Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer g�hnte blaurot voll fr�her Abendsonne. Staubgew�lke 
flimmerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. Die Schuttw�ste d�ste. Er hatte die Augen zu. 
(aus „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert)

b) Es war einmal ein Laden mit Klasse gewesen. Jetzt wohnte ich drin. Als erstes besorgte ich mir eine 
Flasche, und nach einem Drink und nachdem ich zwei Kakerlaken erlegt hatte, f�hlte ich mich schon wie 
zuhause.  (aus „Stories vom versch�tteten Leben“ von Charles Bukowski)

c) Die glaubt net an den Kometen, die wird Augen machen! Ich hab die Sach‘ schon lang‘ heraus! Das 
Astralfeuer des Sonnenzirkels is in der goldenen Zahl des Orions ... mittels des Fixstern-Quadranten in die 
Ellipse der Ekliptik geraten. Folglich muss ... der n�chste Komet die Welt zusamm’sto�en. – Freilich hat 
nicht jeder die Wissenschaft so im klein‘ Finger als wie ich. Aber auch der minder Gebildete kann alle Tag‘ 
Sachen genug bemerken, welche deutlich beweisen, dass die Welt nimmer lang steht.   (aus 
„Lumpazivagabundus“ von Johann Nestroy)

d) Tief! Tiefer! Auf die Knie mit deiner Nase! Das Vaterland erwartet, dass du’s lernst!   (aus „Die 
Tretm�hle“ von Erich K�stner)

Verst�ndlich: _________________     melodisch ________________     k�mpferisch ___________________

(Trage in die Zeilen die Buchstaben jener S�tze ein, die deiner Meinung nach  auf die Beschreibung zutreffen)

BegrÅnde deine EindrÅcke!

So wie es bei Bildern verschiedene 
Techniken und Auffassungen �ber 
„Kunst“ gibt, so sind auch in der 
Literatur viele verschiedene Ideen 
m�glich. Damit die Vielfalt in der 
Kunst weiterhin m�glich ist, darf es 
keine Eingriffe in die Freiheit der Kunst 
geben!


