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LITERATURGESCHICHTE Blatt 1
Informativer �berblick

In der Literaturgeschichte geht es um die Dichtkunst. Welche ber�hmten Werke und Dichter 
gab und gibt es? Welche sollte man kennen, weil das zur Allgemeinbildung geh�rt? Was du 
auf den n�chsten Bl�ttern vorfindest ist nur eine ganz oberfl�chliche �bersicht an Literatur-
Allgemeinwissen, das durchaus auch bei Aufnahmetests verlangt werden k�nnte. Au�erdem 
ist es oft hilfreich, wenn man z.B. ber�hmte Zitate aus der Literatur kennt, die heute noch im 
Alltag gebr�uchlich sind. Der literarische Sprichw�rterschatz eines Menschen soll ja nicht nur
aus „Er kann mich am Arsch lecken“ (aus „G�tz von Berlichingen“ von J.W. von Goethe) 
bestehen. 

Was versteht man z.B. unter einer „Odyssee“? Wie hie�en z.B. die Pop-S�nger im Mittelalter? Was meint einer, wenn er 
sagt: „Das ist des Pudels Kern.“? Wer hat seinem Sohn einen Apfel vom Kopf geschossen? Warum gab es bis heute immer 
wieder Politiker, die etwas gegen zeitgen�ssische Dichter hatten? 

Viele Fragen und Antworten betreffen unser heutiges Leben und sind oft auf die Kunst der Literatur zur�ckzuf�hren.

Daher sollte jeder einigerma�en gebildete und kritische Mensch auch einen gewissen 
�berblick �ber die Entwicklung der Literatur haben!
Wir verzichten dabei aber auf genaue Jahreszahlen und begn�gen uns mit ungef�hren 
Angaben der Epochen.

ALTERTUM

Schon Jahrhunderte vor Christus gab es wichtige Literatur, sowohl im asiatischen Raum, als 
auch im europ�ischen. Die R�mer und Griechen schrieben sozusagen schon literarische und 
lyrische Werke, als die wilden Germanen noch aus den hohlen Sch�delknochen ihrer 
ermordeten Feinde soffen und dabei verkl�rte Heldenges�nge gr�lten. 

Einer der wichtigsten griechischen Dichter um 800 v.Chr. war  Homer 
(Bild) - (gesprochen: homeer). Er schrieb zwei wichtige Epen, n�mlich  
„Ilias“ und die „Odyssee“.
Die Irrfahrten des Helden Odysseus sind bis heute ein wichtiger 
Bestandteil religi�ser Heldensagen.

Aber auch die R�mer hatten ihre ber�hmten Dichter, wie z.B. Ovid, Tacitus, Vergil u.s.w.
Das ist aber dann schon eher Matura-Wissen und ist f�r uns daher kein Thema.

Bleiben wir bei dem griechischen Dichter Homer:

Anmerkung: Odysseus muss verschiedene Abenteuer bestehen. So z.B. ersinnt 
er im Kampf gegen die Trojaner das ber�hmte Trojanische Pferd. Er bek�mpft 
auch die Zyklopen, die ein�ugigen Riesen. Weiters muss er sich gegen eine 
hinterlistige Frau namens Zirze behaupten, die ihm immer recht sch�n tut. Daher 
kommt auch der heutige Ausdruck „bezirzen“. 
Nach etlichen Jahren fantastischer Abenteuer erlauben ihm die G�tter, endlich 
zu seiner Frau heimzukehren. 
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Die „Odyssee“ ist ein Epos, also eine rhythmische Erz�hlung. In �bersetzter Form sieht die 
Szene des Kampfes mit dem ein�ugigen Riesen ungef�hr so aus:

Meinen ber�hmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren.
Aber vergi� mir auch nicht die Bewirtung, die du verhie�est!
Niemand ist mein Name; denn Niemand nennen mich alle,
Meine Mutter, mein Vater, und alle meine Gesellen.
Also sprach ich; und drauf versetzte der grausame W�trich:
Niemand will ich zuletzt nach seinen Gesellen verzehren;
Alle die andern zuvor! Dies sei die verhei�ene Bewirtung!
Sprach’s, und streckte sie hin, fiel r�cklings, und lag mit gesenktem 
Feistem Nacken im Staub; und der allgewaltige Schlummer 
�berw�ltiget’ ihn: dem Rachen entst�rzten mit Weine 
St�cke von Menschenfleisch, die der schnarchende Trunkenbold ausbrach.
Und nun hielt ich die Spitze des Knittels in glimmende Asche,
Bis sie Feuer fing, und st�rkte mit herzhaften Worten
Meine Gef�hrten, da� keiner sich feig’ im Winkel verkr�che.
Aber da eben jetzo der �lbaumknittel im Feuer
Drohte zu brennen, so gr�n er auch war, und f�rchterlich gl�hte;
Zog ich ihn eilend zur�ck aus dem Feuer, und meine Gef�hrten
Standen um mich; und ein Himmlischer haucht uns Mut in die Seele.
Und sie fa�ten den spitzen Olivenknittel, und stie�en
Ihn dem Kyklopen ins Aug’, und ich, in die H�he mich reckend,
Drehete. Wie wenn ein Mann, den Bohrer lenkend, ein Schiffholz
Bohrt; die Unteren ziehn an beiden Enden des Riemens,
Wirbeln ihn hin und her; und er flieget in dringender Eile:
Also hielten auch wir in das Auge den gl�henden Knittel,
Drehten, und hei�es Blut umquoll die dringende Spitze.
Alle Wimpern und Augenborsten versengte die Lohe
Seines entflammten Sterns; es prasselten brennend die Wurzeln.
Wie wenn ein kluger Schmied die Holzaxt oder das Schlichtbeil
Aus der Ess’ in den k�hlenden Trog, der sprudelnd emporbraust,
Wirft und h�rtet; denn dieses ersetzt die Kr�fte des Eisens:
Also zischte das Aug’ um die feurige Spitze des �lbrands.
F�rchterlich heult’ er auf, da� rings die dumpfige Kluft scholl.
Und wir erschraken und flohn in den innersten Winkel. Doch jener
Ri� aus dem Auge den Knittel, mit vielem Blute besudelt,
Schleudert’ ihn ferne von dannen mit ungeb�rdigem Grimme.

(Homer: Ilias. Odyssee. Frankfurt am Main 1990. S. 617f.)

In Homers Epen geht es trotz aller blutr�nstigen Abenteuer vor allem um Religion, 
Sitten und Gebr�uche der Griechen.

Germanische Literatur

Auch in der ca. 400 nach Christus entstandenen germanischen Literatur stand die 
Religion im Mittelpunkt.
Das lag auch daran, dass nur Geistliche und andere Gelehrte lesen und schreiben konnten. Das 
einfache Volk hatte gar keinen Zugang zur Bildung.

Anmerkung: In Kl�stern wurden die B�cher in m�hevoller Handarbeit „gemalt“ – und 
zwar Buchstabe f�r Buchstabe. 
Manche M�nche z.B. brauchten oft f�r ein einziges Buch ein ganzes Leben lang, aber nicht 
weil sie so faul und langsam waren, sondern weil das Malen einzelner Buchstaben schon 
Kunstwerke waren und viel Zeit brauchten.
Nat�rlich sind solche B�cher heute von unsch�tzbarem Wert. In zahlreichen 
�sterreichischen Kl�stern gibt es noch alte Bibliotheken mit handgeschriebenen B�chern. 


