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 3	

1		Einleitung	

Komisch	ist,	dass	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	heutzutage	–	nicht	nur,	weil	

ihr	 zentrales	 Publikationsorgan,	 das	 endgültige	 Satiremagazin	 „Titanic“,	 im	

Jahr	 2019	 ihr	 vierzigjähriges	 Jubiläum	 feiern	 durfte	 –	 in	 den	 Spalten	 der	

einschlägigen,	 führenden	Feuilletons	angekommen	ist	und	das	Wirken	ihrer	

Mitglieder	ausschließlich	mit	Lob	und	Anerkennung	bedacht	werden.	Humor	

hingegen	mussten	die	Zeichner	und	Autoren	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

(NFS)	 beweisen,	 als	 sie	 bei	 ihrem	 ersten	 zentralen	 Publikationsort	 –	 der	

deutschen	 satirischen	 Monatsschrift	 „Pardon“	 –	 von	 den	

Literaturkritikerinnen	und	-kritikern	der	Feuilletons	bis	in	die	1990er	Jahre	

wenig	 bis	 nicht	 beachtet	 wurden	 und	 unter	 der	 dichotomischen	 Teilung	

künstlerischen	 Schaffens	 in	 eine	 mit	 hochkulturellen	 Weihen	 bedachte	

ernsthafte	Kunst	und	eine	als	minderwertig	angesehene	unterhaltende	Kunst	

zu	 leiden	 hatten.	 Polemisierte	 der	 große	 Romancier	 der	 NFS	 Eckhard	

Henscheid	 1985	 in	 „Pardon“	 noch	 gegen	 den	 einflussreichsten	 und	 im	

intransparenten	 Umgang	 einer	 elitären	 Literaturwertung	 mit	 den	

fragwürdigen	 Prädikaten	 E-	 und	 U-Kunst	 lautesten 1 	Literaturkritiker	 der	

Bundesrepublik,	 las	 18	 Jahre	 später	 der	 prominenteste	 Dichter	 der	

Frankfurter	Künstlergruppe	 im	einflussreichsten	Buchbranchenmagazin	des	

deutschen	Fernsehens	„Druckfrisch“	Gedichte	zur	Lage	der	Nation.	Ironisch	

mutet	es	in	diesem	Lichte	an,	dass	die	Stadt	Frankfurt	am	Main	ein	Museum	

eingerichtet	 hat,	 das	 seine	 Existenz	 einzig	 dem	 zeichnerischen	 Werk	 von	

fünfen	der	acht	Mitglieder	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	verdankt,	die	der	

Direktor	 des	Museums	 für	 Komische	 Kunst	 in	 betonter	 Regelmäßigkeit	 als	

„Götter“	zu	bezeichnen	pflegt.	Beinahe	grotesk	wirkt	es	deshalb,	wenn	ein	Teil	

der	bereits	verstorbenen	Künstler	im	Umfeld	des	NFS-Museums	schon	heute	

als	 Legenden	 der	 Komischen	 Kunst	 verehrt	 wird,	 während	 sich	 von	 den	

Überlebenden	noch	keiner	 zur	Ruhe	gesetzt	hat.	Parodistisch	mutet	 es	 an,	

wenn	 diese	 einst	 fest	 mit	 einer	 subkulturellen	 Gegenöffentlichkeit	

verbandelten	 Künstler,	 die	 stets	 mit	 einer	 grundlegenden	 Ablehnung	 des	

kulturellen	 Establishments	 gedacht	 wurden,	 landauf	 landab	 mit	 den	

relevantesten	 Preisen	 für	 ihr	 Lebenswerk	 bedacht	 wurden	 und	 bis	 heute	

 
1	Vgl.	Henscheid,	Eckhard	-	Erledigte	Fälle:	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	44-45.	
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werden.	 Alles	 andere	 wäre	 angesichts	 des	 umfang-	 wie	 einflussreichen	

Werkes	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	wohl	auch	Nonsens,	war	das	Schaffen	

der	 Frankfurter	 Gruppe	 doch	 maßgeblich	 für	 die	 Entwicklung	 der	

nachkriegsdeutschen	Satire-Landschaft.	So	bleibt	es	nebensächlich,	ob	es	so	

etwas	wie	Literarische	Hochkomik	tatsächlich	gibt	oder	es	sich	dabei	nur	um	

ein	 einfaches	Wortspiel	 handelt:	 Die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 hat	 dem	

deutschen	Literaturbetrieb	nachhaltig	ihren	Stempel	aufgedrückt.	Und	es	ist	

ein	anachronistisch	anmutender	Witz,	dass	sich	die	Wissenschaft	ihrer	bisher	

nur	sehr	zaghaft	angenommen	hat.	

Ein	Missstand,	der	vielerlei	Auswüchse	getrieben	hat:	Zunächst	illustrieren	die	

einleitenden	 Zeilen,	 dass	 die	 Begriffe	 des	 Wortfeldes	 des	 Komischen	 den	

Leserinnen	und	Lesern	 im	alltäglichen	Gebrauch	mehr	als	geläufig	 sind.	 Sie	

sind	 –	 den	 Begriff	 der	 Literarischen	 Hochkomik	 ausklammernd	 –	 fester	

Bestandteil	 des	 Wortschatzes	 einer	 großen	 Gruppe	 von	 Menschen	 im	

deutschsprachigen	 Raum	 und	 keine	 Phänomene	 einer	 fachsprachlichen	

Varietät,	die	zwischen	Sprach-,	Kunst-	und	Literaturwissenschaft	anzusiedeln	

wäre.	 Dies	 spiegelt	 das	 demokratische	 Moment	 einer	 jeden	

Sprachgemeinschaft	 wider	 und	 liefert	 einen	 entscheidenden	 Hinweis	 auf	

einen	grundlegenden	Charakterzug	des	Komischen:	Komisch	ist	nicht	das,	was	

nach	 objektiven	 Maßstäben	 literaturwissenschaftlicher	 Untersuchung	 als	

komisch	definiert	werden	kann.	Komisch	 ist	 zunächst	 einmal	das,	was	 eine	

Person	 lachen	macht.	Wird	 es	 folglich	 zum	Problem	der	wissenschaftlichen	

Analyse	 von	 komischer	 Literatur,	 wenn	 nur	 eine	 einzige	 Person	 lacht?	

Widerspricht	dies	nicht	dem	Anspruch	der	Wissenschaft	auf	allgemeingültige	

Aussagen?	

Der	Autor	und	Literaturwissenschaftler	Klaus	Cäsar	Zehrer	antizipiert	genau	

dieses	Problem	beim	Schreiben	über	Komik	 in	seiner	2001	veröffentlichten	

Dissertation	zur	„Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	

der	»Neuen	Frankfurter	Schule«“2:	

 
2	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation.	
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„Komik	hat	einen	Hauptzweck:	Sie	will	belustigen.	Wer,	statt	über	sie	zu	lachen	eine	

kulturwissenschaftliche	Dissertation	über	ihren	Zweck	verfaßt,	hat	denselben	bereits	

verfehlt	und	bedarf	einer	Rechtfertigung.“3	

Zehrer	 skizziert	 fünf	 grundlegende	 Probleme	 beim	 Schreiben	 über	 Komik,	

derer	sich	auch	die	vorliegende	Arbeit	nicht	entziehen	kann.	Zunächst	steht	

die	 wissenschaftliche	 Arbeitsweise	 der	 Abstraktion,	 „das	 Grundprinzip	 der	

Wissenschaftlichkeit“ 4 ,	 der	 komischen	 Wirkung	 und	 ihrer	 Entladung	 im	

enthemmenden,	 kontrollverlustigen	 Moment	 des	 Lachens	 entgegen.	 Die	

Analyse	 einer	 komischen	 Struktur	 wird	 im	 besten	 Fall	 die	 Funktionsweise	

derselben	 an	 die	 Oberfläche	 befördern	 und	 so	 beispielsweise	 Konstruktion	

einer	 Pointe	 Schritt	 für	 Schritt	 strukturell	 nachvollziehbar	 machen	 –	 die	

Lacheffekte	werden	höchst	wahrscheinlich	darunter	 leiden.	Für	Zehrer	sind	

Denken	 und	 Lachen	 zwar	 keine	 Antonyme	 –	 „es	 gehört	 immer	 eine	

gedankliche	Leistung	dazu,	eine	Pointe	zu	verstehen“5	–,	jedoch	„Tätigkeiten,	

die	einander	behindern“6.	Die	Abstraktion	einer	Pointe	nimmt	der	Komik	ihre	

Unmittelbarkeit	 in	 der	 Wirkung,	 die	 unabdingbar	 notwendige	

Unberechenbarkeit	des	plötzlichen	Übergriffs	der	Lacheffekte	auf	Seiten	des	

Publikums.	

Dies	 führt	 Zehrer	 zum	 zweiten	 Problem	 des	 Schreibens	 über	 Komik:	 Ein	

komisches	 Produkt	 kann	 werkimmanent	 in	 seiner	 Komposition	 eindeutig	

bestimmt,	 seine	 Funktionsweise	 in	 „über	 alle	 Epochen-	 und	 Kulturgrenzen	

reichende	Konstanten	des	Komischen“7	beschrieben	werden.	Dennoch	ist	das	

Vorhaben	 der	 wissenschaftlichen	 Betrachtung	 dem	 Gegenstand	 eigentlich	

nicht	angemessen,	da	es	das	Faktum	verkennt,	dass	alle	artifizielle	Komik	die	

Absicht	 verfolgt,	 ihr	 Publikum	 Lachen	 zu	 machen,	 ausgehend	 von	 der	

zeitlichen	Verankerung	des	bearbeiteten	Stoffs	im	gesellschaftlichen	Kontext	

bei	 gleichzeitig	 subjektiver	 Interpretation	 des	 Individuums.	 Die	

wissenschaftliche	 Analyse	 jedoch	 entreißt	 komische	 Texte	 ihrem	

Wirkungskontext	 und	 verändert	 damit	 das	 ursprüngliche	 Wesen	 des	

 
3	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	12.	
4	Ebd.,	S.	17.	
5	Ebd.,	S.	16f.	
6	Ebd.,	S.	17.	
7	Ebd.,	S.	19.		
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eigentlich	„changierenden	Komischen,	das	nur	in	der	Reflexion,	via	Wirkung,	

wahrnehmbar	ist“8.		

Die	dritte	Problematik	ergibt	sich	folglich	aus	dem	Ort,	an	dem	ein	komischer	

Text	 verhandelt	 wird:	 Die	 wissenschaftliche	 Diskussion	 mit	 ihrer	

Nüchternheit,	 die	 versucht	 das	 letztlich	 nicht	 vollständig	 aufzugliedernde	

Zusammenspiel	von	Komik	und	Humor	zu	durchleuchten,	im	Widerspruch	zu	

einer	 mitunter	 rein	 pragmatisch	 bestimmbaren	 Komik	 in	 der	 profanen	

Rezeption	anhand	des	Kriteriums	des	Lachens.	Es	 stellt	 sich	also	die	Frage,	

welchen	Wert	die	Betrachtung	des	(vermeintlich?)	komischen	Kerns	hat,	wenn	

über	das	komische	Produkt	selbst	überhaupt	nicht	gelacht	wird.	Es	gilt	folglich	

das	 Komische	 nicht	 nur	 auf	 den	 Indikator	 des	 Lachens	 zu	 reduzieren,	 wie	

Zehrer	feststellt:	

„Zielte	das	Komische	einzig	und	allein	aufs	Lachen	ab,	es	wäre	eine	angenehme,	aber	

reichlich	plane	und	ephemere	Erscheinung,	deren	Wirkung	nicht	länger	anhielte,	als	

das	Lachen,	das	es	hervorruft.	Da	es	in	[Zehrers	sowie	der	vorliegenden]	Arbeit	nicht	

unwesentlich	um	eine	Weltsicht	gehen	wird,	also	eine	Grundhaltung,	die	von	Pointen,	

Witzen	 und	Gags	 geprägt	worden	 sein	mag,	müssen	wir	 […]	 dem	Komischen	 eine	

höhere	Bedeutung	beimessen	als	der	des	bloßen	Lachanlasses.“9	

So	kommt	der	wissenschaftlichen	Analyse	von	Komik	die	Aufgabe	zu,	eine	auf	

subjektives	Wirken	 angelegte	 Literatur,	 deren	 Auftreten	 in	 Produktion	wie	

Rezeption	 gleichermaßen	 stark	 vom	 individuell	 ausgeprägten	 Humor	 der	

beteiligten	 Akteure	 abhängig	 ist,	 durch	 objektive	Maßstäbe	 zu	 ordnen.	 Ein	

Vorhaben,	dem	die	Wissenschaft	laut	Zehrer	aber	nicht	gerecht	werden	kann:	

Lediglich	das	„Warum“	hinsichtlich	des	Komischen	eines	Textes	könne	geklärt	

werden.	Denn		

„vor	der	grundsätzlicheren	Frage,	ob	es	überhaupt	komisch	ist,	muß	jede	Analyse	die	

Waffen	strecken.“10		

Zehrers	zunächst	voraussetzungsreich	wirkende	Annahme	drängt	sich	in	der	

Tat	auf,	und	ihr	ist	aus	hermeneutisch-realistischen	Überlegungen	heraus,	die	

sich	 letztlich	 ganz	 basal	 aufgrund	 alltäglicher	 subjektiver	 Erfahrungen	 von	

 
8	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	26.	
9	Ebd.,	S.	27f.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
10	Ebd.,	S.	30.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
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unterschiedlichen	Ausprägungen	individuellen	Humors	aufdrängen,	zu	folgen,	

wenn	Zehrer	schließlich	urteilt,		

„[d]aß	 sich	 Humor	 und	 Komik	 nicht	 messen	 lassen,	 daß	 man	 mit	 nichts	

Objektivierbarerem	als	einer	wohlbegründeten	Meinungsäußerung	über	sie	befinden	

kann.“11	

Der	Begriff	der	“wohlbegründeten	Meinungsäußerung“	eröffnet	den	nächsten	

Problemhorizont	 beim	 Schreiben	 über	 Komik:	 Die	 Auswahl	 der	 in	 dieser	

Arbeit	 herangezogenen	 komischen	 Texte	 ist	 stets	 subjektiv	 und	

unausweichlich	 mit	 dem	 Verfasser	 und	 seinem	 persönlichen	 Humor	

verbunden.	Zwei	Witze	können	auf	Ebene	der	funktionellen	Struktur	identisch	

aufgebaut	 sein,	 sich	 in	 der	 Oberflächenstruktur	 befindlichen	 Tendenz	 ihrer	

Pointen	 jedoch	 derart	 unterscheiden,	 „daß	 Pointen	 identischer	 Bauart	

aufgrund	 ihrer	 unterschiedlichen	 Tendenz	 unterschiedlich	 lustig	 gefunden	

werden“12 .	 Das	 Schreiben	 über	 Komik	 ist	 somit	 auch	 in	 der	 Wissenschaft	

grundsätzlich	ein	unausweichlich	persönliches	Unterfangen,	so	ist	es	zugleich	

dem	 vorherrschenden	 Zeitgeist,	 dem	 laut	 Zehrer	 „Hiesigen	 und	 Heutigen“,	

verhaftet,	ohne	das	eine	adäquate	Beurteilung	von	Komik	nicht	möglich	 ist.	

Dieser	Zeitgeist	spiegelt	sich	unweigerlich	 in	der	notwendigen	Auswahl	der	

komischen	Texte	zur	Untersuchung	wider.13	

Zehrers	 grundsätzlichen	 Vorüberlegungen	 hat	 auch	 Tobias	 Eilers	 (geb.	

Glodek)	 seiner	 Dissertation	 zu	 „Robert	 Gernhardt	 als	 Theoretiker	 und	

Lyriker“ 14 	aus	 dem	 Jahre	 2009	 vorangestellt.	 Eilers	 befindet	 damals	 zur	

Aktualität	von	Zehrers	Ausführungen:		

„Die	Feststellungen	Zehrers	gelten	für	alle	Untersuchungen	zur	Komik,	also	auch	für	

diese	Arbeit	und	–	bis	 zum	Beweis	des	Gegenteils	–	 für	nachfolgende.	Eine	Fächer	

übergreifende	Geschichte	 oder	 Systematik	 der	Komik	 existiert	 […]	 nicht.	 Auch	 die	

vorliegende	 Arbeit	 unternimmt	 nicht	 den	 hybriden	 Versuch,	 eine	 endgültige	 und	

allgemeingültige	Theorie	der	Komik	aufstellen	zu	wollen.“15	

 
11	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	30.	
12	Ebd.,	S.	33.		
13	Vgl.	Ebd.	S.	38.	
14 	Glodek,	 Tobias	 (2009)	 -	 Robert	 Gernhardt	 als	 Theoretiker	 und	 Lyriker	 -	 erfolgreiche	 komische	
Literatur	 in	 ihrem	 gesellschaftlichen	 und	 medialen	 Kontext.	 Universität	 Wuppertal:	 Dissertation.	 –	
sowie:	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	
ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann.	
15 	Glodek,	 Tobias	 (2009)	 -	 Robert	 Gernhardt	 als	 Theoretiker	 und	 Lyriker	 -	 erfolgreiche	 komische	
Literatur	in	ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Universität	Wuppertal:	Dissertation,	S.	202.	
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Zehrer	 und	 Eilers`	 Ausführungen	 wird	 nun	 auch	 in	 der	 hier	 vorliegenden	

Arbeit	gefolgt.	Seit	Eilers‘	Beitrag	zur	Gernhardt-Forschung	ist	der	Beweis	des	

Gegenteils	nicht	erfolgt.	Die	Komik	befindet	sich	in	einem	steten	Prozess	der	

Weiterentwicklung	 vor	 ihrem	 je	 eigenen	 historischen	 Hintergrund	 und	 ist	

somit	als	nicht	abschließend	behandelbares	Korpus	zu	verstehen	–	zumal	sich,	

wie	 zu	 sehen	 sein	 wird,	 insbesondere	 die	 Komik	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	als	eine	fest	an	gesellschaftliche	Diskurse	gebundene	Komik	erweist,	

die	 in	 Anbetracht	 des	 Fortbestehens	 jener	 Diskurse	 in	 der	 heutigen	

bundesrepublikanischen	 Gesellschaft	 in	 naher	 Zukunft	 nichts	 an	 Aktualität	

einzubüßen	 scheinen.	 Dass	 Eilers	 wie	 Zehrer	 sich	 mit	 der	 hinsichtlich	 des	

Gegenstandes	der	Betrachtung	mitunter	inadäquat	wirkenden	Untersuchung	

von	Komik	durch	die	 Literaturwissenschaft	 auseinandersetzen,	 ist	 dennoch	

bemerkens-	wie	anmerkenswert.	Der	Grund	hierfür	mag	in	der	Besonderheit	

der	ästhetischen	Rezeption	komischer	Texte	liegen.	

Die	Literaturwissenschaft	muss	immer	wieder	einen	komischen	Text	in	seine	

Funktionsbestandteile	 zerlegen,	 um	 adäquate	 Hypothesen	 über	 seine	

funktionale	 Struktur	 und	 seinen	 inhaltlichen	 Hintergrund	 aufstellen	 zu	

können.	 Dies	 ist	 ein	 notwendiges	 Prinzip	 der	 Theoriebildung,	 welches	 bei	

anderen	 Untersuchungsgegenständen	 womöglich	 aber	 nicht	 derart	

augenfällig	wie	bei	der	Komik	ist.	Löst	das	Vorlesen	eines	Barockgedichtes	bei	

seinem	Publikum	in	der	Regel	kein	Gelächter	aus	–	es	ist	schlicht	nicht	auf	das	

Auslösen	dieser	Reaktion	ausgelegt	–,	 so	 ist	der	Kontrollverlust	 im	Moment	

des	Lachen	hingegen	das	Ziel	eines	jeden	komischen	Gedichts.	Während	sich	

bei	 der	 Lesung	 eines	 Barockgedichts	 beim	 Publikum	 ein	 nicht	 näher	

bestimmbares	Gefühl	des	ästhetischen	Wohlgefallens	einstellen	mag,	so	wird	

die	Zuhörenden	 im	besten	Falle	bei	der	ersten	Darbietung	eines	komischen	

Gedichts	ein	affirmatives	Lachen	überkommen.	Eine	Erfahrung	ästhetischen	

Wohlgefallens,	die	unmittelbar	und	unkontrollierbar	am	eigenen	Körper	wirkt	

und	wahrnehmbar	 ist	 und	mitunter	 sogar	weitere	 Körperfunktionen	 –	wie	

beispielsweise	 beim	 sprichwörtlichen	 Tränen-Lachen	 –	 ohne	 ersichtlichen	

physiologischen	Grund	reizen	kann.		

Während	 die	wiederholte	 Präsentation	 des	 Barockgedichts	 im	Rahmen	 der	

Besprechung	 desselben	 das	 diffuse	 ästhetische	 Wohlgefallen	 nicht	 derart	
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zersetzt,	 dass	 das	 Gedicht	 eine	 negative	 oder	 gar	 abstoßende	 Empfindung	

hervorruft,	 wird	 beim	 komischen	 Gedicht	 jedoch	 irgendwann	 der	

Kontrollverlust	 bei	 wiederholter	 Darbietung	 abgeschwächt	 oder	 bleibt	 gar	

gänzlich	aus.	Dies	schmälert	die	komische	Wirkabsicht	des	Textes	mitnichten,	

seine	 innere	 Struktur	 wie	 äußere	 Funktion	 ändert	 sich	 durch	 mehrfaches	

Rezipieren	nicht.	Zwar	mag	das	Wohlgefallen	durch	das	erneut	vorgetragene	

Barockgedicht	 nicht	 mehr	 in	 dem	Maße	 vorhanden	 sein,	 wie	 es	 dies	 beim	

ersten	 Hören	 oder	 Lesen	 war.	 Dennoch	 ist	 beim	 Ausbleiben	 des	

Kontrollverlustes	 einer	 zuhörenden	 Person	 über	 den	 eigenen	 Körper	 von	

einer	 graduell	 bedeutsameren	 Veränderung	 in	 der	 ästhetischen	 Rezeption	

auszugehen,	die	das	Publikum	wesentlich	einfacher	an	sich	selbst	feststellen	

kann,	 da	 jene	 einen	 äußerst	 geringen	 Grad	 an	 selbstreflexiver	 Fähigkeit	

voraussetzt:	Entweder	eine	Person	verliert	die	Kontrolle	über	sich	selbst	im	

Lachen	oder	eben	nicht.	

Eine	 völlige	 Preisgabe	 des	 terminologischen	 Gebietes	 der	 Komik	 hin	 zur	

Willkür	 wäre	 jedoch	 die	 Kapitulation	 einer	 analytischen	 Wissenschaft	 vor	

ihrem	Gegenstand.	Und	so	bedarf	es	bei	der	Betrachtung	des	Phänomens	der	

Komik,	 das	 als	 Konstante	 jeder	 Kultur	 angesehen	 werden	 muss,	 weiterer	

Kriterien,	um	dem	Gegenstand	gerecht	zu	werden,	wenngleich	das	Lachen	für	

die	 Wissenschaft	 in	 der	 Empirie	 wohl	 als	 der	 grundlegendste	 heuristische	

Anhaltspunkt	 gelten	 kann.	 Die	 wissenschaftliche	 Beschäftigung	 mit	 dem	

Komischen	 trachtet	 also	 nicht	 danach,	 einer	 Pointe	 ihre	 Überraschung	 zu	

nehmen,	 einem	Wortspiel	 seinen	 Witz	 oder	 einer	 Parodie	 die	 Ambivalenz	

ihres	 komischen	Funkelns	 zwischen	Vorlage	und	Verarbeitung.	Wenngleich	

bei	 der	 Betrachtung	 komischer	 Literatur	 die	 Zerstörung	 ästhetischer	

Wirkmechanismen	in	besonderer	Art	und	Weise	zutage	tritt.	Es	sind	folglich,	

wie	 Zehrer	 richtig	 konstatiert,	 jene	 „Überlegungen	 an[zu]stellen,	 weshalb	

etwas	 komisch	 ist“ 16 ,	 wenngleich	 dies	 die	 Komik	 des	 unmittelbar	

repräsentierten	 Objekts	 sich	 nicht	 entfalten	 lässt,	 da	 die	 wissenschaftliche	

Kommunikationssituation	für	einen	komischen	Text	schlicht	inadäquat	ist.		

 
16	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	30.	
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Um	in	diesem	wissenschaftlichen	Kontext	wiederum	adäquat	über	die	Komik	

der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	im	Speziellen	und	letztlich	aber	auch	über	jede	

Komik	im	Allgemeinen	sprechen	zu	können,	muss	sich	die	betrachtende	Seite	

notwendigerweise	 Strategien	 zurechtlegen,	 damit	 der	 von	 Zehrer	

eingeforderten	 höchstmögliche	 Grad	 an	 Objektivierbarkeit	 der	

wohlbegründeten	 Meinungsäußerung	 erreicht	 werden	 kann.	 Die	 bisherige	

Forschung	scheitert	hierbei	vor	allem	an	den	Grenzen	ihrer	eigenen	Sprache	

bezüglich	 der	 Beschreibung	 komischer	 Phänomene	 –	 genauer:	 komischer	

Kategorien,	 Gattungen	 und	 Formen	 –,	die	 aber	 im	 klar	 zu	 umreißenden	

Kosmos	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	einheitlich	genutzt	werden	können,	

um	 einen	 höchstmöglichen	 Grad	 an	 Vergleichbarkeit	 der	 Analysen	 zu	

erreichen.	Dies	widerspricht	nicht	der	vielschichtigen	Produktion	der	NFS	in	

ihrer	Fülle	unterschiedlicher	medialer	Repräsentationsformen	und	der	stetig	

wechselnden	Zusammensetzung	maßgeblicher	Arbeitsgruppen,	die	zuweilen	

simultan	 arbeiteten	 und	 publizierten,	 dabei	 aber	 je	 eigene	 stilistische	

Schwerpunkte	 ausbildeten.	 Vielmehr	 lässt	 sich	 mit	 einem	 einheitlich	

festgelegten	 sprachlichen	 Instrumentarium	 eine	 zusammenhängende	

Beschreibung	 des	 gesamten	 Arbeitsgebietes	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	

sinnvoll	 und	konsistent	 bewerkstelligen	und	Anknüpfungspunkte	 innerhalb	

der	Gruppe	auch	auf	Ebene	des	Ko-	wie	Kontextes	nachweisen.	

Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	als	komik-produzierende	Künstlergruppe	weist	

hierbei	zwei,	die	Analyse	begünstigende	Merkmale	auf:	Zum	einen	ermöglicht	

die	NFS	eine	Beschränkung	des	Gegenstands	der	Betrachtung	auf	einen	zwar	

noch	 nicht	 abgeschlossenen,	 jedoch	 hinreichend	 eingrenzbaren	

Produktionszeitraum	 einer	 zunächst	 klar	 umrissenen	 Personengruppe	 und	

ein	 damit	 weitestgehend	 klar	 umrissenes	 Korpus	 an	 komischen	 Texten	 –	

wenngleich	die	Gruppenbildung	selbst	eine	prototypische	und	nach	außen	hin	

immer	wieder	 offene	 Einteilung	 darstellt.	 Das	 Schaffen	 der	 Künstlergruppe	

lässt	sich	dabei	grundlegend	anhand	seiner	Publikationsorgane,	die	die	„Neue	

Frankfurter	 Schule“	 sich	 zu	 eigen	 machte,	 periodisieren:	 Zunächst	 die	

Anfangs-	 und	 Findungsphase	 der	 Gruppe	 bei	 der	 satirischen	Monatsschrift	

„Pardon“,	 die	 von	 späteren	 NFS-Mitgliedern	 mitbegründet	 wurde	 und	 von	

1961	an	der	bestimmende	Ort	für	die	Zusammenarbeit	der	Gruppe	war.	Bei	
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„Pardon“	erschien	von	1964	bis	1976	die	Zeitungsparodie	„Welt	im	Spiegel“,	

die	insbesondere	die	für	den	deutschsprachigen	Raum	neu-	wie	einzigartige	

Nonsens-	 und	 Meta-Komik	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 –	 die	 damals	

jedoch	 noch	 nicht	 den	 prominenten	 Namen	 nutzte	 –	 präsentierte.	 Mit	 der	

Gründung	 des	 “endgültigen“	 Satire-Periodikums	 „Titanic“	 im	 Jahr	 1979	

schaffte	sich	die	NFS	ihre	eigene	Institution	zur	Veröffentlichung	komischer	

Texte	und	Bilder.	In	der	Redaktion	des	Magazins	waren	zwar	–	wie	auch	schon	

bei	„Pardon“	–	zahlreiche	weitere	Autorinnen	und	Autoren,	Zeichnerinnen	und	

Zeichner	 beschäftigt,	 jedoch	 das	 Werk	 programmatisch	 wie	 stilistisch	 klar	

dominiert	 durch	 das	 Mitwirken	 der	 acht	 NFS-Mitglieder.	 Hierin	 liegt	 der	

zweite	 Vorteil	 bei	 der	 Analyse	 von	 deutschsprachiger	 Komik	 nach	 1945	

anhand	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“:	Das	Werk	der	NFS	nimmt	innerhalb	

der	deutschsprachigen	komischen	Literatur	der	Bundesrepublik	Deutschland	

eine	exponierte	Stellung	ein.	Neben	der	Etablierung	eines	eigenen	Stils,	dem	

im	 Laufe	 des	 1990er	 Jahre	 auch	 zunehmend	 die	 Aufmerksamkeit	 und	

Anerkennung	 des	 Feuilletons	 zuteil	 wurde,	 entstand	 durch	 die	

Institutionalisierung	 der	 NFS	 im	 „Titanic“-Magazin	 eine	 stilprägende	

Dynamik,	 die	 das	 Phänomen	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 bis	 heute	 in	 ihrer	

Rezeption	bestimmt:	Generationen	von	Satirikerinnen	und	Satirikern	wurden	

in	der	„Titanic“-Redaktion	ausgebildet	und	haben	seitdem	die	Stilistik	der	NFS	

durch	den	jeweils	zeitgenössische	Wandel	der	Komik	hinsichtlich	einer	dem	

betrachteten	Gegenstand	angemessenen	äußeren	Form	weiterentwickelt	und	

aktualisiert,	dabei	die	Triebfedern	der	Gründungsväter	des	Blattes	jedoch	nie	

von	sich	gestoßen,	geschweige	denn	überwunden	und	abgelegt.		

Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	ermöglicht	so	einen	umfassenden	Blick	auf	die	

Entwicklung	des	Lachens	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,	das	untrennbar	

mit	 der	Geschichte	 des	Einflusses	 konservativer	 und	 reaktionärer	Kräfte	 in	

Westdeutschland	 verbunden	 ist.	 Damit	 öffnet	 sich	 die	 Analyse	 der	

literarischen	Komik	der	NFS	 für	die	unterschiedlichsten	Felder	historischer	

Gesellschaftsanalyse	 und	 ermöglicht	 so	 eine	 verschiedenste	

geisteswissenschaftliche	 Disziplinen	 integrierende	 kulturwissenschaftliche	

Perspektive.	Diesem	Grundverständnis	folgend,	kann	jede	einzelne	Pointe	in	
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ihrem	 jeweils	 spezifischen	 Veröffentlichungs-	

und	 Wirkzusammenhang	 Aufschluss	 über	 die	

Verfasstheit	 deutscher	 Nachkriegsgesellschaft	

liefern:		

Komische	 Gedichte	 zeigen	 den	 Stand	

philosophischer	Diskurse	der	1960er	Jahre	auf,	

Cartoons	entlarven	die	menschenverachtenden	

Ideologien	 politischer	 Akteure	 in	 den	 späten	

1960er	Jahren,	Comics	in	den	1970er	wiederum	

die	 Janusgesichtigkeit	 vermeintlich	 links-

radikaler	 Revolutionärer	 auf	 dem	 Weg	 in	 die	

bürgerliche	Mitte	 und	 ein	 Cover	 des	 „Titanic“-

Magazins	 wird	 zum	 satirischen	 Sinnbild	 eines	

tief	 geteilten	 und	 doch	 kurz	 vor	 der	

Wiedervereinigung	 stehenden	 Deutschlands	 Ende	 des	 Jahres	 1989		

(vgl.	Abb.	1).	 

Mit	der	ersten	bildlichen	Darstellung	eines	komischen	Produktes	der	„Neuen	

Frankfurter	Schule“	in	dieser	Arbeit	beginnt	jedoch	unweigerlich	der	Prozess	

selbstreflexiven	 Hinterfragens,	 denn:	 Wie	 legitimiert	 sich	 die	

wissenschaftliche	 Betrachtung	 eines	 dezidiert	 als	 komisch	 kategorisierten	

Gegenstandes,	 von	 dem	 in	 keinster	 Weise	 gesichert	 angenommen	 werden	

kann,	dass	ein	jede	Person	aus	dem	Publikum	diesen	wird	komisch	finden?	

Die	hier	vorliegende	Arbeit	setzt	in	ihrem	Erkenntnisinteresse	jedoch	früher	

an:	Wird	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	in	Forschungsbeiträgen	und	aktuellen	

Literaturgeschichten	 häufig	 als	 scheinbar	 gegebenes	 Phänomen	 angesehen,	

dass	sich	aufgrund	des	Zeitgeistes	der	1960er	Jahre	hat	etablieren	können,	soll	

in	 dieser	 Studie	 noch	 grundlegender	 ins	 Auge	 gefasst	werden,	wie	 sich	 die	

deutsche	Literatur	nach	den	beiden	großen	Zäsuren	der	Jahre	1933	und	1945	

entwickelt	 hat,	 damit	 jene	 Form	 der	 komischen	 Literatur	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“,	die	ohne	Vorbild	 im	 In-	und	Ausland	 ist,	hat	entstehen	

können.	 Entsprechend	 versteht	 sich	 die	 Arbeit	 grundlegend	 als	 eine	

literaturhistorische	Analyse,	die	zugleich	auf	die	Integration	verschiedenster	

Erkenntnisse	 aus	 den	 unterschiedlichen	 Teildisziplinen	 der	

Abbildung	1	–	Titel,	Titanic	11/1989,	S.	1.	
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Kulturwissenschaft	 angewiesen	 ist.	 Die	 ganzheitliche	 Betrachtung	 der	

Künstlergruppe	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 wurde	 in	 der	 bisherigen	

Forschungsliteratur	häufig	zugunsten	einer	gezielten	Beschäftigung	mit	dem	

Werk	 Robert	 Gernhardts	 hintangestellt.	 Dies	 ist	 hinsichtlich	 Gernhardts	

exponierter	Rolle	innerhalb	der	Künstlergruppe	sowie	seiner	Bedeutung	für	

die	 Außendarstellung	 –	 vor	 allem	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Rezeption	 durch	 die	

Literaturwertung	 –	 durchaus	 legitim.	 Hierbei	 haben	 insbesondere	 die	

Arbeiten	von	Klaus	Cäsar	Zehrer	(2001,	Bremen)17	und	Tobias	Eilers	(2009,	

Wuppertal)18	Pionierarbeit	geleistet	und	ausgehend	von	den	Arbeiten	Robert	

Gernhardts	den	gesellschaftlichen	Kontext	der	 jeweiligen	Werke	aufgezeigt.	

Dieses	 Forschungsinteresse	 bietet	 sich	 unweigerlich	 an:	 Die	 komische	

Literatur	ist	wie	kaum	eine	andere	durch	ihren	Bezug	auf	die	Begebenheiten	

ihrer	Zeit	angewiesen	–	dem	bereits	zitierten	Hiesigen	und	Heutigen.	Während	

Zehrer	jedoch	das	gesamte	Schaffen	Gernhardts	untersucht,	verengt	Eilers	den	

Blick	 sogar	 auf	 dessen	 Lyrik.	 Er	 stellt	 darüber	 hinaus	 sehr	 umfangreiche	

Überlegungen	zur	Komiktheorie	an.	Diese	fußen	in	der	Antike	und	schreiten	

abrissartig	 bis	 in	 die	 Moderne	 fort.	 Damit	 stellt	 Eilers	 zwar	 einen	 soliden	

Überblick	her,	schafft	jedoch	keine	begriffliche	Klarheit	in	diesem	sehr	weiten	

Gebiet	der	Literaturtheorie.	Und	wenn	sich	Eilers	auch	noch	zu	einem	äußerst	

ausführlichen	 und	 für	 seine	 Argumentation	 zentralen	 Referat	 der	

selbstreferentiellen	 Komiktheorie	 Gernhardts	 bewegen	 lässt,	 die	 Gernhardt	

im	Rahmen	seiner	„Frankfurter	Poetikvorlesungen“	entwickelt	hat,	und	diese,	

bleibt	dies	zumindest	wissenschaftstheoretisch	höchst	fragwürdig.	

Der	 erste	 Teil	 der	 hier	 vorliegenden	 Arbeit	 entwickelt	 deshalb	 ein	

Instrumentarium,	 um	 einen	 einheitlich	 geordneten	 Diskurs	 zur	 Komik	 der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	auf	sprachlicher	Ebene	zu	ermöglichen.	Dabei	geht	

es	nicht	um	die	Entwicklung	gänzlicher	neuer	Begriffe	der	Analyse,	sondern	

insbesondere	 um	 das	 Herstellen	 eines	 sinnvoll	 geordneten	 und	 in	 sich	

konsistent	in	Beziehung	stehenden	Katalogs	analytischer	Begriffe.	Nur	wenn	

 
17	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation.	
18 	Glodek,	 Tobias	 (2009)	 -	 Robert	 Gernhardt	 als	 Theoretiker	 und	 Lyriker	 -	 erfolgreiche	 komische	
Literatur	 in	 ihrem	 gesellschaftlichen	 und	 medialen	 Kontext.	 Universität	 Wuppertal:	 Dissertation.	 –	
Sowie:	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	
ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann.	
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Begriffe	wie	Humor	und	Komik,	Satire	und	Parodie	möglichst	trennscharf	und	

logisch	 voneinander	 differenziert	 eingesetzt	 werden,	 kann	 die	 Neuere	

Deutsche	 Literaturwissenschaft	 sich	 die	 Literatur	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	als	eines	der	jüngsten,	in	den	Kanon	der	Hochliteratur	eingewanderten	

Gebiete	der	deutschsprachigen	Literatur	erschließen.		

Der	zweite	Teil	dieser	Arbeit	klärt	zunächst	die	Entwicklung	des	deutschen	

Literaturbetriebes	ab	1945	im	Angesicht	einer	(vor	allem	west-	und	das	meint	

ab	 1949	 bundes-)deutschen	 Gesellschaft,	 die	 sich	 mit	 dem	 Aufbau	 einer	

freiheitlich-demokratischen	Kultur	bei	gleichzeitiger	Aufarbeitung	des	durch	

sie	begangenen	Zivilisationsbruchs	konfrontiert	 sah.	Denn	so	vorbildlos	die	

Komik	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“,	 die	 ab	 1961	 in	 der	 satirischen	

Monatsschrift	„Pardon“	erschien,	gewesen	sein	mag:	Sie	 ist	das	Produkt	der	

dominierenden	 öffentlichen	 Diskurse,	 die	 in	 der	 jungen	 Bundesrepublik	

Deutschland	geführt	wurden	(oder	eben	auch	bewusst	nicht	geführt	wurden),	

und	bestimmen	die	gesamte	Produktion	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	und	

ihrer	 nachfolgenden	 Generationen	 bis	 heute.	 Entsprechend	 lassen	 sich	

Triebfedern	 für	 die	 Produktion	 der	 NFS	 herausstellen,	 die	 sich	 über	 den	

gesamten	Wirkzeitraum	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 –	 von	 den	 1960er	

Jahren	bis	ins	Jahr	2019	–	immer	wieder	beschreiben	lassen	und	auch	von	den	

nachfolgenden	 Generationen,	 die	 sich	 durch	 die	 Institutionalisierung	 der	

Stilistik	 der	 Künstlergruppe	 im	 Jahr	 1979	 gegründeten	 Satireperiodikum	

„Titanic“	weitergetragen	wurden.	
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1.1		Exkurs:	Literatur-	und	Textbegriff	

1.1.1		Literaturwissenschaftliche	Definitionen	

Grundsätzlich	wird	der	Einordnung	von	Bild-Text-Kombinationen	im	Rahmen	

dieser	Arbeit	ein	spezifischer	Literatur-	und	Textbegriff	zugrunde	gelegt,	der	

einen	adäquaten	Umgang	mit	den	unterschiedlichen	Formen,	derer	sich	die	

Künstler	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 bedienten,	 im	 Rahmen	 einer	

literaturwissenschaftlichen	Bearbeitung	zugänglich	macht.	Die	Notwendigkeit	

hierfür	 wird	 deutlich,	 führt	 man	 sich	 die	 einschlägigen	 Definitionen	 zu	

Literatur	 (1)	 und	 Text	 (2)	 des	 „Reallexikons	 der	 deutschen	

Literaturwissenschaft“	vor	Augen:	

(1)	„Entweder	die	Gesamtheit	des	Geschriebenen	bzw.	Gedruckten	überhaupt	oder	

die	 Gesamtheit	 der	 Texte	 mit	 gleichem	 Thema	 bzw.	 gleichen	 Merkmalen	 bzw.	

gleichem	Wert	oder	aber	ein	gesellschaftliches	Handlungssystem.“19 

(2)	 „Folge	 von	 Sätzen	 oder	 sonstigen	 sprachlichen	 Äußerungen,	 die	 als	 Einheit	

betrachtet	werden	kann.“20 

Die	 Inadäquatheit	 dieser	 Definitionen	 hinsichtlich	 des	 umfang-	 und	

formenreichen	Werks	der	 „Neuen	Frankfurter	Schule“	 ist	offensichtlich:	Die	

dichotomische	 Definition	 (1)	 ist	 im	 ersten	 Teil	 zu	 weit	 gefasst,	 um	 eine	

Abgrenzung	des	Oeuvres	der	NFS	von	anderen	Werken	herzuleiten,	der	zweite	

Teil	 in	 seiner	 Beschränkung	 auf	 Texte,	 so	 sie	 im	 Sinne	 von	 (2)	 definiert	

werden,	zu	eng,	um	der	Produktion	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	gerecht	zu	

werden.		

Klassische	Textformen,	derer	sich	die	NFS	bediente	–	darunter	beispielsweise	

das	 Gedicht,	 die	 Erzählung,	 das	 Dramolett,	 das	 Bonmot,	 journalistische	

Formen	wie	der	Artikel	und	die	Reportage	oder	die	Polemik	–	passen	in	das	

Korsett	 dieser	 Definitionen,	 schließen	 jedoch	 die	 zahlreichen	 Bild-Text-

Kombinationen,	 derer	 sich	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 gleichermaßen	

widmete	 –	 so	 zum	 Beispiel	 den	 Comic,	 den	 Cartoon,	 den	 Bildwitz	 und	 die	

unterschiedlichen	 Spielarten	 des	 Bildgeschichte	 beziehungsweise	 des	

 
19 	Weimar,	 Klaus	 -	 Literatur.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	443.	
20 	Horstmann,	 Susanne	 -	 Text.	 In:	 Müller	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	594.	
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Fotoromans	–	vollständig	aus.	Dabei	sollen	gerade	auch	jene	Texte	der	NFS,	die	

wesentlich	 auf	 Bildelementen	 basieren,	 einer	 literaturwissenschaftlichen	

Betrachtung	 zugänglich	 gemacht	 werden,	 da	 „sich	 durch	 die	 Korrelation	

zwischen	 verschiedenen	 strukturellen	 Ebenen	 eines	 Textes	 ergebende	

Widersprüche	oder	Unentscheidbarkeiten	auf	ihre	Funktion	hin	interpretiert	

werden“21	müssen.	

Eine	Aufweichung	des	Textbegriffs	 im	Sinne	des	Credos	„Alles	 ist	Text“	 läge	

zunächst	 nahe,	 lässt	 den	 Textbegriff	 jedoch	 unnötig	 unscharf	 werden	 und	

würde	die	Einordnung	von	Texten	einer	weitgreifenden	Willkür	preisgeben.	

So	sei	zunächst	anhand	des	Textbegriffs	von	Ralf	Klausnitzer	näher	erläutert,	

was	 in	 diesem	 Zusammenhang	 unter	 dem	 Begriff	 Text	 beziehungsweise	

literarischer	Text	 gefasst	werden	 soll.	Hierfür	wird	 eine	Annäherung	 an	die	

poetische	 Funktion	 der	 (Text-)Sprache	 über	 Roman	 Jakobsons	

Kommunikationsmodell	 stattfinden,	 anhand	 derer	 Klausnitzer	 die	

Besonderheiten	eines	literarischen	Textes	festmacht.	Hiervon	ausgehend	wird	

deutlich	werden,	dass	diese	Besonderheiten	insbesondere	im	Grenzgebiet	von	

Poesie	und	Bildkunst,	 der	Allegorie,	 deutlich	 zu	Tage	 treten.	Doch	 auch	die	

vermag	die	Grenze	von	Text-	zu	Bildsprache,	aufgrund	basaler	ontologischer	

wie	 semiotischer	 Wesensunterschieden	 von	 Bild	 und	 Text,	 nicht	

überschreiten	 zu	 können.	 Zur	 Herstellung	 des	 angestrebten	 erweiterten	

Textbegriff,	lässt	sich	jedoch	ein	Ausweg	über	die	spezifische	Beschaffenheit	

von	 Bild-Text-Kombinationen	 finden,	 die	 die	 sich	 gegenseitig	 zunächst	

ausschließenden	 Wesensunterschiede	 von	 Text	 und	 Bild	 integrieren	 und	

dadurch	einen	spezifischen	Textbegriff	entstehen	lassen,	der	den	Werken	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	gerecht	wird.	

1.1.2		Der	literarische	Text	

Die	 Spezifik	 literarischer	 Texte	 liegt	 in	 der	 entsprechenden	 Funktion	 der	

Sprache	 innerhalb	 eines	 Kommunikationsaktes,	 den	 Ralf	 Klausnitzer	 nach	

Roman	Jakobson	Kommunikationsmodell22	strukturiert:	

 
21 	Schwind,	 Klaus	 (1988)	 -	 Satire	 in	 funktionalen	 Kontexten.	 Theoretische	 Überlegungen	 zu	 einer	
semiotisch	orientierten	Textanalyse.	Tübingen:	Gunter	Narr,	S.	28.	
22 	Vgl.	 Klausnitzer,	 Ralf	 -	 Der	 literarische	 Text.	 In:	 Klausnitzer,	 Ralf	 (2004)	 -	 Literaturwissenschaft.	
Begriffe	–	Verfahren	–	Arbeitstechniken.	Berlin:	de	Gruyter,	S.	22.		
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SENDER			 	 	 	à	

KONTEXT	
NACHRICHT	
KONTAKTMEDIUM	
KODE	

à 	 	 	 	 	 	EMPFÄNGER	

Im	 Gegensatz	 zur	 zirkulär	 ablaufenden	 Alltagskommunikation,	 die	 sich	

grundsätzlich	nach	Jakobsens	Modell	beschreiben	lässt,	weist	die	literarische	

Kommunikation	abweichende	Spezifika	auf:	Der	Sender	ist	stets	der	Autor,	der	

über	ein	entsprechendes	Medium	(Buch,	Zeitschrift,	Hörbuch,	digitale	Medien,	

etc.)	 sein	 Produkt	 an	 einen	 Empfänger	 (Leser,	 Hörer)	 übermittelt.	 Dieser	

Kommunikationsprozess	 findet	 in	 der	 Regel	 zeitlich	 und	 räumlich	 getrennt	

statt.	 Dabei	 kommt	 der	 poetischen	 Funktion	 der	 Sprache	 innerhalb	 des	

Kommunikationsprozesses	 eine	 besondere	 Aufmerksamkeit	 zu,	 da	 die	

poetische	 Sprache	 „durch	 die	 auffällige	 Gestaltung	 der	 Ausdrucksseite	

entsteht	 [und]	 eine	 wahrnehmbare	 Differenz	 zur	 Alltagssprache	 mit	 ihren	

Normen,	Gewohnheiten	und	Automatismen“23	darstellt.	Die	poetische	Sprache	

hebt	 folglich	 das	 Ausgedrückte	 beziehungsweise	 Gesagte	 im	 Vergleich	 zur	

Alltagssprache	 hervor	 und	 bezieht	 sich	 damit	 nicht	 mehr	 nur	 allein	 auf	

außersprachliche	 Sachverhalte	 und	 Elemente,	 sondern	 wird	 in	 diesem	 Fall	

selbstreferentiell,	indem	sie	„zugleich	auf	das	Verhalten	der	Sprache	selbst“24	

Bezug	nimmt.	Sie	teilt	damit	nicht	nur	mit,	sondern	zeigt	zugleich	die	„Form	

der	Mitteilung“25	auf,	die	dadurch	auf	die	durch	Sprache	forcierte	„Aktivierung,	

Verdichtung	 und	 Ausstellung	 aller	 Eigenschaften	 von	 Sprache,	 die	 poetisch	

(d.h.	wörtlich	hervor-bringend)	wirksam	werden“26,	verweist.	Dies	kann	auch	

umgekehrt	 in	 der	 bewussten	 Auslassung	 der	 Mittel	 zur	 Markierung	 von	

poetischer	Sprache	geschehen.	Es	bleibt	somit	festzuhalten,	dass	die	poetische	

Funktion	 von	 Sprache	 auch	 in	 alltäglichen	 Formen	 des	 Sprechens	 und	 von	

Texten	 auftreten	 kann	 und	 hierbei	 eine	 dekorative,	 persuasive,	 oder	

expressive	Aufgabe	zur	Betonung	eines	Aussageaspektes	innehat,	wohingegen	

 
23	Klausnitzer,	Ralf	-	Der	literarische	Text.	In:	Klausnitzer,	Ralf	(2004)	-	Literaturwissenschaft.	Begriffe	–	
Verfahren	–	Arbeitstechniken.	Berlin:	de	Gruyter.,	S.	23.	
24	Ebd.,	S.	23.	
25	Ebd.,	S.	24.	
26	Ebd.,	S.	24.	
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die	poetische	Funktion	der	 Sprache	konstitutiv	 für	poetische	 (und	das	 sind	

literarische)	Texte	ist.27	

1.1.3		Grenzbereiche	von	Poesie	und	Bildkunst	

Dabei	 kommt	 poetischen	 Texten	 laut	 Henning	 Tegtmeyer	 zu,	 dass	 sie	 „als	

solche	wesentlich	 allegorisch,	 also	mehrfältig	 deutbar“28	sind,	 da	 in	 diesem	

Zusammenhang	 die	 Hypostasierung	 zur	 Erzeugung	 abstrakter	 Begriffe	

genutzt	 werden	 kann.	 Dabei	 entstehen	 Begriffe	 für	 außersprachliche	

Elemente,	die	keine	eigentlichen	Gegenstände	der	Wahrnehmung	bezeichnen,	

sondern	 (von	 einer	 komplexen	 Abstraktionsbasis	 ausgehend)	 nicht-

dinggebundene	Gegenstände	benennen.	Die	Hypostasierung	geschieht	in	der	

Regel	durch	die	Verfahren	der	Personifikation	(die	 „Gerechtigkeit“	wird	zur	

Person	 der	 „Justitia“)	 und	 der	 Reifikation	 (für	 die	 „Urteilskraft“	 steht	 die	

„Waage“).	 Diese	 Benennungen	 können	 einer	 fiktiven	 Person	 oder	 einem	

fiktiven	Gegenstand	anhaften,	wodurch	sie	zur	Allegorie	des	entsprechenden	

abstrakten	 Begriffs	werden.	 Dabei	 ist	 es	 „für	 das	 Verstehen	 von	 Allegorien	

konstitutiv,	 dass	 die	 zu	 Grunde	 liegende	 Hypostasierung	 als	 Akt	 der	

Konstruktion	eines	fiktiven	Gegenstandes	durchschaubar	bleibt“29	und	nicht	

durch	die	fiktive	Person	oder	Sache	überdeckt	wird.	Entscheidend	ist,	dass	das	

zugeordnete	 Bild	 auch	 zum	 benannten	 abstrakten	 Gegenstand	 passt.	 Dabei	

kann	 die	 entstandene	 Allegorie	 mit	 verschiedenen	 Gegenständen	 aus	 dem	

zugrundliegenden	Bildbereich	dargestellt	werden	(Justitia	nicht	nur	mit	der	

Waage,	sondern	auch	mit	dem	Schwert	oder	der	Augenbinde;	Amor	mit	Pfeil	

und	 Bogen	 oder	 der	 Harfe).	 Dies	 verdeutlicht,	 dass	 Allegorien	 „ein	

Darstellungsphänomen	aus	dem	Grenzbereich	von	Poesie	und	Bildkunst,	Text	

und	Bild“30	sind.	Dabei	haben	sich	vor	allem	jene	Allegorien	als	wirkmächtig	

erwiesen,	die	in	Bildern	darstellbar	sind	und	deren	Möglichkeit	zur	bildlichen	

Darstellung	 wiederum	 die	 Dichtung	 und	 die	 poetische	 Sprache	 selbst	

befruchtet	haben.31	

 
27 	Vgl.	 Klausnitzer,	 Ralf	 -	 Der	 literarische	 Text.	 In:	 Klausnitzer,	 Ralf	 (2004)	 -	 Literaturwissenschaft.	
Begriffe	–	Verfahren	–	Arbeitstechniken.	Berlin:	de	Gruyter.,	S.	21-25.	
28	Tegtmeyer,	Henning	(2008)	-	Kunst.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	77.	
29	Ebd.,	S.	77.		
30	Ebd.,	S.	78.		
31	Vgl.	ebd.,	S.	77-78.	
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Die	Bildtheorie	und	die	Kunstwissenschaft	vertreten	derweil	die	These,	„dass	

man	 Bilder	 wie	 Texte	 ‚lesen‘	 könne	 und	 müsse,	 [was]	 eine	 partiell	

undurchschaubare	[…]	Verallgemeinerung	darstellt“32.	In	Bezug	auf	Allegorien	

scheint	 dies	 jedoch	 exakt	 der	 Fall,	 da	 dort	 ein	 Bild	 gelesen	 und	 in	 einem	

Leseprozess	entziffert	wird.	Dabei	bleibt	 es	 gleich,	 ob	die	Allegorie	 im	Text	

(von	 Buchstaben	 getragen)	 oder	 im	 Bild	 (durch	 bildnerische	

Darstellungsformen)	gefasst	ist.	Dem	bloß	anschauenden	Betrachter	wird	sich	

der	 dahinterstehende,	 durch	 Abstraktion	 und	 Hypostasierung	 hergestellte	

Sinn	nicht	erschließen.	„Der	Betrachter	des	Bildes	muss	[stets]	die	allegorische	

Bedeutung	der	bildlichen	Darstellung	entschlüsseln,	das	heißt	nichts	anderes,	

als	dass	er	den	Begriff	oder	das	Begriffsfeld	finden	muss,	auf	dem	die	Allegorie	

beruht“33.34	

Das	Verstehen	geregelter	Bilder	im	Text	basiert	folglich	auf	Weltwissen	sowie	

auf	 der	 Kenntnis	 einschlägiger	 Bedeutungskonventionen,	 denn	 „der	

Bildgegenstand	 hat	 dort	 eine	 konventionelle	 Bedeutung,	 welche	 der	

konventionellen	 Bedeutung	 der	 Buchstaben	 und	Wörter	 in	 einem	 lesbaren	

Text	entspricht“35.	Jedoch	erschließen	sich	eben	nur	allegorische	Bilder	durch	

dieses	 Verfahren.	 Die	 Bildallegorik	 ist	 hier	 nur	 eine	 der	 deutungsoffenen	

bildlichen	 Darstellungsformen.	 Anders	 gelagert	 sind	 jene	 Fälle,	 in	 denen	

Bildern	 eine	 illustrative	 Funktion	 zu	 einem	 Referenztext	 zukommt.	 Der	

intendierte	Sinn	der	bildlichen	Darstellung	erschließt	 sich	zur	Gänze	nur	 in	

Bezug	zum	Textinhalt.		

Die	Formulierung	von	der	„Lesbarkeit“	eines	Bildes	scheint	auch	hier	auf	den	

ersten	 Blick	 sinnvoll	 zu	 sein.	 Deshalb	 sind	 an	 dieser	 Stelle	 wesentliche	

Unterschiede	 zwischen	 Bild	 und	 Text	 aufzuzeigen,	 um	 die	 Metapher	 vom	

vorgeblichen	 ‚Lesen	 des	 Bildes‘	 zu	 entlarven:	 Im	 Gegensatz	 zu	 Texten	 sind	

Bilder	 „ihrem	 Wesen	 nach	 räumlich	 ausgedehnte	 Objekte“ 36 ,	 wohingegen	

Texte	 keines	 fest-materiellen	 Trägers	 bedürfen.	 Hinzu	 kommt	 ein	

Auseinanderfallen	 von	 Text	 und	 Bild	 hinsichtlich	 der	 Anordnung	 ihrer	

Zeichen:	Erschließen	sich	Texte	ausschließlich	in	der	geregelten	Sukzession,	so	

 
32	Tegtmeyer,	Henning	(2008)	-	Kunst.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.,	S.	78.		
33	Ebd.,	S.	79.	
34	Vgl.	ebd.,	S.	78-79.	
35	Ebd.,	S.	79.	
36	Ebd.,	S.	83.	
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bedarf	es	dieser	beim	Bild	nicht	(sie	ist	mithin	schlicht	nicht	möglich),	da	„die	

Ordnung	 der	 Bildzeichen	 eine	 Ordnung	 des	 räumlichen	 Aus-	 und	

Nebeneinander[s],	der	Simultaneität,	ist“37.	Die	Bildelemente	können	bei	der	

Betrachtung	 ein	 jedes	 Mal	 aufs	 Neue	 in	 unterschiedlicher	 Reihenfolge	 die	

Aufmerksamkeit	 der	Rezipierenden	 auf	 sich	 ziehen	 und	 im	Zusammenspiel	

wirken.	Bildelemente	erregen	somit	stets	willkürlich	die	Aufmerksamkeit	der	

Empfänger,	 wohingegen	 bei	 Texten	 eine	 strikte	 Linearität	 im	 Akt	 der	

Rezeption	vorausgesetzt	ist.	Die	Betrachtung	eines	Textes	wird	den	Inhalt	der	

Textzeichen	nicht	entschlüsseln	können,	würden	diese	auf	die	gleiche	Weise	

wie	die	Elemente	eines	Bildes	angeschaut	werden.	Texte	sind	in	diesem	Fall	

dem	Bild	jedoch	“überlegen“,	können	sie	Simultaneität	in	der	„Sukzession	von	

Subjekt-	 und	 Prädikatausdruck“ 38 	ausdrücken,	 ohne	 dabei	 den	

entscheidenden	Wesenszug	des	linearen,	sukzessiven	Durchgehens	der	Folge	

von	Zeichen	einzubüßen.39	

1.1.4		Bild-Text-Kombinationen40	

Die	 vorangegangenen	 Ausführungen	 zeigen,	 dass	 sich	 ein	 Text	 –	 vor	 allem	

durch	die	Verwendung	von	Allegorien	–	durchaus	im	Grenzgebiet	von	Poesie	

und	 Bildkunst	 bewegen	 und	 sich	 Bildsprache	 zu	 Eigen	 machen	 kann.	

Umgekehrt	 ist	 dies	 angesichts	 des	 grundlegenden	 Wesensunterschiedes	

hinsichtlich	 der	Medialität	 von	 Bildern	 jedoch	 nicht	möglich,	 Texte	 im	Bild	

adäquat	zu	repräsentieren.	 Im	besten	Falle	wird	ein	Bild	einen	möglichsten	

hohen	Grad	der	Repräsentation,	der	Ähnlichkeit	des	Bezeichneten	erreichen.	

Somit	 lassen	sich	Bilder	nicht	unter	den	Text-Begriff	nach	(2)	fassen,	da	die	

Sukzession	–	„die	Folge	von	Sätzen	oder	sonstigen	sprachlichen	Äußerungen“	

(s.o.)	–	als	Wesensmerkmal	nicht	gegeben	ist.		

Ein	Ausweg	aus	dieser	Unvereinbarkeit	lässt	sich	durch	die	Besonderheit	von	

Bild-Text-Kombinationen	 (BTK)	 finden.	 Bild-Text-Kombinationen	 zeichnen	

sich	durch	eine	Hybridstellung	bezüglich	der	oben	gezeichneten	Dichotomie	

 
37	Tegtmeyer,	Henning	(2008)	-	Kunst.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.,	S.	84.	
38	Ebd.,	S.	84.	
39	Vgl.	ebd.,	S.	83-85.	
40	Im	Folgenden	werden	die	Darstellungen	aus	dem	vorangegangenen	Exkurs	auf	die	essentiellen	Bild-
Text-Kombinationen	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	–	Comic,	Cartoon,	Bildwitz,	Illustration,	Bildgedicht	
–	bezogen.	
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hinsichtlich	der	Wahrnehmung	von	[Bild	=	simultan]	und	[Text	=	sukzessiv]	

aus.	

Deutlich	kommt	dies	beim	klassischen	Comic	zum	Vorschein,	dessen	Handlung	

sich	linear	durch	die	Abfolge	von	Panels	herstellt	und	dabei	jeweils	von	Bild	

und	 Text	 getragen	 wird	 –	 welchen	 Anteil	 die	 Bild-	 oder	 Textseite	 an	 der	

Fortschreibung	der	Handlung	hat,	ist	hierbei	irrelevant,	wobei	Panels	auch	nur	

Bild	oder	Text	enthalten	können.	Die	Gesamtheit	der	Panels	sind	in	einer	für	

den	Sinn	konstitutiven	logischen	Reihenfolge	angeordnet	und	machen	deshalb	

die	 sukzessive	Betrachtung	der	Bildfolge	notwendig.	Darüber	hinaus	 erfüllt	

die	gesamte	Form	des	Comics	 selbst	–	die	Anordnung	von	Bild	und	Text	 in	

zumeist	viereckigen	Kastenelementen,	 von	denen	ein	 jedes	Element	auf	 ein	

nachfolgendes	 Element	 verweist,	 das	 Schlusspanel	 ausgenommen	 –	

Klausnitzers	 Kriterium,	 dass	 es	 sich	 um	 eine	 „auffällige	 Gestaltung	 der	

Ausdrucksseite“41	handeln	muss,	die	auf	die	für	literarische	Texte	geforderte	

„wahrnehmbare	Differenz	zur	Alltagssprache“42	verweist.	

Während	die	Linearität	 in	der	Wahrnehmung	beim	Comic	durch	Panels	auf	

Seite	der	Handlung	vermittelt	wird,	ist	dies	bei	den	Formen,	die	nur	aus	einem	

Bild	 bestehen	 –	 dies	 ist	 in	 der	Regel	 bei	 Cartoon,	 Bildwitz,	 Illustration	 und	

Bildgedicht	 der	 Fall	 (sowie	 auch	 das	 einzelne	 Panel	 eines	 Comics)	 –,	 nicht	

möglich.	Die	grundlegende	Ordnung	bezüglich	der	Wahrnehmung	von	[Bild	=	

simultan]	und	[Text	=	sukzessiv]	ist	auch	bei	diesen	gegeben.	Jedoch	erschließt	

sich	 eine	Bild-Text-Kombination	nur	 vollständig,	wenn	 all	 ihre	 Elemente	 in	

linearer	Abfolge	sukzessiv	wahrgenommen	werden,	was	–	wie	zuvor	bereits	

anhand	der	Beschaffenheit	von	Text-	und	Bildsprache	gezeigt	wurde	–	zwei	

unterschiedliche	Arten	der	Anschauung	bedarf.		

Dabei	besteht	die	Besonderheit,	dass	die	Linearität	im	Rezeptionsablauf	nicht	

auf	 eine	 explizite	 Reihenfolge	 festgelegt	 ist.	 So	 kann	 zuerst	 der	 Text	 und	

danach	 die	 Bildkomponente	 wahrgenommen	 werden,	 dies	 aber	 auch	

umgekehrt	 der	 Fall	 sein,	 oder	 aber	 einzelne	 Bildelemente	 im	Wechsel	 mit	

einzelnen	 Textelementen	 (zum	 Beispiel	 bei	 einem	 Bildwitz	 mit	 mehreren	

 
41	Klausnitzer,	Ralf	-	Der	literarische	Text.	In:	Klausnitzer,	Ralf	(2004)	-	Literaturwissenschaft.	Begriffe	–	
Verfahren	–	Arbeitstechniken.	Berlin:	de	Gruyter,	S.	23.	
42	Ebd.,	S.	23.	
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Personen	 und	 Sprechblasen).	 Dies	 erscheint	 zunächst	 aufgrund	 der	

vorherrschenden	 Willkür,	 die	 im	 Beginn	 des	 Rezeptionsaktes	 eines	 Bildes	

liegt,	einer	geordneten	Linearität,	wie	sie	in	klassischen	Texten	aufgrund	der	

Zeichen	vorgegeben	 ist,	 zu	widersprechen.	Der	vollständige	Sinn	einer	BTK	

erschließt	sich	aber	nur	in	der	vollständigen	Erschließung	beider	struktureller	

Ebenen	von	Text	und	Bild.	 In	 jedem	Fall	 ist	 dadurch	 eine	Verknüpfung	der	

Elemente	 auf	 der	 Mikroebene	 gegeben,	 die	 sich	 zu	 einer	 umfassenden	

Makrostruktur	 verbinden,	 wie	 dies	 von	 Susanne	 Horstmann	 in	 ihrer	

Explikation	 zu	 (2)	 im	 „Reallexikon	 der	 Literaturwissenschaft“	 gefordert	

wird.43	Im	 Zusammenspiel	 von	Bild-	 und	 Text-Komponente	 stellen	 sich	 auf	

bildsemiotischer	wie	textsprachlicher	Ebene	die	von	Horstmann	geforderten	

Zusammenhänge	 durch	 explizite	 Kohäsion	 und	 implizite	 Kohärenz	 her,	 an	

denen	 nicht	 nur	 die	 Textelemente,	 sondern	 auch	 entscheidend	 die	

Bildelemente	in	Bezug	auf	die		Textseite	beteiligt	sind.		

Die	 Integration	 dieses	 Textbegriffes	 in	 den	 Literaturbegriff	 nach	 (1)	 –	

„Gesamtheit	 der	 Texte	mit	 gleichem	Thema	 bzw.	 gleichen	Merkmalen	 bzw.	

gleichem	Wert	oder	aber	ein	gesellschaftliches	Handlungssystem“	–	lässt	sich	

an	 diesem	 Punkt	 sinnvoll	 gestalten.	 Insbesondere	 die	 Bestimmung	 des	

Textbegriffs	 (hinsichtlich	 der	 poetischen	 Funktion	 der	 Sprache	 und	 der	

dadurch	 hergestellten	 Markierung	 von	 Poetizität	 beziehungsweise	

Literarizität)	 geht	 überein	 mit	 Klaus	 Weimars	 Begriffsexplikation	 zur	

Literatur:		

„,Gesamtheit	 besonderer	 Texte,	 Gegenstand	 der	 Literaturwissenschaft‘,	 wobei	 die	

Besonderheit	 ausdrücklich	oder	unausdrücklich	als	Literarizität	 (Poetizität)	 gefaßt	

wird	und	die	unter	diesen	Begriff	fallenden	Texte	allgemein	das	Attribut	,literarisch‘	

erhalten“44	

So	 wird	 in	 der	 Folge	 von	 der	 „Literatur	 der	 »Neuen	 Frankfurter	 Schule«“	

gesprochen	werden	als	die	„Gesamtheit	ihrer	besonderen	Texte“,	die	nicht	nur	

 
43 	Vgl.	 Horstmann,	 Susanne	 -	 Text.	 In:	 Müller	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	594.	
44 	Weimar,	 Klaus	 -	 Literatur.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	443.	
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das	 geschriebene	 und	 gesprochene	 Wort	 umfasst,	 sondern	 die	 gesamten	

Formen	der	Text-Bild-Kombinationen	einschließt.	 	
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2		Theorie	des	Komischen	

„Nichts	ist	komischer	als	eine	Theorie	des	Komischen	–	wer	zu	diesen	Worten	auch	

nur	andeutungsweise	mit	dem	Kopf	genickt	hat,	ist	bereits	gerichtet“45	

Robert	Gernhardts	Diktum	zur	Theorie	des	Komischen	scheint	heute	bei	einer	

jeden	 Beschäftigung	 der	 Literaturwissenschaft	 mit	 zeitgenössischer	

Komiktheorie	 mitzuschwingen.	 Die	 mitunter	 mühselige	 Beschäftigung	 mit	

dem	(nach	Nicolai	Hartmann)	wohl	schwersten	ästhetischen	Problembereich	

lohnt	dennoch,	so	Uwe	Wirth:	„was	Komik	als	Forschungsgegenstand	ist:	der	

Brückenkopf	 für	 jede	Erforschung	der	Kultur	–	v.a.	der	eigenen“46.	Dennoch	

gäbe	es	laut	Eckhard	Henscheid	in	der	deutschen	Literaturkritik	eine	

„tendenziell	totale	Hilf-	und	Ratlosigkeit	rund	um	den	Begriffskreis	von	Humor	und	

Satire.	 […]	Die	Grundbegriffe	des	Komischen:	Humor	–	 Ironie	–	Satire	–	Nonsens	–	

Polemik	–	Kalauer	–	Pointe	–	Parodie	–	:	ich	wüßte	in	der	Bundesrepublik	keine	zehn	

professionellen	Literaturkritiker,	die	das	zuständige	Begriffsrepertoire	einigermaßen	

korrekt	beherrschten,	die	da	nicht	fortwährend	zuverlässigst	danebenlangten.“47	

Eine	Beobachtung,	die	der	Literaturwertung	und	-kritik	nicht	zwingend	zum	

Vorwurf	 gereicht.	 Zu	 mannigfaltig	 werden	 dem	 sich	 stets	 im	 Wandel	 des	

Zeitgeists	 befindlichen	 Komiksujet	 Definitionen	 zur	 Seite	 gestellt,	 die	

ihrerseits	 als	 relativ	 statische	Konstrukte	 versuchen,	 eine	Beschreibung	 für	

das	zu	finden,	was	sich	jeden	Tag	mit	einem	neuen	Cartoon,	einem	neuen	Witz	

und	der	Parodie	eines	ganz	neuen	Tons	unweigerlich	weiterentwickelt	und	

verändert.	 Eine	 Theorie	 des	 Komischen	 ist	 somit	womöglich	 schon	 in	 dem	

Moment	 wieder	 veraltet,	 da	 sie	 überhaupt	 publiziert	 wird.	 Aktuelle	

komiktheoretische	 Begriffe	 werden,	 wenn	 sie	 im	 Sinne	 einer	 Neueren	

Deutschen	Literaturwissenschaft	mit	den	Phänomenen	der	vor	Produktivität	

nur	so	strotzenden	komischen	Literatur	Schritt	halten	möchten,	sich	 immer	

wieder	unterscheiden	müssen,	da	sie	stets	das	analytische	Instrumentarium	

für	einen	historischen	„Lachstand“48	sein	werden.	

 
45	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Vorbemerkung	zu	dem	‚Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	
der	Komik’.	In:	Was	gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	
Zürich:	Haffmans,	S.	449.	
46	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	Metzler,	Vorwort.	
47	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	10.	
48	Ein	Begriff,	den	Bernd	Eilert	im	Zusammenhang	mit	seiner	Anthologie	„Das	Hausbuch	der	literarischen	
Hochkomik“	verwendet.	Gemeint	ist	die	Literatur,	die	zum	Zeitpunkt	der	Auseinandersetzung	mit	dem	
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So	 wird	 in	 diesem	 Kapitel	 immer	 wieder	 zu	 sehen	 sein,	 dass	 in	 der	

Literaturtheorie	 mannigfaltige	 Definitionsversuche	 für	 die	 Begriffe	 des	

Komischen	 nebeneinander	 stehen,	 die	 sich	 zumeist	 in	 wesentlichen	

Merkmalen	 ähnlich	 sind,	 im	 Verhältnis	 zueinander	 jedoch	 immer	 wieder	

Raum	für	begriffliche	Diskrepanzen	eröffnen.	Entsprechend	soll	in	der	Folge	

das	 Interesse	der	Beschäftigung	mit	komiktheoretischen	Begriffen	nicht	auf	

die	Herstellung	überzeitlich	gültiger	Grundbegriffe	des	Komischen	gerichtet	

sein.		

Das	Feld	 ist	definitorisch	vielfach	bearbeitet	worden,	wie	Uwe	Wirths	Buch	

„Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch“49	eindrücklich	zeigt.	Als	lexikalische	

Sammlung	zur	Terminologie	des	Komischen	taugt	das	Werk	hervorragend.	Die	

Begriffsexplikationen	 und	 die	 Darstellungen	 der	 Begriffs-	 und	

Forschungsgeschichte	sind	ausführlich	und	informativ.	Jedoch	verdichtet	das	

Handbuch	die	Begriffe	 so	 sehr,	 dass	 es	die	praktische	Arbeit	 in	der	Komik-

Forschung	paradoxerweise	zunächst	erschwert.		

Denn	Herausgeber	Wirth	und	seine	Autorinnen	und	Autoren	leisten	nicht	die	

Systematisierung	 der	 Begriffe.	 Das	 erste	 Kapitel	 des	 Handbuchs	 ist	 mit	

„Grundbegriffe	 des	 Komischen“	 überschrieben	 und	 beginnt	 sofort	 damit,	

Begriffe	zu	definieren.	Dabei	stört	sich	der	Herausgeber	nicht	daran,	Komik,	

Humor,	Witz,	 Ironie,	 Satire,	 Parodie	 und	 das	 Groteskkomische	 gleichrangig	

und	genau	in	dieser	Reihenfolge	neben	Spaßmacher,	Lachen,	Dummheit	und	

Wortspiel	zu	stellen.	Eine	Begründung	dafür	bleibt	Wirth	schuldig.	Vielmehr	

stellt	 sich	das	Problem	ein,	 dass	 in	Wirths	Handbuch	 zehn	Autorinnen	und	

Autoren	dreizehn	Begriffe	sehr	detailliert	erklären.	An	welchen	Stellen	diese	

jedoch	ineinander	greifen	können,	wo	sie	sich	überschneiden	und	in	welchem	

instrumentellen	Verhältnis	sie	zueinander	stehen,	bleibt	offen.	

Da	 sich	 ein	 einheitlicher	 systematischer	 Zugang	 noch	 nicht	 hat	 etablieren	

können,	 muss	 dieses	 begriffliche	 System	 zur	 Komischen	 Literatur	 und	 zur	

„Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 überhaupt	 erst	 geschaffen	 werden.	 Die	

Begriffsvielfalt	musste	geordnet	werden,	um	das	umfassende	Korpus	der	NFS	

 
Korpus	als	explizit	komisches	in	einer	Gesellschaft	überhaupt	noch	als	komische	Literatur	angesehen	
wird	(vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Bernd	Eilert).	
49	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	Metzler.	
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in	Gänze	erfassen	zu	können.	Hierzu	wird	eine	Aufteilung	der	Termini	auf	drei	

Ebenen	vorgenommen:	Die	Ebenen	der	Komischen	Kategorien,	Gattungen	und	

Formen.		

Die	oberste	Modellebene	ist	die	der	Komischen	Kategorien.	Sie	ist	konstitutiv	

für	 den	 gesamten	 Bereich	 der	 Komik,	 bietet	 sich	 jedoch	 losgelöst	 von	 der	

Textproduktion	 selbst	 dar.	 Auf	 ihr	 befinden	 sich	 mit	 dem	Humor	 und	 der	

Komik	 basale	 Phänomene	 der	 Rezeption	 sowie	 der	 Kommunikation.	 Die	

Beiträge	 im	 Komik-	 und	 Humor-Fragen	 sind	 weit	 gesät	 und	 machen	 eine	

Trennung	 des	 Humors,	 im	 Sinne	 einer	 individuellen	 Disposition,	 von	 der	

Komik,	 im	 Sinne	 einer	 funktional	 rekonstruierbaren,	 sich	 an	 Gegenständen	

manifestierenden	Eigenschaft,	notwendig.		

Unterhalb	der	Komischen	Kategorien	ordnen	 sich	die	Komischen	Gattungen	

auf	 der	 Ebene	 jener	 Begriffe	 ein,	 die	 die	 Strategieebene	 eines	 Textes	

hinsichtlich	 seiner	 komischen	Wirkung	 näher	 beschreiben.	 Es	 handelt	 sich	

somit	um	die	Strategieebene,	auf	der	die	Autorintention	angelegt	ist	und	das	

Ziel	 des	 komischen	Textes	 festgelegt	wird.	Hier	 finden	 sich	Satire,	Nonsens,	

Groteske	sowie	die	Bild-Text-Kombinationen	–	vornehmlich	Comic	und	Cartoon.	

Diese	Phänomene	der	Komiktheorie	sind	stark	temporär	beeinflusst	und	ihre	

Realisierung	findet	nicht	auf	der	Ebene	der	Oberfläche	eines	Textes	statt.	Die	

Komischen	 Gattungen	 der	 Satire	 und	 des	 Nonsens	 werden	 in	 diesem	

Unterkapitel	 inhaltlich	 dargestellt	 und	 voneinander	 unterschieden	 sowie	 in	

konkretem	Bezug	auf	ihre	Ausprägung	in	den	Werken	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 beschrieben.	 Ebenso	 die	Groteske	 als	 Gattung	 im	 Bereich	 zwischen	

Bildender	Kunst	und	Literatur,	die	hauptsächlich	auf	das	Prinzip	der	Montage	

von	 Elementen	 unterschiedlicher	 Gegenstandsbereiche	 zurückgreift.	 Die	

vierte	 Komische	 Gattung	 stellen	 die	 Bild-Text-Kombinationen	 Comic	 und	

Cartoon	 dar,	 deren	 Gleichrangigkeit	 im	 Rahmen	 der	 Behandlung	 innerhalb	

einer	 literaturwissenschaftlichen	 Arbeit	 durch	 einen	 kurzen	 linguistischen	

Exkurs	zu	Bild-Text-Kombinationen	begründet	werden	soll.	

Auf	der	untersten	Theorieebene	finden	sich	die	Komischen	Formen,	die	auf	der	

Ebene	der	Oberflächenphänomene	eines	Textes	zu	identifizieren	sind.	Durch	

sie	 kann	 die	 komische	 Wirkung	 bzw.	 Wirkabsicht	 eines	 Textes	 funktional	

erschlossen	werden.	Komische	Formen	entfalten	ihr	komisches	Potential	auf	
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Basis	der	Komischen	Gattungen.	Sie	sind	für	sich	genommen	nicht	zwingend	

komisch	–	 so	erklärt	 sich,	weshalb	beispielsweise	die	 Ironie	als	 rhetorische	

Figur	 hier	 einzuordnen	 ist.	 Den	 Komischen	 Formen	 geht	 damit	 auch	 der	

Anspruch	ab,	der	allen	Gattungen	inne	wohnt:	Durch	die	strategisch	angelegte	

Komik	Selbstreflexion	anzuregen.	

So	soll	am	Ende	der	folgenden	Beschäftigung	mit	den	Kategorien,	Gattungen	

und	Formen	der	Komik	ein	begriffliches	Instrumentarium	durch	zweck-	wie	

zielgerichtete	Begriffsannäherung	stehen,	mit	dem	die	Literatur	der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 systematisch	wie	 konsistent	 erschlossen	werden	 kann,	

um	 so	 eine	 fundierte	 Beschäftigung	 mit	 der	 Literatur	 der	 NFS,	 mit	 ihren	

zahlreichen	Autorinnen	und	Autoren	sowie	den	zahlreichen	Textsorten	und	-

gattungen	zu	ermöglichen.	

Eine	 gesonderte	 Betrachtung	wird	 der	 Begriff	 der	Literarischen	 Hochkomik	

erfahren,	 der	 aus	 dem	 Wirken	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 selbst	

hervorgegangen	 ist	 und	 seinerseits	 missverständlich	 in	 den	 jüngeren	

literaturwissenschaftlichen	Diskurs	Eingang	genommen	hat.	

Der	eingangs	des	Kapitels	zitierte	Robert	Gernhardt	wird	Recht	behalten:	Bei	

der	Beschäftigung	mit	einer	Theorie	des	Komischen	gibt	es	in	der	Tat	wenig	zu	

Lachen.	 Eine	 Pointe	 zerschleißt	 und	 verliert	 an	 Reiz,	 wenn	 sie	 nicht	

unerwartet	 auftritt.	 Wo	 Komik	 durch	 das	 Fehlen	 einer	 hinreichenden	

Erklärung	 gerade	 erst	 entstehen	 kann,	 zerstört	 die	 Komiktheorie	 das	

Plötzliche	und	Unerwartete;	das	Lachen-Machen.	Die	folgenden	Kapitel	liefern	

die	 Entzauberung	 der	 Komik	 –	 Komiktheorie	 wird	 so	 der	 dialektische	

Konterpart	zu	Robert	Gernhardts	Definition	der	Komik:	

„Die	 Komik	 ist	 tatsächlich	 der	 Zauberstand,	 der	 aus	 Leid	 Lust,	 aus	 Unterlegenheit	

Überhebung,	 aus	 Einsamkeit	 Anerkennung,	 aus	 Wut	 Witz,	 aus	 Scheiße	 Bonbon	

macht.“50	

 
50	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	In:	Was	gibt’s	
denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	546.	
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2.1 	Komische	Kategorien	

2.1.1		Komik	und	das	Komische	

Die	Arbeit	mit	der	Komik	und	dem	Komischen	stellt	die	Literaturwissenschaft	

regelmäßig	vor	schier	unzählbare	Probleme,	da	es	sich	nicht	um	eine	klassisch	

zu	 beschreibende	 rhetorische	 beziehungsweise	 stilistische	 Gestaltungsform	

oder	 klar	 abzugrenzende	 Gattung	 handelt.	 Im	 interdisziplinären	

Spannungsfeld	 von	 Literaturtheorie,	 Psychologie,	 Philosophie	 und	 Ästhetik	

tauchen	 dort,	 wo	 scheinbar	 geeignete	 und	 hinreichend	 bestimmte	

Definitionsversuche	 gelungen	 sind,	 stets	 neue	 Differenzen	 zu	 den	 anderen	

beteiligten	 Disziplinen	 auf.	 Mitunter	 deshalb	 wird	 in	 „Metzlers	

Literaturlexikon“	 –	 vor	 dem	 Versuch	 einer	 Definition	 des	 Komischen	

überhaupt	–	ein	Zitat	des	Philosophen	Nicolai	Hartmann	angeführt,	wonach	

das	Komische	 „der	 schwerste	 der	 ästhet[ischen]	 Problembereiche“51	sei.	 So	

seien	zunächst	unterschiedliche	Versuche	bindender	Komik-Definitionen	und	

-Explikationen	angeführt,	um	sich	dem	Begriff	der	Komik	zu	nähern.		

Annäherung	 (1):	 „Die	 Komik	 manifestiert	 sich	 in	 den	 Texten	 und	 dort	 in	 den	

unterschiedlichsten	Formen,	beispielsweise	in	der	Satire,	der	Parodie	oder	auch	dem	

Witz.“52	

Diese	Definition	literarischer	Komik	aus	der	Dissertation	Kerstin	Hoffmann-

Monderkamps,	 einer	 Arbeit	 über	 Robert	 Gernhardts	 Lyrik,	 macht	 die	

Probleme	 des	 Umgangs	 mit	 dem	 Begriff	 Komik,	 die	 sich	 aus	 der	 Breite	

desselben	ergeben,	deutlich	–	denn	eindeutig	bestimmt	wird	letztlich	nur	die	

Offenheit	des	Phänomens.	Im	„Reallexikon	der	deutschen	Literaturgeschichte“	

verdeutlicht	 Verfasser	 Andreas	 Kablitz	 beim	 Eintrag	 „Komik,	 Komisch“	mit	

einer	 gleichermaßen	 kurz-	 wie	 weitgefassten	 Definition,	 wie	 schwierig	 der	

Begriff	zu	fassen	ist:	

Definition	(2):	„Gegenstände,	Ereignisse,	Sachverhalte	und	Äußerungen,	die	Lachen	

verursachen;	bzw.	die	Eigenschaft,	die	diese	Wirkung	erzeugt.“53 

 
51 	Schweikle,	 Irmgard	 -	 Das	 Komische.	 In:	 Schweikle,	 Günther/Schweikle,	 Irmgard	 (Hgg.)	 (1990)	 -	
Metzler	 Literatur	 Lexikon.	 Begriffe	 und	 Definitionen.	 Zweite,	 überarbeitete	 Auflage.	 Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	243.	
52	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	21.	
53 	Kablitz,	 Andreas	 -	 Komik,	 Komisch.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	289.	
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Dies	lässt	ebenfalls	ein	breites	Feld	der	Auslegung	der	Komik	offen:	Lieferte	

(1)	noch	eine	Festlegung	rein	auf	Texte,	so	erweitert	Kablitz	mit	(2)	den	Ort	

der	 Manifestation	 von	 Komik	 auf	 fast	 alle	 Gegenstände	 der	 sinnlichen	

Wahrnehmung	 –	 konkrete,	 das	 heißt	 stofflich	 manifestierte,	 wie	 abstrakte	

Objekte.	Und	auch	die	Begriffsbestimmung	im	aktuellsten	Forschungsbeitrag,	

dem	von	Uwe	Wirth	herausgegebenen	interdisziplinären	Handbuch	„Komik“,	

stellt	 (immerhin	 rund	 zwanzig	 Jahre	 später)	 nur	 eine	 behutsame	

Aktualisierung	 des	 Kablitz’schen	 Satzes	 dar,	 in	 der	 die	 Typen	 potentieller	

Trägerinnen	 und	 Träger	 von	 Komik	 abermals	 mehr	 ausgeweitet	 denn	

spezifiziert	werden.	Der	Nachsatz	der	Definition	führt	–	präziser	als	in	(2)	noch	

„Lachen	verursachen“	–	wiederum	einen	weiteren	Teilaspekt	der	Komik	ein:	

Definition	(3):	„Komik	ist	eine	Eigenschaft,	die	Gegenständen	(Äußerungen,	Personen,	

Situationen,	 Artefakten,	 etc.)	 zugeschrieben	 wird,	 wenn	 sie	 eine	 belustigende	

Wirkung	haben.“54	

Das	Entscheidende	ist	vorerst,	dass	es	sich	bei	der	Komik	um	ein	Phänomen	

handelt,	welches	nach	(1)(2)(3)	 in	steter	Verbindung	mit	Gegenständen	der	

Wahrnehmung	steht,	durch	welche	sie	realisiert	werden	kann	(2)(3).	Um	was	

für	Gegenstände	und	Objekte	der	Wahrnehmung	es	sich	hierbei	handeln	kann,	

sei	zunächst	dahingehstellt.		

Unklar	 –	 da	 in	 sich	 selbst	 widersprüchlich	 –	 bleibt	 in	 (2)	 jedoch,	 ob	 den	

Gegenständen	 Komik	 als	 Lachen	 verursachende	 Eigenschaft	 anhaftet	 oder	

aber	 das	 Lachen	 vom	Wahrnehmungsobjekt	 unmittelbar	 verursachet	 wird.	

Letzteres	 ist,	 wie	 der	 Nachsatz	 von	 (3)	 hervorhebt,	 abzulehnen.	 Der	

Konditionalsatz	in	(3)	zeigt	an,	dass	bei	der	Zuschreibung	von	Komik	–	wenn	

auch	 das	 Wort	 Erkennen	 von	 Komik,	 den	 von	 (1)	 eingeführten	

Manifestationscharakter	betonend,	wohl	 treffender	wäre	–,	die	 im	Zuge	des	

Wahrnehmungsprozesses	stattfindet,	ein	weiteres	Moment	an	der	Rezeption	

beteiligt	ist,	welches	jedoch	außerhalb	des	Phänomens	der	Komik	selbst	steht.	

Denn	allen	drei	definitorischen	Annäherungen	(ausgenommen	des	bereits	in	

(2)	abgelehnten	Aspekts	der	unmittelbaren	Evokation	von	Lachen)	gemein	ist,	

dass	Komik	an	den	Gegenständen	nur	mittelbar	wahrgenommen	werden	kann.	

 
54	Kindt,	Tom	-	Komik.	In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	
Metzler,	S.	2.	
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So	 gibt	 es	 augenscheinlich	 große	 Unterschiede	 zwischen	 den	 jeweiligen	

komischen	 Gegenständen	 und	 dem	 Lachen	 über	 diese.	 Löst	 die	 Komik	 des	

Gegenstandes	X	bei	Mensch	A	ein	“Sich-schlapp-Lachen“	aus,	ist	die	Komik	für	

Mensch	B	zu	extrem	und	bewirkt	ein	Gefühl	des	Abgestoßenseins	oder	gar	des	

Ekels.	Für	Mensch	C	mag	der	komische	Komplex	beispielsweise	nicht	aggressiv	

genug	sein,	weshalb	dieser	für	den	Gegenstand	nur	ein	Achselzucken	übrig	hat,	

während	Mensch	D	die	Pointe	des	Witz	gar	nicht	erst	versteht.	Dies	spricht	

aber	nicht	dafür,	dass	die	Komik	der	Subjektivität	der	Wahrnehmung	einer	

jeden	Rezipientin	und	eines	 jeden	Rezipienten	anheimfällt.	Da	die	komische	

Eigenschaft,	also	die	Komik,	des	Gegenstandes	X	stets	dieselbe	geblieben	ist,	

weißt	dies	auf	den	bereits	angesprochenen,	außerhalb	des	Phänomens	Komik	

liegenden	Aspekt	hin:	den	Humor.	Der	„Humor	bezeichnet	eine	psychologische	

Disposition“55 ,	 die	 bei	 jeder	 Rezipientin	 und	 jedem	Rezipienten	 individuell	

ausgeprägt	 und	 als	 subjektive	 komik-produktive	 Haltung	 aufzufassen	 ist		

(à	vgl.	Kap.	2.1.2).	

Probleme	bereitet	noch	die	Unbestimmtheit	der	Gegenstände,	an	denen	sich	

die	Komik	manifestiert.	(1)	beschränkt	sich	exklusiv	auf	Texte,	während	(2)	

darüber	hinaus	noch	Gegenstände,	Ereignisse,	Sachverhalte	und	Äußerungen	

hinzunimmt,	 durch	 (3)	 gar	 noch	 um	 Situationen,	 Personen	 und	 Artefakte	

erweitert.	Der	im	einführenden	Exkurs	erweiterte	Textbegriff	(à	vgl.	Kap.	1.1)	

eignet	sich	an	dieser	Stelle,	um	diese	diffuse	Sachlage	zu	umgehen.		

Da	 bei	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 die	 Komik	 weitestgehend	 durch	

literarische	 Texte	 in	 entsprechenden	 Publikationsumfeldern	 transportiert	

wurde,	macht	es	der	angewandte	Textbegriff	möglich,	dass	alle	Gegenstände,	

Ereignisse,	 Sachverhalte,	 Äußerungen,	 Situationen,	 Personen	und	Artefakte,	

die	in	Bild	und	Text	gefasst	werden	können,	einer	literaturwissenschaftlichen	

Untersuchung	 zugänglich	 sind,	 da	 ihnen	 aufgrund	 des	 Rahmens	 der	

Veröffentlichung	grundsätzlich	ein	gewisser	Grad	an	Literarizität	unterstellt	

werden	kann.	

 
55 	Kablitz,	 Andreas	 -	 Komik,	 Komisch.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	289.	
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Die	 bisherige	 Erschließung	 des	 Komikbegriffs	 macht	 angesichts	 des	

verwendeten	Vokabulars,	das	beim	Reden	respektive	Schreiben	über	Komik	

zum	 Einsatz	 kommt,	 deutlich,	 dass	 unter	 dem	 Begriff	 der	 Komik	 etwas	

verstanden	 wird,	 das	 stets	 in	 Verbindung	 mit	 Gegenständen	 oder	

Kommunikationspartnerinnen	 und	 -partnern	 steht	 –	 Komik	 manifestiert	

sich/wird	 sichtbar	 (1);	Komik	als	Eigenschaft,	die	eine	Wirkung	erzeugt	 (2);	

Komik	wird	belustigende	Wirkung	zugeschrieben,	sie	so	zur	Urheberin	dieser	

(3);	 Komik	 lässt	Menschen	 sich-schlapp-lachen;	 Komik	 löst	 Abstoßung	 aus.	

Das	Begriffsinstrumentarium	zeigt	jedes	Mal	an,	dass	die	Komik	im	Rahmen	

von	 Kommunikationsprozessen	 behandelt	 und	 somit	 –	 wie	 bereits	

beschrieben	 –	 nur	 als	mittelbar	wahrnehmbares	Phänomen	 erfasst	werden	

kann.		

Die	wissenschaftliche	Analyse	der	Komik	scheint	darunter	leiden	zu	müssen,	

ist	 die	 analysierende	Person	doch,	möchte	 sie	 sich	mit	Komik	beschäftigen,	

ausnahmslos	 dazu	 gezwungen,	 sich	 in	 diese	 Kommunikationsprozesse	

hineinzuversetzen	 und	 gerät	 in	 den	 Verdacht,	 sich	 durch	 die	 eigene	

Subjektivität	und	die	eigenen	ästhetischen	Werturteile,	die	sich	aus	dem	stets	

individuellen	 Humor	 ergeben,	 leiten	 zu	 lassen.	 Die	 andeutungsweise	

eingeführte	Abgrenzung	zwischen	Komik	und	Humor	kann	diesen	Verdacht	

jedoch	 entkräften:	 Der	 Beschäftigung	 mit	 der	 Komischen	 Kategorie	 des	

Humors,	im	Sinne	einer	„komik-produzierende[n]	stilistische	Haltung“56,	fragt	

nach	 dem	Warum	 des	Wirkens	 von	 Komik.	 Die	 Frage	 nach	 der	 Komischen	

Kategorie	 der	 Komik	 selbst	 hingegen,	 stellt	 die	 Fragen	 nach	 dem	Wie	 des	

Wirkens	 von	 Komik	 und	 somit	 nach	 der	 zugrundeliegenden	 funktionalen	

Konstitution	 dieser	 Kategorie.	 Dies	 ermöglicht	 eine	 Betrachtung	 des	

Komischen,	 ohne	 dabei	 eine	 individuelle	 humoristische	 Position	 zum	

untersuchten	Gegenstand	einnehmen	zu	müssen.		

So	werden	in	der	Folge	(in	Anlehnung	an	Tom	Kindts	Darstellung	von	Komik	

in	seiner	2011	erschienenen	Habilitationsschrift	zu	„Literatur	und	Komik.	Zur	

Theorie	literarischer	Komik	und	zur	deutschen	Komödie	im	18.	Jahrhundert“)	

 
56	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	21.	
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die	 „drei	 [funktionalen]	 Grundtypen	 von	 Verständnissen	 des	 Komischen“57	

unterschieden,	 die	 entweder	 auf	 der	 (i)	 Inkongruenztheorie,	 der	 (ii)	

Überlegenheitstheorie	 oder	 der	 (iii)	 Entlastungstheorie	 beruhen.	 Die	

Beschreibung	der	Funktionen	in	der	Darstellung	bleibt	 idealtypisch,	da	eine	

absolute	Trennung	der	Komischen	Kategorien	aufgrund	der	Einbindung	und	

gegenseitigen	 Abhängigkeit	 in	 Kommunikationsprozesse	 schlicht	 nicht	

möglich	 ist.	 	 Dies	 wird	 mitunter	 am	 Beispiel	 der	 Grundfunktion	 (iii)	 am	

deutlichsten	zutage	treten.	

Die	Herstellung	von	Inkongruenz	–	und	auch	Überlegenheit	oder	Entlastung	–	

kann	 jedoch	 nicht	 für	 sich	 allein	 komische	 Wirkung	 entfalten,	 da	 „für	 die	

Entstehung	jenes	Gefühls	stets	eine	ganze	Reihe	von	Bedingungen	erfüllt	sein	

[müssen],	und	keine	der	hier	genannten	Techniken	–	keine	singuläre	Ursache	

überhaupt	–	kann	für	sich	allein	verlässlich	Komik	erzeugen“58.	Für	Siegfried	J.	

Schmidt	 steht	 lediglich	 fest,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	 Komik	 um	 einen	

„mehrstelligen	 pragmatischen	 Begriff“ 59 	handelt,	 welcher	 stets	 neu	 unter	

Heranziehung	der	jeweiligen	historischen,	sozialen	und	kulturellen	Einflüsse	

der	 „komischen	Kontrast-	 bzw.	 Inkongruenzstruktur“60	erschlossen	werden	

muss,	 und	 man	 deshalb	 von	 einer	 geschichtlichen	 wie	 soziokulturellen	

Relativität	 sprechen	 kann,	 die	 mit	 dem	 Begriff	 des	 Komischen	

beziehungsweise	der	Komik	verbunden	ist.61		

2.1.1.1		Grundfunktionen	der	Komik	

(i)	Für	die	 Inkongruenztheorie	 stehen	die	Namen	großer	Philosophen	des	

späten	18.	und	des	19.	Jahrhunderts	Pate,	ihre	Tradition	reicht	jedoch	zurück	

bis	 zu	 Platon,	 Aristoteles	 und	 Horaz62 .	 Den	 Begriff	 der	 Inkongruenz	 führte	

Arthur	Schopenhauer	in	„Die	Welt	als	Wille	und	Vorstellung“	(1819)	im	Zuge	

der	Gegenüberstellung	des	theoretischen	Potentials	der	Vernunft	und	ihrer	de	

 
57	Kindt,	Tom	-	Komik.	In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	
Metzler,	S.	2.	
58	Balzter,	 Stefan	 (2013)	 -	Wo	 ist	 der	Witz?	 Techniken	 zur	Komikerzeugung	 in	 Literatur	 und	Musik.	
Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	S.	50.	
59 	Schmidt,	 Siegfried	 J.	 -	 Komik	 im	 Beschreibungsmodell	 kommunikativer	 Handlungsspiele.	 In:	
Preisendanz/Warning	(Hgg.)	(1976)	-	Das	Komische.	Poetik	und	Hermeneutik	VII.	München:	Wilhelm	
Fink	Verlag,	S.	168.	
60	Ebd.,	S.	168.	
61	Vgl.	ebd.,	S.	168f.	
62 	Vgl.	 Schmidt,	 Siegfried	 J.	 -	 Komik	 im	 Beschreibungsmodell	 kommunikativer	 Handlungsspiele.	 In:	
Preisendanz/Warning	(Hgg.)	(1976)	-	Das	Komische.	Poetik	und	Hermeneutik	VII.	München:	Wilhelm	
Fink	Verlag.,	S.	2.	
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facto	existierenden	Unzulänglichkeiten,	an	denen	sie	 in	der	Praxis	scheitert,	

ein.	Eine	ebenso	zentrale	Rolle	für	die	Inkongruenztheorie	nimmt	Immanuel	

Kants	 Beschreibung	 aus	 der	 „Kritik	 der	 Urteilskraft“	 (1790)	 ein,	 in	 der	 er	

formuliert:	

„Es	 muß	 in	 allem,	 was	 ein	 lebhaftes	 erschütterndes	 Lachen	 erregen	 soll,	 etwas	

Widersinniges	sein	[…].	Das	Lachen	ist	ein	Affekt	aus	der	plötzlichen	Verwandlung	

einer	gespannten	Erwartung	in	nichts.“63	

James	 Beatties	 Begriffsbestimmung	 im	 Essay	 „On	 Laughter,	 and	 Ludicrous	

Composition“	(1779)	wurde	hierfür	ebenso	maßgeblich:	

„Laughter	 arises	 from	 the	 view	 of	 two	 or	 more	 inconsistent,	 unsuitable,	 or	

incongruous	parts	or	circumstances,	considered	as	united	in	one	complex	object	or	

assemblage	[…]”64		

So	 verortet	 die	 Inkongruenztheorie	 die	 grundlegende	 Bedingung	 für	 das	

Entstehen	von	Komik	in	der	Montage	zweier	oder	mehrerer	Gegenstände	in	

einem	 Objekt,	 deren	 Zusammenwirken	 ein	 Miss-	 beziehungsweise	

Unverständnis	beim	Rezipienten	bezüglich	seiner	Erwartungshaltung,	die	sich	

als	irrtümlich	herausstellt	und	dadurch	Lachen	macht,	entlarvt.	Dabei	basiert	

das	 Konzept	 auf	 dem	 Zusammenhang	 inkongruenter	 Gegenstände,	 die	

komische	 Brechung	 als	 Unernsthaftigkeit	 markieren	 –	 die	 grundlegende	

Komik-Produktion	 in	 diesem	 funktionellen	 Rahmen	 basiert	 somit	 auf	 der	

„bewussten	Zusammenstellung	mehrerer	nicht	zueinander	passender	Größen,	

Formen,	Rollen	oder	Inhalte“65.	

Arthur	Schopenhauer	liefert	eine	weitere	grundlegende	Formel	für	die	Komik	

(bei	 ihm	 wie	 bei	 Beattie	 und	 Kant	 noch	 als	 „Lachen“	 beziehungsweise	

„Laughter“	bezeichnet).	Anders	als	bei	Kant,	der	die	Komik	als	einen	Lachen-

 
63 	Kant,	 Immanuel	 -	 Kritik	 der	 Urteilskraft	 (=	 Kant.	 Theorie-Werkausgabe,	 Band	 10	 (1957).	
Herausgegeben	von	Wilhelm	Weischedel).	Wiesbaden:	Insel	Verlag,	A	222.	
64	Beattie,	James	(1779)	-	Essays	on	Laughter,	and	Ludicrous	Composition.	In:	ders.	Essays	on	poetry	and	
music,	as	they	affect	the	mind;	on	laughter,	and	ludicrous	consumption;	on	the	usefulness	of	classical	
learning.	The	third	edition,	corrected.	London:	printed	for	E.	and	C.	Dilly	in	the	Poultry;	and	W.	Creech,	
Edinburgh,	S.	320.	
65	Balzter,	 Stefan	 (2013)	 -	Wo	 ist	 der	Witz?	 Techniken	 zur	Komikerzeugung	 in	 Literatur	 und	Musik.	
Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	S.	53.	
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machenden,	 also	 physiologisch	 wirkenden	 Affekt	 beschreibt,	 sieht	

Schopenhauer	im	Inkongruenzprinzip	eine	Erkenntnisoperation66:	

„Das	 Lachen	 entsteht	 jedesmal	 aus	 nichts	 anderem,	 als	 aus	 der	 plötzlich	

wahrgenommenen	Inkongruenz	zwischen	einem	Begriff	und	den	realen	Objekten,	die	

durch	ihn,	in	irgend	einer	Beziehung,	gedacht	worden	waren,	und	es	ist	selbst	eben	

nur	Ausdruck	dieser	Inkongruenz.	Sie	tritt	oft	dadurch	hervor,	daß	zwei	oder	mehrere	

reale	Objekte	durch	einen	Begriff	gedacht	und	seine	Identität	auf	sie	übertragen	wird	

[…].	Jedes	Lachen	also	entsteht	aus	Anlaß	einer	paradoxen	und	daher	unerwarteten	

Subsumtion	[…].“67	

Schopenhauers	 Einsicht	 korrespondiert	 mit	 dem	 im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	

angestrebten	Komik-Begriff,	indem	er	die	Komik	als	ein	in	der	Kommunikation	

entstehendes	Moment	von	sprachlichen	Zeichen	beschreibt,	das	auf	Seiten	der	

Rezeption	 die	 zugrundeliegende	 Montage,	 die	 sich	 in	 der	 unerwarteten	

Subsumtion	von	üblicherweise	nicht	gemeinsam	aufgeführten	Ebenen	äußert	

(Koestler	 nennt	 dies	 Bisotiation 68 ),	 erkennen	 lässt.	 Dadurch	 entsteht	 eine	

„komische	Fallhöhe“69,	wie	Robert	Gernhardt	es	in	Anlehnung	an	die	Fallhöhe	

des	Helden	der	klassischen	Tragödie	benannt	hat,	wodurch	ein	eigentlich	als	

ernst	wahrgenommener	Sachverhalt	in	das	(aus	konservativer	Perspektive	als	

dem	 Erhabenen	 gegensätzlich	 angesehene)	 Komische	 hinabfällt.	 Dennoch	

schießt	Schopenhauer	mit	seiner	exklusiv-apodiktischen	Behauptung,	wonach	

Komik	 jedes	Mal	 und	 aus	nichts	 anderem	als	 Inkongruenz	herzustellen	 sei,	

über	 das	 Ziel	 hinaus	 und	 verkennt	 weitere	 Möglichkeiten	 zur	 Bildung	 von	

Komik.	

Im	Oeuvre	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	ist	die	auf	Inkongruenz	basierende	

Komik	 allgegenwärtig.	 So	 basiert	 zum	 Beispiel	 Chlodwig	 Poths	 populäre	

Comic-Serie	„Mein	progressiver	Alltag“	auf	der	wiederholten	Montage	der	sich	

zueinander	 inkongruent	 verhaltenden	 kleinbürgerlichen	 Ressentiments	 im	

 
66	Vgl.	Kablitz,	Andreas	 -	Komik,	Komisch.	 In:	Fricke	et	al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	Reallexikon	der	deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	292	
67	Schopenhauer,	Arthur	(1859)	-	Die	Welt	als	Wille	und	Vorstellung.	1.	Band.	Herausgegeben	von	Julius	
Frauenstädt.	Leipzig:	F.A.	Brockhaus	[Onlineressource],	S.	70.	
68	Vgl.	Balzter,	Stefan	(2013)	-	Wo	ist	der	Witz?	Techniken	zur	Komikerzeugung	in	Literatur	und	Musik.	
Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	S.	52.	
69	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Alles	falsch.	In:	Was	gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	
der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	269.	
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gegensätzlichen	Kontext	 des	 liberalen	 Lebensentwurfs	 der	 68er-Generation	

(siehe	Abb.	2).		

	

Diese	Form	der	Komik	ist	aber	auch	in	kürzesten	Textformen	realisierbar,	wie	

zum	 Beispiel	 dieser	 Fakten-Parodie	 aus	 der	 „Pardon“-Rubrik	 „Welt	 im	

Spiegel“:	

„Wussten	Sie	schon…	

…	daß	die	Nordsee	von	den	Bewohnern	Grönlands	Südsee	genannt	wird?	

…	daß	entgegen	aller	bisherigen	Annahmen	der	Wunsch	nicht	der	Vater,	sondern	

nur	ein	Onkel	des	Gedankens	ist?“70	

Die	 Überschrift	 suggeriert	 eine	 in	 verschiedenen	 Medien	 übliche	

Wissensrubrik	 (in	 Zeitungen	 und	 Magazinen	 häufig	 als	 Randnotiz	 oder	 in	

einem	gesonderten	Kasten	zur	Seite	eines	Textes	stehend),	welche	in	kurzen	

prägnanten	 Sätzen	 Lehrreiches	 zur	 besseren	 Verständlichkeit	 des	 Themas	

 
70 	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	 Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	 Welt	 im	 Spiegel.	 WimS	 1964-1976.	
Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	67.	

Abbildung	2	-	Ausschnitt	aus:	Chlodwig	Poth	(1975)	-	Mein	progressiver	Alltag.	Reinbek	bei	Hamburg:	Rowohlt	
Taschenbuch	Verlag,	Comic	#33	[ohne	Seitenzahlen].	
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oder	über	dieses	hinaus	zur	Verfügung	stellt.	Diese	Erwartung	wird	im	oben	

gezeigten	 Beispiel	 in	 der	 Form	 enttäuscht,	 dass	 die	 Textstellen	 nach	 den	

Auslassungspunkten	 –	 anstelle	 einer	 sinnhaften	 Aussage	 –	 mit	 absoluten	

Nonsens	gefüllt	sind	und	sich	jeder	realen	Lebenswelt	entziehen.	

(ii)	Die	Ursprünge	der	Überlegenheitstheorie	(auch	Superioritätstheorie)	

lassen	 sich	 –	 wie	 auch	 die	 Inkongruenztheorie	 –	 bis	 in	 die	 Antike	

zurückverfolgen.	Schon	bei	Platon	und	Aristoteles,	sowie	Cicero	und	Quintilian	

findet	 sich	 die	 Annahme	 „von	 einem	 engen	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	

Häßlichen	 und	 Fehlerhaften	 auf	 der	 einen	 und	 dem	 Lachhaften	 auf	 der	

anderen	Seite“71.	Der	locus	classicus	dieser	Position,	wie	Kindt	es	nennt,	findet	

sich	in	Thomas	Hobbes	„Elements	of	Law,	Natural	and	Politics“	(1650):	

„[T]he	passion	of	 laughter	 is	 nothing	 else	but	 a	 sudden	glory	 arising	 from	 sudden	

conception	of	some	eminency	in	ourselves,	by	comparison	with	infirmities	of	others	

or	with	our	own	formerly	[…].	It	is	no	wonder	therefore	the	men	take	it	heinously	to	

be	laughed	at	or	derided,	that	is,	triumphed	over.	Laughter	without	offence,	must	be	

at	absurdities	and	 infirmities	abstracted	 from	persons,	and	where	all	 the	company	

may	laugh	together.”72	

Hobbes	 beschreibt	 hierbei	 eine	 Form	 des	 degradierenden	 Lachens	

beziehungsweise	 der	 degradierenden	 Komik,	 bei	 der	 die	 Bestätigung	 der	

Überlegenheit	der	eigenen	Person	aus	dem	Lachen	über	eine	niedere	Stellung	

resultiert.	Es	ist	mithin	eine	Theorie	des	Komischen,	die	sich	an	die	Integration	

des	 Hässlichen	 in	 den	 Begriff	 der	 Komik	wagt.	 Baltzer	 stellt	 dar,	 dass	 dies	

schon	seit	Aristoteles	durch	die	Nachahmung	der	schlechteren	Menschen	der	

Fall	 gewesen	 sei,	 wodurch	 das	 Lächerliche	 hierbei	 aus	 dem	 Hässlichen	

resultiere.	Insbesondere	im	Hinblick	auf	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	ist	dies	

ein	 relevanter	 Faktor,	 ist	 doch	 die	 Häme	 ein	 integraler	 Bestandteil	 ihrer	

Komik,	 wie	 Klaus	 Caesar	 Zehrer	 in	 seiner	 Dissertation	 zeigt.	 Festzuhalten	

bleibt,	dass	die	subversive	Komik	der	NFS	sich	ausgiebig	der	Herabsetzung	der	

als	 unantastbar	 geltenden	 Obrigkeit	 gewidmet	 hat,	 was	 mithin	 einer	 der	

zentralsten	 Aspekte	 der	 Satire	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 ist.	 In	 den	

Bereich	 des	 Hässlichen	 fallen	 dabei	 auch	 Missgeschicke,	 Unglücke	 und	 all	

 
71	Kindt,	Tom	(2011)	-	Literatur	und	Komik.	Zur	Theorie	literarischer	Komik	und	zur	deutschen	Komödie	
im	18.	Jahrhundert.	Berlin:	Akademie	Verlag,	S.	41f.	
72	Hobbes,	Thomas	(1651)	-	Philosophicall	rudiments	concerning	government	and	society.	[…]	London,	
Printed	by	J.G.	for	R.	Royston,	at	the	Angel	in	Ivie-lane,	S.	54f. 
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jenes,	 was	 unter	 der	 Erwartung	 an	 eine	 Person	 oder	 einen	 Gegenstand	

hinsichtlich	der	damit	verbundenen	Funktion	beziehungsweise	Funktionalität	

zu	 fassen	 ist.	So	ein	Text	an	einen	deutschen	Entwicklungshilfeminister	aus	

der	Rubrik	„Briefe	an	die	Leser“	aus	dem	„Titanic“-Magazin:	

„Hoppla,	Gerd	Müller!	

Sie	sind	zwar	nicht	der	erste	Spitzenpolitiker,	der	wegen	eines	Defekts	an	einem	

Regierungsflugzeug	liegengeblieben	ist.	Aber	als	Entwicklungshilfeminister	–	in	

Afrika!	Haben	Sie	da	beim	Warten	in	Sambia	wenigstens	ein	paar	Spenden	für	die	

dafür	verantwortliche,	total	kaputte	Bundeswehr	klargemacht?	

Africa	for	Germany!		

Titanic“73	

	

(iii)	Der	forschungsgeschichtlich	jüngste	unter	den	drei	Funktionsansätzen	ist	

derjenige	 der	 Entlastungstheorie,	 welcher	 weitestgehend	 auf	 Herbert	

Spencer	und	Sigmund	Freud	zurückgeht.	Die	prominenteste	Position	hierzu	

stellt	Freuds	Untersuchung	„Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	Unbewußten“	

(1905)	dar.	Dort	schließt	Freud	wie	folgt:	

„Wir	 stehen	 nun	 am	 Ende	 unserer	 Aufgabe,	 nachdem	 wir	 den	 Mechanismus	 der	

humoristischen	 Lust	 auf	 eine	 analoge	 Formel	 zurückgeführt	 haben	 wie	 für	 die	

komische	 Lust	 und	 den	 Witz.	 Die	 Lust	 des	 Witzes	 schien	 und	 aus	 erspartem	

 
73	Titanic-Magazin	02/2019,	S.	10.	

Abbildung	5	-	Titel,	Titanic	07/1980,	
S.	1.	

Abbildung	4	-	Titel,	Titanic	07/2001,	
S.	1.	

Abbildung	3	–	Wahlplakat,	Die	
PARTEI	Hessen.	
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Hemmungsaufwand	 hervorzugehen,	 die	 der	 Komik	 aus	 erspartem	

Vorstellungs[…]aufwand	und	die	des	Humors	aus	erspartem	Gefühlsaufwand.“74	

Die	Theorie	stützt	sich	auf	die	Annahme,	dass	durch	die	Komik	im	psychischen	

Energiehaushalt	 Entlastungen	 entstehen	 können,	 wenn	 diese	 dazu	 dient,	

beispielsweise	 aus	 als	 bedrückend	 oder	 anderweitig	 die	 Sphäre	 des	

Individuums	 beeinträchtigend	 empfundene	 moralische	 oder	 rationale	

„Kontrollanstrengungen“	(Kindt)	zu	durchbrechen.	Dadurch	stellt	der	Witz	als	

integrale	Form	der	Komik	eine	Lustquelle	dar:		

„Die	Lust	 beim	 tendenziösen	Witz	 ergibt	 sich	daraus,	 daß	 eine	Tendenz	befriedigt	

wird,	deren	Befriedigung	sonst	unterblieben	wäre.“75		

So	 sind	 dies	 beim	 tendenziösen	 Witz	 entweder	 innere	 oder	 äußere	

Hindernisse	der	Befriedigung,	die	umgangen	werden	müssen.	Dies	sei	an	zwei	

Beispielen	 illustriert.	 Zum	 einen	 innere	 Hindernisse,	 nach	 Freud	 die	

Überwindung	von	Hemmung:		

„Anders	 […],	 wenn	 eine	 innere	 Regung	 sich	 der	 Tendenz	 entgegenstellt.	 Diese	

Bedingung	wäre	[…]	in	den	aggressiven	Witzen	des	Herrn	N.	verwirklicht,	in	dessen	

Person	eine	starke	Neigung	zur	Invektive	durch	hochentwickelte	ästhetische	Kultur	

in	Schach	gehalten	wird.	Mit	Hilfe	des	Witzes	wird	der	innere	Widerstand	für	diesen	

speziellen	Fall	überwunden,	die	Hemmung	aufgehoben.“76	

Zum	anderen	äußere	Hindernisse,	nach	Freud	„Machtverhältnisse“:		

„[D]as	Verdrängen	tabuisierter	Themen	erfordert	psychischen	Aufwand;	Komik,	die	

mit	der	Technik	der	Tabuverletzung	arbeitet	[…],	erspart	für	den	Moment	Mühe,	da	

über	sie	das	Tabu	dennoch	thematisiert	wird“.77	

In	 beiden	 Fällen	 wird	 eine	 Befriedigung	 der	 inneren	 Tendenz,	 also	 einer	

Absicht	oder	Einstellung,	herbeigeführt,	um	eine	Unterdrückung	der	Tendenz	

und	die	damit	verbundene	„psychische	Stauung“	(Freud)	zu	vermeiden:		

 
74	Freud,	Sigmund	(1905)	-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	Unbewussten.	In:	Freud,	Sigmund	(1992)	
-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	Unbewussten.	Der	Humor.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch	
Verlag,	S.	249.	
75	Ebd.,	S.	131.	
76	Ebd.,	S.	132.	
77	Balzter,	 Stefan	 (2013)	 -	Wo	 ist	 der	Witz?	 Techniken	 zur	Komikerzeugung	 in	 Literatur	 und	Musik.	
Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	S.	57.	
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„Ergibt	sich	nun,	daß	in	beiden	Fällen	der	Verwendung	des	tendenziösen	Witzes	Lust	

erzielt	 wird,	 so	 liegt	 es	 nahe	 anzunehmen,	 daß	 solcher	 Lustgewinn	 dem	 ersparten	

psychischen	Aufwand	entspreche“.78		

Der	 ersparte	 Lustgewinn	 entspricht	 hierbei	 wiederum	 der	

Erwartungsenttäuschung	 der	 Rezipierenden,	 die	 sich	 einem	 Sachverhalt	

gegenüber	eingestellt	haben	und	damit	verbundene	psychische	Aktionen	(wie	

Empathie	oder	eine	emotionale	Reaktion)	erwarten.	Mit	der	Erkenntnis,	dass	

der	 Sachverhalt	 dieser	 Erwartung	 jedoch	 nicht	 gerecht	 wird,	 entfällt	 die	

Notwendigkeit	der	Aufbringung	des	erforderten	psychischen	Aufwandes	und	

macht	den	Weg	für	Lustgewinn	frei.79	

So	 einleuchtend	 sich	 diese	 Theorie	 darstellen	 mag,	 wurde	 sie	 Gegenstand	

umfassender	 wie	 grundlegender	 Kritik,	 die	 insbesondere	 im	 Licht	 neuerer	

psychologischer	 wie	 physiologischer	 Erkenntnisse	 nicht	 mehr	 aufrecht	 zu	

halten	ist,	so	Kindt,	der	eine	Nutzung	dieser	Theorie	dennoch	grundsätzlich	für	

möglich	hält:	

„Für	 die	 Freud’sche	 Vorstellung	 einer	 psychischen	 Ökonomie	 mit	 aufgestauten,	

eingesparten	 und	 abgebauten	 Energiebeträgen	 gibt	 es	 schlicht	 keine	 Empirische	

Evidenz.	 Dieser	 Befund	 zwingt	 einen	 natürlich	 nicht	 dazu,	 die	 Position	 […]	 als	

widerlegt	 oder	 zumindest	 fragwürdig	 anzusehen;	man	 kann	 Freuds	Überlegungen	

zum	 Witz	 schlicht	 dadurch	 vor	 einer	 erfahrungswissenschaftlichen	

Problematisierung	 bewahren,	 dass	 man	 sie	 als	 Theorie	 mit	 rein	 konzeptueller	

Ausrichtung	oder	bloß	heuristischem	Anspruch	reinterpretiert.“80	

2.1.1.2		Komik	der	NFS	im	Widerstreit	mit	der	Ordnung	

Tim	Wolff,	 von	2013	bis	2018	Chefredakteur	des	 Satire-Magazins	 „Titanic“,	

setzte	 sich	 im	 Januar	 des	 Jahres	 2015	 angesichts	 eines	 terroristischen	

Mordanschlags	 auf	 die	 Redaktion	 der	 französischen	 Satire-Wochenzeitung	

„Charlie	 Hebdo“	 mit	 dem	 Themenkomplex	 “Komik“	 auseinander	 und	

formulierte	in	einem	Gastbeitrag	für	die	Nachrichtenplattform	„n-tv“	folgende	

Definition	der	Komik:	

 
78	Freud,	Sigmund	(1905)	-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	Unbewussten.	In:	Freud,	Sigmund	(1992)	
-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	Unbewussten.	Der	Humor.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch	
Verlag,	S.	132.	
79	Vgl.	Balzter,	Stefan	(2013)	-	Wo	ist	der	Witz?	Techniken	zur	Komikerzeugung	in	Literatur	und	Musik.	
Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	S.	57.	
80	Kindt,	Tom	(2011)	-	Literatur	und	Komik.	Zur	Theorie	literarischer	Komik	und	zur	deutschen	Komödie	
im	18.	Jahrhundert.	Berlin:	Akademie	Verlag,	S.	33f.	
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„Komik	 ist	 zuallererst	 ein	Mittel,	 dem	 Ernst	 des	 Lebens,	 der	 die	meisten	 von	 uns	

bedrückt,	[...]	etwas	entgegenzusetzen,	im	besten	Falle	seiner	Herr	zu	werden.	Und	je	

ernster	die	Lage,	desto	wichtiger	der	Humor. Komik	schafft	Distanz	zu	bedrückenden	

Ereignissen, sie	erlaubt,	uneigentlich	über	eigentlich	Unerträgliches zu	sprechen	–	

und	so	den	Schrecken	zu	bekämpfen.“81		

Dabei	legt	Wolff	das	Augenmerk	seines	Komik-Begriffs	klar	auf	die	Komik	aus	

dem	Widerstreit	zweier	Ordnungen,	deren	Gegensätzlichkeit	die	Entstehung	

eines	 Spannungsfeldes	 bewirkt,	 deren	 Auflösung	 wiederum	 komisches	

Potenzial	 birgt.	 Ein	 für	 die	 Komik	 der	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 typisches	

Verfahren.		

Das	 Komische	 entsteht	 dabei	 aus	 einem	 bestimmt	 konstruierten	 Konflikt	

zweier	 Wertesysteme,	 wobei	 das	 vermeintlich	 schwächere,	 unterlegene	

Wertesystem	das	stärkere	provoziert.	Dieser	Konflikt	„wird	gelöst	durch	eine	

der	unangemessenen	Provokation	angemessene	Entgegnung,	Reaktion	oder	

Replik	des	Überlegenen“82	–	für	Robert	Gernhardt	ist	dies	die	bereits	genannte	

komische	 Fallhöhe.	 Komik	 entsteht	 dann	 im	 Hinzutreten	 inadäquater,	

wertverschiedener	Momente	zu	einer	ursprünglich	alltäglichen	Situation,	egal	

ob	 diese	 feierlich,	 sachlich	 oder	 ernst	 ist,	 und	 einer	 damit	 verbundenen	

Regelverletzung.		

An	dieser	Stelle	entfernt	sich	die	Betrachtung	der	Komik	jedoch	von	einer	rein	

literaturwissenschaftlichen	 Perspektive,	 die	 formale	 Funktionsprinzipien	

herausstellen	 möchte,	 und	 öffnet	 sich	 für	 weitere,	 eng	 mit	 der	 Komik	

verbundene	 Aspekte	 aus	 dem	 Bereich	 der	 Kulturanthropologie	 und		

-geschichte:	Die	Komik	muss	 stets	 in	Wechselbeziehung	 zur	 realen	Umwelt	

und	ihren	unterschiedlichen	Wertesystemen	stehen,	gedacht	und	betrachtet	

werden.	Dies	begründet	 auch	 ihre	offensichtliche	Wandelbarkeit	 durch	den	

Zwang	 zur	 immer	 neuen	 Anpassung	 an	 die	 sich	 verändernden	

Rahmenbedingungen,	 was	 nicht	 zuletzt	 durch	 den	 zeitlichen	 Wandel	 der	

Bedürfnisse	 und	 Erwartungen	 des	 Publikums	 offenbar	 wird.	 Somit	 ist	 die	

Komik	 „keine	 feste,	 statische,	 unveränderbare	 Eigenschaft	 einer	 Situation,	

 
81	Wolff,	Tim	(2015)	-	Ihr	werdet	der	Komik	nicht	Herr!	Anschlag	auf	Charlie	Hebdo.	In:	ntv.de,	8.5.2015	
[Onlineressource].	
82	Schweikle,	Irmgard	-	Das	Komische.	In:	Metzler	Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	
überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	243.	
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eines	 Textes,	 eines	 Films	 usw.,	 sondern	 entsteht	 erst	 im	 Kopf	 des	

Betrachters“ 83 	und	 wird	 so	 zu	 einem	 Seismographen	 historischer	

Entwicklungen	und	Ereignisse.	Ohne	gesellschaftlich	 festgelegte	Regeln	und	

kulturelle	Konventionen	kann	keine	Komik	sein;	so	kann	die	Komik	auch	nicht	

ohne	 die	 Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 auskommen,	 die	 Teil	 derselben	

Rahmenbedingungen	von	Gesellschaft	oder	Kultur	sind	und	diese	bedingen.	

Dies	 ist	 eine	 grundlegende	 Annahme	 von	 Anja	 Gerigks	 Studie	 „Literarische	

Hochkomik	in	der	Moderne“	(2008),	in	der	die	Komik	und	das	Komische	für	

sie	eben	kein	reines	Phänomen	der	Literaturwissenschaft,	sondern	ein	„Thema	

der	Kulturgeschichte“84,	wie	ein	Kapitel	der	Monographie	überschrieben	ist,	

darstellt.	 Für	 eine	 kulturgeschichtliche	 Herleitung	 eines	modernen	 Begriffs	

der	Komik,	sei	deshalb	Gerigks	Arbeit	zur	Lektüre	empfohlen,	in	der	ihr	eine	

„Neufassung	 des	 Komischen“	 samt	 grundlegender	 Historisierung	 gelingt.	

Dabei	entwickelt	sie	folgende	Definition	des	Komikbegriffs,	die	sich	auf	weite	

Teile	der	Produktion	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	anwenden	lässt:	

„Komik	ist	Ambivalenz	gegenüber	der	Organisationsform	des	Sozialen.“85	

Die	so	gefasste	Ambivalenz	drückt	sich	in	vielfältigsten	Differenzerfahrungen	

aus,	 die	 sich	 aus	 den	 drei	 beschriebenen	 Grundfunktionen	 –	 Inkongruenz,	

Überlegenheit	und	Entlastung	–	heraus	entwickelt.	

2.1.1.3		Komik	und	Lachen	

Die	Realisation	beziehungsweise	die	Manifestation	von	Komik	lässt	sich	unter	

anderem	 am	 Kriterium	 des	 Lachens	 beschreiben:	 Wer	 lacht,	 der	 hat	 die	

besondere	Beschaffenheit	einer	Situation	intellektuell	in	Wert	und	Bedeutung	

erfasst	und	deren	meist	ernsten	Anspruch	relativiert	durch		

„die	 Identifikation	mit	dem	Überlegenen	[und]	weil	durch	die	Angemessenheit	der	

Replik	dem	Unterlegenen	kein	ernster	Schaden	zugeführt,	er	vielmehr	in	das	Ganze	

eingeordnet	wird.	Diese	zum	Lachen	reizende	Disparatheit	(Inadäquatheit)	impliziert	

Kritik	und	Liberalität“86.	

 
83	Zehrer,	Claus	Cäsar	-	Von	der	Aufklärungssatire	zum	Nonsens.	Wie	und	warum	die	Neue	Frankfurter	
Schule	 die	 bundesrepublikanische	 Komik	 auffrischte.	 In:	 Block/Lohse	 (Hgg.)	 (2013)	 -	 Wandel	 und	
Institution	des	Komischen.	Ergebnisse	des	Kasseler	Komik-Kolloquiums.	Bielefeld:	Aisthesis,	S.	199.	
84 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	15.	
85	Ebd.,	S.	101.	
86	Schweikle,	Irmgard	-	Das	Komische.	In:	Metzler	Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	
überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	243.	
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Die	Komik	muss	also	stets	in	Wechselbeziehung	zur	realen	Umwelt	und	ihren	

unterschiedlichen	 Wertesystemen	 stehen.	 Das	 erklärt	 ihre	 Wandelbarkeit	

durch	 den	 Zwang	 zur	 immer	 neuen	 Anpassung	 an	 die	 veränderten	

historischen	 und	 soziokulturellen	 Rahmenbedingungen	 (insbesondere	

Zeitgeistphänomene).	 Die	 Komik	 „ist	 keine	 feste,	 statische,	 unveränderbare	

Eigenschaft	einer	Situation,	eines	Textes,	eines	Films	usw.,	sondern	entsteht	

erst	im	Kopf	des	Betrachters“87.	Ohne	gesellschaftlich	festgelegte	Regeln	und	

kulturelle	Konventionen	kann	keine	Komik	sein;	so	kann	die	Komik	auch	nicht	

ohne	 die	 Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 auskommen,	 die	 Teil	 derselben	

Gesellschaft	oder	Kultur	sind	(diese	also	gemeinsam	haben).		

Laut	 Gernhardt	 macht	 sich	 der	 Komiker	 das	 zunutze:	 Er	 muss	 die	 Regeln	

kennen	 und	 sie	 jederzeit	 durch	 die	 Verfahren	 der	 Untertreibung,	

Übertreibung,	Stilisierung	oder	durch	andere	Mittel	verarbeiten	können.	Denn	

für	 Gernhardt	 leben	 die	 Komik-Produzierenden	 von	 der	 Missachtung	 der	

Konvention,	 Regelüberschreitung	 und	 der	 kurzfristigen	 Veränderung	 der	

Regel.	Vor	allem	Letzteres	ist	wichtig	für	die	Beziehung	zwischen	Komiker	und	

Publikum:	 Durch	 die	 Veränderung	 der	 Regel	 wird	 eine	 alternative	 Realität	

geschaffen,	auf	die	sich	die	Rezipientinnen	und	Rezipienten	einlassen,	um	auf	

komische,	 durch	 den	 Humor	 vermittelte	 Art	 und	 Weise	 Distanz	 zum	

eigentlichen	Weltgeschehen	zu	gewinnen.	Dies	sei	also	das	Kerngeschäft	des	

Komikers,	meint	Gernhardt:		

„Er	verspricht	Lust,	 lockt	an	und	schafft	ein	Einverständnis,	das	diejenigen,	die	mit	

ihm	und	über	ihn	lachen,	zu	Komplizen	macht.“88		

Für	 Gernhardt	 ist	 Komik	 somit	 die	 Kunst	 der	 Verführung,	 denn	mit	 jedem	

Lachen	geht	der	gleichzeitige	Verlust	der	Selbstkontrolle	einher.	Im	Moment	

des	Lachens	gehen	die	Rezipientinnen	und	Rezipienten	der	komischen	Kunst	

ihren	 vermeintlich	 niederen	 Bedürfnissen	 nach	 Entlastung	 vom	

Unerträglichen	und	nach	Unterhaltung	nach:	

 
87	Zehrer,	Claus	Cäsar	-	Von	der	Aufklärungssatire	zum	Nonsens.	Wie	und	warum	die	Neue	Frankfurter	
Schule	 die	 bundesrepublikanische	 Komik	 auffrischte.	 In:	 Block/Lohse	 (Hgg.)	 (2013)	 -	 Wandel	 und	
Institution	des	Komischen.	Ergebnisse	des	Kasseler	Komik-Kolloquiums.	Bielefeld:	Aisthesis,	S.	199.	
88	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	In:	Was	gibt’s	
denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	456.	
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„Es	gibt	kein	niveauvolles	Lachen,	so	wenig,	wie	es	einen	niveauvollen	Orgasmus	gibt.	

[...]	 Jedes	 Lachen	 ist	 Verlust	 an	 Kontrolle,	 und	 jeder	 Kontrollverlust	 senkt	 das	

Niveau.“89/90		

Nach	dieser	Konzeption	gedachte	Komik	bewirkt	in	letzter	Konsequenz,	dass	

das	Publikum	irgendwann	an	einen	komischen	Höhepunkt	gelangt,	an	einen	

Punkt	 absoluten	 Kontrollverlusts,	 an	 einen	 komischen	 Klimax	 –	 an	 diesem	

Höhepunkt	hat	sich	die	Komik	der	Sache	in	sich	selbst	erschöpft.	Gernhardt	

bemüht	 in	 seiner	 „Feldtheorie“	 immer	 wieder	 das	 Bild	 eines	 komischen	

Orgasmus,	 treffender	 wäre	 wohl	 das	 Bild	 von	 der	 Begattung	 der	

Bienenkönigin:	Das	komische	Erlebnis	endet	nach	dem	komischen	Höhepunkt	

–	die	Drohne	stirbt	bei	der	Begattung	der	Bienenkönigin,	die	ursprüngliche	

Erwartungshaltung	 wurde	 in	 der	 Pointe	 enttäuscht,	 die	 Erwartung	 des	

komischen	Affekts	erfüllt.	Durch	die	komische	Fallhöhe	und	die	Inkongruenz	

von	 Erwartungshaltung	 und	 eigentlichem	 Sinn	 entsteht	 eine	 temporäre	

komische	 Situation,	 die	 sich	 jedes	 Mal	 im	 Erleben	 der	 auf	 Seiten	 der	

Rezipientinnen	und	Rezipienten	(zumindest	für	den	Augenblick)	überlebt	und	

danach	 nicht	 mehr	 gleichermaßen	 zurückgeholt	 beziehungsweise	

wiederhergestellt	werden	kann.	

Es	 folgt	 aus	 den	 vorherigen	 Überlegungen:	 Nach	 klassischen	 Formen	

konzipierte	 Komik	 wird	 die	 Erwartungshaltung	 ihrer	 Rezipientinnen	 und	

Rezipienten	 enttäuschen,	 egal	 durch	 welches	 Mittel.	 Die	 Komik	 wird	 die	

gesellschaftlichen	Konventionen	übertreten	und	verändern,	um	so	in	kritische	

Distanz	 zu	 ihnen	 zu	 treten.	 Die	 Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 ihrerseits	

werden	 im	 Moment	 des	 Lachens	 die	 Selbstkontrolle	 verlieren	 und	 dem	

komischen	Erleben	freien	Lauf	lassen.	Dies	funktioniert	beim	zweiten	Erleben	

desselben	komischen	Moments	nicht	mehr	auf	die	gleiche	Weise:	Die	zweite	

Ebene	des	Witzes,	die	auf	die	Ebene	der	eigenen	Erwartungshaltung	prallt,	ist	

bekannt	und	kein	spontanes	komisches	Erlebnis	mehr	möglich.	Deshalb	wird	

sich	auch	der	Verlust	der	Selbstkontrolle	in	Grenzen	halten,	da	das	Publikum	

schon	 weiß,	 wie	 es	 zuvor	 darauf	 reagiert	 hat;	 ein	 erneutes	 Abrutschen	 in	

 
89	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	In:	Was	gibt’s	
denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans.,	S.	456.	
90	Vgl.	ebd.,	S.	456-460.	
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“niveaulose“	 Sphären	 versucht	 der	 Mensch	 in	 seinem	 steten	 Drang	 nach	

Aufrechterhaltung	der	Selbstkontrolle	zu	vermeiden.		

Auf	diese	vermeintliche	Niveaulosigkeit	 soll	abschließend	noch	einmal	kurz	

eingegangen	 werden,	 denn	 hier	 spielt	 wieder	 die	Wertung	 der	 Komik	 und	

beziehungsweise	der	Komischen	Kunst	eine	Rolle.	Dabei	–	das	betonen	Wolff	

und	 Gernhardt	 –	 sei	 es	 völlig	 egal,	wie	 der	 komische	 “Höhepunkt“	 erreicht	

wird.	Das	Entscheidende	sei	lediglich,	dass	Lachen	hervorgerufen	wird:	

„Sehr	 viele	 Komikunkundige	 [...]	 begehen	 den   Fehler,	 einen	 Witz	 auf	 einen	

unkomischen,	ernsten (und	zumeist	noch	auf	einem	Missverständnis beruhenden)	

Aussagekern	herunterbrechen	zu	wollen.“91	

Wolff	 wendet	 sich	 mit	 dieser	 Aussage	 gegen	 Einwände	 aller	 Couleur,	 die	

behaupten,	dass	nur	ein	geistreicher	beziehungsweise	intellektueller	Witz	ein	

guter	sei,	und	bricht	eine	Lanze	für	die	Lust	an	der	Komik	an	sich92.	Und	auch	

Gernhardt	 betont,	 dass	 das	 Komische	 in	 komischen	 Werken	 für	 sich	

genommen	komisch	sein	soll	und	keiner	Überinterpretation	bedürfe93:		

„Das	 Komische	 dieser	 Werke	 war	 immer	 beabsichtigt.	 Der	 Wunsch	 Komik	 zu	

produzieren,	war	bei	[Ringelnatz,	Busch	und	Morgenstern]	die	einzige,	oder	doch	die	

wichtigste	Kraft,	die	sie	am	Machen	hielt	[...]“94.		

Ein	 nachträgliches,	 zwanghaftes	 Rationalisieren	 sei	 nicht	 möglich,	 ebenso	

wenig	wie	 die	 nachträgliche	Verneinung	der	Komik.95	Der	Komikproduzent	

und	 die	 Komikproduzentin	 und	 ihre	 Komik	 sind	 allem	 Anschein	 nach	 zur	

ordinären	und	unmittelbar	eintretenden	Triebbefriedigung	der	Menschen	da.	

Der	 Germanist	 Tobias	 Eilers	 unterstellt	 den	 Menschen	 „eine	 Lust	 an	 der	

spielerischen	 Zerstörung	 des	Hohen,	 des	 Sinnvollen,	 des	 Ganzen.	Wenn	 die	

Lachenden	damit	konfrontiert	werden,	gesellt	sich	zum	[...]	Ertapptsein	bei	der	

Verführung	auch	noch	die	Scham	über	den	Blick	in	die	eigenen	Abgründe.“96	

 
91	Wolff,	Tim	(2015)	-	Ihr	werdet	der	Komik	nicht	Herr.	Anschlag	auf	Charlie	Hebdo	[Onlineressource].	
92	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Tim	Wolff	
93	Vgl.	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
455ff.	
94	Ebd.,	S.	455.	
95 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	17f.	
96	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	190.	
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Ob	die	 jeweilige	Komik	dann	aber	auch	wirklich	 funktioniert,	 ist	allein	vom	

individuellen	Humor	der	Rezipentinnen	und	Rezipienten	abhängig:	

„Komik,	 noch	 die	 schlechteste,	 lebt	 von	 Lust-	 und	 Triebressourcen,	 die	 besser	 im	

dunkeln	blieben.“	„Alle	Komik	schöpft	aus	dem	gleichen	Brunnen.	[...]	Sie	nährt	sich	

seit	Jahrtausenden	vom	immergleichen	Urschlamm	der	Triebe	und	Lüste,	in	welchen	

alle	Kulturen	 ihre	Pfähle	der	Sitte,	Moral	und	Religionen	gerammt	haben,	um	eine	

Grundlage	zu	schaffen	für	beständige,	funktionierende	Gemeinwesen.“97	

2.1.2		Humor	

Der	Humor-Begriff	wurde	im	vorherigen	Abschnitt	dieser	Arbeit	zunächst	in	

Abgrenzung	zum	Begriff	der	Komik	als	„eine	komik-produzierende	stilistische	

Haltung“ 98 	beschrieben,	 der	 in	 der	 Beschäftigung	 mit	 den	 funktionalen	

Zusammenhängen	 des	 Wirkens	 von	 komischen	 Texten	 auf	 Seiten	 der	

Rezeption	„eine	psychologische	Disposition“99	bezeichnet.	Mit	Disposition	ist	

hierbei	 eine	 individuelle	 Verhaltensbereitschaft	 gemeint,	 die	 auf	 die	 einem	

Gegenstand	anhaftende	Komik	gerichtet	ist.		

Die	 hiermit	 angesprochene	Untrennbarkeit	 des	Humors	 vom	 rezipierenden	

Individuum	lässt	jedoch	den	Anschein	entstehen,	dass	es	sich	beim	Humor	um	

ein	 Phänomen	 handelt,	 welches	 durch	 die	 starke	 Abhängigkeit	 von	 der	

Subjektivität	 der	 Rezipierenden	 einer	 nicht	 eingrenzbaren	 Willkür	

preisgegeben	 wird.	 Zur	 näheren	 Untersuchung	 dieser	 berechtigten	

Vermutung,	 seien	 zunächst	 einige	 einschlägige	 Humordefinitionen	 zur	

Annäherung	an	den	Begriff	herangezogen.	

(1)	Humor:	„Ästhetischer	Grundbegriff	der	Neuzeit,	der	alle	Spielarten	des	Komischen	

aufbieten	und	integrieren	kann.“100	

Preisendanz‘	Definition	führt	wieder	von	der	bereits	geleisteten	Annäherung	

an	eine	Konkretisierung	des	Humorbegriffs	weg,	zeigt	aber	den	weitgehend	

 
97	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik,	S.	460	und	
474,	nach:	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	
in	ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	190.	
98	Ringmayr,	Thomas	Georg	 (1994)	 -	Humor	und	Komik	 in	der	deutschen	Gegenwartsliteratur:	Arno	
Schmidt,	 Eckhardt	 Henscheid	 und	 Robert	 Gernhardt.	 Washington,	 S.	 13.	 Zit.	 nach:	 Hoffmann-
Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	 Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	23.	
99 	Kablitz,	 Andreas	 -	 Komik,	 Komisch.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	289.	
100 	Preisendanz,	 Wolfgang	 -	 Humor.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	100.	
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unpräzisen	Umgang	–	wie	schon	in	der	Einleitung	zu	diesem	Kapitel	bezüglich	

des	Alltagsgebrauchs	des	Wortes	Humor	dargestellt	–	mit	dem	Begriff	selbst	

an.	Tom	Kindts	Beschreibung	des	Humorbegriffs	im	Handbuch	„Komik“	trägt	

dem	ebenso	Rechnung:	

(2)	 „Humor	 ist	 eine	 Eigenschaft	 von	 Personen,	 die	 in	 der	 Aufgeschlossenheit	

gegenüber	dem	Komischen	[bzw.	der	Komik]	besteht.	Darüber	hinaus	fallen	unter	den	

Begriff	 verschiedene	 Dinge,	 die	 mit	 dieser	 Eigenschaft	 mehr	 oder	 weniger	 eng	

zusammenhängen	[…].“101	

Die	 Begriffsbestimmung	 (2)	 öffnet	 sich	 wieder	 der	 eingangs	 angeführten	

Definition	 des	 Humorbegriffs,	 indem	 Kindt	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 seiner	

Explikation	 den	 Humor	 ebenfalls	 als	 eine	 je	 individuelle	 Eigenschaft	 oder	

Einstellung	 beschreibt,	 die	 „in	 der	 Aufgeschlossenheit	 gegenüber	 dem	

Komischen	besteht“	und	damit	eben	jene	Verhaltensbereitschaft	meint,	die	als	

komik-produzierende	 Disposition	 in	 der	 Subjektivität	 einer	 jeden	 Person	

individuell	ausgestaltet	ist.	Der	zweite	Satz	der	Definition	trägt	(1)	Rechnung	

und	integriert	die	Vielzahl	von	Spielarten	des	Komischen,	die	sich	aus	den	weit	

verbreiteten	Unklarheiten	bezüglich	des	Komikbegriffs	und	hier	insbesondere	

hinsichtlich	der	Komik-Produktion	ergeben.	

(2)	steht	mit	ihrer	Verortung	des	Humors	in	der	Person	selbst	am	Ende	der	

Entwicklung	des	Humorbegriffs,	die	dieser	über	das	18.	bis	ins	20.	Jahrhundert	

hinaus	vollzogen	hat.	Stand	der	Begriff	Humor	in	der	Antike	noch	für	die	Lehre	

von	den	Körpersäften,	so	fand	eine	Bedeutungsverschiebung	statt,	die	sich	von	

den	gesamten	Charaktereigenschaften	eines	Menschen	auf	dessen	„›Launen‹	

verschiebt,	also	auf	diejenigen	personalen	[…]	Merkmale,	denen	eine	komische	

Wirkung	zugesprochen	wird“102	und	damit	eine	Bezugnahme	zur	Haltung	von	

Personen	 im	 Sinne	 einer	 positiven	 Würdigung	 derselben	 anstelle	 einer	

„kritischen	Bezugnahme	auf	ihre	unwillkürlichen	Eigenschaften“103	darstellt.	

Folglich	handelt	es	sich	um	die	Bereitschaft	einer	Person,	sich	für	die	Komik,	

die	den	Gegenständen	der	Wahrnehmung	anhaften	kann,	öffnen	zu	können.	

Damit	 stellt	 Preisendanz	 seine	 Definition	 in	 die	 wirkmächtige	

 
101 	Kindt,	 Tom	 -	 Humor.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	7.	
102	Ebd.,	S.	7.	
103	Ebd.,	S.	7.	
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Definitionstradition	 von	 Sigmund	 Freuds	 Auslegung	 des	 Humorbegriffs,	

wonach	dieser	im	Zuge	des	Lustgewinns	offenbar	wird:	

(3)	[D]as	Wesen	des	Humors	besteht	darin,	daß	man	sich	die	Affekte	erspart,	zu	denen	

die	 Situation	Anlaß	 gäbe,	 und	 sich	mit	 einem	 Scherz	 über	 die	Möglichkeit	 solcher	

Gefühlsäußerungen	hinaussetzt.“104	

Das,	 was	 Freud	 im	 Wesen	 des	 Humors,	 also	 der	 Ersparung	 von	 Affekten,	

verortet,	 stellt	 sich	 für	 ihn	 als	 „Triumph	 des	 Narzissmus,	 in	 der	 siegreich	

behaupteten	 Unverletzlichkeit	 des	 Ichs“ 105 	heraus	 und	 unterscheidet	 sich	

damit	von	(1)	und	(2).	Es	wird	deutlich,	dass	es	sich	beim	Humor	–	und	dieser	

Eindruck	mag	bisher	berechtigterweise	entstanden	sein	–	mitnichten	um	ein	

reines	Phänomen	auf	Seiten	der	Rezeption	handelt.	Es	ist	der	„humoristische	

Vorgang[,	der]	sich	in	zweierlei	Weisen	vollziehen	[kann],	entweder	an	einer	

einzigen	Person,	die	selbst	die	humoristische	Einstellung	einnimmt,	während	

der	 zweiten	 Person	 die	 Rolle	 des	 Zuschauers	 und	 Nutznießer	 zufällt,	 oder	

zwischen	zwei	Personen,	von	denen	die	eine	am	humoristischen	Vorgang	gar	

keinen	 Anteil	 hat,	 die	 zweite	 aber	 diese	 Person	 zum	 Objekt	 ihrer	

humoristischen	Betrachtung	macht.“106	Dabei	 spielt	der	Nachsatz	von	(3)	 in	

Kombination	 mit	 der	 postulierten	 „Unverletzlichkeit	 des	 Ichs“	 eine	

entscheidende	Rolle	auf	beiden	Seiten	der	Kommunikation:	Dient	der	Humor	

den	 Produzierenden	 als	 Grundvoraussetzung,	 um	 komische	 Wirkung	

intendieren	 und	 eine	 Entlastungsfunktion	 für	 das	 eigene	 Ich	 in	 der	

künstlerischen	Sublimierung	im	Werk	erreichen	zu	können,	so	ist	der	Humor	

gleichermaßen	 auf	 Seiten	 die	 Rezipierenden	 essentiell,	 um	 die	 intendierte	

Komik	 überhaupt	 erkennen	 zu	 können,	 damit	 sich	 aus	 diesem	 Erkennen	

heraus	ein	entlastendes	Moment	einstellt.		

Und	so	sei	(3)	die	Analyse	Jean	Pauls	nachgestellt,	welcher	das,	was	Freud	in	

der	steten	Bedrohung	des	Selbstbildes	und	dem	sie	zu	umgehen	trachtenden	

Narzissmus	sieht,	 im	Widerstreit	von	menschlicher	Endlichkeit	und	 ideeller	

Unendlichkeit	verortet,	den	Humor	deshalb	ebenso	als	Selbstschutz	des	Ichs	

 
104	Freud,	Siegmund	(1927)	-	Der	Humor.	In:	Freud,	Sigmund	(1992)	-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	
Unbewussten.	Der	Humor.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	254.	
105	Ebd.,	S.	254.	
106	Ebd.,	S.	253.	
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gegen	die	 eigene	Unzulänglichkeit	 erachtet	 und	damit	 ein	Vorläufer	 Freuds	

war:	

(4)	„Der	Humor,	als	das	umgekehrte	Erhabene,	vernichtet	nicht	das	Einzelne,	sondern	

das	Endliche	durch	den	Kontrast	mit	der	Idee.	[…];	er	hebt	–	ungleich	dem	gemeinen	

Spaßmacher	mit	seinen	Seitenhieben	–	keine	einzelne	Narrheit	heraus,	 sondern	er	

erniedrigt	 das	 Große,	 aber	 –	 ungleich	 der	 Parodie	 –	 um	 ihm	 das	 Kleine,	 aber	 	 –	

ungleich	 der	 Ironie	 –	 um	 ihm	 das	 Große	 an	 die	 Seite	 zu	 setzen	 und	 so	 beide	 zu	

vernichten,	weil	vor	der	Unendlichkeit	alles	gleich	ist	und	nichts.“107	

Jean	 Paul	 führt	 damit	 ein,	 dass	 der	 Humor	 als	 Erkenntnisfähigkeit	 zur	

Schaffung	wie	Entschlüsselung	von	“Differenz-Figuren“	(Gerigk)	dient,	die	sich	

in	der	anthropologischen	Konstante	der	Disparatheit	von	der	Endlichkeit	von	

Kulturleistung	 im	Gegensatz	 zur	 unendlichen	 der	 Ideenwelt	 ausdrückt.	 Der	

Humor	 leistet	 in	 diesem	 Spannungsfeld	 jene	 Arbeit,	 durch	 die	 „die	

wahrgenommene	Endlichkeit	derart	auf	die	 Idee	des	Unendlichen	 [bezogen	

wird],	dass	deren	Diskrepanz	ausgehalten	werden	kann“108.		

Die	Definitionen	(3)	und	(4)	verdeutlichen	darüber	hinaus,	dass	es	sich	beim	

Humor	 um	 ein	 Phänomen	 aus	 dem	 Gebiet	 der	 komischen	 Kommunikation	

handelt:	

Ø Humor	 ist	 somit	 einerseits	 entscheidend	 für	 die	 erfolgreiche	

Manifestation	der	Komik	für	die	Rezeption,	dass	diese	die	intendierte	

Komik	auch	als	solche	wahrnehmen	kann	–	Humor	als	Stoff109.		

Ø Auf	 der	 anderen	 Seite,	 der	 der	 Produktion,	 dient	 der	 Humor	 zur	

erfolgreichen	Antizipation	dessen,	was	das	Publikum	komisch	 finden	

könnte,	um	Texte	dergestalt	zu	formen,	damit	das	intendierte	komische	

Moment	 auch	als	 solches	wahrgenommen	werden	kann	–	Humor	als	

Darstellungstechnik	und	Gestaltungsprinzip110.	

 
107	Paul,	Jean	(1804)	-	Vorschule	der	Ästhetik.	In:	Miller,	Norbert	(Hrsg)	–	Jean	Paul.	Sämtliche	Werke.	
Abteilung	I.	Fünfter	Band.	Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	125.	
108	Vgl.	Gerigk,	Anja	 (2008)	 -	Literarische	Hochkomik	 in	der	Moderne.	Theorie	und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	97.	
109	Vgl.	Schweikle,	Irmgard	-	Das	Komische.	In:	Schweikle,	Günther/Schweikle,	Irmgard	(Hgg.)	(1990)	-	
Metzler	 Literatur	 Lexikon.	 Begriffe	 und	 Definitionen.	 Zweite,	 überarbeitete	 Auflage.	 Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	212.	
110	Vgl.	ebd.,	S.	212.	
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Anja	Gerigk	findet	hierfür	 in	 ihrer	Monographie	„Literarische	Hochkomik	 in	

der	Moderne“	eine	die	bisher	gezeigten	Definitionen	integrierende	Formel	des	

Begriffs:	

(5)	„[U]nter	Humor	sind	diejenigen	Konzepte	[zu]	verstehen,	die	komische	Differenz-

Figuren	 produziert	 und	 rezipiert.	 Dazu	 gehört	 eine	 Wahrnehmungs-	 und	

Erkenntnisfähigkeit	 für	 die	 Bandbreite	 der	 komikrelevanten	 Unterscheidungen	

[…]“111	

Damit	 verallgemeinert	 (5)	 die	 in	 (4)	 explizit	 und	 (3)	 implizit	 beschriebene	

Erfahrung	 der	 „Gegensätze	 eines	 gespaltenen	 Welt-	 und	

Bewusstseinszustandes“ 112 	als	 grundlegendes	 Spannungsfeld	 zwischen	

wahrgenommener	 Endlichkeit	 und	 der	 Idee	 des	 Unendlichen,	 welches	 zu	

bewältigen	 der	 Humor	 genutzt	 wird.	 Bewältigung	 bleibt	 hierbei	 stets	 eine	

Einstellungsänderung,	 die	 Differenzerfahrungen	 erträglich	 macht,	 für	 die	

Umwelt	jedoch	keine	Folgen	hat	und	somit	immer	ein	individueller	Prozess	ist:		

(5.1)	 „Ob	 Humor	 psychisch	 oder	 ästhetisch	 aufgefasst	 wird,	 ob	 der	 Begriff	 dem	

Denken	 oder	 der	 emotionalen	 Befindlichkeit	 zuneigt,	 immer	 ist	 er	 eine	

subjektgebundene	Art	und	Weise,	mit	Differenzen	umzugehen,	ohne	sie	überwinden	

zu	können.“113	

Es	kristallisiert	sich	heraus,	dass	sich	–	im	Gegensatz	zur	Beschäftigung	mit	der	

Komik	 –	 hinter	 dem	 Analysieren	 des	 Humors	 im	 Rahmen	 komischer	

Kommunikationsprozesse	die	Frage	nach	dem	 „Warum“	des	Funktionierens	

des	Komischen	 verbirgt	 –	wohingegen	die	 Frage	nach	der	Komik	die	 Frage	

nach	 dem	 „Wie“	 ist.	 Die	 Antwort	 scheint	 in	 der	 (mindestens	 partiellen)	

Kongruenz	 der	 individuellen	 Disposition	 Humor	 gefunden	 zu	 sein,	 die	

notwendigerweise	 in	 Bezug	 auf	 den	 Gegenstand	 des	 Komik-Produktes	

bestehen	muss,	damit	die	von	Seiten	der	Produktion	beschriebene	belastende	

Differenzerfahrung	 durch	 ihre	 Auflösung	 auch	 rezeptionsseitig	 verstanden	

wird	 und	 dadurch	 komische	 Wirkung	 entfalten	 kann:	 „Der	 humoristische	

Vorgang	vollendet	sich	an	[der]	Person.“114	

 
111 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	99.	
112	Ebd.,	S.	97.	
113	Ebd.,	S.	97.	
114	Freud,	Siegmund	(1927)	-	Der	Humor.	In:	Freud,	Sigmund	(1992)	-	Der	Witz	und	seine	Beziehung	zum	
Unbewussten.	Der	Humor.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	253.	
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Wolfgang	Preisendanz	fasst	dies	in	der	Begriffsexplikation	des	„Reallexikons	

der	deutschen	Literaturwissenschaft“	folgendermaßen	zusammen:	

(1.1)	„Humor	–	heute	oft	unterschiedslos	auf	alles	gemünzt,	was	Lachen	erregt	–	kann	

einerseits	einen	Modus	der	Kommunikation	und	Darstellung	(vor	allem	in	narrativer	

Prosa)	meinen,	andererseits	eine	das	Weltverhältnis	bestimmende	Einstellung.	 […]	

Gegen	 den	 Anschein	 der	 Universalität	 ist	 Humor	 kein	 überzeitliches,	 sondern	 ein	

geschichtlich	verortbares	Phänomen.“115	

Dabei	weist	(1.1)	im	letzten	Satz	der	Explikation	noch	einmal	deutlich	auf	die	

historische	Wandelbarkeit	hin,	die	dem	Humorbegriff	eigen	 ist.	Diese	ergibt	

sich	 aus	 der	 offensichtlichen	 Abhängigkeit	 der	 am	 komischen	

Kommunikationsprozess	 beteiligten	 Subjekte	 von	 zeitgeschichtlichen	

Veränderungen,	der	alle	Seiten	unweigerlich	unterliegen.		

Die	Interdependenz	von	Humor	und	Komik	tritt	hierbei	mit	aller	Deutlichkeit	

zutage:	Die	funktionalen	Grundtheorien	des	Komikbegriffs	sind	dem	zeitlichen	

Wandel	 grundlegend	 unterworfen	 –	 Inkongruenzen	 der	 deutschen	

Gesellschaft	 des	 18.	 Jahrhunderts	 werden	 als	 solche	 nicht	 mehr	

wahrgenommen;	 die	 gelebten	 gesellschaftliche	 Normen	 befinden	 sich	 in	

einem	 ständigen	 Prozess	 der	 Erneuerung	 –	 gesellschaftliche	 Umwälzungen	

machen	 einst	 belastende	 Vorschriften	 hinfällig,	 weshalb	 eine	 komische	

Bearbeitung	 des	 Sachverhalts	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Entlastung	 nicht	 mehr	

notwendig	und	möglich,	da	ins	Leere	laufend,	ist.	

2.2 	Komische	Gattungen	

2.2.1		Satire	

Ebenso	wie	die	bisher	erarbeiteten	Begriffe	Komik	und	Humor	unterliegt	die	

Satire	 im	 alltagssprachlichen	 Gebrauch	 einer	 weitgestreuten	

Definitionsvarianz.	 Die	 Einordnung	 des	 Satirebegriffs	 im	 Rahmen	 dieser	

Arbeit	als	Komische	Gattung	macht	zunächst	jedoch	zwei	Dinge	deutlich:	Zum	

einen	 handelt	 es	 sich	 im	 Gegensatz	 zu	 Komik	 und	 Humor	 um	 etwas,	 das	

konkret	von	Texten	getragen	und	 repräsentiert	wird.	Andererseits	befindet	

sich	die	Gattung	der	Satire	auf	einer	Ebene	über	den	Komischen	Formen.	Es	

 
115 	Preisendanz,	 Wolfgang	 -	 Humor.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	100.	Hervorhebung	wie	im	Original.	
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handelt	sich	folglich	um	eine	Schreibweise,	eine	„generische	Sammelkategorie	

auf	 einem	 relativ	 hohen	 Abstraktionsniveau“ 116 ,	 die	 die	 Gestalt	 und	

strategische	Funktionsweise	eines	komischen	Textes	bestimmt.	

Jürgen	 Brummacks	 Definition	 aus	 dem	 „Reallexikon	 der	 deutschen	

Literaturwissenschaft“	 stellt	 dies	 in	 ihrer	 scheinbaren	 Unbestimmtheit	

heraus,	wenn	die	Satire	wie	folgt	definiert	wird:		

(1)	 „Angriffsliteratur	 mit	 einem	 Spektrum	 vom	 scherzhaften	 Spott	 bis	 zur	

pathetischen	Schärfe.“117	

Eine	 Definition,	 die	 mit	 den	 satirischen	 Werken	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	in	Gänze	übereinzubringen	wäre	–	jedoch	es	blieben	zahlreiche	Fragen	

offen:		Wie	verhält	es	sich	mit	der	funktionalen	Form	der	literarischen	Satire?	

Wie	kommt	die	Komik	mit	dem	Spannungsfeld	von	Spott	und	pathetischem	

Angriff	 überein?	 Welches	 Ziel	 hat	 ein	 satirischer	 Angriff,	 und	 wie	 wird	 es	

erreicht?	Welche	Folgen	hat	die	Satire?	Brummacks	Definition	wird	mit	diesen	

Fragen	 nicht	 entleert,	 sondern	 zum	 Ausgangspunkt	 der	 folgenden	

Untersuchung	zur	Struktur,	Funktion	und	Wirkung	der	Satire.	

Definition	(1)	ergibt	sich	zu	weiten	Teilen	aus	Jürgen	Brummacks		Studien	zur	

„Satirische[n]	Dichtung.	Aspekte	der	Satire	zwischen	1789	und	1848“118.	Diese	

legte	 er	 in	 den	 1970er	 Jahren	 zu	 einer	 Zeit	 vor,	 in	 der	 die	 bis	 heute	

wirkmächtigsten	 wissenschaftlichen	 Beiträge	 zur	 Satire-Theorie	 erarbeitet	

wurden.		

Neben	 Brummacks	 Studie	 erlangten	 Klaus	 W.	 Hempfers	 „Tendenz	 und	

Ästhetik.	 Studien	 zur	 französischen	Verssatire	des	18.	 Jahrhunderts“119	und	

Ingrid	Hantschs	„Semiotik	des	Erzählens.	Studien	zum	satirischen	Roman	des	

20.	Jahrhunderts“120	eine	gewisse	Bedeutung	im	Feld	der	Theorie	der	Satire.	

Keine	 eigentliche,	 in	 sich	 geschlossene	 Satire-Theorie	 lieferten	 Robert	

 
116	Zymner,	Rüdiger	-	Satire.	 In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	 interdisziplinäres	Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	21.	
117 	Brummack,	 Jürgen	 -	 Satire.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	355.	
118	Brummack,	 Jürgen	(1971)	 -	Zu	Begriff	und	Theorie	der	Satie.	 In:	Deutsche	Vierteljahresschrift	 für	
Literaturwissenschaft	und	Geistesgeschichte	(DVjs)	45,	S.	275-377.	
119 	Hempfer,	 Klaus	W.	 (1972)	 -	 Tendenz	 und	 Ästhetik.	 Studien	 zur	 französischen	 Verssatire	 des	 18.	
Jahrhunderts.	München:	Wilhelm	Fink	Verlag.	
120 	Hantsch,	 Ingrid	 (1975)	 -	 Semiotik	 des	 Erzählens.	 Studien	 zum	 satirischen	 Roman	 des	 20.	
Jahrhunderts.	München:	Wilhelm	Fink	Verlag.	
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Preisendanz	und	Rainer	Warning	mit	ihrem	Sammelband	„Das	Komische“121,	

in	 dem	 insbesondere	 auf	 die	 Verbindung	 der	 Satire	 mit	 der	 Komik	

eingegangen	wird.			

All	 diese	 Beiträge	 fanden	 Eingang	 in	 Jörg	 Schönerts	 „Theorie	 der	

(literarischen)	Satire“122	aus	dem	Jahr	2011.	Schönert	 liefert	ein	Modell,	das	

sich	 insbesondere	 den	 funktionalen	 Bestandteilen	 der	 Satire	 –	 ihrer	

grundlegenden	 kommunikativen	 Strategie	 und	 Textstruktur	 sowie	 ihrer	

spezifischen	 Pragmatik	 –	 widmet.	 Dabei	 diskutiert	 er	 die	 Ansätze	 von	

Brummack	 und	 Hempfer,	 Hantsch	 und	 Preisendanz	 und	 integriert	 sie	 je	

partiell123.		

Schönerts	Beitrag	aktualisiert	die	vorangegangenen	Studien	und	umgeht	das	

Problem,	 dass	 jene	 Ausarbeitungen	 zuweilen	 auf	 historisch	 begrenzten	

Textkorpora	basierten.	Dies	führe	in	der	Tendenz	„dazu,	den	vorgefundenen	

historischen	Zustand	normativ	zu	setzen“124.	Deshalb	nähert	 sich	Schönerts	

Analyse	 der	 Satire	 als	 einem	 Phänomen,	 welches	 er	 grundsätzlich	 zu	

strukturieren	sucht.	Damit	lehnt	Schönert	die	Rede	von	einzelnen	Texten	als	

Satiren	 ab	 und	 betont	 das	 eingangs	 hervorgehobene	 Verständnis	 von	 der	

Satire	 als	 generischem	 Sammelbegriff	 für	 Texte.	 Die	 mit	 diesem	

Grundverständnis	arbeitende	Analyse	wird	doppelt	integrativ:	So	werden	sich	

einerseits	grundlegende	funktionale	Züge	der	Satire	darstellen	lassen,	die	sich	

andererseits	auf	Satiren	in	unterschiedlichen	literatur-	und	sozialhistorischen	

Zusammenhängen	anwenden	lassen.	

Der	Grundannahme	des	Strukturalisten	Roman	Jakobson	folgend,	lässt	sich	bei	

Schönert	die	Satire	–	das	strukturierte	Ganze	–	in	der	Analyse	in	verschiedene	

Teile	 zerlegen,	 die	 unterschiedlichen	 statischen	 und	 dynamischen	

Gesetzmäßigkeiten	 unterliegen,	 die	 sich	 aus	 dem	

 
121	Preisendanz/Warning	(Hgg.)	(1976)	-	Das	Komische.	Poetik	und	Hermeneutik	VII.	München:	Wilhelm	
Fink	Verlag.	
122	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster.	
123	Zur	Diskussion	der	Ansätze	vgl.	Kapitel	3:	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	
ein	 funktionales	 Modell	 zur	 Beschreibung	 von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	
Textpraxis	2.	Digitales	Journal	für	Philologie.	Münster,	S.	19-27.	
124	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster,	S.	4.	
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kommunikationstheoretischen	 Zusammenhang	 ergeben.	 Jene	 Betonung	 der	

besonderen	Pragmatik	vereinfacht	es,	die	spezifisch	realisierten	Funktionen	

eines	 jeweiligen	Textes	–	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	 interne	wie	externe	

Funktionen	nach	der	Strukturtheorie	Frickes	–	identifizieren	und	bestimmen	

zu	können.		

2.2.1.1		Theorie	der	Satire	bei	Schönert	

Grundlegend	 für	 Schönerts	 Theorie	 ist	 die	 Unterscheidung	 zwischen	 der	

satirischen	 Schreibweise	 und	 den	 tatsächlich	 realisierten	 Satiren,	 die	

Brummack	in	der	Explikation	zu	(1)	als	gattungsübergreifendes	Verfahren	und	

Gattungstradition	(i.S.	eines	Genres)	bezeichnet.	Letzteres	 lässt	sich	auf	den	

ersten	 Blick	 als	 die	 Gruppe	 der	 literarischen	 Texte	 auffassen,	 die	 nach	

ästhetischen	Verfahren	konstruiert	werden.	Aus	(1)	wird	zudem	ersichtlich,	

dass	es	sich	bei	satirischen	Texten	um	sogenannte	Angriffsliteratur	handelt.	

Das	 heißt,	 dass	mit	 einer	 Satire	 ein	 Text	mit	 einem	konkret	 bestimmbaren	

Kommunikationsziel	 vorliegt.	 Jenes	 Ziel	 findet	 sich	 in	 der	 sogenannten	

Tiefenstruktur	des	Textes	angelegt.	Der	Weg	zum	Erreichen	dieses	Ziels	wird	

auf	 der	 Strategie-Ebene	 entwickelt.	 Überblicksartig	 gestaltet	 sich	 dies	 wie	

folgt:	

Klassifikationen	 Modell-theoretischer	
Platz	

Gültigkeit	und	
Realisierung	

Oberflächenphänomene	
des	Satirischen	in	der	
„Textwelt“,	d.i.	die	Satire	

Repräsentanz-Ebene	 historisch	und	
individuell	variabel	

Gattungstypen	der	
satirischen	Schreibweise,	
auf	der	die	Autorintention	
entscheidend	angelegt	ist	

Strategie-Ebene	
historisch	variabel	
realisiert,	funktional	
jedoch	konstant	

Grundgerüst	der	
satirischen	Schreibweise,	
als	sekundäre	
Schreibweise,	wird	mit	
primärer	Schreibweise	
(narrativ	oder	dramatisch)	
verbunden	

Ebene	der	
Tiefenstruktur	

in	ihrer	Form	als	
logisches	Konstrukt	
invariant	und	als	
grundlegendes	Moment	
für	Satire	konstitutiv	

Tabelle	 1	 -	 Vgl.	 Schönert,	 Jörg	 (2011)	 -	 Theorie	 der	 (literarischen)	 Satire:	 ein	 funktionales	Modell	 zur	
Beschreibung	 von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	
Philologie.	Münster,	S.	8.	
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Die	 drei	 Ebenen,	 die	 Schönert	 in	 der	 obenstehenden	 Tabelle	 voneinander	

unterscheidet,	 finden	 sich	 im	Text	der	 realisierten	Satire	wieder.	 Sie	 lassen	

sich	 ihrer	 Beschaffenheit	 nach	 an	 unterschiedlichen	 Aspekten	 des	 Textes	

identifizieren,	sind	jedoch	stets	in	Abhängigkeit	voneinander	zu	betrachten.		

Die	satirische	Schreibweise	ist	ein	historisch	invariantes	Konstrukt,	welches	

einer	Satire	zugrunde	liegt.	Es	ist	die	konstitutive	logische	Grundkonstruktion	

auf	 der	 Ebene	 der	 Tiefenstruktur	 einer	 Satire.	 Diese	 entsteht	 durch	 die	

Rekurrenz	 bestimmter	 sprachlicher	 Formen	 und	 Mittel	 „im	

Traditionszusammenhang	derjenigen	Texte,	die	sich	als	»satirische«	ausgaben	

und	verstanden	wurden“125	auf	Seiten	der	Textkohäsion.	Hierbei	geht	es	um	

die	 intertextuelle	 Rekurrenz	 insbesondere	 textsyntaktischer	 Formen.	 Die	

Ausprägungen	 dieser	 Formen	 sind	 immer	 einem	willkürlichen	 historischen	

Traditionszusammenhang	 entnommen.	 Sie	 können	 aber	 innerhalb	 jedes	

beliebigen	 historischen	 Textkorpus	 für	 die	 Satire	 nachgewiesen	 und	 in	 ein	

historisch	 ungebundenes	 poetologisches	 System	 eingeordnet	 werden,	

wodurch	 sie	 sich	 als	 invariant	 konstitutiv	 für	 die	 satirische	 Schreibweise	

identifizieren	lassen.		

Auf	 der	 Ebene	 der	 Tiefenstruktur	 finden	 sich	 ebenso	 „die	 schreibweise-

spezifischen	Textformanten	angelegt“126,	welche	sich	aus	anthropologischen	

Grunderfahrungen	speisen.	Davon	ausgehend	kann	der	Autor	oder	die	Autorin	

den	 für	 das	 Satirische	 konstitutiven	 Antagonismus	 von	 abzulehnender	

Objektnorm	und	höherwertiger	Gegennorm	entwickeln.	Die	Gegennorm	wird	

vom	Autor	oder	der	Autorin	 im	Text	 tendenziös-einseitig	vermittelt	und	 ist	

integraler	 Bestandteil	 der	 Satire:	 Die	 aggressive	 Haltung	 des	 Autors	

beziehungsweise	der	Autorin	(vgl.	Kap.	2.2.1.	Definition	(1))	zielt	darauf	ab,	

die	Objektnorm	für	die	antizipierten	Leserinnen	und	Leser	nachvollziehbar	zu	

entstellen.	 Entsprechend	 wird	 das	 Objekt,	 welches	 der	 realen	 Welt	

entnommen	wird,	in	der	Textwelt	abgebildet	und	entstellt	oder	verzerrt.	Ziel	

der	Satire	ist	es,	das	gewählte	Objekt	selbst	durch	Entzerrung	abzulehnen	oder	

die	 Objektnorm	 unberührt,	 jedoch	 innerhalb	 eines	 derart	 verzerrten	

 
125	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster,	S.	5.	
126	Ebd.,	S.	8.	
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Objektbereichs	 so	 ablehnenswürdig	darzustellen,	 dass	durch	die	besondere	

Pragmatik	des	Textes	ein	Moment	der	Aggression	entsteht,	welches	„»negativ	

wertende	kritische	Energie«“127	beim	Publikum	freisetzt.		

Damit	ist	für	Schönert	schon	jene	Annahme	grundlegend,	die	auch	Friedrich	

Schiller	 in	 seiner	 dichtungstheoretischen	 Abhandlung	 „Über	 naive	 und	

sentimentalistische	 Dichtung“ 128 	beschreibt	 –	 jedoch	 losgelöst	 vom	

idealistischen	Gedanken	Schillers:	

„In	der	Satyre	wird	die	Wirklichkeit	als	Mangel,	dem	Ideal	als	der	höchsten	Realität	

gegenüber	gestellt.“129	

Schönert	verortet	die	Festlegung	der	primären	und	sekundären	Schreibweise	

auf	 der	 Ebene	 der	 Tiefenstruktur:	 Wie	 bereits	 dargestellt,	 ist	 die	 primäre	

Schreibweise	die	satirische	Schreibweise	(also	die	Basis	des	Textes).	Sie	wird	

von	 der	 sekundären	 Schreibweise,	 die	 der	 Autor	 oder	 die	 Autorin	 auf	

vielfältige	Art	und	Weise	ausgestalten	kann,	überlagert.	Entscheidend	ist,	dass	

die	satirische	Schreibweise	(i.S.	eines	logischen	Konstrukts)	der	sekundären	

Schreibweise	zugrunde	liegt,	letztere	aber	einen	wesentlich	größeren	Einfluss	

auf	die	tatsächliche	Ausgestaltung	der	Oberflächenphänomene	hat.	

Durch	die	Analyse	der	Verbindung	von	primärer	Schreibweise,	das	heißt	also	

der	 Wahl	 zwischen	 narrativer	 oder	 dramatischer	 Ausgestaltung,	 und	 der	

sekundären	 Schreibweise	 kann	 in	 der	 Folge	 eine	 Schreibart	 entwickelt	

werden,	 deren	 Umsetzung	 zu	 bestimmten	 Darstellungsverfahren	 und	

Gattungstraditionen	 beziehungsweise	 Genres	 (à	 vgl.	 Kap.	 2.2.1.	 Definition	

(1))	führt.	

Für	 die	 Charakterisierung	 des	 Darstellungsverfahrens	 lassen	 sich	 vier	

funktionale	Akzentuierungen	benennen,	die	poetisch	auf	emotive,	appellative,	

selbstreflexive	oder	designative	Art	und	Weise	umgesetzt	werden	können130:	

Ø Normsystem	der	Objektwelt	wird	übernommen.	

 
127	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster,	S.	9.	
128	Vgl.	Berghahn,	Klaus	(Hrsg.)	(2010)	-	Friedrich	Schiller.	Ueber	naive	und	sentimentalische	Dichtung.	
Stuttgart:	Reclam.	
129	Ebd.,	S.	40.		
130 	Vgl.	 Schönert,	 Jörg	 (2011)	 -	 Theorie	 der	 (literarischen)	 Satire:	 ein	 funktionales	 Modell	 zur	
Beschreibung	von	Textstruktur	und	kommunikativer	Wirkung.	 In:	Textpraxis	2.	Digitales	 Journal	 für	
Philologie.	Münster,	S.	12	–	Abb.	2.	
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Ø Vertauschung	von	Positivität	und	Negativität	in	der	Fiktionswelt.	

Ø Spannung	 zwischen	 negativiertem	 Normsystem	 der	 Objektwelt	 und	
positiver	Gegenbildlichkeit.	

Ø Aufhebung	 des	 Normsystems	 der	 Objektwelt	 zugunsten	 des	
Normsystems	der	Fiktionswelt.	

Entscheidet	 sich	 die	 Autorin	 oder	 der	 Autor	 beispielsweise	 zur	

selbstreflexiven	 Vertauschung	 von	 Positivität	 und	 Negativität	 in	 der	

Fiktionswelt,	 so	 gelangt	 sie	 zur	 komischen	 Schreibweise.	 Dort	 werden	 die	

positiven	Normen	 der	Objektwelt	 negativiert	 und	 umgekehrt	 die	 negativen	

Normen	positiviert.	Die	Vertauschung	bleibt	dabei	stets	sichtbar	und	verweist	

dabei	„als	»Spiel«	auf	sich	selbst,	sie	wird	–	ohne	Folgen	für	den	Normaspekt	

gehabt	zu	haben	–	wieder	aufgehoben“131.	Die	satirische	Schreibweise	öffnet	

damit	 den	Weg	 für	 einen	Gegenstand,	 an	 dem	 sich	Komik	manifestiert,	 die	

durch	Inkongruenz	hervorgerufen	wird.	

Ausgehend	hiervon	kann	die	satirische	Schreibweise	in	zweierlei	Beziehung	

gesetzt	 werden:	 Einerseits	 bedingt	 sie,	 wie	 gezeigt,	 die	 konstitutiven	

Merkmale	 in	 der	 Tiefenstruktur.	 Dort	 ist	 laut	 Schönert	 die	 Basis	 der	

satirischen	 Kommunikationshandlung	 angelegt.	 Andererseits	 entwickelt	 sie	

„organisierende	 Wirkung	 für	 den	 symbolischen	 Handlungszusammenhang	

zwischen	 Autor	 und	 Rezipient	 (im	 Sinne	 der	 intendierten	 Pragmatik)“ 132 .	

Damit	 wird	 der	 Anschluss	 der	 Tiefenstruktur	 an	 die	 Strategie-Ebene	

hergestellt.	

Auf	der	Strategie-Ebene	wird	der	Rahmen	festgelegt,	in	dem	die	Intentionalität	

der	satirischen	Schreibweise	ausgestaltet	wird.	Hierbei	werden	die	konkreten	

Annahmen	 der	 Autorin	 beziehungsweise	 des	 Autors	 in	 Bezug	 auf	 ihre	

Erfahrungswelt	 und	 jener	 des	 intendierten	 Publikums	 entfaltet,	 um	 das	

angestrebte	Kommunikationsziel	des	Textes	strategisch	erreichen	zu	können.	

Der	 Funktionsaspekt	wird	 auf	 dieser	 Ebene	 deutlich	 dominanter,	 um	 „eine	

Rezeption	der	satirischen	Mitteilung	im	Sinne	des	Autors	[zu]	ermöglichen“133.	

Es	wird	 folglich	 eine	 Strategie	 entwickelt,	 wie	 die	 Objekt-Abbildung	 in	 der	

 
131	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster,	S.	13.	
132	Ebd.	S.	5f.	
133	Ebd.,	S.	17.	
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Textwelt	derart	zielorientiert	gestaltet	werden	kann,	damit	das	reale	Objekt	

vom	Rezipierendenkreis	im	Anschluss	abgelehnt	wird.	Die	Negativierung	wird	

durch	die	Redetaktik	der	persuasio	übertragen,	wodurch	die	Leserinnen	und	

Leser	 im	 Idealfall	 Partei	 für	 die	 Sache	 der	 Satirikerin	 beziehungsweise	 des	

Satirikers	 ergreift,	 im	Mindesten	 aber	 potentiell	 ergreifen	 kann.	 Es	 ist	 also	

nicht	entscheidend,	ob	die	durch	die	persuasio	erreichte	Einstellungsänderung	

des	Rezipienten	von	anhaltender	Dauer	ist.	

Für	die	Strategie-Ebene	kann	somit	zusammenfassend	 festgehalten	werden,	

dass	 sie	 das	 Infragestellen	 und	 die	 Aggression,	 die	 seitens	 des	 Autors	

beziehungsweise	 der	 Autorin	 gegenüber	 dem	 Objekt	 existieren,	 unter	

Einbeziehung	 lebensweltlicher	 Bedingungen	 (der	 Verfasserin	 oder	 des	

Verfasser	 sowie	 der	 Rezipierenden),	 autorisiert	 und	 legitimiert,	 um	 die	

Negativierung	 der	 Objektwelt	 seitens	 des	 Autors	 oder	 der	 Autorin	 in	 die	

Ablehnung	 des	 realen	 Objekts	 durch	 das	 Publikum	 zu	 wandeln.	 „Das	

dominante	 Merkmal	 der	 Satire	 ist	 dabei	 die	 tendenziöse	 Entscheidung	

zugunsten	 der	 höherwertigen	 Gegennorm,	 die	 durchgehend	 die	

Texterzeugung	 bestimmt.“ 134 	Dies	 ist	 grundlegend	 für	 die	

Kommunikationshandlung,	 die	 dann	 auf	 der	 Repräsentanzebene	 durch	 die	

Oberflächenphänomene	der	Satire	realisiert	wird	(vgl.	Tabelle	1).	

Die	 Repräsentanzebene	 steht	 in	 Abhängigkeit	 zu	 den	 Entscheidungen,	 die	

zuvor	in	der	Tiefenstruktur	und	auf	der	Strategie-Ebene	getroffen	wurden:	Auf	

ihr	 wird	 der	 Text	 unter	 Einbeziehung	 der	 zuvor	 festgelegten	 satirischen	

Intentionalität	 und	 der	 strategisch	 analysierten	 Kommunikationssituation	

durch	historisch	und	individuell	variable	Verfahren	realisiert	–	dies	sind	die	

unterschiedlichen	 Formen,	 die	 als	 sekundäre	 Schreibweisen	 klassifiziert	

wurden.	 „Über	 diese	 Realisierung	 der	 konstitutiven	 Merkmale	 der	

Tiefenstruktur	und	der	Strategie-Ebene	lassen	sich	[...]	keine	systematischen	

Angaben	 mehr	 bereitstellen.“ 135 	Eine	 Systematisierung	 erscheint	 Schönert	

insofern	 problematisch,	 als	 die	 satirische	 Schreibweise	 auf	 der	

Repräsentanzebene	 von	 anderen	 sekundären	 Schreibweisen	 überlagert	

 
134	Schönert,	Jörg	(2011)	-	Theorie	der	(literarischen)	Satire:	ein	funktionales	Modell	zur	Beschreibung	
von	 Textstruktur	 und	 kommunikativer	 Wirkung.	 In:	 Textpraxis	 2.	 Digitales	 Journal	 für	 Philologie.	
Münster.,	S.	9.	
135	Ebd.,	S.	19.	
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werden	 kann	 und	 somit	 eigene	 Konventionen	 der	 Darstellung	 befolgen.	

Entscheidend	 ist	 die	 stete	 funktionale	 Abhängigkeit	 der	 beiden	

nachgeordneten	Ebenen.	

2.2.1.2		Historische	Norm	und	Form	der	Satire	

Abseits	der	Beschäftigung	mit	der	Struktur	der	Satire,	wirft	die	Untersuchung	

des	 adäquaten	 Normbezug	 satirischer	 Texte	 Fragen	 auf.	 Hierfür	 sei	 noch	

einmal	an	Schillers	Zitat	erinnert,	welches	oben	eingeführt	wurde	und	nach	

dem	 sich	 die	 Satire	 an	 idealtypischen	 Wertmaßstäben	 orientiere.	 Schillers	

historischer	 Standpunkt	 scheint	 sich	 retrospektiv	 zu	 bestätigen:	 Die	

Hochphasen	der	Satire	fielen	bis	dahin	stets	in	Phasen	universalistischer	und	

allgemein	 akzeptierter	 Weltbilder.	 So	 konnte	 beispielsweise	 im	

Spätmittelalter	Sebastian	Brants	moralsatirisches	 „Narrenschiff“	 (1494)	das	

erfolgreichste	 deutschsprachige	 Buch	 vor	 der	 Reformation	 werden.	 Auch	

Erasmus	 von	 Rotterdams	 „Satirisches	 Angriffsobjekt	 war	 derjenige,	 der	 in	

hybrider	 Anmaßung	 die	 von	 der	 göttlichen	 Schöpfung	 gezogenen	 Grenzen	

innerhalb	 der	 Hierarchie	 der	 ständischen	 und	 geschlechtlichen	 Rollen	

überschritt“136.	

Gleiches	galt	in	der	Zeit	des	Barock,	zum	Beispiel	in	Hans	Jakob	Christoffel	von	

Grimmelshausens	 „Der	 Abentheuerliche	 Simplicissimus	 Teutsch“,	 genauso	

wie	für	das	rationalistische	Weltbild	des	Jahrhunderts	der	Aufklärung,	in	der	

der	 „aufgeklärte	 Satiriker	 [...]	 die	Dummheit	 und	die	Vernunftwidrigkeit	 im	

menschlichen	Verhalten	[geißelte],	weil	nach	seiner	Ansicht	nur	das	Handeln	

im	 Einklang	 mit	 der	 Vernunft,	 dem	 lumen	 naturale,	 die	 Glückseligkeit	 auf	

Erden	 zu	 befördern	war.“137	Und	 so	 könnte	 der	Verdacht	 aufkommen,	 dass	

Deutschlands	wohl	wirkmächtigster	Satiriker	der	Moderne,	Kurt	Tucholsky,	

mit	seinem	Ausspruch	

„Der	Satiriker	ist	ein	gekränkter	Idealist:	er	will	die	Welt	gut	haben,	sie	ist	schlecht,	

und	nun	rennt	er	gegen	das	Schlechte	an.“138	

 
136	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	18.	
137	Bbd.,	S.	18.	
138 	Tucholsky,	 Kurt	 (1975)	 -	 Gesammelte	 Werke	 in	 10	 Bänden.	 Herausgegeben	 von	 Mary	 Gerold-
Tucholsky	und	Fritz	J.	Raddatz.	Band	2.	Reinbek	bei	Hamburg:	Rowohlt	Taschenbuch,	S.	43.	
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in	 die	 Kerbe	 des	 universalistischen	 Gedankenguts	 schlug.	 Jedoch	 stand	

Tucholsky	 in	 der	 Tradition	 einer	 Entwicklung,	 deren	 Ausgangspunkt	 im	

Lustspiel	„Der	junge	Gelehrte“	(1747)	von	Gotthold	Ephraim	Lessing	verortet	

werden	 kann.	 Lessing	 verwarf	 dort	 die	 strikte	 Orientierung	 an	 einem	

zwanghaften	 Rationalismus139	und	 richtete	 den	 Fokus	 auf	 den	 Gewinn	 von	

Erkenntnis	durch	Satire140.	Wohl	am	deutlichsten	überwand	Georg	Christoph	

Lichtenberg	 mit	 seinen	 epigrammatischen	 Aphorismen	 als	 Ausdruck	 eines	

grüblerischen	 Geistes	 die	 pragmatische	 und	 nüchterne	 Rationalität	 der	

aufklärerischen	Satire.141		

In	der	Romantik	erfolgte	schließlich	ein	durch	Friedrich	Schlegel	eingeleiteter	

Paradigmenwechsel	hin	 zu	einem	Satireverständnis,	welches	 sich	bis	 in	die	

Gegenwart	hinein	als	wirkmächtig	erwiesen	hat.	Schlegel	beschrieb	das	Wesen	

der	Satire	in	„der	absoluten	Verschiedenheit	des	Idealen	und	Realen“142,	indem	

das	 Individuelle	 das	 Ideale	 als	 das	 Ideal	 selbst	 ersetzt:	 „Gerade	 die	

Individualität	 ist	 das	 Ursprüngliche	 und	 Ewige	 im	 Menschen.“ 143 	Für	 den	

Romantiker	Schlegel	lag	das	Kritikwürdige	nicht	in	der	Unzulänglichkeit	der	

Menschen,	 sondern	 im	 Verrat	 an	 der	 Individuation.	 Aus	 der	 Individualität	

leitete	 sich	 sodann	 die	 normkonstitutive	 Konstante	 der	 Satire	 ab:	 Das	

ontologische	Wertbewusstsein,	im	Sinne	einer	Negation	alles	Seinswidrigen.	

Die	 Satire	 sollte	 deshalb	 beim	Publikum	die	 Sehnsucht	 nach	 dem	 “schönen	

Maß“	 (Freund)	 befördern,	 wozu	 ihm	 die	 Aufklärung	 durch	 den	 Dichter	

beziehungsweise	die	Dichtern	behilflich	sein	sollte:	144	

„Das	 schöne	 Maß	 ist	 die	 vom	 Rezipienten	 selbst	 zu	 erstellende	 Identität,	 der	 als	

idealer	 Zielvorstellung	 ontologische	 Realität	 zukommt.	 Zerrbild	 dieses	 autonomen	

geistigen	 Seins	 ist	 der	 seinswidrige	 moderne	 Massenmensch,	 dessen	 kritischer	

Intellekt	 der	 geistigen	 Dumpfheit,	 den	 Affekten	 und	 dem	 Irrationalen	 ständig	 zu	

 
139	Vgl.	Fick,	Monika	(2016)	-	Lessing	Handbuch.	Leben	–	Werk	–	Wirkung.	Stuttgart:	J.B.	Metzler	Verlag	
S.	70ff.	
140 	Vgl.	 Brummack,	 Jürgen	 -	 Satire.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	355.	
141 	Vgl.	 Brummack,	 Jürgen	 -	 Satire.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.	S.	355.	
142	Schlegel,	Friedrich	(1964)	-	Kritische	Schriften.	2.	erweiterte	Auflage.	Herausgegeben	von	W.	Rasch.	
München:	Hanser,	S.	53.	
143	Ebd.,	S.	96.	
144	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	19.	
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erliegen	droht.	An	die	Stelle	des	Philisters	[d.i.	der	geistig	erstarrte	Mensch]	ist	der	an	

die	Dinge	versklavte	Mensch	getreten.“145	

Deshalb	forderte	Ignaz	Wrobel,	alias	Kurt	Tucholsky,	im	„Berliner	Tageblatt“	

vom	 27.	 Januar	 1919	 die	 Abkehr	 von	 allen	 gesellschaftlichen,	 sozialen	 und	

normativen	Festsetzungen,	die	den	 Individualismus	einschränken.	Denn	die	

Satire	„sagt:	»Nein!«“146	und	„beißt,	lacht,	pfeift	und	trommelt	die	große,	bunte	

Landsknechtstrommel	gegen	alles,	was	stockt	und	träge	ist“147.	Entsprechend	

lautete	Tucholskys	Losung:	„Was	darf	Satire?	Alles.“148	

2.2.1.3		Satire,	Nonsenssatire,	komische	Formen	und	das	Komische	

Wie	oben	bereits	dargestellt,	ist	das	Satirische	eine	primäre	Schreibweise,	die	

ihre	 tatsächliche	 Textgestalt	 erst	 durch	 die	 Überlagerung	 mit	 einer	

sekundären	Schreibweise	erhält.	Brummack	nennt	die	Satire	im	„Reallexikon	

der	deutschen	Literaturwissenschaft“	daher	einen	Proteus149.	

Für	den	Proteus	Satire	bedeutet	das,	dass	sich	dieser	nicht	in	einer	dezidiert	

bestimmbaren	 Form	 beschreiben	 lässt.	 Die	 Satire	 lebt	 vielmehr	 von	 ihrer	

Unbestimmtheit	bezüglich	der	Formen,	da	diese	 sich	auf	der	Strategie-	und	

Repräsentanz-Ebene	 funktional	 herausbilden.	 Sie	 kann	 sich	 so	 jedwede	

Komische	Gattung	und	Form	zu	eigen	machen.150	

Auf	 den	 ersten	 Blick	 scheint	 hierfür	 jedoch	 die	 Gattung	 des	 Nonsens	

ungeeignet.	Der	Nonsens	ist,	wie	 im	folgenden	Kapitel	gezeigt	werden	wird,	

eine	 an	 sich	 tendenzlose	 Textgattung,	 die	 Satire	 dagegen	 aber	 eine	 ihrem	

angriffslustigen	Wesen	nach	zwingend	tendenziöse.	Die	Satire	beeinflusst	die	

angeeigneten	 Formen	 und	 Textsorten	 jedoch	 nicht	 in	 ihrer	 wesentlichen	

Konstitution,	 sondern	 instrumentalisiert	 sie	 für	 ihre	 eigenen	 Zwecke.	

Beispielhaft	gelingt	dies	Robert	Gernhardt	in	seiner	Nonsenssatire	„Rede	zur	

Klage	der	Bastion“:	

 
145	Ebd.,	S.	19.	
146 	Tucholsky,	 Kurt	 (1975)	 -	 Gesammelte	 Werke	 in	 10	 Bänden.	 Herausgegeben	 von	 Mary	 Gerold-
Tucholsky	und	Fritz	J.	Raddatz.	Band	2.	Reinbek	bei	Hamburg:	Rowohlt	Taschenbuch,	S.	42.	
147 	Tucholsky,	 Kurt	 (1975)	 -	 Gesammelte	 Werke	 in	 10	 Bänden.	 Herausgegeben	 von	 Mary	 Gerold-
Tucholsky	und	Fritz	J.	Raddatz.	Band	2.	Reinbek	bei	Hamburg:	Rowohlt	Taschenbuch,	S.	42.	
148	Ebd.,	S.	44.	
149 	Der	 Begriff	Proteus	 ist	 an	 den	 gleichnamigen	Meeresgott	 der	 griechischen	Mythologie	 angelehnt,	
dessen	Verwandlungskunst	unter	anderem	aus	der	“Klassischen	Walpurgisnacht“	im	zweiten	Akt	von	
Goethes	„Faust.	Der	Tragödie	zweiter	Teil“	bekannt	ist.	
150 	Vgl.	 Brummack,	 Jürgen	 -	 Satire.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	357.	
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„Liebe	Landsläuse!	Meine	Rahmen	und	Sperren!	

Ohrwurm	geht	es	 in	diesen	Runden?	Warum:	Anachronistische	Säfte,	Linksridiküle	

und	ihre	Lymphatisanzen	schlucken	sich	an,	unseren	Spechtsrat	zu	hinterwandern!	

Nicht	nur	unsere	freie	Mißwirtschaft,	nicht	nur	die	Wiedervereisung	Deutschlands	in	

Friesen	und	Geilheit,	nein,	auch	der	innere	Frieder	unseres	Geheimwesens	ist	verroht!	

[...]	

Da	 beißt	 es	 für	 jeden	 von	 uns,	 die	 Solidität	 der	 Demoskopen	 nicht	 nur	 in	 Torten,	

sondern	 auch	 in	 Braten	 zu	 beeisen!	 [...]	 Jetzt	 müssen	 sich	 Standhäßlichkeit	 und	

Bürgerkinn	beweinen!	Und	deshalb	ruhe	ich	alle	Menschen	guten	Brüllens	dazu	aus,	

mit	mir	in	den	Ruf	einzubrechen:	Peinlichkeit	und	Knecht	und	Dreistheit	müssen	in	

unserem	Kratersand	wieder	Gütigkeit	verkommen!	Und	zwar	jetzt	oder	wie!	

Ich	danke	Igel	für	Ihre	Ausmerzsamkeit!“	151	

Gernhardt	wendet	sich	 „gegen	eine	rechte	Position,	wenn	er	deren	Phrasen	

durch	 Wortspiele	 entlarvt	 (»Mißwirtschaft«	 statt	 »Marktwirtschaft«,	

»Meisung«	statt	»Meinung«).	Zwar	ergeben	viele	dieser	Umformungen	keinen	

real	anwendbaren	Sinn	(»in	Torten,	sondern	auch	in	Braten«	anstelle	von	»in	

Worten,	 sondern	 auch	 in	 Taten«),	 worin	 Nonsens	 zum	 Vorschein	 kommt	

[...]“. 152 	Gernhardts	 Wortspiele	 verweigern	 sich	 dabei	 der	 klassischen	

Definition	 eines	 sinnhaltigen	 Wortspiels:	 Sie	 bilden	 lediglich	 Klangfiguren	

(Paronomasien	à	vgl.	Kap.	2.2.2.4)	und	nähern	sich	dem	Kalauer.	Sie	dienen	

keinem	 anderen	 Zweck,	 als	 der	 absoluten	 Sinnentleerung	 von	 national-

populistischen	Phrasen.	Dies	 ist	 typisch	 für	den	Nonsens.	All	dies	geschieht	

lediglich	 auf	 der	 Oberflächen-Ebene.	 Der	 Nonsens,	 der	 hier	 somit	 in	

parodistischer	 wie	 klangspielerischer	 Weise	 realisiert	 wird,	 hat	 seine	

Funktion	bis	zu	diesem	Punkt	erfüllt.	

Die	 Rezeption	 endet	 an	 dieser	 Stelle	 jedoch	 nicht.	 Das	 Identifizieren	 des	

Nonsens	auf	der	Oberflächenebene,	der	durch	Wortspiele	realisiert	wird,	stellt	

den	 ersten	 Schritt	 eines	 Top-down-Prozesses	 dar.	 Über	 den	

Publikationskontext	 steigt	 der	 Lesende	 tiefer	 in	 den	 Text	 und	 somit	 in	 die	

Strategie-Ebene	ein:	Gernhardt	publizierte	den	offensichtlich	komischen	Text	

in	 der	 dezidiert	 satirischen	 Zeitschrift	 „Pardon“,	 genauer:	 in	 der	

Zeitungsparodie	 „Welt	 im	 Spiegel“	 (WimS).	 Durch	 die	 nonsensualistische	

 
151 	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	 Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	 Welt	 im	 Spiegel.	 WimS	 1964-1976.	
Frankfurt:	Zweitausendeins.	
152	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	Carl	
Winter	Universitätsverlag,	S.	89.	
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Sinnentleerung	verliert	der	Text	nichts	von	seiner	 rhetorischen	Qualität.	Er	

bleibt	 dem	 Leser	 oder	 der	 Leserin	 –	 eine	 notwendige	 Kenntnis	 der		

(Schrift-)Kultur	 	 vorausgesetzt	 –	 	 als	 populistisches	 Pamphlet	 von	

nationalistischer	 	Gesinnung	(„Peinlichkeit	und	Knecht	und	Dreistheit“	 statt	

„Einigkeit	und	Recht	und	Freiheit“)	klar	erkennbar.	So	kann	jener	Prozess	in	

Gang	 kommen,	 der	 die	 Objektnorm	 in	 ihrem	Objektbereich	 entstellt	 –	 dem	

Publikum	 wird	 somit	 deutlich,	 welches	 Ziel	 der	 Autor	 verfolgt:	 Die	 durch	

klangliche	 Wortspiele	 verzerrten	 Phrasen	 sollen	 den	 Lesenden	 auf	

spielerische	Weise	transparent	dargestellt	werden,	sodass	deutlich	wird,	dass	

es	 sich	 bei	 national-populistischen	 Reden	 dieses	 Stils	 nur	 um	 inhaltslose	

Demagogie	handelt.		

Darüber	 gelangen	 die	 Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 zur	 Ebene	 der	

Tiefenstruktur	und	können	das	Angriffsziel	des	Autors	identifizieren.	Wird	die	

rezipierte	 Aggression	 des	 Autors	 geteilt,	 so	 kann	 von	 der	 Tiefenstruktur	

ausgehend	 ein	 spezifischer	Bottom-up-Prozess	 entstehen:	Die	Richtung	 der	

Rezeption	kehrt	 sich	um,	 lässt	dem	Leser	die	Kommunikationsstrategie	des	

Autors	 nachvollziehen	 (d.i.	 in	 diesem	 Fall	 der	 Angriff	 auf	 nationalistischen	

Populismus	 durch	 die	 nonensualistische	 Sinnentleerung	 durch	 klangliche	

Wortspiele)	 und	 eröffnet	 so	 einen	 neuen	 Blick	 auf	 die	 Ebene	 der	

Oberflächenphänomene	 und	 den	 gesamten	 Text	 (d.i.	 die	 Kombination	 der	

tendenzlosen	 komischen	Gattung	Nonsens	 in	Verbindung	mit	 der	 aggressiv	

zersetzenden	 Satire	 zur	 Nonsenssatire).	 Erst	 in	 diesem	 Bottom-up-Prozess	

kann	 ein	 Mehrwert	 für	 das	 Komische	 erreicht	 werden:	 Die	 pseudo-

inhaltsschwangere	 Rhetorik	 der	 Rechtspopulisten	 prallt	 auf	 die	 Aggression	

des	schreibenden	Menschen,	der	in	seiner	Rolle	als	“gekränkter	Idealist“	eine	

erkennbar	 populistische	 Rede	 verfasst,	 diese	 jedoch	 durch	 den	 Einsatz	 des	

Nonsens	all	ihrer	vermeintlichen	Tragkraft	beraubt.	Dadurch	wird	die	krasse	

Diskrepanz	zwischen	Anspruch	und	Wirklichkeit	deutlich,	die	entsprechend	

als	komisch	empfunden	wird.	

Die	Nonsenssatire	stellt	die	wohl	komplexeste	Überlagerung	einer	komischen	

Gattung	 als	 sekundäre	 Schreibweise	 durch	 die	 Satire	 dar.	 Die	 satirische	

Schreibweise	 kann	 ebenso	 schlicht	 von	 einer	 einfachen	 komischen	 Form	
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getragen	werden,	ohne	die	weitere	Integration	der	Textgattung	des	Nonsens.	

Dies	sei	anhand	eines	Witzes	des	„Titanic“-Magazins	illustriert:	

Im	April	1980	wird	auf	dem	Titel	der	sechsten	Ausgabe	des	“Titanic“-Magazins	

eine	 Frau	 dargestellt,	 die	 an	 einen	 orangefarbenen	 Hintergrund	 eine	

unvollständige,	schwer	zu	klassifizierende,	geometrische	Figur	aus	dem	Feld	

zwischen	 Quadrat,	 Trapez	 und	 Kreis	 zeichnet.	 Den	 Grund	 für	 die	

Unmöglichkeit	der	korrekten	Bestimmung	der	gezeichneten	Figur	liefern	die	

Redakteure	von	“Titanic“	zugleich	mit	der	Titelzeile:	

„Wissenschaftlich	erwiesen:	Frauen	können	keine	Quadrate	zeichnen!“153	

Auf	der	Oberfläche	lässt	sich	der	Witz	leicht	identifizieren.	Dass	Frauen	keine	

Quadrate	zeichnen	können,	ist	offensichtlich	eine	falsche	wie	gleichermaßen	

misogyne	 Behauptung.	 Jedoch	 wird	 dieser	 die	 seriöse	 Ergänzung	

„Wissenschaftlich	 erwiesen“	 vorangestellt,	worauf	 normalerweise	 inhaltlich	

fundierte	Aussagen	folgen.	Dieser	wird	die	Textzeile	zwar	stilistisch,	jedoch	für	

alle	Lesenden	ersichtlich	 inhaltlich	nicht	gerecht.	Durch	die	Diskrepanz	von	

Ankündigung	 einer	 wissenschaftlichen	 Erkenntnis	 wird	 eine	 Erwartung	

aufgebaut,	die	sofort	durch	die	folgende	absurde	Falschbehauptung,	die	durch	

das	Titelbild	auch	noch	“tatsächlich“	illustriert	wird,	enttäuscht.	Dieser	(Bild-)	

Witz	leitet	sein	Publikum	direkt	zum	Ziel	des	Angriffs:	Die	Aggression	richtet	

sich	 gegen	 vorherrschende	 sexistische	 Vorurteile,	 die	 in	 der	 deutschen	

Gesellschaft	 zu	 Beginn	 der	 1980er	 Jahre	 präsent	 waren.	 Wird	 dies	 in	 der	

Rezeption	bewusst,	so	stellt	sich	der	Titel	noch	deutlich	absurder	dar,	als	es	

der	Witz	ohnehin	schon	ist.		

In	der	Betrachtung	der	komischen	Gattung	der	Satire	drängt	sich	auch	immer	

wieder	die	Parodie	auf,	da	diese	sehr	häufig	 fälschlicherweise	als	Form	der	

Satire	 bezeichnet	 oder	 gar	 mit	 ihr	 gleichgesetzt	 wird.	 Dies	 geschehe,	 so	

Winfried	Freund	in	seiner	Monographie	„Die	Literarische	Parodie“,	schon	seit	

dem	 ausgehenden	 18.	 Jahrhundert,	 stellt	 zugleich	 aber	 fest,	 dass	 hierbei	

hinreichendes	und	notwendiges	Kriterium	verwechselt	wurden:	

 
153	Titel,	Titanic	04/1980,	S.	1.	
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Die	„formalistische	Nachahmung	eines	literarischen	Werkes	[ist]	zwar	unabdinglich	

für	 die	 Parodie	 [(notwendiges	 Kriterium)],	 aber	 keines	 Wegs	 für	 die	 Satire	

[(hinreichendes	Kriterium)]“.154	

Dieser	Irrtum	ist	bis	heute	weit	verbreitet,	da	sich	die	Parodie	als	sekundäre	

Schreibweise	 für	das	Schreiben	einer	 literarischen	Satire	als	sehr	produktiv	

erwiesen	hat,	wie	Freund	bescheinigt.	Die	 trennscharfe	Abgrenzung	 gelingt	

hierbei	erneut	nur	über	die	 Identifizierung	eines	Angriffsziels.	Das	 folgende	

Beispiel	schließt	inhaltlich	an	den	zuvor	demonstrierten	satirischen	Witz	an	

und	hat	dieselbe	Objektnorm	als	Angriffsziel.	Die	Aggression	wird	jetzt	aber	

durch	ein	parodistisches	Verfahren	katalysiert:	

„	[Logo:	Brigitte	–	Das	Magazin	für	Frauen]	

...	 lassen	 wir	 also	 den	 Männern	 ihre	 Quadrate,	 und	 schauen	 wir	 uns	 die	

Frühjahrsmode	auf	S.	144-155	an.	Kein	Zweifel:	Die	Mode	wird	wieder	normaler.	Was	

wir	in	diesem	Heft	zeigen,	wird	sicher	allen	Frauen	Appetit	machen,	denen	die	Trends	

des	letzten	Jahres	zu	schwer	im	Magen	lagen.	Was	BRIGITTE	anläßlich	...“155	

Allein	 an	der	Aufbereitung	des	Textes	durch	die	Übernahme	des	Logos	der	

Zeitschrift	 samt	 Untertitel	 “Brigitte	 –	 Magazin	 der	 Frau“	 und	 seinen	

stilistischen	 Merkmalen	 lässt	 sich	 der	 Text	 zweifelsfrei	 als	 Parodie,	 als	

technische	Nachahmung	der	eigentümlichen	Schreibart	der	Frauenzeitschrift	

identifizieren.	Die	Mimese	des	metaphorischen	Stils	ist	aber	derart	überspitzt,	

dass	 die	 parodistische	 Schreibweise	 der	 Satire	 offenbar	 wird.	 Die	 Satire	

positiviert	einen	Normbezug,	den	sie	zugleich,	beachtet	man	den	Kontext	der	

Publikation,	 offensichtlich	 ablehnt.	 In	 Bezugnahme	 auf	 die	 pseudo-

wissenschaftliche	 Feststellung,	 wonach	 Frauen	 keine	 Quadrate	 zeichnen	

können,	steht	dieser	Text	nach	drei	ebenfalls	erfundenen	Kommentaren	der	

„Frankfurter	Rundschau“,	der	Frankfurter	Stadtzeitung	 „Pflasterstrand“	und	

der	 Tageszeitung	 „Die	 Welt“	 an	 vierter	 Stelle.	 In	 Zeiten	 einer	 sich	 im	

Aufschwung	befindlichen	emanzipatorischen	Frauenbewegung	geht	„Brigitte	

–	 Das	 Magazin	 für	 Frauen“	 jedoch	 nur	 in	 einem	 Halbsatz	 auf	 den	 (aus	

feministischer	Perspektive)	unerhörten	Vorwurf	von	„Titanic“	ein	und	widmet	

sich	noch	im	selben	Satz	klischeehaft	den	Trends	der	Frühjahrsmode,	welche	

 
154	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	17.	
155	Gernhardt,	Robert	(2003)	-	Prosamen.	Stuttgart:	Reclam,	S.	47.	
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–	 reaktionär	 –	 „wieder	 normaler“	wird.	 So	 entwickeln	 sich	 in	 dieser	 Satire	

durch	die	parodistische	Schreibweise	zwei	Ziele	des	Angriffs:	Einerseits	ein	

Angriff	 auf	 veraltete	 Frauenbilder	 im	 Allgemeinen.	 Andererseits	 (und	 dies	

wird	 vornehmlich	 durch	 die	 mimetischen	 Momente	 der	 Parodie	 in	 der	

Textsprache	und	die	Einbindung	des	Zeitschriften-Logos	ins	Layout	realisiert)	

ein	Angriff	auf	die	Zeitschrift	„Brigitte“,	welche	als	„Magazin	für	die	Frau“	ein	

vom	 Patriarchat	 geprägtes	 Frauenbild	 der	 späten	 1970er	 Jahre	 zu	

transportieren	und	 in	 seiner	Reaktion	Werte	 zu	 vermitteln	 scheint,	 die	 der	

„Brigitte“-Vorgängerin	 “Dies	 Blatt	 gehört	 der	 Hausfrau“	 von	 1886	 näher	

stehen	zu	scheint,	als	einer	emanzipatorischen	Frauenbewegung,	die	erst	drei	

Jahre	 zuvor	 das	 Recht	 auf	 Erwerbstätigkeit	 ohne	 Zustimmung	 des	Mannes	

erstritten	hatte.	

Es	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 Parodie	 in	 diesen	 Fällen	 als	 rein	 technisches	

Verfahren	 für	 die	 Texte	 auf	 der	 Repräsentanz-Ebene	 zur	 Gestaltung	 der	

Textoberfläche	verantwortlich	ist,	ihr	Einsatz	(zum	Zweck	des	Erreichens	des	

Kommunikationsziels	der	Satire)	jedoch	aus	den	vorangegangen	Festlegungen	

des	Autors	auf	der	Strategie-Ebene	resultiert.	

2.2.1.4		Exkursorische	Bemerkungen	zum	Begriffsfeld	„Satire,	Ethik	und	

Moral“	

An	dieser	Stelle	 sei	 sich	einem	kurzen	philosophischen	Diskurs	hinsichtlich	

der	 Satire	 und	 ihrer	 Beziehung	 zu	 Ethik	 und	 Moral	 gewidmet,	 da	 bei	 der	

Verwendung	 dieser	 drei	 Begriffe	 in	 steter	 Regelmäßigkeit	 definitorische	

Unklarheiten	auftreten,	die	sich	durch	den	ungenauen	alltäglichen	Gebrauch	

der	Termini	“moralisch“	und	“ethisch“	ergeben	haben.	Sehr	häufig	findet	sich	

dieser	 inexakte	 Gebrauch	 in	 den	 einschlägigen	 Feuilletons.	 So	 sagte	Martin	

Sonneborn,	 ehemaliger	 Chefredakteur	 und	 Mitherausgeber	 des	 „Titanic“-

Magazins,	am	23.	Januar	2013	im	Interview	mit	der	„Frankfurter	Rundschau“,	

dass	die	Satire	anspruchsvoll	und	die	höchste	Form	der	lustigen	Unterhaltung	

sei,	da	sie	ein	moralisches	Moment	habe.	Daraufhin	wurde	das	Interview	von	

den	zuständigen	Redakteuren	mit	„Satire	ist	 immer	moralisch“	betitelt.	Dies	

ist	irreführend.		

Die	 Entscheidung	 des	 Autors	 einer	 Satire	 für	 eine	 Gegennorm	 und	 die	

Ablehnung	 der	 Objektnorm	 ist	 per	 se	 mit	 einer	 moralischen	 Aussage	
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verbunden.	 Eine	 moralische	 Aussage	 stellt	 einen	 Standpunkt	 in	 Bezug	 auf	

tatsächlich	 existierende	 Moral(en)	 dar.	 Die	 eine	 Moral,	 als	 allumfassender	

Begriff	dessen,	was	jeder	Mensch	berücksichtigen	und	tun	sollte,	gibt	es	nicht	

–	 es	 muss	 an	 dieser	 Stelle	 von	 einer	 Pluralität	 der	 Moralen	 ausgegangen	

werden.	 Eine	 Moral	 setzt	 sich	 dabei	 in	 unterschiedlichen	 Teilen	 der	

Gesellschaft	aus	den	jeweils	spezifisch	gewichteten	und	real	gelebten	Normen	

und	Werten	zusammen.	Durch	die	Negativität,	die	der	Autor	in	seiner	Satire	

entwickelt,	möchte	er	auf	einen	Missstand,	die	zu	kritisierende	Objektnorm,	

hinweisen,	und	möchte	zugleich	den	Rezipienten	dazu	bewegen,	der	Tendenz	

des	Autors	zu	folgen.	Hiervon	ausgehend	können	drei	mögliche	Fälle	bezüglich	

des	 Funktionierens	 der	 Satire	 im	 Sinne	 eines	 Kommunikationsprozesses	

unterschieden	werden:	

1. Im	 ersten	 Fall	 scheitert	 die	 Vermittlung	 der	 Gegennorm	 des	 Autors	

oder	der	Autorin	an	das	Publikum	dergestalt,	dass	der	Rezipient	oder	

die	Rezipientin	die	wertende	Einstellung	des	Textes	übernimmt,	ohne	

diese	in	ihren	Zusammenhängen	zur	Realität	und	bestehenden	Moralen	

tatsächlich	verstanden	zu	haben.	Hier	muss	von	einer	unreflektierten	

Indoktrination	gesprochen	werden,	in	der	der	Autor	oder	die	Autorin	

durch	 den	 Text	 seine	 moralische	 Aussage	 weitergibt.	 Das	

Kommunikationsziel	 der	 Satire,	 negativ	 wertende	 kritische	 Energie	

freizusetzen,	wurde	 verfehlt	 –	 ausgenommen	 des	 Falles	 einer	 Satire	

von	rechts,	die	nicht	auf	den	Werten	des	Humanismus	fußt.	

2. Im	zweiten	möglichen	Fall	ist	die	Satire	nicht	überzeugend	und	verfehlt	

das	 Ziel	 die	 Rezipierenden	 auf	 die	 Verfasserseite	 zu	 ziehen.	 Die	

Lesenden	erkennen	die	Gegennorm	zwar	als	solche,	ziehen	aber	auch	

nach	 vollständigem	Lesen	 der	 Satire	 die	Objektnorm	der	 vom	Autor	

oder	der	Autorin	beschriebenen	Gegennorm	vor.	Erneut	scheitert	die	

Satire	 an	 ihrem	 Kommunikationsziel	 und	 schafft	 es	 nicht,	 eine	

moralische	Aussage	zu	übermitteln.	

3. Im	 dritten	 Fall	wird	 das	 beabsichtigte	 Kommunikationsziel	 erreicht;	

das	Publikum	erkennt	die	Gegennorm	als	solche	an	und	prüft	diese.	Die	

durch	 die	 Satire	 freigesetzte	 Energie	 ermöglicht	 es,	 dass	 beim	

Publikum	einerseits	ein	reflexiver	Prozess	in	Bezug	auf	die	Objektnorm	
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einsetzt,	an	dessen	Ende	sich	der	Rezipient	oder	die	Rezipientin	negativ	

zu	 ihr	 verhält,	 und	 sich	 andererseits,	 durch	 die	 kritische	

Durchleuchtung	der	Gegennorm,	zur	moralischen	Aussage	des	Autors	

positiv	positioniert.	

Der	dritte	Fall	beschreibt	folglich	das	Gelingen	der	Kommunikationshandlung,	

die	durch	die	Satire	ausgelöst	wird.	

Im	Hinblick	auf	das	einleitend	genannte	Interview	Martin	Sonneborns	mit	der	

„Frankfurter	Rundschau“	bedeutet	dies:	Der	Satire	wohnt,	wie	sich	gezeigt	hat,	

ein	 moralisches	 Moment	 (d.i.	 die	 moralische	 Aussage)	 inne,	 um	 es	 mit	

Sonneborns	Worten	zu	sagen.	Jedoch	macht	dies	die	gelungene	Satire	an	sich	

nicht	moralisch.	Wesentlich	ist	die	gelungene	Kommunikationshandlung,	die	

schon	in	der	Tiefenstruktur	der	Satire	angelegt	ist.	Sie	regt	das	Publikum	zur	

Kritik	 und	 Reflexion	 in	 Bezug	 auf	 Normen	 und	 Werte	 der	 Moral(en)	 der	

Objektnorm(en)	an.	Damit	begeben	sich	die	Lesenden	in	den	Bereich	der	Ethik	

mit	 ihren	 drei	 Dimensionen.	 Die	 erste	 Dimension	 ist	 die	 der	 deskriptiven	

Ethik,	 die	 das	 empirische	 Erfassen	 und	 (sich)	 Erklären	 von	 herrschender	

Moral	 betrifft.	 In	 der	 zweiten	Dimension,	 der	normativen	Ethik,	 findet	 eine	

Theoriebildung	 (soweit	möglich)	und	Kritik	der	Moral	 (die	der	Objektnorm	

zugehörig	ist)	statt	und	leitet	in	die	dritte	Dimension,	die	metaethische,	über,	

in	 der	 die	 vorhandenen	 moralischen	 Grundbegriffe	 und	

Argumentationsweisen	geklärt	werden.	Eine	von	der	Satire	höhergewertete	

Gegennorm	wird	vom	Publikum	also	nur	dann	angenommen	werden,	wenn	

der	 transparenteren	und	zugleich	überzeugenderen	Argumentation	 für	eine	

Norm	zugestimmt	werden	kann.		

Zusammengefasst	 heißt	 das,	 dass	 die	 Satire,	 welche	 das	 intendierte	

Kommunikationsziel	 erreicht,	 immer	 ethisch	 ist.	 Sie	 ist	 die	 literarisch	

transportierte	 und	 ausgelöste	 Praxis	 des	 besseren	 Arguments,	 die	 eine	

moralische	Einstellungsänderung	nur	dann	als	ethisch	legitimiert,	wenn	eine	

transparente	und	überzeugende	Begründung	 für	die	 vom	Autor	 intendierte	

Wertung	hergeleitet	werden	kann.	Die	Satire	regt	damit	zu	einem	(wenn	auch	

in	 weiten	 Teilen	 unbewussten)	 Prozess	 des	 ethischen	 Philosophierens,	 im	

Sinne	des	Theoretisierens	der	Moral,	an.	Damit	gilt:	“Satire	ist	immer	ethisch“	

und	damit	weitaus	mehr	als	nur	moralisch.	
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2.2.2		Nonsens	

Mit	 dem	 Nonsens	 etablierte	 die	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 eine	 in	 dieser	

Form	noch	nicht	in	großem	Maße	etablierte	Gattung	des	Komischen	auf	dem	

bundesrepublikanischen	 Literaturmarkt.	 Diese	 findet	 sich	 in	 Texten	

unterschiedlichster	Form	und	Gattung	bei	den	verschiedenen	Künstlern	der	

NFS	wieder	und	stellt	wohl	die	größte	Neuerung	dar,	die	von	der	Frankfurter	

Künstlergruppe	in	den	1960er	und	1970er	Jahren	eingeführt	wurde.	Dass	es	

sich	bei	dieser	Komischen	Gattung	um	eine	vergleichsweise	junge	innerhalb	

der	literaturwissenschaftlichen	Diskussion	handelt,	illustriert	beispielsweise	

das	 Literaturlexikon	 des	 Metzler-Verlages	 aus	 dem	 Jahr	 1990,	 in	 dem	 der	

Nonsensbegriff	nicht	einmal	einen	eigenen	Eintrag	erhielt,	sondern	unter	dem	

verfemend-tendenziösen	Begriff	„Unsinnspoesie“	geführt	wird.	Die	Definition	

von	Reinhard	Döhl	illustriert	die	dem	Begriff	anhaftende	Geringschätzung:	

(1)	 „[V]on	 der	 Literaturgeschichte	 und	 Ästhetik	 seit	 der	 Aufklärung	 diskreditierte	

literar[ische]	 Arten	 und	 (Spiel-)formen,	 die	 unter	 dem	 Aspekt	 der	 Logik	 oder	

Semantik	unsinnig	sind.“156	

Wissenschaftlicher	 Konsens	 scheint,	 dass	 der	 Ursprung	 des	 Nonsens	 als	

Gattung	 literarischer	 Komik	 in	 der	 englischsprachigen	 Literatur	 des	 19.	

Jahrhunderts	 zu	 verorten	 ist.	Wie	 auch	Döhl	 feststellt,	 geht	 der	Begriff	 von	

Edward	Lears	„Book	of	Nonsense“	(1846)	aus	und	findet	sich	unter	anderem	

in	Lewis	Carrolls	„Alice’s	Adventures	in	Wonderland“	(1865)	wieder.	Für	die	

deutschsprachige	 Literatur	 seien,	 so	 Döhl	 in	 der	 Explikation	 zu	 (1),	 die	

Autoren	Morgenstern,	Ringelnatz,	Scheerbart	und	der	Österreicher	Okopenko	

repräsentativ157.		

In	Anbetracht	des	1990	schon	umfangreichen	Werkes	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 und	 des	 geringschätzenden	 Charakters	 von	 (1),	 scheint	 diese	

Definition	aus	heutigem	Blickpunkt	nicht	mehr	zeitgemäß	geschweige	denn	

jemals	–	auch	zum	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	–	auf	einem	aktuellen	Stand	

gewesen	 zu	 sein.	 Die	 für	 die	 deutschsprachige	 Literatur	 maßgebliche	

Definition	des	Nonsens	 lieferte	Peter	Köhler	 im	 „Reallexikon	der	deutschen	

 
156 	Döhl,	 Reinhard	 -	 Unsinnspoesie.	 In:	Metzler	 Literatur	 Lexikon.	 Begriffe	 und	Definitionen.	 Zweite,	
überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	481.	
157	Vgl.	ebd.,	S.	481.	
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Literaturwissenschaft“,	welche	auf	seiner	1989	veröffentlichten	Dissertation	

„Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	literarischen	Gattung“158	basiert:	

(2)	 „Nonsens:	 Auf	 empirische,	 logische	 oder	 sprachliche	 Regelverletzungen	

gegründete,	tendenzlose	Gattung	des	Komischen.“159	

Damit	entzieht	Köhler	den	Nonsens	der	Preisgabe	hin	zum	reinen	Unsinn,	da	

er	 ihm	bescheinigt,	 dass	der	Nonsens	bei	 aller	Regelverletzung	 „gleichwohl	

einen	 nachvollziehbaren	 Zusammenhang	 wahr[t]“ 160 ,	 indem	

notwendigerweise	auf	Zusammenhänge	und	Normen	der	Realität	angespielt	

werden	 muss,	 um	 gegen	 diese	 innerhalb	 des	 Nonsenstextes	 verstoßen	 zu	

können.	Dies	wiederum	geschieht	durch	die	in	(2)	geschilderten	empirischen,	

logischen	 und	 sprachlichen	 Regelverletzungen,	 die	 –	 trotz	 oder	 gerade	

aufgrund	 der	 konsequent	 eingehaltenen	 Außerkraftsetzung	 bestehender	

Regeln	 der	 Sprache	 –	 einen	 inneren	 Textsinn	 wahren.	 So	 kann	 der	 Text	

hinsichtlich	eines	auf	die	reale	Außenwelt	gerichteten	Inhalts	relativ	sinnlos	

erscheinen,	 bleibt	 dabei	 „in	 sich	 aber	 sinnvoll;	 seine	 Abweichungen	 sind	

textintern	fundiert“161	und	erfüllen	somit	auch	eine	rein	interne	Funktion.	

Köhler	 stimmt	 mit	 Döhl	 überein,	 wenn	 beide	 davon	 sprechen,	 dass	 der	

Nonsens	 ein	 zunächst	 in	 der	 englischen	 Literatur	 des	 19.	 Jahrhunderts	

verortetes	 Phänomen	 war.	 Und	 auch	 wenn	 „Alfred	 Liede	 schon	 1963	

hervorhob,	daß	Nonsens	kein	typisch	englisches	Phänomen	sei,	dauerte	es	25	

Jahre	bis	der	deutschsprachige	Nonsens	die	erste	theoretisch	und	historisch	

umfassende	Darstellung	[durch	Peter	Köhlers	Dissertation]	erfuhr“162.	Köhlers	

Definition	 (2)	 nimmt	 (1)	 den	 abwertenden	 Charakter	 und	 stellt	 die	

Nonsensliteratur	 in	 der	 Explikation	 zu	 (2)	 als	 eigene,	 anderen	

gleichberechtigte	Schreibweise	dar.	Diese	durchlief	zunächst	unterschiedliche	

Phasen:	

 
158	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	einer	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	Carl	
Winter	–	Universitätsverlag.	
159 	Köhler,	 Peter	 -	 Nonsens.	 In:	 Fricke	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	718.	
160	Ebd.,	S.	718.	
161 	Köhler,	 Peter	 -	 Nonsens.	 In:	 Fricke	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	718.	
162	Ebd.,	S.	720.	



 70	

	(2.1)	 „[E]s	 dominieren	 zunächst	 Lügendichtung	 (13.-16.	 Jh.),	 dann	 logische	

Regelverletzungen	(Paradox;	textprägend	im	18.	Jh.),	später	sprachliche	(Abweichung;	

textprägend	im	19.	Jh.).“163	

Dabei	wurde	der	Nonsens	 jedoch	nicht	 als	 Schreibweise	 an	 sich	 eingesetzt,	

welche	 einen	 Texte	 grundlegend	 konstituierte,	 sondern	 fand	 sich	 immer	

wieder	 im	 Rahmen	 anderer	 literarischer	 Gattungen	 vielmehr	 als	 Spielart	

realisiert.	Erst	mit	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	sieht	Köhler	eine	einsetzende	

Etablierung	der	Gattung	Nonsens	im	Sinne	einer	Schreibart:	

(2.2)	 „Eine	 sozusagen	 ‚klassische‘	 Phase	 der	 Gattungsgeschichte,	 die	 1905	 mit	

Christian	 Morgensterns	 ‚Galgenliedern‘	 einsetzt,	 in	 der	 der	 Nonsens	 sich	 als	

literarische	 Gattung	 beim	 Publikum	 etabliert	 und	 so	 als	 Genre	 konstituiert	

(Dadaismus)“.164	

Das	 Novum	 der	 Morgenstern’schen	 Nonsensdichtung	 stellt	 für	 Köhler	 die	

Entwicklung	des	Sprachnonsens	in	der	deutschen	Literatur	dar,	der	sich	die	

Regelhaftigkeit	 der	 deutschen	 Sprache	 zunutze	 und	 durch	 „empirische	 und	

logische	 Verstöße	 verborgene	 sprachliche	 Ressourcen“ 165 	urbar	 machte.	

Morgensterns	 Pionierarbeit	 konnte	 zunächst	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 des	 20.	

Jahrhunderts		Früchte	tragen.	Die	Nonsensdichtung	kam	nach	1945	zunächst	

jedoch	 zum	 Erliegen,	 ehe	 sich	 durch	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 eine	

Modernisierung	der	Komischen	Gattung	ab	den	1960er	Jahren	einstellte:	

(2.3)	 „Eine	 ‚modernisierte‘	 Phase	 seit	 den	 1960er	 Jahren,	 in	 der	 die	 Schreiber-

Zeichner	 R.	 Gernhardt,	 F.W.	 Bernstein	 und	 F.K.	 Waechter	 (als	 Kern	 der	 ‚Neuen	

Frankfurter	Schule‘	[…])	das	Genre	aktualisierten	(z.B.	durch	Nennung	tatsächlicher	

Personen,	 Örtlichkeiten	 und	 Geschehnisse),	 es	 verstärkt	 visualisieren	 (durch	 die	

Verwendung	von	Zeichnung	und	Foto)	und	 ironisieren	 (sc.	 als	 Selbstironie,	 indem	

Nonsenstechniken	selbst	zum	Gegenstand	der	Belustigung	werden).“166	

Die	 Nonsens-Dichtung	 stellt	 dabei	 die	 zweite	 zentrale	 Schreibweise	

beziehungsweise	Gattungstradition	neben	der	Satire	dar,	derer	sich	die	„Neue	

Frankfurter	Schule“	bediente.	Dabei	ist	die	Abgrenzung	der	beiden	Gattungen	

voneinander	 recht	 einfach	 herzustellen:	 Die	 Satire	 wurde	 im	 vorherigen	

 
163 	Köhler,	 Peter	 -	 Nonsens.	 In:	 Fricke	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,.,	S.	719.	[Hervorhebungen	wie	im	Original.]	
164	Ebd.,	S.	719.	[Hervorhebungen	wie	im	Original.]	
165	Ebd.,	S.	719.	
166	Ebd.,	S.	719f.	[Hervorhebungen	wie	im	Original.]	
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Kapitel	als	„Angriffsliteratur“	bezeichnet,	die	stets	die	Leerstelle	zwischen	dem	

Auseinanderklaffen	 einer	 real	 existierenden	 Objektnorm	 und	 einem	

angestrebten	Ideal	aufgreift,	diese	Leerstelle	angreift	und	dabei	Partei	für	das	

Ideal	 ergreift,	 welches	 es	 tendenziös	 zu	 vermitteln	 gilt.	 Nonsens-Texte	

hingegen	können	zwar	eine	tendenzielle	Aussage	treffen,	sie	wird	jedoch	nie	

die	 Hauptfunktion	 des	 Textes	 einnehmen.	 Nonsens	 und	 Satire	 scheinen	

zunächst	 sich	 deshalb	 gegenseitig	 funktional	 als	 Komische	 Gattungen	

auszuschließen.	Wie	jedoch	im	Kapitel	zuvor	anhand	der	NFS-Nonsenssatire	

„Rede	 zur	 Klage	 der	 Bastion“	 (Gernhardt)	 illustriert	 wurde,	 ist	 eine	

Kombination	von	Nonsens	und	Satire	möglich,	liefert	damit	den	Gegenbeweis	

und	stellt	somit	eine	Absage	an	ein	streng	dichotomisch	gedachtes	Verhältnis	

von	[Nonsens	=	tendenzlos]	und	[Satire	=	tendenziös]	dar.	

2.2.2.1		Annäherung	an	eine	Formel	des	literarischen	Nonsens	

Nachfolgend	 werden	 die	 unterschiedlichen	 Aspekte	 von	 literarischem	

Nonsens,	 die	 in	 (2)	 von	 Peter	 Köhler	 eingeführt	 wurden,	 anhand	

unterschiedlicher	 repräsentativer	 Texte	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

dargestellt,	 um	 zu	 veranschaulichen,	 wie	 literarischer	 Nonsens	 in	 der	

Anwendung	 durch	 die	 NFS	 und	 ihrer	 nachfolgenden	 Generationen	 in	

verschiedensten	 komischen	 Formen	 realisiert	 wurde.	 Dazu	 seien	 zunächst	

zwei	 Beispiele	 herangezogen,	 um	 das	 erste	 Kriterium	 des	 Nonsens	 –	

empirische	 Regelverletzung	 –	 zu	 illustrieren.	 Robert	 Gernhardts	 Gedicht	

„Bilden	Sie	mal	noch	einen	Satz	mit...“	bildet	dabei	Nonsens	in	einem	in	sich	

geschlossenen	 textuellen	 Rahmen	 ab,	 ehe	 der	 Nonsens	 in	 einem	 gesamten	

Werksbereich	der	NFS	betrachtet	wird.		

2.2.2.2		Empirische	Regelverletzung	
„Garant	

Der	Hase	trägt	den	Kopfverband,	

seitdem	er	an	die	Wand	garant.“167	

Nebst	 dem	 Wortspiel,	 der	 durch	 die	 regelabweichende	 Verwendung	 des	

Wortes	„Garant“	realisiert	wird,	entfaltet	sich	innerhalb	dieses	Zweizeilers	ein	

Zusammenhang,	der	fern	ab	der	tatsächlichen	Realität	liegt.	Dennoch	drängt	

 
167	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	85.	
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sich	 der	 Text	 den	 Leserinnen	 und	 Lesern	 als	 logisches	 Konstrukt	 auf	 und	

erscheint	nicht	vollkommen	absurd.	

So	mag	es	im	Bereich	des	Möglichen	liegen,	dass	ein	Hase	–	es	sei	dahingestellt,	

wie	 auch	 immer	 dies	 geschehen	 mag	 –	 mit	 dem	 Kopf	 an	 einer	 Wand	

aufschlagen	kann.	Doch	ein	Kopfverband	tragender	Hase	existiert	nicht	in	der	

alltäglichen	Lebenswelt.	Dennoch	ist	es	diese	anthropomorphe	Zuschreibung,	

die	das	Szenario	den	Leserinnen	und	Lesern,	trotz	gänzlicher	Realitätsferne,	

erst	erschließbar	macht.	Durch	die	Zuschreibung	des	Verbandes	auf	den	Kopf	

des	 verunglückten	 Hasen	 im	 ersten	 Vers,	 entsteht	 ein	 nachvollziehbares	

internes	 Regelsystem,	 welches	 zwar	 gegen	 jedwede	 lebensweltliche	 Logik	

verstößt,	 den	 lautlichen	Wortwitz	 im	 zweiten	 Vers	 aber	 durch	 die	 interne	

Logik	des	Gedichtes	überhaupt	erst	ermöglicht.	

Wie	Robert	Gernhardt	anhand	zweier	Verse	in	kleinstem	Rahmen	ein	internes	

Regelsystem	 entfaltet,	 so	 zelebriert	 Bernd	 Pfarr	 mit	 seiner	 Figur	

„Sondermann“	 in	 202	 Cartoons	 und	 Comics	 diese	 Spielart	 der	 internen	

Regelsetzung	 des	 Kunstwerks	 und	 lässt	 dergestalt	 einen	 Makrokosmus	 an	

Nonsens-Regeln	entstehen.	Von	der	ersten	Folge	der	monatlich	im	„Titanic“-

Magazin	 erschienenen	 „Sondermann“-Rubrik	 	 an,	 können	 Briefträger	 im	

Briefkasten	 gefangen	 gehalten	werden	 („Sondermann	wird	 flügge“,	 08/87),	

übergroße	 TNT-Stangen	 werden	 durch	 Sondermanns	 Gegenspieler	 TNT-

Schulze	scheinbar	unbemerkt	zu	Kerzen	beim	Rendezvous	(„Sondermann	ist	

verliebt“,	05/91),	 zu	 indigenen	afrikanischen	Buschhütten	(„Sondermann	 in	

Schwarzafrika,	 07/92)	 und	 Flugzeugen	 („Sondermann	 fliegt“,	 02/92).	 Pfarr	

beherrscht	 das	 Spiel	 mit	 dem	 selbstgesetzten	 Regeln	 beinah	

selbstverständlich	und	 treibt	 es	mit	TNT-Schulze	 letztlich	 auf	die	 Spitze:	 In	

„Sondermann	 fühlt	 feinstofflich	VI“	 (09/99)	wird	durch	die	Unterzeilen	des	

Cartoons	 erstmals	 deutlich,	 dass	 Sondermann	 sich	 der	 Anwesenheit	 eines	

Sprengkörpers	bewusst	ist:	

„Sondermann	war	sehr	froh,	

daß	Untermieter	Schulze	in	letzter	Zeit	

nur	noch	Sprengstoff	aus	

biodynamischem	Anbau	verwendete.“168	

 
168	Pfarr,	Bernd	(2007)	-	Sondermann.	Göttingen:	Steidl	Verlag,	S.	368.	
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Hier	bricht	Pfarr	mit	 seiner	 selbstgesetzten	 internen	Regel,	 durchbricht	die	

Wirkungsweise	 seiner	 nonsensuellen	 Regelverletzung	 und	 wird	 das	 damit	

außer	 Kraft	 gesetzte	 Regelsystem	 auch	 bis	 zur	 letzten	 Folge	 von	

„Sondermann“	 nicht	 mehr	 anwenden	 –	 die	 Weiterentwicklung	 des	

ursprünglichen	 Nonsens	 auf	 einer	 Metaebene.	 Der	 Witz	 mit	 getarnten	

Dynamit-	beziehungsweise	TNT-Stangen	ist	schon	seit	Disneys	Entenhausen-

Comics	ein	alter	Hut.	Wie	Pfarr	diesen	abgegriffenen	Witz	 jedoch	über	acht	

Jahre	(sic!)	zelebriert,	nur	um	ihn	letzten	Endes	in	einer	mittelmäßigen	Anti-

Pointe	 aufzulösen,	 ist	 Nonsens	 auf	 einer	 komik-	 beziehungsweise	 pointen-

theoretischen	Metaebene.	

Der	 Nonsens	 im	 Sinne	 einer	 Selbstgesetzgebung	 kann	 also	 auch	 in	 großen	

Werkszusammenhängen	 über	 mehrere	 Veröffentlichungen	 hinaus	

funktionieren,	wie	die	Pfarr’schen	Beispiele	zeigen.	Sie	machen	deutlich,	dass	

der	 Nonsens	mit	 seiner	 selbstgesetzten	 internen	 Logik	 damit	 nicht	 nur	 als	

Vorbereiter	einer	erfolgreichen	Pointe	dienen	kann,	wie	es	bei	Gernhardt	der	

Fall	ist,	sondern	auch	als	Katalysator	eines	sogenannten	„running	gags“,	wie	er	

bei	 Pfarr,	 durch	 das	 Zusammenspiel	 von	 Sondermann	 und	 TNT-Schulze,	

vorzufinden	 ist.	 Außerdem	 zeigt	 letzteres	 Beispiel,	 dass	 sich	 die	 komische	

Gattung	des	Nonsens	als	System	unlogischer	Zusammenhänge	im	Werk	selbst	

ad	absurdum	führen	kann.	

In	Anbetracht	der	oben	anhand	Gernhardt	und	Pfarr	geführten	Explikation	des	

Widerspruchs	 des	 Nonsens	 gegen	 alltägliche,	 empirisch	 fundierte	 Regeln,	

kann	ein	erster	Definitionsversuch	des	Nonsens	wie	folgt	lauten:	

(i)	 Nonsens	 ist	 eine	 auf	 empirische	Regelverletzung	 gegründete	

Gattung	des	Komischen.	

2.2.2.3		Logische	Regelverletzung	

Anders	gelagert	stellt	sich	der	Fall	des	widersinnigen,	scheinbar	unlogischen	

Nonsens	dar,	der	zwar	auch	gegen	empirische	Regeln	verstößt,	sein	komisches	

Potential	in	der	Hauptsache	aber	nicht	hieraus	schöpft,	sondern	viel	mehr	aus	

dem	krassen	Verstoß	gegen	die	interne	Logik	des	Objekts	des	Geäußerten.	

So	begegnen	den	Leserinnen	und	Lesern	in	Eckhard	Henscheids	Roman	„Die	

Vollidioten“,	 im	 Stammlokal	 der	 Protagonistinnen	 und	 Protagonisten,	 dem	
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Lokal	 „Bei	 Mentz“,	 einem	 automatenspielenden,	 greisen	 Gast,	 der	 immer	

wieder	 einen	 Schluck	 Bier	 in	 eine	 Öffnung	 an	 der	 Oberseite	 des	

Glücksspielautomaten	schüttet,	um	–	wie	die	anwesenden	Zecher	im	Roman	

berichten	 	 –	 damit	 seine	 Chancen	 beim	 Glücksspiel	 zu	 optimieren.	 Den	

Protagonistinnen	und	Protagonisten	ist	es	ein	großes	Vergnügen	den	Wirt	des	

Lokals,	den	„jungen	Mentz“,	damit	aufzuziehen	und	erklären	ihm,	dass	dies	der	

„alte	Max	Horkheimer“	sei,	„einer	der	wertvollsten	und	stichhaltigsten	Köpfe	

unserer	 Zeit“.	 Dieser	 augenscheinlich	 veralberte	 Spieler	 wird	 in	 der	 Folge	

aufgrund	 der	 vermeintlichen	 Spielmanipulation	 durch	 wiederholtes	

Biereinkippen	in	den	Spielautomat	vom	Wirt	mit	harschen	Worten	aus	dem	

Lokal	hinaus	komplimentiert:	„»Betrug«	und	»Schweinerei«	und	»Der	Dumme	

ist	der	Wirt«“,	ehe	er	gegenüber	den	verbliebenen	Gästen	konstatiert:	

„»Und	wenn	er	zehnmal	der	Professor	Horkheimer	ist«,	brüllte	der	junge	Herr	Mentz	

unbeherrscht	weiter,	»in	meinem	Lokal	wird	anständig	Automat	gespielt!«169	

Das	 Komische	 dieses	 Geschehens	 ergibt	 sich	 einerseits	 aus	 der	 offenbar	

höheren	 Bildung	 der	 Protagonistinnen	 und	 Protagonisten,	 welche	 sie	

willentlich	 dem	Wirt	 gegenüber	 einsetzen,	 um	 diesen	 zu	 provozieren.	 Das	

komische	Ende	ergibt	sich	jedoch	aus	einer	Nonsens-Pointe,	die	das	Verhalten	

des	Wirt	zu	Ende	der	Szenerie	hergibt:	Dem	Glückspiel	am	Automaten	haftet	

in	der	Gesellschaft	mitnichten	ein	“anständiger“	Ruf	an,	auf	den	sich	der	Wirt	

aber	 dann	 beruft,	 als	 er	 es	 für	 möglich	 hält,	 der	 spielende	 Gast	 („der	 alte	

Horkheimer“)	 könne	 durch	 das	 Biereinkippen	 tatsächlich	 das	 Glücksspiel	

manipulieren.	

Es	werden	 hierbei	 folglich	 allerlei	 logische	 Regeln	 verletzt:	 Der	 junge	Herr	

Mentz	ruft	ein	Paradoxon	hervor,	das	im	Wesentlichen	aus	dem	Widerstreit	

von	 negativ	 behafteter	 Spielsucht	 des	 Kunden	 mit	 der	 gleichzeitigen	

Forderung	 des	 Wirtes	 nach	 Tugendhaftigkeit	 desselben	 beim	 potentiell	

süchtig	machenden	Glücksspiel	 besteht.	Dass	 es	 sich	bei	 der	 Spielsucht	des	

Zechers	 um	 eine	 Krankheit	 handeln	 könnte,	 kommt	 dem	Wirt	 nicht	 in	 den	

Sinn.	 Das	 Fehlen	 dieser	 Prämisse	 ist	 es,	 was	 die	 Pointe	 überhaupt	 erst	

 
169	Henscheid,	Eckhard	(2014)	-	Die	Vollidioten.	Ein	historischer	Roman	aus	dem	Jahr	1972.	Frankfurt:	
Schöffling,	S.	201.	
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ermöglicht,	denn	nach	jener	inneren	Logik	des	Wirtes	wird	der	Spieler,	wie	wir	

oben	gesehen	haben,	letztlich	aus	dem	Lokal	hinauskomplimentiert.	

Offenbarer	 ist	 dieser	 Widerstreit	 der	 Prämissen	 und	 ihrer	 trotzdem	

schlüssigen	 inneren	 Logik	 anhand	 von	 Bild-Text-Kombinationen	 gelagert:	

Diese	 werden	 von	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 regelmäßig	 für	 die	

Realisierung	von	Nonsens	genutzt.	Bei	Friedrich	Karl	Waechter	finden	sich	in	

seiner	 Comic-	 und	 Cartoonsammlung	 „Wahrscheinlich	 guckt	 wieder	 kein	

Schwein“	(1978)	dutzende	solcher	Nonsens-Werke.		

Beispielhaft	 sei	 hier	 jener	 Cartoon	 beschrieben,	 der	 sich	 um	 ein	 allseits	

bekannten	Toiletten-Hinweis	dreht	(à	siehe	Kap.	2.3.2,	Abb.	17,	S.	129):	

„Bitte,	verlassen	Sie	das	Badezimmer	so	wie	Sie	es	vorzufinden	wünschen.“170	

Neben	 dem	 obenstehenden	 Hinweisschild,	 welches	 an	 der	 Tür	 des	

abgebildeten	Badezimmers	hängt,	steht	eine	Person,	die	Farbe	und	Pinsel	auf	

dem	Deckel	 der	 Toilette	 ausgebreitet	 hat	 und	 eine	 farbige	 Strandszene	mit	

Möwe,	 Palme,	 Boot	 und	 blauem	 Meer	 sowie	 Himmel	 an	 die	 Wand	 der	

ansonsten	 komplett	 farblos	 gehaltenen	 Szenerie	 malt.	 Durch	 das	

Wörtlichnehmen	 des	 Hinweisschildes	 an	 der	 Tür	 entsteht	 eine	 absurde	

Situation,	die	es	so	in	der	Realität	aller	Wahrscheinlichkeit	nach	nicht	geben	

wird.	 Dennoch	 leuchtet	 sie	 dem	 Publikum	 angesichts	 des	 abgebildeten	

Hinweischildes	ein.	Die	Inadäquatheit	des	Handelns	der	abgebildeten	Person	

wird	 durch	 die	 Onomatopoetika	 „Klopf	 Klopf“,	 nahe	 der	 abgebildeten	 Tür,	

nochmals	unterstrichen.	

 
170 	Waechter,	 Friedrich	 Karl	 (1978)	 -	 Wahrscheinlich	 guckt	 wieder	 kein	 Schwein.	 Zürich:	 Diogenes	
Verlag,	S.	28.	
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Dass	es	sich	bei	dieser	Form	der	logischen	Regelverletzung	um	eine	Konstante	

der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 handelt,	 wird	 ersichtlich,	 nimmt	 man	 den	

Band	„Man	tut,	was	man	kann:	Nix.“171	des	Duos	Hauck	&	Bauer	zur	Hand.	Die	

dort	versammelten	Comic-Strips	erschienen	alle	unter	dem	Titel	„Am	Rande	

der	 Gesellschaft“	 in	 der	 Frankfurter	 Allgemeinen	 Sonntagszeitung.	 Bei	 der	

Lektüre	 ist	 festzustellen:	Auch	mehr	 als	35	 Jahre	nach	dem	Erscheinen	des	

oben	 beschriebenen	 Cartoons	 von	 Waechter	 wird	 der	 Nonsens	 in	 der	

Produktion	von	Künstlern	der	NFS-Folgegenerationen	(Abb.	6)	noch	auf	die	

gleiche	Weise	zur	Erzeugung	von	Komik	eingesetzt:	

 

Der	 Nonsens	 erhebt	 den	 Bruch	 mit	 den	 logischen	 Zusammenhängen	 der	

Realität	 zum	 Wirkungsprinzip.	 Reale	 logische	 Zusammenhänge	 werden	

aufgegriffen,	 ihre	 tatsächliche	 Normativität	 jedoch	 negiert	 und	 gewollt	

durchbrochen,	 wodurch	 potentiell	 komische	 Inkongruenz	 entsteht.	 Auf	

unerwartete	Weise	verstößt	der	Nonsens-Text	gegen	die	Regel	–	 	der	Bezug	

zur	Außenwelt	wird	sinnlos	–,	bleibt	auf	sich	selbst	bezogen	aber	sinnvoll	und	

verliert	sich	deshalb	auch	hier	nicht	in	reinem	Unsinn	und	Absurdität.	

So	lässt	sich	die	erste	vorläufige	Formulierung	der	Definition	des	Nonsens	um	

einen	weiteren	Aspekt	erweitern:	

 
171 	Bauer,	 Dominik/Hauck,	 Elias	 (2013)	 -	 Man	 tut,	 was	 man	 kann:	 Nix.	 München:	 Verlag	 Antje	
Kunstmann.	

Abbildung	6	-	aus:	Hauck	&	Bauer	(2013)	-	Man	tut,	was	man	kann:	Nix.	München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	10. 
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(ii)	Nonsens	ist	eine	auf	empirische	und	logische	Regelverletzung	

gegründete	Gattung	des	Komischen.	

2.2.2.4		Sprachliche	Regelverletzung	

Nun	 sei	 sich	 noch	 einmal	 Robert	 Gernhardts	 Gedicht	 „Bilden	 Sie	mal	 noch	

einen	 Satz	 mit...“	 zugewandt,	 welches	 eingangs	 zur	 Identifizierung	 des	

Nonsens	 durch	 empirische	 Regelverletzung	 herangezogen	 wurde.	 Anhand	

dieses	 Zweizeilers	 kann	 eine	 weitere	 Form	 der	 Regelverletzung	 durch	

Nonsens	illustriert	werden.	

Wird	oben	im	zitierten	Gedicht	der	zweite	Vers	noch	als	einfacher	Wortwitz	

nicht	näher	beachtet,	rückt	nun	genau	dies	in	den	Fokus	der	Betrachtung.	Dort	

ist	 der	 Hase	 mit	 dem	 Kopfverband	 nämlich	 „an	 die	 Wand	 garant“.	

Korrekterweise	müsste	es	natürlich	“gerannt“	heißen.	Gernhardt	nutzt	hier	die	

Homophonie,	 die	Nähe	 der	 jeweiligen	 sprachlichen	Wiedergabe	 der	 beiden	

orthographisch	 jedoch	 eindeutig	 unterschiedlicher	 Wörter.	 Die	 Lautschrift	

illustriert	dies:	

• Garant:	ɡaˈʀant	

• gerannt:	ɡəˈʀant	

In	 der	 dialektalen	 Aussprache,	 sei	 dies	 das	 Rheinische,	 Berlinerische,	

Ruhrdeutsche	und	sogar	das	Bayerische,	rücken	die	Wörter	in	ihrer	lautlichen	

Realisierung	 noch	 näher	 zusammen.	 Peter	 Köhler	 spricht	 von	 einer	

akustischen	Amphibolie.	Dies	erklärt,	warum	das	orthographisch	falsche	und	

semantisch	 absolut	 deplatzierte	 „garant“	 an	 dieser	 Stelle	 trotzdem	 seine	

pragmatische	Aufgabe	erfüllt	und	den	Satz	nicht	funktionslos	werden	lässt	und	

somit	sinnentleert,	sondern	erst	die	komische	Wirkung	–	im	Zusammenspiel	

mit	dem	Titel	des	Gedichts	sowie	der	Zwischenüberschrift	(vgl.	oben)	–	zum	

komischen	Höhepunkt,	zur	eigentlichen	Pointe	des	Zweizeilers	führt.	

Gernhardt	 treibt	 diese	 inkorrekte	 Verwendung	 nicht	 nur	 auf	 der	

phonologischen,	sondern	auch	auf	der	orthographischen	Ebene	weiter,	indem	

er	sich	die	Homographie	zunutze	macht.	Durch	die	Zerlegung	des	Wortes	in	

einzelne	Silben,	Köhler	spricht	gar	von	Portmanteaus,	 entsteht	eine	weitere	

Form	des	Nonsenswortspiels,	das	letztlich	seine	Funktion	im	Hinblick	auf	die	

komische	Wirkung	nur	im	Rückbezug	auf	die	Überschrift	des	Gedichts	erhält:		
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„Mandarin	

Wir	schafften	uns	den	Beichtstuhl	an,	

weil	man	darin	nett	beichten	kann.“172	

Köhler	stellt	 fest,	dass	das	Wortspiel	generell	die	häufigste	Erscheinung	des	

modernen	deutschen	Nonsens	sei.173	Jene	Wortspiele	widersetzen	sich	aber	

der	Definition	des	“klassischen“	Wortspiels,	wie	sie	der	Göttinger	Germanist	

Christian	Wagenknecht	im	„Reallexikon	der	deutschen	Literaturwissenschaft“	

anführt.	 Demnach	 funktionierte	 das	Wortspiel	 „meistens	 so,	 daß	 die	 damit	

bezeichneten	 Begriffe	 miteinander	 gleich-	 oder	 einander	 entgegengesetzt	

werden.	 Insofern	 bildet	 das	 Wortspiel	 eine	 Sinn-	 und	 nicht	 bloß	 eine	

Klangfigur.“174	

Im	 Nonsens	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 dienen	 Homonymie	 und	

Paronomasie	mit	all	ihren	Ausprägungen	in	erster	Linie	nicht	eines	über	den	

Text	 hinausweisenden	 Zwecks.	 Vielmehr	 begnügt	 sich	 das	 Wortspiel	 der	

internen	 Funktion,	 d.i.	 das	 technische	 Funktionieren	 der	 Pointe	 durch	 das	

Herstellen	 einer	 textinternen	 Kohärenz.	 Das	 Wortspiel	 muss	 keine	

ausgeprägte	 Sinnfigur	 sein.	 Eine	 Analyse	 des	 textexternen	 Sinns	 der	 oben	

stehenden	 Verwendung	 des	 Wortes	 „Garant“	 wird,	 ebenso	 wie	 die	

schachtelwortartige	 Verwendung	 von	 „Mandarin“,	 keine	 weitreichenden	

Bedeutungsebenen	 hervorbringen	 können,	 und	 vielmehr	 in	 Richtung	 der	

Sinnentleerung	tendieren.175	

Sprachliche	 Regelverletzung	 kann	 auch	 anhand	 der	 Außerkraftsetzung	

tradierter	 poetischer	 Normen	 und	 Formen	 geschehen.	 Klaus	 Cäsar	 Zehrer	

demonstriert	 dies	 in	 seiner	 Dissertation	 zur	 „Dialektik	 der	 Satire“	 anhand	

Robert	Gernhardts	Gedicht	„Ein	Gast“,	einer	parodistischen	Verarbeitung	von	

 
172	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	85.	
173	Vgl.	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	
Carl	Winter	Universitätsverlag,	S.	74f.	
174 	Wagenknecht,	 Christian	 -	Wortspiel.	 In:	 Fricke	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	864f.	
175	Wagenknecht	stuft	die	externe	Funktion	des	Wortspiels	weitaus	bedeutender	ein,	als	es	die	Autoren	
der	 „Neuen	Frankfurter	Schule“	 tun.	Er	ordnet	das	Wortspiel	vor	allem	komischen	Phänomenen,	vor	
allem	dem	literarischen	Witz	in	Epigramm,	Schwank,	Posse	und	Satire	zu.	Aber	auch	außerliterarische	
Wortspiele	 kennzeichnen	 sich	 bei	Wagenknecht	 vorrangig	 durch	 externe	 Funktion	wie	 Irreführung,	
pers.	Kränkung,	Kundenfang,	bloße	Belustigung	im	Trivialkabarett	oder	TV-Comedy.	Witz	und	Pointe	in	
Theater	und	Film	zielen	oftmals	auf	komische	Affekte	ab,	welche	aber	ebenfalls	nur	durch	externe	Bezüge	
hergestellt	werden	können,	wie	zum	Beispiel	das	komische	Missverständnis	und	der	auf	Amphibolie	
beruhende	Kalauer.	
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Goethes	 „Das	 Alter“.	 Gernhardt	 übernimmt	 dabei	 die	 lyrische	 Form	 der	

Vorlage,	 formt	 diese	 auf	 sprachlicher	 Ebene	 –	 durch	 die	 rhythmisch	 noch	

strengere	 Verwendung	 vierhebiger	 Jamben	 –	 der	 Vorlage	 nach,	 führt	 den	

hohen	Goethe’schen	Sprachduktus	jedoch	dadurch	ad	absurdum,	indem	das	an	

die	 Tür	 klopfende,	 personifizierte	 Alter	 einerseits	 berlinerischen	 Dialekt	

spricht,	andererseits	mit	der	von	Gernhardt	zunächst	genutzte	Hochsprache	

im	 letzten	 Vers	 durch	 die	 Umdeutung	 des	 Wortes	 „Alter“	 –	 im	

jugendsprachlichen	Sinne	einer	Anrede	verwendet	(„Ey,	Alter!“)	–	gebrochen	

wird	und	so	die	jugendliche	Frechheit	das	Alter	zu	besiegen	scheint	(„Das	ging	

nochmal	gut“).176	So	folgert	Zehrer	eine	Nonsens-Formel	für	das	Gedicht,	die	

jedoch	auf	alle	weiteren	literarischen	Formen	ausgeweitet	werden	darf:	

„Der	Sinn	des	Gedichts	liegt	also	nicht,	wie	üblich,	in	seinem	Inhalt	verborgen,	sondern	

allein	in	seiner	formalen	Gestaltung,	in	seiner	Komik,	und	deshalb	ist	es	nicht	sinnlos,	

sondern	-	nonsenshaft.“177	

Die	Bedeutung	der	sprachlichen	Regelverletzung	für	den	Nonsens	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 unterstreichend,	 kann	 Köhlers	 Definition	 in	 einem	

nächsten	Schritt	erweitert	werden:	

(iii)	 Nonsens	 ist	 eine	 auf	 empirische,	 logische	 oder	 sprachliche	

Regelverletzung	gegründete	Gattung	des	Komischen.	

2.2.2.5		Tendenzlosigkeit	

Ein	 letzter	 Aspekt	 hinsichtlich	 des	 Nonsens	 ist	 die	 Unterstreichung	 seines	

hauptsächlichen	Zwecks,	nämlich	überhaupt	keinen	Zweck	zu	haben,	so	Peter	

Köhler.	Dass	dies	kein	Widerspruch	in	sich	ist,	wird	dann	deutlich,	wenn	der	

Nonsens	im	Sinne	einer	„Erscheinungsform	der	spielerischen,	unkritischen	(...)	

Komik“178	aufgefasst	wird.	Statt	eines	kritischen	Kommentars,	verweigert	sich	

der	Nonsens	einer	positiven	wie	negativen	Wertung	und	verwehrt	sich	damit	

jeglicher	Tendenz.	

Erneut	 soll	 ein	 Gedicht	 von	 Robert	 Gernhardt	 zur	 Klärung	 dieses	

Sachverhaltes	dienen.	In	einem	seiner	bekanntesten	Gedichte	hebt	er	nach	der	

 
176	Vgl.	 Zehrer,	 Klaus	 Cäsar	 (2001)	 -	 Dialektik	 der	 Satire.	 Zur	Komik	 von	Robert	 Gernhardt	 und	 der	
„Neuen	Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	193ff.	
177	Ebd.,	S.	195.	
178 	Petzold,	 Dieter	 (1972)	 -	 Formen	 und	 Funktionen	 der	 englischen	 Nonsense-Dichtung	 im	 19.	
Jahrhundert,	 	S.	241.	Nach:	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	 literarischen	
Gattung.	Heidelberg:	Carl	Winter	Universitätsverlag,	S.	21.	
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bildungs-	 beziehungsweise	 wissenschaftssprachlichen	 Überschrift	 mit	

starken	Worten	an:	

„Materialien	zu	einer	Kritik	der	bekanntesten	Gedichtform	italienischen	Ursprungs	

Sonette	find	ich	sowas	von	beschissen,	

so	eng,	rigide,	irgendwie	nicht	gut;	

es	macht	mich	ehrlich	richtig	krank	zu	wissen,	

daß	wer	Sonette	schreibt.	Daß	wer	den	Mut	

	

hat,	heute	noch	so’n	dumpfen	Scheiß	zu	bauen;	

allein	der	Fakt,	daß	so	ein	Typ	das	tut,	

kann	mir	in	echt	den	ganzen	Tag	versauen.	

Ich	hab	da	eine	Sperre.	Und	die	Wut	

	

darüber,	daß	so’n	abgefuckter	Kacker	

mich	mittels	seiner	Wichserein	blockiert,	

schafft	in	mir	Aggressionen	auf	den	Macker.	

	

Ich	tick	nicht,	was	das	Arschloch	motiviert.	

Ich	tick	es	echt	nicht.	Und	wills	echt	nicht	wissen:	

Ich	find	Sonette	unheimlich	beschissen.“179	

Diese	Verse	scheinen	nur	vordergründig	das	Sonett	als	lyrische	Form	als	Ziel	

des	 Angriffs	 zu	 haben.	 Gernhardt	 macht	 sich	 Vulgärsprache	 zu	 eigen	 und	

verwendet	diese,	um	in	der	Form	eines	Sonetts	und	im	Kontrast	zur	bildungs-		

beziehungsweise	 wissenschaftssprachlichen	 Überschrift	 des	 Gedichts	 einen	

komischen	 Widerspruch	 hervorzurufen:	 Einerseits	 wird	 brachiale	 und	

anarchische	Vulgärsprache	eingesetzt,	um	diese	dann	in	die	der	Vulgärsprache	

mitunter	unangemessensten	und	sich	aufgrund	der	inneren	Reglementierung	

widersetzendsten	 Form,	 die	 eines	 strengen	 Sonetts,	 bestehend	 aus	 zwei	

Quartetten	 gefolgt	 von	 zwei	 Terzetten,	 zu	 zwängen.	 Andererseits	 führt	 die	

krasse	 Unangemessenheit	 der	 gewählten	 Sprache	 die	 “hohe“	 Gedichtform	

selbst	ad	absurdum:	Als	Form	längst	kanonisiert	und	in	den	Kreis	weihevoller	

Lyrikformen	erhoben,	stehen	in	der	das	Gedicht	einrahmenden	Klammer	des	

ersten	 Wortes	 des	 ersten	 und	 des	 letzten	 Wortes	 des	 letzten	 Verses	 –	

„beschissen“	 –	 „Wichsereien“	 und	 „dumpfer	 Scheiß“	 des	 „abgefuckten	

 
179	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	164.	
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Kackers“	 und	 „Arschlochs“	 Robert	 Gernhardt	 (der	 sich	 schließlich	 selbst	 in	

diesem	Gedicht	diffamiert).	Diese	sprachlichen	Regelverletzungen	–	egal,	ob	

man	 sich	 für	 den	 ersten	 oder	 zweiten	 der	 vorangegangenen	

Interpretationsansätze	entscheidet	–	widersprechen	einer	Diffamierung	des	

Sonetts	beziehungsweise	einer	Affirmation	der	Vulgärsprache	in	sich	selbst.	

Das	Angriffsziel	wird	beide	Male	zugleich	bejaht	und	verneint.		

Eine	 Tendenz	 verlangt	 ein	 klares	 Ziel	 des	 Angriffs	 sowie	 „eine	 den	 Angriff	

begründende,	 zumindest	 indirekt	 erschließbare	Norm“180,	 die	 Peter	 Köhler	

auch	Motiv	 nennt.	 Der	 Nonsens	 verneint	 jedoch	 diese	Wirklichkeit	 und	 ist	

deshalb	stets	tendenzlos:		

„Tendenzen	 [...]	 können	 allenfalls	 als	 Element	 und	 deshalb	 auch	 nur	 in	

abgeschwächter	Weise	auftreten.	Der	Nonsens	will	unterhalten	(wie	alle	Literatur)	

und	lachen	machen	(wie	alle	Komik),	aber	er	will	weder	tadeln	noch	bejahen	und	nicht	

einmal	aufklären.	Der	Nonsens	gibt	keine	Antwort	auf	dringende	Fragen,	er	genügt	

sich	selbst“181	

So	lässt	sich	die	bis	hierhin	erarbeitete	Definition	des	Nonsens	abschließend	

erweitern	um	den	Aspekt	der	Tendenzlosigkeit:	

(iv)	Der	Nonsens	ist	eine	auf	empirische,	logische	oder	sprachliche	

Regelverletzung	gegründete,	tendenzlose	Gattung	des	Komischen.	

2.2.3		Groteske	

Der	 Begriff	 „Groteske“	 spielt	 im	 Allgemeinen	 im	 Rahmen	 des	 Umgang	 mit	

Komischer	Literatur	und	im	Speziellen	im	Umgang	mit	dem	Werk	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 eine	 zentrale	 Rolle.	 Als	 Ausgangspunkt	 für	 den	

literaturwissenschaftliche	 Diskurs	 um	 das	 Groteske	 hat	 sich	 in	 der	

einschlägigen	 Forschungsliteratur	 die	 Bachtin’sche	 Analyse	 der	

mittelalterlichen	 Karnevalskultur	 etabliert.	 Die	 Typologie	 wurde	 jedoch	

immer	weiter	aus	dem	historischen	Kontext	der	von	Michail	Michailowitsch	

Bachtin	 analysierten	Werke	herausgelöst,	was	 zu	einer	Generalisierung	des	

 
180	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	Carl	
Winter	Universitätsverlag,	S.	24.	
181	Ebd.,	S.	24.	
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Phänomens	 des	 Grotesken	 „in	 allen	 Kulturen	 und	 an	 jedem	 Punkt	 der	

Geschichte“182	geführt	hat.	 

In	 der	 Tat	 bereitet	 der	 Terminus	 durch	 sein	 breites	 Anwendungsfeld	

definitorische	 Schwierigkeiten,	 die	 sich	 aus	 unterschiedlichen	 Perspektiven	

der	 Annäherung	 an	 den	 Begriff	 ergeben.	 Dies	 offenbart	 sich	 schon	 auf	 der	

Ebene	des	Sprachgebrauchs	hinsichtlich	der	Verwendung	eines	bestimmten	

Artikels.	So	wird	in	der	einschlägigen	Forschungsliteratur	und	in	Fachlexika	

schon	zwischen	„Grotesk“	und	„Groteske“	unterschieden;	im	„Reallexikon	der	

deutschen	Literaturwissenschaft“	meint	das	konkret	„das	Groteske“	und	„die	

Groteske“183.	Ersteres	wird	gefasst	als	

(1)	„Prinzip	ästhetischer	Gestaltung	in	Literatur	und	bildender	Kunst“184	

und	bezeichnet	ein	Verständnis	des	Grotesken	als	Phänomen,	das	konkret	mit	

dem	Akt	 der	 Rezeption	 beziehungsweise	 der	 Produktion	 verknüpft	 ist	 und	

anhand	 der	 spezifischen	 Ausprägung	 innerhalb	 eines	 Kunstwerks	 eben	 als	

grotesk	identifiziert	werden	kann.	Diese	Merkmale	beziehen	sich	zunächst	auf	

die	Technik,	mit	der	das	Groteske	gestaltet	ist:	Hierbei	geht	es	grundlegend	um	

die	 „Kombination	 von	 Heterogenitäten“ 185 	–	 der	 locus	 classicus	 sind	 die	

antiken	Wanddekorationen	im	Domus	aurea	des	römischen	Kaiser	Nero,	die	

im	späten	15.	Jahrhundert	zugänglich	gemacht	wurden	und	so	Einfluss	auf	die	

Renaissance-Malerei	 erlangen	 konnte.	 Die	 kunsthistorische	 Herkunft	 des	

Begriffs	 führt	 den	 Bruch	 mit	 der	 harmonischen	 Schönheitslehre	 der	

ästhetischen	Einheit	ein,	 indem	von	Bildelementen,	die	aus	ansonsten	völlig	

disparaten	 Gegenstandsbereichen	 stammen,	 zu	 einer	 Darstellungseinheit	

verknüpft	werden.	

Entscheidend	 für	das	Groteske	 ist	das	Wechselspiel	von	Perspektiven,	Modi	

und	 Diskursen,	 die	 aus	 nicht	 zusammengehörigen	 Gegenstandsbereichen	

stammen	 und	 die	 Rezipienten	 bei	 der	 Wahrnehmung	 eines	 damit	

verbundenen	Sinns	stören	oder	die	Sinnstiftung	gar	unterbinden.	Dies	deckt	

 
182 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	91.	
183	Vgl.	Haaser/Oesterle	-	Grotesk,	S.745ff	&	Sorg,	Reto	-	Groteske,	S.	748ff.	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	
-	 Reallexikon	 der	 deutschen	 Literaturwissenschaft.	 Neubearbeitung	 des	 Reallexikons	 der	 deutschen	
Literaturgeschichte.	(Band	1).	Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.	
184	Ebd.,	S.	745.	
185	Ebd.,	S.	745.	
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sich	mit	Carl	Pietzckers	basaler	Annahme,	dass	das	Groteske	eine	Struktur	des	

Bewusstseins	sei,	„in	der	die	Erwartung,	ein	Sachverhalt	werde	in	einer	bereits	

bekannten	 Weise	 gedeutet,	 enttäuscht	 wird,	 ohne	 daß	 eine	 weitere	

angemessene	 Deutungsweise	 bereitsteht“186 .	 Dieses	 Bewusstsein	 lässt	 sich	

auch	 auf	 Seiten	 der	 Produktion	 feststellen	 und	 setzt	 bezüglich	 dieser,	 dem	

konkreten	Verständnis	des	Grotesken	als	spezifisch	literarische	Schreibweise,	

eine	„Technik	der	intensivierten	Verfremdung“187	durch	die	Heterogenität	des	

Grotesken	voraus.	„Das	kann	nicht	nur	das	Repräsentierte,	sondern	auch	die	

Präsentationsweise	 betreffen,	 etwa	 durch	 das	 Ineinanderschreiben	 sonst	

getrennter	Stilebenen.“188	Das	Groteske	kann	somit	ebenfalls	als	eigener	Stil	

verstanden	werden,	der	sich	kennzeichnet	durch:	

(1.1)	Ein	„paradoxe[s]	Nebeneinander	heterogener	Bereiche.	[…]	Die	phantast[ische]	

Verzerrung	und	Entstellung	verdrängt	vielfach	das	spieler[ische]	Moment	und	wir	so	

zum	Ausdruck	einer	im	ganzen	entfremdeten	Welt.“189	

Das	Groteske	im	Hinblick	auf	das	Groteskkomische	hat	das	Ziel	der	Subversion	

bestehender	 Ordnungen	 durch	 das	 Auflösen	 sie	 strukturierender	

Zweiteilungen.	 Anders	 als	 beispielsweise	 bei	 der	 Satire,	 bei	 der	 klassisch	

Schauwerte	 abgelehnt	 und	 Vorstellungswerte	 bejaht	 werden,	 entsteht	 bei	

einem	grotesk	gestalteten	Werk	ein	neues	Moment,	das	sich	weder	der	einen	

noch	der	anderen	Seite	zuordnen	lässt,	ohne	nicht	auch	wieder	die	Ordnung	

der	Wahrnehmung	 ins	Gegenteil	 umkehren	 zu	 können.190	So	 entspringt	 die	

Komik	im	Oszillieren	der		Wahrnehmungsprozesse	im	Publikum	zwischen	den	

Gegenstandsbereichen	der	grotesken	Darstellung.	

 
186	Pietzcker,	Carl	(1980)	-	Das	Groteske.	In:	Best,	Otto	(Hrsg.)	-	Das	Groteske	in	der	Dichtung.	Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	87.	
187 	Haaser/Oesterle	 -	 Grotesk.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	746.	
188 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	91.	
189	Schulz,	Georg-Michael	-	Groteske.	In:	Schweikle,	Günther/Schweikle,	Irmgard	(Hgg.)	(1990)	-	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	186.	
190	Vgl.	Gerigk,	Anja	 (2008)	 -	Literarische	Hochkomik	 in	der	Moderne.	Theorie	und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	92.	
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So	geschieht	dies	der	Komik	der	„Neuen	

Frankfurter	Schule“	sehr	eindrücklich	in	

den	 Werken	 Eugen	 Egners,	 in	 dessen	

Cartoons	 die	 Figuren	 stets	 in	 der	

Spannung	 zwischen	 (oberflächlicher)	

Hässlichkeit	 und	 (handwerklicher)	

Schönheit	 stehen;	 das	 Abstoßen	 durch	

den	 Inhalt	 des	 Gezeigten,	 bei	

gleichzeitiger	 Anziehung	 durch	 die	

Akribie	 und	 Stilistik,	 mit	 der	 die	

Zeichnung	im	Detail	ausgearbeitet	ist.	Es	

treten	 häufig	 Sprechblasen	 zu	 den	

abgebildeten	 Protagonisten	 hinzu,	 in	

denen	die	Szenerie	abermals	gebrochen	

wird.	 So	 wird	 in	 Abbildung	 7	 eine	

Straßenszene	 gezeigt,	 die	 sich	 der	

üblichen	Erwartung	 an	 eine	 solche	 entzieht.	 Die	 Figuren	 sind	 von	Egner	 in	

einer	 grundlegend	 abstoßenden	 Ästhetik	 gehalten,	 Menschen	 und	

anthropomorphe	 Gestalten	 erscheinen	 deformiert	 und	 Gegenstände	 des	

Alltags,	auf	die	sich	die	Sprechblase	bezieht,	sind	als	solche	nicht	zu	erkennen.	

Im	Hintergrund	erklärt	eine	erwachsene	Person	dem	danebenstehenden	Kind:	

„Nimm	dir	ein	Beispiel	an	der	neuen	Fußgängerampel!	Sie	besteht	nur	aus	drei	Tönen	

und	geht	uns	doch	zu	Herzen.“191	

Die	 Szenerie	 gerät	 so	 in	 den	 Zwiespalt	 von	 Komik,	 die	 aus	 der	

Unangemessenheit	der	beiden	Bildelemente	zueinander	entsteht:	Einerseits	

das	Grauen,	das	aus	der	Deformation	von	Menschen,	Tieren	und	Gegenständen	

entspringt.	Andererseits	die	in	sich	absolut	unsinnige	Aussage	der	zu	Herzen	

gehenden,	 dreitönigen	 Fußgängerampel,	 welche	 jedoch	 in	 einem	 geradezu	

milden	 und	 liebevollen	 Ton	 gehalten	 ist	 und	 sich	 so	 dem	 Grauen	

entgegenstellt.	 Die	 Wahrnehmung	 oszilliert	 zwangsläufig	 zwischen	 diesen	

beiden	Polen.		

 
191	Egner,	Eugen	-	Ohne	Titel.	In:	Titanic	04/17,	S.	50.	

Abbildung	7	-	Eugen	Egner	-	Fußgängerampel.	In:	Titanic	
04/17,	S.	50.	
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Jenes	 Phänomen	 kann	 auch	 zwischen	 einem	

Bild	 entstehen,	 das	 für	 sich	 genommen	 nicht	

grotesk	ist,	durch	das	hinzutreten	eines	Textes,	

der	 nicht	 im	 Bild	 selbst	 verankert	 ist,	 jedoch	

eine	groteske	Komik	entfalten	kann.	Dies	findet	

sich	 häufig	 in	 Gemälden	 des	 Malers	 und	

Zeichners	Bernd	Pfarr192.	So	beispielsweise	in	

dem	Bild,	das	mit	der	Unterschrift	

„Geistesgegenwärtig	hatte	Gott	damals	vom	Urknall	ein	

Foto	 geschossen,	 welches	 er	 immer	 noch	 recht	

eindrücklich	fand.“193	

versehen	 ist.	 Die	 Darstellung	 innerhalb	 des	

Bildes	steht	zum	Text	 in	offensichtlichem	Widerspruch:	Der	in	einem	Sessel	

sitzende,	 bärtige	 Mann	 befindet	 sich	 in	 einem	 Zimmer,	 das	 durch	 die	

monochrome	Farbgebung	und	das	Hinzufügen	eines	profanen	Heizkörpers	in	

den	Hintergrund	der	Szenerie	äußerst	trist	und	einfach	wirkt.	Einzig	das	an	

die	Wand	gehängte,	gerahmte	Bild	fällt	durch	die	Farbgebung	heraus,	bildet	

aber	 nichts	weiter	 als	 eine	 farbig	 unterlegte	 Interjektion	 ab.	 Beide	Aspekte	

brechen	 mit	 der	 Bildunterschrift,	 indem	 Erwartungen,	 die	 durch	 den	 Text	

aufgebaut	wurden,	enttäuscht	werden:	Zum	einen	wird	der	Wohnort	Gottes	

nicht	mit	einem	Raum	assoziiert,	der	den	Scharm	einer	in	Bottrop	befindlichen	

Junggesellenwohnung	ausstrahlt.	Andererseits	fällt	das	Foto	des	Urknalls	zwar	

aus	der	Tristesse	des	restlichen	Bildes	heraus,	ein	Abbild	jenes	Ereignisses	als	

schlichte	Darstellung	in	Form	einer	Interjektion,	lässt	jede	Neugier,	wie	jenes	

hypothetische	Ereignis	hätte	aussehen	können,	ins	Leere	laufen.	Anders	als	bei	

Eugen	Egner	entsteht	bei	Bernd	Pfarr	kein	Grauen,	das	aus	Bewusst	evozierter	

Hässlichkeit	hervorgerufen	wird.	Dennoch	lässt	Pfarr	die	Betrachtung	seines	

Publikums	zwischen	anziehendem	Bild	und	gleichermaßen	anziehendem	Text	

hin	 und	 her	 springen.	 Das	 Grauen	 entsteht	 viel	 mehr	 auf	 der	 Ebene	 der	

komischen	 Inkongruenz	 selbst,	 wenn	 im	 Bild	 eine	 banale,	 triste	

Wohnzimmersituation	 gezeigt	 wird,	 die	 im	 Text	 als	 die	 Heimstatt	 des	

 
192	Bernd	Pfarr	wurde	immer	wieder	–	auch	von	den	eigenen	Mitgliedern	–	zum	engsten	Kreis	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“	gezählt,	steht	in	der	gleichen	stilistischen	Tradition	und	darf	als	einer	der	allerersten	
Künstler	der	Nachfolgergenerationen	der	NFS	gelten.	
193	Pfarr,	Bernd	(2003)	-	Komische	Kunst.	Zürich:	Kein	und	Aber,	S.	42.	

Abbildung	8	-	Bernd	Pfarr	-	Urknall.	In:	Pfarr,	Bernd	
(2003)	-	Komische	Kunst.	Zürich:	Kein	und	Aber,	S.	42.	
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allmächtigen	 Weltenschöpfers	 beschrieben	 wird.	 In	 umgekehrter	 Abfolge	

wird	im	Text	eine	Erwartung	von	Gott	und	dem	Ereignis	der	Weltschöpfung	

aufgebaut,	die	nur	enttäuscht	werden	kann.	Dort	tritt	das	groteske	Grauen	in	

dem	 Moment	 ein,	 in	 dem	 dem	 Betrachter	 klar	 wird,	 dass	 Bernd	 Pfarr	

tatsächlich	den	Flachwitz	“›WAMM!-Interjektion‹	als	›Bild	des	Urknalls‹“	in	ein	

derart	aufwendig	ausgearbeitetes	Acryl-Gemälde	eingebaut	hat.	

Es	besteht	beim	Groteskkomischen	–	wie	in	den	drei	Beispielen	gesehen	–	stets	

eine	„rezeptive	Ambivalenz“194.	Diese	liegt	einerseits	in	der	Inkongruenz	der	

abgebildeten	 Gegenstandsbereiche	 begründet.	 Andererseits	 sind	 die	 in	 der	

Montage	 des	Werkes	 zusammengebrachten	 Ebenen	 schon	 für	 sich	 affektiv	

geladen.	 Dies	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 das	 Groteske	 nicht	 aus	 der	 willkürlichen	

Zusammenführung	beliebiger	Gegenstände	entspringen	kann.	Nicht	allein	die	

Technik	 der	 Montage	 zur	 Herstellung	 von	 Heterogenität	 produziert	 das	

Groteske	 und	 die	 daraus	 entstehende	 grotesk	 Komische.	 Die	 Urbilder	 der	

Gegenstände	 sind	 entweder	 begehrenswert	 beziehungsweise	 in	 einem	

ideellen	 Sinne	 wertvoll,	 werden	 als	 minderwertig	 und	 abstoßend	

wahrgenommen,	oder	sind	betont	frei	von	einer	affektiven	Wertung.195	

Die	Elemente	des	Groteskkomischen	unterscheiden	 sich	daher	auf	 spezielle	

Weise	von	denen	anderer	Komischer	Formen	und	Gattungen.	Laut	Anja	Gerigk	

sind	die	Konstituenten	eines	grotesken	Werkes	auf	 spezielle	Art	und	Weise	

codiert,	das	meint	die	affektive	Wertung	der	Urbilder,	welche	entscheidend	für	

die	Kombination	in	der	Darstellung	ist.	Gerigk	führt	an,	dass	die	Bezeichnung	

„codiert“	 verdeutlicht,	 „dass	 es	 sich	 [einerseits]	 nicht	 um	 anthropologisch	

konstante	Affektladungen	handeln	muss,	es	wird	eine	weitgehende	kulturelle	

Relativität	angenommen	[…]“196.	Andererseits	geht	es	um	kulturell	bedingte	

Affektladungen	der	Urbilder,	sodass	von	einer	weitgehenden	Loslösung	von	

sozialen	 Einflüssen	 auszugehen	 ist,	 weshalb	 der	 unmittelbare	 historische	

Wandel	zur	Zeit	der	Entstehung	des	Werkes	einen	verhältnismäßig	geringen	

Einfluss	hat.197	

 
194 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	92.	
195	Vgl.	ebd.,	S.	93.	
196 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	93.	
197	Vgl.	ebd.,	S.	93.	
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Die	 Verzerrung	 durch	 den	 grotesken	 Stil,	 d.i.	 das	 Groteske,	 ist	 keine	

willkürliche	Verzerrung	der	ursprünglichen	Welt.	Vielmehr	kommt	 ihr	 eine	

kritische	 Funktion	 zu,	 die	 durch	 das	 Groteske	 in	 den	 Werken	 abgebildet	

werden	 soll:	 Die	 real-grotesken	Momente	 der	Wirklichkeit	 sollen	 kunstvoll	

wiedergegeben	 und	 dadurch	 zugänglich	 und	 nachvollziehbar	 gemacht	

werden.	 Durch	 die	 Erkenntnis	 der	 eigenen	 ambivalenten	 Rezeption	 des	

Kunstwerkes	 kann	 im	 Rahmen	 eines	 selbstreflexiven	 Prozesses	 die	 eigene	

Lebenswelt	 mit	 der	 vorgestellten	 grotesken	 Welt	 verglichen	 werden.	 Die	

gezeigte	 Welt	 des	 Kunstwerks	 muss	 dabei	 nicht	 zwangsläufig	 mit	 der	

Lebenswelt	 der	 rezipierenden	 Person	 übereinstimmen,	 um	 Lachen	 oder	

Grauen	evozieren	zu	können.	Vielmehr	dient	das	Groteske	als	„Struktur	einer	

Weltbegegnung“198.	Der	Akt	der	Rezeption	des	Grotesken	kann	durch	 seine	

besondere	 Gestaltung	 über	 das	 groteske	 Werk	 hinausweisen	 und	 zum	

Hinterfragen	 der	 eigenen	Wahrnehmung	 und	 dem	 Bewusstwerden	 eigener	

Ambivalenzen	führen	und	reicht	damit	in	den	Bereich	der	Meta-Komik.	

Gesondert	 erfährt	 „die	 Groteske“	 Aufmerksamkeit,	 die	 als	 dezidiert	

literarischer	 Gattungsbegriff	 in	 den	 literaturwissenschaftlichen	 Diskurs	

eingehen	konnte.	Die	Definition	fasst	die	Groteske	als:	

(2)	 „Kürzerer	 Text,	 der	 in	 irritierender	 Manier	 Heterogenität	 kombiniert	 und	

zwischen	Komik	und	Grauen	oszillierende	Effekte	gestaltet.“199	

Im	 Unterschied	 zu	 (1)	 eröffnet	 die	 Festlegung	 der	 Groteske	 als	 einen	

Gattungsbegriff	die	Möglichkeit	zur	schärferen	Differenzierung	der	darunter	

gefassten	 Phänomene.	 Bemerkenswert	 ist	 zunächst,	 dass	 die	 Definition	 die	

Groteske	 klar	 als	 Ergebnis	 von	 Genre-Produktion	 festlegt,	 indem	 die	

Textkonstitution	mit	 einer	 klaren	Wirkabsicht	 verknüpft	 wird:	 „kalkulierte	

Irritation“200.	Die	Groteske	ist	somit	die	Folge	literaturhistorischen	Urteilens,	

 
198	Pietzcker,	Carl	(1980)	-	Das	Groteske.	In:	Best,	Otto	(Hrsg.)	-	Das	Groteske	in	der	Dichtung.	Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	86.	
199 	Sorg,	 Reto	 -	 Groteske.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	748.	
200 	Sorg,	 Reto	 -	 Groteske.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.,	S.	748.	
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das	sich	auf	ein	konkretes	Werk	bezieht,	wie	Pietzcker	darlegt201.	(2)	ließe	sich	

sinnvoll	erweitern	um	den	Zusatz:	

(2.1)	Für	die	Groteske	 charakteristisch	 ist	 „die	Darstellung	des	 zugleich	Monströs-

Grausigen	und	Komischen,	des	 gesteigert	Grauenvollen,	 das	 zugleich	 als	 lächerlich	

erscheint“202.	

In	 der	 Groteske	 wird	 Inkompatibles	 aufgegriffen	 und	 diese	 (im	 Mindesten	

zwei)	 Ebenen	 derart	 zu	 einer	 Einheit	 montiert,	 dass	 Unerwartetes	

beziehungsweise	 Überraschendes	 entsteht.	 Dieses	 Prinzip	 ist	 aus	 der	

vorangegangenen	Beschreibung	der	Komik	als	Komischen	Kategorie	bekannt	

und	 gestaltet	 sich	 in	 seiner	 Wirkweise	 analog	 zur	 Theorie	 der	 komischen	

Inkongruenz,	wird	in	Bezug	auf	die	Groteske	jedoch	schon	in	der	Definition	auf	

ganz	bestimmte	Fälle	von	Inkongruenz	festgelegt,	die	sich	ausschließlich	aus	

dem	Oszillieren	der	Wahrnehmung	zwischen	Komik	und	Grauen	ergeben.	Wie	

sich	 dieser	 Effekt	 auswirkt,	 ist	 wiederum	 nicht	 entscheidend.	 „Die	

Kombination	 [des	 Heterogenen]	 kann	 unvermittelt,	 sprunghaft	 oder	

sukzessive	aufgebaut	werden;	immer	aber	muß	ihr	Effekt	den	Text	global	und	

nicht	bloß	partiell	prägen.“203	

Es	 wird	 deutlich,	 dass	 (1)	 und	 (2)	 sich	 zwar	 prinzipiell	 unterscheiden	 –	

einerseits	 ein	 ästhetisches	 Gestaltungsprinzip,	 andererseits	 ein	 klar	 zu	

umreißender	klassischer	Gattungsbegriff,	nach	dessen	Prinzipien	die	groteske	

Wirkung	 eines	 Werkes	 erschlossen	 werden	 kann.	 Das	 Groteske	 und	 die	

Groteske	haben	somit	die	gleichen	Affekte	 zum	Gegenstand	–	 jenen,	der	 im	

Oszillieren	 de	 Wahrnehmung	 zwischen	 Komik	 und	 Grauen	 entsteht	 –,	

entspringen	 jedoch	 (wie	 bereits	 eingangs	 angedeutet)	 unterschiedlichen	

Perspektiven	 der	 Annäherung	 an	 das	 Phänomen.	 Dies	 systematisiert	 Carl	

Pietzcker	wie	folgt:	

„Es	 ist	möglich,	 daß	 ein	 nicht	 hierauf	 [d.i.	 die	 groteske	Wirkung]	 angelegtes	Werk	

grotesk	 wirkt,	 weil	 es	 Elemente	 enthält,	 die	 bei	 einem	 Leser	 den	 beschriebenen	

Bewußstseinsakt	auslöst.	Wir	sagen	deshalb	„ein	Werk	wirkt	grotesk“,	wenn	es	bei	

 
201 	Vgl.	 Pietzcker,	 Carl	 (1980)	 -	 Das	 Groteske.	 In:	 Best,	 Otto	 (Hrsg.)	 -	 Das	 Groteske	 in	 der	 Dichtung.	
Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	88.	
202	Schulz,	Georg-Michael	-	Groteske.	In:	Schweikle,	Günther/Schweikle,	Irmgard	(Hgg.)	(1990)	-	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	186.	
203 	Sorg,	 Reto	 -	 Groteske.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	748.	
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einem	Leser	jenen	Bewußtseinsakt	auslöst,	und	„ein	Werk	ist	grotesk“,	wenn	es	zum	

Zeitpunkt	seines	Entstehens	jenen	Akt	unserer	Meinung	nach	mit	Erfolg	intendierte.	

„Ein	Werk	ist	grotesk“	ist	ein	literarhistorisches	Urteil.	Ein	groteskes	Werk	–	d.h.,	ein	

Werk,	 das	 grotesk	 ist	 –	 nennen	wir	 eine	 Groteske;	 hiervon	 unterscheiden	wir	 das	

Groteske,	den	beschriebenen	Bewußtseinsakt	beim	Leser	bzw.	Autor.“204	

Die	Groteske	als	Produkt	literaturhistorischer	Betrachtung	bleibt	 immer	auf	

den	Blick	von	außen	auf	den	grotesken	Gegenstand	angewiesen,	da	sie	sonst	

keine	Relevanz	 hätte.	 Die	 Begrifflichkeit	 dient	 der	 Einordnung	 literarischer	

Einzeltexte	in	ein	Raster,	um	es	der	Analyse	zu	öffnen.	

2.2.4		Komische	Bild-Text-Kombinationen	

Das	 Gesamtwerk	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 zeichnet	 sich,	 wie	 im	

einführenden	 Exkurs,	 der	 sich	 dem	 Vorwort	 anschließt,	 schon	 dargestellt	

wurde,	durch	eine	signifikante	Anzahl	von	Bild-Text-Kombinationen	aus,	die	

im	 Rahmen	 dieser	 sich	 grundlegend	 als	 literaturwissenschaftlich	

verstehenden	 Betrachtung	 auch	 explizit	 als	 ein	 der	 Literatur	

gleichberechtigter	Werkbestandteil	 verstanden	werden	 soll.	Dies	 öffnet	 der	

literaturwissenschaftlichen	Betrachtung	ein	weites	Feld	im	Werk	der	NFS	–	so	

war	 beispielsweise	 Robert	 Gernhardts	 wiederkehrender	 Comic-Strip	

„Schnuffi“	 ein	 festes	 Element	 seit	 der	 ersten	 Ausgabe	 der	 Zeitungsparodie	

„Welt	 im	Spiegel“,	die	ab	September	1964205	im	„Pardon“-Magazin	erschien.	

Darüber	hinaus	waren	Chlodwig	Poths	erste	komische	Versuche	Cartoons	und	

datieren	gar	auf	die	Bombennächte	der	Jahre	1944	und	1945.	Und	auch	das	

Spiel	 mit	 der	 Kombination	 von	 Foto(-montage)	 und	 Text,	 sogenannte	

Bildgeschichten	und	Fotoromane,	lassen	sich	immer	wieder	und	in	auffälliger	

Regelmäßigkeit	in	der	Produktion	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	feststellen,	

sodass	 diese	 unbedingt	 in	 die	 Reihe	 der	 komischen	Gattungen	 eingeordnet	

gehören.	

Die	 oben	 genannten	 Ausprägungen	 der	 Bild-Text-Kombinationen	

kennzeichnen	sich	grundlegend	durch	den	ihnen	obligatorischen	Rückgriff	auf	

komische	Formen	(wie	beispielsweise	den	Witz	oder	das	Wortspiel),	die	 im	

 
204	Pietzcker,	Carl	(1980)	-	Das	Groteske.	In:	Best,	Otto	(Hrsg.)	-	Das	Groteske	in	der	Dichtung.	Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	88.	
205	Vgl.	Bernstein,	F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	F.K.	(1979)	-	Welt	im	Spiegel.	WimS	1964-1976.	
Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	11-13.	
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Rahmen	 des	 „visuell-verbalen	 Erzählens“ 206 	herangezogen	 werden,	 um	

komische	 Effekte	 beim	 Publikum	 erzielen	 zu	 können.	 Die	 Gattungen	

unterscheiden	sich	dabei	durch	die	Anzahl	der	mit	Text	kombinierten	Bilder,	

die	Art	des	Bildes	(Fotographie	oder	Zeichnung)	und	die	Art	und	Weise	der	

Verknüpfung	 von	 Bild	 und	 Text.	 Daraus	 ergeben	 sich	 fünf	 für	 die	

Literaturwissenschaft	relevante	Formen	von	Bild-Text-Kombinationen,	die	als	

Untersuchungsgegenstand	geeignet	sind:	

	
Text	
außerhalb	 der	
Zeichnung	

Text	 in	
Zeichnung	

Zeichnung/	
Fotographie	
ohne	Text	

Text	
außerhalb	
der	
Fotographie	

Text	 in	
Fotographie	

Einzelnes	
Bild	 (1)	Cartoon	 	 (2)	Bildwitz	

Mehr	 als	
ein	Bild	

(4)	
Bildgeschichte	 (3)	Comic	 (Pantomimische	

Bildgeschichte)	 (5)	Fotoroman	

	

Deutlich	fallen	aus	der	Reihe	der	fünf	möglichen	Bild-Text-Kombinationen	der	

Cartoon	 sowie	 der	 Bildwitz,	 da	 diese	 nicht	 auf	 dem	 Prinzip	 der	 seriellen	

Anordnung	mehrerer	Bilder	basieren:	

(1)	Cartoon:	Der	Cartoon	ist	eine	auf	einer	einzelnen	Zeichnung	basierende	Bild-Text-

Kombination,	 die	 eine	 komische	 Pointe	 realisiert,	 ohne	 auf	 die	 serielle	 Abfolge	

mehrerer	Bilder	zurückzugreifen.	Dabei	kann	der	Text	getrennt	von	der	Zeichnung	

stehen,	das	Schriftelement	aber	auch	in	das	gezeichnete	Bild	direkt	eingefügt	sein.	

 
206 	Dolle-Weinkauf,	 Bernd	 -	 Comic.	 In:	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	312.	

Abbildung	10	-	"Jochen"	aus	WimS	
10/1964	

Abbildung	9	-	"Ulk	aus	dem	Tierreich"	
aus	WimS	09/1964	

Abbildung	11	-	"Witz	des	Monats"	
aus	"WimS"	01/1976	
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Klassische	Formen	finden	sich	beispielsweise	schon	in	der	„Welt	im	Spiegel“,	

für	die	F.K.	Waechter	die	ständigen	Cartoon-Rubriken	„Ulk	aus	dem	Tierreich“	

(vgl.	Abb.	10),	 „Witz	des	Monats“	(vgl.	Abb.	11)	sowie	„Jochen“	(vgl.	Abb.	9)	

zeichnete.	 Letztere	 Rubrik	 ist	 insbesondere	 dahingehend	 bemerkenswert,	

dass	diese	mit	einem	einzelnen	charakteristischen	Helden	arbeitet,	wie	dies	

im	klassischen	Comics	 häufig	 anzutreffen	 ist.	 So	 kann	 auch	der	 Cartoon	 im	

Rahmen	eines	regelmäßigen	Publikationsrhythmus	ein	zusammenhängendes	

Narrativ	entwickeln	und	 ist	nicht	auf	die	einmalige	Präsentation	und	damit	

einhergehende	Exposition	seines	Personals	angewiesen.	Ein	solcher	Cartoon	

erhält	 durch	 sein	 Erzählkontinuum	weitere	Möglichkeiten	 der	 Realisierung	

von	Komik,	da	beispielsweise	gewisse	Charakterzüge	von	Figuren	im	Cartoon	

beim	Publikum	als	bekannt	vorausgesetzt	werden	können.	Damit	nähert	sich	

diese	 Form	 des	 Cartoons	 dem	 Comic	 an,	 wenn	 gleich	 sie	 auf	 ein	 serielles	

Erzählen	 im	 Mikrokosmos	 (und	 das	 ist	 der	 einzeln	 publizierte	 Cartoon)	

verzichtet.	Dieses	Verfahren	ist	für	die	Cartoonisten	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 durchaus	 typisch	 und	 findet	 sich	 auch	 bei	 den	 ihr	 nachfolgenden	

Generationen:	 Bernd	 Pfarr	 zeichnete	 von	 1987	 bis	 ins	 Jahr	 2004	 die	 Figur	

„Sondermann“	für	die	gleichnamige	Nonsens-Rubrik	in	„Titanic“,	bei	der	Pfarr	

in	den	ersten	sieben	Jahren	mit	der	Zwischenstellung	seines	Cartoons	spielte	

und	 die	 auch	 die	 Cartoon-Figur	 immer	wieder	 in	 vier	 Panels	 umfassenden	

Comics	innerhalb	der	Rubrik	auftreten	ließ.		

Analog	dazu	 ist	 der	Bildwitz	 zu	unterscheiden,	 der	 sich	 letztlich	nur	 in	der	

Beschaffenheit	 des	 Bildelements	 –	 Fotographie	 statt	 Zeichnung	 –	

unterscheidet:	

(2)	Bildwitz:	Der	Bildwitz	ist	eine	auf	einer	einzelnen	Fotographie	basierende	Bild-

Text-Kombination,	die	eine	komische	Pointe	 [à	Kap.	2.3.2]	realisiert,	ohne	auf	die	

serielle	Abfolge	mehrerer	Bilder	zurückzugreifen.	Dabei	kann	der	Text	getrennt	von	

der	Zeichnung	stehen,	das	Schriftelement	aber	auch	 in	das	gezeichnete	Bild	direkt	

eingefügt	sein.	
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Der	Bildwitz	ist	ebenfalls	ein	Klassiker	in	der	Produktion	

der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 und	 die	 am	 häufigsten	

anzutreffende	 Form	 auf	 den	 Titelblättern	 der	

publizistischen	Organe	der	NFS	–	„Pardon“	und	„Titanic“.	

Die	 Bildwitze	 funktionieren	 häufig	 nach	 dem	 gleichen	

Muster,	 wonach	 eine	 derartige	 Inkongruenz	 zwischen	

Bild-	 und	 Schriftelement	 besteht,	 dass	 diese	 in	

Kombination	komisches	Potential	entfalten	(vgl.	Abb.	12	

&	13).		

Alle	 weiteren	 in	 obiger	 Tabelle	 aufgeführten	möglichen	

Formen	zeichnen	sich	im	Wesentlichen	dadurch	aus,	dass	

sie	 „ein	 Erzählkontinuum	 in	 einer	 Folge	 bildlicher	

Darstellungen,	 z.T.	 mit	 Schriftunterstützung,	 bieten“ 207 .	

Zwar	 gibt	 es	 bei	 Cartoon	 und	 Fotowitz	 ebenfalls	 die	

grundsätzliche	 Abfolge	 in	 der	 Wahrnehmung	 von	 Bild-	

und	 Schriftelement	 –	 das	 Lesen	 des	 Textes	 bei	

gleichzeitiger	 Betrachtung	 des	 Bildes	 ist	 schlicht	 nicht	

möglich	–,	jedoch	ist	die	Abfolge	hierbei	nicht	vorgegeben.	

Ganz	im	Gegensatz	zu	all	jenen	Bild-Text-Kombinationen,	

die	 auf	 der	 klar	 geordneten	 Abfolge	 eines	 größeren	

Erzählzusammenhangs	 in	 der	 seriellen	 Anordnung	 von	

Bildern	in	Schreirichtung	fußen.	So	der	Comic:		

(3)	Comic:	Der	Comic	basiert	auf	der	sequenziellen	Abfolge	„aus	gezeichneten	oder	

montierten	Einzelbildern	mit	integriertem	Schrifttext“208,	die	häufig	–	bei	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 aber	 nicht	 zwangsläufig	 –	 in	 aufeinander	 bezogene	 Panels	

organisiert	 sind.	 Die	 „Textpräsentation	 [erfolgt]	 in	 Sprechblasen	 sowie	

Blockkommentaren“ 209 	und	 realisiert	 auf	 das	 letzte	 Panel	 beziehungsweise	

Bildelement	zulaufend	eine	komische	Pointe.	

 
207	Dolle-Weinkauf,	Bernd	-	Bildgeschichte.	In:	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	227.	
208 	Dolle-Weinkauf,	 Bernd	 -	 Comic.	 In:	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	312.	
209	Ebd.,	S.	312.	

Abbildung	12	-	Titel,	Titanic	4/2019.	

Abbildung	13	-	Titel,	12/2015.	
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Robert	Gernhardt	 trug	zur	Nonsens-Rubrik	 „Welt	 im	Spiegel“	des	 „Pardon“-

Magazins	den	Comic	„Schnuffi“	bei.	Dabei	handelt	es	sich	um	einen	Comic,	der	

in	 klassischer	 Form,	 wie	 in	 (3)	 beschrieben,	 über	 mehrere	 Panels	 beim	

Publikum	 eine	 Erwartungshaltung	 aufbaut,	 zugleich	 häufig	 schon	 selbst	

komisch	 ist	 und	 die	 sich	 im	 letzten	 Panel	 in	 einem	 komischen	 Höhepunkt	

auflöst.	

Die	Verwendung	von	Bild-Text-Kombinationen	schließt	dabei	keine	komische	

Form	 aus.	 So	 illustriert	 beispielsweise	 die	 Geschichte	 „Dulle	 –	 schwer	

genervt“210	aus	Bernd	Pfarrs	Comic-Buch	gleichnamigen	Buch,	dass	der	Comic	

durchaus	 in	 der	 Lage	 ist,	 sich	 der	 klassischen	 Pointe	 zu	 verweigern:	 Hier	

erstreckt	sich	der	Comic	über	106	Panels,	in	denen	rein	gar	nichts	geschieht.	

So	lässt	sich	mit	der	häufig	als	minderwertig	bezeichneten	Form	des	Comics	

auch	 eine	 Antipointe	 auf	 der	 strukturellen	 Metaebene	 der	 Form	 selbst	

verwirklichen.		

Wesentlich	 konservativer	 im	 Aufbau	 und	 strikter	 reglementiert	 in	 der	

Anordnung	und	Kombination	 von	Bild-	 und	 Schriftelementen	 stellt	 sich	die	

klassische	Bildgeschichte	dar:		

(4)	Bildgeschichte:	Die	Bildgeschichte	adaptiert	die	Leserichtung	der	Schriftsprache	

und	 unterscheidet	 sich	 so	 „vom	 verwandten	 Phänomen	 innerhalb	 der	 Bildenden	

Kunst,	 dem	 Bilderzyklus“ 211 .	 Entscheidend	 ist	 hierbei,	 dass	 den	 einzelnen	

Bildelementen	für	sich	stehend	zwar	ein	gewisser	für	sich	stehender	Sinn	entnommen	

werden	kann,	sich	der	Sinn	der	gesamten	Geschichte	aber	erst	in	der	linearen	Abfolge	

der	 einzelnen	Bildelemente	 im	Zusammenspiel	mit	 den	Textelementen	 in	 serieller	

Abfolge	erschließen	lässt.	Anders	als	beim	Comic	herrscht	hierbei	jedoch	–	so	denn	

ein	 zum	 Bild	 gehörender	 Text	 vorhanden	 ist	 –	 klassischer	 Weise	 eine	 strikte	

Trennung	 zwischen	 den	 Elementen	 der	 visuellen	 und	 der	 verbalen	 Ebene	 des	

Erzählens.212		

Der	 Bildergeschichte	 sind	 dabei	 alle	 Freiheiten	 gegeben:	 So	 spielte	 Robert	

Gernhardt	in	seinem	Sammelband	„Wörtersee“	mit	der	Form	selbst	und	stellte	

nicht	 nur	 die	 Bild-Text-Kombinationen	 in	 eine	 serielle	 Abfolge,	 sondern	

 
210	Pfarr,	Bernd	(1985)	-	Dulle	–	schwer	genervt.	Kiel:	Semmel-Verlag,	S.	8-53.	
211	Dolle-Weinkauf,	Bernd	-	Bildgeschichte.	In:	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	227.	
212 	Vgl.	 Dolle-Weinkauf,	 Bernd	 -	 Bildgeschichte.	 In:	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	
deutschen	Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	
(Band	1).	Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	227f.	



 94	

machte	 sich	die	 typographische	Eigenschaft	des	 lateinischen	Schriftsystems	

mit	 der	 rechtsläufigen	 Schreibrichtung	 auch	 in	 der	 Anordnung	 der	

wesensunterschiedlichen	 Elemente	 untereinander	 zunutze	 und	 entwickelte	

die	Bildgeschichte	in	dieser	Weise	zum	Bildgedicht	weiter.	Beispielsweise	in	

Robert	 Gernhardts	 „Pferde-Schmählied“ 213 ,	 in	 dem	 einzelne	 Wörter	 durch	

Fotographien	ersetzt	werden.	Das	Schmählied	hebt	an:	

„Schöner	wäre	diese	Erde	

ohne	

[Bild	von	zwei	Pferden]“214	

Dies	 allein	 ist	 nicht	 sonderlich	 raffiniert	 und	 birgt	 auch	 kein	 gesteigert	

komisches	Potential,	ist	letztlich	nur	ein	Spiel	mit	der	Art	des	Zeichens,	das	für	

den	Reim	eingesetzt	wird.	Das	Gedicht	wird	jedoch	fortgeführt,	es	solle	sie	der	

„Teufel	 holen,	 all	 die	 Stuten	 und	 die	 Fohlen“,	 wobei	 das	 letzte	 Wort	

ausgelassen	und	durch	ein	Bild	eines	im	Grad	liegenden	Fohlen	ergänzt	wird.	

Komische	Wirkung	erzielt	der	Autor	jedoch	erst	im	letzten	Teil	des	Gedichts,	

in	welchem	wider	der	Erwartung	kein	Pferd	mehr	zu	sehen	ist,	sondern	eine	

Gans.	Es	ist	folglich	nicht	nur	das	Spiel	mit	den	Bildern,	wodurch	ein	komischer	

Effekt	erzielt	wird,	sondern	auch	das	Spiel	mit	dem	Gleichklang	des	Adjektivs	

ganz	mit	 dem	 Substantiv	 Gans,	 wobei	 letztere	 sich	 nach	 Art	 eines	 Rebus	

konkret	ins	Bild	bringen	lässt:	

„Von	der	Schnauze	bis	zum	Schwanz	–	

Pferde,	ich	veracht‘	euch	

[Bild	einer	Gans]“215	

Der	 Bildgeschichte	 ähnlich,	 jedoch	 unter	 der	 Verwendung	 mehrerer	

Fotographien	anstelle	von	Zeichnungen,	ist	der	Fotoroman	einzuordnen:	

(5)	 Fotoroman:	 Der	 Fotoroman	 nimmt	 unter	 den	 Gattung	 der	 Bild-Text-

Kombinationen	eine	Zwischenstellung	ein	und	ist	der	Bildgeschichte	und	dem	Comic	

verwandt.	Während	 sich	 der	 Comic	 dem	 Fotoroman	 gegenüber	 „als	 zeichnerisch-

graphisches	Produkt	durch	die	größere	Freiheit	zur	Gestaltung	der	erzählten	Zeit	im	

Einzelbild	ab[hebt]“216,	 ist	die	 strikte	Regel	 zur	Anordnung	der	Schrift-	neben	und	

 
213	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch,	S.	89-91.	
214	Ebd.,	S.	89.	
215	Ebd.,	S.	90-91.	
216 	Dolle-Weinkauf,	 Bernd	 -	 Comic.	 In:	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	1).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	312.	
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unter	den	Bildelementen	wie	in	der	Bildgeschichte	aufgehoben	und	Comic-typische	

Elemente	 wie	 Blockkommentare	 und	 Sprechblasen	 können	 auftreten.	 Die	 Fotos	

werden	hierbei	häufig	parodistisch	gegen	ihren	ursprünglichen	Sinn	gelesen.	

2.2.4.1		Comic	und	Literaturwertung	

In	der	Wahrnehmung	des	Comics	(und	damit	auch	in	einem	gewissen	Maße	

für	 den	 Cartoon)	 hat	 sich	 seit	 der	 Jahrtausendwende	 ein	 Wandel	 in	 der	

Rezeption	der	Gattung	(nicht	nur	als	dezidiert	komische)	bemerkbar	gemacht.	

Dies	 lässt	 sich	 insbesondere	 am	 Einzug	 des	 Comics	 (und	 des	 einer	

ausgeprägten	 Literarisierung	 	 seitens	 der	 Kritik	 unterliegenden	 Subgenres	

„Graphic	 Novel“)	 in	 die	 Feuilletons	 der	 einschlägigen	 Zeitungs-	 und	

Zeitschriftenpublikationen	feststellen217.		

Diese	 „feuilletonistische	 Literarisierung“ 218 	ist	 letztlich	 das	 Ergebnis	 eines	

Wandels	 literaturkritischer	 Kriterien:	 Wie	 den	 komischen	 Romanen	 und	

Gedichten	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	in	den	1970er	und	1980er	Jahren	

der	Weg	 in	die	Feuilletons	verwehrt	wurde	–	die	Texte	wurden	als	 schlicht	

unterhaltende	Kunst	und	daher	von	minderem	Wert	belächelt	–,	so	geschah	

dies	auch	den	Werken	aus	dem	Bereich	der	bildenden	Kunst.	Hinsichtlich	der	

Literatur	 der	 NFS	 ist	 hierbei	 ein	 Wandel	 ab	 der	 Mitte	 der	 1990er	 Jahre	

festzustellen	 –	 spätestens	 mit	 der	 Lizenznahme	 des	 renommierten	

Publikumsverlags	S.	Fischer	an	den	Werken	von	Robert	Gernhardt.	Um	rund	

ein	 Jahrzehnt	versetzt	geschah	das	Gleiche	mit	dem	bildenden	Werkbereich	

der	 „Neuen	Frankfurter	 Schule“,	 für	 deren	Zeichner	die	 Stadt	 Frankfurt	 am	

Main	 im	 Jahr	 2008	 gar	 ein	 eigenes	Museum,	 das	 „Caricatura	 –	Museum	 für	

Komische	Kunst“	einrichtete.	Im	Mindesten	hat	sich	in	der	Literaturwertung	

nun	 diesbezüglich	 die	 Überzeugung	 etablieren	 können,	 dass	 Comics	 neben	

dem	„grafischen	Kern“	auch	einen	„literarischen	Kern“	besitzen	können219.		

Stephan	 Ditschke,	 der	 das	 Phänomen	 der	 Literarisierung	 von	 Comics	

insbesondere	auf	seine	literatursoziologischen	Bedingungen	hin	untersuchte,	

stellt	diesbezüglich	fest,	dass	vor	allem		der	Wandel	in	der	Wahrnehmung	der	

 
217 	Vgl.	 Ditschke,	 Stephan	 -	 Comics	 als	 Literatur.	 Zur	 Etablierung	 des	 Comics	 im	 deutschsprachigen	
Feuilleton	seit	2003.	In:	Ditschke,	Stephan	(Hrsg.)	(2009)	-	Comics.	Zur	Geschichte	und	Theorie	eines	
populärkulturellen	Mediums.	Bielefeld:	Transcript,	S.	266.	
218	Ebd.,	S.	267.	
219	Vgl.	Platthaus,	Andreas	-	Renaissance	des	Comics.	Interview	mit	Viktor	Marinov	für	Rheinische	Post.	
In:	RP	online,	9.1.2019	[Onlineressource].	
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Produktion	 von	 Comics	 entscheidend	 war	 und	 attestiert	 eine	 „strukturelle	

Homologie	 der	 beiden	 Bereiche	 künstlerischer	 Produktion“220	–	 d.i.	 Comic-

Literatur	 und	 “klassische“	 Literatur	 –,	 wodurch	 Comics	 durch	 die	

feuilletonistische	Kritik	 in	die	Nähe	von	Literatur	gerückt	wurden.	Ditschke	

merkt	diesbezüglich	aber	an,	dass	der	Zugang	der	Feuilletons	zu	jenen	Bild-

Text-Kombinationen	zumeist	nur	über	die	Ebene	des	Textes	stattfindet:	

„Zum	Bezug	auf	die	grafischen	Elemente	besprochener	Comics	kommt	es	oft	nur,	um	

[literarisierende]	Einschätzungen	zu	bekräftigen;	selten	bildet	die	Problematisierung	

des	 zeichnerischen	 Stils	 den	 Ausgangs	 oder	 Mittelpunkt	 einer	 feuilletonistischen	

Beschäftigung	mit	Comics	[…]“221	

Dabei	ist	auffällig,	das	wenn	Comics,	Cartoons	und	Graphic	Novels	Gegenstand	

der	 Betrachtung	 der	 Feuilletons	 sind,	 diese	 fast	 ausschließlich	 positiv	

besprochen	 werden,	 wohingegen	 die	 kritische	 Betrachtung	 in	 Form	 eines	

“Zerrisses“,	wie	dies	 in	der	 klassischen	Literaturkritik	 anzutreffen	 ist,	 nicht	

stattfindet,	sondern	womöglich	schlicht	mit	Nichtbeachtung	gestraft	wird.	

2.3 	Komische	Formen	

2.3.1		Ironie	

Die	 Ironie	 hat	 sich	 im	 literaturwissenschaftlichen	 Diskurs	 über	 zahlreiche	

Definitionsversuche	hinweg	als	mehrstelliger	Begriff	erwiesen,	der	historisch	

mannigfachen	 Begriffsveränderungen	 und	 -erweiterungen	 unterlag.	

Insbesondere	 für	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 und	 die	 komische	 Genre-

Produktion	kann	als	basale	Annahme	bezüglich	der	Ironie	ihre	Verwendung	

als	Form	des	uneigentlichen	Sprechens	herangezogen	werden.	Hierbei	wird	

der	Fokus	auf	die	„»performative	Funktion«	der	Ironie“222	gerichtet,	die	den	

sprachlichen	 Aktcharakter	 unterstreicht.	 Dies	 sichert	 zunächst	 ein	 erstes	

Grundverständnis,	 löst	 jedoch	 nicht	 die	 definitorische	 Vielfalt	 hinsichtlich	

einer	 eindeutigen,	 griffigen	 Definition	 auf	 –	 dies	 ist	 schlicht	 nicht	 möglich.	

Helmut	Weidhase	beschriebt	hiervon	ausgehend	vier	Traditionen	des	Ironie-

Begriffs:	

 
220	Ditschke,	Stephan	-	Comics	als	Literatur.	Zur	Etablierung	des	Comics	im	deutschsprachigen	Feuilleton	
seit	 2003.	 In:	 Ditschke,	 Stephan	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	 Comics.	 Zur	 Geschichte	 und	 Theorie	 eines	
populärkulturellen	Mediums.	Bielefeld:	Transcript.,	S.	272.	
221	Ebd.,	S.	273.	
222 	Wirth,	 Uwe	 -	 Ironie.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	18.	
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(1)	 Ironie	 als	 allgemeine	 Redeweise	 (insbesondere	 im	 umgangssprachlichen	

Gebrauch),	die	sich	insbesondere	durch	uneigentliche	Rede	und	Unangemessenheit	

bezüglich	des	Gegenstands	der	Rede	kennzeichnet.	

(2)	Ironie	als	rhetorische	Figur,	die	eindeutig	als	Sprung-Tropus	zu	klassifizieren	ist,	

bei	 welcher	 der	 ursprüngliche	 Wortsinn	 in	 einen	 anderen	 Bild-	 beziehungsweise	

Vorstellungsbereich	überspringen	und	dadurch	Personen,	Sachen,	Institutionen	und	

(moralische)	Wertvorstellungen	der	Lächerlichkeit	preisgeben	kann.	Als	rhetorische	

Figur	steht	die	Ironie	zumeist	im	Kontext	eines	Angriffs	und	oszilliert	dabei	zwischen	

urbanem	Spott	bis	hin	zum	beißenden	Sarkasmus.	

(3)	Ironie	kann	im	Rahmen	didaktischer	Kommunikationssituationen	als	sprachliches	

Mittel	zur	Erkenntnisförderung	eingesetzt	werden.	Das	sokratische	Gespräch	basiert	

auf	 eben	 jenem	 Sprachgebrauch,	 durch	 den	 das	 Gegenüber	 des	 Gesprächs	 durch	

provokant	 eingesetzte	 logische	 Fehlschlüsse	 oder	 vorgebliche	 Unwissenheit	 zum	

selbsttätigen	Erkenntnisgewinn	(durch	das	Hinterfragen	der	eigenen	Einstellung	zum	

Gegenstand	der	Diskussion)	geführt	werden	soll.	

(4)	Als	poetologischer	Terminus	wurde	die	Ironie	vor	allem	in	der	Romantik	(daher	

auch	 die	 Bezeichnung	 „romantische	 Ironie“)	 bedeutend.	 Sie	 bezieht	 sich	 auf	 die	

Unmöglichkeit	des	Festhaltens	beziehungsweise	Verwirklichens	einer	(unendlichen)	

Idee	in	der	Endlichkeit	des	Kunstwerks.223	

Die	 vier	 aufgeführten	 Grundverständnisse	 können	 zwei	 übergeordneten	

Klassen	 oder	 Modi	 zugerechnet	 werden,	 die	 sich	 von	 Cicero	 ausgehend	

etabliert	 haben:	 Einerseits	 die	 Ironie	 durch	 die	 ironische	 Verstellung	

beziehungsweise	 die	 Verheimlichung	 der	 eigenen	 Parteimeinung	

(dissimulatio)	–	dies	trifft	auf	(1)	und	zu	Teilen	auch	auf	(3)	zu	–	sowie	dem	

Modus	der	Ironie	durch	den	Ausdruck	des	Gegenteils	(inversio),	wie	dies	bei	

(1)	der	Fall	ist.224	Im	weitesten	Sinne	kann	dem	Modus	der	inversio	auch	(4)	

zugeschrieben	werden,	jedoch	mit	der	Einschränkung,	dass	es	sich	hierbei	um	

poetologische	Überlegungen	handelt	und	der	„Ausdruck	des	Gegenteils“	sich	

nicht	 unmittelbar	 am	 Ausdruck	 im	 Text	 realisiert,	 sondern	 aus	 der	

allgemeinen	Darstellung	des	Unendlichen	(d.i.	die	Idee)	um	Endlichen	(d.i.	die	

weltliche	Beschränkung	des	Kunstwerks).	

 
223	Vgl.	Weidhase,	Helmut	-	Ironie.	In:	Schweikle,	Günther/Schweikle,	Irmgard	(Hgg.)	(1990)	-	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	224.	
224	Vgl.	Wirth,	Uwe	 -	 Ironie.	 In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	 (2017)	 -	Komik.	Ein	 interdisziplinäres	Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	16.	Sowie:	Wagner-Egelhaaf,	Martina	-	 Ironie.	 In:	Brunner,	Horst/Moritz,	Rainer	
(Hgg.)	 (1997)	 -	 Literaturwissenschaftliches	 Lexikon.	 Grundbegriffe	 der	 Germanistik.	 Berlin:	 Erich	
Schmidt,	S.	152.	–	Uwe	Wirth	nutzt	in	seinem	Beitrag	zur	Ironie	das	Begriffspaar	inversio	und	dissimilatio.	
Cicero	spricht	in	„De	oratore“	jedoch	von	der	„dissimulatio“,	zu	Deutsch	„Maskierung“.	Wagner-Egelhaaf	
schließt	 sich	 ebenso	 Cicero	 an.	 In	 der	 Rhetorik	 wird	 mitunter	 auch	 von	 der	 „Dissimulatio	 artis“	
gesprochen.	
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Die	Ironie	im	Modus	der	dissimulatio	kann	sich	über	eine	gesamte	Aussage	hin	

erstrecken	und	ist	auf	der	Ebene	des	Stils	der	Rede	zu	verorten.	Im	Folgenden,	

mit	„Bahn-Anekdote“	überschriebenen	Text	von	Moritz	Hürtgen	erweckt	die	

Überschrift	 eine	 Erwartungshaltung,	 die	 unter	 anderem	 mit	 den	

weitverbreiteten	Klischees,	wonach	bei	Reisen	mit	der	„Deutschen	Bahn“	die	

ursprünglich	 vorgesehenen	 Reiseabläufe	 nicht	 eingehalten	 werden	 können	

und	die	Mitreisenden	unangenehm	auffallen,	spielt:	

„Sonntags	steige	ich	in	München	in	den	ICE,	der	mich	nach	Frankfurt	bringen	soll.	[…]	

Ein	paar	Plätze	weiter	 im	nur	halbvollen	Zug	sitzt	eine	Gruppe	Jugendlicher,	die	 in	

moderater	Lautstärke	Urlaubspläne	austauschen.	Für	ein	paar	Minuten	lasse	ich	mich	

von	ihrem	durchaus	gewitzten	und	interessanten	Gespräch	unterhalten.	[…]	Als	der	

Zug	in	meinen	Zielbahnhof	einfährt,	bin	ich	überrascht,	wie	schnell	die	Fahrt	verging,	

und	ein	Blick	auf	die	Uhr	verrät	mir,	daß	Frankfurt	gar	vier	Minuten	früher	als	geplant	

erreicht	wurde.	Vollkommen	zufrieden	und	entspannt	 trete	 ich	 auf	den	Bahnsteig.	

Eigentlich	alles	wie	immer,	denke	ich.“225	

Der	in	der	„Titanic“-Rubrik	„Vom	Fachmann	für	Kenner“	veröffentlichte	Text	

bedient	sich	dabei	eines	einzigen	Ironie-Layers,	das	die	gesamte	Stilistik	des	

Textes	 beherrscht:	 Durch	 den	 einleitenden	 Satz	 („Sonntags	 steige	 ich	 in	

München	in	den	ICE,	der	mich	nach	Frankfurt	bringen	soll.“)	wird	im	Rahmen	

des	vom	Autor	als	bekannt	vorausgesetzten	Klischees	bezüglich	Bahnreisen	

eine	 Erwartungshaltung	 geweckt,	 die	 einen	 ablehnenden	 bis	 aufgebrachten	

Ton	des	Erzählers	erwarten	lässt.	Durch	die	ironische	Brechung	der	Elemente	

des	 Klischees,	 die	 im	 Text	 erscheinen,	 wird	 jene	 Erwartungshaltung	 der	

Leserinnen	und	Leser	jedoch	unterlaufen.	Klischeehaft	ist	weder	die	Gruppe	

reisender	Jugendlicher,	die	nicht	lärmt	oder	anderweitig	negativ	auffällt,	noch	

die	Überpünktlichkeit	eines	Zuges	im	Fernverkehr	der	„Deutschen	Bahn“.	Der	

Schlusssatz	(„Eigentlich	alles	wie	immer,	denke	ich.“)	bildet	eine	Klammer	mit	

dem	ersten	Satz	und	unterstreicht	 im	Bezug	 zur	Überschrift	des	Textes	die	

intendierte	Uneigentlichkeit	des	tatsächlich	Gesagten	und	dient	im	Text	selbst	

nochmals	als	Verstärker	zur	Markierung	des	ironischen	Stils.		

Im	Unterschied	zur	Antipointe	(à	vgl.	Kapitel	2.3.2),	bei	der	die	Komik	dieser	

Form	ebenfalls	der	Enttäuschung	der	Erwartungshaltung	entspringt,	geht	es	

bei	 der	 Ironie	 nicht	 um	 das	 Auslassen	 der	 Pointe	 oder	 die	 Untererfüllung	

 
225	Hürtgen,	Moritz	-	Bahn-Anekdote.	In:	Titanic	03/2014,	S.	43.	
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dieser.	Vielmehr	entspringt	die	Komik	der	Opposition	von	erzählter	Realität	

und	 tatsächlicher	 Wirklichkeit.	 Die	 Komik	 kann	 bei	 konsequenter	

Beibehaltung	 des	 Erzählstils	 nur	 dann	 ihre	 Wirkung	 entfalten,	 wenn	 dem	

Publikum	die	vorausgesetzte	Opposition	von	Text	und	eigenem	Weltwissen	

bewusst	 ist	 (oder	 ihm	 im	 Laufe	 des	 Textes	 bewusst	 gemacht	 wird).	 So	

bezeichnet	 die	 Ironie	 „ein	 intendiertes	 Verstehen:	 Es	 soll	 wahrgenommen	

werden,	 dass	 zwischen	 der	 gemachten	 Aussage	 und	 der	 beabsichtigten	

Mitteilung	eine	Diskrepanz	besteht“226.	

Für	 die	 konkrete	 Ausgestaltung	 der	 Ironie-Signale	 gibt	 es	 vielfältigste	

Möglichkeiten,	 die	 von	 den	 jeweils	 unterschiedlichen	 Rahmenbedingungen	

bezüglich	des	inhaltlichen	wie	situativen	Kontextes	abhängig	sind,	sodass	es	

„kaum	 möglich	 [ist],	 die	 Ebenen	 der	 Diskrepanz	 [von	 Aussage	 und	

beabsichtigter	Mitteilung]	zu	isolieren	und	darauf	zu	beschränken.“227	Anders,	

als	 beispielsweise	 bei	 einem	 eindeutig	 auf	 einer	 Wortpointe	 basierenden	

Wortspiel,	 das	 einen	 klaren	 Interpretationsrahmen	 zum	 Verstehen	 vorgibt,	

wird	bei	der	 Ironie	der	Wahrheitswert	der	Aussage	selbst	 in	Frage	gestellt:	

„Nicht,	ob	die	Aussage	 faktisch	zutrifft,	wird	zweifelhaft,	 sondern	ob	die	als	

zutreffende	 Aussage	 verstanden	 werden	 soll	 oder	 als	 gerade	 nicht	

zutreffende.“ 228 	Dabei	 geht	 es	 nicht	 um	 eine	 vollständige	 Umkehrung	 der	

Wirklichkeit	durch	den	Text.	Vielmehr	ist	entscheidend,	in	welchem	Maße	der	

ironische	Text	durch	stilistische	Gestaltung	seinen	eigenen	Wahrheitswert	in	

Zweifel	zu	ziehen	vermag.229	

Damit	 diese	 Kommunikation	 gelingen	 kann,	 wird	 greift	 der	 Text	 auf	

vielfältigste	 Ironie-Signale	 zurück	 –	 in	 der	 „Bahn-Anekdote“	 hauptsächlich	

durch	 die	 bereits	 genannte	 Klammer	 des	 Textes,	 aber	 auch	 durch	 die	

Publikation	im	Rahmen	der	Rubrik	„Vom	Fachmann	für	Kenner“	im	„Titanic“-

Magazin.	Es	ist	bei	Form	(1)	der	Ironie	eine	gewisse	Komplizenschaft	zwischen	

den	 Schreibenden	 und	 ihrem	 Publikum	 vonnöten,	 damit	 sich	 komische	

Wirkung	entfalten	kann,	wohingegen	(3)	zwar	in	Bezug	auf	die	Gestaltung	des	

 
226 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	94.	
227	Ebd.,	S.	94.	
228	Ebd.,	S.	95.	
229	Vgl.	Gerigk,	Anja	 (2008)	 -	Literarische	Hochkomik	 in	der	Moderne.	Theorie	und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	94-96.	
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Textes	 formal	 ähnlich	 funktioniert,	 der	 gemeinsame	 Wissenshorizont	

beziehungsweise	 die	 Kommunikation	 der	 beteiligten	 Personen	 nicht	 auf	

einem	 Verhältnis	 intellektueller	 Augenhöhe	 basiert,	 und	 somit	 nicht	 zum	

Erreichen	komischer	Effekte	geeignet	ist.		

Der	Modus	der	Ironie	der	konkreten	Umkehrung	von	Wortbedeutungen	–	wie	

in	(2)	beschrieben	–	ist	anhand	einzelner	Wörter	im	Text	zu	identifizieren.	Die	

inversio	 ist	 somit	 der	 konkrete	Ausdruck	 des	Gegenteils	 eines	Wortes	 oder	

einer	Textgruppe.		

Eindrücklich	 lässt	 sich	 dies	 an	 Eckhard	 Henscheids	 Polemik	 aus	 der	 im	

„Titanic“-Magazin	 erschienen	 Reihe	 „Erledigte	 Fälle“	 über	 den	

Literaturkritiker	Marcel	 Reich-Ranicki	 und	 dessen	 Ehrung	mit	 der	 Goethe-

Plakette	durch	die	Stadt	Frankfurt	am	Main	illustrieren:	

„Reizend	auch,	daß	einer,	der	einen	wunderbaren	Schädel	auf	und	ein	paar	allerdings	

sehr	erheiternde	Volkstheatergrimassen	von	Dämonie	drauf	hat,	bei	uns	als	Mephisto	

durchgeht.	Nein,	 auch	diesen	 Schwachsinn	wollen	wir	 keineswegs	 tadeln,	 sondern	

stille	und	dankbar	sein.“230	

Es	wird	deutlich,	dass	es	um	den	formalen	Gegensatz	im	Ausdruck	geht,	der	

dadurch	 gleichzeitig	 den	 Wahrheitswert	 der	 gesamten	 Aussage	 wiederum	

anzweifelt	 und	 ihn	 gar	 ins	 Gegenteil	 zu	 wenden	 vermag:	 „Reizend“	 sei	 die	

Ehrung	des	Literaturkritikers,	„wunderbar“	und	„erheiternd“	seine	Attribute.	

Doch	dienen	diese	Henscheid	nur	als	Verkehrung	der	Aussage,	die	er	zuvor	

tätigt:	Die	Auszeichnung	des	Kritikers	sei	–	Goethe	zitierend	–	das	„Resultat	

der	Allgemeinheit,	daß	eine	mittlere	Kultur	gemein	werde“231	und	seine	Texte	

seien	 –	 ebenfalls	 Goethe	 zitierend	 –	 in	 eine	 Reihe	 von	 „[a]lle[n]	möglichen	

Fazilitäten	 der	 Kommunikation“ 232 	einzuordnen.	 Das	 darauf	 folgende,	 auf	

einem	 scheinbar	 positiv	 wertenden	 Vokabular	 basierende	 Lob	 Henscheids	

erzeugt	 letztlich	eine	komische	Fallhöhe	durch	 Ironie,	wenn	die	Diskrepanz	

mit	 den	 abwertenden	 Goethe-Zitaten	 offenbar	 wird.	 Spätestens	 mit	 der	

offenen	 Benennung	 der	 Auszeichnung	 als	 „Schwachsinn“	 fällt	 der	

hochdekorierte	Kritiker	vom	Thron.	Und	gab	Henscheid	im	zweiten	zitierten	

Satz	noch	vor,	dass	wir	 keineswegs	 tadeln,	 sondern	 stille	und	dankbar	 sein	

 
230	Henscheid,	Eckhard	–	Erledigte	Fälle:	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	45.	
231	Henscheid,	Eckhard	-	Erledigte	Fälle:	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	45.	
232	Ebd.,	S.	45.	
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wollen,	 so	 greift	 er	 mit	 dem	 Pluralis	 Majestatis	 lediglich	 ironisierend	 den	

sprachlichen	Duktus	 des	 Beschriebenen	 auf	 und	 beschließt	 den	 Angriff	 auf	

Reich-Ranicki	mit	einem	Hinweis	auf	die		

„Impertinenz	 der	 „Wir“-Sagekritiker,	 die	 in	 Wahrheit	 im	 Diminutiv,	 ja	 Humilitiv	

schreiben	 müßten:	 »Meine	 erbärmliche	 Wenigkeit«	 oder	 »Meine	 verkappte	

Inkompetenz«“.	

Beide	Modi	–	dissimulatio	und	 inversio	–	eint,	dass	sie	mit	dem	rhetorischen	

Prinzip	 der	 Angemessenheit	 spielen.	 Dies	 findet	 stets	 auf	 den	 Ebenen	 der	

Intention	und	der	Semantik	statt.	Dabei	handelt	es	sich	entweder	um	einen	

Bruch	zwischen	Oberflächenstruktur	und	semantischer	Werthaltung,	wie	dies	

in	Henscheids	Feststellung	zu	Marcel	Reich-Ranicki	der	Fall	ist:	Ein	ironisches	

Lob	wird	 einzig	 zur	Erzeugung	 von	Fallhöhe	 genutzt	wird,	 um	das	Ziel	 des	

Angriffes	möglichst	effektiv	diffamieren	zu	können.	Oder	es	handelt	sich	um	

den	 Bruch	 zwischen	 Oberflächenstruktur	 und	 inhaltlicher/argumentativer	

Logik,	 wie	 bei	 Hürtgen	 gesehen:	 Insbesondere	 der	 letzte	 Satz	 des	 Textes	

(„Eigentlich	alles	wie	immer,	denke	ich“)	ist	die	Überspitzung	der	Ironie	auf	

der	Ebene	der	Oberflächenstruktur,	die	mit	der	zugrundeliegenden,	impliziten	

Annahme	(diverse	negative	Klischees	bei	Reisen	mit	der	„Deutschen	Bahn“)	

auseinanderklafft	 und	 dergestalt	 Komik	 durch	 Unangemessenheit	

beziehungsweise	Inkongruenz	entstehen	lässt.	

Zum	Schluss	dieses	Kapitels	sei	noch	auf	(4)	rekurriert:	Offensichtlich	fällt	das	

Konzept	der	romantischen	Ironie	als	poetologischer	Terminus	aus	der	Reihe	

der	 komischen	 Formen	 heraus.	 Es	 handelt	 sich	 um	 die	 grundsätzliche	

Vorstellung	 der	 Ironie	 als	 das	 Auseinanderfallen	 von	 Anspruch	 und	

Umsetzung,	von	Idee	und	Wirklichkeit.	Ebenso	scheint	ein	Zusammenhang	mit	

der	 „Neuen	Frankfurter	 Schule“	 zunächst	 fraglich	 –	 die	Gedichte	 eines	 F.W.	

Bernsteins	oder	Robert	Gernhardts	in	die	Tradition	der	Romantik	zu	stellen,	

scheint	zumindest	ein	tollkühnes	Unterfangen	zu	sein.	Dennoch	kann	das	in	

(4)	formulierte	poetologische	Konzept	der	romantischen	Ironie	tatsächlich	an	

einzelnen	 Bestandteilen	 eines	 Textes	 funktional	 identifiziert	 und	 zu	

grundsätzlichen	Überlegungen	bezüglich	des	Werkes	der	NFS	herangezogen	

werden.	Im	Gegensatz	zu	einer	klassischen	Komischen	Form	jedoch	nicht	auf	

Ebene	 der	 strukturellen	 Funktionalität	 einzelner	 Textelemente.	 Vielmehr	
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dient	 das	 Konzept	 der	 zur	 Identifizierung	 einer	 dem	 Werk	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	zugrundeliegenden	Haltung.		

Anschließend	 an	 Schlegels	 Überlegung	 der	 „Selbstschöpfung	 und	

Selbstvernichtung“233 	in	 der	 romantischen	 Ironie,	 liefern	 die	 NFS	 und	 ihre	

Nachfolgerinnen	 und	 Nachfolger	 durch	 ihre	 komische	 Literatur	 relevante	

Beiträge	zum	kritischen	Diskussion	und	zur	diskursiven	Kritik	einer	Kultur,	

der	 sie	 selbst	 unweigerlich	 angehören.	 Hierin	 ist	 letztlich	 das	 fortwährend	

antagonistische	 Zusammenspiel	 des	 zuvor	 genannten	 Schlegel’schen	

Gegensatzpaares	 verkörpert:	 Die	 Selbstbeschränkung	 des	 Autors	 oder	 der	

Autorin	 in	 Bezug	 auf	 das	 Objekt	 der	 Betrachtung	 als	 notwendigen	 Akt,	 um	

nicht	von	den	das	Objekt	umgebenen	Strukturen	und	Zwängen	befangen	zu	

sein,	 sowie	 als	 höchsten	 Akt	 des	 künstlerischen	 Schaffens,	 um	 durch	 den	

hierfür	 aufgebrachten	Aufwand	die	Kraft	 zur	Kritik	 zu	 gewinnen.	Denn	der	

Kulturkritiker	 oder	 die	 Kulturkritikerin	 ist	 stets	 auch	 Teil	 der	 von	 ihm	

beziehungsweise	 ihr	 kritisierten	 Kultur	 und	 Gesellschaft,	 derer	 sie	 sich	

unvermeidlich	 nicht	 zu	 entziehen	 vermag,	 da	 die	 Gegenstände	 der	

Betrachtung	stets	aus	jener	Kultur	entnommen	sein	müssen,	welche	zugleich	

auch	 Einfluss	 auf	 die	 Art	 und	 Weise	 der	 Betrachtung	 hat	 und	 diese	

korrumpiert.	Durch	die	selbstgewählte	Beschränkung	nach	dem	Konzept	der	

romantischen	 Ironie	 liegt	 ein	 Ausweg	 aus	 diesem	 Dilemma	 darin,	 dass	 die	

Autorin	oder	der	Autor	einen	Teil	von	sich	selbst	in	einem	reflexiven	Prozess	

zerstört,	um	durch	die	so	erreichte	Loslösung	von	der	Wirklichkeit	zu	einer	

neuen	 Selbstschöpfung	 und	 damit	 einer	 Annäherung	 an	 die	 (romantische)	

Idee	zu	gelangen.	

2.3.2		Parodie	

Die	 Parodie	 stellt	 eine	 klassische	Komische	 Form	dar,	 die	 sich	 durch	 ihren	

intertextuellen	 Charakter	 auszeichnet.	 Sie	 entfaltet	 ihr	 Potential	 nicht	 aus	

originaler	 Aktivität	 heraus,	 sondern	 verarbeitet	 stets	 bereits	 existierende	

Texte.	 Der	 parodierende	 Autor	 beziehungsweise	 die	 parodierende	 Autorin	

 
233 	Schlegel,	 Friedrich	 -	 Kritische	 Fragmente	 [Lyceums-Fragmente]	 [37].	 In:	 Eicheldinger,	
Martina/Strack,	Friedrich	(Hgg.)	(2011)	-	Fragmente	der	Frühromantik.	Band	1:	Edition.	Berlin/Boston:	
De	Gruyter,	S.	11.	
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muss	 der	 Vorlage,	 nach	 Goethe’schem	 Diktum 234 ,	 das	 Wahre,	 Edle	 und	

Originelle	 entnehmen,	 um	 diese	 zu	 einem	 neuen	 Text	 zu	 verarbeiten.	 Die	

Parodie	entwickelt	daraus	ihre	Kraft	zur	Kritik	und	Veränderung.	Indem	die	

literarische	 Parodie	 „das	 Abgelebte	 [zerstört]“ 235 ,	 kann	 sie	 Neues	

hervorbringen. 236 	Dies	 sei	 zunächst	 näher	 anhand	 definitorischer	

Begriffsannäherung	betrachtet.	

2.3.2.1		Definitorische	Vorüberlegungen	
(1)	 „Ein	 literar[isches]	 Werk,	 das	 in	 satir[ischer],	 krit[ischer]	 oder	 polem[ischer]	

Absicht	 ein	 vorhandenes,	 bei	 den	 Adressaten	 der	 P[arodie]	 als	 bekannt	

vorausgesetztes	 Werk	 unter	 Beibehaltung	 kennzeichnender	 Formmittel,	 aber	 mit	

gegenteiliger	Intention	nachgeahmt.“237	

Wird	die	Parodie	in	dieser	Arbeit	doch	als	dezidiert	Komische	Form	aufgefasst,	

enthält	 die	 in	 (1)	 gelieferte	 Definition	 der	 Parodie	 kein	 Definiens,	 welches	

direkt	 auf	 komische	 Wirkung	 abzielt.	 Vielmehr	 werden	 produktions-	 und	

kommunikationsspezifische	 Aspekte	 hervorgehoben,	 welche	 die	 Parodie	

einerseits	 als	 Phänomen	 der	 literarischen	 Produktion	 festlegt,	 das	 zu	

unterschiedlichen	 Zwecken	 hinsichtlich	 der	 Wirkung	 (satirisch,	 kritisch,	

polemisch)	 eingesetzt	 werden	 kann.	 Andererseits	 wird	 jener	 Aspekt	 der	

Parodie	 unterstrichen,	 wonach	 diese	 ein	 Phänomen	 ist,	 welches	 als	

literarisches	 Produkt	 nur	 dann	 erfolgreich	 seine	 Wirkung	 entfalten	 kann,	

wenn	gewisse	(von	Seiten	der	Produktion	antizipierte)	Voraussetzungen	auf	

Seiten	der	Rezeption	erfüllt	werden	–	dies	ist	die	angenommene	Kenntnis	der	

der	Parodie	zugrunde	liegenden	Vorlage.	

 
234 	Goethe	 kommentiert	 einen	 Beitrag	 zu	 den	 Komischen	 Erzählungen	 in	 der	 Rezensionszeitschrift	
„Allgemeine	Deutsche	Bibliothek“,	die	zwischen	1765	und	1806	erschien,	wie	folgt:		
„Der	Komischen	Erzählungen	geschieht	ehrenvolle	Erwähnung;	aber	hier	ist	keine	Spur	von	Einsicht	in	
den	Charakter	der	Dichtart	selbst.	[...]	Hier	ist	nicht	bedacht,	daß	man	vor	allen	Dingen	bei	Beurteilung	
solcher	parodistischen	Werke	den	originalen,	edlen,	schönen	Gegenstand	vor	Augen	haben	müsse,	um	
zu	sehen,	ob	der	Parodist	ihm	wirklich	eine	schwache	und	komische	Seite	abgewonnen,	ober	ihm	etwas	
geborgt,	oder,	unter	dem	Schein	einer	solchen	Nachahmung,	vielleicht	gar	selbst	eine	treffliche	Erfindung	
geliefert?“		(Goethe,	Johann	Wolfgang	-	Aus	meinem	Leben.	Dichtung	und	Wahrheit.	Herausgegeben	von	
Klaus-Detlef	Müller	(1998).	Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	245	f.)	
235	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	7.	
236	Vgl.	ebd.,	3f.	
237 	Weidhase,	 Helmut	 -	 Parodie.	 In:	 Schweikle,	 Günther/Schweikle,	 Irmgard	 (Hgg.)	 (1990)	 -	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	342.	
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Der	die	produktionsformellen	Aspekte	betonende	erste	Teil	von	(1)	findet	sich	

in	Verweyens	und	Wittings	Definition	der	Parodie	(2)	aus	dem	„Reallexikon	

der	deutschen	Literaturwissenschaft“	ebenfalls	wieder:	

(2)	 „Ein	 in	 unterschiedlichen	 Medien	 vorkommendes	 Verfahren	 distanzierender	

Imitation	von	Merkmalen	eines	Einzelwerkes,	einer	Werkgruppe	oder	ihres	Stils.“238	

Die	 in	 (2)	 enthaltene	 Ausweitung	 der	 Parodie	 als	 Form,	 welche	 auf	

„unterschiedliche	Medien“	angewandt	werden	kann,	ist	hierbei	nicht	störend.	

In	der	Folge	sei	weiterhin	von	der	literarischen	Parodie	ausgegangen,	die	sich	

an	dem	zu	Beginn	dieser	Arbeit	hergeleiteten	Literatur-	und	Textbegriff	für	die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	orientiert.		

(1)	 und	 (2)	 machen	 indes	 darauf	 aufmerksam,	 dass	 der	 Parodie	 als	

Voraussetzung	die	Abstraktion	bestimmter	„kennzeichnender	Formmittel“	(1)	

zugrunde	 liegt,	welche	 im	 „Verfahren	 distanzierender	 Imitation“	 (2)	 derart	

verarbeitet	 werden,	 wonach	 die	 Parodie	 „als	 ein	 dezidiert	 literarisches	

produktionsästhetisches	 Verfahren	 in	 den	Blick	 genommen	 [werden	 kann],	

nämlich	als	Operation	einer	intertextuellen	Erneuerung“239.	In	Verweyens	und	

Wittings	Explikation	zu	(2)	wird	dies	ebenso	deutlich:	

(2.1)	Die	Parodie	ist	eine	Form,	„bei	der	konstitutive	Merkmale	der	Ausdrucksebene	

eines	 Einzeltextes,	 mehrerer	 Texte	 oder	 charakteristische	 Merkmale	 eines	 Stils	

übernommen	werden,	um	die	 jeweils	gewählte(n)	Vorlage(n)	durch	Komisierungs-

Strategien	wie	Untererfüllung	und/oder	Übererfüllung	herabzusetzen.“240	

Dabei	bringt	(2.1)	erstmals	den	Aspekt	des	Komischen	bezüglich	der	Parodie	

ins	Spiel:	Die	sogenannten	„Komisierungs-Strategien“	machen	sich	dabei	die	

Zersetzung	der	Vorlage	im	Zuge	der	Nachahmung	mit	gegenteiliger	Intention	

(1)	zunutze,	sodass	eine	Untererfüllung	und/oder	Übererfüllung	bezüglich	der	

Aussage	der	parodierten	Vorlage		entstehen	kann,	die	im	Original	mitunter	in	

der	zugrundeliegenden	Form	verankert	ist:	

 
238 	Verweyen/Witting	 -	 Parodie.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	24.	
239 	Wirth,	 Uwe	 -	 Parodie.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	27.	
240 	Verweyen/Witting	 -	 Parodie.	 In:	 Müller	 et.	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	24f.	
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(1.1)	 „Der	 durch	 das	 so	 entstandene	 Auseinanderfallen	 von	 Form	 und	

Aussageanspruch	gewonnene	Reiz	des	Komischen	ist	dabei	umso	wirkungsvoller,	je	

größer	die	Fallhöhe	vom	Parodierten	zur	P[arodie]	ist.“241	

Die	 Komik	 der	 Parodie	 basiert	 also	 auf	 dem	 Prinzip	 der	 Inkongruenz,	 der	

Montage	 einer	 neuen	 Bedeutungsebene	 in	 den	 Zusammenhang	 mit	 der	

Vorlage,	 die	 in	 der	 Vorlage	 jedoch	 ursprünglich	 nicht	 zusammen	 gedacht	

wurden.	Der	so	hergestellte	Bezug	der	beiden	inkongruenten	Ebenen	bricht	

dabei	mit	 der	 Ernsthaftigkeit	 der	Vorlage	 und	 lässt	 dadurch	 eine	 komische	

Fallhöhe	(1.1)	entstehen,	so	die	Vorlage	seitens	des	Publikums	erkannt	wird:	

(3)	Es	„lässt	sich	doch	festhalten,	dass	die	Parodie	darauf	gründet,	dass	sie	den	Stil	der	

Vorlage	 imitiert	 und	 das	 Thema	 transformiert:	 etwa	 indem	 eine	 ›hohe‹	 heroische	

Geschichte	 durch	 eine	 ›niedrige‹,	 anti-heroische	 Geschichte	 ersetzt	 wird	 –	 unter	

Beibehaltung	des	›hohen	Tons‹,	so	dass	eine	Fallhöhe	entsteht,	die	[…]	eine	komische	

Inkongruenz	impliziert.“242	

Das	Ausbleiben	der	Betonung	des	Komischen	 in	der	Parodie	 in	 (1)	und	 (2)	

sowie	die	spätere	Aufnahme	in	die	Explikationen	(1.1)	und	(2.1)	weißt	indes	

darauf	 hin,	 dass	 die	 Parodie,	 die	 hier	 im	 Rahmen	 der	 komischen	 Formen	

geführt	wird,	keine	explizit	komische	Form	sein	muss.	Um	nochmals	auf	das	

Diktum	Goethes	zurückzugreifen,	wonach	durch	die	Entnahme	des	Wahren,	

Edlen	und	Originellen	aus	der	Vorlage	ein	neuer	Text	entstehen	kann,	muss	

diese	 Entnahme	 nicht	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Herstellung	 von	 Inkongruenz	 zur	

Komikerzeugung	 geschehen.	 In	 der	 Tat	 entwickelte	 sich	 das	 Primat	 der	

komischen	Parodie	erst	 in	der	Moderne.	Deshalb	sei	 im	Folgenden	ein	Blick	

auf	die	historische	Entwicklung	der	Parodie	mit	der	Zweiteilung	von	ernster,	

didaktisierender	und	trivialer,	komischer	Parodie	geworfen.	

2.3.2.2		Etymologische	und	historische	Betrachtungen243	

2.3.2.2.1		Von	der	Antike	bis	zur	Jahrhundertwende	
Als	 Ursprung	 der	 Parodie	 lässt	 sich	 die	 griechische	 Theater-Tradition	 der	

Antike	 festmachen.	 Den	 wohl	 ältesten	 Beleg	 lieferte	 Aristoteles,	 der	 den	

 
241 	Weidhase,	 Helmut	 -	 Parodie.	 In:	 Schweikle,	 Günther/Schweikle,	 Irmgard	 (Hgg.)	 (1990)	 -	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	342.	
242 	Wirth,	 Uwe	 -	 Parodie.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	26.	
243	Die	folgenden	Ausführungen	orientieren	sich	grundlegend	an	Winfried	Freunds	Darstellungen	in	„Die	
literarische	Parodie“.	
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Erfinder	 dieser	 literarischen	 Form	 in	 seiner	 Poetik	 (ca.	 335	 v.	 Chr.)	 in	

prominenter	Gesellschaft	wähnt:	

„So	hat	Homer	bessere	Menschen	nachgeahmt,	Kleophon	uns	ähnliche	und	Hegemon	

von	Thasos,	 der	 als	 erster	 Parodien	 dichtete,	 sowie	Nikochares,	 der	 Verfasser	 der	

'Deilias',	schlechtere.”244	

Ende	des	zweiten,	Anfang	des	dritten	Jahrhunderts	vor	Christus	sammelte	der	

griechische	 Poikilograph	 Athenaios,	 der	 in	 seinem	 Hauptwerk,	 „Das	

Gelehrtenmahl“	 („Deipnosophistai“;	 gr.:	 Δειπνοσοφισταί),	 mehr	 als	

siebenhundert	 Autoren	 zu	 Themen	 der	 Politik,	 Literatur,	Wissenschaft	 und	

des	Alltags	zitiert	und	so	überliefert	hat.	Hier	findet	sich	Hegemon	von	Thasos	

in	Buch	IX	erwähnt:	

„Chamaileon	aus	Pontos	sagt	im	sechsten	Buch	’Über	die	Alte	Komödie’:	‘Hegemon	

von	Thasos,	der	die	Parodien	geschrieben	hat,	hatte	den	Beinamen	‘Linsenbrei‘.	In	

einer	der	Parodien	dichtete	er:	

‘Als	ich	mir	dies	überlegte,	da	trat	die	Pallas	Athene	zur	Seite	

mit	ihrem	goldenen	Stab	und	sie	trieb	mich	und	sagte:	

‘Hast	du	auch	Schlimmes	erlitten,	du	scheußlicher	‘Linsenbrei‘,		

Daraufhin	faßte	ich	Mut.’		 [geh	in	den	Wettkampf!’	

So	betrat	er	einst	das	Theater,	als	er	eine	Komödie	aufführte,	und	hatte	die	Taschen	

voll	 Steine.	 Diese	 warf	 er	 in	 die	 Orchestra	 und	 stieß	 bei	 den	 Zuschauern	 auf	

Unverständnis.	Nach	einer	Pause	erklärte	er:	

‚Hier	sind	nun	Steine,	und	es	werfe,	wer	da	will!	

Der	‘Linsenbrei’	ist	gut	im	Winter	wie	zur	Sommerszeit!’	

Der	Mann	genoß	vor	allem	wegen	seiner	Parodien	einen	guten	Ruf	und	war	berühmt,	

weil	 er	 die	 Epen	 in	 boshafter	Weise	 und	mit	 theatralischen	 Effekten	 vortrug	 und	

deshalb	von	den	Athenern	sehr	geschätzt	wurde.	Mit	der	‘Gigantenschlacht‘	hat	er	die	

Athener	so	sehr	verzaubert,	daß	sie	sich	an	jenem	Tag	ausschütteten	vor	Lachen,	wo	

ihnen	doch	 im	Theater	die	Katastrophe	gemeldet	worden	war,	die	sich	vor	Sizilien	

abgespielt	hatte.“245	

Die	Überlieferung	des	Hegemon	von	Thasos	in	die	Neuzeit	leistete	wohl	August	

Meineke,	 der	 zwischen	 1839	 und	 1857	 eine	 im	 Lateinischen	 geschriebene	

Sammlung	 von	 Fragmenten	 griechischer	 Komödiendichter	 anfertigte,	 die	

 
244 	Aristoteles	 -	 Poetik.	 Griechisch/Deutsch.	 Übersetzt	 und	 herausgegeben	 von	 Manfred	 Fuhrmann.	
(1994)	Stuttgart:	Reclam,	S.	9.	
245 	Friedrich/Nothers	 (Hgg.)	 (1999)	 -	 Bibliothek	 der	 griechischen	 Literatur.	 Athenaios.	 Das	
Gelehrtenmahl.	Buch	VII-X.	Stuttgart:	Anton	Hiersemann,	S.	224.	
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“Fragmenta	 comicorum	 graecorum“,	 in	 deren	 Index	 „Hegemo,	 Thasius“ 246	

ebenso	als	Verfasser	der	ersten	Parodien	aufgenommen	wurde:	

„Hegemon	von	Thasos,	des	älteren	Cratinus	und	des	Alkibiades	Zeitgenosse,	wie	es	

aus	Athenaios	XV	698c	bekannt	ist	und	von	Chamaileon	in	demselben	[à	Athenaios]	

IX	406e.	 (zitiert).	Ath.	 I	5b	gibt	ausdrücklich	wieder,	dass	er	von	einigen	der	Alten	

Komödie	 zugeschrieben	wurde	 […].	Gleichwohl	hat	 jener	höheren	Ruhm	durch	die	

Parodien	erhalten,	von	denen	er	sehr	viele	schrieb,	von	welchen,	wie	gesagt,	nichts	

übriggeblieben	ist.“247	

Die	Etymologie	des	Wortes	geht	auf	das	altgriechischen	Substantiv	παρῳδία	

(parodia)	von	ᾠδή	(odé),	der	Gesang,	zurück.	Dabei	kann	das	Wort	auf	zwei	

unterschiedliche	 Arten	 übersetzt	 werden	 und	 hängt	 von	 der	 zugrunde	

gelegten	 Deutung	 des	 präpositionalen	 Elements	 „para“	 ab:	 Dies	 kann	

einerseits	additiv,	das	heißt	im	Sinne	von	‚zuzüglich	zu’	beziehungsweise	‚nach	

dem	 Vorbild	 von’,	 oder	 andererseits	 adversativ,	 im	 Sinne	 von	 ‚wider’	

beziehungsweise	 ‚entgegen’,	 verstanden	 werden.	 So	 kann	 die	 Parodie	 aus	

etymologischer	 Perspektive	 sowohl	 „Nebengesang“	 als	 auch	 „Gegengesang“	

sein.	

Mit	der	Parodie,	die	 in	enger	Verbindung	mit	der	antiken	Musiklehre	stand,	

wurde	 zunächst	 –	 der	 Auslegung	 von	 „para“	 als	 ‚nach	 dem	 Vorbild	 von’	

entsprechend	 –	 ein	 unpolemisches	 Verhältnis	 von	 Modell	 und	 Imitation	

bezeichnet,	 das	 sich	 auf	 die	 Begleitstimme	 eines	 Gesangs	 bezog,	 die	 der	

Hauptstimme	 in	 ihren	 tonalen	 Bewegungen	 nachempfunden	 war.	 Dies	

entspricht	 der	 Bedeutung	 im	 Zuge	 der	 Latinisierung	 des	 Begriffs	 durch	

Quintilian	im	1.	Jahrhundert	nach	Christus,	für	den	„die	Auffassung	der	Parodie	

als	Imitation	eines	Musters“248	feststand.	Quintilian	führte	mit	seiner	Rhetorik	

den	 Begriff	 in	 die	 lateinische	 Überlieferungsgeschichte	 ein.	 Sie	 erlangte	

gegenüber	der	Wortbedeutung	der	Parodie	im	adversativen	Sinne,	das	heißt	

als	 sogenannter	 „Gegengesang“,	keine	Deutungshoheit.	So	konnte	sich	diese	

Äquivokation	bis	in	die	heutige	Lexikalisierung	erhalten.249	

 
246	Meineke,	August	(1839)	-	Fragmenta	comicorum	graecorum.	Band	1.	Berlin:	Verlag	Georg	Reimer,	S.	
214.	
247	Ebd.,	S.	214-215.	
248	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literat.ur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	J.B.	
Metzler,	S.	1.	
249	Vgl.	ebd.,	S.	1;	sowie:	Verweyen/Witting	-	Parodie.	In:	Müller	et.	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	
deutschen	Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	
(Band	3).	Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	24.	
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Einen	bedeutenden	Schritt	in	seiner	Entwicklung	nahm	der	Parodiebegriff	zur	

Renaissancezeit	 in	 Julius	 Caesar	 Scaligers	 Poetik	 „Poetices	 libri	 septem“	

(1561).	 Bei	 Scaliger	 fand	 sich	 die	 Parodie	 erstmals	 als	 „ins	 Scherzhafte	

gewendeten	 rhapsodischen	 Vortrag	 epischer	 Dichtung“ 250 	beschrieben.	

Jedoch,	 wie	 Winfried	 Freund	 anmerkt,	 stärker	 im	 Sinne	 einer	 additiven	

Interpretation	 als	 Nebengesang,	 denn	 einer	 adversativen	 Deutung.	 Dabei	

stand	Scaliger	wohl	in	Horaz’scher	Tradition:	

"aut	prodesse	volunt	aut	delectare	poetae	aut	simul	et	iucunda	et	idonea	dicere	vitae."	

"Entweder	nützen	oder	erfreuen	wollen	die	Dichter	oder	zugleich,	was	erfreut	und	

was	nützlich	fürs	Leben	ist,	sagen."251	

So	sollte	die	Epos-Parodie	die	Vorlage	nicht	erniedrigen	oder	gar	zerstören.	

Sie	eröffnete	vielmehr	einen	Raum	innerhalb	des	Vortrags	des	Rhapsoden	–		

eine	scherzhaft	ausgefüllte	Vortragspause	–,	welcher	es	den	Zuhörerinnen	und	

Zuhörern	 ermöglichen	 sollte,	 sich	 wieder	 auf	 den	 eigentlichen	 Vortrag	

konzentrieren	zu	können.	Scaligers	Theorie	wurde	durch	diesen	Aspekt	für	die	

Geschichte	 des	 modernen	 Parodie-Begriffs	 zur	 Zeit	 der	 Aufklärung	

grundlegend.	 Die	 Unterscheidung	 von	 ernster	 Vorlage	 und	 parodistischer	

Nachahmung	 wurde	 schließlich	 Ende	 des	 18.	 Jahrhunderts	 von	 Johann	

Joachim	 Eschenburg	 zur	 Beschreibung	 der	 Parodie	 als	 Eigenart	 der	 Satire	

eingeführt.	 Durch	 das	 parodistische	 Prinzip	 der	 Veränderung	 der	 Sprache	

oder	 des	 Objekts	 des	 Textes,	 verzerrt	 die	 Parodie	 das	 originale	Werk,	 den	

eigentlichen	Gegenstand	oder	die	Ausdrucksweise	des	Autors	–	zum	Beispiel	

in	Form	der	komischen	Verarbeitung.	Entschieden	wurde	 jedoch	–	 ganz	 im	

Sinne	der	Aufklärung	–	die	Parodie,	deren	alleiniges	Ziel	die	Belustigung	ist,	

missbilligt.	Legitime	Aufgabe	der	aufklärerischen	Parodie	war	die	Kritik	und	

Korrektur.	 Es	 dominierte,	 im	 Rahmen	 der	 Didaktisierung	 der	 Parodie,	

erstmals	die	adversative	Deutung	der	Form.	Eschenburg	setzte	die	Auffassung	

der	Parodie	als	vorwiegend	 literarische	Form	durch	und	wandte	sich	damit	

gegen	 die	 Meinung	 des	 Jenaer	 Frühromantikers	 August	 Wilhelm	 Schlegel.	

Dieser	 trat	 1798	 –	 dem	 Jahr	 des	 ersten	 Erscheinens	 der	 Schlegel-Brüder-

 
250	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	1.	
251	Quintus	Horatius	Flaccus	-	Ars	poetica.	Die	Dichtkunst.	Lateinisch/Deutsch.	Übersetzt	und	mit	einem	
Nachwort	herausgegeben	von	Eckhard	Schäfer	(2011).	Stuttgart:	Reclam,	V	333f.	
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Zeitschrift	„Athenaeum“	–	in	seinen	Jenaer	„Vorlesungen	über	philosophische	

Kunstlehre“252	zur	 lyrischen	Dichtungsart	 	 für	eine	Aufhebung	von	Lied	und	

Ode	ein	(vgl.	hierzu	insbesondere	§§	208f253).	Eschenburgs	Auslegung	hat	sich	

jedoch	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 als	wirkmächtigere	 erwiesen.254Entgegen	 dem	

kritischen	Charakter,	den	die	Aufklärung	von	der	Parodie	einforderte,	lehnte	

Goethe	in	seinem	Essay	„Über	die	Parodie	der	Alten“	und	in	einem	Brief	an	Carl	

Friedrich	Zelter	vom	26.	Juni	1824255	die	moderne,	belustigende	Parodie	ab,	

wenn	 auch	 im	 siebten	 Buch	 von	 „Wahrheit	 und	 Dichtung“	 –	 im	 Hinblick	

Wielands	 „Komische	 Erzählungen“	 (1765)	 –	 diese	 Haltung	 durchaus	

abgeschwächt	 und	 viel	 mehr	 positiv	 umgedeutet	 wurde.	 Winfried	 Freund	

folgerte	daraus,	dass	Goethe	„demnach	die	Parodie	als	partielle	Literaturkritik	

durchaus	 [zulässt],	wenn	 ihm	auch	 als	 die	 höchste	Ausprägung	offenbar	 so	

etwas	wie	die	kreative	Parodie	vorschwebt“256.	Die	Autorität	Goethes	in	Bezug	

auf	seine	verhaltene	Position	gegenüber	der	Parodie	blieb	nicht	folgenlos:	So	

konnte	 Franz	 Grillparzer	mit	 seiner	 Schrift	 „Zerstreute	 Gedanken	 über	 das	

Wesen	 der	 Parodie“ 257 	keinen	 entscheidenden	 Einfluss	 zugunsten	 der	

Wertschätzung	der	Form	nehmen.	Bezeichnend	für	damaligen	Stellenwert	der	

Form,	dass	Friedrich	Theodor	Vischer	in	seiner	idealistischen	„Ästhetik	oder	

Wissenschaft	 des	 Schönen“	 (1857)	die	Parodie	 lediglich	 im	Anhang	an	 sein	

Werk	behandelte.	

2.3.2.2.2		Im	20.	Jahrhundert	zur	klassischen	modernen	Parodie	
In	der	Literatur	des	20.	Jahrhunderts	setzte	sich	die	Tradition	der	kritischen	

Parodie	jedoch	in	der	Produktion	namhafter	Autorinnen	und	Autoren	fort	und	

ist	bis	in	die	unmittelbare	Gegenwart	hinein	nicht	abgerissen.	Dabei	wurde	die	

Tradition	 von	 Eschenburg	 und	 Grillparzer	 aufgenommen	 und	

weiterentwickelt.	 Im	 Fokus	 der	 Auslegung	 der	 Form	 standen	 drei	

unterschiedliche	 funktionale	 Schwerpunkte	 der	 Parodie:	 Robert	 Neumann	

 
252 	Wünsche,	 August	 (Hrsg.)	 (1911)	 -	 Aug.	 Wilhelm	 Schlegels	 Vorlesungen	 über	 philosophische	
Kunstlehre	mit	erläuternden	Bemerkungen	von	Karl	Christian	Friedrich	Krause.	Leipzig:	Dieterichsche	
Verlagsbuchhandlung	Theodor	Weicher,	S.	130	-	152.	
253	Vgl.	ebd.,	S.	148	ff.	
254	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	2	f.	
255	Geiger,	Ludwig	(Hrsg.)	(1902)	-	Briefwechsel	zwischen	Goethe	und	Zelter.	Band	2.	Leipzig:	Reclam.	
256	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	4.	
257	Grillparzer,	Franz	(1808)	-	Zerstreute	Gedanken	über	das	Wesen	der	Parodie.	In:	Frank/Pörnbacher	
(Hgg.)	(1964)	-	Franz	Grillparzer.	Sämtliche	Werke	(Bd.	3).	München:	Hanser.	
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stellte	die	ästhetische	Funktion	der	polemischen	Parodie	in	den	Mittelpunkt	

seiner	Definition	der	Parodie,	welche	 er	 in	 seiner	 „Ästhetik	 der	Parodie“258	

festhielt.	 Er	 forderte	 die	 Ausschließlichkeit	 der	 kritischen	 Parodie,	 die	 das	

Mittelmaß	zum	Gegenstand	hat.	Das	gänzlich	Niedrige	sowie	das	ganz	Große	

schienen	ihm	nicht	parodierbar:	

„Der	 über	 jeden	 Zweifel	 erhabene	 Künstler	 Goethe	 ist	 dem	 Parodisten	 ebenso	

unzugänglich	wie	der	»katastrophale	Stilist«	Hitler.“259	

Es	 ging	 Neumann	 also	 um	 das	 Spiel	 mit	 dem	 gesamten	 Repertoire	 von	

literarischen	Formen	und	Strukturen.	Das	parodistische	Verfahren	agiert	 in	

der	Abfolge	von	Vorlage	(„Porträt“)	und	ihrer	aggressiven	Zersetzung,	welches	

in	 gleicher	 Weise	 für	 Karikatur	 und	 Übertreibung	 gelte. 260 Neumanns	

Definition	bleibt	mit	der	Festlegung	der	Parodie	auf	das	bloß	Ästhetische	und	

der	 Ausschließlichkeit	 der	 kritischen	 Parodie	 jedoch	 zu	 eindimensional.	

Freund	 kritisiert,	 dass	 „Geformtes	 immer	 nur	 die	 Formung	 von	

Bewusstseinsinhalten	sein	kann,	keinesfalls	aber	Selbstzweck“261.	Die	Kritik	

der	Parodie	soll	sich	also	aus	dem	Inhalt	der	Vorlage	ergeben,	nicht	aus	ihrer	

Form	heraus.	

Eine	weitere	Dimension	der	modernen	Parodie	trat	bei	Thomas	Mann	hervor:	

Die	 historische	 Funktion.	Deutlich	wird	 dies,	wenn	die	 Figur	 des	Goethe	 in	

Manns	Roman	„Lotte	in	Weimar“	die	Parodie	als	„fromme	Zerstörung,	lächelnd	

Abschiednehmen“ 262 	bezeichnet.	 Die	 so	 gedachte	 Parodie	 kann	 durch	 ihre	

historische	 Funktion	 eine	 literarische	 Metaebene	 eröffnen	 und	 dadurch	

Veraltetes	 entlarven	 und	 zerstören,	 um	 Raum	 für	 neue	 Entwicklung	 zu	

eröffnen.	Mann	machte	sich	hierfür	den	historischen	Goethe	zunutze,	der	–	wie	

oben	 beschrieben	 –	 	 durch	 sein	 wirkmächtiges	 Diktum	 erheblich	 für	 das	

abseitige,	 geringgeschätzte	 Dasein	 der	 Parodie	mitverantwortlich	war,	 und	

knüpfte	die	Rehabilitierung	der	Parodie	eben	an	jene	wirkmächtige	Figur	und	

ihre	Autorität.	

 
258	Neumann,	Robert	(1927/28)	-	Zur	Ästhetik	der	Parodie.	In:	Neumann,	Robert	(1962)	-	Die	Parodien.	
Gesamtausgabe.	München:	Verlag	Kurt	Desch.	
259	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	7.	
260	Vgl.	ebd.,	S.	7.	
261	Ebd.,	S.	7.	
262 	Zit.	 nach:	 Freund,	 Winfried	 (1981)	 -	 Realien	 zur	 Literatur.	 Band	 200.	 Die	 Literarische	 Parodie.	
Stuttgart:	J.B.	Metzler.,	S.	7.	
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Eine	dritte	Dimension	der	Parodie	findet	sich	bei	Friedrich	Dürrenmatt:	In	den	

„Theaterproblemen“ 263 	wird	 die	 ideologiekritische	 Funktion	 der	 Parodie	

deutlich	akzentuiert.	Die	kritische	Parodie	nimmt	sich	dabei	das	“ideologisch	

Aufgeblähte“	 einer	 Vorlage	 vor	 und	 entlarvt	 und/oder	 vernichtet	 die	

dahinterstehenden	Ideologie-Konstrukte.264	Ebenso	kritisch	wie	Dürrenmatt,	

aber	 mitnichten	 literaturpolemisch,	 sah	 Peter	 Rühmkorf	 die	 Aufgabe	 der	

Parodie.	 Ausgehend	 von	 der	 Annahme,	 „daß	 Parodie	 zu	 einer	 literarischen	

Methode	 mit	 eigenem	 Ausdruckswert	 erst	 wurde,	 werden	 konnte,	 als	

dringende	 Zweifel	 in	 die	 politische	 Haltbarkeit	 des	 Bürgertums	 auch	 den	

Fortbestand	seiner	Kultur	immer	fragwürdiger	erscheinen	ließen“265,	griff	für	

Rühmkorf	 die	 Parodie	 nicht	 die	 Ideologie	 selbst,	 sondern	 die	 sie	

transportierende	literarische	Struktur	an.	Die	Parodierenden	sollten	dadurch	

ideologische	 Einstellungen	 und	 kulturelle	 Verhaltensmuster	 in	 den	

literarischen	 Strukturen	 identifizieren,	 überprüfen	 und	 gegebenenfalls	

verwerfen,	wenn	diese	sich	als	unzeitgemäß	erwiesen	hatten.	Entsprechend	

resümiert	Winfried	Freund	diese	Entwicklungslinien:	

„Nicht	 den	 Literaturkritikern,	 sondern	 den	 Autoren	 gebührt	 das	 Verdienst,	 in	 der	

Moderne	eine	Neubewertung	der	Parodie	eingeleitet	zu	haben.	Sie	waren	es,	[...]	die	

die	 parodistische	 Intention	 in	 Verbindung	 brachten	 mit	 dem	 geschichtsbildenden	

Auftrag	 des	 konkreten	 Subjekts,	 das	 seiner	 normativ	 erstarrten	 Tradition	 kritisch	

gegenüberzutreten	beginnt,	indem	es	deren	anachronistische	Inhalte	zusammen	mit	

den	Ausdrucksformen	zerschlägt.“266	

Freunds	 Zusammenfassung	 macht	 deutlich,	 dass	 sich	 die	 Parodie	 nicht	

zwangsläufig	 dem	 Erzeugen	 komischer	 Affekte	 unterzuordnen	 ist.	 Ein	

prominentes	 Beispiel	 findet	 sich	 hierfür	 in	 Bertolt	 Brechts	 (1898	 -	 1956)	

„Kälbermarsch“;	eine	Parodie	des	Horst	Wessel-Lieds,	der	einstigen	SA-	und	

NSDAP-Hymne,	 die	 Brecht	 im	 Rahmen	 des	 Dramas	 „Schweyk	 im	 Zweiten	

Weltkrieg“	(1943)	verfasste:	

„Hinter	der	Trommel	her	

Trotten	die	Kälber	

 
263	Dürrenmatt,	Friedrich	(1955)	-	Theaterprobleme.	Zürich:	Die	Arche.	
264	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	6	ff.	
265 	Rühmkorff,	 Peter	 -	 zit.	 nach:	 Freund,	 Winfried	 (1981)	 -	 Realien	 zur	 Literatur.	 Band	 200.	 Die	
Literarische	Parodie.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	8.	
266 	Rühmkorff,	 Peter	 -	 zit.	 nach:	 Freund,	 Winfried	 (1981)	 -	 Realien	 zur	 Literatur.	 Band	 200.	 Die	
Literarische	Parodie.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	8.	
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Das	Fell	für	die	Trommel	

Liefern	sie	selber.	

Der	Schlächter	ruft:	Die	Augen	fest	geschlossen						

Das	Kalb	marschiert.	In	ruhig	festem	Tritt.										

Die	Kälber,	deren	Blut	im	Schlachthaus	schon	geflossen	

Marschiern	im	Geist	in	seinen	Reihen	mit.“267	

Die	Robert	Gernhardt-Forscherin	Christiane	Hoffmann-Monderkamp	merkte	

–	sich	auf	Winfried	Freund	beziehend	–	zu	Brechts	„Kälbermarsch“	an,	dass	

trotz	eines	durchaus	vorhandenen	humoristischen	Potentials	des	Textes,	dem	

Publikum	das	 Lachen	 im	Halse	 stecken	bleiben	werde.268	Sicherlich:	Brecht	

zog	 die	 Vorlage	 sehr	 wohl	 in	 das	 Groteske.	 Dennoch	 ist	 angesichts	 der	

Thematik	und	der	Technik	der	Parodie	nicht	von	einem	originär	komischen	

Text	 auszugehen.	 Dafür	 arbeitete	 der	 Parodist	 bei	 der	 Übertragung	 der	

nationalsozialistischen	 Vorlage	 in	 die	 parodistische	 Kritik	 zu	 subtil	 im	

Hinblick	 auf	 die	 aus	 der	 Vorlage	 aufgegriffenen	 und	 hernach	 umgeformten	

Motive.	Zu	stark	ist	der	Text	in	den	Diskurs	um	die	deutsche	Nation	und	das	

Befolgen	der	Nationalsozialisten	eingebunden	worden	und	entwickelt	einen	

Kritikanspruch,	 der	 den	 Text	 von	 einer	 trivialen,	 komischen	 Parodie	 klar	

unterscheidet.	 Zwar	 setzt	 bestimmte	 Komik	 einen	 korrespondierenden	

Humor	bei	den	Rezipientinnen	und	Rezipienten	voraus,	sonst	kann	sie	nicht	

funktionieren	–		beim	„Kälbermarsch“	kann	das	ausbleibende	Lachen	jedoch	

nicht	alleine	auf	die	mangelnde	Übereinstimmung	von	humoristischer	Haltung	

und	der	im	Text	verankerten	komischen	Wirkabsicht	zurückgeführt	werden.	

Hoffmann-Monderkamps	 These	 zu	 Robert	 Gernhardts	 Lyrik,	 wonach	

Gernhardts	„Hochkomik	[...]	nicht	immer	zum	ungehemmten	Lachen	reizen“269	

muss,	bewahrheitet	sich	nicht.	Vielmehr	kann	auf	Neumann	rekurrierend	die	

seriöse	Parodie	beschrieben	werden,	in	deren	partieller	Opposition	die	triviale	

Parodie	steht,	wobei	letztere	sich	als	essentiell	für	das	parodistische	Werk	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	erweisen	wird.	

 
267	Brecht,	Bertolt	-	Kälbermarsch.	In:	Emmerich,	Wolfgang	(Hrsg.)	(1985)	-	Lyrik	des	Exils.	Stuttgart:	
Reclam,	S.	83.	
268	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	27	f.	
269	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	27	
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2.3.2.3		Die	seriöse	literarische	Parodie	

Die	 seriöse	 Parodie	 ist	 dem	 Neumann’schen	 Diktum	 von	 der	 Parodie	 als	

„Nachahmung	 mit	 Polemik	 gegen	 den	 Nachgeahmten“ 270 	verpflichtet.	 Als	

Triebfeder	dieser	Form	der	Parodie	hat	sich	die	Reaktivität	hinsichtlich	der	

Verarbeitung	 bereits	 geformter	 Texte	 bestätigt.	 Dies	 begründet	 den	

intertextuellen	Charakter	der	Parodie:	Die	Parodie	benötigt	eine	Vorlage,	die	

–	so	Neumann	–	 im	stilistischen	Mittelmaß	(mit	entsprechendem	Spielraum	

nach	„oben“	und	„unten“)	angesiedelt	sein	muss.	Dabei	hat	sich	die	Arbitrarität	

der	Parodie	hinsichtlich	ihrer	etymologischen	Wortbedeutung,	das	heißt	die	

Mehrdeutigkeit	von	„Neben-“	und	„Gegengesang“,	nie	vollkommen	zugunsten	

einer	Lesart	auflösen	können.	Ab	dem	18.	Jahrhundert	erlangte	die	Parodie	in	

ihrer	 adversativen	 Funktion,	 angesichts	 einer	 von	 der	 Literatur	 der	

Aufklärung	 an	 die	 Parodie	 herangetragenen	 didaktischen	 Erwartung,	 ein	

leichtes	Übergewicht.	

Die	 literarische	 Parodie	 zersetzt	 analytisch	 die	 Vorlage	 und	 verarbeitet	 die	

dadurch	gewonnen	Erkenntnisse	über	grundlegende	Aspekte	des	Textes,	wie	

Gattung,	Redeweisen,	Stile	und	seine	Wirkungsgeschichte.	Der	Einblick	in	die	

Struktur	 zielt	 aber	 nicht	 darauf	 ab,	 strukturelle	 Zusammenhänge	 zu	

parodieren,	 sondern	 schaut	 auf	 den	 medialen	 Charakter	 der	 sprachlichen	

Zusammenhänge	 und	 darauf,	 wie	 diese	 die	 Inhalte	 und	 dahinterliegenden	

Intentionen	des	Verfassers	des	Originals	transportieren.	Erst	dadurch	wird	es	

der	 Parodie-Produktion	 möglich,	 jene	 durch	 die	 parodistischen	

Darstellungsweisen	des	Porträtierens	und	Verzerrens	zu	verarbeiten:		

„Das	Porträt	dient	der	für	die	angemessene	Rezeption	notwendigen	Assoziation	des	

primären	Bezugs,	während	die	Verzerrung	auf	den	Grad	der	sekundären	Aneignung	

verweist.“271		

Die	 Verzerrung	 der	 originalen	 Inhalte	 und	 Strukturen	 findet	 hauptsächlich	

über	die	inhaltliche	und	strukturelle	Ersetzung,	sowie	die	Übersteigerung	oder	

Verringerung	 der	 ursprünglichen	 Aussage	 beziehungsweise	 ihrer	

Darstellungsform:	

 
270 	Neumann,	 Robert	 (1927/28)	 -	 Zur	 Ästhetik	 der	 Parodie.	 In:	 Die	 Literatur	 30.	 Zit.	 nach:	 Freund,	
Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	14	
271	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	 J.B.	
Metzler,	S.	14.	
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	„Ziel	der	substitutiven,	diminutiven	und	augmentativen	Verfahren	ist	die	Herstellung	

einer	 Diskrepanz	 zwischen	 dem	 primären	 Bezugstext	 und	 seiner	 sekundären	

Verarbeitung.“272	

Der	 Wesenskern	 der	 aversiven	 beziehungsweise	 seriösen	 Parodie	 besteht	

daher	in	der	kritischen	Auseinandersetzung	mit	festgefahrenen	Einstellungen	

und	Inhalten:	

„Verengung	 des	 Blickwinkels,	 dogmatische	 und	 doktrinär	 verhärtete	 Sichtweisen,	

monistische	Weltanschauungen	und	ideologische	Gruppeninteressen	sowie	jegliche	

Form	 intoleranter,	 autoritärer	 und	 fanatischer	 Beschränkung	 sind	 ihre	 erklärten	

Angriffsziele.“273		

Dem	 Publikum	 der	 seriösen	 Parodie	 sollen	 etwaige	 eigene	 Borniertheiten	

genommen	 und	 eine	 „erneute	 Flexibilität	 seines	 Bewußtseins“	 ermöglicht	

werden.	Die	seriöse	Parodie	setzt	klar	den	didaktischen	Anspruch	um,	der	in	

der	Zeit	der	Aufklärung	der	literarischen	Parodie	als	wesentliche	Eigenschaft	

zugesprochen	wurde.	Außerdem	wird	anhand	der	seriösen	Parodie	deutlich,	

dass	 das	 Komische	 bzw.	 der	 komische	 Stil	 kein	 konstitutives	Merkmal	 der	

Parodie	ist:		

„Wo	 das	 Original	 ideologische	 und	 doktrinäre	 Positionen	 verficht,	 die	 elementare	

menschliche	 Rechte	 verletzen,	 wie	 beispielsweise	 das	 Recht	 auf	 Leben,	 kann	 die	

Parodie	nicht	verlachend,	vielmehr	muß	sie	strafend	reagieren.“274	

2.3.2.4		Die	triviale	literarische	Parodie	

Scheinbar	 jeglichen	 didaktischen	 Anspruch	 vergessen	 machend,	 tritt	 die	

triviale	Parodie	auf.	Borniertheiten,	derer	in	der	seriösen	Parodie	mit	höchster	

Aversion	 und	 zuweilen	 schärfster	 Polemik	 begegnet	 wird,	 werden	 nur	

scheinbar	 aufgelöst.	 Denn	 das	 eigentliche	 Ziel	 der	 trivialen	 Parodie	 ist	 die	

reine	 Belustigung.	 Die	 parodistischen	 Verfahren	 werden	 zwar	 in	 gleicher	

Weise	 wie	 bei	 der	 seriösen	 Parodie	 angewandt.	 Der	 dadurch	 gewonnene	

Einblick	 in	 Strukturen	 und	 Inhalte	 des	 Originals	 wird	 aber	 keinesfalls	

zwingend	kritisch	weitergedacht,	sondern	soll	in	erster	Linie	„das	beschränkte	

Bewusstsein	 ihrer	 [d.i.	 die	 Parodie]	 Rezipienten	 vergessen	 [...]	machen“275 .	

 
272	Ebd.,	S.	14.	
273	Ebd.,	S.	15.	
274	Ebd.,	S.	15.	
275	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	J.B.	
Metzler.,	S.	15.	
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Dafür	wird	das	künstlerisch	Hochwertige	durch	die	Komisierung	in	den	Rang	

des	Mittelmäßigen	 heruntergezogen	und	 so	 „in	 den	 allgemeinmenschlichen	

Durchschnitt	und	in	die	flache	Alltäglichkeit	zurückgeholt.“		

Für	Neumann	 in	 der	 kritischen	 beziehungsweise	 seriösen	 Parodie	 noch	 als	

nicht	parodierbar	bezeichnet,	macht	sich	die	triviale	Parodie	auch	den	ganz	

hohen	oder	niedersten	Stil	zu	eigen.	Es	geht	vor	allem	um	den	Klamauk,	das	

Lachen-Machen	bei	den	“durchschnittlichen“	Zuhörerinnen	und	Zuhörern,	die	

dem	ansonsten	hohen	Kulturgut	mitunter	mit	Ehrfurcht	und	Demut	begegnen	

mögen.	Deshalb	muss	die	triviale	Parodie	auch	als	affirmative	Komische	Form	

aufgefasst	 werden:	 Wo	 in	 der	 seriösen	 Kritik	 die	 Aversion	 gegen	 die	

Borniertheit	im	Mindesten	ermöglicht	und	im	besten	Fall	befördert	wird,	da	

wird	die	triviale	Parodie	zur	treibenden	Kraft,	die	eigenen	Borniertheiten	zu	

affirmieren:	 Das	 Publikum	 bleibt	 im	 Rahmen	 seiner	 eigenen	 begrenzten	

Maßstäbe,	 da	 das	 Belustigende	 der	 Parodie	 genau	 auf	 sie	 zugeschnitten	

wird.276		

2.3.2.5		Die	Formen	der	Parodie	der	Neuen	Frankfurter	Schule	

Im	Werk	der	Neuen	Frankfurter	Schule	begegnet	die	literarische	Parodie	dem	

Publikum	 in	 einer	Vielzahl	 von	Texten,	 die	 sich	dem	oben	 zitierten	Diktum	

Neumanns	 von	 der	 „Nachahmung	 mit	 Polemik	 gegen	 den	 Nachgeahmten“	

entziehen.	Wie	 in	 der	Beschreibung	der	 trivialen	Parodie	 schon	 festgestellt	

wurde,	 verweigern	 sich	 solche	 Texte	 einer	 didaktischen	 beziehungsweise	

kritischen	Funktion.	Wurde	die	komische	Diskrepanz	bei	der	seriösen	Parodie	

als	 fakultatives	Merkmal	 der	 Gattung	 beschrieben,	wird	 sie	 in	 der	 trivialen	

Parodie	obligatorisch.		

Nonsens-Forscher	 Peter	 Köhler	 spricht	 davon,	 dass	 die	 Parodie	 „nicht	

unbedingt	eine[r]	Fundierung	durch	eine	Tendenz“277	bedarf,	und	betont	 in	

diesem	Zusammenhang	die	„engen	Beziehungen“	der	Parodie	(d.i.	die	triviale	

Parodie)	mit	dem	Nonsens.	Prominentestes	Beispiel	hierfür	 ist	die	 an	 reale	

Literatur	 anknüpfende	 Literatur-Parodie,	 die	 in	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	große	Früchten	tragen	konnte.		

 
276	Vgl.	ebd.,	S.	14-16.	
277	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	der	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	Carl	
Winter	Universitätsverlag,	S.	30.	
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Hans	Traxler	–	Die	Wahrheit	über	Hänsel	und	Gretel	

Im	 Jahr	 1963	 veröffentliche	 Hans	 Traxler	 unter	 dem	 Pseudonym	 “Georg	

Ossegg“	 die	 wissenschafts-parodistische	 Schrift	 „Die	Wahrheit	 über	 Hänsel	

und	Gretel“278,	in	der	der	Autor	vorgibt,	dass	er	die	Geschichte	der	Geschwister	

Hänsel	und	Gretel	 auf	Basis	 empirischer	Studien	erforscht,	und	hinsichtlich	

der	Grimm’schen	Darstellung	Ungereimtheiten	 festgestellt	habe.	So	habe	 im	

Spessart	–	der	Ort	war	aufgrund	einer	Illustration	in	einer	frühen	Ausgabe	des	

Märchens	herausgefunden	worden	–	das	Wohnhaus	der	beiden	Geschwister,	

die	angeblich	Hans	und	Grete	Metzler	hießen	und	zur	Zeit	des	dreißigjährigen	

Krieges	 lebten,	 ausgraben	 können.	 Hans	 Metzler	 habe	 zu	 dieser	 Zeit	 der	

Bäckerin	 Katherina	 Schraderin	 nachgestellt,	 um	 so	 in	 den	 Besitz	 eines	

geheimen	 Backrezeptes	 für	 Lebkuchen	 zu	 gelangen.	 Dies	 gelang	 Metzler	

jedoch	nicht,	weshalb	er	Schraderin	der	Hexerei	beschuldigt	habe.	Nachdem	

dieses	 Ansinnen	 Metzlers	 jedoch	 scheiterte,	 habe	 Metzler	 sich	 mit	 seiner	

Schwester	Grete	zum	Haus	der	Schraderin	am	Engelsberg	begeben	und	sie	in	

ihrem	 eigenen	 Backofen	 verbrannt.	 Erfolgreich	 sei	 diese	 Aktion	 nicht	

gewesen:	Das	Lebkuchenrezept	habe	der	Forscher	Georg	Ossegg	indes	selbst		

in	den	Überresten	des	verfallenen	Hauses	ausfindig	machen	können.	

Traxler	lieferte	mit	„Die	Wahrheit	über	Hänsel	und	Gretel“	eine	mustergültige	

Nonsens-Parodie.	Nach	eigenem	Bekunden	greift	der	Autor	damit	eine	Reihe	

von	„populärwissenschaftlichen	Büchern	über	Spatenforschung“279	auf,	deren	

wissenschaftliche	 Stilistik	 er	 übernimmt	 und	 ad	 absurdum	 führt.	 Diese	

Verzerrung	des	Originals	geschieht	einerseits	auf	der	Ebene	der	Verletzung	

sprachlicher	 Normen,	 die	 durch	 die	 Diskrepanz	 und	 Unangemessenheit	

zwischen	der	Sprache	des	klar	phantastischen	Märchens	und	der	das	Märchen	

verarbeitenden	 Wissenschaftssprache	 entsteht.	 So	 trägt	 ein	 Entchen	 die	

geretteten	 Geschwister	 über	 ein	 großes	 Gewässer,	 nachdem	 Gretel	 dem	

Entchen	 „ach,	 liebes	 Entchen,	 nimm	 uns	 auf	 deinen	 Rücken“	 zurief.	 Dem	

begegnet	 Traxlers	 Studie	 mit	 der	 gelehrten	 Sprache	 des	

Populärwissenschaftlers:	

 
278	Traxler,	Hans	(2007)	-	Die	Wahrheit	über	Hänsel	und	Gretel.	Stuttgart:	Reclam.	
279	Ebd.,	S.	121.	
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„Ein	 besonders	 gutes	 Beispiel	 für	 das	 metaphysische	 Halbdunkel,	 in	 das	 dieser	

historische	Kriminalfall	von	den	Brüdern	Grimm	versenkt	wurde,	ist	das	Auftauchen	

der	beiden	weißen	Vögel.	Typisch	für	beide	ist,	daß	sie	als	deus	ex	machina	immer	

dann	erscheinen,	wenn	es	mit	rechten	Dingen	nicht	mehr	weitergeht.“280	

Andererseits	 bricht	 Traxler	mit	 der	 Logik	 der	Gattung	 des	Märchens:	 Beim	

Märchen	handelt	es	sich	um	zumeist	mündlich	weitergegebene	Erzählungen,	

bei	denen	die	Gesetze	der	Realität	keine	zwingende	Geltung	haben.	Die	Brüder	

Grimm	 haben	 diese	 tradierten	 Erzählungen	 in	 der	 Bevölkerung	 gesammelt	

und	 schriftlich	 fixiert,	 weshalb	 sie	 auch	 als	 „Volksmärchen“	 bezeichnet	

werden.	 Trotz	 dieser	 eindeutigen	 Festlegung	 und	 wider	 besseren	 Wissens	

über	 Genese	 und	 Niederschrift	 der	 Grimm’schen	 Texte,	 nimmt	 Traxler	 das	

Märchen	als	Tatsachenbericht	wahr	und	verwehrt	sich	damit	der	historischen	

Bedingungen	der	Gattung,	sowie	ihrer	immanenten	Gesetzgebung,	bezüglich	

des	Verhältnisses	von	Text	und	Wirklichkeit.	Die	parodierte	Vorlage	darf	indes	

als	allgemein	bekannt	angenommen	worden.	

Traxlers	alias	Osseggs	populärwissenschaftliche	Studien	über	die	Umdeutung	

des	Grimm’schen	Märchens	in	eine	Geschichte,	die	einen	Kriminalfall	aus	dem	

Jahre	1674	überdecken	soll,	 lösten,	 insbesondere	nach	Entlarvung	(sic!)	des	

Textes	als	Parodie,	indes	ein	enormes	Echo	in	der	deutschen	Presse	sowie	bei	

den	 Leserinnen	 und	 Lesern	 aus.	 Die	 Reaktionen	 reichten	 von	 jubelnder	

Zustimmung	der	Münchner	„Abendzeitung“	vom	25.	Januar	1964,	

„Das	Buch	der	Woche?	

Nein,	das	Buch	des	Jahres,	vielleicht	des	Jahrzehnts!“281	

über	 die	 empörte	 Forderung	 zur	 Absetzung	 des	 Buchtitels	 in	 der	 1963er	

Weihnachtsausgabe	der	„Ruhr-Nachrichten“,	

„Es	 ist	 dem	 Verlag	 nur	 anzuraten,	 das	 verunglückte	 Witzbuch	 einzuziehen	 und	

einzustampfen	(Dr.	Denecke,	Leiter	des	Kasseler	Brüder-Grimm-Museums).“282	

bis	 hin	 zur	 Androhung	 eines	 Herrn	 J.S.,	 ein	 Rechtsanwalt	 und	 Notar	 aus	

Herborn,	die	Staatsanwaltschaft	zu	informieren:	

 
280	Traxler,	Hans	(2007)	-	Die	Wahrheit	über	Hänsel	und	Gretel.	Stuttgart:	Reclam,	S.	91.	
281	Traxler,	Hans	(2007)	-	Die	Wahrheit	über	Hänsel	und	Gretel.	Stuttgart:	Reclam,	S.	129.	
282	Ebd.,	S.	137.	
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„Wenn	 Sie	 mit	 einer	 Parodie	 ein	 Geschäft	 machen	 wollen,	 dann	 müssen	 Sie	 Ihre	

Parodie	 als	 solche	 kennzeichnen.	 (...)	 Ich	 habe	 mich	 daher	 entschlossen,	 die	

Staatsanwaltschaft	auf	den	Fall	hinzuweisen.“283	

Gernhardt	–	Begegnung	mit	einem	Geist	

Eine	 weitaus	 simplere	 Form	 der	 Parodie	 findet	 sich	 in	 Robert	 Gernhardts	

vierteiligem	 Bildgedicht	 „Begegnung	 mit	 einem	 Geist“ 284 .	 Das	 Bildgedicht	

entspricht	einem	vierteiligen	Comic	ohne	Panelrahmen,	entwickelt	dabei	aber	

einerseits	 auf	 der	 intratextuellen	 Ebene	 der	 sprachlichen	 Äußerungen	 der	

beiden	Protagonisten,	andererseits	auf	der	Ebene	des	intertextuellen	Bezugs	

der	Äußerungen	Anknüpfungspunkte	an	eine	parodierte	Vorlage.	

Zu	sehen	ist	ein	Geist	auf	der	linken	Seite	jedes	Bildes,	welcher	im	Gespräch	

mit	einem	Mann	mittleren	Alters	auf	der	rechten	Seite	ist.	Der	Geist	hebt	im	

ersten	 Panel	 mit	 einem	 Zitat	 aus	 der	 Studierzimmerszene	 an,	 in	 der	 sich	

Mephistopheles	Faust	vorstellt.	Dort	zu	lesen,	der	vierhebige	Jambus		

„Ich	bin	der	Geist	der	stets	verneint...“	

aus	der	Studierzimmerszene	(Vers	1338).	Jedoch	wird	der	Geist	von	seinem	

Gegenüber	 jäh	 unterbrochen,	 sodass	 der	 Faust-Vers	 nicht	 weiter	 rezitiert	

werden	kann.	Vielmehr	nimmt	der	Unterbrechende	den	sprachlichen	Duktus	

des	Geistes,	den	regelmäßigen	achthebigen	Jambus,	auf,	und	fragt:	

„Auch	dann,	wenn	doch	die	Mutter	weint?“	

	

 
283	Ebd.,	S.	142.	
284	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer,	S.	66-67.	
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Abbildung	14	-	Robert	Gernhardt	-	Begegnung	mit	einem	Geist.	In:	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	
Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch,	S.	66-67.	

Allein	die	erste	Aussage	des	Geistes	genügt	Gernhardt,	um	den	parodistischen	

Rahmen	herzustellen.	Die	Struktur,	der	Inhalt	sowie	Autor	der	Vorlage	–	ein	

gewisses	 literarisches	 Vorwissen	 vorausgesetzt	 –	 liegen	 klar	 identifizierbar	

vor.	So	bricht	das	zweite	Panel	mit	der	 literarischen	Vorlage,	 indem	das	die	

Faust-Figur	 aus	 der	 Vorlage	 substituierende	 Gegenüber	 den	 “stets	

verneinenden“	Geist	wörtlich	nimmt.	Der	Dialog	bricht	in	der	Folge	mit	dem	

fausttypischen	Madrigalversuch	und	setzt	sich	mit		

„Ja!“	

„Ja?“	

fort.	 Der	 Geist	 bricht	 an	 dieser	 Stelle	 mit	 seiner	 zu	 wörtlich	 genommenen	

Aufgabe	und	dem	steten	Verneinen:	

„Oh	mein	Gott	–	ich	meinte:	Nein!“	

„Das	darf	doch	wohl	nicht	möglich	sein...“	

Zwar	 wechselt	 der	 Geist	 wieder	 in	 das	Metrum	 des	 ersten	 Panels,	 verliert	

seinen	 Redeanteil	 im	 letzten	 Panel	 jedoch	 zur	 Gänze	 und	 sieht	 sich	 der	

Belustigung	seines	Gesprächspartners	ausgesetzt:	
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„Der	Geist	der	stets	verneint	–	zum	Schrein!“	

Es	 wird	 deutlich,	 dass	 Gernhardt	 nicht	 den	 hohen	 Sprachduktus	 Goethes	

angreifen	möchte.	Es	geht	 ihm	nach	eigenem	Bekunden	„Nicht	um	Kritik	an	

überlebten	Ausdrucksweisen	[...]	oder	um	die	Bloßstellung	obsoleter	Inhalte	–	

Ziel	war	stets	das	eigene	Vergnügen,	und	erlaubt	war	alles,	was	es	steigerte.“285	

Der	intertextuelle	Bezug,	d.i.	die	Anknüpfung	an	Goethes	Faust,	sorgt	für	die	

komische	Fallhöhe	–	das	Herabfallen	des	künstlerisch	Hochwertigen	 in	den	

Rang	des	Mittelmäßigen.	Aber	auch	ohne	Kenntnis	des	intertextuellen	Bezugs	

entwickelt	 die	 Parodie	 ein	 –	 wenn	 auch	 niederschwelligeres	 –	 komisches	

Moment,	wenn	der	Gesprächspartner	des	Geistes	eben	selbst	das	Goethe	Zitat	

nicht	versteht	und	ihn,	der	nach	eigenem	Bekunden	schließlich	stets	verneint,	

durch	eine	einzige	Nachfrage	dazu	bringt,	sich	bejahend	zu	äußern.	

„Titanic“-Magazin	–	Titelparodien	

Auch	 durch	 den	 Bildwitz	 wurden	 im	 Rahmen	 der	 Produktion	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	und	ihrer	Nachfolgegenerationen	Parodien	veröffentlicht.	

So	beispielsweise	im	Mai-Heft	des	Jahres	2018,	zu	dem	sich	das	Satiremagazin	

mit	 zwei	 alternativen	 Titeln	 auf	 Front-	 und	 Rücktitel	 präsentierte.	 Dabei	

wurde	die	bekannte	Aufmachung	des	Magazins	auf	der	Titelseite	grundlegend	

geändert:	Das	sonst	in	weißer	Schrift	auf	rotem	Untergrund	daherkommende	

 
285	Gernhardt,	Robert	(2003)	-	Prosamen.	Stuttgart:	Reclam,	S.	124.	

Abbildung	15	-	Titel,	Titanic	05/2018,	S.	1.	 Abbildung	16	-	Rücktitel,	Titanic	05/2018,	S.	1.	
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„Titanic“-Logo,	wurde	an	die	Hintergrundfarbe	angepasst	und	teilweise	vom	

Alternativ-Titel	 „Böhmi“	 –	 in	 Anspielung	 auf	 den	 in	 weiten	 Teilen	 der	

Medienlandschaft	 verbreiteten	 Spitznamen	 des	 TV-Entertainers	 Jan	

Böhmermann	 –	 überdeckt.	 Anstelle	 des	 eigentlichen	 Heftuntertitels	 „Das	

endgültige	 Satiremagazin“	 war	 unter	 „Böhmi“	 „Das	 öffentlich-rechtliche	

Satiremagazin“	zu	lesen.  

Dabei	handelte	 es	 sich	um	eine	Parodie	 auf	 eine	damalige	Entwicklung	des	

Zeitschriftenmarktes.	 Sogenannte	 „Personality-Magazine“,	 die	 durch	 die	

Einbindung	 von	 bekannter	 öffentlicher	 Persönlichkeiten	 als	

Marketingmaßnahme	auf	eine	erfolgreiche	Vermarktung	der	Zeitschrift	samt	

Absatzzahlen	 abzielten	 (u.a.	 „BARBARA“	 mit	 der	 Moderatorin	 Barbara	

Schöneberger	 oder	 „JWD“	 („Joko	 Winterscheids	 Druckerzeugnis“)	 mit	

Entertainer	 Joko	 Winterscheid),	 konnten	 sich	 damit	 zu	 Zeiten	 des	 akuten	

Printsterbens	sehr	erfolgreich	auf	dem	Markt	platzieren.	

„Titanic“	entnahm	den	verschiedenen	Personality-Magazinen	 ihre	 typischen	

Merkmale	in	der	Aufmachung	ihrer	Hefte	und	wartete	auf	dem	„Böhmi“-Titel	

mit	 einem	 eher	 unvorteilhaften	 Bild	 des	 TV-Entertainers	 und	 der	 der	

Schlagzeile		

„Böhmermann	warnt	vor	Faschismus:	»Wir	alle	müssen	dieses	Heft	kaufen!«“	

auf,	um	die	rein	verkaufszahlen-fördernde	Einbindung	der	Testimonials	in	das	

Printprodukt	zu	illustrieren.	Dabei	sind	die	namensgebenden	Personen	häufig	

noch	 nicht	 einmal	 konkret	 in	 die	 redaktionellen	 Abläufe	 eingebunden	 und	

stehen	 mitnichten	 –	 zumal	 im	 Jahr	 2018	 angesichts	 einer	 beinahe	

omnipräsenten	Diskussion	um	journalistische	Standards	und	„Fake	News“	–	

für	 einen	 wie	 auch	 immer	 geartete	 Qualitätsanspruch	 der	 mitgelieferten	

Beiträge.		

Auf	dem	Rücktitel	findet	sich	ein	noch	eindeutigere	Parodie	eines	Personality-

Magazin-Titels:	„Gesund	leben“,	welches	sich	des	Testimonials	Dr.	Eckart	von	

Hirschhausen	 (seines	 Zeichens	 ebenfalls	 TV-Entertainer)	 bedient.	 Der	 Titel	

wurde	beinahe	originalgetreu	nachgebaut.	Das	Logo	des	„Stern“-Magazins,	in	

dessen	 Reihe	 der	 Titel	 „Gesund	 leben“	 vom	 Verlag	 Gruner	 +	 Jahr	 gestellt	

wurde,	 wurde	 durch	 das	 „Titanic“-Logo	 (weiße	 Schrift	 auf	 rotem	 Grund)	
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ersetzt,	von	Hirschhausen	durch	den	damaligen	Bundesgesundheitsminister	

Jens	 Spahn	 ersetzt	 und	 der	 Titel	 in	 „Jens	 v.	 Spahns	 »Gesund	 ableben«“	

geändert.	Die	auf	Spahn	gemünzte	Schlagzeile	

„»Wie	 ich	zwei	Menschen	totbiß…	und	wie	Sie	das	auch	schaffen	können.«	Warum	

Intervallkillen	besser	ist	als	jede	Gesundheitsreform“	

entwickelte	 dabei	 ganz	 konkret	 Kritik	 an	 Jens	 Spahn,	 der	 zu	 damaligen	

Zeitpunkt	 seit	 kurzer	 Zeit	 Gesundheitsminister	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	war,	anstelle	von	Tätigkeit	in	seinem	Ressort	jedoch	vor	allem	mit	

Kommentaren	zu	anderweitigen	politischen	Themen	auffiel,	insbesondere	in	

der	Debatte	um	einen	Hund	auf	 sich	aufmerksam	machte,	der	 seine	beiden	

Herrchen	 zuvor	 totgebissen	 hatte	 und	 dessen	 Einschläferung	 zu	 skurrilen	

Diskussionen	in	einschlägigen	Boulevardblättern	geführt	hatte.	

2.3.3		Polemik	

Wenig	 Beachtung	 im	 Kontext	 der	 Komikforschung	 hat	 bisher	 die	 Polemik	

erfahren.	 Diese	 nimmt	 sich	 in	 der	 einschlägigen	 literaturtheoretischen	

Betrachtung	vornehmlich	als	nicht-komische	Form	aus,	die	vielmehr	eine	als	

„Typ	der	Argumentation“286	in	einem	Text	verstanden	wird,	denn	als	eigene	

stilistische	 Form.	Die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	machte	 sich	 diese	 Art	 und	

Weise	der	argumentativen	Gestaltung	eines	Textes,	die	in	vielerlei	Textsorten	

realisiert	werden	kann,	 für	 ihre	Zwecke	regelmäßig	zu	eigen.	Repräsentativ	

kann	folgende	Definition	zur	Begriffsbestimmung	herangezogen	werden:	

(1)	Polemik:	„Aggressiv	formulierte	Texte	oder	Textteile,	die	Bestandteil	eines	meist	

personalisierten	Streits	sind.287	

Eine	Polemik	zielt	grundlegend	auf	eine	Person	oder	Körperschaft	 (und	die	

dahinter	 stehenden,	 für	 das	 Handeln	 der	 Institution	 verantwortlichen	

Personen)	ab,	die	durch	aggressive	Bloßstellung	im	Rahmen	argumentativer	

Kritik	 eine	moralische	oder	 intellektuelle	Vernichtung	des	Gegenübers	 zum	

Ziel	 hat.	 Diesem	 Grundverständnis	 eigen	 ist	 die	 Ausrichtung	 der	

Textproduktion	 auf	 das	 Publikum.	 Durch	 die	 jeweilige	 Überspitzung	 sich	

gegenseitig	 ausschließender	 Positionen,	 sollen	 die	 Leser	 des	 Textes	 für	 die	

 
286 	Schleichl,	 Sigurd	 Paul	 -	 Polemik.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	117.	
287	Ebd.,	S	117.	
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Position	 des	 Erzählers	 oder	 der	 Erzählerin	 (nicht	 des	 Verfassers	 oder	 der	

Verfasserin	 –	 dieser/diese	 kann	 durchaus	 einen	 Standpunkt	 aus	 einer	

angenommenen	Rolle	heraus	vertreten)	vereinnahmt	werden.	Die	Gegenseite	

wird	zur	Zielscheibe	des	Angriffs,	welcher	stets	das	Unrecht	unterstellt	wird	

bei	gleichzeitiger	Behauptung	der	Unfehlbarkeit	und	des	Rechts	des	eigenen,	

vertretenen	Standpunktes.288	

Die	komische	Polemik	benötigt	hierzu	den	konstruierten	Publikumsbezug	auf	

Seiten	der	Produktion	ebenso	wie	einen	adäquaten	Publikationsrahmen,	der	

die	 Polemik	 als	 dezidiert	 komische	 ausweist.	 Die	 argumentative	

Grundstruktur	 muss	 in	 diesem	 Publikationszusammenhang	 stets	 als	

polemisch	 erkennbar	 sein.	Durch	das	 Zusammenspiel	 dieser	 Faktoren	wird	

dem	 Publikum	 jedoch	 die	 Möglichkeit	 geben,	 den	 Text	 nicht	 als	 plumpe	

Schmähung	 abzutun,	 sondern	 die	 Intention	 des	 Autors	 oder	 der	 Autorin	

nachvollziehen	 zu	 können.	 Eckhard	 Henscheid	 tat	 sich	 hierbei	 als	 wohl	

wirkmächtigster	 Autor	 der	 NFS	 hervor,	 was	 ihm	mitunter	 den	 Spitznamen	

„intellektuelle	 Abrißbirne“ 289 	und	 eine	 Klage	 des	 Böll-Sohns	 René	

einbrachte290.		

Diese	 Reaktion	 des	 Böll-Nachkommens	 ist	 mitunter	 in	 der	 Form	 und	

Wirkabsicht	der	komischen	Polemik	angelegt:	Zielt	die	seriöse	Polemik	auf	die	

Erregung	 von	 Aversion	 gegen	 die	 opponierende	 Partei	 des	 Angriffs	 beim	

Publikum	 ab,	 so	 ist	 dies	 bei	 der	 komischen	 Polemik	 zweitrangig.	 Die	

Verfasserin	 beziehungsweise	 der	 Verfasser	 nimmt	 diese	 Aversion	 bei	

ihrem/seinem	Publikum	schon	vorweg	an,	um	von	ihr	ausgehend	das	Moment	

der	Inadäquatheit	von	Sprache	und	Argumentation	zur	Erzeugung	komischer	

Affekte	zu	nutzen.	Eckhard	Henscheids	Polemik	„Unser	Lautester“	über	den	

Literaturkritiker	 Marcel	 Reich-Ranicki,	 die	 1985	 in	 der	 Polemiken-Reihe	

 
288 	Vgl.	 Schleichl,	 Sigurd	 Paul	 -	 Polemik.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.117f.	
289	Unbekannter	Autor	-	Der	Rabe	rät.	In:	Der	Spiegel	31/1991,	S.	174.	
290	Der	Böll-Erbe	klagte	 im	Zuge	einer	 im	 Jahre	1993	von	Eckhard	Henscheid	 für	die	Zeitschrift	 „Der	
Rabe“	 (1982-2001),	 dem	 damals	 vierteljährig	 erscheinenden	 literaturkritischen	 Periodikum	 des	
Haffmans	Verlag,	welches	eine	der	wichtigsten	Plattformen	zur	Veröffentlichung	der	Autoren	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“	war,	veröffentlichten	Text,	 in	dem	Henscheid	den	Nobelpreisträger	in	der	Rubrik	
„Der	 Rabe	 rät	 –	 der	 Rabe	 rät	 ab“	 einen	 steindummen,	 kenntnislosen	 und	 talentfreien	Autor	 nannte.	
Henscheid	verlor	das	Verfahren	gegen	Böll	vor	Gericht,	löste	damit	jedoch	eine	bedeutende	bundesweite	
Debatte	 im	Bereich	der	Rechtsprechung	hinsichtlich	der	Kunst-	 und	Meinungsfreiheit	 aus	 (Vgl.	 Erdl,	
Marc	Fabian	(2004)	-	Die	Legende	von	der	Politischen	Korrektheit.	Bielefeld:	Transcript,	S.	17f.). 
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„Erledigte	 Fälle“	 im	 „Titanic“-Magazin	 erschien291,	macht	 sich	 genau	 dieses	

Funktionsprinzip	zunutze.	Er	zitiert	zunächst	Christian	Linder	(Feuilletonist	

für	 die	 „Süddeutsche	 Zeitung“)	 zu	 Reich-Ranicki,	 ehe	 er	 selbst	 zum	 Angriff	

übergeht:	

„»Er	selbst	[Reich-Ranicki]	kann	nicht	schreiben	und	sagt	einfach,	die	anderen	

könnten	nicht	schreiben.	Er	kann	nicht	denken	und	sagt	einfach,	die	anderen	

könnten	nicht	denken«	

Da	ist	was	dran.	Obwohl	die	Mehrheit	es	anders	sieht.	Ihr	gilt	RR	als	dito	

Kritikerpapst,	als	Autorität,	als	»Kunstrichter«	[…].	Inzwischen	und	in	gewisser	

Weise	scheint	RR	überhaupt	kein	Literaturkritiker	mehr	zu	sein.	Sondern	irgendwas	

zwischen	Machtmensch,	Showman,	Gaudibursch	und	Börsianer.“292	

Henscheid	 schneidet	 den	 argumentativen	 Rahmen	 seiner	 Polemik	

zielgruppengerecht	auf	die	angenommene	Leserschaft	zu:	Der	Angriff	richtet	

sich	nicht	nur	gegen	den	„Kritikerpapst“	Reich-Ranicki.	Der	Autor	stellt	auch	

sein	eigenes	Publikum,	das	„Titanic“-Publikum	der	1980er	Jahren,	das	klar	in	

ein	linksalternatives	Spektrum	einzuordnen	war,	gegen	die	Leserschaft	Reich-

Ranickis,	 der	 im	 Feuilleton	 der	 „Frankfurter	 Allgemeinen	 Zeitung“	 für	 das	

konservativ-bürgerliche	 Publikum	 –	 eben	 jene	 von	 Henscheid	

angesprochenen	Machtmenschen,	Showmen,	Gaudiburschen	und	Börsianer	–	

entsprechende	 Beiträge	 zum	 Diskurs	 um	 die	 zeitgenössische	 Literatur	

veröffentlichte.		

Nicht	nur	im	gezeigten	Fall;	grundsätzlich	kann	eine	gewisse	Komplizenschaft	

zwischen	 dem	 polemischen	 Autor	 beziehungsweise	 der	 Autorin	 und	 dem	

Publikum	 angenommen	 werden.	 Der	 Sinneswandel	 einer	 die	 Gegenseite	

unterstützenden	Person	 (bei	Henscheids	Reich-Ranicki-Polemik	wären	dies	

wohl	bürgerlich-konservative	Feuilleton-Eliten)	 ist	nie	das	(vorrangige)	Ziel	

des	Verfassers	 einer	komischen	Polemik.	Es	 ist	die	Lust	 an	der	kunstvollen	

Beleidigung,	 die	 in	 ihrer	 literarischen	 Größe	 der	 plumpen	 Beleidigung,	 zu	

deren	Zweck	sie	genutzt	wird,	derart	inadäquat	und	unangemessen	ist,	sodass	

durch	 die	 Diskrepanz	 von	 Sprache	 und	 (vorgeblichem)	 Zweck	 des	 Textes	

Komik	 entsteht.	 In	 der	 Folge	 kann	 deshalb	 die	 Ablehnung	 der	 Polemik	 bei	

einer	komischen	noch	größer	erscheinen	als	bei	einer	seriösen	Polemik	(und	

 
291	Henscheid,	Eckhard	-	Erledigte	Fälle:	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	44-45.	
292	Ebd.,	S.	44.	
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wie	bei	Henscheids	Böll-Fall	vor	Gericht	 landen),	da	sie	 sich	vorrangig	zum	

Zwecke	des	Lachens	mit	dem	Gegenstand	auseinandersetzt	und	deshalb	 im	

Zweifel	als	noch	ehrverletzender	von	der	Gegenseite	wahrgenommen	werden	

kann,	 da	 sich	 für	 diese	 das	 stille	 Einverständnis	 zwischen	 intendiertem	

Publikum	und	Autorenseite	nicht	erschließen	kann.	

Dieses	zuvor	als	Komplizenschaft	bezeichnete	Einverständnis	ermöglicht	es,	

dass	die	Argumentation	der	komischen	Polemik	in	ihrer	Ausprägung	nicht	die	

konsistenteste	und	unnagreifbarste	sein	muss.	Vielmehr	dient	das	Lachen,	das	

durch	 die	 einzelnen	 Argumentationsschritte	 evoziert	 wird,	 als	

Selbstbestätigung	 des	 eigenen	 (ideologischen)	 Standpunktes	

beziehungsweise	 gegenseitige	 Bestätigung	 innerhalb	 des	 Publikums	 und	

zwischen	Publikum	und	Autorin	oder	Autor.	Henscheid	verfährt	in	der	Mitte	

des	Reich-Ranicki-Textes	genau	nach	diesem	Verfahren,	indem	eine	rhetorisch	

herausragend	gestaltete,	inhaltlich	jedoch	recht	simple	Prämisse	anführt:	

„Unser	Lautester	von	der	Frankfurter	Allgemeinen	lärmt	im	allgemeinen	getragen	von	

einer	ungeheuren	und	schon	wieder	staunenswerten	Einfalt	des	Gedanken	und	des	

trotzdem	nicht	einmal	dessen	Geringfügigkeit	zum	Ausdruck	verhelfenden	Wortes,	

welche	beide	deshalb	jedenfalls	umso	kraftvoller	aufzutreten	vermögen,	je	absenter	

sie	nichtsdestoweniger	sind.“293	

Auf	 diese	 rekurrierend	 führt	 er	 seine	 Argumentationsschritte	 –	 die	 bei	

genauerer	Betrachtung	nichts	anderes	als	einfachste	Pointen	sind	–	in	Form	

einer	nummerierten	Aufzählung:	

„Rezensionen	von	RR	zu	lesen,	ist	deshalb	in	gewisser	Weise	ein	Vergnügen.	Ihr	

methodisches	Arsenal	ist	schlicht:	

1.	Aufzählung	dessen,	was	RR	alles	kennt.	

2.	Reihung	von	Schein-Paradoxa	–	Freund	Walter	Jens	nennt	es	»Parallelismus	der	

Antithesen«	-	in	nimmermüd-blindwütiger	Endlosigkeit:	»Heiliger	und	Narr,	Poeta	

doctus	und	Bürgerschreck,	Magister	ludens	und	Vagabund«	usw.	

3.	Die	Kritik	ex	negativo,	d.h.	die	sinnlose	Aufzählung	dessen,	was	nicht	ist.	Damit	

füllen	sich	FAZ-Seiten.“294	

Die	 Lacheffekte	 –	 und	 damit	 das	 eigentliche	 Ziel	 eines	 jeden	 Textes	 des	

komischen	Genres	–	werden	schon	hier	in	schrittweiser	Potenzierung	erreicht.	

 
293	Henscheid,	Eckhard	-	Erledigte	Fälle:	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	45.	
294	Ebd.,	S.	45	
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Die	komische	Polemik	kann	 somit	 schon	 ihr	übergeordnetes	Ziel	 erreichen,	

obwohl	 der	 Angriff	 respektive	 die	 endgültige	 Vernichtung	 des	 Ziels	 des	

Angriffs	(d.i.	die	sekundäre	Absicht	des	Textes)	erst	im	weiteren	Verlauf	des	

Textes	 realisiert	 werden	 kann.	 Während	 die	 seriöse	 Polemik	 sich	 in	 ihrer	

Gestaltung	 vollständig	 dem	 Erreichen	 des	 Argumentationsziels	 verschreibt,	

zeichnet	sich	die	komische	Polemik	durch	einen	hohen	Grad	an	Stilisierung	

aus.	Die	häufigsten	Formen	sind	dabei	das	Umschlagen	von	Ironie	in	Pathos	

und	vom	geistreichen	Habitus	des	Humoristen	in	den	Prophetenton.295		

Durch	die	daraus	 resultierende	doppeldeutige	Bezugnahme	auf	Autoritäten	

und	Ideologien	fallen	in	der	Polemik	mehrere	komische	Formen	zusammen:	

Die	 inadäquate	Anrede	des	Gegenübers	 ist	dabei	ebenso	produktiv,	wie	das	

diffamierende	Wortspiel	mit	Namen	des	Angriffs	sowie	die	bewusst	persönlich	

verletzende	Auseinandersetzung	mit	der	Körperlichkeit,	Gestus	und	Habitus	

des	 Ziels	 der	 Kritik.	 Reich-Ranicki	 als	 „Suppenkasper“	 und	

„Weinbauerfunktionär“	wird	beschrieben:	

„RR,	 auch	 ein	 Mann	 Goethes,	 erhält	 von	 Walter	 Wallmann	 die	 Goethe-Plakette.		

Reizend	auch,	daß	einer,	der	einen	wunderbaren	Schädel	auf	und	ein	paar	allerdings	

sehr	 erheiternde	 Volkstheatergrimassen	 von	 Dämonie	 drauf	 hat,	 bei	 uns	 als	

»Mephisto«	durchgeht.“296	

Die	 komische	 Polemik	 kann	 hierbei	 Grenzen	 überschreiten,	 die	 bei	 der	

seriösen	 in	 den	 juristischen	Bereich	der	 ehrverletzenden	 Schmähung	 fallen	

würden.	Henscheid	führt	den	Angriff	fort:	

„Nein,	auch	diesen	Schwachsinn	wollen	wir	keineswegs	tadeln.	Und	registrieren,	daß	

wir	hier,	endgültig	infiziert,	jenen	bei	RR	herrschenden	Pluralis	majestatis	adaptiert	

haben,	mit	dem	Kraus,	Schopenhauer	zitierend,	[…]	abgerechnet	hat;	nämlich	mit	der	

Impertinenz	 der	 »Wir«-Sagekritiker,	 die	 in	 Wahrheit	 im	 Diminutiv,	 ja	 Humilitiv	

schreiben:	»Meine	erbärmliche	Wenigkeit«	oder	»Meine	verkappte	Inkompetenz«.“297	

Indem	 die	 Polemik	 sich	 selbst	 als	 das	 offenbart,	 was	 sie	 ist	 (die	 bereits	

angesprochene	offene	Darstellung	der	Argumentation	an	sich),	bewegt	sich	die	

Form	 stets	 auf	 einer	Metaebene	 zu	 sich	 selbst	 und	 entlarvt	 sich	 durch	 die	

 
295 	Vgl.	 Schleichl,	 Sigurd	 Paul	 -	 Polemik.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	118.	
296	Henscheid,	Eckhard	-	Unser	Lautester.	In:	Titanic	09/1985,	S.	45	
297	Ebd.,	S.	45.		
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häufig	 anzutreffende	 Plumpheit	 im	 sprachlichen	 Habitus	 des	 Angriffs.	 Der	

Angriff	verkommt	zum	Angriff	um	seiner	selbst	willen	und	richtet	sich	somit	

nicht	wesentlich	auf	den	Gegner	oder	die	Gegnerin	des	Textes,	um	Lacheffekte	

zu	 erzeugen.	Wäre	dies	der	Fall,	 so	müsste	man	von	einer	 ehrverletzenden	

Schmähung	 ausgehen.	 Das	 Spiel	 mit	 der	 Sprache,	 genauer:	 der	 politisch	

inkorrekten	Sprache	im	Rahmen	der	Polemik,	die	jedoch	in	einem	bewusst	zur	

Schau	 gestellten	 Übertreibungseffekt	 zur	 vorgeblich	 polemischen	

Diskreditierung	sich	selbst	offenbart,	ist	der	Komik,	nicht	der	Diffamierung	des	

Angriffsziels	zuträglich	–	auch	wenn	dadurch	Kritik	am	Gegner	ausgedrückt	

werden	kann.	Die	Bloßstellung	und	die	der	Textform	zugehörige	Vernichtung	

des	 Gegenübers	 werden	 durch	 die	 Selbstreferenzialität	 und	 die	 stets	

offenkundige	Kommunikationsabsicht	der	komischen	Polemik	harmlos.		

2.3.4		Witz	und	Pointe	

Bei	 der	 literaturwissenschaftlichen	 Beschäftigung	 hat	 sich	 hinsichtlich	 des	

Verständnisses	 des	 Begriffs	Witz	 eine	 grundlegende	 Zweiteilung	 etablieren	

können,	die	sich	einerseits	auf	eine	subjektive	ästhetische	Disposition,	welche	

gleichermaßen	 auf	 Seiten	 von	 literarischer	 Produktion	 wie	 Rezeption	 zu	

identifizieren	ist,	bezieht.	Andererseits	konnte	sich	ab	dem	19.	Jahrhundert	in	

der	deutschen	Literaturwissenschaft	das	Verständnis	des	Witzes	als	komische		

(Kurz-)Form	durchsetzen,	 die	 sich	durch	klar	definierbare	 formale	Aspekte	

gestaltungsseitig	 auszeichnet,	 in	 dessen	 Zusammenhang	 sich	 die	 Pointe	 als	

obligatorisch	für	die	Funktion	eines	Witzes	erwiesen	hat.		

Aktuellste	 Beiträge	 in	 der	 einschlägigen	 Literatur	 stützen	 diese	

Unterscheidung	 in	 der	 Begrifflichkeit,	 wie	 beispielsweise	 Stefan	 Willer	 im	

interdisziplinären	Handbuch	„Komik“,	wonach	der	Witz	zum	einen		

(1)	„die	verstandesmäßige	Fähigkeit	zum	überraschenden	Einfall	(der	komisch	sein	

kann	aber	nicht	muss)“298,	

zum	anderen	jedoch	den	Horizont	zur	klaren	Definition	der	angesprochenen	

literarischen	Form	des	Komischen	aufmacht,	diese	

 
298Willer,	 Stefan	 -	 Witz.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	11.	
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(2)	„eine	knappe,	scherzhafte	Äußerung,	meist	in	Form	einer	komischen	(Kürzest-)	

Geschichte,	die	mit	einer	Pointe	endet“299,	

ist.	Das	 in	Definition	 (1)	 zugrundeliegende	Verständnis	des	Witzes	verortet	

den	Begriff	als	spezielles	nebengeordnetes	Phänomen,	das	in	den	Bereich	der	

subjektiven	 Ästhetik	 bezüglich	 des	 Komischen	 tendiert	 und	 im	 gleichen	

Bedeutungsfeld	mit	 Begriffen	wie	Gewitztheit,	Witzigkeit	 steht,	 sowie	 –	 der	

etymologischen	Herkunft	von	wizzi,	althochdeutsch	für	Wissen	und	Verstand,	

folgend	 (für	 Jost	 Trier	 das	 „Intellektualwort	 schlechthin“,	 Wolfgang	

Preisendanz‘	 Ausführungen	 folgend	 die	 Summe	 des	 Erlernten	 und	

Erfahrenen)300 	–	 die	 Fähigkeit	 zum	 geistreichen	 Formulieren,	 „die	 geistige	

Beweglichkeit,	die	Leichtigkeit	des	Beziehens	und	Assoziierens“301	bezeichnet.	

Bei	 Erasmus	 von	 Rotterdams	 Beschäftigung	 mit	 dem	 Witz	 findet	 sich	 der	

konstitutive	 Aspekt	 des	 „unvordenkliche[n]	 Einfall[s]“ 302 	und	 bis	 hin	 zu	

Sigmund	 Freud	wird	 deutlich,	 dass	 diese	 Lesart	 des	 Begriffs,	 als	 „die	 Gabe,	

durch	 Auffinden	 versteckter	 Ähnlichkeiten	 und	 unerwarteter	 Unterschiede	

komische	 Kontraste	 hervorzubringen“ 303 ,	 keine	 (literarische)	 Form	 des	

Komischen	bezeichnet,	sondern	dem	Diskurs	um	die	Komische	Kategorie	des	

Humors	 im	 bereits	 dargestellten	 Sinne	 einer	 „eine	 komik-produzierende	

stilistische	Haltung“	(vgl	Kap.	2.1.2),	zuzuordnen	ist.	Dies	macht	den	Witz	als	

Gegenstand	 einer	 trennscharfen	 literaturwissenschaftlichen	 Erörterung	

immens	kompliziert	 und	 geht	 häufig	 an	der	 Frage	der	Beschaffenheit	 eines	

Witzes	vorbei.	Wolfgang	Preisendanz	stellt	 in	seiner	Abhandlung	„Über	den	

Witz“	deshalb	eine	entscheidende	Frage:	

„Ich	 frage	mich	 nur,	warum	wohl	 die	 [in	 der	Abhandlung	 zuvor]	 angeschnittenen,	

meistenteils	 imponierend	 scharfsinnigen	 Theorien	 […]	 im	 einen	 Fall	 plausibel,	 im	

andern	Fall	zweifelhaft	und	im	dritten	Fall	gar	hinfällig	sind	[…].	Liegt	das	vielleicht	

daran,	daß	von	etwas	Hauptsächlichem	abgesehen	oder	zu	wenig	Aufhebens	gemacht	

wurde?“304	

 
299	Ebd.,	S.	11.	
300 	Vgl.	 Best,	 Otto	 F.	 (1989)	 -	 Der	 Witz	 als	 Erkenntniskraft	 und	 Formprinzip.	 Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	 S.	5	&	Preisendanz,	Wolfgang	 (1970)	 -	Über	den	Witz.	Konstanz:	
Universitätsverlag,	S.	7.	
301	Preisendanz,	Wolfgang	(1970)	-	Über	den	Witz.	Konstanz:	Universitätsverlag,	S.	7.	
302	Ebd.,	S.	10.	
303Best,	Otto	F.	(1989)	-	Der	Witz	als	Erkenntniskraft	und	Formprinzip.	Darmstadt:	Wissenschaftliche	
Buchgesellschaft,	S.	119.	
304	Preisendanz,	Wolfgang	(1970)	-	Über	den	Witz.	Konstanz:	Universitätsverlag,	S.	17.	
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Preisendanz	 merkt	 an,	 dass	 eine	 Vielzahl	 der	 Analysen	 des	 Witzes	 von	

eigentlich	Fachfremden,	sprich	Philosophen,	Psychologen,	Anthropologen	und	

Physiologen	 stammen,	 und	 bemängelt,	 dass	 von	 sprach-	 und	

literaturwissenschaftlicher	 Seite	 kaum	 etwas	 vorläge.	 Er	 gibt	 eine	

richtungsweisende	Antwort	auf	die	selbst	geäußerte	Frage:	

„Das	ist	verwunderlich,	wenn	man	bedenkt,	daß	ein	Witz	doch	in	allererster	Linie	ein	

Sprachgebilde,	 ein	 Text	 ist.	 Und	 zwar	 ein	 Text,	 der	 als	 Witz	 nicht	 durch	 den	

Gegenstand	einer	Aussage	definiert	ist,	sondern	allein	durch	die	Art	und	Weise	des	

Aussagens.	 So	 gewiß	 das	 Produzieren	 eines	Witzes,	 einer	 witzigen	 Äußerung	 auf	

einen	witzigen	Kopf,	auf	eine	witzige	Denk-	und	Vorstellungsstruktur	zurückweist,	so	

gewiß	liegen	der	Witz	und	das	Witzige	immer	nur	in	sprachlicher	oder	–	etwa	beim	

Cartoon	–	quasisprachlicher	Äußerung	als	aufweisbarer	Gegenstand	vor.“305	

Die	Einschränkung	des	literaturwissenschaftlichen	Zugriffs	beim	Witz	auf	die	

rein	sprachliche	Äußerung	macht	diese	Komische	Form	greifbar	und	entzieht	

sie	einer	in	allen	anderen	Fällen	notwendigen	Psychologisierung	hinsichtlich	

der	subjektiven	Disposition	einer	jeden	rezipierenden	Person	des	Publikums.	

Deshalb	 ist	 für	Preisendanz	schlicht	die	Pointe	„das	einzig	Unabdingbare,	 in	

jedem	 wirklichen	 Witz	 formal	 Wiederkehrende“ 306 .	 Diese	 ist	 nicht	 in	 der	

Oberflächenstruktur	 verankert	 –	 ein	 und	 derselbe	 Witz	 kann	 auf	

unterschiedlichste	Weise	 erzählt	werden	 –	 sondern	 bildet	 einen	 „Idealtext“	

beziehungsweise	 eine	 „Grundstruktur	 der	 Formulierung“	 und	 ist	 als	

charakteristische	Sprachverwendung	zu	verstehen.307	

Die	Pointe	eines	Witzes,	ist	–	im	Gegensatz	zu	Pointen,	wie	sie	beispielsweise	

in	 wissenschaftlichen	 Essays	 zum	 Zwecke	 einer	 geistreichen	 Conclusio	 zu	

finden	sind	–	stets	eine	„komisch	[…]	überraschende	Wendung“308.	Der	Begriff	

ist	dem	Bereich	der	Produktionsästhetik	entnommen	und	muss	als	konkrete	

„Wirkungs-Disposition	des	Textes“309	aufgefasst	werden.	Er	spielt	damit	auf	

die	 explizit	 komische	 Wirkungsabsicht	 des	 Witzes	 an:	 Idealiter	 führt	 die	

obligatorische	Pointe	zwei	Bedeutungsebenen	auf	einen	Punkt	hin	zusammen.	

 
305	Preisendanz,	Wolfgang	(1970)	-	Über	den	Witz.	Konstanz:	Universitätsverlag,	S.	17.		
306	Ebd.,	S.	18.		
307	Vgl.	ebd.,	S.	17-21.	
308 	Köhler/Müller	 -	 Pointe.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	115.	
309	Ebd.	S.	116.	
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Beide	 werden	 im	 voranstehenden	 Text	 des	Witzes	 dahingehend	 motiviert,	

dass	die	erste	Ebene	eine	gewisse	Erwartung	beim	Publikum	weckt,	während	

die	 zweite	 Ebene	 durch	 das	 Erzählte	 ermöglicht	 wird,	 somit	 potentiell	 im	

Subtext	des	Witzes	mitschwingt,	in	der	Auflösung	in	der	Pointe	aber	plötzlich	

und	unmotiviert	im	Text	erscheint	und	die	Stelle	der	ersten	Bedeutungsebene	

einnimmt,	 dass	 die	 ursprüngliche	 auf	 diese	 gerichtete	 Erwartung	 des	

Publikums	nicht	erfüllt	werden	kann	und	(zumindest	in	seinem	eigentlichen	

Kern)	 keine	 eigentliche	 Relevanz	 für	 den	 Sinn	 des	 komischen	 Textes	 hat	

(höchstens	als	ermöglichender	Rahmen).	

Das	Zusammenprallen	von	Bedeutungsschichten	auf	der	Ebene	des	Ausdrucks	

wird	 im	 Zusammenhang	 der	 Rhetorik	 unter	 dem	 Begriff	 Aprosdoketon	

(altgriechisch:	“Unvorhergesehenes“310)	gefasst.	Dieses	rhetorische	Stilmittel	

unterstreicht	das	Potential	der	Pointe	dahingehend,	 „daß	ein	Wort	oder	ein	

Satz	 in	 verschiedenen	 Kontexten	 oder	 verschiedenen	 Situationen	 etwas	

Verschiedenes	 bedeuten	 können.“ 311 	Das	 Umkippen	 der	 Wortbedeutung	

durch	 die	 unvorhergesehene	 Überraschung	 ist	 nichts	 anderes	 als	 eine	

Aktualisierung	 des	 Bedeutungspotential	 des	 konkreten	 Textes	 durch	 den	

situativen	Kontext	der	Erzählung	und	macht	„nicht	nur	im	reinen	Wortspiel	

die	Pointe	und	die	scheinbare	Zweideutigkeit	unzähliger	Witze	aus“312.	

Im	nebenstehenden	Cartoon	(Abb.	17)	von	F.K.	Waechter	wird	dies	deutlich,	

wenn	 ein	 auf	 zahlreichen	 öffentlichen	 Toiletten	 anzutreffender	

Hygienehinweis	 wörtlich	 genommen	wird.	 Für	 sich	 genommen	 enthält	 der	

Hinweis	 „Bitte	 verlassen	 Sie	 das	 Badezimmer	 so	 wie	 sie	 es	 vorzufinden	

wünschen“	 keine	 per	 se	 komische	 Bedeutungsebene,	 sondern	 stellt	 eine	

gängige	Aussage	 in	Bezug	 auf	 die	Rücksichtnahme	 in	 öffentlichen	Toiletten	

dar.	 Im	Zusammenspiel	mit	der	 im	Bild	dargestellten	Situation	wird	 jedoch	

deutlich,	 dass	 die	 Protagonistin	 der	 Szene	 den	 Hygienehinweis	 wörtlich	

genommen	 hat	 und	 beginnt,	 die	 ansonsten	 völlig	 karg	 geflieste	

 
310 	Vgl.	 Köhler/Müller	 -	 Pointe.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	116.	
311	Preisendanz,	Wolfgang	(1970)	-	Über	den	Witz.	Konstanz:	Universitätsverlag,	S.	21.	
312	Ebd.,	S.	21.	
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Badezimmerwand	 mit	 einer	

Strandszene	 zu	 bemalen.	

Durch	 die	 Protagonistin	 wird	

der	 Textzeile	 keine	 neue	

Bedeutungsebene	 hinzugefügt	

–	die	Handlung	der	Person	 ist	

vielmehr	 verborgen	durch	 die	

Textzeile	 angelegt.	 Dennoch	

bricht	die	Protagonistin	durch	

das	 situative	 Handeln	 mit	

sprachlichen	 Konventionen	

und	 gewöhnlichen,	 sozialen	

Wahrnehmungsmustern,	

wodurch	 sich	 eine	

Aktualisierung	 des	

Bedeutungspotentials	des	Hinweistextes	einstellt.	Diese	ist	dem	dargestellten	

Ort	 nicht	 angemessen,	 was	 durch	 die	 Interjektionen	 am	 rechten	 Bildrand	

(„klopf	 -	 klopf“)	 nochmals	 unterstrichen	 wird.	 Der	 Toilettenbesuch	 samt	

künstlerischer	 Betätigung	 dauert	 länger	 als	 sonst	 üblich	 und	 ist	 auch	 im	

Hinblick	auf	mögliche	folgende	Toilettengäste	unkonventionell	lang.	

Grundlegend	 muss	 an	 dieser	 Stelle	 zwischen	 Wort-	 und	 Sachpointe	

differenziert	 werden.	 Wie	 am	 obigen	 Beispiel	 gesehen,	 kulminiert	 der	

überraschende	 Effekt	 im	Moment	 des	 Offenbarwerdens	 der	 Zweideutigkeit	

des	 Wortes	 und	 betrifft	 somit	 grundsätzlich	 den	 Ausdruck	 selbst.	 Bei	 der	

Wortpointe	liegt	der	Idealtext	wesentlich	näher	an	der	Oberfläche,	als	es	bei	

der	 Sachpointe	 der	 Fall	 ist,	 da	 sie	 keine	 Veränderung	 im	 Zeichenausdruck	

duldet.	Die	Variation	im	Ausdruck	selbst	würde	stets	zur	Folge	haben,	dass	die	

Wirkung	der	Pointe	mindestens	beeinträchtigt	wird,	wenn	nicht	gar	verloren	

geht.	 Dies	 wird	 insbesondere	 daran	 deutlich,	 dass	 eine	 grundlegende	

Übersetzungsproblematik	hinsichtlich	von	Wortpointen	besteht,	die	sich	aus	

den	spezifischen	syntagmatischen	Verknüpfungen	der	Wörter	(beispielsweise	

bei	Phrasen)	oder	aus	einer	spezifischen	Homophonie	wie	-graphie	ergibt.313	

 
313	Vgl.	Müller,	Ralph	(2001)	-	Theorie	der	Pointe.	Paderborn:	Mentis,	S.	31-32	&	S.	131-133.	

Abbildung	17	-	Badezimmer.	In:	Waechter,	Friedrich	Karl	(1978)	-	
Wahrscheinlich	guckt	wieder	kein	Schwein.	Zürich:	Diogenes-Verlag. 
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Die	 Sachpointe	 hingegen	 ist	 in	 ihrer	 Funktion	 auf	 das	 Herausstellen	 der	

Zusammenhänge	der	Bedeutungsebenen	angelegt.	Bei	 ihr	kulminieren	diese	

Zusammenhänge	auf	unterwartete	Weise	wodurch	sich	der	komische	Effekt	

einstellt.	 Anders	 als	 bei	 der	Wortpointe	 liegt	 der	 Idealtext	 tiefer	 unter	 der	

Oberflächenstruktur.	 Die	 Sachpointe	 kann	 deshalb	 durchaus	 übersetzt	

werden,	da	„die	Sinnbezüge	des	pointierten	Textes	gemeint	[sind],	die	nicht	

allein	durch	die	Textoberfläche	beschrieben	werden	können“314.	Die	speziell	

angeordneten	Sinnbezüge	der	Sachpointe	lassen	ein	Spannungsfeld	entstehen,	

das	im	Spiel	zwischen	den	beiden	Polen	Inkongruenz	und	Zusammenhang	eine	

komische	Wirkung	durch	Auflösung	der	Spannung	(die	sich	letztlich	wieder	in	

der	Erwartungshaltung	des	Publikums	manifestiert)	ermöglicht.315	

Robert	 Gernhardt	 realisiert	 einen	 Witz	 über	 die	 Personifikation	 von	

Naturphänomenen	 in	Gedichten,	wie	dies	häufig	 in	Gedichten	der	Romantik	

der	Fall	ist:	

„Verlassen	stieg	die	Nacht	an	Land,	

der	Tag	war	ihr	davongerannt.	

Durchs	Dunkel	tönte	ihr	Geschrei,	

wo	denn	der	liebe	Tag	wohl	sei.	

	

Indessen	saß	der	Tag	bei	mir,	

bei	weißem	Brot	und	hellem	Bier	

hat	er	die	Suchende	verlacht:	

die	säh	doch	nichts,	es	sei	ja	Nacht.“316	

Die	 Pointe	 dieses	 Witzgedichts	 wird	 durch	 die	 Eröffnung	 im	 ersten	 Vers	

ermöglicht,	der	in	seinem	Habitus	an	die	schwärmerische	Naturdichtung	der	

Romantik	mit	 ihrer	Vielzahl	an	Personifikationen	von	Phänomenen	erinnert	

(wie	 beispielsweise	 bei	 Novalis).	 Doch	 der	 hohe	 Stil,	 der	 im	 ersten	 Vers	

vorherrscht,	 fällt	 von	 Vers	 zu	 Vers	 weiter	 herab,	 während	 die	 Nacht	 den	

geliebten	Tag	anzutreffen	sucht.	In	der	zweiten	Strophe	des	Gedichtes	bricht	

das	Gedicht	vollends	mit	der	romantischen	Motivik,	indem	der	personifizierte	

Tag	 nicht	 als	 tragische	 Antipode	 zur	 Nacht	 erscheint,	 sondern	 als	 banaler	

Trinker,	der	dem	lyrischen	Ich	einen	Witz	erzählt,	der	vielmehr	einer	vulgären	

 
314	Müller,	Ralph	(2001)	-	Theorie	der	Pointe.	Paderborn:	Mentis.,	S.	138.		
315	Vgl.	ebd.,	S.	31-32	&	S.	138f.	
316	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Wörtersee.	Gedichte.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch,	S.	170.	
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Zote	gleicht.	Die	Pointe	baut	sich	hier	über	die	gesamte	zweite	Strophe	hinweg	

auf	 und	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Inkongruenz	 von	 der	 in	 der	 ersten	 Strophe	

hervorgerufenen	 Erwartung	 eines	 romantischen	 Gedichts	 („Verlassen	 stieg	

die	 Nacht	 an	 Land“)	 (oder	 im	 Mindesten	 einer	 entsprechenden	 Höhe	 des	

sprachlichen	 Stils)	 und	 dem	 banalen	 Spruch	 im	 letzten	 Vers	 der	 zweiten	

Strophe.	

Einen	 Sonderfall	 bildet	 das	 gänzliche	 Ausbleiben	 einer	 Pointe:	 Der	Witz	 in	

seinem	 Präsentationsrahmen	 wird	 als	 solcher	 vom	 Publikum	 durchaus	

antizipiert	und	es	stellt	sich	abseits	der	Erwartung	hinsichtlich	einer	gewissen	

Bedeutungsebene	die	übergeordnete	Erwartung	einer	komischen	Pointe	zur	

Auflösung	 evozierter	 Erwartungshaltungen	 ein.	 Ein	Witz	 kann	 jedoch	 auch	

diese	 Erwartungshaltung	 enttäuschen:	 „Die	 sogenannte	 „Antipointe“	 ist	 ein	

markiertes	 Auslassen	 oder	 Unterfüllen	 einer	 Pointe“ 317 .	 Insbesondere	 bei	

Witzen,	die	sich	dem	Nonsens	zuordnen	lassen,	ist	diese	Auslassung	der	Pointe	

anzutreffen	und	ruft	eine	metasprachliche	Enttäuschung	hervor:	

„Lachen	 auslösen	 kann	 es	 auch,	 wenn	 die	 erwartete	 Vereinigung	 dieser	

[überraschend	zusammentreffenden]	Ebenen	unvermuteterweise	ausbleibt,	also	die	

eigentliche	Witzerwartung	enttäuscht	wird.“318	

Die	Antipointe	kann	damit	unmittelbaren	Einfluss	auf	die	inhaltliche	Wirkung	

des	 Textes	 nehmen	 und	 durch	 das	 Ausbleiben	 der	 Pointe	 die	 Aussage	 des	

Textes	 einschränken	 oder	 den	 Geltungsanspruch	 des	 eingangs	 des	 Witzes	

Gesagten	infrage	stellen.	Sie	ist	damit	ein	Hauptmerkmal	des	Nonsens.319	

Im	 folgenden	 Beispiel	 aus	 der	 „Welt	 im	 Spiegel“	 beginnt	 der	 Aufbau	 der	

Lesererwartung	schon	in	der	Überschrift	–	„Hier	lacht	der	Buchhändler“	–	und	

tritt	zum	Ende	des	Texte	deutlich	zu	Tage:	

„Hier	lacht	der	Buchhändler	

Treffen	sich	zwei	Bekannte	in	einer	Buchhandlung.	Sagt	der	eine	zum	anderen:	»Na,	

du!«	Antwortet	dieser:	»Wieso	immer	ich?«“320	

 
317 	Köhler/Müller	 -	 Pointe.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	116.	
318	Köhler,	Peter	(1989)	-	Nonsens.	Theorie	und	Geschichte	einer	literarischen	Gattung.	Heidelberg:	Carl	
Winter	-	Universitätsverlag,	S.	18.	
319	Vgl.	ebd.,	S.	52.	
320	Welt	 im	Spiegel	01/1971.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	177.	
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Der	Witz	hebt	regelkonform	mit	einer	als	klassische	Witzeinleitung	bekannten	

Phrase	(„Treffen	sich…“)	an	und	weckt	beim	Publikum	die	Erwartung	auf	eine	

komische	Pointe.	Diese	folgt,	wenn	der	zweite	Protagonist	der	Erzählung	die	

umgangssprachliche	 Anrede	 des	 ersten	 („Na,	 du!“)	 überernst	 nimmt	 und	

abwehrend	 reagiert	 („Wieso	 immer	 ich?“).	Dies	 für	 sich	genommen	 ist	 eine	

durchaus	komische	Pointe,	für	die	geistreichen	Werke	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	jedoch	eine	frappierend	niedrigschwellige.	Im	Zusammenspiel	mit	der	

Überschrift	 tritt	 jedoch	eine	weitere	Bedeutungsebene	hinzu:	Das	Publikum	

erwartet	 einen	Witz,	 der	 auf	 gewisse	 Eigentümlichkeiten	 des	 Buchhandels	

anspielt.	 Zunächst	 wird	 diese	 Erwartung	 noch	 erfüllt,	 wenn	 sich	 die	

Protagonisten	 in	 einer	 Buchhandlung	 begegnen.	 Die	 Pointe	 treibt	 ihr	 Spiel	

jedoch	nicht	mit	im	Buchhandel	erwartbaren	Klischees,	sondern	untererfüllt	

die	 Erwartung	 des	 Publikums	 durch	 das	 Auslassen	 der	 angekündigten	

Sachpointe.	 Der	 komische	 Effekt	 stellt	 sich	 folglich	 durch	 das	 unvermutete	

Ausbleiben	der	Vereinigung	zweier	unerwarteter	Ebenen	ein	–	die	Auflösung	

einer	antizipierten	Ebene	unerwarteten	Sinns	in	schlichte	Sinnlosigkeit.	

Das	 Scheitern	 der	 eigentlichen	 komischen	 Pointe	 in	 der	 Antipointe	

unterstreicht	zwei	besondere	Aspekte	des	Witzes:	Der	Witz	fordert	stets	ein	

„geistvolles	 Kombinationsverfahren“321	ein,	welches	 im	 jeweils	 spezifischen	

Darbietungsrahmen	 als	 eine	 „voraussetzungsvolle	 kulturelle	 Tätigkeit“ 322	

hinsichtlich	der	Rezeption	und	auch	der	(Re-)Produktion	angesehen	werden	

muss.	Diese	Tätigkeit	 findet	häufig	 im	Zusammenhang	mit	der	sprachlichen	

Darbietung	 eines	 Witzes	 statt.	 Willer	 geht	 so	 weit,	 gar	 von	 einer	 eigenen	

„Pragmatik	des	Witzes“	zu	sprechen,	da	es	sich	beim	Witz	um	eine	Textform	

handele,	 die	 häufiger	 als	 andere	 mündlich	 dargeboten	 würde.	 Verifizieren	

lässt	 sich	 diese	 Behauptung	 freilich	 nicht,	 als	 heuristische	 These	 lohnt	 die	

Beschäftigung	jedoch,	da	sie	das	Augenmerk	auf	das	artistische	Produzieren	

eines	Witzes	legt,	der	durchaus	eine	angemessene	Relevanz	beigemessen	darf.	

Willer	 spricht	 in	 diesem	 Zusammenhang	 von	 einer	 „im	 Deutschen	

 
321	Simon,	Ralf	-	Witz.	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	deutschen	Literaturwissenschaft.	
Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	 (Band	3).	Dritte	Auflage.	Berlin:	
Walter	de	Gruyter,	S.	861.	
322 	Willer,	 Stefan	 -	 Witz.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	14.	
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charakteristische[n]	 Witzgrammatik“ 323 ,	 die	 zu	 Beginn	 eines	 Witzes	 die	

besondere	 Textsorte	 und	 die	 damit	 einhegende	 spezielle	

Kommunikationssituation	markiert,	welche	sich	von	alltäglichen	absetzt	und	

eine	gewisse	Urteils-	und	Aufnahmehaltung	beim	Publikum	hervorrufen	soll.	

Kann	 die	 Darbietung	 dies	 nicht	 bewirken,	 so	 wird	 die	 Pointe	 durch	

inadäquates	 artistisches	 (Re-)Produzieren	 ihre	 Wirkung	 nicht	 entfalten	

können.	

Kurt	Tucholsky	nahm	diese	Besonderheit	der	Kommunikationssituation	selbst	

zum	 Anlass	 für	 den	 Text	 „Ein	 Ehepaar	 erzählt	 einen	Witz“,	 eine	 komische	

Parodie	 in	 der	 verdeutlicht	 wird,	 wie	 die	 Darbietung	 des	Witzes	 scheitern	

kann,	wenn	eben	jene	Kommunikationssituation	und	der	spezielle	Kontext	des	

Erzählens	–	die	Pragmatik	des	Witzes	–	schlicht	nicht	zum	Tragen	kommt:	

„[…]	»Meine	Frau	kann	keine	Witze	erzählen.	Laß	mich	mal.	Du	kannst	nachher	sagen,	

ob‘s	richtig	war.	Also	nun	werde	ich	Ihnen	das	mal	erzählen.	

Also,	 ein	Mann	wandert	 durch	 die	 Dolomiten	 und	 verirrt	 sich.	 Da	 kommt	 er	 –	 du	

machst	einen	ganz	verwirrt,	so	ist	der	Witz	gar	nicht!	Der	Witz	ist	ganz	anders.	In	den	

Dolomiten,	so	ist	das!	In	den	Dolomiten	wohnt	ein	alter	Bauer	mit	seiner	jungen	Frau.	

[…]«“324	

Der	Witz	 im	Text	hebt	mit	einem	ritualisierten	Eröffnungsverfahren	an	und	

signalisiert,	dass	eben	jene	spezielle	Textform	folgend	wird	und	lenkt	damit	

die	 Aufmerksamkeit	 des	 Publikums	 auf	 den	 erwartbaren	 Affekt,	 der	 in	 der	

Regel	im	Lachen	des	Publikums	dokumentierbar	ist.	Tucholskys	“Text	im	Text“	

beziehungsweise	 “Witz	 im	 Witz“	 erreicht	 dies	 nicht,	 jedoch	 gereicht	 die	

dargestellte	Situation	als	Gegenstand,	an	dem	sich	die	eigentliche	Komik	des	

übergeordneten	 Textes	 manifestieren	 kann.	 Robert	 Gernhardt	 machte	 sich	

diese	Meta-Komik	hinsichtlich	des	Scheiterns	der	Kommunikationssituation	

zu	 eigen	 und	 lieferte	 mit	 „Ein	 Ehepaar	 erzählt	 ‚Ein	 Ehepaar	 erzählt	 einen	

Witz‘“:	

„[…]	

»Sehr	witzig.	Der	Mann	hieß	Werner.	Du,	sie	hieß	Trude.«	

»Überhaupt	nicht	witzig.	Er	hieß	auch	nicht	Werner.«	

 
323 	Willer,	 Stefan	 -	 Witz.	 In:	 Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	 Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	13	
324	Becker,	Sabina	(Hrsg.)	(1998)	-	Kurt	Tucholsky.	Gesamtausgabe.	Band	14:	Texte	1931.	Reinbek	bei	
Hamburg:	Rowohlt,	S.	416.	
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»Sondern?«	

Für	einen	Moment	schwiegen	wir	alle.	

»Will	noch	jemand	einen	Fruchtriegel?«	fragte	ich	verbindlich	und	hätte,	wer	weiß,	

das	Steuer	doch	noch	herumreißen	können,	wenn	Uwe	nicht	unbedacht	gefragt	

hätte:	»Und	wie	ging	der	Witz	nun?«	

»Der	ging	gar	nicht!«	platzte	Ingrid	heraus.	»Daß	der	Witz	nie	erzählt	wurde,	war	ja	

der	Witz	von	der	Geschichte.«	

»War	er	überhaupt	nicht«,	wandte	ich	sachlich	ein.	»Der	Witz	von	der	Geschichte	

besteht	doch	gerade	in	der	Geschichte	vom	Witz.	Und	der	Witz	ging	so,	daß	da	ein	

Ehepaar	war	–«	

»In	der	Geschichte.	Ja.«		

[…]“325	

Robert	 Gernhardt	 illustriert	 in	 seinem	 Text	 die	 immense	 Bedeutung	 des	

Themas	 und	 liefert	 –	 trotz	 der	 thematischen	 wie	 schematischen	

Deckungsgleichheit	mit	Tucholskys	Vorlage	–	einen	komischen	Text,	der	aber	

nicht	nur	die	Kommunikationssituation	illustrieren	möchte,	sondern	zugleich	

eine	Aktualisierung	der	Vorlage	darstellt.	Während	sich	Tucholskys	Erzählung	

an	der	scheiternden	Darbietung	eines	konventionellen	Witzes	abarbeitet,	die	

den	Ich-Erzähler	am	ratlos	zurücklässt	–		

„Jetzt	sitze	ich	da	mit	dem	halben	Witz.	

Was	hat	der	Mann	zu	der	jungen	Bauersfrau	gesagt?“326	

–	 weitet	 Gernhardt	 den	 Gegenstandsbereich	 seiner	 theoretischen	

Beschäftigung	 mit	 dem	 Witz	 vom	 Bereich	 der	 konventionellen	 komischen	

Pointe	 auf	 den	 der	Nonsens-Komik	mit	 der	Antipointe	 aus	 und	 aktualisiert	

durch	 die	 Erweiterung	 um	 die	 Ebene	 der	 Meta-Komik	 die	 impliziten	

Feststellungen	Tucholskys.	Gernhardts	Text	schließt	entsprechend	mit	einer	

im	 Kontext	 nicht	 angelegten	 und	 für	 den	 Text	 eigentlich	 unangebrachten	

Schlussbemerkung,	die	dies	offenbart	und	das	Publikum	gleichermaßen	ratlos	

wie	belustigt	zurücklässt:	

„Ich	wartete,	bis	Ingrid	an	der	Tür	war,	dann	löschte	ich	das	Licht.	

»Pass	auf!	Bei	Tucholsky	ging	die	Geschichte	nämlich	so«,	begann	ich,	als	wir	auf	den	

Flur	traten.	

 
325 	Gernhardt,	 Robert	 (1997)	 -	 Es	 gibt	 kein	 richtiges	 Leben	 im	 valschen.	 Humoresken	 aus	 unseren	
Kreisen.	Frankfurt:	Fischer	Taschenbuch,	S.	81.	
326	Becker,	Sabina	(Hrsg.)	(1998)	-	Kurt	Tucholsky.	Gesamtausgabe.	Band	14:	Texte	1931.	Reinbek	bei	
Hamburg:	Rowohlt,	S.	416.	
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»Von	wegen!«	gab	sie	zurück,	und	da	spürte	ich	beglückt,	daß	er	immer	noch	lebte:	

Der	Geist	von	68.“	

2.3.5		Wortspiel	

Das	Wortspiel	nimmt	in	unterschiedlichsten	Veröffentlichungen	sich	als	eine	

dem	Witz	nahestehende	Form	des	Komischen	aus	und	 ist	mitunter	 für	eine	

Vielzahl	 von	 Witzen	 –	 insbesondere	 funktional	 –	 grundlegend.	 Von	 einer	

Deckungsgleichheit	der	Begriffe	ist	jedoch	abzusehen,	wie	sich	herausstellen	

wird.	Das	Wortspiel	kann	auch	für	sich	alleine	stehend	komisch	wirken	und	

bedarf	auch	angesichts	der	hohen	Zahl	an	möglichen	Wortspiel-Varianten	der	

gesonderten	Betrachtung,	wird	sich	in	der	definitorischen	Annäherung	jedoch	

als	wesentlich	unkomplizierter	darstellen	als	der	nahe	Verwandte:	

(1)	 Ein	 Wortspiel	 ist	 eine	 „Stilfigur	 des	 Gebrauchs	 gleich	 oder	 ähnlich	 lautender	

Wörter.“327	

Definition	 (1)	 von	 Christian	 Wagenknecht	 verortet	 das	 Wortspiel	 in	 der	

Stilistik,	unterscheidet	es	 jedoch	 in	der	 folgenden	Explikation	grundsätzlich	

vom	Reim:	Das	Wortspiel	zielt	nicht	nur	auf	den	Gleichklang	von	Wörtern	ab	

der	 letzten	 betonten	 Silbe,	wie	 dies	 beim	Reim	 der	 Fall	 ist,	 sondern	macht	

zugleich	 das	 Verhältnis	 der	 gleich	 oder	 ähnlich	 lautenden	 Wörter	 zum	

Gegenstand	der	literarischen	Form.	Die	Sinngleichheit	oder	-gegensätzlichkeit,	

die	 sich	 beispielsweise	 durch	 Homonymie	 oder	 Paronymie	 einstellt,	 wird	

konstitutiv	 für	 die	 inhaltliche	 Wirkung:	 Durch	 die	 „unvermutete	

Zusammenstellung“	der	Bedeutungsebenen	werden	komische	Effekte	erzielt,	

weshalb	es	sich	bei	Wortspielen	–	im	Gegensatz	zum	Reim	–	nicht	um	reine	

Klangfiguren	 handelt.328Das	 „Handbuch	 Komik“	 erweitert	 (1)	 dahingehend,	

dass	explizit	auf	die	Ebene	des	Wortes	selbst	als	Ort	der	Realisation	von	Komik	

hingewiesen	wird:	

(2)	Das	Wortspiel	bezeichnet	ein	„kreatives,	oft	heiteres	Spiel	mit	dem	(Einzel-)	Wort.	

Folgerichtig	 sind	Mechanismen	des	Wortspiels	dann	auf	der	Ebene	des	Lexems	zu	

 
327 	Wagenknecht,	 Christian	 -	 Wortspiel.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	864.	
328	Ebd.,	S.	864f.	
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analysieren.	 […]	 Als	 typische	 Formen	 des	 Wortspiels	 gelten	 die	 Polysemie,	 die	

Homophonie	und	die	Homographie,	die	sich	auf	der	Wortebene	nachweisen	lassen.“329	

Korrekt	betont	(2),	dass	es	sich	beim	Wortspiel	lediglich	um	ein	„oft	heiteres	

Spiel	mit	dem	Wort“	handelt.	Das	Wortspiel	erhält	damit	ein	Janusgesicht,	wie	

dies	 auch	 beim	Witz	 der	 Fall	 ist.	 Eine	 weitere	 Begriffsdefinition	 führt	 dies	

deutlich	vor	Augen:	

(3)	Wortspiel:	„Spiel	mit	der	Bedeutungsvariabilität,	Vieldeutigkeit	und	Klangvielfalt	

der	Sprache	[…].	Das	W[ortspiel]	kann	k[omisch]-witzig	(Einsatz	von	Wortwitz)	bis	

geistvoll-beziehungsreich	 (also	 auch	 unkomisch!)	 sein,	 es	 dient	 immer	 der	

Aufdeckung	der	Doppelbödigkeit,	der	Ambiguität	einer	Aussage“330.	

Die	in	(1)	bis	(3)	genannten	Kriterien	zur	Definition	eines	Wortspiels	machen	

sichtbar,	dass	die	eingangs	postulierte	Verwandtschaft	mit	dem	Witz	nicht	von	

der	Hand	zu	weisen	ist.	Insbesondere	die	in	(3)	angesprochene	„Aufdeckung	

der	 Doppelbödigkeit“	 beziehungsweise	 die	 „Ambiguität	 einer	 Aussage“	

unterstreicht,	dass	auch	für	Wortspiele	Pointen	grundlegend	für	die	Funktion	

sind	 –	 dies	 erklärt	 auch	 die	 Möglichkeit	 von	 komischen	 wie	 ernsten	

Wortspielen.	Der	 komische	Wirkmechanismus	deckt	 sich	 jedoch:	Durch	die	

Pointe	 wird	 eine	 Erwartungshaltung	 beim	 Publikum	 geweckt,	 die	 im	

Höhepunkt	 des	 Textes	 enttäuscht	 wird,	 wodurch	 Raum	 für	 das	 Komische	

entsteht.	Vielmehr	besteht	der	entscheidende	Unterschied	des	Wortspiels	in	

der	 obligatorischen	 Verwendung	 von	 Wortpointen:	 Die	 in	 (2)	 gennannte	

Festlegung	des	Funktionsbereichs	des	Wortspiels	auf	die	Ebene	des	Lexems	

heißt	 nicht,	 dass	 die	 Sachpointen	 absolut	 aus	 dem	 Bereich	 des	Wortspiels	

herausfallen	–	diese	sind	mitunter	möglich	und	können	fakultativ	nach	dem	

jeweiligen	Objektbereich	des	Wortspiels	hinzutreten.	Christian	Wagenknechts	

in	der	Explikation	zu	(1)	geäußerte	Feststellung,	dass	es	sich	beim	Wortspiel	

um	 ein	 Sinnkonstrukt	 handelt,	 widerspricht	 jedoch	 auch	 nicht	 der	

obligatorischen	Anwendung	einer	Wortpointe:	Es	ist	nicht	gemeint,	„dass	sich	

das	Prinzip	des	Zusammenhangs	zwischen	Sachverhalten	und	das	Prinzip	des	

Zusammenhangs	zwischen	Ausdrücken	gegenseitig	ausschließen“331.	

 
329	Brock,	Alexander	-	Wortspiel.	In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	56.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
330	Schweikle,	Irmgard	-	Wortspiel.	In:	Schweikle,	Günther/Schweikle,	Irmgard	(Hgg.)	(1990)	-	Metzler	
Literatur	Lexikon.	Begriffe	und	Definitionen.	Zweite,	überarbeitete	Auflage.	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	505.	
331	Müller,	Ralph	(2001)	-	Theorie	der	Pointe.	Paderborn:	Mentis,	S.	131.	
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Aufgrund	 dieser	 aufgezeigten	 Deckungsgleichheit	 von	 Witz	 und	 Wortspiel	

wird	trotz	der	strukturellen	Verwandtschaft	vieler	funktionaler	Aspekten	die	

nähere	Klärung	des	Wortspiel-Begriffs	notwendig,	da	dieser	der	Form	nach	

wesentlich	enger	gefasst	ist	und	in	der	Zahl	seiner	Ausprägungen	detaillierter	

zu	 beschreiben	 ist,	 als	 es	 dies	 der	 Witz	 mit	 seiner	 deutlich	 größeren	

Formenvielfalt	ist.	

Die	 Typen	 des	 Wortspiels	 lassen	 sich	 ausgehend	 von	 der	 jeweiligen	

Ausprägung	der	Wortpointe	in	zwei	grundlegende	Kategorien	aufteilen:	Zum	

einen	Wortspiele	mit	horizontalen	Wortpointen,	bei	denen	die	Konstituenten	

im	Text	repräsentiert	sind	–	sie	„beruhen	auf	einem	Bezug	in	praesentia“332:	

„Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	waren	früher	selber	welche.“	

Zum	 anderen	 ist	 die	 Rede	 von	 vertikalen	 Wortpointen,	 wenn	 eine	 (oder	

mehrere)	 der	 beteiligten	 Konstituenten	 nicht	 unmittelbar	 oder	 nur	

unvollständig	im	Text	dargestellt	werden	–	sie	„beruhen	auf	einem	Bezug	in	

absentia“333:334	

„Es	gibt	kein	richtiges	Leben	im	valschen.“	

Die	 Repräsentation	 des	 Wortspiels	 im	 Text,	 lässt	 sich	 um	 den	 Bezug	 der	

Zeichenausdrücke	 zueinander	 erweitern.	 Sind	 diese	 identisch	 oder	 nur	

ähnlich?	 Auf	 Seiten	 der	 horizontalen	 Wortspiele	 ist	 hierbei	 vor	 allem	 die	

Anaklasis	(„Wußten	Sie	schon	[…]	daß	man	zwar	aus	vielen	Bausteinen	einen	

Bau,	aus	vielen	Schornsteinen	jedoch	keinen	Schorn	errichten	kann?“335),	die	

sich	durch	die	Wiederholung	von	Wörtern	und	Wortbestandteilen	 in	einem	

Satz	bei	 identischer	Schreibweise	auszeichnet,	und	die	Paronomasie	 („Jeder	

denkt	an	sich,	nur	ich	denk	an	mich“336),	die	mit	der	Verbindung	(und	häufig	

Entgegensetzung)	von	ähnlichen	Zeichenausdrücken	spielt.	Ein	horizontales	

Wortspiel	kann	auch	dann	vorliegen,	wenn	ein	bestimmter	 Inhalt	 innerhalb	

 
332	Müller,	Ralph	(2001)	-	Theorie	der	Pointe.	Paderborn:	Menti,	S.	134.	
333	Ebd.,	S.	134.	
334 	Vgl.	 Brock,	 Alexander	 -	Wortspiel.	 In:	Wirth,	 Uwe	 (Hrsg.)	 (2017)	 -	 Komik.	 Ein	 interdisziplinäres	
Handbuch.	Stuttgart:	Metzler,	S.	56.	
335	Welt	 im	Spiegel	09/1968.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	114.	
336	Welt	 im	Spiegel	03/1967.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	78.	
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eines	 Textes	 (meist	 in	 kurzem	 Abstand	 voneinander)	 immer	 wieder	

paraphrasiert	wird.	

Vertikale	Wortspiele	basieren	häufig	 auf	der	Polysemie.	Bei	der	Amphibolie	

(„Wußten	 Sie	 schon	 […]	 daß	 Beethovens	 Neunte	 ein	 Fräulein	 Stobeier	 aus	

Grinzing	 war?“ 337 )	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 Wortspiel,	 dass	 aufgrund	 der	

Ambiguität	des	Wortes	bei	 gleicher	Schreibweise	 realisiert	wird,	 kann	aber	

auch	 über	 längere	 Spracheinheiten	 (häufig	 bei	 Phrasen	 mit	 Doppelsinn)	

verwirklicht	werden.	Bei	der	Kontamination	 („Wußten	Sie	schon	[…]	daß	es	

der	 Trenker-Heilanstalt	 gelungen	 ist,	 auch	 Freddy	 Quinn	 von	 seinem	

langjährigen	 Firnweh	 zu	 heilen?“ 338 )	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 auf	 der	

Wortbildung	beruhendem	vertikalen	Wortspiel,	bei	dem	die	ursprünglichen	

Konstituenten	und	ihre	Wortgrenzen	nicht	mehr	erkennbar	sind.		

Bei	der	Substitution	 („Das	paßt	 ja	wie	der	Faust	aufs	Gretchen!“339)	werden	

Wörter	 in	 einen	 idiomatischen	Zusammenhang	gestellt,	 in	dem	sie	nicht	 zu	

erwarten	sind.	Darüber	hinaus	werden	häufig	Metaphern	 für	das	Wortspiel	

durch	Substitution	herangezogen	 (Hans	Traxlers	Schöpfung	 „Birne“	 für	den	

damaligen	Bundeskanzler	Helmut	Kohl).		

Wortspielpointen,	die	auf	phraseologischen	Wendungen	beruhen,	erschließen	

ein	breites	Feld	zur	Herstellung	von	Wortspielen.	Als	Vorlage	dienen	hierzu	

Redensarten,	 Sprichwörter,	 Gemeinplätze	 und	 Zitate.	 So	 spielt	 die	

Redewendung	„Wußten	Sie	schon	[…]	daß	es	auch	in	Eckkneipen	rundgehen	

kann?“ 340 	auf	 den	 nicht	 existenten,	 aber	 dennoch	 semantisch	 angelegten	

Gegensatz	der	Eckkneipe	mit	dem	sprichwörtlichen	Rundgehen	(in	einem	eine	

Eskalation	meinenden	Sinn)	an.	

Ebenso	 produktiv	 für	 Wortspiele	 ist	 das	 Feld	 gleichlautender	 Wörter:	 Die	

Homophonie	spielt	mit	dem	Gleichklang	von	Wörtern	und	Wortbestandteilen,	

bei	 denen	 keine	 Identität	 im	 Zeichenausdruck	 besteht.	 Dabei	 ist	 zu	

unterscheiden	 zwischen	 der	 lexikalischen	 Homophonie	 („Von	 Beruf	 war	

 
337	Welt	 im	Spiegel	03/1966.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	52.	
338	Welt	 im	Spiegel	04/1966.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	54.	
339	Welt	 im	Spiegel	08/1967.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	86.	
340	Welt	 im	Spiegel	11/1968.	 In:	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	Welt	 im	
Spiegel.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	118.	
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Friedrich	Theodor	Vischer“)	und	der	konstruierten	Homophonie	 	(in	Robert	

Gernhardts	„Bilden	Sie	mal	noch	einen	Satz	mit“:	„Garant/Der	Hase	trägt	den	

Kopfverband,/seit	er	an	die	Wand	garant.“341).	

Im	Cartoon	funktioniert	das	Wortspiel	nach	den	gleichen	Regeln,	wobei	sich	

häufig	 das	 Wortspiel	 im	 Zusammenwirken	 der	 Darstellung	 als	

quasisprachliche	 Äußerung	 mit	 dem	 Text	 der	 handelnden	 Personen	

beziehungsweise	der	Beschriftung	der	Szene	ergibt.	Der	Cartoon	„Früher	war	

mehr	Lamm-Mett	da“342	(Abb.	18)	von	Hauck	&	Bauer	nimmt	dabei	Bezug	auf	

den	 Loriot-Sketch	 „Weihnachten	 bei	 den	 Hoppenstedts“,	 in	 dem	 Vicco	 von	

Bühlow	alias	Loriot	in	der	Rolle	des	Opa	Hoppenstedts	den	Satz	„Früher	war	

mehr	 Lametta“;	 eine	 Phrase,	 die	 in	 den	 allgemeinen	 Sprachgebrauch	 der	

Bundesrepublik	 übergegangen	 ist.	 Das	 Wortspiel	 beruht	 auf	 einer	 simpel	

konstruierten	Homophonie,	 die	 sich	 durch	 eine	Veränderung	der	Betonung	

zwischen	dem	Wort	„Lametta“	und	der	Wortgruppe	„Lamm-Mett	da“	ergibt.	

Die	 im	Cartoon	dargestellte	Szenerie,	 ein	offensichtlich	verschneiter	Döner-

 
341	Gernhardt,	Robert	(2016)	-	Gesammelte	Gedichte.	1954	-	2006.	Frankfurt:	S.	Fischer,	S.	88.		
342	Hauck	&	Bauer	-	Früher	war	mehr	Lammmett	da.	In:	Willimann,	Lea/Blum,	Jan	(Hgg.)	(2015)	-	Die	
besten	Wortwitze	der	Welt.	Wien:	Holzbaum,	S.	54.	

Abbildung	18	-	Hauck	&	Bauer	-	Früher	war	mehr	Lamm-Mett	da.	In:	Willimann,	Lea/Blum,	Jan	
(Hgg.)	(2015)	-	Die	besten	Wortwitze	der	Welt.	Wien:	Holzbaum,	S.	54. 
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Imbiss	im	Schneegestöber	vor	Tannen,	verstärkt	die	Pointe	und	ergänzt	das	

Wortspiel	 um	eine	 zeitliche	Einordnung	 in	die	Wintermonate.	Der	 verdutzt	

dreinschauende	 Döner-Verkäufer	 und	 das	 Zeigen	 des	 sprechenden	 Kunden	

auf	die	Auslage	der	Verkaufstheke	verstärken	den	komischen	Effekt	der	 (in	

diesem	Fall	eher	schwachen	da	reichlich	plumpen)	Wortpointe.	

2.3.5.1		Kalauer	

An	dieser	Stelle	noch	einmal	gesondert	zu	betrachten	ist	der	Kalauer,	der	eine	

besondere	Form	des	Wortspiels	bezeichnet.	Jan	Philipp	Reemtsma	beschreibt	

in	seinem	Aufsatz	„Witzlosigkeit	und	Inhumanität	–	Philologische	Gedanken	

über	den	Kalauer“	den	Kalauer	als	„rein	akustisch“343	funktionierende	Form:		

„Der	Kalauer	 ist	bloß	ein	Spiel	mit	Wörtern,	 genauer:	 ein	 Spiel	mit	Klängen	gegen	

bekannte	Wörter	und	Worte.“344		

Der	Kalauer	ist	Reemtsma	zufolge	eine	gesonderte	Bezeichnung		für	all	 jene	

Wortspiele,	 die	 auf	 dem	 Prinzip	 der	 Homophonie	 beruhen.	 Dies	 ist	 jedoch	

nicht	 auf	 alle	 Wortspiele	 zu	 übertragen,	 die	 derart	 gelagert	 sind.	 Zur	

lexikalischen	oder	konstruierten	Homophonie	muss	ebenfalls	das	Kriterium	

erfüllt	sei,	dass	„der	Satz	nichts	weiter	als	der	Träger	des	Wortspiels	ist,	wenn	

er	 streng	genommen	ohne	das	Wortspiel	 gar	keinen	 rechten	Sinn	hätte“345.	

Damit	 wird	 auf	 die	 Mehrdeutigkeit	 des	 Ausdruckes	 (Amphibolie)	 selbst	

verwiesen,	auf	der	der	Kalauer	beruht346.		

Die	 beiden	 oben	 angeführten	Beispiele	 zur	 konstruierten	 und	 lexikalischen	

Homophonie	machen	dies	deutlich.	Der	Satz	„Von	Beruf	war	Friedrich	Theodor	

Vischer“	 lässt	 sich	 nicht	 vom	 Wortspiel	 trennen,	 da	 der	 Wortwitz	 im	

Gleichklang	 von	 Eigenname	 und	 Berufsbezeichnung	 nicht	 funktionieren	

würde	und	somit	der	Satz	unvollständig	wäre.	Er	trägt	–	wie	von	Reemtsma	

gefordert	 –	 ohne	die	 komische	Form	also	 gar	 keinen	 richtigen	 Sinn	und	 ist	

dabei	 aber	 auch	 keine	 vollkommen	 sinnentleerte	 Struktur,	 die	 noch	 immer	

komisch	wäre.	Robert	Gernhardts	lyrische	Satzbildung	mit	dem	Wort	„Garant“	

–	„Der	Hase	trägt	den	Kopfverband,/seit	er	an	die	Wand	garant.“	–	realisiert	

 
343	Reemtsma,	Jan	Philip	(1992)	-	u.a.	Falun.	Reden	und	Aufsätze.	Hamburg:	Edition	Tiamat,	S.	38.	
344	Ebd.,	S.	38.	
345	Ebd.,	S.	39.	
346	Vgl.	Wagenknecht,	Christian	-	Wortspiel.	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	3).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	866.	



 143	

durchaus	 noch	Nonsens-Komik,	 auch	wenn	das	Wortspiel	 entfernt	 und	 das	

Wort	 „Garant“	 durch	 das	 korrekte	 „gerannt“	 ersetzt	 würde,	 so	 bliebe	 die	

Grundstruktur	des	Nonsens-Reimes	 immer	noch	 für	 sich	komisch	und	Sinn	

bliebe	 innerhalb	 der	 Nonsens-Logik	 erhalten.	 Für	 sich	 genommen	 ist	 der	

zweite	Vers	bei	reiner	Abstrahierung	der	Witzebene	ebenso	sinnbefreit	wie	

das	erste	Beispiel.	Die	trennscharfe	Abgrenzung	des	Kalauers	vom	Wortspiel	

ist	insofern	nicht	endgültig	strukturell	zu	liefern:	„die	Zuordnung	basiert	auf	

der	(subjektiven)	Bewertung	›raffiniert	–	gut‹	für	das	Wortspiel	und	›plump	–	

schlecht‹	für	den	Kalauer“347.	

2.4		Literarische	Hochkomik	

Im	folgenden	Abschnitt	dieser	Arbeit	soll	dargestellt	werden,	wie	der	Begriff	

der	Literarischen	Hochkomik	als	literaturtheoretischer	Begriff	Eingang	in	den	

literaturwissenschaftlichen	 Diskurs	 nehmen	 konnte.	 Dafür	 lieferte	 die	

Germanistin	Kerstin	Hoffmann-Monderkamp	den	relevantesten	theoretischen	

Beitrag	zur	Literarischen	Hochkomik,	wie	er	in	Bernd	Eilerts	Anthologie	„Das	

Hausbuch	der	Literarischen	Hochkomik“	gebraucht	wird.	Ebenfalls	 sich	mit	

„Literarischer	Hochkomik“	beschäftigt	hat	sich	die	Germanistin	Anja	Gerigk	in	

ihrer	 Monographie	 „Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne“,	 jedoch	

entkoppelt	Gerigk	den	Begriff	aus	dem	Werkbereich	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“.	

In	 ihrer	 Dissertation	 „Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	

Gernhardts“ 348 	verfolgt	 Hoffmann-Monderkamp	 das	 Vorhaben,	 den	 Begriff	

der	Literarischen	Hochkomik	mit	einem	vorgeblichen	Anspruch	der	NFS	zu	

verknüpfen,	wonach	diese	eine	besondere	Form	der	Komik	habe,	welche	im	

Sinne	eines	jedoch	nicht	näher	beschriebenen	Hochkunst-Begriffs	einfacher,	

mithin	profaner	komischer	Produktion	überlegen	sei.	Hoffmann-Monderkamp	

bezieht	sich	dabei	nur	auf	das	lyrische	Werk	Gernhardts.	Anja	Gerigk	liefert	

mit	 ihrer	 Monographie	 „Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne“	 den	

aktuellsten	Forschungsbeitrag	zum	Begriff	der	Literarischen	Hochkomik:	Sie	

 
347	Brock,	Alexander	-	Wortspiel.	In:	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	
Stuttgart:	Metzler,	S.	59f.	
348	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand.	
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referiert,	 dass	 die	Hochkomik	 „die	Neufassung	 des	Komischen	 [sei].“349	Die	

Münchner	 Philologin	 erkennt	 den	 “etymologischen“	 Ursprung	 der	

Literarischen	Hochkomik	 als	 Schöpfung	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 an	

und	bescheinigt	ihr	eine	ursprünglich	ironisch	gemeinte	Bedeutung,	löst	ihn	

jedoch	aus	seinem	Entstehungskontext	heraus.	Dies	aber	müsse	„dabei	nicht	

stören“350	und	sei	nur	dann	problematisch,	wenn	das	Verständnis	von	Komik	

eines	ist,	wonach	diese	nicht	theoriefähig	sei.		

Gerigk	entwickelt	in	ihrer	Arbeit	einen	modernen	Hochkomik-Begriff,	der	sich	

einerseits	 aus	 der	 Theorie	 des	 Karnevalesken	 des	 russischen	

Literaturwissenschaftlers	Michail	Bachtin	herleitet,	andererseits	aus	Theorien	

zu	kulturellen	und	gesellschaftlichen	Interdependenzen	nach	dem	deutschen	

Gesellschaftstheoretiker	 Niklas	 Luhmann.	 Literarische	 Hochkomik	 ist	 bei	

Gerigk	zunächst	die	Hülle	eines	näher	zu	definierenden	Fachterminus,	den	die	

Germanistin	 inhaltlich	neu	besetzt.	Konsequent	klammert	Gerigk	 jedoch	die	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 in	 ihrem	 Theoriekonstrukt	 aus.	 Dies	 schmälert	

zwar	nicht	den	Wert	ihrer	in	der	Tat	gewinnbringenden	Studie	auf	dem	Gebiet	

der	Komik-Forschung,	dennoch	stellt	Gerigk	damit	hinsichtlich	des	Oeuvres	

der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	unnötige	Homonymie	her.	Spricht	sie	von	der	

literarischer	 Komik	 als	 „Ambivalenz	 gegenüber	 der	 Organisationsform	 des	

Sozialen“ 351 ,	 so	 ist	 dies	 problemlos	 in	 die	 Komische	 Kategorie	 Komik	

integrierbar	 (vgl.	 Kap.	 2.1.1)	 und	 bedarf	 nicht	 eigens	 des	 Begriffs	 der	

Literarischen	Hochkomik.	

2.4.1		Literarische	Hochkomik	bei	Hoffmann-Monderkamp	

Kerstin	 Hoffmann-Monderkamp	 beschreibt	 den	 Begriff	 Literarische	

Hochkomik	ausgehend	vom	Werk	Robert	Gernhardts.	Es	wird	 in	Hoffmann-

Monderkamps	 Dissertation	 eine	 Theorie	 der	 „Literarischen	 Hochkomik“	

erarbeitet,	den	häufig	postulierten	Gegensatz	von	Komik	und	Kunst	–	letztlich	

die	vorgebliche	reziproke	Ausschließlichkeit	von	ernster	Kunst	(E-Kunst)	und	

unterhaltender	Kunst	(U-Kunst)	–	auflösen	soll,	den	Hoffmann-Monderkamp	

in	 der	 Literarischen	 Hochkomik	 grundlegend	 angelegt	 sieht.	 Gernhardt	

 
349 	Gerigk,	 Anja	 (2008)	 -	 Literarische	 Hochkomik	 in	 der	 Moderne.	 Theorie	 und	 Interpretationen.	
Tübingen:	Narr	Francke	Attempto,	S.	11.	
350	Ebd.,	S.	11.	
351	Ebd.,	S.	101.	
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folgend	 entspringt	 dieses	 Problem	 aus	 dem	 offensichtlichen	 Gegensatz	 von	

Theorie	 und	Gegenstand:	 Ernste	 Literaturwissenschaft	 und	 -kritik	 versucht	

komische	Literatur	zu	beschreiben,	zu	analysieren	und	zu	werten.	Ein	Prozess	

bei	der	die	Komik	„viviseziert	werden	[kann]	wie	ein	Frosch,	doch	wie	dieser	

stirbt	auch	[jene]	während	der	Prozedur.“352		

Hoffmann-Monderkamp	nimmt	eine	negative	Bestimmung	der	Literarischen	

Hochkomik	vor,	 indem	sie	diese	von	der	komischen	Literaturproduktion	 im	

Genre	 unterscheidet.	 Sie	 stützt	 sich	 dabei	 weitestgehend	 auf	 Robert	

Gernhardts	komiktheoretische	Schrift	„Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	

Feldtheorie	der	Komik“353.	Darin	beschreibe	er	„eine	ebenso	unsystematische	

wie	unterhaltsame	und	komische	Theorie	des	Komischen“354,	denn:	„Nichts	ist	

komischer	als	eine	Theorie	des	Komischen“,	sofern	Gernhardt	gefolgt	werden	

darf 355 .	 Hoffmann-Monderkamp	 sieht	 in	 seinen	 Ausführungen	 die	

Konstruktion	 eines	 wesensbestimmenden	 Widerspruchs	 von	 Komik	 und	

Kunst.	Vor	allem	Texte	aus	einer	spezifischen	(d.i.	in	diesem	Fall	die	komische)	

Genre-Produktion	müssten	sich	dieses	Vorwurfs	erwehren,	denn	Werke	aus	

dem	Genre	entstammen	einer	„funktionale[n]	Gattung,	[sind]	keine	Kunst	im	

höheren	 Sinne“ 356 .	 Literarische	 Hochkomik	 möchte,	 so	 Hoffmann-

Monderkamp,	aber	keinesfalls	als	Erzeugnis	einer	rein	funktionsorientierten	

Produktion	verstanden	werden,	die	sich	stilistischer	Mittel	ausschließlich	zur	

Herstellung	 komischer	 Wirkung	 bediene.	 Schließlich	 gehe	 es	 um	 den	 von	

Gernhardt	beschworenen	„Wert	der	Komik	an	sich“.357		

 
352	Elwyn	Brooks	White	zit.	nach:	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	
Gernhardt	und	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	16.	Oder:	Gernhardt,	
Robert	(1988)	-	Was	gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	
Zürich:	Haffmans,	S.	295.	
353	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
531-564.	
354	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	188.	
355	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Vorbemerkung	zu	dem	‚Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	
der	Komik’.	In:	Was	gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	
Zürich:	Haffmans,	S.	449.	
356	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	21.	
357	Vgl.	ebd.,	S.	18-23.	
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Die	 Produktion	 von	 literarischer	 Kunst	 sei	 deshalb	 der	 Genre-Produktion	

überlegen,	 indem	 sie	 nicht	 nur	 Lachen	 evozieren	 möchte,	 sondern	 die	

Vermittlung	weitreichender	Nebeneffekte	beabsichtige:		

„Dafür,	 daß	 er	 die	 Wirkung	 nicht	 pur	 bekommt,	 wird	 der	 Konsument	 eines	

Kunstwerks	 durch	 –	 toi,	 toi,	 toi!	 –	 differenziertere	 und	 subtilere	 Empfindungen,	

Einsichten	und	Erregungen	entschädigt	–	in	der	Regel	ein	gutes	Geschäft.“358	

So	 findet	 bei	 Hoffmann-Monderkamp	 die	 Klassifizierung	 eines	 komischen	

Werkes	als	Literarische	Hochkomik	anhand	zweier	Prinzipien	statt:	

1. Prinzip	 der	 angemessensten	 Kritik	 an	 einem	 komischen	 Werk:	 “Ich	
habe	darüber	nicht	lachen	können.“	

2. Prinzip	 der	 angemessenen	 Kritik	 am	 Kunstwerk:	 “Es	 gibt	 die	
Gesamtheit	der	Welt	nicht	zutreffend	wieder.“359	

2.4.1.1		Komik	als	Resultat	der	Genre-Produktion	

Diese	beiden	Prinzipien	illustrieren	den	Widerspruch,	in	dem	sich	komische	

Kunst	generell	verlieren	kann:	Das	erste	Prinzip	ist	sich	mit	dem	Lachen	des	

Publikums	selbstgenügsam	und	lässt	anhand	dieses	Merkmals	die	Einordnung	

von	Komik	als	eindeutig	der	Genre-Produktion	angehörig	zu.	Soweit	ist	dies	

als	 Kennzeichen	 von	 komischer	 Kunst	 nicht	 problematisch,	 auch	 wenn	

manche	 Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 nicht	 über	 ein	 komisches	 Werk	

lachen	 mögen.	 Dies	 ergibt	 sich	 jedoch	 aus	 der	 Beschaffenheit	 der	

Wahrnehmungsprozesse	 von	 Komik	 im	 Zusammenspiel	 mit	 dem	 je	

individuellen	Humor	einer	jeden	Leserin	und	eines	jeden	Lesers	(à	vgl.	Kap.	

2.1).	

Der	Begriff	des	Genres	kann	als	ein	Konzept	der	analytischen	Literaturkritik	

aufgefasst	werden,	das	sich	sehr	stark	auf	den	Kontext	eines	Textes	und	dessen	

Wirkungsgeschichte	bezieht,	nicht	auf	die	Gattung	und	Textsorte.	Das	Genre	

kennzeichnet	 sich	 durch	 seinen	 direkten	 Bezug	 zu	 den	 Rezipienten.	 Der	

Literaturwissenschaftler	Eric	Donald	Hirsch	vertritt	hierzu	die	These,	dass	die	

Verfasserin	oder	der	Verfasser	angesichts	des	referentiellen	Bezugs	aus	der	

 
358	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
476.	
359 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	22.	
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eigenen	 Perspektive	 hinaustreten	 und	 eine	 auf	 das	 antizipierte	 Publikum	

ausgerichtete	einnehmen	muss.	So	wird	im	Umkehrschluss	dadurch	auch	die	

Intention,	mit	welcher	die	Autorin	oder	der	Autor	den	Text	schreibt,	durch	die	

vorgestellte	 Leserschaft	 beeinflusst.	 Das	 Genre	 vermittelt	 hierbei	 zwischen	

beiden	 Parteien.	 Hirsch	 geht	 sogar	 so	 weit,	 dass	 er	 jede	 kommunizierbare	

Äußerung	in	ein	Genre	zuteilbar	hält.	Dadurch,	dass	die	Produzierenden	und	

die	 Rezipierenden	 ein	 System	 von	 Konvention	 der	 Sprache	 und	 des	

Sprachgebrauchs	 gemein	 haben,	 wird	 eine	 Objektivierung	 des	 Sinns	

ermöglicht.	Hirsch	setzt	dabei	auf	den	Transport	von	Bedeutung,	der	durch	die	

Autorintention	initiiert	und	durch	gemeinsame	Kenntnisse	der	Konventionen	

garantiert	wird.360	

Robert	 Gernhardt	 entwickelt	 eine	 Komik-Genre-Theorie,	 die	 an	 die	 obigen	

Bedingungen	 des	 Genres	 anschließt,	 aber	 noch	 stärker	 den	 funktionalen	

Aspekt	 betont,	 wenn	 er	 postuliert:	 „Alle	 Komik	 will	 dasselbe:	 Lachen	

machen.“361	Alle	 Produkte	 aus	 dem	 Komik-Genre	machen	 sich	 die	 gleichen	

Gattungen	 und	 Formen	 zu	 eigen.	 Diese	 stehen	 stets	 in	 Beziehung	 zu	

kulturellen	 Konstanten 362 	(wie	 Sitte,	 Moral	 und	 Religion).	 Die	 kulturellen	

Konstanten	 bilden	 laut	 Gernhardt	 den	 Boden	 des	 funktionierenden	

Gemeinwesens;	die	Komik	als	ein	Mittel,	um	sich	mit	diesen	auf	lustbringende	

Art	und	Weise	auseinanderzusetzen.363	Der	Genreproduzent	beziehungsweise	

die	 Genreproduzentin	 hat	 damit	 einen	 klar	 umrissenen	 Objektbereich,	

welchen	es	zu	erschließen	gilt,	wofür	das	Genre	bewährte	funktionale	Mittel	

bereithält.	Im	Komik-Genre	sind	dies	die	Komischen	Formen.	Die	Verfasserin	

oder	 der	 Verfasser	 kann	 sich	 diese	 Formen	 aneignen,	 um	 dadurch	 einen	

Aspekt	 aus	 der	 Lebenswelt,	meist	 unter	 Beimischung	 einer	 Erklärung	 oder	

Belehrung,	für	ihre/seine	Zwecke	(d.i.	Lachen	machen)	zu	nutzen.	Hier	weist	

Gernhardt	auf	eine	Grenze	des	Genres	hin:		

 
360	Vgl.	Rusterholz,	Peter	-	Hermeneutische	Modelle.	In:	Arnold/Detering	(Hgg.)	(2011)	-	Grundzüge	der	
Literaturwissenschaft.	München:	dtv,	S.	128ff.	
361	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
474.	
362 	Kulturelle	 Konstanten	meint	 keine	 Konventionen,	 die	 in	 einer	 Kultur	 stets	 gleichbleibend	 –	 also	
konstant	–	vorliegen,	sondern	dass	diese	in	jeder	Kultur	konstant	vorhanden	sind,	ihre	Ausprägung	aber	
dem	jeweiligen	Zeitgeist	einer	Gesellschaft	entspricht.	
363	Vgl.	Gernhardt,	Robert	(1988)	-	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
474f.	
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„Das	idealtypische	Genre-Produkt	hat	keine	Botschaft,	da	es	auf	Wirkung	pur	aus	ist.	

Wirkung	 pur	 meint	 ununterbrochene	 Wirkung.	 Ununterbrochene	 Wirkung	 heißt	

aber,	dass	nichts	Fleisch	ansetzen	darf,	weder	Personal	noch	Logik,	weder	Motivation	

noch	Ideologie.“364		

Das	idealtypische	komische	Produkt	will	nach	Gernhardt	also	nichts	anderes,	

als	seine	Rezipienten	zum	Lachen	zu	bringen.	Jedwede	enthaltene	Erklärung	

oder	Belehrung	 ist	 im	Genre-Produkt	 fakultativ,	da	sie	dem	Zweck,	den	das	

Produkt	 erfüllen	 soll,	 nicht	 per	 se	 zuträglich	 ist,	 womöglich	 sogar	 der	

Textabsicht	 im	 Wege	 stehen	 kann.	 Das	 Schaffen	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 ist	eindeutig	dieser	Produktion,	die	sich	 in	den	Grenzen	des	Komik-

Genres	 bewegt,	 zuzuordnen,	 hat	 deren	 Grenzen	 nicht	 zuletzt	 aber	 auch	

überschritten	und	bedeutend	erweitert.	

Wird	im	Genre	die	Wirkabsicht	eines	Textes	in	hohem	Maße	erreicht,	so	hält	

eine	gewisse	Anonymität	Einzug	in	das	Produkt,	denn	die	„Wirkung	des	Genres	

ist,	 wenn	 sie	 stark	 ist,	 so	 selbstverständlich,	 daß	 selbst	 der	 verständige	

Betrachter	 dazu	 neigt,	 sie	 nicht	 als	 etwas	 von	 einer	 Person	 Gemachtes,	

sondern	als	etwas	außerpersönliches	oder	unpersönlichen	Kräften	 in	Szene	

gesetztes	 zu	 betrachten.“365	Das	 ist	 insofern	 bedeutsam,	 da	 –	 anders	 als	 in	

einer	idealen,	reinen	oder	hohen	Kunst	–	nicht	mehr	der	die	Produktionsseite,	

deren	künstlerische	Befähigung	oder	möglicherweise	der	tiefere	Sinn	beurteilt	

werden,	 sondern	 einzig	 und	 allein	 die	Wirkung	 des	 Produkts:	 Das	 Produkt	

geht	voll	und	ganz	in	seiner	Fixierung	auf	die	Wirkabsicht	auf.366		

Die	 Zielgerichtetheit	 des	 Komik-Genres	 mit	 all	 seinen	 Instrumenten,	 den	

Komischen	 Formen	 und	 Gattungen	 sowie	 der	 Erwartung	 der	 lachen-

machenden	Pointe,	ist	laut	Gernhardt	aber	auch	Fluch	und	Segen	für	die	Genre-

Produktion:		

„Die	 Unbedingtheit,	 mit	 der	 komische	 Wirkung	 erzeugt	 wird,	 entlarvt	 sich	 dem	

Einwirkenden	 nach	 und	 nach	 als	 Zwang,	 stets	 von	 sich	 selber	 abzusehen,	 um	 es	

anderen	zu	besorgen.“367		

 
364	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
477.	
365	Ebd.,	S.	479.	
366	Vgl.	ebd.,	S.	477ff.	
367	Ebd.,	S.	479.	
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Gesetz	und	System	des	Genres	würden	so	zum	Zwang	und	seien	Abbild	der	

Eindimensionalität	 des	 Genres.	 Dennoch,	 so	 betont	 Gernhardt,	 sei	 es	 auch	

gerade	 das,	 was	 das	 Genre	 zu	 einer	 „hervorragenden	 Schule“	 und	

Handwerksausbildung	mache.	Anders	 „in	 der	Hochkunst:	Da	 gibt	 es	 keinen	

verbindlichen	 Kanon	 mehr,	 da	 muß	 jedes	 neue	 Werk	 als	 neuer	 Versuch	

bewertet	werden,	einen	neuen	Sinnzusammenhang	herstellen.“368	Lediglich	in	

den	 Genres	 könne	 noch	 Werkkritik	 anhand	 “überpersönlicher	 Normen“	

stattfinden:	Nur	 hier	 könne	 die	Kritik	 auf	 “naiver	Regelerfüllung“	 beharren	

und	so	ein	Werk	bewerten,	was	bei	dem,	was	landläufig	unter	einem	beinahe-

religiösen	 Kunstbegriff	 verstanden	 wird,	 kein	 hinreichendes	 Kriterium	 zur	

Bewertung	ist.	

2.4.1.2	Komik	als	Resultat	von	Kunst	

Das	zweite	Prinzip	bereitet	weitere	und	größere	Probleme:	Die	Literarische	

Hochkomik“	 fordert,	 so	 Hoffmann-Monderkamp,	 von	 ihren	 Leserinnen	 und	

Lesern	ein,	als	reines	Kunstwerk	betrachtet	zu	werden.	Dem	folgend,	drängt	

sich	 für	 Hoffmann-Monderkamp	 also	 die	 Frage	 auf,	 wann	 ein	 komisches	

Produkt	noch	 ein	Genre-Produkt	 ist	 und	wann	der	 komische	Text	 als	 reine	

Kunst	betrachtet	werden	kann.	Auch	die	Werke	Gernhardts	und	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 bewegen	 sich	 innerhalb	 dieses	 konstruierten	

Spannungsfeldes	 von	 Komik	 und	 Kunst.	 Gernhardt	 spricht	 davon,	 dass	 der	

Komik-Produzent	die	„Gewichtsklasse“	wechselt:		

„Ein	Genre	zu	verlassen	ist	eine	zweischneidige	Sache,	man	gibt	es	auf,	die	schützende	

Unbedarftheit	des	Genres.	[...]	[Das	Werk	wird]	nun	an	ganz	anderen	Maßstäben	und	

Vorbildern	gemessen.“369		

Darin	 sieht	 Hoffmann-Monderkamp	 den	 springenden	 Punkt:	 Literarische	

Hochkomik	 zeichnet	 sich	 zwangsläufig	 durch	 ihre	 komische	 Wirkung	 aus.	

Jedoch	 auch	 durch	 ihre	 Differenziertheit	 in	 Bezug	 auf	 die	 Lebenswelt	 und	

dadurch,	 dass	 sie	 nicht	 auf	 einen	 bestimmten	 Zweck	 festlegen	 und	 so	 eine	

Vielzahl	von	Empfindungen	und	Eindrücken	zulässt.	Die	Komik	selbst	ist	laut	

 
368	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
481.	
369	Ebd.,	S.	478.	
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Hoffmann-Monderkamp	 aber	 eine	 Eigenschaft	 komischer	 Kunst,	 die	 bisher	

noch	nicht	von	der	Forschung	zur	Komik	herangezogen	wurde:370	

„‚Man	hat	bislang	humoristische	Äußerungen	in	der	Literatur	–	wenn	auch	überhaupt	

–	meist	nur	im	Hinblick	auf	im	weitesten	Sinne	politische	oder	soziale	Anliegen	der	

jeweiligen	 Autoren	 zu	 deuten	 gewußt	 […],	 jedoch	 ist	 meines	 Wissens	 noch	 nicht	

versucht	worden,	das	Moment	des	Komischen	selbst,	sozusagen	‘an	sich‘,	im	Rahmen	

einer	historisch-kulturellen	Zustandsbeschreibung	einzusetzen.‘“371	

Kerstin	Hoffmann-Monderkamp	formuliert	 in	 ihrer	Arbeit	einen	Ansatz,	der	

die	 Beschreibung	 komischer	 Werke	 als	 Literarische	 Hochkomik	 aus	 dem	

Spannungsfeld	 von	 Genre-	 und	 Kunst-Produktion	 sowie	 Kunst-Rezeption	

hinausführen	 soll.	 Hierfür	 muss	 sich	 die	 Untersuchung	 teilweise	 aus	

bestehenden	 Kategorien	 der	 Textanalyse	 lösen	 und	 für	 spezifische	

Phänomene	 eigene	 Begrifflichkeiten	 entwickeln,	 beziehungsweise	

Definitionen	neu	setzen	oder	erweitern.372		

2.4.1.3		Lit.	Hochkomik	und	Genre-Produktion	am	Beispiel	der	Parodie	

Hoffman-Monderkamp	 illustriert	 dies	 anhand	 der	 Komischen	 Form	 der	

Parodie,	 deren	Definition	 sie	 aus	 der	 Arbeit	Winfried	 Freunds	 (vgl.	 Kapitel	

2.3.2)	bezieht.	Die	darin	enthaltenen	Überlegungen	fußen	auf	der	Annahme,	

dass	der	Autor	oder	die	Autorin	einer	Parodie	der	Vorlage,	dem	Original,	das	

Wahre,	Edle	und	Originelle	entnehmen	muss,	um	diese	zu	einem	neuen	Text	

zu	 verarbeiten.	 Die	 Parodie	 entwickelt	 daraus	 ihre	 Kraft	 zur	 Kritik	 und	

Veränderung.373	Indem	die	literarische	Parodie	„das	Abgelebte	[zerstört]“374,	

kann	sie	Neues	hervorbringen.	

Hoffmann-Monderkamp	 übernimmt	 diese	 Einschätzung	 Freunds	 und	

erweitert	 dessen	 Begriff	 der	 Literarischen	 Parodie,	 indem	 sie	 die	

Unterscheidung	 zwischen	 kritischer/seriöser	 Parodie	 und	

 
370 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	22	
371	Ringmayr,	Thomas	Georg	(1994)	-	Humor	und	Komik	in	der	deutschen	Gegenwartsliteratur:	Arno	
Schmidt,	 Eckhardt	 Henscheid	 und	 Robert	 Gernhardt.	 Washington,	 S.	 11.	 Zit.	 nach:	 Hoffmann-
Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	 Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	23.	
372 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	211f.	
373	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	3f.	
374	Vgl.	ebd.,	S.	7.	
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unkritischer/trivialer	 Parodie	 (ausgehend	 von	 Thomas	 Georg	 Ringmayr)	

übernimmt.	 Dass	 die	 Parodie	 ihrer	 Vorlage	 kritisch	 gegenübertritt,	 ist	 laut	

Hoffmann-Monderkamp	 in	 Bezug	 auf	 die	 Literarische	 Parodie	 der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 jedoch	 falsch,	 da	 das	 Ziel	 der	 Parodie	 „vielmehr	

hauptsächlich	 die	 Komik	 an	 sich“	 sei.	 Dem	 entgegen	 antizipiert	 Hoffmann-

Monderkamp	 zwar	den	Vorwurf,	 dass	die	Parodie	damit	 grundsätzlich	 ihre	

typische	Zweckgebundenheit	verliere,	entgeht	diesem	Zwiespalt	aber	durch	

die	Konzeption	von	kritischer	und	unkritischer	Parodie.	Die	kritische	Parodie	

setzt	sich	auf	unterschiedlichen	Ebenen	mit	ihrem	Gegenstand	auseinander	–	

dies	 kann	 der	 rein	 formalen	 Seite	 der	 Vorlage	 entnommen	 sein,	 bis	 hin	 zu	

gesellschaftlichen	oder	politischen	Komponenten.	Die	unkritische	Parodie	tut	

dies	nicht	und	verliert	so	ihre	Zweckgerichtetheit.375		

So	 seien	 auch	 in	 Gernhardts	 Werk	 Parodien	 zu	 finden,	 die	 einerseits	 der	

unkritischen	Parodie	zugeordnet	werden	können,	andererseits	aber	auch	der	

„Literarischen	 Hochkomik“. 376 	Hier	 weicht	 Hoffmann-Monderkamp	 von	

Freund	ab:	Wenn	Freund	sagt,	dass	es	sich	bei	der	seriösen	(d.i.	kritischen)	

Parodie	 um	 ein	 Mittel	 produktiver	 Rezeption	 handelt,	 so	 muss	 diese	 stets	

zweckgerichtet	 sein.	 Bei	 der	 unseriösen	 (d.i.	 trivialen	 Parodie)	 fehle	 diese	

kritische	 Auseinandersetzung. 377 	Wenn	 Freund	 diese	 Unterscheidung	

vornimmt,	 so	 nimmt	 er	 laut	 Hoffmann-Monderkamp	 „jedoch	 implizit	 eine	

Einordnung	 der	 Parodie	 außerhalb	 der	 Hochliteratur	 vor,	 da	 Kunst	 ja	

durchaus	zweckfrei	ist.“378	Eine	gänzlich	unkritische	Parodie	wäre	so	gesehen	

aber,	insbesondere	unter	den	Texten	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	schlicht	

eine	 minderwertige	 Form	 von	 Literatur	 und	 somit	 auch	 wiederum	 kein	

Gegenstand	der	Kunst.	

Also	muss	 Hoffmann-Monderkamps	 Einteilung	 der	 literarischen	 Parodie	 in	

kritische	und	unkritische,	seriöse	und	unseriöse	Parodie	auch	eine	Aufteilung	

in	 die	 Parodie	 des	 Genres	 und	 die	 Parodie	 der	 Kunst	 (für	 Hoffmann-

 
375 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	24ff	
376	Vgl.	ebd.,	S.	25ff.	
377	Vgl.	Freund,	Winfried	(1981)	-	Realien	zur	Literatur.	Band	200.	Die	Literarische	Parodie.	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	16.	
378	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	27.	
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Monderkamp	 gleichbedeutend	 mit	 Literarischer	 Hochkomik)	 folgen.	 Dann	

kann	die	literarische	Parodie	beides	leisten:	Einerseits	die	funktionale	Genre-

Parodie,	die	nur	zum	Lachen	anregen	will,	andererseits	die	Parodie	im	Sinne	

einer	„Literarischen	Hochkomik“,	die	„nicht	immer	zum	ungehemmten	Lachen	

reizen“	und	„nicht	die	Pointe,	die	Lust-Erzeugung	als	einziges	Ziel“	379	haben	

muss.		

2.4.1.4		Schlussfolgerungen	zu	Hoffmann-Monderkamp	

Es	kann	abschließend	bei	Hoffmann-Monderkamp	eine	Aufteilung	der	Parodie	

in	die	kritische	Parodie	der	„Literarischen	Hochkomik“,	sowie	die	unkritische	

Parodie	des	Genres	 festgehalten	werden.	Hier	werden	aber	erste	Brüche	 in	

ihrer	Argumentation	deutlich:	„Literarische	Hochkomik“	dürfe	in	keinem	Fall	

zweckgebunden	und	somit	nicht	allein	auf	das	Lachen-Machen	ausgerichtet	

sein.	Als	Beispiel	hierfür	wird	Bertolt	Brechts	„Kälbermarsch“	angeführt.	Hier	

bleibe	 den	 Rezipienten,	 trotz	 eines	 durchaus	 vorhandenen	 humoristischen	

Potentials	des	Textes,	das	Lachen	im	Halse	stecken.	Diese	These	ist	durchaus	

fragwürdig:	 Brecht	 zieht	 die	 Vorlage	 sehr	 wohl	 ins	 Groteske.	 Dass	 den	

Rezipientinnen	 und	 Rezipienten	 das	 Lachen	 im	 Halse	 stecken	 bleibt,	 mag	

jedoch	 auch	 daran	 liegen,	 dass	 es	 sich	 bei	 Hoffmann-Monderkamps	

imaginärem	 Publikum	 um	 eine	 Gruppe	 von	 Menschen	 handelt,	 die	 Brecht	

niemals	selbst	als	Publikum	antizipierte,	sodass	diese	die	intendierte	Komik	

womöglich	nicht	verstehen	können,	der	Text	zumindest	nicht	auf	diese	vom	

Autor	zugeschnitten	wurde.	Bestimmte	Komik	setzt,	wie	zuvor	gezeigt	wurde,	

einen	 entsprechenden	 Humor	 beim	 Publikum	 voraus,	 sonst	 kann	 sie	 nicht	

funktionieren.	Lachen	die	Menschen	nicht,	so	muss	von	einer	Inkongruenz	von	

humoristischer	Haltung	des	 Publikums	und	 rezipierter	Komik	 ausgegangen	

werden.	Des	Weiteren	erhebt	der	„Kälbermarsch“	einen	klaren	Kritikanspruch	

gegenüber	der	Vorlage,	dem	Horst-Wessel-Lied,	der	einstigen	SA-Hymne:	

„DER	KÄLBERMARSCH	

Hinter	der	Trommel	her	

Trotten	die	Kälber	

Das	Fell	für	die	Trommel	

Liefern	sie	selber.	

 
379	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	27.	
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Der	Schlächter	ruft:	Die	Augen	fest	geschlossen						

Das	Kalb	marschiert.	In	ruhig	festem	Tritt.										

Die	Kälber,	deren	Blut	im	Schlachthaus	schon	geflossen	

Marschiern	im	Geist	in	seinen	Reihen	mit.										

Sie	heben	die	Hände	hoch																									

Sie	zeigen	sie	her.																																	

Die	Hände	sind	blutbefleckt																							

Doch	immer	noch	leer.																												

[Kehrvers]	

Sie	tragen	ein	Kreuz	voran	

Auf	blutroten	Flaggen	

Das	hat	für	den	armen	Mann	

Einen	großen	Haken.	

[Kehrvers]“380	

Die	Strophen	von	Brechts	Parodie	stammen	aus	seinem	Drama	„Schweyk	im	

Zweiten	Weltkrieg“,	entstanden	im	amerikanischen	Exil.	Die	Verknüpfung	von	

nationalsozialistischer	Vorlage,	der	Vertreibung	des	Autors	 ins	Exil	und	die	

Form	der	Parodie	legen	die	Interpretation	nahe,	dass	es	sich	hierbei	um	eine	

kritische	 Bezugnahme	 auf	 den	 zweiten	Weltkrieg	 und	 dem	 blinden	 Folgen	

Adolf	 Hitlers	 seitens	 der	 Deutschen	 Bevölkerung	 handelt.	 Die	 ersten	 zwei	

Verse	einer	jeden	Strophe	–	die	„Trommeln“	und	der	„Trott“,	hochgehobenen	

Hände	als	Anspielung	auf	den	Hitlergruß	und	das	„Kreuz“	auf	den	„blutroten	

Flaggen“	–	lassen	diese	Textauslegung	zu.		

Die	 Parodie	will	 ihre	 Vorlage	 kritisch	 hinterfragen:	 Brechts	 Text	 spricht	 in	

seiner	Parodie	genau	das	an,	was	das	Original	bei	den	Menschen	bewirken	soll.	

Der	 „Kälbermarsch“	 ist	 eine	 drastische	 “Übersetzung“	 des	 Kampfliedes	 in	

seine	 tatsächlichen	 Folgen:	 das	 blinde	 Folgen	 des	 deutschen	 Volkes	 in	 den	

Krieg	samt	seiner	schrecklichen	Konsequenzen.	Wie	Hoffmann-Monderkamp	

vermutet,	 kann	 bei	 dieser	 unverfrorenen	 Form	 der	 Bearbeitung	 des	

nationalsozialistischen	 Gedankenguts,	 wie	 sie	 Brecht	 im	 Kälbermarsch	

vornimmt,	 dem	 Publikum	 das	 Lachen	 “im	 Halse	 stecken	 bleiben“.	 Dies	 ist	

angesichts	der	Gräuel	des	dritten	Reichs	schlüssig	nachvollziehbar.	Dennoch	

ändert	dies	nichts	an	der	Autoren-Absicht,	die	Brecht	unterstellt	werden	muss:	

 
380	Brecht,	Bertolt	-	Kälbermarsch.	In:	Emmerich,	Wolfgang	(Hrsg.)	(1985)	-	Lyrik	des	Exils.	Stuttgart:	
Reclam,	S.	83.		
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Er	zieht	das	“Wahre“,	“Edle“	und	“Originale“	der	Vorlage	in	das	Groteske	hinein	

und	 gibt	 es	 so,	 wenn	 auch	 (angesichts	 des	 Kontexts)	 auf	 eine	 durchaus	

schaurige	Art	und	Weise,	der	Lächerlichkeit	preis,	indem	er	das	naive	Befolgen	

der	nationalsozialistischen	Führung	durch	die	deutsche	Bevölkerung	in	seiner	

Parodie	 bloßstellt.	 Lachen	 die	 Rezipienten	 des	 „Kälbermarschs“,	 so	 hat	 die	

Parodie	als	komisches	Produkt	seinen	Zweck	erfüllt	und	Lachen	gemacht.	Dass	

es	 sich	 aber	 nicht	 um	 eine	 triviale	 Parodie	 zum	 reinen	 Erhaschen	 von	

Lacheffekten	 handelt,	 ist	 offensichtlich	 –	 der	 von	 Brecht	 bearbeitete	 Stoff	

möchte	 zur	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Thematik	 und	 der	 Rolle	 des	

Individuums	darin	anregen,	entwickelt	folglich	einen	klaren	Kritikanspruch.	

Der	 „Kälbermarsch“	 als	 der	 Literarischen	 Hochkomik	 zurechenbarer	 Text	

vereint	also	Merkmale	der	unkritischen,	trivialen,	unseriösen	Parodie	ebenso	

wie	 Merkmale	 der	 kritischen,	 seriösen	 Parodie,	 die	 sich	 in	 der	 Hoffmann-

Monderkamp’schen	 Konzeption	 der	 Parodie	 des	 funktionalen	 Genres	 und	

Parodie	 der	 Kunst	 (d.i.	 Literarische	 Hochkomik)	 aber	 gegenseitig	

ausschließen.	 Damit	 ist	 ein	 eindeutiger	 Widerspruch	 innerhalb	 des	

Theoriekonstrukts	 bei	 Hoffmann-Monderkamp	 aufgezeigt,	 wenn	 sie	 doch	

gerade	ihre	Theorie	von	Literarischer	Hochkomik	mit	einem	solchen	Beispiel	

stützen	 möchte.	 Die	 Unterscheidung,	 wie	 sie	 Hoffmann-Monderkamp	 trifft,	

führt	an	dieser	Stelle	nicht	weiter.	Eine	Neubewertung	muss	die	Folge	sein.	

2.4.2	Neubewertung	Literarische	Hochkomik	

Zuerst	 wird	 der	 Begriff	 und	 die	 darunter	 versammelte	 komische	 Literatur	

unter	 einer	 wirkungsästhetischen	 Perspektive	 betrachtet.	 Dabei	 wird	 vor	

allem	 darauf	 eingegangen,	 um	 welche	 Art	 von	 Komik	 es	 sich	 bei	 der	

Literarischen	Hochkomik	handelt,	unter	anderem	im	Hinblick	auf	die	zeitliche	

Synchronie	von	Neuer	Frankfurter	Schule	und	Monty	Python.	Es	wird	letztlich	

die	komische	Wirkung	des	Begriffs	Literarische	Hochkomik	selbst	erschlossen.	

Danach	 soll	 eine	 produktionsästhetische	 Perspektive	 eröffnet	 werden,	 die	

dem	 künstlerischen	 Arbeitsprozess	 und	 –	 stellvertretend	 für	 die	 Neue	

Frankfurter	Schule	–	der	ursprünglichen	Autorintention	Bernd	Eilerts	Raum	

geben	soll.	Wichtig	wird	hierbei	die	Grenze	zwischen	Kunst	und	Genre	sein,	

die	Hoffmann-Monderkamp	in	ihrer	Arbeit	zieht.		
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2.4.2.1		Wirkungsästhetische	Bewertung	

Bernd	Eilert,	der	Herausgeber	des	 „Hausbuch	der	 literarischen	Hochkomik“	

beschreibt	den	Begriff	„Literarische	Hochkomik“	als	ein	Kind,	das	aus	der	Not	

heraus	geboren	wurde:	Als	Herausgeber	der	komischen	Anthologie	habe	er	

einen	 Titel	 für	 sein	 Buch	 finden	 müssen.	 In	 Anbetracht	 des	

Entstehungskontextes	(vor	allem	im	Rahmen	der	Künstlergruppe	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“)	 habe	 ein	 komischer	 Titel	 zwar	 nahegelegen.	 Jedoch	

verliere	dieser,	so	Eilert,	zu	schnell	seinen	Reiz,	weil	sich	der	darin	enthaltene	

Scherz	 schnell	 verschleiße.	 Deshalb	 sei	 aus	 dem	 ursprünglichen	 Untertitel	

„Hausbuch	 der	 literarischen	 Hochkomik“	 der	 Obertitel	 jener	 Anthologie	

geworden.381	

Der	Titel	 ist	somit	als	eine	rein	sachliche	Überschrift	zu	verstehen,	steht	als	

Sammelbegriff	 beziehungsweise	 Auswahlkriterium	 für	 komische	 Texte	 aus	

der	 Hochliteratur	 und	 ist	 keinesfalls	 ironisch	 gemeint.	 Dabei	 drückt	

„Literarische	 Hochkomik“	 aus,	 dass	 es	 sich	 nicht	 einfach	 nur	 um	 komische	

Texte	 handelt,	 sondern	 dass	 es	 explizit	 um	 Texte	 aus	 Romanen	 und	

Erzählungen	 geht,	 die	 im	 Werk	 selbst	 beziehungsweise	 deren	

Publikationszusammenhang	nicht	explizit	als	komische	gekennzeichnet	sind.	

Sie	 haben	 in	 der	 Regel	 keinen	 eigenen	 Titel,	 der	 die	 enthaltene	 Komik	 in	

irgendeiner	Form	markiert,	und	werden	auch	auf	keine	andere	Art	und	Weise	

als	 explizit	 komische	 Produkte	 ausgewiesen. 382 Die	 Neubewertung	 der	

Literarischen	 Hochkomik	 könnte	 an	 diesem	 Punkt	 schließen:	 Der	 Titel	 der	

Anthologie	 möchte,	 wenn	 man	 sich	 allein	 auf	 die	 Auslegung	 Bernd	 Eilerts	

stützt,	 genau	 das	 ausdrücken,	 was	 im	 Absatz	 zuvor	 dargestellt	 wurde.	 Das	

klingt	 zweifelsohne	 sehr	 schlüssig	 –	der	Begriff	 Literarische	Hochkomik	als	

eine	 Markierungsbegriff	 zur	 Sammlung	 von	 Texten	 aus	 einem	 bestimmten	

Werkekanon.	

Es	lässt	sich	feststellen,	dass	es	sich	bei	diesem	scheinbar	sachlich-nüchternen	

Begriff	 um	 ein	 Wortspiel	 handelt.	 Dieses	 Wortspiel	 will	 das	 Publikum	

täuschen,	 jedoch	 nicht	 in	 destruktiver	 Absicht.	 Das	 Wortspiel	 liegt	 in	 der	

neuartigen	Komposition	eigentlich	bekannter	Wortkonstituenten.	Dabei	wird	

 
381	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Bernd	Eilert.	
382	Vgl.	ebd.	
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neben	 einem	 Neologismus,	 denn	 nichts	 anderes	 ist	 die	 „Literarische	

Hochkomik“,	 auch	eine	neue	Wirkungsebene	geschaffen,	nämlich	die	Ebene	

der	komische	Wirkung	des	Begriffs	selbst.	So	geht	es	bei	der	 „Literarischen	

Hochkomik“	in	erster	Linie	um		

i. komische	Texte	aus	Werken	der	Hochliteratur,	

die	auch	unter	dem	verkürzten	Begriff			

a) hochliterarische	Komik	

gefasst	werden	könnten.	Jedoch	entschieden	sich	Eilert	und	die	Autoren	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	schlussendlich	für	die	

b) literarische	Hochkomik.	

Unter	 allen	 drei	 Labels	 muss	 auf	 der	 Inhaltsebene	 das	 Gleiche	 verstanden	

werden.	Jedoch	handelt	es	sich	beim	letzten	der	drei	Labels	um	ein	Wortspiel,	

das	seine	Pointe	im	Spiel	mit	den	Bedeutungsnuancen	der	Konstituenten	des	

Gesamtausdrucks	 entwickelt.	 Dies	 wird	 bei	 der	 Untersuchung	 der	

Paraphrasen	der	Labels	a)	und	b)	deutlich:	

a) Hochliterarische	Komik:	“Komik,	die	der	Hochliteratur	entnommen	ist.“	

b) Literarische	 Hochkomik:	 “Hochkomik,	 die	 der	 Literatur	 entnommen	
ist.“	

Es	 handelt	 sich	 bei	 a)	 schlicht	 um	 jegliche	 Form	 von	 Komik,	 die	 der	

Hochliteratur	 entnommen	 ist	 –	 so	 wie	 Eilert	 es	 mit	 der	 Anthologie	 auch	

beabsichtigte.	Die	Paraphrase	von	b)	stellt	aber	nicht	mehr	die	Referenz	zur	

eigentlichen	 Hochliteratur	 her;	 das	 Wort	 Hochliteratur	 fällt	 aus	 der	

Paraphrase	 heraus.	 Was	 bleibt,	 ist	 die	 Hochkomik;	 ein	 Neologismus	 und	

zugleich	ein	Wortspiel.	Eine	sehr	schlichte	Komische	Form,	die	Eilert	und	die	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 hier	 anwenden:	 Es	 wird	 eine	 Anthologie	

veröffentlicht,	die	Texte	versammelt,	welche	in	erster	Linie	aus	einem	Kanon	

von	 Werken	 entnommen	 sind,	 über	 die	 seitens	 der	 Literaturwertung	 der	

Konsens	besteht,	dass	diese	Teil	der	sogenannten	Hochliteratur	sind.	Jedoch	

finden	sie	sich	unter	einem	Buchtitel	versammelt,	dessen	Bedeutung	zwar	sehr	

nah	an	die	eigentliche	Bezeichnung	des	Inhalts	heranreicht,	aber	subtil	mit	der	

Bedeutungsvariabilität	 und	 Klangvielfalt	 (à	 vgl.	 Kap.	 2.3.3	 Def.	 (3))	 der	

Sprache	 der	 Literaturkritik	 und	 -wissenschaft	 spielt	 und	 dadurch	 eine	

vermeintlich	 neuartige,	 exklusive	 Form	 von	 Komik	 herstellt.	 Durch	 diese	
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minimale	 Veränderung	 des	 Begriffs	 Hochliterarische	 Komik	 entsteht	

komisches	Potential,	da	der	Neologismus	all	jene	erfolgreich	hinter	das	Licht	

führt,	die	einen	Terminus	im	Sinne	eines	exklusiven	Kunstbegriffs	im	Zuge	der	

Komik	suchen.	Auf	der	anderen	Seite	entlarvt	er	die	Willkür,	die	hinter	den	

durch	die	Literaturkritik	bestimmten,	vermeintlich	ernsthaften	Kanones	steht,	

indem	Eilert	und	seine	Mitstreiter	frei	von	feuilletonistischen	Zwängen	Werke	

–	und	darunter	auch	Texte	der	Künstler	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	–	zu	

einer	 dem	 Titel	 nach	 Deutungshoheit	 suggerierenden	 Anthologie	 der	

Literarischen	Hochkomik	zusammenführt.	

2.4.2.2		Produktionsästhetische	Bewertung	

Die	Neubewertung	des	Begriffs	Literarische	Hochkomik	wird	erst	durch	einen	

produktionsästhetischen	Zugang	fruchtbar.	Vor	allem	das	Verständnis	Bernd	

Eilerts	und	das	seiner	Kollegen,	welches	sie	von	der	Literarischen	Hochkomik	

haben:	 Sie	 sei	 demnach	 ein	 Sammelbegriff	 für	 komische	 Texte	 aus	 der	

sogenannten	Hochliteratur,	ausgewählt	nach	dem	subjektiven	Maßstab	„Kann	

ich	 heute	 noch	 darüber	 lachen?“383.	 Die	 produktionsästhetische	 Bewertung	

rückt	die	funktionale	Seite	der	Komik	in	den	Vordergrund.	Diese	betont	auch	

Robert	 Gernhardt,	 wenn	 er	 festlegt:	 „Alle	 Komik	 will	 dasselbe:	 Lachen	

machen.“384	Er	ordnet	die	Komik-Produktion	damit	zweifelsfrei	in	das	durch	

zweckgerichtete	Formen	bestimmte	(Komik-)Genre	ein.		

Beispielhaft	kann	hier	die	Komische	Form	des	Witzes	herangezogen	werden.	

Wie	in	Kapitel	2.3.2	dargestellt,	beruht	der	Witz	auf	der	Enttäuschung	einer	

zuvor	 aufgebauten	 Erwartungshaltung;	 dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 rein	

funktionales	Prinzip,	das	der	Autor	oder	die	Autorin	anwendet,	um	komische	

Wirkung	durch	einen	Text	erzielen	zu	können.	Diese	Funktionalität	kann	auch	

auf	alle	anderen	Komischen	Formen	übertragen	werden,	denn	sie	teilen	sich	

eine	entscheidende	Grundlage,	die	für	die	Genre-Produktion	entscheidend	ist:	

Der	direkte	referentielle	Bezug	zum	Publikum,	der	auf	Seiten	der	Verfasserin	

beziehungsweise	 des	 Verfassers	 eines	 Textes	 während	 des	

Entstehungsprozesses	 stets	 bedacht	 werden	 muss.	 So	 orientiert	 sich	 der	

 
383	Anhang	–	Gespräch	mit	Bernd	Eilert.	
384	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
474.	
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Schaffensprozess	 an	 Fragen,	 die	 den	 Erwartungshorizont	 der	 Leserschaft	

gegenüber	dem	Autor	und	der	Autorin	(genauer:	deren	literarischem	Werk)	

aufbauen.	Im	Komik-Genre	ist	dies	in	erster	Linie	die	Erwartung,	zum	Lachen	

gebracht	 zu	 werden.	 Dafür	 müssen	 die	 Themen	 jenes	 kulturellen	 und	

gesellschaftlichen	 Hintergrundes	 genutzt	 werden,	 die	 beim	 Publikum	 als	

bekannt	vorausgesetzt	werden	können.	Hoffmann-Monderkamp	unterstreicht	

jenes	 Verständnis	 des	 Genre-Produkts:	 Das	 „Genre	 ist	 eine	 funktionale	

Gattung“385.	Im	Folgenden	behauptet	sie	jedoch,	dass	eben	diese	funktionale	

Gattung	 aber	 nicht	 in	 der	 Lage	 sei,	 „Kunst	 im	 höheren	 Sinne“ 386	

hervorzubringen.	 Ihrem	 Gedankengang	 folgend,	 sei	 das	 Genre	 nicht	 in	 der	

Lage,	 “reine	 Empfindung“	 hervorzubringen.	 Es	 entstünden	 „durchmischte	

Werke	[...].	Aber	diese	Art	von	Texten	erzielt	eine	Wirkung,	die	über	die	bloße	

Lust	 am	 Komischen	 weit	 hinausgeht.“ 387 	Damit	 bezieht	 sich	 Hoffmann-

Monderkamp	auf	eine	Stelle	aus	Robert	Gernhardts	„Feldtheorie“:	

„Und	 dann	 gibt’s	 natürlich	 noch	 diejenigen,	 denen	 es	 die	 Einsicht	 in	 die	

durchmischten	 Strukturen	 der	Welt	 und	 des	 Lebens	 verbietet,	 überhaupt	 auf	 ein	

Genre	zu	setzen,	die	auch	im	Werk	das	Durchmischte	wollen,	die	Künstler	also	mit	

ihren	vieldeutigen	Botschaften.“388	

Hoffmann-Monderkamp	 nimmt	 diese	 Aussage	 Gernhardts	 zum	 Anlass,	 die	

Genre-Produktion	 zu	 kritisieren	 und	 zugleich	 die	 Literarische	 Hochkomik	

davon	 abzugrenzen:	 „Literarische	 Hochkomik	 kann	 also	 immer	 erst	 dort	

entstehen,	wo	der	Komik-Produzent	sich	aus	dem	Genre	 löst.“389	Hoffmann-

Monderkamp	spricht	damit	ein	eindeutiges	Urteil	aus,	welches	sie	wiederum	

auf	eine	Aussage	Gernhardts	bezieht.	Dieser	betont	nämlich:	

„Ein	 Genre	 zu	 verlassen	 ist	 eine	 zweischneidige	 Sache.	 Man	 gibt	 etwas	 auf,	 die	

Schützende	Unbedarftheit	des	Genres.	Man	wechselt	die	Gewichtsklasse,	was	auch	

 
385	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	21.	
386	Ebd.	
387	Ebd.	
388	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
476.	
389	Hoffmann-Monderkamp,	Kerstin	(2001)	-	Komik	und	Nonsens	im	lyrischen	Werk	Robert	Gernhardts.	
Annäherungen	an	eine	Theorie	der	literarischen	Hochkomik.	Norderstedt:	Books	on	Demand,	S.	22.	
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bedeutet,	 dass	 man	 nun	 an	 ganz	 anderen	 Maßstäben	 und	 Vorbildern	 gemessen	

wird.“390	

So	 kommt	Hoffmann-Monderkamp	 zu	 ihrem	 Schluss,	 dass	 sich	 Literarische	

Hochkomik,	 wie	 sie	 von	 Gernhardt	 beschrieben	 wird,	 durch	 ihre	

Differenziertheit	 und	 die	 Abwesenheit	 jeglicher	 Zweckgerichtetheit	

auszeichnet391	–	ein	Fehlschluss.	

Die	 zuvor	 zitierte	 Aussage	 Gernhardts	 zum	 “Wechsel	 der	 Gewichtsklasse“	

bezieht	derselbe	tatsächlich	auf	die	Kunst;	genauer:	auf	die	Komische	Kunst.	

Mit	der	Unbedarftheit	des	Genres	meint	Gernhardt,	dass	das	Genre	Schutz	vor	

inadäquater	Kritik	von	außen	bietet.	Das	Genre	signalisiert	deutlich,	dass	es	

sich	 um	 einen	 wirkungs-spezifischen	 Text	 handelt,	 der	 jegliche	 genre-

typischen	Mittel	zum	Erreichen	seines	Zwecks	einsetzen	darf	und	muss.	Die	

Literarische	 Hochkomik,	 so	 wie	 sie	 Hoffmann-Monderkamp	 versteht,	 kann	

sich	dies	nicht	mehr	zunutze	machen:	 „Die	Ausreden	 fallen	weg,	wenn	man	

Kunst	macht:	Alles	nicht	so	gemeint,	soll	doch	nur	Spaß	machen	oder	rühren	

oder	gruseln.“392	

Die	Vorstellungen	von	Literarischer	Hochkomik,	die	Hoffmann-Monderkamp	

und	Gernhardt	vertreten,	sind	jedoch	nicht	kongruent.	Es	ist	ein	Fehlschluss,	

wenn	Hoffmann-Monderkamp	die	Literarische	Hochkomik	als	eine	wie	auch	

immer	 geartete	 Kunstform	 klassifiziert,	 die	 frei	 von	 jeglicher	 Zweck-	 und	

jeglicher	 Zielorientierung	 reine	 Komik	 hervorzubringen	 vermag.	 Gernhardt	

widerspricht	 dieser	 Ansicht	 schon	 in	 der	 gleichen	 Textstelle,	 auf	 die	

Hoffmann-Monderkamp	sich	stützt:	„Alles	nicht	so	gemeint,	soll	doch	nur	Spaß	

machen	 oder	 rühren	 oder	 gruseln.“ 393 	Gernhardt	 spricht	 hier	 von	 einem	

Sollen.	Ein	Sollen	impliziert	zugleich	auch	immer	eine	Zweckgerichtetheit,	die	

dem	 Genre-Produkt	 eigentümlich	 ist,	 dem	 Kunstprodukt	 aber	 vermeintlich	

abgehen	soll.	Würde	das	alles	auf	die	Literarischen	Hochkomik	zutreffen,	so	

 
390	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
478.	
391 	Vgl.	 Hoffmann-Monderkamp,	 Kerstin	 (2001)	 -	 Komik	 und	 Nonsens	 im	 lyrischen	 Werk	 Robert	
Gernhardts.	 Annäherungen	 an	 eine	 Theorie	 der	 literarischen	 Hochkomik.	 Norderstedt:	 Books	 on	
Demand,	S.	22.	
392	Gernhardt,	Robert	(1988)	 -	Versuch	an	einer	Annäherung	an	eine	Feldtheorie	der	Komik.	 In:	Was	
gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	Kritik	der	Komik.	Zürich:	Haffmans,	S.	
478.	
393	Ebd.,	S.	478.	
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würde	es	sich	dabei	um	eine	Sammlung	von	Texten	handeln,	die	nur	zufällig	

komisch	sind	und	deshalb	als	Literarische	Hochkomik	im	Sinne	der	Kunst	zu	

klassifiziert	wären.	Wären	 sie	 nämlich	 im	 Rahmen	 einer	 Genre-Produktion	

entstanden,	so	hätten	sie	von	vornherein	einen	zweckgerichteten	Charakter	

und	seien	entsprechend	keine	Literarische	Hochkomik	mehr.	Komische	Texte	

aus	 dezidiert	 komischer	 Produktion	 haben	 aber	 grundsätzlich	 einen	

gemeinsamen	Zweck:	Sie	 sollen	Lachen	machen.	Deshalb	müssen	Texte,	die	

diesen	 Zweck	 erfüllen	 wollen,	 dem	 Genre	 entspringen,	 da	 der	 Autor	

beziehungsweise	 die	 Autorin	 dies	 stets	 mit	 den	 notwendigen	 funktionalen	

Mitteln	zu	erreichen	sucht.	
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3		Auf	dem	Weg	zur	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

3.1		Vorbemerkungen	

Schenkt	man	Robert	Gernhardt	Glauben,	so	ist	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	

seit	je	her	schlicht	ein	Bluff394.	In	der	Tat	suggeriert	der	Name	eine	Nähe	zur	

sogenannten	„Frankfurter	Schule“,	die	ab	den	1920er	Jahren	am	Frankfurter	

Institut	 für	 Sozialforschung	 (IfS)	 um	 die	 Philosophen	 und	 Soziologen	 Max	

Horkheimer	 und	 Theodor	 W.	 Adorno	 agierte	 und	 die	 „Kritische	 Theorie“	

begründete	 –	 eine	 vorgebliche	 Nähe,	 welche,	 so	 sich	 die	 Forschung	 der	

komischen	 Literatur	 der	 Frankfurter	 Künstlergruppe	 angenommen	 hat,	 zu	

mannigfaltigen	 Fehlinterpretationen	 in	 der	 wissenschaftlichen	 Einordnung	

der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 geführt	 hat.	 Es	 scheint	 die	 allgemeine	

Rezeption	auch	Eckhard	Henscheids	Einschätzung	bereitwillig	zu	folgen,	wenn	

er	selbsterklärend	äußerte,		

„daß	die	Säulen	der	NFS	durchaus	auf	jenen	der	Kritischen	Theorie	ruhen	oder	diese	

symptomatisch	verlängern.	(...)	In	gewisser	Weise	haben	die	Erben	nur	das	Terrain	

beziehungsweise	 das	 Medium	 gewechselt	 und	 das	 Spektrum	 verbreitert;	 von	 der	

Philosophie	 und	 Sozialwissenschaft	 auf	 die	 Felder	 Cartoon,	 Zeichenstrip,	 Satire,	

Nonsenspoesie“395.		

Die	 Autoren	 und	 Zeichner	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 wussten	 in	

Produktion	wie	Rezeption	–	im	populären	wie	akademischen	Rahmen	–	um	ihr	

Publikum.	Durch	diese	Art	und	Weise	der	Selbstdarstellung	hat	die	NFS	eine	

Beschäftigung	mit	dem	eigenen	Schaffen	hervorgerufen,	die	die	Wissenschaft	

immer	 wieder	 die	 von	 den	 Künstlern	 selbst	 entwickelten	

Interpretationsmuster	hat	aufgreifen	lassen,	wie	schon	bereits	im	ersten	Teil	

dieser	Untersuchung	zum	Terminus	„Literarische	Hochkomik“	(à	Kap.	2.4)	zu	

sehen	war.	Dort	wird	eine	Verknüpfung	zwischen	der	Literatur	der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 und	 der	 kanonisierten	 Hochliteratur	 hergestellt,	 die	

schlicht	auf	dem	Prinzip	des	sogenannten	Namedroppings	 (d.i.	das	Spiel	mit	

Erwartungsherstellung	 durch	 prominente	 Namen	 von	 Autorinnen	 und	

Autoren)	beruht.	In	Bernd	Eilerts	Anthologie	„Das	Hausbuch	der	literarischen	

 
394	Fahrenberg,	WP	 (Hrsg.)	 (1987)	 -	Die	Neue	Frankfurter	 Schule:	 "die	 schärfsten	Kritiker	 der	Elche	
waren	früher	selber	welche!".	25	Jahre	Scherz,	Satire	und	schiefere	Bedeutung	aus	Frankfurt	am	Main.	
Göttingen:	Arkana,	S.	568.	
395	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	22.	
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Hochkomik“	 (1987)	 finden	 sich	Textausschnitte	von	 Joyce,	 Fontane,	Proust,	

Mann,	Shakespeare,	Nestroy,	Brecht,	Hemingway,	Tucholsky,	Beckett,	Gogol,	

Dostojewski,	 Kafka,	 Goethe,	 Heine	 und	 vielen	 anderen,	 sodass	 sich	 die	

dazwischen	immer	wieder	auftauchenden	Texte	der	NFS-Autoren	Bernstein,	

Henscheid	und	Gernhardt,	 sowie	die	 ihrem	zeitgenössischen	Wirkungskreis	

zurechenbaren	 Polt,	 Diederichsen	 und	 Genazino 396 ,	 sich	 wie	

selbstverständlich	und	scheinbar	unbemerkt	einreihen.		

Ein	ähnlicher	Brückenschlag	mag	sich	zwischen	der	“Alten“	und	der	„Neuen	

Frankfurter	Schule“	herstellen	 lassen:	Anlässlich	einer	Ausstellung	der	NFS-

Zeichner	 Robert	 Gernhardt,	 Hans	 Traxler	 und	 F.K.	Waechter	 im	 Juni	 1981	

erdacht 397 ,	 setzte	 sich	 der	 Ausdruck	 insbesondere	 in	 der	 Rezeption	 der	

einschlägigen	 Feuilletons	 durch.	 Äußerungen	 wie	 Henscheids	 oben	 zitierte	

trugen	 ihr	 Übriges	 dazu	 bei.	 Trotz	 aller	 bewusst	 herbeigeführter	

Selbstreferentialität	zur	Steigerung	des	eigenen	“Marktwertes“	führt	die	NFS	

in	der	Disziplin	der	Geschichtsschreibung	der	deutschsprachigen	Literatur	bis	

heute	 ein	 relatives	 Schattendasein.	 Die	 wenigen	 Beiträge	 hierzu	 erwecken	

häufig	einen	wenig	informierten	beziehungsweise	detaillierten	Eindruck	und	

liefern	 zuweilen	 ungenaue,	 wenn	 nicht	 gar	 falsche	 Informationen	 über	 die	

„Neue	Frankfurter	Schule“.	

Beispielhaft	 sei	 an	 dieser	 Stelle	 ein	 Auszug	 aus	 der	 aus	 dem	 Jahr	 2011	

stammenden	Literaturgeschichte	von	Dirk	von	Petersdorff	herangezogen,	der	

den	Lehrstuhl	für	Neuere	Deutsche	Literatur	an	der	Jenaer	Friedrich-Schiller-

Universität	inne	hat.	Zwar	findet	sich	ein	Portrait	Robert	Gernhardts	auf	dem	

Titel	von	„Literaturgeschichte	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Von	1945	bis	

zur	Gegenwart“	in	Gesellschaft	von	Günter	Grass,	Hans	Magnus	Enzensberger	

und	Judith	Hermann398	abgedruckt,	jedoch	wird	der	kurze	Abschnitt	zu	Robert	

Gernhardt	 bei	 den	 Leserinnen	 und	 Lesern	 mehr	 Fragen	 zur	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 aufwerfen,	 als	 diese	 zu	 klären	 –	 geschweige	 denn	

fundierte	Information	zu	liefern:	

 
396	Vgl.	Eilert,	Bernd	(Hrsg.)	(1987)	-	Das	Hausbuch	der	literarischen	Hochkomik.	Zürich:	Haffmans.	
397	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	26f.	
398	Vgl.	von	Petersdorff,	Dirk	(2011)		-	Literaturgeschichte	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Von	1945	
bis	zur	Gegenwart.	München:	C.H.	Beck,	Titel.	
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„Er	[d.i.	Robert	Gernhardt]	war	Teil	einer	Gruppe,	die	als	»Neue	Frankfurter	Schule«	

bezeichnet	wird	und	zu	der	neben	Autoren	wie	Eckhard	Henscheid	auch	Zeichner	wie	

Bernd	Pfarr	gehörten.	Diese	Gruppe	sammelte	sich	um	die	Satirezeitschriften	»Welt	

im	Spiegel«	und	»Titanic«.	Gemeinsames	Merkmal	der	Gruppe	war	die	Produktion	

von	Komik.“399	

Der	Inhalt	der	Textstelle	ist	zu	gleichen	Anteilen	richtig	wie	falsch.	Dass	Robert	

Gernhardt	und	Eckhard	Henscheid	Mitglieder	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

waren,	dass	in	der	NFS	Zeichner	wie	Autoren	gleichermaßen	vertreten	waren,	

die	Rollen	in	einigen	Protagonisten	der	Gruppe	sogar	zusammen	fielen,	und	

dass	 diese	 Gruppe	 sich	 um	 die	 Satirezeitschrift	 „Titanic“	 sammelte,	 ist	

unbestreitbar	 korrekt.	 Dennoch	 offenbart	 von	 Petersdorff	 seine	mangelnde	

Kenntnis	 von	 Geschichte	 und	 Konstitution	 der	 Künstlergruppe	 in	 den	

Aussagen	 über	 Bernd	 Pfarr	 und	 die	 „Welt	 im	 Spiegel“	 (WimS).	 Das	Wirken	

Bernd	Pfarrs	steht	in	jedem	Fall	in	der	Tradition	der	NFS	und	der	Zeichner	und	

Maler	 gründete	 seine	 Komische	 Kunst	 auf	 diese,	 jedoch	 gehörte	 Pfarr	 zur	

ersten	Generation	der	Adepten	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	die	im	Umfeld	

der	Zeitschrift	„Titanic“	entstand	und	vornehmlich	in	diesem	Blatt	publizierte.	

Doch	war	 er	kein	Bestandteil	 der	ursprünglichen	Gründungsväter	der	NFS-

Komik	und	des	„Titanic“-Magazins	–	auch	wenn	er	derjenige	Künstler	unter	

den	 Nachfolgerinnen	 und	 Nachfolgern	 ist,	 welcher	 der	 originären	

Künstlergruppe	wohl	am	nächsten	stand400.		

Die	Verbindung	zwischen	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	und	der	WimS	lässt	

sich	ebenfalls	über	Bernd	Pfarr	herstellen:	Die	 „Welt	 im	Spiegel“	war	keine	

eigenständige	Zeitschrift,	sondern	eine	doppelseitige	Nonsens-Rubrik	im	Stil	

einer	Zeitungs-Parodie	und	erschien	im	Anfang	der	1960er	Jahre	gegründeten	

Satiremagazin	„Pardon“.	Später	wurde	diese	Rubrik	der	Form	nach	in	„Titanic“	

unter	 dem	 Titel	 „Ko-Li-Bri“	 und	 ab	 1987	 als	 die	 „Sondermann“-Seiten	

 
399	Ebd.,	S.	89.	
400	In	diesem	Zusammenhang	sei	von	Petersdorff	zur	Güte	angemerkt,	dass	möglicherweise	auch	der	
Eindruck	der	Zugehörigkeit	Bernd	Pfarrs	zur	„Neuen	Frankfurter	Schule“	(abseits	seines	eigentlichen	
künstlerischen	Schaffens	und	seines	Werdeganges)	durch	die	gruppeninterne	Rezeption,	das	heißt	die	
bewusste	Lenkung	der	Außendarstellung	der	NFS,	entstanden	sein	mag.	Ein	Beispiel:	Die	Todestage	von	
Bernd	Pfarr	(6.	Juli	2004)	und	Chlodwig	Poth	(8.	Juli	2004)	liegen	unweit	auseinander.	Am	10.	Juli	2004	
wurde	in	der	„taz.	am	Wochenende“	auf	der	Satire-	und	Komik-Seite	„Die	Wahrheit“	ein	Dramolett	von	
F.W.	Bernstein	mit	dem	Titel	„Neulich	auf	dem	Weltschöpfertreffen“	veröffentlicht,	welches	ein	Nachruf	
auf	beide	Maler	und	Zeichner	war.	Bernstein	unterscheidet	hierbei	nicht	das	Kernmitglied	 Poth	vom	
Nachfolger	Pfarr,	stellt	im	Texte	beide	in	ihrer	Virtuosität	wie	ihrem	Einfluss	auf	die	Komische	Kunst	auf	
eine	Ebene.	Hierbei	kann	tatsächlich	der	Eindruck	entstanden	sein,	dass	Bernd	Pfarr	womöglich	dem	
originären	NFS-Oktett	zugehörig	war.	
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aufgegriffen	 und	 fortgeführt.	 Bernd	 Pfarr	 war	 an	 beiden	 Nachfolgerinnen	

redaktionell	 beteiligt.	Die	 ursprüngliche	WimS	 jedoch	war	 von	1964	 an	bis	

1976	von	Robert	Gernhardt,	F.W.	Bernstein	und	F.K.	Waechter	verantwortet	

worden.	Mitnichten	war	sie	aber	je	eine	eigenständige	Publikation.	

Es	wird	somit	deutlich:	Von	Petersdorff	ist	sich	durchaus	der	Bedeutung	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	bewusst	und	nimmt	sie	dementsprechend	in	seine	

kleine	Literaturgeschichte	der	Bundesrepublik	mit	auf,	widmet	ihr	aber	nicht	

mehr	 als	 ein	 dutzend	 Zeilen,	 die	 auch	 noch	 mit	 dem	 nicht	 falschen,	 aber	

letztlich	keinen	wirklichen	Mehrwert	generierenden	Allgemeinplatz,	wonach	

das	gemeinsame	Merkmal	der	Gruppe	die	Produktion	von	Komik	gewesen	sei,	

schließen.	In	der	Folge	widmet	sich	von	Petersdorff	der	Lyrik	Gernhardts,	die	

in	 der	 Rezeption	 durch	 Wissenschaft	 wie	 Wertung	 und	 Kritik	 wesentlich	

umfassender	 erforscht	 und	 behandelt	 worden	 ist,	 als	 die	 seiner	 sieben	

Kollegen	aus	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“.	 In	diesem	Zusammenhang	sei	

abermals	 Tobias	 Eilers’	 umfangreiche	 Untersuchung	 „Robert	 Gernhardt:	

Theorie	und	Lyrik“	aus	dem	Jahr	2011	erwähnt.401	

Der	 (mittlerweile	 emeritierte)	 Siegener	 Inhaber	 der	 Professur	 für	 Neuere	

Deutsche	 Literaturwissenschaftler,	 Ralf	 Schnell,	 räumt	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	in	seiner	„Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	

1945“402	mehr	Raum	 ein	 und	 findet	 für	 die	NFS	 einen	 Platz	 im	Kapitel	 „Im	

Zeichen	 der	 Postmoderne	 (1978-1989)“ 403 ,	 welches	 schon	 anhand	 des	

gewählten	 Zeitraums	 aufsehen	 lässt.	 Schnell	 liefert	 durchweg	 korrekte	

Ansätze	eines	ideengeschichtlichen	Zugangs,	scheint	jedoch	in	der	Gründung	

des	 „Titanic“-Magazins	 die	 Initialzündung	 der	 NFS	 zu	 sehen	 und	

vernachlässigt	 dafür	 die	 Entwicklung	 zu	 Zeiten	 von	 „Pardon“ 404 .	

Bemerkenswert:	 Die	 Beschäftigung	 Schnells	 mit	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 bildet	 den	 Schluss	 des	 Kapitels	 „Prosa	 der	 »Postmoderne«“405 	und	

schließt	 (wie	 auch	 die	 Analyse	 der	 NFS	 bei	 von	 Petersdorff)	mit	 der	 Lyrik	

 
401	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann.	
402	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	J.B.	
Metzler.	
403	Ebd.,	S.	399-513.	
404	Vgl.	ebd.,	S.	451.	
405	Ebd.,	S.	446-453.	
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Gernhardts	(„Doppelte	Begegnung	am	Strand	von	Sperlonga“).406	Für	die	fünf	

Jahre	 später	 erschienene	 „Deutsche	 Literaturgeschichte“407	des	 J.B.	Metzler-

Verlags	 lieferte	Schnell	das	Kapitel	„Die	Literatur	der	Bundesrepublik“408,	 in	

welchem	er	der	NFS	sogar	ein	eigenes	Unterkapitel	widmet.	Eine	tatsächlich	

umfassendere	 Beleuchtung	 der	 ideengeschichtlichen	 Zusammenhänge	

hinsichtlich	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 findet	 sich	 jedoch	 (womöglich	

auch	dem	Rahmen	geschuldet)	nicht.	

Diese	 vorausgeschickten	 Ausführungen	 sollen	 verdeutlichen:	 Die	

Beschäftigung	der	Neueren	Deutschen	Literaturwissenschaft	mit	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 hat	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 durchaus	 vereinzelt	

stattgefunden.	Die	Wirkmächtigkeit	 der	Werke	der	NFS	 im	Hinblick	 auf	die	

Entwicklung	der	Komik	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	seit	den	1960er	

Jahren	ist	zu	bedeutend,	als	dass	eine	aktuelle	Literaturgeschichte	sich	dieser	

Literatur	 vollends	 verweigern	 könnte.	 Dennoch	 nehmen	 sich	 die	

Darstellungen	der	 ideengeschichtlichen	Entwicklung	stets	oberflächlich	aus,	

so	 sie	 denn	 überhaupt	 vorhanden	 sind.	 Dabei	 bleiben	 viele	 Aspekte	 des	

Phänomens	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 unklar	 oder	 werden	 erst	 gar	 nicht	

Gegenstand	 der	 Betrachtungen.	 Dementsprechend	 scheint	 es	 im	 nächsten	

Kapitel	 geboten,	 sich	 eingehend	 mit	 der	 Analyse	 der	 Entwicklung	 der	

deutschsprachigen	 Literatur	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 zu	

beschäftigen.	Für	die	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	lässt	sich	in	der	

deutschsprachigen	 Literatur	 vor	 1945	 kein	 ansatzweise	 adäquates	 Pendant	

finden,	 auch	 wenn	 beispielsweise	 Wilhelm	 Busch	 für	 viele	 der	 NFS-

Protagonisten	ein	früher	und	bedeutender	Einfluss	war	(à	vgl.	u.a.	Kap.	4.6	&	

4.8).		

Die	 Literatur	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 war	 eine	 Novität	 in	 der	

Bundesrepublik.	Trotz	der	weitgehenden	Abwesenheit	einer	radikalen	Komik	

in	der	Zeit	des	nationalsozialistischen	Regimes	in	Deutschland	ist	sie	dennoch	

nicht	 dem	 häufig	 postulierten	 Nullpunkt-Phänomen	 der	 deutschen	

 
406	Vgl.	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	453.	
407	Schnell	et	al.	(2008)	-	Deutsche	Literaturgeschichte.	Von	den	Anfängen	bis	zu	Gegenwart	(7.	Aufl.).	
Stuttgart:	J.B.	Metzler.	
408	Ebd.,	S.	580-622.		
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Nachkriegsliteratur	 zuzurechnen;	 kein	 um	 fünfzehn	 Jahre	 verspäteter	

Auswuchs	 einer	 nie	 existenten	 Stunde	 Null.	 Die	 Zensur	 und	 Kontrolle	 von	

Satire	 und	Komik	 im	Allgemeinen	durch	das	NS-Regime	hatte	 die	 deutsche	

Kultur	der	literarischen	Komik	in	ihrer	Progressivität	hinsichtlich	der	eigenen	

Produktion	zum	Erliegen	gebracht.	Trotzdem	muss	das	Aufkommen	der	NFS	

in	einem	linearen	Zusammenhang	mit	der	kontinuierlichen	Entwicklung	der	

Deutschen	Literatur	nach	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	gesehen	werden.	Die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	entstand	nicht	aus	dem	Nichts,	sondern	entwickelte	

sich	 auf	 dem	Nährboden,	 den	 ihr	 Literatur	 und	 Gesellschaft	 boten.	 Hierbei	

spielt	 auch	 die	 Entwicklung	 der	 deutschen	 Nachkriegs-Gesellschaft	 im	

Allgemeinen,	 wie	 die	 Entwicklung,	 oder	 in	 diesem	 Fall	 wohl	 besser:	

Entstehung	eines	einschlägigen	NFS-Publikums,	welches	es	in	dieser	Form	vor	

1933	und	nach	1945	nicht	existierte,	eine	Rolle.	

Die	 Bedingungen	 für	 das	 Entstehen	 einer	 komischen	 Literatur,	 wie	 sie	 die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	produzierte,	sollen	in	den	folgenden	Ausführungen,	

insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	 gesellschaftlichen,	 politischen,	

soziologischen	 und	 kulturellen	 Bedingungen	 hinsichtlich	 der	 Produktion,	

Distribution	und	Rezeption	in	den	Jahren	von	1945	bis	circa	1966,	identifiziert	

werden.	Eine	entscheidende	Rolle	dabei	wird	die	Entwicklung	der	Literatur	im	

Allgemeinen	sowie	jene	der	NFS-Literatur	im	Speziellen	im	Spannungsfeld	von	

gesellschaftlich-historisch	 geprägten	 Kunstnormen	 und	 dem	 ästhetischen	

Fortschritt	 sowie	 der	 Etablierung	 neuer	 Normen	 spielen.	 Denn	 nur	 ein	

adäquat	perspektivierter	 literaturhistorischer	Horizont	wird	überhaupt	erst	

ein	 Verstehen	 des	 Schaffens	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 ermöglichen	

können.	

3.2		„Wir	begannen	nicht	im	Jahre	Null“	

Mit	dem	Ende	des	zweiten	Weltkriegs	lag	der	deutsche	Buchmarkt	zunächst	

am	Boden.	Dem	Jahr	1933,	mit	der	Machtergreifung	der	Nationalsozialisten	

und	der	damit	einhergehenden	Zensur	 jeglicher	Publikationen	 im	Sinne	der	

Ideologie	 der	Machthaber	 folgte	 im	 Jahr	 1945	 die	 Fortsetzung	 der	 strikten	

Kontrolle	 des	 Literaturmarktes	 –	 jedoch	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 einer	

angestrebten	 Entnazifizierung	 durch	 die	 alliierten	 Siegermächte.	 In	 diesem	

Zusammenhang	wurde	häufig	der	Begriff	des	Nullpunktes	oder	einer	Stunde	
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Null	 der	 Deutschen	 Literatur	 (und	 der	 gesamten	 Nachkriegsgesellschaft)	

bemüht.	Dies	erweist	sich	bei	genauer	Betrachtung	jedoch	als	haltlos.		

„Traditionalistische	 und	 rückwärtsgewandte	 Tendenzen	 dominierten	 das	

literarische	Feld	der	jungen	Bundesrepublik“409,	macht	der	Berliner	Germanist	

Christian	Adam	anhand	einer	quantitativen	Erhebung	in	Bezug	auf	die	in	den	

westlichen	 Besatzungszonen	 (zwischen	 1945	 und	 1949)	 und	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	vergebenen	Literaturpreise	(zwischen	1949	und	

1957)	 fest.	 So	 erhielten	 in	 Westdeutschland	 überwiegend	 Autorinnen	 und	

Autoren	der	inneren	Emigration	sowie	“systemnahe“	Autorinnen	und	Autoren	

die	 Auszeichnungen.	 Die	 Werke	 der	 emigrierten	 Schriftstellerinnen	 und	

Schriftsteller	und	Spätgeborenen	waren	im	Vergleich	hierzu	(und	besonders	

im	 Vergleich	 zu	 den	 in	 Ostdeutschland	 vergebenen	 Preisen)	 deutlich	

unterrepräsentiert410.	Sicherlich	unterliegt	die	Vergabe	von	Literaturpreisen	

bis	 heute	 in	 höchstem	 Maße	 einer	 nicht	 kalkulierbaren	 Willkür	 im	

Spannungsfeld	 verschiedenster	 (unter	 anderem	 verlegerischer	 wie	 –	 im	

Hinblick	auf	die	Entnazifizierungsprogrammatik	der	damaligen	Siegermächte	

aber	 auch	 heutiger	 gesamtgesellschaftlich	 formulierter	 Zielvorgaben	 –	

politischer)	 Interessen.	Dennoch	darf	Adams	Erhebung	durchaus	als	valider	

Indikator	 für	 vorherrschende	 Tendenzen	 des	 damaligen	 Literaturbetriebs	

angesehen	werden.		

Auf	 dem	 Buchmarkt	 wurde	 mitunter	 versucht,	 erfolgreiche	 Konzepte	 des	

literarischen	Lebens	der	Weimarer	Republik	auf	Nachkriegsdeutschland	und	

die	 Bundesrepublik	 zu	 übertragen.	 Beispielhaft	 kann	 hierfür	 das	

Satiremagazin	„Der	Simpl“	herangezogen	werden,	welches	die	Tradition	des	

bis	in	die	Weimarer	Republik	erfolgreichen	(dabei	schon	wesentlich	älteren)	

„Simplicissimus“,	 eine	 satirische	 Wochenschrift,	 welche	 nach	 der	

Machtergreifung	durch	die	Nationalsozialisten	für	propagandistische	Zwecke	

instrumentalisiert	wurde,	fortführen	sollte,	in	Nachkriegsdeutschland	ab	1946	

unter	 der	 Lizenz	 der	 amerikanischen	 Besatzungsmacht	 etabliert	 wurde,	

letztlich	 aber	 erfolglos	 blieb,	 sodass	 die	 Einstellung	 im	 Jahr	 1950	 das	

 
409	Adam,	Christian	(2016)	-	Der	Traum	vom	Jahre	Null.	Autoren,	Bestseller,	Leser:	Die	Neuordnung	der	
Bücherwelt	in	Ost	und	West	nach	1945.	Köln:	Galiani	Berlin,	S.	16.	
410	Vgl.	ebd.,	S.	14-15.	
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endgültige	 Aus	 für	 das	 traditionelle	 Konzept	 der	 ursprünglich	 1896	

gegründeten	Zeitschrift	bedeutete.	

Aber	nicht	nur	der	Markt	im	Hinblick	auf	satirische	Schriften	und	den	Reigen	

preisgekrönter	Werke	 liefern	 relevante	 Informationen	 zur	Konstitution	 der	

Buchindustrie	 und	 ihrer	 Leserschaft.	 Auch	 das	 Breitenpublikum	 und	 ihr	

Leseverhalten	 unterstreichen	 Adams	 oben	 zitierte	 Feststellung	 hinsichtlich	

der	 Rückwärtsgewandtheit	 auf	 Seiten	 der	 Rezeption:	 Lediglich	 sechs	 der	

sechzehn	Bücher,	die	von	1945	bis	1960	die	Millionenmarke	hinsichtlich	der	

Anzahl	der	verkauften	Exemplare	überschreiten	konnten,	wurden	nach	1945	

verfasst.	 Trotz	 der	 einschneidenden	 Jahre	 1933	 und	 1945	 lassen	 sich	 in	

diesem	 Zusammenhang	 auf	 dem	 Buchmarkt	 zahlreiche	 kontinuierliche	

Entwicklungslinien	aus	der	Zeit	vor	dem	Nationalsozialismus	in	Deutschland	

und	den	Jahren	danach	identifizieren.	Adam	fasst	dies	wie	folgt	zusammen:		

„Schon	bei	einer	nur	flüchtigen	Beschäftigung	mit	den	Biographien	der	Autoren	und	

Autorinnen	 und	 anderen	 Akteuren	 aus	 dem	 Verlagswesen	 wird	 deutlich,	 wie	

zahlreich	 sie	 nach	 1945	 weiter	 aktiv	 waren,	 ihre	 Karrieren	 oftmals	 unbehelligt	

fortsetzen	konnten“411.	

Starken	 Einfluss	 auf	 das,	 was	 in	 den	 ersten	 Nachkriegsjahren	 im	 besetzen	

Deutschland	 publiziert	 und	 gelesen	 werden	 durfte,	 hatten	 zunächst	 die	

Besatzungsmächte,	 die	 schon	 im	 November	 des	 Jahres	 1944	 durch	 den	

alliierten	 Kontrollrat	 das	 Gesetz	 Nummer	 191	 zur	 „Kontrolle	 über	

Druckschriften,	 Rundfunk,	Nachrichtendienst,	 Film,	 Theater	 und	Musik	 und	

Untersagung	der	Tätigkeit	des	Reichsministeriums	 für	Volksaufklärung	und	

Propaganda“ 412 	erlassen	 hatten,	 wodurch	 ein	 umfassendes	

Publikationsverbot	in	allen	Besatzungszonen	implementiert	wurde.	Dies	sah	

vor,	dass	 „[j]eder	Verstoß	gegen	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	 [...]	mit	

jeder	gesetzlichen	Strafe,	einschließlich	der	Todesstrafe,	bestraft“413	werden	

solle.	Die	 dem	Gesetz	 191	 zugehörige	 „Nachrichtenkontrollvorschrift	Nr.	 1“	

hatte	 zur	 Folge,	 dass	 „[n]ur	 auf	 Grund	 einer	 schriftlichen	 Zulassung	 der	

 
411	Adam,	Christian	(2016)	-	Der	Traum	vom	Jahre	Null.	Autoren,	Bestseller,	Leser:	Die	Neuordnung	der	
Bücherwelt	in	Ost	und	West	nach	1945.	Köln:	Galiani	Berlin,	S.	17.	
412	Hemken,	Ruth	(vermutl.	1946)	-	Sammlung	der	vom	Alliierten	Kontrollrat	und	der	Amerikanischen	
Militär-Regierung	 erlassenen	 Proklamationen,	 Gesetze,	 Verordnungen,	 Befehle.	 Stuttgart:	 Deutsche	
Verlags-Anstalt,	Gesetz	Nr.	191.	
413	Ebd.,	Gesetz	Nr.	191.	
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Militärregierung	 und	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	 Vorschriften	 solcher	

Genehmigungen	 und	 den	 Bestimmungen	 der	 Militärregierung“ 414 	eine	

publizistische	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 „Druckschriften,	 Rundfunk,	 Film,	

Theater	und	Musik“	zulässig	war.415		

Dies	wurde	in	der	Folge	durch	eine	in	jedem	Besatzungssektor	unterschiedlich	

ausgestaltete	 Vorzensur	 umgesetzt,	 worüber	 die	 jeweils	 zuständige	

Besatzungsmacht	 den	 Buch-	 und	 Zeitungsmarkt	 mit	 seinen	 sämtlichen	

Druckerzeugnissen	 zu	 kontrollieren	 im	 Stande	 war.	 Die	 amerikanische	

Militärregierung	 nutze	 dieses	 Instrument	 konsequent	 im	 Rahmen	 ihrer	

Programme	 zur	 Re-Education	 und	 Re-Orientation	 der	 deutschen	

Nachkriegsbevölkerung;	 die	 strikte	 und	 unter	 Androhung	 schärfster	

strafrechtlicher	 Verfolgung	 durchgesetzte	 Zensur	 lockerte	 sich	 in	 den	

folgenden	 Jahren	 jedoch	 sukzessive	 und	 spätestens	 mit	 der	 Gründung	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	im	Mai	1949	waren	letzte	bestehende	Formalien	

hinfällig	geworden.416	

3.3		Strömungen	der	deutschen	Nachkriegsliteratur	

1947	fand	in	Berlin	der	„Erste	Deutsche	Schriftstellerkongress“	statt,	dessen	

Ziel	der	deutsche	Autor	Theodor	Plievier	–	Verfasser	des	1945	erschienenen	

Antikriegs-Romans	 „Stalingrad“,	 das	 in	 Ost-	 wie	 West-Deutschland	 zum	

Nachkriegs-Bestseller	 wurde	 –	 schon	 vor	 dem	 eigentlichen	 Symposium	 in	

Form	 einer	 an	 die	 gesamte	 deutsche	 Literaturszene	 gerichteten	 Forderung	

formulierte:	

„Die	 deutsche	 Wirklichkeit	 ist	 zu	 deuten.	 Die	 Trümmer	 und	 der	 jähe	 moralische	

Verfall	sind	zu	erklären.	[...]	Das	ist	es,	was	meines	Erachtens	das	deutsche	Volk	von	

einer	 Versammlung	 deutscher	 Schriftsteller	 erwarten	 darf:	 ein	 Bekenntnis	 zu	 den	

unabdingbaren	 Elementen	 aller	modernen	Demokratien	 als	 Voraussetzung	 für	 die	

Neuordnung	 der	 Völkerbeziehungen,	 als	 Grundlage	 für	 internationales	 Recht	 und	

internationale	 Sicherheit	 und	 auch	 als	 Grundlage	 für	 die	 geistige,	 gesellschaftliche	

 
414	Hemken,	Ruth	(vermutl.	1946)	-	Sammlung	der	vom	Alliierten	Kontrollrat	und	der	Amerikanischen	
Militär-Regierung	 erlassenen	 Proklamationen,	 Gesetze,	 Verordnungen,	 Befehle.	 Stuttgart:	 Deutsche	
Verlags-Anstalt.,	Nachrichten-Kontrollvorschrift	Nr.	1	(anschl.	an	Gesetz	Nr.	191.)	
415	Ebd.,	Nachrichten-Kontrollvorschrift	Nr.	1	(anschl.	an	Gesetz	Nr.	191.)	
416	Vgl.	Adam,	Christian	(2016)	-	Der	Traum	vom	Jahre	Null.	Autoren,	Bestseller,	Leser:	Die	Neuordnung	
der	Bücherwelt	in	Ost	und	West	nach	1945.	Köln:	Galiani	Berlin,	S.	28.	
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und	 staatliche	 Wiedergeburt	 eines	 selbstständigen	 und	 einheitlichen	

Deutschlands.“417	

Obwohl	Plievier,	der	im	Jahr	1933	nach	der	Machtergreifung	des	NS-Regimes	

in	die	Sowjetunion	ausgewandert	war,	das	Buch	„Stalingrad“	im	Auftrag	der	

sowjetischen	Besatzungsmacht	schrieb,	konnte	der	Roman	ein	Erfolg	in	allen	

Besatzungszonen	 werden.	 Ebenso	 unverblümt,	 wie	 der	 nüchterne	 Bericht	

„Der	 SS-Staat“	 (1946)	 des	 Soziologen	 Eugen	Kogon,	 in	 dem	 er	 sein	 eigenes	

Erleben	aus	dem	Konzentrationslagers	Buchenwald	verarbeitete,	beschäftigte	

sich	die	Literatur	der	ersten	Nachkriegsjahre	–	auf	das	Bestreben	der	Alliierten	

zurückgehend	 –	 mit	 den	 Gräuel	 des	 Krieges,	 um	 eine	 erzieherische	

beziehungsweise	aufklärerische	Breitenwirkung	 in	der	besiegten	deutschen	

Bevölkerung	zu	erzielen.	Neben	den	Neuerscheinungen	Plieviers	und	Kogons,	

dominierten	 die	 Bücher	 der	 Nobelpreisträger	 Hermann	 Hesse	 („Das	

Glasperlenspiel“	–	erschienen	1943)	die	Liste	der	meistgelesenen	Bücher	des	

Jahres	1947.418	

Im	Ringen	um	eine	neue	Deutsche	Literatur	in	den	frühen	Nachkriegsjahren,	

entwickelten	 sich	diverse	prominente	Ansätze:	Hans	Egon	Holthusen	nahm	

sich	des	Ansatzes	eines	Nullpunktes	an,	in	dessen	Überwindung	er	die	Aufgabe	

einer	neuen	Deutschen	Literatur	zur	Besetzung	der	nach	1945	entstandenen	

Leerstelle	sah.	In	seinem	Aufsatz	„Überwindung	des	Nullpunktes“	plädiert	der	

Lyriker	und	Essayist	für	eine	Rückbesinnung	auf	die	Literatur	zwischen	den	

Jahren	 1905	 und	 1925	 und	 den	 damit	 verbundenen	 „literarische[n]	

Errungenschaften,	 die	 als	 epochemachend	 empfunden	 werden“ 419 .	 Der	

Schriftsteller	Wolfgang	Weyrauch	 sah	 die	 Literatur	 nach	 1945	 ebenfalls	 in	

einer	Nullpunkt-Situation,	im	Gegensatz	zu	Holthusen	jedoch	die	Umsetzung	

einer	neuen	Deutschen	Literatur	in	den	Werken	jener	Verfasser	verwirklicht,	

die	 „von	 vorn	 anfangen,	 ganz	 von	 vorn,	 [und]	 widerstreiten	 [...]	 der	

Fortsetzung	 der	 kalligraphischen	 [...]	 Literatur	 in	 Deutschland“ 420 .	 Die	

 
417	Plievier,	Theodor	-	Brief	an	die	Leiter	des	Kongresses.	In:	Reinhold/Schlenstedt/Tanneberger	(Hgg.)	
(1997)	-	Erster	Deutscher	Schriftstellerkongress.	4.-8-	Oktober	1947.	Protokoll	und	Dokumente.	Berlin:	
Aufbau-Verlag,	 S.	 495.	 Zitat	 nach:	 Adam,	 Christian	 (2016)	 -	 Der	 Traum	 vom	 Jahre	 Null.	 Autoren,	
Bestseller,	Leser:	Die	Neuordnung	der	Bücherwelt	in	Ost	und	West	nach	1945.	Köln:	Galiani	Berlin,	S.	75.		
418	Vgl.	Adam,	Christian	(2016)	-	Der	Traum	vom	Jahre	Null.	Autoren,	Bestseller,	Leser:	Die	Neuordnung	
der	Bücherwelt	in	Ost	und	West	nach	1945.	Köln:	Galiani	Berlin,	S.	76.	
419	Zitat	nach	Peitsch,	Helmut	(2009)	-	Nachkriegsliteratur	1945	-	1989.	Göttingen:	V&R	unipress,	S.	12.	
420	Zitat	nach	Peitsch,	Helmut	(2009)	-	Nachkriegsliteratur	1945	-	1989.	Göttingen:	V&R	unipress,	S.	12.	
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Ablehnung	der	Kalligraphie	–	nicht	im	Sinne	eines	Schönschreibens	auf	Ebene	

der	Oberfläche	der	Textgestaltung	–	richtete	sich	gegen	all	jene	Literatur,	die	

sich	 potentiell	 dem	 „Vorwurf	 der	 resignativen	 oder	 eskapistischen	Haltung	

gegenüber	zeitgenössischen	politischen	oder	gesellschaftlichen	Mißständen,	

der	 inhaltlichen	 Blässe	 und	 Unverbindlichkeit,	 des	 Ausweichens	 aufs	

thematisch	Unverfängliche,	Allgemeine	oder	Traditionelle“421	ausgesetzt	sah.	

Konkret	 gemeint	 war	 damit	 die	 Literatur,	 welche	 der	 „klassizistischen,	

mystifizierenden	und	ideologisch	stark	aufgeladenen	Ästhetik	der	damaligen	

Wortführer	 wie	 Hans	 Egon	 Holthusen“ 422 	folgten	 und	 deshalb	 von	

progressiven	Kräften	aufgrund	ihres	„Rückzug[s]	in	innerlichen	Symbolismus,	

pastorale	Idylle	und	essayistische	Esoterik“423	als	reaktionär	kritisiert	wurde.	

Ähnlich	 gelagert	 konnte	 sich	 gegen	Ende	der	 1940er	 Jahre	 die	Begriffe	 der	

Kahlschlagliteratur	 sowie	 der	 Trümmerliteratur	 etablieren,	 die	 sich	

retrospektiv	als	die	wirkmächtigsten	Klassifizierungen	der	Literatur	der	Jahre	

von	 1945	 bis	 Anfang	 der	 1950er	 Jahre	 erwiesen.	 Insbesondere	 die	

Trümmerliteratur,	 ein	von	Heinrich	Böll	 geprägter	Terminus,	 zeichnete	 sich	

durch	 einen	 antifaschistischen,	 die	 jüngere	 Vergangenheit	 aufarbeitenden	

Neorealismus	aus,	der	einen	Anspruch	auf	den	absoluten	und	ungeschönten	

Ausdruck	der	Nachkriegs-Wahrheit	erhob.	Darunter	gefasst	wurden	die	Werke	

jener	(zumeist	männlichen)	Autorinnen	und	Autoren,	die	einen	vollständigen	

Bruch	 mit	 der	 nationalsozialistischen	 Literatur,	 aber	 auch	 mit	 den	

Vertreterinnen	und	Vertretern	der	 Inneren	Emigration	wie	der	Exilliteratur	

anstrebten,	 deren	 Produktion	 der	 frühen	 Nachkriegszeit	 sich	 insbesondere	

durch	 magischen	 Realismus,	 Naturlyrik	 und	 den	 Verzicht	 auf	 unmittelbar	

Politisches	 zum	 „Versuch	 einer	 ‚metaphysischen’	 Zeitdiagnose“ 424	

auszeichnete.	Heinrich	Böll,	einer	der	produktivsten	Autoren	dieser	Strömung,	

sah	 in	 der	 Trümmerliteratur	 jene	 Schriftstellerinnen	 und	 Schriftsteller	

 
421 	Peitsch/Rösch	 -	 Kalligraphie.	 In:	 Fricke	 et	 al.	 (Hgg.)	 (1997)	 -	 Reallexikon	 der	 deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	222-223.	
422	Deutsche	Akademie	 für	Sprache	und	Dichtung:	 [1]	Böttger,	Helmut	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	Doppelleben:	
literarische	Szenen	aus	Nachkriegsdeutschland.	Begleitbuch	zur	Ausstellung.	Göttingen:	Wallstein,	S.	11.	
423	Wehdeking,	Volker/Blamberger,	Günter	(1990)	 -	Erzählliteratur	der	 frühen	Nachkriegszeit:	1945-
1952.	München:	C.H.	Beck,	S.	52.	
424	Lubkoll,	Christine	-	Nachkriegsliteratur.	In:	Fricke	et	al.	(Hgg.)	(1997)	-	Reallexikon	der	deutschen	
Literaturwissenschaft.	Neubearbeitung	des	Reallexikons	der	deutschen	Literaturgeschichte.	(Band	2).	
Dritte	Auflage.	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	S.	670.	



 172	

vertreten,	 die	 sich	 dagegen	 wandten,	 „[d]ie	 Zeitgenossen	 in	 die	 Idylle	 zu	

entführen“425.		

Die	 Trümmerliteratur	 konnte	 sich	 zu	 dieser	 Zeit	 mitunter	 auch	 deshalb	

durchsetzen,	 da	 gleichzeitig	 im	 Jahr	 1945	 ein	 Streit	 zwischen	 den	

Vertreterinnen	 und	 Vetretern	 der	 Exilliteratur	 und	 jenen	 der	 Inneren	

Emigration	entbrannt	war:	Auf	Seiten	der	Exilliteratinnen	und	-literaten	von	

Thomas	 Mann	 geleitet,	 entstand	 eine	 ausgedehnte	 Diskussion	 um	 die	

Mitschuld	der	Autorinnen	und	Autoren	der	inneren	Emigration	an	den	Gräuel	

des	 nationalsozialistischen	 Regimes	 und	 eines	 deshalb	 abzulehnenden	

Anspruchs	 jener	 auf	 eine	 Teilhabe	 an	 der	 Neugestaltung	 der	 Deutschen	

Literatur.	 Der	 Streit,	 in	 dem	Mann	 zuvorderst	Walter	 von	Molo	 und	 Frank	

Thieß	 gegenüberstand,	 endete	 jedoch	 in	 einer	 „quasi	 existentialistischen	

Volte,	die	ihre	Herkunft	aus	dem	völkischen	Denken	nicht	verleugnen	konnte	

noch	wollte“426,	 blieb	 letztlich	 ergebnislos	 und	war	 somit	 der	 Findung	 und	

Schaffung	 einer	 neuen	 Deutschen	 Literatur	 nicht	 zuträglich.	 Und	 auch	

andernorts	 zeichnete	 sich	 zunächst	 Stagnation	 denn	 Progression	 ab:	 Die	

Forderung,	 die	 Theodor	 Plievier	 an	 den	 ersten	 deutschen	

Schriftstellerkongress	 gerichtet	 hatte,	 verhallte	 somit	 ergebnislos.	 Die	 mit	

dem	 Kongress	 verbundene	 Hoffnung	 auf	 die	 Verabschiedung	 eines	

gemeinsamen	 richtungsweisenden	 Programms	 für	 die	 Deutsche	 Literatur	

erfüllte	sich	nicht.427	

3.4		Von	Besatzern	und	Zensoren	

Deutlich	weniger	aufsehenerregend	versuchten	ab	1947	Alfred	Andersch	und	

Hans	 Werner	 Richter,	 zwei	 Kriegsheimkehrer	 und	 Autoren	 der	

Trümmerliteratur-Strömung,	 die	 im	 deutschen	 Literaturmarkt	 bestehende	

Spirale	 aus	 Rückwärtsgewandtheit	 und	 Traditionalismus	 zu	 durchbrechen.	

Beide	 hatten	 die	 Nachkriegszeit	 in	 Kriegsgefangenenlagern	 auf	

amerikanischem	 Boden	 verbracht	 und	 erlebten	 dort	 im	 Rahmen	 des	 Re-

Education-Programms	 die	 demokratische	 Praxis	 der	 Amerikaner.	 Richter,	

selbst	 ausgewiesener	 Anti-Nationalsozialist	 gewesen,	 lieferte	 1945	 in	 Fort	

 
425	Zitat	nach	Peitsch,	Helmut	(2009)	-	Nachkriegsliteratur	1945	-	1989.	Göttingen:	V&R	unipress,	S.	12.	
426	Grunenberg,	Antonia	-	Das	Unglück	der	Literatur.	Wer	streitet?	In:	ZEIT,	15/1994	[Onlineressource].	
427	Vgl.	Forster,	Heinz/Riegel,	Paul	(Hgg.)	(1995)	-	Die	Nachkriegszeit	1945-1968.	München:	Deutscher	
Taschenbuch	Verlag,	S.	37.	
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Kearney	 auf	 Rhode	 Island	 zunächst	 Beiträge	 für	 die	 antifaschistische	

Kriegsgefangenen-Zeitschrift	„Lagerstimme“,	die	dort	nach	kurzer	Zeit	von	der	

Zeitschrift	„Der	Ruf“	abgelöst	wurde.	

„Der	Ruf“	war	nach	der	Rückkehr	Anderschs	und	Richters	nach	Deutschland	

auch	 der	 erste	 Berührungspunkt	 der	 beiden	 Autoren	 und	 Publizisten.	 Die	

amerikanischen	Besatzer	hatten	1946	einen	deutschen	Ableger	vom	„Ruf“	–	

d.h.	in	Deutschland	produziert	und	verbreitet	–	mit	Redaktionssitz	in	München	

eingerichtet,	 wo	 sich	 Andersch	 (Herausgeber	 von	 Beginn	 an)	 und	 Richter	

(Mitherausgeber	ab	dem	vierten	Heft)	erstmals	begegneten.	In	der	Redaktion	

von	„Der	Ruf	–	unabhängige	Blätter	der	jungen	Generation“	arbeiteten	beide	

intensiv	 und	durchaus	 fruchtbar	 zusammen.	Die	 Zeitschrift	 gab	den	beiden	

Herausgebern,	 die	 neben	 ihrer	 ursprünglichen	 Betätigung	 als	 Autoren	 viel	

mehr	 noch	 (auch	 später)	 innovative	 Publizisten,	 Redakteure	 und	 Verleger	

waren,	die	Möglichkeit,	ihr	Verständnis	von	Literatur	zu	propagieren	und	in	

der	Zeitschrift	selbst	zu	verwirklichen.		

Das	hauptbestimmende	Merkmal	des	„Rufs“	war	die	Kritik.	Kritik	stellte	 für	

beide	Herausgeber	das	 „Signum	des	Demokratischen	überhaupt“428	dar	und	

schloss	dabei	die	Kritik	an	der	zensierenden	Besatzungsmacht	mit	ein.	Dies	

war	 sicherlich	 auch	 mit	 ausschlaggebend	 dafür,	 dass	 dem	 „Ruf“	 1947	

zeitweilig	 die	 Lizenz	 durch	 die	 Militärregierung	 unter	 dem	 Vorwurf	 des	

Nihilismus	entzogen	und	Anderschs	und	Richters	Zusammenarbeit	durch	die	

Amerikaner	somit	nach	nur	sieben	Monaten	jäh	beendet	wurde.429	

3.5		Die	junge	Generation	

Der	„Ruf“	war	bis	dahin	ein	Anlaufpunkt	für	all	jene	gewesen,	die	„aus	Amerika,	

Frankreich,	Italien,	aus	Lazaretten	und	Gefangenenlagern	zurück	[kamen].	Sie	

suchten	 Anschluß,	 Kontakte,	 Kommunikation.	 Die	 Stunde	 Null	 war	 für	 sie	

lebendige	 Wirklichkeit.	 [...]	 So	 schwirrten	 diese	 jungen	 Leute	 herum	 und	

suchten	Mittelpunkte,	Zentren	[...]“430.	Mit	dem	faktischen	Publikationsverbot	

für	 das	 	 Herausgeber-Duo	 Andersch/Richter	 entfiel	 dieser	 Dreh-	 und	

 
428	Deutsche	Akademie	 für	Sprache	und	Dichtung:	 [1]	Böttger,	Helmut	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	Doppelleben:	
literarische	 Szenen	 aus	Nachkriegsdeutschland.	 Begleitbuch	 zur	 Ausstellung.	 Göttingen:	Wallstein,	 S.	
297.	
429	Vgl.	ebd.,	S.	297ff.	
430	Richter,	Hans	Werner	(1974)	-	Wie	entstand	und	was	war	die	Gruppe	47.	In:	Neunzig,	Hans	A.	(Hrsg.)	
(1979)	-	Hans	Werner	Richter	und	die	Gruppe	47.	München:	Nymphenburger,	S.	62.		
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Angelpunkt	 einer	 sich	 in	 der	 Selbstfindung	 befindenden	 neuen	 Deutschen	

Literatur.	Andersch	zog	entsprechend	seine	Lehren	aus	der	Erfahrung	beim	

„Ruf“,	 als	 ihm	 die	 einstigen	 Mentoren,	 die	 ihm	 noch	 in	 der	

Kriegsgefangenschaft	einen	goldenen	Käfig	bereitet	hatten,	zu	ungewogenen	

Zensoren	 wurden.	 In	 seinem	 programmatischen	 Essay	 über	 die	 „Deutsche	

Literatur	 in	 der	 Entscheidung“ 431 	lehnte	 Andersch	 die	 Vertreterinnen	 und	

Vertreter	 der	 Inneren	Emigration	 ab	 und	 sprach	 allein	 den	Exilliteratinnen	

und	-literaten	einen	Anspruch	auf	die	Deutsche	Literatur	zu.	Dabei	präzisierte	

Andersch	sein	Literaturprogramm:	

Es	 besteht	 ein	 „enger	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 literarischen	 Form,	 dem	

künstlerischen	 Gehalt	 der	 Literatur,	 und	 ihrer	 Beteiligung	 oder	 auch	 Nicht-

Beteiligung	 an	 dem	 Phänomen	 des	 deutschen	 Irrtums	 [...].	 Und	 damit	 ist	 das	

Generalthema	dieser	Untersuchung	angeschlagen,	die	Überzeugung	ausgesprochen,	

daß	die	Zukunft	der	deutschen	Literatur	–	wie	immer	die	Situation	sein	mag,	unter	

der	sie	ihren	Weg	antritt	–	abhängt	von	der	persönlichen	Entscheidung	der	Menschen,	

die	sie	machen.	Indem	wir	die	Dichtung	zur	Angelegenheit	existentieller	Entschlüsse	

der	Dichter	machen,	 erheben	wir	 sie	 in	 jenes	Reich	der	 Freiheit,	 in	 dem	allein	 sie	

geboren	werden	kann.“432	

Andersch,	der	von	der	Wehrmacht	desertierte	und	sich	selbst	als	Autor	der	

Emigration	verstand,	versuchte	diesen	Anspruch	(im	Gegensatz	zum	sich	als	

Journalisten	 verstehenden	 Richter)	 selbst	 umzusetzen	 und	 verfasste	

entsprechende	 literarische	Werke	 –	 seine	 Vorbilder	 hierfür	waren	 Thomas	

Mann	 und	 Jean	 Paul	 Sartre 433 		 –	 scheiterte	 jedoch	 an	 der	 „klassizistisch	

gestimmte[n]	Aufnahmebereitschaft	[in	der	Bundesrepublik	Deutschland]	um	

1950“ 434 .	 Die	 eigene	 schriftstellerische	 Tätigkeit	 siegelte	 sich	 in	 seinem	

Literaturprogramm	wieder,	in	dem	er	polemisch	festhält:	

„Ganz	 besonders	 aber	 die	 Geschichte	 desjenigen	 Teils	 unserer	 Literatur,	 der	 sich	

selbst	den	stolzen	Namen	der	»inneren	Emigration«	gab,	der	geistigen	Distanz	von	

dem	System	der	Despotie	also.	 [...]	Denn	deutsche	Literatur,	soweit	sie	den	Namen	

einer	Literatur	noch	behaupten	kann,	war	identisch	mit	Emigration,	mit	Distanz,	mit	

 
431 	Andersch,	 Alfred	 (1948)	 -	 Deutsche	 Literatur	 in	 der	 Entscheidung.	 Ein	 Beitrag	 zur	 Analyse	 der	
literarischen	Situation.	Karlsruhe:	Verlag	Volk	und	Zeit.	
432	Ebd.,	S.	6f.	
433 	Vgl.	 Wehdeking,	 Volker/Blamberger,	 Günter	 (1990)	 -	 Erzählliteratur	 der	 frühen	 Nachkriegszeit:	
1945-1952.	München:	C.H.	Beck,	S.	50.	
434	Deutsche	Akademie	 für	Sprache	und	Dichtung:	 [1]	Böttger,	Helmut	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	Doppelleben:	
literarische	 Szenen	 aus	Nachkriegsdeutschland.	 Begleitbuch	 zur	 Ausstellung.	 Göttingen:	Wallstein,	 S.	
339.		
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Ferne	von	der	Diktatur.	[...]	Sofern	man	als	Kriterium	der	künstlerischen	Kraft	 ihre	

Fähigkeit,	in	den	innersten	Kern	des	Menschen	einzudringen,	erkennt,	kommt	man	zu	

dem	Ergebnis	[...],	daß	das	Geschreibe	derjenigen,	die	sich	dem	herrschenden	System	

in	einer	seltsamen	Hingabe	unterordneten,	Papier	war	und	Papier	geblieben	ist.“435	

Hans	 Werner	 Richter	 hingegen	 verfolgte	 weiterhin	 einen	 distributiv-

publizistischen	Ansatz.	 In	der	Nachfolge	zum	„Ruf“	strebte	er	die	Gründung	

einer	neuen	Zeitschrift	mit	dem	Namen	„Der	Skorpion“	an,	welche	zwar	nie	auf	

den	Markt	kam,	das	Treffen	zur	geplanten	Nullausgabe	jedoch	die	Gründung	

der	für	die	Literatur	der	jungen	Bundesrepublik	maßgeblich	einflussreichen	

„Gruppe	47“	zur	Folge	hatte.	Richter	verfolgte	hierbei	ebenso	ein	ganz	eigenes	

Programm	für	die	Erneuerung	der	Deutschen	Literatur,	welches	er	noch	 im	

„Ruf“	hatte	veröffentlichen	können:	

„Realismus	 –	 das	 bedeutet	 das	 Bekenntnis	 zum	 Echten,	 zum	 Wahren,	 und	 zur	

Wirklichkeit	des	Erlebten,	das	bedeutet,	daß	sich	die	Sprache	dem	Gegenständlichen	

anpaßt	wie	ein	festgeschneidertes	Kleid,	das	bedeutet	die	unmittelbare	Aussage	und	

die	lebendige	Gestaltung.	[...]	Die	Aufgabe	einer	neuen	Literatur	wird	es	sein,	in	der	

unmittelbaren	Aussage	dennoch	hinter	der	Wirklichkeit	das	Unwirkliche,	hinter	der	

Realität	das	Irrationale,	hinter	dem	großen	gesellschaftlichen	Wandlungsprozess	die	

Wandlung	des	Menschen	sichtbar	werden	zu	lassen.“436	

Der	 Kreis,	 der	 später	 die	 „Gruppe	 47“	 bilden	 sollte,	 bestand	 zunächst	 aus	

jungen	 Literaten	 und	 literaturinteressierten	 Personen,	 die	 Richter	 zum	

Vorlesen	ihrer	unveröffentlichten	Manuskripte	geladen	hatte.	Richter,	zumal	

merklich	 älter	 als	 das	 Gros	 der	 erschienenen	 Autorinnen	 und	 Autoren,	

fungierte	in	diesem	Zirkel	von	Beginn	an	als	Spiritus	Rector	der	Gruppierung.	

Neben	Richters	Person	einte	die	Gruppe	jedoch	die	Ablehnung	der	Literatur,	

die	–	abseits	der	Trümmer-	und	Kahlschlagliteratur	–	in	biedermeierlicher	Art	

und	 Weise	 einen	 Eskapismus	 in	 heile	 Welten	 zu	 ermöglichen	 suchten.	

Stattdessen	strebten	die	Versammelten	die	Aufarbeitung	der	Kriegserlebnisse	

durch	die	Trümmerliteratur	an,	wie	Heinrich	Böll	dies	forderte	und	in	diesem	

Sinne	Texte	veröffentlichte	(s.o.).437	

 
435 	Andersch,	 Alfred	 (1948)	 -	 Deutsche	 Literatur	 in	 der	 Entscheidung.	 Ein	 Beitrag	 zur	 Analyse	 der	
literarischen	Situation.	Karlsruhe:	Verlag	Volk	und	Zeit,	S.	7f.	
436 	Richter,	 Hans	 Werner	 -	 Literatur	 im	 Interregnum.	 In:	 Der	 Ruf.	 Unabhängige	 Blätter	 der	 jungen	
Generation	(vom	15.3.1947).	München:		Süddeutscher	Verlag,	S.	11.	
437	Vgl.	Deutsche	Akademie	für	Sprache	und	Dichtung:	[1]	Böttger,	Helmut	(Hrsg.)	(2009)	-	Doppelleben:	
literarische	 Szenen	 aus	Nachkriegsdeutschland.	 Begleitbuch	 zur	 Ausstellung.	 Göttingen:	Wallstein,	 S.	
301f.	
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Ab	1948	fanden	die	Tagungen	der	„Gruppe	47“	zweimal	im	Jahr	–	von	1956	an	

nur	noch	einmal	–	an	wechselnden	Orten	statt.	Der	politische	Grundkonsens	

der	 von	 Richter	 eingeladenen	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	war	 dabei	

bewusst	 niedrigschwellig	 gehalten	 worden	 und	 bestand	 lediglich	 in	 der	

gemeinsamen	Ablehnung	jeglicher	Formen	von	Faschismus	und	Militarismus.	

Darüber	hinaus	bestanden	–	auch	von	Seiten	Hans	Werner	Richters	–	keine	

politischen	wie	ästhetischen	Vorgaben.	Dies	ermöglichte	eine	große	Pluralität	

hinsichtlich	 der	 Teilnehmenden	 sowie	 der	 in	 der	 Gruppe	 vertretenen	

literarischen	 Formen.	 Mit	 der	 Zeit	 lud	 Richter	 immer	 wieder	

Literaturkritikerinnen	und	-kritiker	zu	den	Tagungen	ein,	die	das	Gelesene	vor	

Ort	bewerteten.	Dies	ermöglichte	den	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	der	

„Gruppe“	einen	unkomplizierten	Weg	zur	Platzierung	eines	Manuskripts	auf	

dem	Buchmarkt,	nahm	den	Tagungen	aber	zugleich,	auch	aufgrund	steigenden	

Medieninteresses,	den	Charakters	von	der	einst	zwanglosen	Spielwiese	und	

Keimzeller	einer	Literatur,	in	der	Formen	ausprobiert	werden	konnten.	Dazu	

wurde	 ab	 1950	 im	 Kreise	 der	 „deutschen	 Literatur-Nationalmannschaft“	

(Martin	Walser)	der	 „Literaturpreis	der	Gruppe	47“	vergeben,	der	am	Ende	

einer	Tagung	nach	demokratischer	Wahl	vergeben	wurde.438	

Im	Laufe	der	1950er	Jahre	wandelte	sich	der	Charakter	der	in	der	„Gruppe	47“	

vorgestellten	 und	 diskutierten	 Texte.	 Die	 verstärkte	 Teilnahme	 von	 Kritik,	

Verlagen	 und	 Presse,	 die	 in	 der	 Gruppe	 einen	 Quell	 unverbrauchten	 (da	

unveröffentlichten)	 Materials	 sah,	 hatte	 die	 Betonung	 des	

öffentlichkeitswirksamen	 (und	 damit	 letztlich	 auch	 des	monetären	wie	 die	

eigene	Reputation	betreffenden)	Aspektes	zu	Folge.	Die	Stellung	der	„Gruppe	

47“	 als	 Bindeglied	 zwischen	 junger	 Autorengeneration	 und	 Buchmarkt	

funktionierte	 beachtlich	 gut	 und	 verschaffte	 den	 Autorinnen	 und	 Autoren	

einen	enormen	Einfluss	auf	die	neue	Deutsche	Literatur.	Dies	spiegelte	sich	

unter	anderem	darin	wider,	dass	mit	Paul	Celan,	Hans	Magnus	Enzensberger,	

Ingeborg	Bachmann,	Günter	Grass	und	Heinrich	Böll	gleich	fünf	Autoren,	die	

bei	den	Gruppen-Tagungen	zwischen	1950	und	1958	den	Preis	der	„Gruppe	

47“	erhalten	hatten,	zwischen	1959	und	1967	von	der	Deutschen	Akademie	

 
438	Vgl.	Forster,	Heinz/Riegel,	Paul	(Hgg.)	(1995)	-	Die	Nachkriegszeit	1945-1968.	München:	Deutscher	
Taschenbuch	Verlag,	S.	41f.	
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für	 Sprache	 und	 Dichtung	 mit	 dem	 renommiertesten	 Literaturpreis,	 dem	

Georg-Büchner-Preis,	ausgezeichnet	wurden.439	

Ab	 1952	 setzte	 ein	 Wandel	 der	 thematischen	 Schwerpunkte	 der	 bei	 den	

Gruppen-Tagungen	vorgestellten	Texte	ein.	 Insbesondere	durch	Autorinnen	

und	Autoren	wie	Paul	Celan,	Ingeborg	Bachmann	und	Ilse	Aichinger	getragen,	

stand	 nicht	 mehr	 die	 bloße	 Aufarbeitung	 der	 Kriegsgeschehnisse	 im	

Vordergrund.	 Die	 neue	 Stoßrichtung	 der	 Autoren	 war	 viel	 mehr	 eine	

„poetische	 Selbstvergewisserung	 [hin]	 zur	 zeitgenössischen	 Moderne“ 440 .	

Insbesondere	die	Tagung	 im	Mai	1952	 in	Niendorf	wird	als	entscheidender	

Schritt	 „vom	 kargen	 hard-boiled-style	 zur	 vielschichtigen	 Poesie	

beschrieben“ 441 .	 Verbürgt	 ist,	 dass	 Celan	 bei	 jener	 Tagung	 das	 Gedicht	

„Ägypten“	 las,	 welches	 sinnbildlich	 für	 die	 angesprochene	 Vielschichtigkeit	

der	Dichtung	stehen	kann	–	darüber	hinaus	zog	mit	diesem	Gedicht	eine	neue	

Form	von	Pathos	in	die	Poesie	und	ihres	Vortrags	ein,	welches	ihm	(vermutlich	

von	Hans	Werner	Richter	selbst)	den	Vorwurf	einbrachte,	dass	er	wie	Joseph	

Goebbels	 lese442.	Der	Stellenwert	des	 literarischen	Aufbruchs	 fand	mitunter	

Ausdruck	darin,	dass	Günter	Grass	1958	den	Preis	der	Gruppe	für	das	erste	

Kapitel	seines	Romans	„Die	Blechtrommel“	erhielt.	Der	Roman	zählt	bis	heute	

zum	Kanon	der	 deutschen	Hochliteratur	 und	 ist	mittlerweile	 ein	moderner	

Klassiker	geworden.	Die	weitreichende	Bedeutung	dieses	in	der	„Gruppe	47“	

beginnenden	 Wandels	 und	 der	 Modernisierung	 der	 Deutschen	 Literatur,	

wurde	nicht	 zuletzt	durch	die	Verleihung	des	Literatur-Nobelpreises	an	die	

Gruppenmitglieder	Heinrich	Böll	(1972)	und	Günter	Grass	(1999)	gewürdigt.	

Im	Umfeld	der	 „Gruppe	47“	wirkend,	konnten	sich	zahlreiche	Kritikerinnen	

und	Kritiker	–	so	beispielsweise	Marcel	Reich-Ranicki	–	profilieren.	Dies	hatte	

zur	Folge,	dass	der	progressive	Charakter	der	Tagungen	ab	Mitte	der	fünfziger	

Jahre	 mehr	 und	 mehr	 verloren	 ging.	 Alfred	 Andersch	 indes	 nutzte	 seine	

Stellung	 im	 öffentlich-rechtlichen	 Rundfunk:	 Er	 machte	 das	 Format	 des	

Hörspiels	 für	 verschiedene	 Autoren	 als	 Ort	 zur	 Erprobung	 neuer	 Formen	

 
439 	Vgl.	 Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	 (Hgg.)	 (1988)	 -	 Die	 deutschsprachige	 Literatur	 in	 der	
Bundesrepublik	Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	168.	
440	Deutsche	Akademie	 für	Sprache	und	Dichtung:	 [1]	Böttger,	Helmut	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	Doppelleben:	
literarische	 Szenen	 aus	Nachkriegsdeutschland.	 Begleitbuch	 zur	 Ausstellung.	 Göttingen:	Wallstein,	 S.	
311.	
441	Ebd.,	S.	311.		
442	Vgl.	ebd.,	S.	312.	
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zugänglich.	Dies	mitunter	auch	für	Autorinnen	und	Autoren,	die	nicht	in	der	

„Gruppe	 47“	 vertreten	 waren.	 Hierbei	 unbedingt	 zu	 nennen,	 ist	 das	

Engagement	Arno	Schmidts:	Schmidt	hatte	sich,	trotz	mehrmaliger	Einladung	

unter	prominenter	Patenschaft	–	die	Einladung	zu	einer	Tagung	im	Jahr	1953	

wurde	Schmidt	gegenüber	von	Hans	Werner	Richter,	Alfred	Andersch,	Martin	

Walser	 und	 Schmidt-Verleger	 Heinrich	Maria	 Ledig-Rowohlt	 vorgetragen	 –

einer	Teilnahme	an	einer	Tagung	der	„Gruppe“	versagte.	Dennoch	zählte	die	

Literatur	Arnos	Schmidt	ebenso	zu	einer	neuen	Deutschen	Literatur,	die	sich	

nach	vorne	hin	zu	etwas	Neuem	öffnete:	

„Wie	Arno	Schmidt,	während	rings	um	ihn	her	religiös-bigott	und	schwülstig	innerlich	

geschrieben	 wird,	 seine	 Sprache	 extrem	 zuspitzt,	 ist	 ein	 ästhetisch	 gravierender	

Vorgang.“443	

Alfred	Andersch	forcierte	die	Zusammenarbeit	mit	Eigenbrötler	Schmidt	und	

trug	 so	 das	 progressive	Moment	 der	 „Gruppe	 47“	 aus	 dieser	 heraus.	 Dabei	

vermittelte	 er	 Schmidts	Manuskripte	 bewusst	 an	 Institutionen	 der	 „Jungen	

Generation“	in	der	Deutschen	Literatur.	Beispielhaft	stehen	hierfür	die	Werke	

„Die	Umsiedler“	und	„Alexander	oder	Was	ist	die	Wahrheit“,	die	im	Jahr	1953	

bei	der	Frankfurter	Verlagsanstalt	in	der	Reihe	„Studio	Frankfurt“	erschienen,	

welche	„sich	die	Aufgabe	[stellte],	wirklich	neue	Kräfte	mit	einem	erheblichen	

verlegerischen	 Risiko	 zu	 edieren“ 444 .	 Arno	 Schmidts	 1955	 erschienene	

Erzählung	 „Seelandschaft	 mit	 Pocahontas“	 geriet	 mit	 dem	 oben	 genannten	

religiös-bigotten	 Zeitgeist	 auch	 auf	 Ebene	 der	 Gerichtsbarkeit	 mit	 dem	

Konservatismus	der	Zeit	aneinander:	Durch	zwei	Kölner	Anwälte	(vermutlich	

im	Auftrag	der	katholischen	Kirche)	wurden	Schmidt,	Andersch	und	Verleger	

Eduard	 Reifferscheid	 wegen	 des	 Verstoßes	 gegen	 §	 166	 StGB	

(Gotteslästerung)	 und	 §184	 StGB	 (Verbreitung	 unzüchtiger	 Schriften)	

angeklagt.	Die	Klagen	blieben	juristisch	zwar	ohne	Konsequenzen,	illustrieren	

jedoch	 sehr	 deutlich	 die	 vorherrschende	 Rückwärtsgewandtheit	 der	

 
443	Deutsche	Akademie	 für	Sprache	und	Dichtung:	 [1]	Böttger,	Helmut	 (Hrsg.)	 (2009)	 -	Doppelleben:	
literarische	 Szenen	 aus	Nachkriegsdeutschland.	 Begleitbuch	 zur	 Ausstellung.	 Göttingen:	Wallstein,	 S.	
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444	Brief	Nr.	1	vom	6.	September	1952	von	Alfred	Andersch	an	Arno	Schmidt.	In:	Rauschenbach,	Bernd	
(Hrsg.)	(1985)	-	Arno	Schmidt.	Der	Briefwechsel	mit	Alfred	Andersch,	mit	einigen	Briefen	von	und	an	
Gisela	 Andersch,	 Hans	 Magnus	 Enzensberger,	 Helmut	 Heissenbüttel	 und	 Alice	 Schmidt.	 Zürich:	
Haffmans,	S.	7.	
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Gesellschaft	 in	 der	 jungen	 Bundesrepublik	 Deutschland	 in	 den	 1950er	

Jahren.445	

3.6		Deutsche	Literatur	und	Neues	aus	dem	Westen	

Die	 Autorinnen	 und	 Autoren	 der	 „Gruppe	 47“	 und	 ihnen	 nahestehende	

Schriftstellerinnen	und	Schriftsteller	(wie	der	oben	genannte	Arno	Schmidt)	

standen	 für	 einen	Trend	 ein,	 der	 sich	 in	 den	1950er	 Jahren	 bei	 der	 jungen	

Generation	 klar	 abzeichnete:	 War	 die	 Literatur	 der	 unmittelbaren	

Nachkriegszeit	 –	die	 sogenannte	Kahlschlag-	oder	Trümmerliteratur	–	noch	

von	 der	 klaren	 Sprache	 des	 Realismus,	 mit	 seinem	 Hang	 zur	 Verwendung	

alltagssprachlicher	 und	 journalistischer	 Sprachformen	 zur	 unmittelbaren	

Darstellung	der	Kriegs-	und	Nachkriegsnöte,	geprägt,	so	„abstrahierte	die	neue	

Literatur	vielfach	von	der	 gesellschaftlichen	Wirklichkeit,	 stand	 sie	 in	 einer	

größeren	 Distanz	 zu	 ihr“ 446 .	 Dies	 fand	 insbesondere	 Ausdruck	 in	 der	

Verwendung	 indirekter	 Ausdrucksformen	 durch	 die	 Erneuerung	 der	

poetischen	Stilmittel.447	Walter	Jens	konstatierte,	insbesondere	auf	die	zuvor	

bereits	 genannte	 Niendorfer	 Tagung	 der	 „Gruppe	 47“	 im	 Frühjahr	 1952	

bezogen,	rückblickend:	

„Mit	 einem	 Wort:	 der	 Neorealismus	 ist	 tot,	 und	 kein	 Genius	 wird	 die	

Nachkriegsprogramme	noch	einmal	zum	Leben	erwecken.	1952	schlug	das	Pendel,	

sehr	weit	und	für	lange,	zur	anderen	Seite	aus.	[...]	Die	Veristen,	handwerklich	gute	

Erzähler,	lasen	aus	ihren	Roman.	[...]	Ein	Mann	namens	Paul	Celan	(niemand	hatte	den	

Namen	 zuvor	 gehört)	 begann,	 singend	 und	 sehr	 weltentrückt,	 seine	 Gedichte	 zu	

sprechen;	 Ingeborg	 Bachmann,	 eine	Debütantin,	 die	 aus	Klagenfurt	 kam,	 flüsterte,	

stockend	 und	 heiser,	 einige	 Verse;	 Ilse	 Aichinger	 brachte,	 wienerisch	 leise,	 die	

‚Spiegelgeschichte’	 zum	Vortrag.	Damals,	 sieben	 Jahre	nach	dem	Ende	des	Krieges,	

begann	die	junge	deutsche	Literatur	der	Moderne.“448	

Die	junge	Generation	deutschsprachiger	Schriftstellerinnen	und	Schriftsteller	

setzte	 sich	 gleichermaßen	 kritisch	 wie	 fruchtbar	 mit	 der	 gesamten	

europäischen	Literatur	des	zwanzigsten	Jahrhunderts	auseinander	sowie	der	

 
445	Vgl.	Kommentar	zu	Brief	Nr.	53	vom	2.	Juni	1955	von	Andersch	an	Schmidt.	In:	Schmidt,	Arno	-	Die	
Briefwechsel	 mit	 Alfred	 Andersch,	 mit	 einigen	 Briefen	 von	 und	 an	 Gisela	 Andersch,	 Hans	 Magnus	
Enzensberger,	Helmut	Heissenbüttel	und	Alice	Schmidt.	Zürich:	Haffmans,	S.	54.	
446	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	170f.	
447	Vgl.	ebd.,	S.	170f.	
448	Jens,	Walter	(1961)	-	Deutsche	Literatur	der	Gegenwart.	Themen,	Stile,	Tendenzen.	München:	Piper,	
S.	150.	
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zeitgenössischen	Literatur	des	(in	erster	Linie)	westlichen	Auslandes.	Hierfür	

wurde	 einerseits	 die	 avantgardistische	 Literatur	 der	 Jahre	 nach	 1910	

herangezogen,	 die	 selbst	 aus	 einer	 kritischen	 Beschäftigung	 mit	 der	

traditionellen	 europäischen	 Literatur	 entsprungen	 war.	 Bedeutende	

literarische	Einflüsse	waren	die	Werke	aus	futuristischer,	expressionistischer,	

surrealistischer	und	auch	dadaistischer	Schule.	Andererseits	spielten	die	ab	

1950	 immer	 stärker	 verfügbaren	 Übersetzungen	 von	 Werken	 aus	 dem	

angelsächsischen	Sprachraum	(unter	anderem	Ernest	Hemingway,	Thornton	

Wilder	 oder	William	 Faulkner)	 –	 deren	 Literatur	 selbst	 wiederum	 auf	 der	

frühen	europäischen	Moderne	beruhte	–	und	die	Literatur	jener	Autoren,	die	

sich	aus	dem	Widerstand	gegen	den	Faschismus	gebildet	hatte	(unter	anderem	

Jean-Paul	 Sartre,	 Albert	 Camus),	 eine	 große	 Rolle	 für	 die	 Erneuerung	 der	

Deutschen	 Literatur.	 Der	 Nationalsozialismus	 hatte	 diesbezüglich	 jeglichen	

Fortschritt	unterbunden	–	„Eine	Zeugung	des	Dichterischen	aus	dem	Geist	des	

Nationalsozialismus	gab	es	nicht“	(Alfred	Andersch)449	–,	sodass	die	Öffnung	

der	Deutschen	Literatur	sich	vor	allem	in	einem	Prozess	des	„Lernen[s]	von	

der	 Literatur	 [begriff],	 und	 das	 bedeutete:	 Formexperimente	 auf	 der	 Suche	

nach	einer	neuen	poetischen	Sprache.	Im	Rückblick	darf	man	sagen,	daß	diese	

Entwicklung	als	ein	›Rückzug	der	Literatur	auf	sich	selbst‹	angesehen	werden	

kann“450 ,	 der	 in	 der	 Herausbildung	 einer	 sprachlichen	 Hermetik	 Ausdruck	

fand	 und	 an	 die	 modernistischen	 Poetiken	 Gottfried	 Benns	 und	 Hugo	

Friedrichs,	die	das	Artifizielle	und	Autonome	der	Dichtung	in	den	Vordergrund	

stellten,	anschloss.451	

In	großem	Maße	wurde	diese	Weiterentwicklung	der	Literatur	erneut	durch	

Zeitschriften	getragen:	Die	von	Walter	Höllerer	(selbst	Mitglied	der	„Gruppe	

47“)	 und	Hans	Bender	 gegründete	 „Akzente	 –	 Zeitschrift	 für	Dichtung“	 gab	

progressiven	 Gedichten,	 Prosatexten	 und	 Auszügen	 aus	 Hörspielen	 ebenso	

Raum	 wie	 literaturwissenschaftlichen	 Essays	 und	 der	 Kritik	 der	

 
449 	Andersch,	 Alfred	 (1948)	 -	 Deutsche	 Literatur	 in	 der	 Entscheidung.	 Ein	 Beitrag	 zur	 Analyse	 der	
literarischen	Situation.	Karlsruhe:	Verlag	Volk	und	Zeit,	S.	7.	
450	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	171.	
451 	Vgl.	 Lorenz,	 Matthias	 N./Pirro,	 Maurizio	 (Hgg.)	 (2011)	 -	 Wendejahr	 1959?	 Die	 literarische	
Inszenierung	von	Kontinuitäten	und	Brüchen.	Bielefeld:	Aisthesis,	S.	181.	
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zeitgenössisch-modernen	 Literatur.452	Auch	 Alfred	 Anderschs	 von	 1954	 bis	

1957	 zweimonatlich	 herausgegebene	 Zeitschrift	 „Texte	 und	 Zeichen“	 setzte	

eine	 solche	 Heftpolitik	 um	 –	 beispielsweise	 wurde	 Arno	 Schmidts	 bereits	

genannte	Erzählung	„Seelandschaft	mit	Pocahontas“	in	der	ersten	Ausgabe	des	

Heftes	veröffentlicht.	

3.7		Gedichte	nach	Auschwitz	

In	der	letzten	Ausgabe	von	„Texte	und	Zeichen“	formulierte	Alfred	Andersch	

das	neue	Selbstverständnis	der	Deutschen	Literatur,	das	sich	Mitte	der	1950er	

Jahre	hatte	etablieren	können:	

„Zuletzt	dankt	der	Herausgeber	den	Lesern	von	‚Texte	und	Zeichen’.	Sie	waren	eine	

Minderheit	 in	 der	 Masse	 des	 geistigen	 Konformismus,	 der	 heute	 Deutschland	

beherrscht.	 Daß	 der	 Geist	 überhaupt	 lebt,	 hängt	 ausschließlich	 von	 der	 Existenz	

solcher	Minderheiten	ab.“453	

Der	Herausgeber	bezog	sich	damit	auf	die	Situation	der	1950er	Jahre	als	eine	

„›Phase	 des	 Übergangs‹,	 in	 der	 Altes	 und	 Neues	 häufig	 unverbunden	

nebeneinander	 gestanden	hatte“454.	 Trotz	 zahlreicher	Erfolge	bezüglich	der	

Modernisierung	 der	 Deutschen	 Literatur,	 wurde	 die	 Literatur	 der	 1950er	

Jahre	 in	 der	 Breite	 noch	 immer	 von	 älteren	 Autorgenerationen	 bestimmt.	

Deutlich	macht	dies	eine	statistische	Erhebung	zur	Situation	des	Buchmarktes	

des	 Jahres	 1959:	 In	 Günter	 Häntzschels	 Untersuchung	 von	 163	

Veröffentlichungen	von	125	Autorinnen	und	Autoren	 stammte	der	Großteil	

der	Publikationen	(58	Titel)	aus	der	Feder	von	Verfasserinnen	und	Verfassern,	

die	 im	 Nationalsozialismus	 publiziert	 hatten	 oder	 dieser	 Ideologie	 sogar	

zugerechnet	 werden	 konnten	 (17	 Titel).	 Gerade	 einmal	 die	 Hälfte	 der	

Veröffentlichungen	 (39	Titel)	 stammte	 von	 Emigrantinnen	 und	 Emigranten		

sowie	 Holocaustüberlebenden.	 Lediglich	 vierzig	 Autorinnen	 und	 Autoren	

traten	überhaupt	erstmals	nach	dem	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	literarisch	

in	Erscheinung:	

 
452 	Vgl.	 Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	 (Hgg.)	 (1988)	 -	 Die	 deutschsprachige	 Literatur	 in	 der	
Bundesrepublik	Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	171.	
453	Andersch,	Alfred	-	Der	Herausgeber	teilt	mit.	In:	Andersch,	Alfred	(Hrsg.)	(1957)	-	Texte	und	Zeichen.	
Eine	literarische	Zeitschrift.	Drittes	Jahr	1957.	Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	659.	
454	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	173.	
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„Bezeichnenderweise	 ist	 auch	 kein	 Böll	 [„Billard	 um	 halbzehn“],	 kein	 Grass	 [„Die	

Blechtrommel“],	schon	gar	kein	Johnson	[„Mutmaßungen	über	Jakob“]	der	Bestseller	

des	Jahres	1959,	sondern	der	exkulpative	Trivialroman	Michaela.	Aufzeichnungen	des	

Jürgen	Brook	aus	der	Feder	der	einschlägig	vorbelasteten	Ina	Seidel,	einst	Verfasserin	

zahlloser	Elogen	auf	den	»Führer«	[...].“455	

So	erklärt	 sich	Anderschs	pathetische	Rede	vom	 „beherrschenden	geistigen	

Konformismus“	 und	 der	 die	 neue	 Deutsche	 Literatur	 vorantreibenden	

Minderheit.	 Freilich	 bedient	 sich	 Andersch	 in	 seinem	 die	 Leserschaft	 von	

„Texte	und	Zeichen“	verabschiedenden	Statement	des	Vokabulars	Theodor	W.	

Adornos,	der	wohl	wirkmächtigsten	Instanz	seitens	der	Kulturwissenschaften	

jener	Zeit.	Adorno	begegnete	der	Fortführung	einer	Dichtkunst,	die	sich	der	

Fortschreibung	 der	 deutschen	 romantischen	 Lyrik,	 welche	 sich	 einzig	 dem	

Schönen	und	Guten	zuwandte,	verschrieb,	mit	einem	radikalen	Zwischenruf	in	

seinem	1951	veröffentlichten	Essay	„Kulturkritik	und	Gesellschaft“:	

„Je	totaler	die	Gesellschaft,	um	so	verdinglichter	auch	der	Geist	und	um	so	paradoxer	

sein	Beginnen,	der	Verdinglichung	aus	eigenem	sich	zu	entwinden.	Noch	das	äußerste	

Bewußtsein	vom	Verhängnis	droht	zu	Geschwätz	zu	entarten.	Kulturkritik	findet	sich	

der	letzten	Stufe	der	Dialektik	von	Kultur	und	Barbarei	gegenüber:	nach	Auschwitz	ein	

Gedicht	zu	schreiben,	ist	barbarisch,	und	das	frißt	auch	die	Erkenntnis	an,	die	ausspricht,	

warum	es	unmöglich	ward,	heute	Gedichte	zu	schreiben.“456		

Für	Adorno	war	Auschwitz	 (d.i.	 gleichbedeutend	mit	dem	Zivilisationsbruch,	

dem	Holocaust)	zu	einer	tatsächlichen	Stunde	Null	geworden,	derer	habhaft	zu	

werden	 die	 traditionelle	 Dichtkunst	 nicht	 mehr	 imstande	 war.	 Vor	 diesem	

Hintergrund	 war	 Adornos	 vordergründiges	 Verbot	 des	 Dichtens	 eben	 kein	

Verdikt	gegen	das	Dichten	selbst;	der	Philosoph	brachte	damit	vielmehr	zum	

Ausdruck,	 dass	 Gedichte,	 so	 sie	 nach	Auschwitz	 verfasst	wurden,	 stets	 und	

unmittelbar	 mit	 jenem	 schrecklichsten	 Ereignis	 des	 20.	 Jahrhunderts	 in	

Verbindung	standen	und	jede	Fortschreibung	einer	Dichtkunst,	die	sich	jener	

Sprache,	 ihrer	 althergebrachten	 stilistischen	 Mittel	 und	 Poetiken	 bediente,	

welche	selbst	wiederum	Auschwitz	überhaupt	erst	möglich	gemacht	hatten,	

eine	 Fortschreibung	 der	 den	 Zivilisationsbruch	 ermöglichenden	 Kultur	 ist.	

Eine	 neue	Deutsche	 Literatur,	 die	 sich	 der	Barbarei	 entgegenstellen	wollte,	

 
455	Lorenz,	Matthias	N./Pirro,	Maurizio	(Hgg.)	(2011)	-	Wendejahr	1959?	Die	literarische	Inszenierung	
von	Kontinuitäten	und	Brüchen.	Bielefeld:	Aisthesis,	S.	12.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
456 	Adorno,	 Theodor	 W.	 (1951)	 -	 Kulturkritik	 und	 Gesellschaft.	 In:	 Adorno,	 Theodor	 W.	 (1975)	 -	
Gesellschaftstheorie	und	Kulturkritik.	Frankfurt:	Suhrkamp,	S.	65.	[Hervorhebungen	vom	Verfasser]	
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hatte	nach	Adorno	 folglich	neue	Formen	zu	verwenden,	eine	neue	 Idee	von	

Lyrik	 und	 eine	 neue	 Sprache	 zu	 finden.	 Eine	 Sprache	 die	 paradoxerweise	

zugleich	auch	immer	genau	jene	der	Täter	war.457	

Deutlich	 wird	 Adornos	 Arbeitsweise,	 die	 Verwendung	 von	 Paradoxien,	 im	

Widerspruch	 zum	 obenstehenden	 Zitat	 aus	 „Kulturkritik	 und	 Gesellschaft“	

und	 der	 daraus	 gezogenen	 Folgerung	 im	 nachstehenden	 Absatz.	Mit	 jenem	

Prinzip	brachte	sich	Adorno	in	den	Diskurs	um	die	Entwicklung	der	Kunst	im	

Sinne	einer	Kulturkritik	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	ein.	Einerseits	wandte	

sich	 der	 Philosoph	 und	 Soziologe	 gegen	 jegliche	 Funktionalisierung.	 Er	

verwahrte	 sich	 gegen	 jedwede	 Einflussnahme	 durch	 Politik,	 Religion	 und	

genrespezifische	Überlegungen	 (im	Sinne	einer	Wirkabsicht	 im	Mainstream	

der	kommerziellen	Unterhaltungsindustrie)	auf	die	Kunst.	„Jedes	Engagement	

für	 die	 Welt	 muß	 gekündigt	 sein“ 458 ,	 	 da	 die	 einzige	 Aufgabe	 der	 Kunst	

Gesellschaftskritik	sei.	Denn:	„Nur	im	Widerstand	(in	der	»Negation«)	gegen	

das	 Gängige,	 das	 Allgemein-Akzeptierte,	 gegen	 Klischees,	 gegen	 das	

»Konforme«	könne	wahre	Kunst	entstehen“459.	Einer	tendenzfreien	Kunst	im	

Sinne	des	Prinzips	l’art	pour	l’art,	die	sich	nicht	kritisch	zur	eigenen	Zeit	und	

Wahrheit	 der	 Epoche	 verhält,	 sondern	 nur	 „Fetischismus	 im	 	 Begriff	 des	

reinen,	 allein	 sich	 selbst	 genügenden	 Kunstwerks“ 460 ,	 war	 damit	 jedoch	

ebenso	wenig	gemeint:	„Kunst	heißt	nicht:	Alternativen	pointieren,	sondern,	

durch	 nichts	 anderes	 als	 ihre	 Gestalt,	 dem	 Weltlauf	 widerstehen,	 der	 den	

Menschen	immerzu	die	Pistole	auf	die	Brust	setzt“461.462	

Adornos	Kulturkritik	ist	sich	dabei	der	unentrinnbaren	Verwobenheit	in	ihren	

eigenen	Gegenstand,	d.i.	die	Kultur	selbst,	bewusst.	Damit	schneidet	sie	sich	

den	 sprichwörtlichen	 Ast	 ab,	 auf	 dem	 sie	 selbst	 sitzt.	 Adorno	 drückte	 dies	

folgendermaßen	aus:	

 
457	Vgl.	Forster,	Heinz/Riegel,	Paul	(Hgg.)	(1995)	-	Die	Nachkriegszeit	1945-1968.	München:	Deutscher	
Taschenbuch	Verlag,	S.	360.	
458	Tiedemann,	Rolf	(Hrsg.)	(1997)	-	Theodor	W.	Adorno.	Noten	zur	Literatur.	(=	Gesammelte	Schriften.	
Band	11).	Frankfurt:	Suhrkamp,	S.	425.	
459	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	172.	
460	Tiedemann,	Rolf	(Hrsg.)	(1997)	-	Theodor	W.	Adorno.	Ästhetische	Theorie.	(=	Gesammelte	Schriften.	
Band	7).	Frankfurt:	Suhrkamp,	S.	413.	
461	Ebd.,	S.	413.	
462	Vgl.	Hösle,	Vittorio	(2013)	-	Zur	Geschichte	der	Ästhetik	und	Poetik.	Basel:	Schwabe,	S.	97.	
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„Kritik	ist	ein	unabdingbares	Element	der	in	sich	widerspruchsvollen	Kultur,	bei	aller	

Unwahrheit	doch	wieder	 so	wahr	wie	die	Kultur	unwahr.	Kritik	 tut	nicht	unrecht,	

sofern	sie	auflöst	[...],	sondern	sofern	sie	durch	Nichtparieren	pariert.“463	

Die	darin	beschriebene	Paradoxie	 ist	 „der	 letzte	Grund	aller	Erkenntnis,	bei	

der	 der	 Erkennende	 sich	 als	 Teil	 des	 Erkannten	 begreifen	 muß“ 464 .	 Das	

kritische	 Fortschreiten	 der	 eigenen	 Kultur	 –	 im	 Bewusstsein	 der	 steten	

Selbstbeschränktheit	durch	die	Unmöglichkeit	des	Verlassens	des	eigenen,	an	

die	 Kultur	 gebundenen	 Standorts	 –	 sorgt	 dabei	 aber	 für	 „eine	

Entparadoxierung,	ohne	die	Widersprüche	beseitigen	zu	können.“465	Anders	

ist	 eine	 Kulturkritik	 nicht	 möglich,	 da	 diese	 sich	 sonst	 auf	 übergeordnete	

Werte,	Normen	oder	Vergleichbares	berufen	müsste,	die	außerhalb	der	Kultur	

ständen:	 „Das	 könnte	 man	 [aber]	 nur,	 wenn	 man	 die	 eine	 Religion	 (oder	

Ersatzreligion)	als	Fundament	(fundamental)	der	Kultur	überordnen	würde.	

Die	Menschheit	hat	so	ihre	Erfahrungen	damit.“466	

Adorno	 brachte	 sein	 Konzept	 zur	 Umsetzung	 (nicht	 Auflösung)	 dieser	

Paradoxie	 des	 „autonomen	 Kunstwerks“	 in	 die	 Diskussion	 um	 die	

Bedingungen	einer	Literatur	nach	dem	zweiten	Weltkrieg	ein.	Der	Philosoph	

sah	 die	 Kunst	 (als	 wahre	 Kunst	 beziehungsweise	 Kunst	 an	 sich)	 nur	 im	

autonomen	 Kunstwerk	 verwirklicht,	 welches	 sich	 jedweder	 Einflussnahme	

durch	 Politik,	 Religion	 und	 genrespezifischer	 Überlegungen	 im	 Sinne	 einer	

Wirkabsicht	 im	 Mainstream	 der	 kommerziellen	 Unterhaltungsindustrie	

entzöge,	da	die	einzige	Aufgabe	der	Kunst	Gesellschaftskritik	sei:	„Die	Kunst	

ist	 so	 die	 durchdringende,	 konkrete,	 umfassende,	 lebensgesättigte	 und	

radikalkritische	Darstellung	der	Gesellschaft.“467	

Adornos	Kunstbegriff	blieb	nicht	ohne	Einfluss	auf	die	neue	Deutsche	Literatur	

und	sah	sich	in	der	Rückbesinnung	der	Literatur	auf	sich	selbst,	aber	auch	in	

der	 bereits	 beschriebenen	 Suche	 einer	 neuen	 Sprache	 und	 neuen	 Formen	

insbesondere	 in	 den	 Gedichten	 der	 jungen	 Generation	 verwirklicht.	 In	 der	

 
463 	Adorno,	 Theodor	 W.	 (1951)	 -	 Kulturkritik	 und	 Gesellschaft.	 In:	 Adorno,	 Theodor	 W.	 (1975)	 -	
Gesellschaftstheorie	und	Kulturkritik.	Frankfurt:	Suhrkamp,	S.	49f.	
464 	Pott,	 Hans-Georg	 (2004)	 -	 Adornos	 Kulturkritik.	 Zwischen	 Apokalypse	 und	 Messianismus	
[Onlineressource].	Frankfurt:	Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg,	S.	4.	
465	Ebd.,	S.	4f.	
466	Ebd.,	S.	5.	
467 	Kaiser,	 Gerhard	 (2003)	 -	 Philosophie	 als	 Literaturkritik.	 Zum	 100.	 Geburtstag	 von	 Theodor	 W.	
Adorno.	In:	Das	Plateau	Nr.	79	[Onlineressource].	Freiburg:	Universität,	S.	43.	
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Lyrik	dominierten	der	Hermetismus	–	 im	Sinne	einer	sich	verschließenden,	

des	direkten	interpretatorischen	Zugriffs	verweigernden	Rätselhaftigkeit	des	

Ausdrucks	 –,	 sprachlicher	 Lakonismus	 und	 Wortkargheit,	 sowie	 die	

Anwendung	 des	 Montage-Prinzips,	 mitunter	 durch	 die	 nicht-usuelle	

Verknüpfung	 sich	 fernstehender	 sprachlicher	 Varietäten 468 .	 In	 der	 Prosa	

entwickelte	sich	zunächst	ein	Erzählstil,	der	sich	–	komplementär	zur	Lyrik	–	

nicht	 der	 sprachlichen	 Verknappung,	 sondern	 der	 Häufung	 von	 Details	

verschrieb.	Durch	die	so	entstandene	sprachliche	Fülle		sollte	die	Komplexität	

der	 gesellschaftlichen	 Wirklichkeit	 einerseits	 erfasst,	 sich	 der	 Wirklichkeit	

durch	Überfüllung	andererseits	jedoch	wieder	entzogen	werden.469	

3.8		Literarischer	und	gesellschaftlicher	Aufbruch	

Die	Bemühungen	der	neuen	Deutschen	Literatur	als	Gemeinschaft	stiftendes	

Element	 des	 zweigeteilten	 Deutschlands	 wirken	 zu	 können,	 waren	 folglich	

ohne	Erfolg	geblieben:	Die	beiden	Deutschen	Schriftsteller-Kongresse	(1947	

und	 1948)	 waren	 ergebnislos	 verlaufen	 und	 die	 Teilnahme	 ostdeutscher	

Autorinnen	 und	 Autoren	 an	 Tagungen	 der	 „Gruppe	 47“	war	 immer	wieder	

durch	die	Verweigerung	von	Ausreisegenehmigungen	durch	die	Regierung	der	

Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 erschwert	 worden.	 Mit	 dem	 Bau	 der	

Grenzmauer	zwischen	West-	und	Ost-Berlin	im	Jahr	1961	manifestierte	sich	

die	Zweiteilung	Deutschlands	und	seiner	Literatur	und	offenbarte	den	Verlust	

des	Glaubens	an	die	politische	Potenz	des	Westens	und	löste	so	eine	aus	den	

politischen	 Verhältnissen	 herrührende	 Kulturkrise	 aus,	 die	 erstmals	 nach	

1945	das	neu	erlangte,	westlich	orientierte	Selbstverständnis	der	Gesellschaft	

und	auch	der	Literatur	erschütterte.470	

So	zeichnete	sich	bereits	gegen	Ende	der	Entwicklungen	der	1950er	Jahre	in	

der	 Prosa	 ein	 Trend	 zu	 kürzeren	 Textformen	 ab,	 die	 sich	 zum	 einen	 einer	

genaueren	 Beschreibung	 der	Wahrnehmung	 von	Wirklichkeit	 verschrieben	

hatte.	 Zum	 anderen	 jedoch	 erwuchs	 bei	 den	 Autorinnen	 und	 Autoren,	

angesichts	 der	 sich	 zuspitzenden	 weltpolitischen	 Lage	 und	 der	 alles	

 
468	Vgl.	Forster,	Heinz/Riegel,	Paul	(Hgg.)	(1995)	-	Die	Nachkriegszeit	1945-1968.	München:	Deutscher	
Taschenbuch	Verlag,	S.	360f.	
469 	Vgl.	 Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	 (Hgg.)	 (1988)	 -	 Die	 deutschsprachige	 Literatur	 in	 der	
Bundesrepublik	Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	285f.	
470	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	J.B.	
Metzler,	S.	234.	
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bestimmenden	Angst	vor	einem	zerstörerischen	Atomkrieg,	der	„Impuls,	mit	

aktuellen	 Stellungnahmen	 direkt	 in	 die	 Gesellschaft	 hineinzuwirken,	 was	

durch	 hochkomplexe	 Konstruktionen	 fiktionalen	 Erzählens	 eher	 erschwert	

wird“ 471 .	 Die	 allgemeine	 Unruhe	 im	 Land,	 wirkte	 sich	 gleichermaßen	 auf	

Schriftstellerinnen	 und	 Schriftsteller	 wie	 die	 Literatur	 aus:	 Durch	 die	

politischen	Umwälzungen	und	Veränderungen	–	unter	anderem	auch	das	Ende	

der	 „Ära	 Adenauer“	 –	 wurde	 eine	 Politisierung	 der	 Schreibenden	

herausgefordert,	die	mit	einer	„Umgewichtung	der	Gattungen“	einherging:	

„Gelegenheitsschriften	 schoben	 sich	 vor	 Werke	 mit	 Anspruch	 auf	 Dauer;	

gattungsübergreifende	 Kurztexte	 überdeckten	 epische,	 dramatische,	 lyrische	

Großstrukturen;	Zeitschriften	und	Anthologien	begannen,	die	literarische	Diskussion	

zu	bestimmen,	und	verdrängten	das	Gespräch	über	das	einzelne	Buch.“472	

So	entwickelte	sich	Anfang	der	1960er	Jahre	ein	erneutes	Nebeneinander	in	

der	Deutschen	Literatur	der	Bundesrepublik	Deutschland	–	standen	zu	Beginn	

der	 1950er	 Jahre	 die	 Literatur	 der	 progressiven	 Kräfte	 neben	 jener	 der	

reaktionären,	 wurde	 diesmal	 jedoch	 ein	 Riss	 im	 Bereich	 ersterer,	 also	 der	

Schriftstellerinnen	und	Schriftsteller,	die	sich	in	großen	Teilen	in	der	„Gruppe	

47“	und	 ihrem	Umfeld	organisiert	und	 ihre	Aufgabe	 in	der	Erneuerung	der	

Deutschen	Literatur	sahen,	deutlich,	da	sich	das	Selbstverständnis	des	einen	

Teils	der	Autorenschaft	in	gleichem	Maße	änderte,	wie	der	andere	Teil	seine	

Errungenschaften	zu	behüten	suchte.	Das	Gebilde	der	über	viele	Jahre	hinweg	

stabilen	 „Gruppe	 47“	 geriet	 dadurch	 selbst	 ins	 Gefahr,	 wie	 Hans	 Werner	

Richter	hierzu	feststellte:	

„Es	waren	zwei	gegensätzliche	Erscheinungen,	die	die	Einheit	zwischen	Engagement	

und	Literatur	 fast	völlig	aufhoben.	Auf	der	einen	Seite	begannen	viele	Autoren	der	

»Gruppe	 47«,	 sich	 politisch	 intensiver	 zu	 engagieren,	 etwa	 	 in	 der	 unmittelbaren	

Unterstützung	der	damaligen	Opposition	 [-	gemeint	 sind	Heinrich	Böll	und	Günter	

Grass].	Auf	der	anderen	Seite	entwickelte	sich	auf	den	Tagungen	gelesene	Literatur	

mehr	und	mehr	zu	einer	Literatur	der	reinen	Form.	Die	Sprache,	der	Stil,	das	»Wie«	

des	Darzustellenden	wurden	zum	einzigen	Kriterium.“473	

 
471	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	287.	
472	Ebd.,	S.	291.	
473	Richter,	Hans	Werner	(1974)	-	Wie	entstand	und	was	war	die	Gruppe	47.	In:	Neunzig,	Hans	A.	(Hrsg.)	
(1979)	-	Hans	Werner	Richter	und	die	Gruppe	47.	München:	Nymphenburger,	S.	141.	
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Es	 war	 ein	 genereller	 Wandel,	 der	 in	 der	 gesamten	 Literatur	 in	 der	

Bundesrepublik	 Deutschland	 beobachtet	 werden	 konnte:	 Teile	 des	

Literaturbetriebs	 hatten	 sich	 dem	Nonkonformismus	 Adornos	 verschrieben	

und	sich	aus	sich	selbst	heraus	erneuert,	sich	dabei	jedoch	in	gewisser	Weise	

einem	 selbstreferentiellen	 Formalismus	 hingegeben,	 ohne	 –	 der	

gesellschaftlichen	 Erstarrung	 der	 „Ära	 Adenauer“	 in	 geistig-politischer	

Hinsicht	entsprechend	–	tatsächliche	gesellschaftliche	Veränderungen	erlebt	

zu	 haben.	 Daher	 schickte	 sich	 eine	 Generation	 von	 Schriftstellerinnen	 und	

Schriftstellern	 an,	 das	 „Wächteramt	 des	 überparteilichen	 Moralisten,	 des	

sogenannten	 ‚Nonkonformisten’	[zu	verlassen],	um	ein	neues	Verhältnis	zur	

gesellschaftspolitischen	Wirklichkeit	zu	gewinnen“474.	

(Partei-)Politisches	 Engagement	 hielt	 Einzug	 in	 den	 deutschen	

Literaturbetrieb	und	war	letztlich	auch	der	Grund,	weshalb	die	„Gruppe	47“,	

die	sich	stets	um	einen	möglichst	niedrigschwelligen	politischen	Konsens	und	

die	 Vermeidung	 politischer	Diskussion	 im	Rahmen	 ihrer	 Tagungen	 bemüht	

hatte,	 sich	 im	 Niedergang	 befand.	 Prominenteste	 Autoren	 der	 „Gruppe	 47“	

hinsichtlich	 eines	 politischen	 Engagements	 waren	 hierbei	 die	 bereits	

erwähnten	Heinrich	Böll	und	Günter	Grass.	Aber	auch	Martin	Walser,	Peter	

Weiss	und	Hans	Magnus	Enzensberger	gehörten	zu	jenen	Schriftstellerinnen	

und	 Schriftstellern,	 die	 sich	 öffentlich	 politisierten	 und	 ihr	 Schaffen	 daran	

ausrichteten:	

„Sie	 repräsentierten,	 bei	 aller	 Individualität	 der	 Person	 und	 der	 politischen	

Auffassungen	 und	 bei	 allen	 Unterschieden	 der	 Schreibweisen,	 einen	 identischen	

Typus	des	Schriftstellers:	den	des	engagierten	Intellektuellen,	für	den	Literatur	und	

Politik,	 gesellschaftliche	 Erfahrung	 und	 ästhetische	 Verarbeitung	 untrennbar	

zusammengehören.“475	

Daneben	 standen	 jene	 Autoren	 der	 Gruppe	 47,	 die	 sich	 einer	 öffentlichen	

Meinungsäußerung	 in	 Bezug	 auf	 das	 politische	 Geschehen	 entzogen.	 Unter	

ihnen	Alfred	Andersch,	Wolfgang	Koeppen	und	außerhalb	der	Gruppe	selbst	

maßgebliche	 Autoren	 wie	 Arno	 Schmidt.	 Der	 von	 ihnen	 vertretene	

Schriftstellertypus	verwies	vornehmlich	auf	das	politische	Eigengewicht	des	

 
474	Balzer/Denkler/Eggert/Holtz	(Hgg.)	(1988)	-	Die	deutschsprachige	Literatur	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	Vorgeschichte	und	Entwicklungstendenzen.	München:	Iudicum,	S.	301.	
475	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	J.B.	
Metzler,	S.	243.	
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Werkes,	das	politische	Wirken	der	Kunst	und	des	Kunstwerkes	selbst,	anstelle	

der	 Partizipation	 im	 ohnehin	 schon	 großen	 Stimmengewirr	 der	 damaligen	

Zeit.	Alfred	Andersch	stellte	hierzu	fest:	

„Man	hatte	damals	das	Gefühl,	daß	diese	Bewegungen	an	den	Universitäten	eine	sehr	

ungewisse	Richtung	nahmen.	Man	wußte	nicht	genau,	wohin	die	Bewegung	 laufen	

würde.	Auch	aus	diesem	Grund	hat	man	Distanz	gehalten.“476	

3.9		Die	Jugend	im	Wandel	

Dass	 eine	 Politisierung	 der	 Autorinnen	 und	 Autoren	 erst	 in	 den	 sechziger	

Jahren	 einsetzte,	 fußte	 auf	 den	 (vor	 allem	 in	 großen	 Teilen	 der	 Jugend-

Generation	 stattfindenden)	 gesellschaftlichen	 Umwälzungen	 und	 war	

zunächst	 zwei	 Ursachen	 geschuldet:	 Zum	 einen	 hatten	 sich	 die	 sozialen	

Verhältnisse	während	der	„Ära	Adenauer“	nur	geringfügig	verändern	können	

und	waren	bis	zu	Beginn	der	1960er	Jahre	beherrscht	von	einem	dominanten	

Konservatismus,	 der	 Einfluss	 auf	 alle	 Lebensbereiche	 hatte.	 Der	

Konservatismus	 war	 dabei	 durch	 den	 politischen	 Erfolg	 der	 Regierung	

Adenauer	legitimiert.	Darüber	hinaus	war	der	Großteil	der	Gesellschaft	bis	in	

die	Mitte	 der	 1950er	 Jahre	 ohnehin	mit	 dem	Wiederaufbau	 der	 vom	Krieg	

zerstörten	Republik	beschäftigt	und	die	(aus	dem	Krieg	heimkehrende)	Jugend	

der	 damaligen	 Zeit	 in	 einer	 Sinnkrise,	 wurde	 diese	 doch	 unter	 der	

nationalsozialistischen	 Ideologie	 sozialisiert	 und	 sah	 sich	 zunächst	

orientierungslos	 einer	 ihr	 bis	 dahin	unbekannten	demokratischen	Ordnung	

ausgesetzt.	Die	miserablen	Bildungsmöglichkeiten	taten	ihr	Übriges	dazu,	dass	

bei	 der	 Generation	 der	 vom	 Krieg	 heimgekehrten	 Jugend	 eine	 adäquate	

Vergangenheitsbewältigung	 ausblieb	 und	 zu	 einer	 ausgeprägten	 Aversion	

gegen	 jegliche	 Formen	 der	 Politik	 führte	 –	 die	 Bestrebungen	 der	

Wiederbewaffnung	 der	 Bundesrepublik	 löste	 bei	 den	 Jugendlichen	 keinen	

Sturm	 der	 Entrüstung	 aus,	 „gleichwohl	 überwogen	 bei	 den	 Jugendlichen	

stumme	Protestformen“477.		

Zum	anderen	setzte	in	den	1950er	Jahren	der	wirtschaftliche	Aufschwung	in	

der	 Bundesrepublik	 ein	 –	 das	 sogenannte	 Wirtschaftswunder.	 Diese	

 
476	Andersch,	Alfred	-	zit.	nach:	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	
1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	243f.	
477 	Brand,	 Volker	 (1993)	 -	 Jugendkulturen	 und	 jugendliches	 Protestpotential.	 Sozialgeschichtliche	
Untersuchung	des	 Jugendprotestes	 von	der	 Jugendbewegung	 zu	Beginn	des	 Jahrhunderts	bis	 zu	den	
Jugendkulturen	der	gegenwärtigen	Risikogesellschaft.	Frankfurt	am	Main:	Peter	Lang,	S.	113	
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Prosperitätsphase	sorgte	für	einen	gewissen	wirtschaftlichen	Wohlstand,	den	

sich	die	Jugendlichen	–	abseits	der	vorwiegend	unqualifizierten	Lohnarbeit	–	

zur	 Erkundung	 diverser	 „Spielräume	 des	 Eigenlebens“478	zunutze	machten.	

Diese	 Generation	 war	 rückblickend	 jedoch	 eine	 „Jugend,	 die	 sich	 jenseits	

ideologischer	 Positionen	 der	 Verbesserung	 ihres	 persönlichen	

Lebensstandards	widmet[e]	und	sich	 im	Grunde	der	Welt	der	Erwachsenen	

anpaßt[e]“479.	480	

Mitte	 der	 fünfziger	 Jahre	 kam	ein	Wandel	 in	 der	 Jugendkultur	 in	Gang,	 der	

unter	dem	Begriff	der	„Halbstarken“-Kultur	zusammengefasst	wurde.	Die	 in	

breiteren	 Bevölkerungsschichten	 Einzug	 haltende	 Prosperität,	 ließ	 eine	

„neuartige	 Qualität	 des	 Dienstleistungs-	 und	 Freizeitkapitalismus“ 481 	als	

Alternative	zum	bürgerlichen	Konservatismus	in	der	Gesellschaft	aufkommen,	

durch	 die	 die	 ab	 1956	 aufflammenden	 „Halbstarkenkrawalle“	 begünstigt	

wurden.	

„Interessanterweise	waren	es	nicht	die	bürgerlichen	Kinder,	die	dieser	»Alternative«	

zuerst	nachgingen,	sondern	gerade	die	von	sozialer	Deklassierung	bedrohten	Teile	

der	Arbeiterschaft.	Deren	ethische	 [besser:	moralische]	Verpflichtung	auf	die	alten	

Werte	 war	 geringer;	 deren	 Entfremdung	 gegenüber	 unqualifizierter	 Lohnarbeit	

entschieden	höher.“482	

Dieser	Teil	der	Generation	Jugendlicher	setzte	sich	insbesondere	im	Kino	mit	

Rock’n’Roll-Filmen	 auseinander	 –	 bezeichnenderweise	 geschahen	 dort	 die	

größten	 Jugendkrawallen	 der	 damaligen	 Zeit	 –	 und	 grenzten	 sich	mitunter	

darüber	 von	 den	 restaurativen	 Normen	 der	 einengenden	

Gesellschaftsordnung	der	1950er	Jahre	ab.483	Dennoch	bleibt	an	dieser	Stelle	

festzuhalten,	dass	es	sich	hierbei	nur	um	einen	kleinen	Teil	jener	Generation	

 
478 Brand,	 Volker	 (1993)	 -	 Jugendkulturen	 und	 jugendliches	 Protestpotential.	 Sozialgeschichtliche	
Untersuchung	des	 Jugendprotestes	 von	der	 Jugendbewegung	 zu	Beginn	des	 Jahrhunderts	bis	 zu	den	
Jugendkulturen	der	gegenwärtigen	Risikogesellschaft.	Frankfurt	am	Main:	Peter	Lang,	S.	117.	
479	Ebd.,	S.	119.	
480	Vgl.	ebd.,	S.	113ff.	
481	Ebd.,	S.	122.	
482	Ebd.,	S.	122.	
483	Vgl.	ebd.	S.122ff.	
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handelte	–	das	Gros	der	Jugendlichen	ging	weiterhin	konform	mit	den	Werten	

der	Gesellschaft	der	Elterngeneration.484	

Analog	zur	oben	gezeichneten	Entwicklung	der	Literatur	setzte	um	1960	auch	

eine	 Politisierung	 der	 Jugend	 und	 jungen	 Erwachsenen	 in	 breiten	

Bevölkerungsschichten	 ein.	 Diese	 wurde	 begünstigt	 durch	 innenpolitische	

(Legitimationskrise),	 außenpolitische	 (Mauerbau,	Kubakrise,	Vietnamkrieg),	

bündnispolitische	(Kalter	Krieg)	und	wirtschaftspolitische	(zwischenzeitliche	

Stagnation	 des	 wirtschaftlichen	 Aufschwungs)	 Faktoren. 485 	Diese	

Entwicklungen	 gipfelten	 in	 der	 Bildung	 der	 „Außerparlamentarischen	

Opposition“	 im	 Jahr	 1966,	 die	 sich	 aus	 der	 Studentenbewegung,	 der	 später	

sogenannten	„68er-Bewegung“,	rekrutierte.	

Als	eines	der	Sprachrohre	der	Studentenbewegung	konnte	sich	1957	die	von	

Klaus	Rainer	Röhl	und	anderen	gegründete	Zeitschrift	 „Konkret“	etablieren.	

Aus	 dem	Vorgängerblatt	 „Studentenkurier“	 hervorgegangen,	 sahen	 sich	 die	

Blattmacher	 in	 der	 Nachfolge	 der	 im	 deutschen	 Kaiserreich	 gegründeten	

Wochenzeitschrift	„Die	Weltbühne“,	als	dem	linken	Milieu	verschrieben	und	

sozial	 engagiert. 486 	Das	 Publikum	 von	 „Konkret“	 rekrutierte	 sich	 aus	 der	

 
484	Vgl.	Brand,	Volker	(1993)	-	Jugendkulturen	und	jugendliches	Protestpotential.	Sozialgeschichtliche	
Untersuchung	des	 Jugendprotestes	 von	der	 Jugendbewegung	 zu	Beginn	des	 Jahrhunderts	bis	 zu	den	
Jugendkulturen	der	gegenwärtigen	Risikogesellschaft.	Frankfurt	am	Main:	Peter	Lang,	S.	125ff.	
485	Vgl.	Schnell,	Ralf	(2003)	-	Geschichte	der	deutschsprachigen	Literatur	seit	1945	(2.	Aufl.).	Stuttgart:	
J.B.	Metzler,	S.	236f.	
486 	Vgl.	 Röhl,	 Klaus	 Rainer.	 Munzinger	 Personen	 -	 Internationales	 Biographisches	 Archiv	
[Onlineressource].		

        Robert	Gernhardt	und	ein	Großteil	 seiner	
Kollegen	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“,	
können	 durchaus	 diesem	 Geist	 der	
Jugendkrawalle	 in	 ihrem	 antiautoritären	
Habitus	zugerechnet	werden.	So	berichtete	
beispielsweise	F.K.	Waechter	davon,	wie	er	
unter	 „alten	 Nazipaukern“	 hatte	 leiden	
müssen.	 Die	 Beschäftigung	 mit	 jener	 Zeit	
manifestierte	 sich	 Jahre	 später	 bei	
Waechter	 im	 Kinder-	 und	
Erwachsenenbuch	 „Der	 Anti-
Struwwelpeter“	(1982).	Robert	Gernhardt	
hingegen	 sublimierte	 die	 konservative	
Strenge,	 unter	 der	 er	 im	 altsprachlichen	
Unterricht	 zu	 leiden	 hatte,	 in	 einem	
Gedicht:	

„Auf	den	Lateinlehrer	Otto	Kampe:	

Er	ist	wie	Crassus	sehr	gerissen	
und	so	beredt	wie	Cicero.	
Wie	Maecen	ist	er	kunstbeflissen,	
ein	Wüstenfuchs	wie	Scipio.	

[...]	

Wie	Tacitus	ist	er	Erzähler.	
Wie	Seneca	sucht	er	das	Wahre.	
Er	hat	wie	Cato	keine	Fehler	
und	so	wie	Caesar	keine	Haare.“	
	

(aus:	Gernhardt,	Robert	 (1996)	 -	Gedichte.	 1954-95. 	
Zürich:	Haffmans,	S.	9.) 	
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linksalternativen	Szene,	die	sich	seit	Beginn	der	1960er	Jahre	immer	weiter	

institutionalisieren	konnte.	Die	Publikationen	aus	dem	„Dunst	der	Szene“	(Ralf	

Schnell)	 bedienten	 die	 unterschiedlichen	 Sparten	 bei	 den	 Leserinnen	 und	

Lesern	 des	 linken	 Spektrums:	 „Konkret“	 befriedigte	 das	 Bedürfnis	 nach	

politisch-agitatorischen	sowie	ideologischen	Texten.	

Das	 Bedürfnis	 des	 links-alternativen	 Publikums	 nach	 alternativen	 Formen	

abseits	 der	 rein	 ideologisch	motivierten	 Streitschriften	 ermöglichte	 im	 Jahr	

1961	jedoch	auch	das	Entstehen	einer	weiteren	linken	Milieu-Zeitschrift,	die	

sich	neben	die	mittlerweile	etablierte	„Konkret“	stellte	und	das	Bedürfnis	nach	

geistreicher	Unterhaltung487	bediente:	die	Satire-Periodikum	„Pardon“.	

3.10		Heiterkeit	in	der	Bundesrepublik	

„Pardon“	 stieß	 in	 eine	 Lücke,	 die	 im	 Zuge	 des	 politischen	 Engagements	

beziehungsweise	 des	 Nicht-Engagements	 vieler	 Schriftstellerinnen	 und	

Schriftsteller	entstanden	war.	Wie	zuvor	beschrieben,	 setze	die	eine	Seite	–	

unter	Vernachlässigung	eines	dezidiert	formulierten	ästhetischen	Anspruchs	

und	 durch	 den	 Rückgriff	 auf	 vergleichsweise	 einfache	 literarische	

Sprachformen	–	auf	die	politische	Agitation,	verweigerte	sich	der	andere	Teil	

der	 Textschaffenden	 –	 unter	 Berufung	 auf	 das	 Eigengewicht	 des	 eigenen	

Werkes	 –	 jedes	 konkreten	 politischen	 Engagements.	 Dieses	 dichotomische	

Verhältnis	 von	 engagierter	 Literatur	 und	 des	 ihr	 entgegenstehenden	

literarischen	 Ästhetizismus,	 bereitete	 den	 Nährboden	 für	 „Pardon	 –	 die	

deutsche	 satirische	 Monatsschrift“.	 Dabei	 war	 die	 Satirezeitschrift	 ohne	

Vorbild	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	gewesen	und	stellte	in	einer	Zeit,	

in	 der	 „die	 Ära	 Adenauer	 noch	 ohne	 jeden	 Vorschein	 von	 Flower-Power,	

dumpf	und	schwer	[...]	über	der	geschäftig	wirtschaftenden	Republik“488	lag,	

ein	absolutes	Novum	da.		

Dies	 hatte	 mitunter	 damit	 zu	 tun,	 dass	 die	 Deutsche	 Komik-	 und	

Satiretradition	 im	 Zuge	 der	 Herrschaft	 des	 nationalsozialistischen	 Regimes	

beinahe	 vollständig	 abgerissen	 war.	 Zwar	 bestanden	 einige	 satirische	

Postillen	auch	während	des	Nationalsozialismus	fort,	jedoch	lieferten	diese	–	

 
487	Vgl.	Kosler,	Hans	Christian	-	Von	der	Freundlichkeit	des	Robert	Gernhardt.	In:	Arnold,	Heinz	Ludwig	
(1997)	-	Text	+	Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	Text	+	Kritik,	S.	11.	
488	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	103.	
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entweder,	 wie	 „Kladderadatsch“	 freiwillig,	 oder	 wie	 der	 „Simplicissimus“	

durch	die	Gleichschaltung	gezwungen	–	linientreue	Unterhaltung	im	Sinne	der	

Machthaber.	Die	eigentliche	politische	Satire,	die	stets	einer	Stoßrichtung	und	

„nicht	 denkbar	 ohne	 eine	 Tendenz“ 489 	ist,	 war	 der	 nationalsozialistischen	

Zensur	zum	Opfer	gefallen.	Alfred	Andersch	analysierte	diesbezüglich	schon	

1948	in	seiner	„Deutschen	Literatur	in	der	Entscheidung“:	

„Große	 Satire	 ist	 nicht	 denkbar	 ohne	 eine	 Tendenz,	 ohne	 eine	 gedankliche	

Stoßrichtung	vom	Satiriker	auf	den	Gegenstand	hin,	mit	dem	er	sich	auseinandersetzt,	

ohne	 leitende	Prinzipien,	 nach	denen	dieser	 Stoß	geführt	wird.	Das	 ist	 der	Grund,	

warum	den	satirischen	Schriftstellern	deutscher	Sprache	[...]	ein	besonders	tragisches	

Geschick,	 das	 der	 Ermordung,	 des	 Selbstmordes	 oder	 des	 völligen	 Verstummens	

zuteil	wurde.“490	

Dabei	 war	 die	 Komik-Produktion	 im	 westlichen	 Nachkriegsdeutschland	

beileibe	 nicht	 zum	 Erliegen	 gekommen.	 Jedoch	 hatte	 der	 vorherrschende	

Konservatismus	„dieser	bigotten,	verlogenen,	verstaubten,	kleingeistigen	Zeit,	

unter	der	bleiernen	Ödnis	von	Restauration,	Experimentierfeindlichkeit	und	

ängstlicher	 Maßhalterei“ 491 	einen	 derart	 großen	 Einfluss	 auf	 die	 Komik-

produzierenden	 Schriftstellerinnen	 und	 Schriftsteller,	 dass	 diese	 sich	

zunächst	 vornehmlich	 auf	 den	 Anschluss	 an	 altbewährte	 Traditionen	 der	

leichten	Unterhaltung	beriefen,	die	in	Deutschland	um	die	Jahrhundertwende	

und	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	große	Erfolge	in	der	breiten	Öffentlichkeit	

feierten.	Heinz	Erhardts	Gedicht	„Ganz	zuletzt“	ist	in	diesem	Zusammenhang	

eine	bezeichnende	Selbstoffenbarung:	

„O	wär'	ich	

Der	Kästner	Erich!	

Auch	wär'	ich	gern	

Christian	Morgenstern!	

Und	hätte	ich	nur	einen	Satz	

Vom	Ringelnatz!	

Doch	nichts	davon!	-	Zu	aller	Not	

Hab	ich	auch	nichts	von	Busch	und	Roth!	

 
489 	Andersch,	 Alfred	 (1948)	 -	 Deutsche	 Literatur	 in	 der	 Entscheidung.	 Ein	 Beitrag	 zur	 Analyse	 der	
literarischen	Situation.	Karlsruhe:	Verlag	Volk	und	Zeit,	S.	20.	
490	Ebd.,	S.	20f.	
491	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	103.	
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Drum	bleib'	ich,	wenn	es	mir	auch	schwer	ward	

nur	Heinz	Erhardt."492	

Folglich	war	die	Komik	in	den	Anfängen	der	Bundesrepublik	durch	harmlose	

Komödien,	 unterhaltende	 Fernsehshows	 und	 Quizsendungen	 sowie	

unpolitischen	Sprachwitz	geprägt,	die	unter	dem	Begriff	Heiterkeit	subsumiert	

werden	können.	Der	Germanist	Tobias	Eilers	führt	in	diesem	Zusammenhang	

drei	von	Erich	Kästner	herausgegebene	Anthologien	aus	den	Jahren	1958	bis	

1962	an,	deren	Titel	–	„Heiterkeit	in	Dur	und	Moll“	(1958),	„Heiterkeit	kennt	

keine	Grenzen“	(1960)	und	„Heiterkeit	braucht	keine	Worte“	(1962)	–	hierfür	

bezeichnend	standen.	Eilers	mutmaßt,	dass	der	Erfolg	dieser	zweierlei	Gründe	

hatte:	 Einerseits	 sollten	 die	 im	 Zuge	 des	 Wiederaufbau	 Deutschlands	 und	

wirtschaftlichen	Aufschwungs	errungenen	Erfolge	nicht	durch	Kritik	generell	

und	auch	nicht	durch	Komik	speziell	infrage	gestellt	werden.	Andererseits	lief	

das	 Selbstbild	 der	 deutschen	 Bevölkerung	 durch	 oberflächliche	 Heiterkeit	

nicht	 Gefahr,	 Schaden	 zu	 nehmen,	 sodass	 Unzulänglichkeiten	 in	 der	

Aufarbeitung	des	nationalsozialistischen	Regimes	und	des	Zivilisationsbruchs	

den	 vorherrschenden	 Optimismus	 in	 der	 Gesellschaft	 hätten	 trüben	

können.493	

3.11		Das	„Pardon“-Magazin	

Genau	diese	Heiterkeit	und	den	damit	einhergehenden	konservativen	Tenor	

begann	das	„Pardon“-Magazin	„mit	neuen	Formen	und	einem	neuen	Ton,	mit	

einer	 gewagten	Mischung	 aus	 Satire	 und	Nonsens,	 Polemik	 und	 politischer	

Analyse,	Verarschung	und	Verunglimpfung“494	zu	 torpedieren	und	 fand	sein	

Publikum	in	eben	jener	Lücke	zwischen	poltisch-engagierter	sowie	ästhetisch-

artifizieller	 Literatur,	 die	 das	 Auseinanderbrechen	 der	 progressiven	

Literaturströmung	hatte	entstehen	lassen.	Thematisch	war	die	Zeitschrift	mit	

ihrer	 „Mischung	 aus	 Kritik	 und	 Spott,	 Enthüllungsjournalismus	 und	 Sex,	

Aufmüpfigkeit	und	Blödelei“	(Schmitt)	einzigartig.495	

 
492	Erhardt,	Heinz	(1970)	-	Das	große	Heinz	Erhardt	Buch.	München:	Goldmann,	S.	322.	
493	Vgl.	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	
ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	452f.	
494	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	104.	
495	Schnell	et	al.	(2008)	-	Deutsche	Literaturgeschichte.	Von	den	Anfängen	bis	zu	Gegenwart	(7.	Aufl.).	
Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	645f.	
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Das	 Publikum	 speiste	 sich	 aus	 den	 unterschiedlichsten	 links-alternativen	

Gruppierungen,	die	vom	aufgeklärten	Bildungsbürgertum	bis	in	ökologische,	

pazifistische	und	feministische	Kreise	hineinreichte	und	dabei	sozialistische	

Kulturkritiker	 bis	 antiautoritäre	 Spontis	 einte. 496 	„Pardon“	 bediente	 damit	

einen	neuen	Typus	des	Lesers	und	der	Leserin,	die	„Literatur	nicht	mehr	als	

Lebensersatz	 [ansahen],	 sondern	 [...]	 von	 ihr	 in	 erster	 Linie	 geistreich	

unterhalten	werden“497	wollte,	 und	 stiftete	 so	 eine	 neue,	 durch	 intelligente	

Komik	vermittelte	Gemeinschaft:	„Wer	Pardon	las,	war	nicht	allein.“498	

Im	Verlag	„Bärmeier	&	Nikel“	herausgegeben,	wurde	das	Blatt	vom	politisch	

linken	Journalisten	Hans	A.	Nikel	als	Herausgeber,	Verleger	und	Chefredakteur	

geführt.	 Nikel	 verstand	 sich	 darauf,	 die	 innovativsten	 Geister	 der	

publizistischen	 Branche	 in	 der	 Redaktion	 zusammenzuführen,	 und	 stand	

damit	Pate	 für	die	Gründung	der	 „Neuen	Frankfurter	 Schule“.	Hans	Traxler	

und	Chlodwig	Poth	waren,	nachdem	sie	für	Nikel	und	seinen	Verlagskollegen	

Erich	 Bärmeier	 tätig	 waren	 (mehrere	 Publikationen	 in	 der	 Reihe	 der	

„Schmunzelbücher“),	mit	Beginn	der	Herausgabe	der	Nullausgabe,	die	im	Jahr	

1961	erschien,	an	„Pardon“	beteiligt.	1962	folgte	F.K.	Waechter	nach	–	er	war	

zuvor	unter	anderem	als	 freier	Mitarbeiter	 für	die	 Jugendzeitschrift	 „Twen“	

tätig	gewesen	und	 lieferte	 „Pardon“	das	Signet	des	mit	dem	Hut	grüßenden	

Teufelchens.	Zwei	Jahre	später	traten	Robert	Gernhardt	und	F.W.	Bernstein,	

nach	Beendigung	ihres	Studiums,	 in	die	Redaktion	ein	und	lieferten	im	Trio	

mit	 Waechter	 die	 „Welt	 im	 Spiegel“,	 eine	 doppelseitige	 Nonsens-

Zeitungsparodie,	 in	 welcher	 erstmals	 jene	 Spielart	 des	 Nonsens	 in	 der	

deutschen	 Literaturlandschaft	 veröffentlicht	 wurde,	 für	 welche	 die	 „Neue	

Frankfurter	Schule“	mitunter	berühmt	wurde.	Peter	 ‚Pit’	Knorr	stieß	1968	–	

zur	 Hochzeit	 der	 Studentenbewegung	 –	 zur	 „Pardon“-Redaktion;	 Eckhard	

Henscheid	folgte	ein	Jahr	später.	Als	letztes	Kernmitglied	der	NFS	zog	Bernd	

Eilert	1970	nach	Frankfurt	am	Main,	trat	aber	nicht	als	festes	Mitglied	in	die	

Redaktion	von	„Pardon“	ein.	

 
496	Vgl.	 Zehrer,	 Klaus	 Cäsar	 (2001)	 -	 Dialektik	 der	 Satire.	 Zur	 Komik	 von	Robert	 Gernhardt	 und	 der	
„Neuen	Frankfurter	Schule“.	Osnabrück	2002.	[zugl.	Diss.	Universität	Bremen	2002.],	S.	264.	
497 	Kosler,	 Hans	 Christian	 -	 Von	 der	 Freundlichkeit	 des	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Arnold,	 Heinz	 Ludwig	
(1997)	-	Text	+	Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	Text	+	Kritik,	S.	11.	
498	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	104.	
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Frankfurt,	 als	 eines	der	Zentren	der	 studentischen	Proteste	 (auch	aufgrund	

des	 dort	 ansässigen	 „Instituts	 für	 Sozialforschung“,	 an	 dem	 mit	 Max	

Horkheimer	und	Theodor	W.	Adorno	die	Begründer	der	„Kritischen	Theorie“	

lehrten),	eignete	sich	hervorragend	als	Nährboden	für	eine	die	damalige	Zeit	

begleitende	Satirezeitschrift.	Ralf	Schnell	fasste	die	Verhältnisse	in	Frankfurt	

in	Bezug	auf	Eckhard	Henscheid	Roman	„Die	Vollidioten“	wie	folgt	zusammen:	

„Die	Stadt	Frankfurt,	die	Lebensformen	nach	’68,	die	Bohemiens,	die	Kleinbürger	und	

der	 Alkohol,	 der	 Politjargon,	 die	 literarische	Halbbildung	 und	 die	 philosophischen	

Versatzstücke	 –	 nirgendwo	 sind	 die	 Traditionen	 der	 68er	 Bewegung	 lustvoller	

destruiert	 worden	 [...],	 »aus	 einer	 vornehmlich	 stilistischen	 Distanz	 zu	 ihr«,	 so	

Henscheid,	und	kaum	ein	Autor	hat	sie,	aufgrund	»ihrer	verfremdeten,	fast	feindlichen	

Darstellung«	respektloser	dargestellt.“499	

Während	sich	rings	um	das	 „Pardon“-Magazin	Studierende,	Autorinnen	und	

Autoren,	 Literatur	 und	 Teile	 der	 Medienlandschaft	 radikalisierten,	 fand	

zeitgleich	eine	ästhetische	Radikalisierung	in	der	Redaktion	des	Satireblattes	

statt.	 Der	 traditionelle	 Literaturbetrieb	 bediente	 sich	 überwiegend	 jener	

literarischer	 Formen,	 die	 durch	 die	 Literaturwertung	 goutiert	 wurden	 –	

allenfalls	 gab	 es	 Versuche	 innerhalb	 des	 bestehenden	 Formenkatalogs	 zu	

variieren.	 Deutlich	 wird	 dies	 an	 der	 Verwobenheit	 von	 Produktion	 und	

Wertung	beziehungsweise	Kritik,	wie	sie	in	der	„Gruppe	47“	institutionalisiert	

war	und	von	der	beiderseitigen	Erfüllung	impliziter	Vorgaben	an	die	Literatur	

lebte.	 Die	 Künstler	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 hingegen	 nutzten	 das	

„Pardon“-Magazin	als	Spielwiese	zur	Erprobung	vielfältigster	Formen:	

„Glosse,	fiktive	oder	echte	Reportage,	Kurzdrama,	Erzählung,	alle	Arten	von	Parodie,	

oder	pure	Zeichnung,	 also	Cartoon,	Karikatur	oder	Aufmacher.	Vor	allem	aber	alle	

möglichen	Mischformen:	Bilderzählungen,	Comicstrip,	Text-Bild-Parodien	(etwa	von	

Lesebüchern	 oder	 Anzeigen),	Wimmelbilder	 (eine	 Vielzahl	 von	 Scherzen	 zu	 einem	

Thema	 in	einem	Ambiente),	Workshops,	scherzhaft	kommentiert	gezeichnete	Witz,	

Pseudodokumentationen	[...]	und	Bildgedichte.“500	

 
499	Schnell	et	al.	(2008)	-	Deutsche	Literaturgeschichte.	Von	den	Anfängen	bis	zu	Gegenwart	(7.	Aufl.).	
Stuttgart:	J.B.	Metzler,	S.	646.	
500	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	110	[Hervorhebungen	wie	im	Original].	
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Im	Zuge	der	beträchtlichen	Formenvielfalt	konnte	„Pardon“	die	Grenzen	der	

Satirefreiheit	 in	 der	 Bundesrepublik	 ein	 ums	 andere	 Mal	 weiter	 gegen	 die	

vorherrschend	konservative	Moral	verschieben	und	sorgte	regelmäßig	durch	

gezielte	 Provokation	 durch	 Grenzüberschreitung	 für	 Aufsehen.	 Es	 folgten	

zahlreiche	Klagen	gegen	die	Zeitschrift	–	darunter	allein	18	Mal	durch	Franz	

Josef	Strauß	angestrengt	–,	die	in	der	Regel	erfolglos	blieben.	Und	es	war	das	

„Pardon“-Magazin,	welches	„die	erste	echte	weibliche	Brustwarze	auf	einem	

deutschen	Magazintitel	veröffentlich[te]“.501	

Dabei	muss	an	dieser	Stelle	infrage	gestellt	werden,	inwieweit	es	sich	hierbei	

um	 einen	 emanzipatorischen	 Akt	 seitens	 des	 „Pardon“-Magazins	 gehandelt	

hatte.	 Tobias	 Eilers	merkt	 zurecht	 an,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	Abbildung	 einer	

Brustwarze	 auf	 dem	 Hefttitel	 stets	 auch	 um	 ein	 Mittel	 zur	 Förderung	 des	

Heftverkaufs	 gehandelt	 hatte,	 wie	 es	 heutzutage	 noch	 auf	 dem	

Zeitschriftenmarkt	üblich	ist.	Hatten	der	erste	Titel	mit	einer	Brustwarze,	oder	

der	Titel	 aus	dem	September	1968	klar	emanzipatorische	Motive	erkennen		

lassen,	ließen	sich	diese	bei	späteren	Titeln	nur	noch	mit	größtem	Wohlwollen	

herauslesen.502		

 
501	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	455.	
502	Vgl.,	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	
ihrem	gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	455.	

Abbildung	20	-	WimS-Seite.	In:	Pardon	
07/1971,	S.	76.	

Abbildung	19	-	Titel	Pardon	07/1971.	 Abbildung	21	-	Titel	Pardon	09/1964.	
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3.12		68er-Bewegung,	Alte	und	„Neue	Frankfurter	Schule“	

Das	 Konzept	 von	 „Pardon“,	 die	 Verknüpfung	 engagierter	 Literatur	 und	 die	

gleichzeitig	konsequente	Erprobung	unterschiedlichster	literarischer	Formen,	

fand	 großen	 Zuspruch	 bei	 weiten	 Teilen	 des	 intendierten	 Publikums.	 Mit	

50.000	 Heften	 zur	 ersten	 Ausgabe	 gestartet,	 lag	 die	 Auflage	 zur	 dritten	

Ausgabe	 schon	 bei	 110.000	 und	 erreichte	 zur	 Hochphase	 der	

Studentenbewegung	 im	 Januar	 1969	 die	 Höchstmarke	 von	 320.000	

gedruckten	Heften.503		

Dennoch	 hatten	 „Pardon“,	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 und	 die	

Studentenbewegung	 ein	 ambivalentes	 Verhältnis	 zueinander:	 Einerseits	

standen	sie	sich	thematisch	sehr	nahe,	wie	dies	beispielsweise	in	der	durchaus	

aggressiv	dargestellten	Ablehnung	des	„Springer“-Verlags	deutlich	wurde.504	

Außerdem	wurde	Poths	Sentenz	„Die	endgültige	Teilung	Deutschlands	–	das	

ist	 unser	 Auftrag“,	 eine	 parodistische	 Verarbeitung	 von	 Axel	 Springers	

Leitspruch	(„Die	Einheit	des	Vaterlands	in	Freiheit	–	das	ist	unser	Auftrag“),	

das	bis	zum	heutigen	Tag	beibehaltene	Motto	des	„Titanic“-Magazins,	welches	

seit	der	Gründung	des	Blattes	im	Impressum	steht.		Darüber	hinaus	erfreute	

sich	die	ab	1972	erschienene	Comic-Reihe	„Mein	progressiver	Alltag“	 in	der	

einschlägigen	Szene	großer	Beliebtheit,	und	brachte	Chlodwig	Poth,	zu	Zeiten	

der	 Studentenproteste	 im	 Jahr	 1968	 selbst	 schon	 38	 Jahre	 alt	 und	 damit	

eigentlich	 nicht	 mehr	 der	 damaligen	 eigentlichen	 Studentengeneration		

zugehörig,	 den	 Spitznamen	 „APO-Opa“	 ein.	 Der	 Comic,	 der	 den	 Weg	 des	

Revolutionären	 ins	 Kleinbürgertum	 darstellt,	 macht	 dabei	 das	 zwiespältige	

Verhältnis	 zur	 Studentenbewegung	 deutlich:	 Die	 Darstellung	 der	

verarbeiteten	 Sachverhalte	 geschieht	 klar	 im	 Habitus	 der	 Oppositionellen,	

wird	jedoch	dadurch	gebrochen,	dass	am	Ende	eines	jeden	Comics	immer	das	

Scheitern	 der	 Revolutionären	 an	 ihren	 eigenen	 Ansprüchen	 und	 ein	

Zurückfallen	 in	 die	 eigentlich	 abgelehnten	 (klein-)bürgerlichen	 Kategorien	

steht.505		

 
503	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	111	&	S.	114.	
504	Der	Titel	der	zweiten	Ausgabe	des	„Pardon“-Magazins	ging	auf	Chlodwig	Poth	zurück	und	trug	den	
Titel	„Krieg	wegen	Axel	Springer?“	(Vgl.	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	
in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	47).	
505	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
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Die	 skeptische	 Distanz,	 die	 sich	 bei	 Chlodwig	 Poth	 im	 Comic	

niederschlägt,	 zeigte	 sich	 auf	 der	 anderen	 Seite	 bei	 Robert	

Gernhardt	 durch	 eine	 generelle	 Distanz.	 Machten	 sich	 die	

Akteure	der	68er-Bewegung	die	„Kritische	Theorie“	und	Adornos	

Satz	„Es	gibt	kein	richtiges	Leben	im	falschen“506	als	theoretische	

Grundlage	zu	eigen,	verarbeitete	Gernhardt	dies	schlicht	mit	der	

ironischen	 Abwandlung:	 „Es	 gibt	 kein	 richtiges	 Leben	 im	

valschen“507 .	 Gernhardt	 behielt	 jene	 durch	 Ironie	 hergestellte	

Distanz	stets	bei:	

„Vielsagend	ist	seine	Antwort	auf	die	direkte	Frage,	ob	er	ein	»68er«	sei:	»Nein,	

dafür	war	ich	zu	alt.	Damals	hieß	es	ja:	Trau	keinem	über	30.	Ich	war	ein	Jahr	

drüber:	Jahrgang	1937.	Zudem	war	ich	verheiratet	und	stand	im	Berufsleben.	

Der	68er	war	Student	und	lebte	in	der	Welt	der	Möglichkeiten.	Ich	saß	damals	

neben	einem	68er-Mädel	bei	einer	Fete.	Die	fragte	mich,	was	ich	mache.	Ich	

sagte:	 Ich	male.	 Sie	 sagte:	Haste	 schon	 ein	Bild	 verkauft?.	 Ich	 sagte	 Ja.	 Ihre	

Erwiderung:	Schon	korrupt.«“508	

So	diffus	das	Verhältnis	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	zur	68er-

Bewegung,	 so	 vielschichtig	 auch	 das	 Verhältnis	 zur	 Alten	

„Frankfurter	Schule“.	Es	verbindet	beide	nicht	nur	der	Name,	der	

–	 in	diesem	Punkt	darf	Gernhardts	Selbstinterpretation	gefolgt	

werden	–	nur	ein	schlichter	Bluff	zu	sein	scheint.	Die	Verbindung	

besteht	 überdies	 seit	 Gründung	 des	 „Titanic“-Magazins	 in	 der	

regelmäßigen	 Verwendung	 eines	 (mit	 einem	 montierten	 Bart	

verfremdeten)	 Adorno-Porträts	 in	 der	 Rubrik	 „Humorkritik“.	

Dort	wird	das	Gesicht	des	Frankfurter	Philosophen,	einmal	mit	

Franz-Joseph-Bart,	ein	andermal	mit	Lenin-Bart,	als	Autorenbild	

des		Gruppen-Pseudonyms	„Hans	Mentz509“	genutzt.		

 
506 	Adorno,	 Theodor	 W.	 (1951)	 -	 Minima	 Moralia.	 Reflexionen	 aus	 dem	 beschädigten	 Leben.	 (=	
Ausgewählte	Werke.	Band	II,	2015).	Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	43.	
507 	Gernhardt,	 Robert	 (1987)	 -	 Es	 gibt	 kein	 richtiges	 Leben	 im	 valschen.	 Humoresken	 aus	 unseren	
Kreisen.	Zürich:	Haffmans,	Titel.	
508	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	456.	
509 	Der	 Name	Mentz	 ist	 der	 Kneipe	 „Bei	 Mentz“	 entnommen,	 die	 in	 den	 70er	 Jahren	 regelmäßiger	
Treffpunkt	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	und	ihres	Umfeldes	war.	Das	Lokal,	das	im	Bornwiesenweg	
im	 Frankfurter	 Nordend	 beheimatet	 war,	 ist	 in	 Eckhard	 Henscheids	 „Die	 Vollidioten“	 Dreh-	 und	
Angelpunkt	der	Handlung.	

Abbildung	23	-	in:	Titanic	
11/1979,	S.	48.	

Abbildung	22	-	in:	Titanic	
10/2019,	S.	48.	
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Aber	auch	abseits	dieser	schlichten	Blödelei:	Es	ist	die	Kritik,	die	beide	Schulen	

miteinander	verbindet,	nämlich	Kultur-,	Gesellschafts-	und	Ideologiekritik510	

und	„der	Wille	zur	Aufklärung“511	als	zentrale	Triebfeder	des	Schaffens.	Dabei	

ist	 die	 erste	 Begegnung	 der	 beiden	 Schulen	 in	 einer	 Veröffentlichung	 der	

„Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 (die	 damals	 noch	 nicht	 mit	 diesem	 Begriff	

firmiert)	oberflächlich	eine	Absage	an	Adornos	Kunst-	und	Kritikprogramm.	

Das	 im	 „Arnold	 Hau“	 (1966)	 veröffentlichte	 Gedicht	 „Frage“	 antwortet	 im	

letzten	Vers	auf	Adornos	Diktum	vom	Dichten	nach	Auschwitz:	 

„Kann	man	nach	zwei	verlorenen	Kriegen,	

Nach	blutigen	Schlachten,	schrecklichen	Siegen, 	

Nach	all	dem	Morden,	all	dem	Vernichten,	

Kann	man	nach	diesen	Zeiten	noch	dichten?	

Die	Antwort	kann	nur	folgende	sein:	

Dreimal	NEIN!“512	

Dennoch	handelt	es	sich	hierbei	nicht	um	eine	Verneinung	der	„Frankfurter	

Schule“,	ihres	Hauptwerks	„Dialektik	der	Aufklärung“	oder	gar	der	Kritischen	

Theorie	 durch	 Robert	 Gernhardt,	 der	 das	 Gedicht	 „Frage“	 verfasste.	 Der	

“Biograph“	 der	 fiktiven	 Figur	 des	 Arnold	 Hau	 schickt	 der	 poetischen	

Beschäftigung	 mit	 Adorno,	 die	 sich	 in	 dem	 Kapitel	 „Der	 kreative	 Mensch“	

befindet,	noch	einige	Plattitüden	voraus,	ehe	Adornos	Frage	nach	dem	Verdikt	

nach	Auschwitz	beantwortet	wird:	

„Im	Gedicht,	 im	Wortkunstwerk,	beantwortet	Hau	nun	uralte	Fragen.	Die	nach	der	

Fragwürdigkeit	des	Gedichts	überhaupt,	die	nach	den	Ursprüngen	der	Menschheit,	

die	 Frage	 nach	 Swift,	 die,	wie	 das	 Schaf	 zu	 seinem	 gestreiften	 Fell	 kam,	 und	 viele	

andere	Fragen,	so	verschieden	wie	Tag	und	Nacht.	Und	trotzdem	durch	eine	heimliche	

Klammer	verschwistert:	durch	das	Wort.“513	

So	hochgeistig	wie	sensibel	das	behandelte	Thema	in	„Frage“	ist,	verweigern	

sich	 die	 Verse	 zunächst	 einer	 Beschäftigung	 mit	 dem	 eigentlichen	 Thema.	

Dabei	 wird	 das	 satirische	 Moment	 mehr	 als	 deutlich:	 Schon	 mit	 reinsten	

 
510	Vgl.	Henscheid,	Eckhard	-	Frankfurts	Magisches	Dreieck.	In:	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(1987)	-	Die	Neue	
Frankfurter	Schule:	"Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	waren	früher	selber	welche!".	25	Jahre	Scherz,	
Satire	und	schiefere	Bedeutung	aus	Frankfurt	am	Main.	Göttingen:	Arkana,	S.	16-17.	
511 	Schmitt,	 Oliver	 Maria	 (2002)	 -	 Lachstandortverbesserer.	 Über	 die	 Neue	 Frankfurter	 Schule.	 In:	
Merkur:	Deutsche	Zeitschrift	für	Europäisches	Denken	(Oktober	2002),	S.	937.	
512	Gernhardt,	Robert	(1996)	-	Gedichte.	1954-95.	Zürich:	Haffmans,	S.	17.	
513 	Gernhardt,	 Robert/Bernstein,	 F.W./Waechter,	 F.K.	 (1996)	 -	 Die	 Wahrheit	 über	 Arnold	 Hau.	
Durchgesehene	Neuausgabe	des	Erstdrucks	von	1966.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch,	S.	151.	
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Plattitüden,	die	sich	selbst	wiederum	brechen	–	die	Erhebung	der	dem	Medium	

Text	unabdingbaren	Schriftlichkeit	als	des	kleinsten	gemeinsamen	Nenners,	

der	Fragen	nach	den	Ursprüngen	der	Menschheit,	nach	dem	unbestimmbaren	

Swift	und	jener	mehr	als	zweifelhaften	Frage	nach	den	dem	gestreiften	Fell	des	

Schafes	 –	 eingeleitet,	 klaffen	 im	 Gedicht	 selbst	 vorgeblicher	 Anspruch	 und	

Form	desselben	auseinander,	wenn	die	in	Paarreimen	gestellte	Frage	nach	der	

Möglichkeit	des	Dichtens	durch	die	Pointe	in	den	letzten	beiden	Versen	durch	

einen	einfachen,	das	Metrum	brechenden	Paarreim	verneint	wird.514	

Doch	ehe	das	Gedicht	deshalb	als	schlicht	präpotenter	Klamauk	Gernhardts	

gegen	die	philosophische	Instanz	Adorno	abgetan	werden	kann,	sind	es	doch	

viel	mehr	die	Autorität	und	Ernsthaftigkeit,	die	durch	ihn	selbst	und	durch	die	

Studentenbewegung	 der	 „Kritischen	 Theorie“	 und	 dem	 Frankfurter	

Philosophen	zugeschrieben	wurden,	die	hier	kritisiert	werden.	„Gerade	weil	

der’s	 so	 ernst	 meint,	 kommt	 ihm	 der	 schlaue	 Dichter	 dumm“ 515 ,	 befindet	

Heinrich	Detering.	Und	Detering	urteilt	über	„Frage“	weiter:	

„Ein	 wahrhaft	 programmatisches	 opusculum	 [...].	 Die	 alte	 Frankfurter	 Dialektik	

erscheint	 im	 Neuen	 Gewand	 als	 die	 Regel	 vom	 Performativen	 Widerspruch.	 Das	

dreifache	»Nein!«	ist	ja,	gegen	das	Schweigen,	noch	immer	ein	Wort	–	und	wer	redet,	

ist	nicht	tot	undsofort.	Nach	dieser	Regel	verfährt	Gernhardt	auch	sonst	gelegentlich	

explizit	[...]	–	und	implizit,	bei	Licht	besehen,	immer:	Zeigend,	daß	im	falschen	Leben	

allein	in	der	Negation	sich	dichten	läßt,	dichtet	der	Dichter	fröhlich	seines	Weges.“516	

Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	ist	ein	Kind	des	links-alternativen	Zeitgeistes,	

der	 seinerseits	 die	 „Kritische	 Theorie“	 als	 seine	 theoretische	 Grundlage	

vereinnahmte.	Diesem	Denken	ist	die	NFS	somit	stets	verhaftet,	wie	Detering	

feststellt.	

 
514	Oder	gelingt	Robert	Gernhardt	mit	diesem	Gedicht	gar	die	„Heimführung	aus	dem	erzwungenen	Exil“	
des	in	der	postmodernen	Lyrik	oft	abwesenden	Reimes?	Wie	Bernd	Rauschenbach	in	seinem	Aufsatz	
„Licht	und	Schatten,	Lug	und	Trug.	Maler	Robert	Gernhardt“		(in:	Arnold,	Heinz	Ludwig	(1997)	-	Text	+	
Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	Text	+	Kritik,	S.	98-101)	zur	realistischen	Malerei	
Robert	 Gernhardts	 die	 Frage	 stellt,	 ob	 es	 sich	 bei	 dieser	 um	 eine	 Beendigung	 der	 einst	 von	 der	
idealistischen	Malerei	propagierten	„Befreiung	vom	Gegenstand“	und	umso	mehr	um	„ihre	lang	ersehnte	
Wiedervereinigung	mit	dem	Gegenstand“	handele?	Stellt	 sich	diese	Frage	auch	bezüglich	Gernhardts	
Gedicht	 „Frage“	 und	 dem	 ihr	 angeschlossenen	 Konflikt?	 Rauschenbach	 scheut	 eine	 definitive	
Beantwortung	der	Frage:	„Gernhardts	Bilder	zeigen	auf	leise	Weise,	wie	überholt	der	Kampf	Abstrakte	
vs.	Realisten	eigentlich	ist.“		
515 	Detering,	 Heinrich	 -	 Ein	 Gespräch	 im	 Hause	 Schmidt	 über	 die	 Poesie	 des	 abwesenden	 Herrn	
Gernhardt.	In:	Arnold,	Heinz	Ludwig	(1997)	-	Text	+	Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	
Text	+	Kritik,	S.	36.	
516 	Detering,	 Heinrich	 -	 Ein	 Gespräch	 im	 Hause	 Schmidt	 über	 die	 Poesie	 des	 abwesenden	 Herrn	
Gernhardt.	In:	Arnold,	Heinz	Ludwig	(1997)	-	Text	+	Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	
Text	+	Kritik,	S.	36.	
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Dabei	ist	Gernhardts	„Frage“	nicht	die	erste	Bearbeitung	des	Adorno-Diktums	

zur	deutschen	Literatur	 im	Zwiespalt	 der	 –	 um	es	mit	Victor	Klemperer	 zu	

sagen	–	Lingua	Tertii	Imperii	und	der	literarischen	Aufarbeitung	der	Gräuel	des	

Nazi-Regimes	 in	 der	 Sprache	 der	 Täter	 und	 Urheber	 des	 Holocausts.	 Vor	

Robert	Gernhardt	schloss	auch	Hans	Magnus	Enzensberger	mit	„ins	lesebuch	

für	 die	 oberstufe“	 schon	 im	 Jahr	 1957	 an	 Adornos	 Leitsatz	 in	 Form	 eines	

Gedichtes	an,	welches	wie	folgt	anhebt:	

„lies	keine	oden,	mein	sohn,	lies	die	fahrpläne:	

sie	sind	genauer.	roll	die	seekarten	auf,	

eh	es	zu	spät	ist.	sei	wachsam,	sing	nicht.	

der	tag	kommt,	wo	sie	wieder	listen	ans	tor	

schlagen	und	mal	den	neinsagern	auf	die	brust	

zinken.“517	

Bemerkenswert	 ist	 hierbei,	 dass	 Enzensberger	 ebenso	 wie	 Gernhardt	 die	

Form	des	Gedichtes	wählt,	diese	 jedoch	durch	den	 Inhalt	bricht.	Anders	als	

Gernhardt,	erteilt	Enzensberger	aber	der	traditionellen	Gedichtform,	 für	die	

der	 Autor	 die	 „Oden“	 stehen	 lässt,	 eine	 generelle	 Absage	 hinsichtlich	 ihrer	

Inadäquatheit	als	zeitgenössische	Literatur.	Konträr	ist	der	Aufbau	der	oben	

gezeigten	ersten	Verse	von	Enzensbergers	im	Vergleich	zu	Gernhardts	Poem:	

Hebt	 ersteres	mit	 einer	 potentiell	 komischen	Aussage	 an	 („lies	 keine	 oden,	

mein	sohn,	 lies	die	fahrpläne“)	und	löst	diese	aber	nicht	in	einer	komischen	

Pointe,	sondern	in	vor	einem	erneuten	Aufkommen	von	Auschwitz	(„listen	ans	

tor	 schlagen“	 und	 „zinken	 auf	 die	 brust	 malen“)	 mahnenden	 Worten	 auf,	

arbeitet	Gernhardt	sich	in	seinem	Gedicht	in	schlichtesten	Paarreimen	bis	zur	

komik-freisetzenden	Pointe	im	letzten	Vers	vor	und	lässt	überhaupt	erst	 im	

allerletzten	Wort	des	Gedichts	Komik	an	sich	aufkommen,	die	zugleich	zum	

Wirkprinzip	des	Textes	erhoben	wird,	ohne	dabei	die	in	den	ersten	vier	Versen	

genannten	Gräuel	(„Nach	blutigen	Schlachten,	schrecklichen	Siegen,	/ Nach	all	

dem	Morden,	all	dem	Vernichten“)	auch	nur	im	Ansatz	zu	relativieren.	Und	so	

eint	 beide	 Gedichte,	 was	 sie	 zugleich	 trennt:	 Nämlich	 die	 grundlegende	

Überzeugung,	 dass	 die	 Aufarbeitung	 des	 Zivilisationsbruches	 in	 den	 Jahren	

1933	 bis	 1945	 ohne	 die	 Sprache	 (der	 Täter),	 dem	 Spiel	mit	 dieser	 und	 die	

 
517	Enzensberger,	Hans	Magnus	(1957)	-	Ins	Lesbuch	für	die	Oberstufe.	In:	Verstehen	und	Gestalten	B10	
(1996).	München:	Oldenbourg	Verlag,	S.	116.	
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Sprache	und	Form	der	Literatur	nicht	funktioniert	(oder,	um	es	mit	Arnold	Hau	

zu	sagen:	„Und	trotzdem	durch	eine	heimliche	Klammer	verschwistert:	durch	

das	Wort“)	–	als	Alternative	bliebe	nur	das	Schweigen.518/519	

Gernhardts	 komisch-dichterische	 Negation	 ist	 somit	 keine	 Ablehnung	 der	

„Frankfurter	Schule“,	sondern	–	im	Rahmen	der	ästhetischen	Radikalisierung	

–	 eine	 Absage	 an	 den	 Umgang	 mit	 den	 Errungenschaften	 der	 „Kritischen	

Theorie“,	deren	Zuspruch	im	linken	Spektrum	mitunter	esoterisch	anmutende	

Züge	 angenommen	 hatte,	 und	 damit	 eine	 Affirmation	 des	 Denkens	 der	

„Frankfurter	 Schule“,	 bei	 gleichzeitiger	 Ablehnung	 jener	 auf	 die	Alte	 Schule	

sich	beziehende	Praxis,	die	sich	insbesondere	in	der	68er-Bewegung	und	bei	

den	Spontis	manifestierte.	Dabei	erfüllen	die	Produkte	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 durchaus	 die	 Anforderungen	 Adornos	 an	 ein	 Kunstwerk	 des	

eingeforderten	 Nonkonformismus’:	 Die	 Produktion	 der	 NFS	war	 nie	 einem	

konkreten	 politischen	wie	 religiösen	 Überbau	 verpflichtet.	 Und	 auch	wenn	

ihre	Werke	genrespezifischen	Wirkmechanismen	des	Komischen	unterworfen	

sind,	 so	verkommen	die	Texte	und	die	darin	enthaltene	Komik	nie	zu	einer	

„Diffamierung	von	Theorie	und	[zur]	Verherrlichung	blinder	Praxis“520:	

„Das	 Gedicht	 [...]	 sollte	 zeigen,	 daß	 Komik	 in	 Texten	 nicht	 bedeutet,	 daß	 die	

dargestellte	Welt	heiter	sei.	Komik	hat	nicht	zu	bedeuten,	daß	alles	ins	Lächerliche	

gezogen	werde;	 hat	 nicht	 zu	 bedeuten,	 daß	 die	 Probleme	 der	Welt	 auf	 die	 leichte	

 
518 	Vgl.	 Weninger,	 Robert	 (2004)	 -	 Streitbare	 Literaten.	 Kontroversen	 und	 Eklats	 in	 der	 deutschen	
Literatur	von	Adorno	bis	Walser.	München:	Verlag	C.H.	Beck,	S.	35f.	
519 	Die	 in	 diesem	Abschnitt	 angerissenen	Diskussion	 ist	 laut	 Robert	Weninger	 nicht	weniger	 als	 die	
erweiterte	Fragestellung	von	Adornos	Verdikt	nach	der	potentiellen	Inadäquatheit	von	Ästhetisierung	
in	 der	 Kunst	 in	 Bezug	 auf	 die	 Opfer	 des	 Zivilisationsbruches	 durch	 das	 nationalsozialistische	
Deutschland.	Die	Frage,	ob	die	literarische	Form	nicht	per	definitionem	ihren	Gegenstand	ästhetisieren	
müsse	und	damit	den	Opfern	des	Verbrechens	stets	unrecht	tue,	so	Weninger.	Adorno	erkennt	hierzu	in	
seinem	 Essay	 „Engagement“	 aus	 dem	 Jahr	 1962,	 der	 häufig	 als	 eine	 (ansatzweise)	 Abkehr	 vom	
ursprünglichen	 Verdikt	 interpretiert	wurde,	 an,	 dass	 Lyrik,	 die	 –	wie	 von	 Enzensberger	 gefordert	 –	
seinem	Verdikt	standhalte,	 sich	zwar	nicht	durch	 ihre	bloße	Existenz	nach	Auschwitz	dem	Zynismus	
überantworte,	dennoch	das	Potential	berge,	 in	willkürlicher	Form	zum	Lustgewinn	herangezogen	zu	
werden.	 Sie	 gerate	 so	 in	 ein	 grundlegendes	 moralisches	 Dilemma,	 dessen	 sich	 die	 Autoren	 der	
engagierten	Lyrik	(wie	Hans	Magnus	Enzensberger)	durch	die	Erhebung	des	Zivilisationsbruches	qua	
Literarisierung	zum	Kulturgut	zu	entziehen	suchen,	da	es	dadurch	leichter	falle,	in	der	Kultur,	„die	den	
Mord	 gebar“,	 weiter	 als	 Dichter	 funktionieren	 zu	 können.	 Und	 so	 stützt	 auch	 Paul	 Celan,	 dessen	
hermetische	 Lyrik,	 wie	 Robert	 Weniger	 vermutet,	 wohl	 entscheidenden	 Einfluss	 –	 trotz	 wörtlicher	
Adressierung	 in	 „Engagement“	 an	Enzensberger	–	 auf	Adornos	partielle	Abkehr	vom	ursprünglichen	
Verdikts	 der	 Barbarei	 von	 Lyrik	 nach	 Auschwitz	 gehabt	 habe,	 die	 Annahme	 einer	 unvermeidlichen	
Kontinuität	von	Sprache	und	Literatur,	was	Robert	Gernhardt	als	die	 „heimliche	Klammer	 […]	Wort“	
bezeichnet	hat:	„Erreichbar,	nah	und	unverloren	blieb	inmitten	der	Verluste	dies	eine:	die	Sprache“,	wie	
Celan	1958	in	einer	Rede	anlässlich	der	Verleihung	des	Literaturpreises	der	Freien	Hansestadt	Bremen	
unterstrich.	
520 	Pott,	 Hans-Georg	 (2004)	 -	 Adornos	 Kulturkritik.	 Zwischen	 Apokalypse	 und	 Messianismus	
[Onlineressource].	Frankfurt:	Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg,	S.	3f.	
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Schulter	genommen	würden;	und	nicht	zu	bedeuten,	daß	Oberflächlichkeit,	Spottlust,	

zu	erwarten	wären.521	

Der	Bruch	mit	der	„Frankfurter	Schule“	und	damit	der	evolutionäre	Schritt	zur	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	liegt	im	Publikationsrahmen,	den	sich	die	NFS	mit	

dem	 „Pardon“-	 und	 später	 „Titanic“-Magazin	 gegeben	 hat.	 Hieß	 es	 zuvor:	

„Adornos	Praxis:	Das	sind	das	Schreiben	und	die	Theorie“522,	erweitert	die	NFS	

den	 Praxisbegriff	 durch	 die	 Einbindung	 der	 intendierten	 Rezeption	 als	

relevanten	Faktor	für	den	Bereich	der	Produktion	selbst.	

3.13		Gesellschaftliche	und	literarische	Neuorientierung	

Der	 Absicht	 des	 Produzierens	 geistreicher	 Unterhaltung	 in	 der	

zeitgenössischen	Literatur,	den	Hans	Christian	Kosler	in	seinem	Beitrag	in	der	

„Text	&	Kritik“	für	das	Publikum	der	späten	1960er	Jahre	artikulierte,	stellte	

sich	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	in	den	Dienst.	Die	Autoren	der	NFS	trugen	

zunächst	 im	 „Pardon“-Magazin,	 später	 an	 ihrem	 selbst	 gegründeten	

Publikationsorgan,	 dem	 Satiremagazin	 „Titanic“,	 den	 sich	 immer	 rasanter	

entwickelnden	Bedürfnissen	der	Rezeptionsseite	Rechnung,	ohne	dabei	den	

Anspruch	auf	Kritik	aus	den	Augen	zu	verlieren:	Einerseits	wurde	der	Aspekt	

der	Unterhaltung	durch	die	Verwendung	Komischer	Gattungen	und	Formen	in	

einer	 für	 die	 deutsche	 Literatur	 zuvor	 beispiellosen	Art	 und	Weise	 –	 unter	

anderem	auch	im	Hinblick	auf	die	Internationalisierung	der	Komik	–	betont.	

Andererseits	stellte	die	gleichzeitige	Ablehnung	jener	Literatur,	die	unter	den	

Begriff	 „Heiterkeit“	 gefasst	 wurde,	 ein	 unabdingbares	 Merkmal	 der	

Produktion	 dar,	 um	 der	 potentiellen	 Einordnung	 als	 reine	 Dichter	 des	

literarischen	 Schwach-	 und	 Unsinns	 und	 der	 damit	 verbundenen	

Unmöglichkeit	 der	 Äußerung	 von	 Kritik	 und	 einer	 ihr	 entsprechenden	

Wahrnehmung	zu	entrinnen.	

Die	Produktion	der	 „Neuen	Frankfurter	 Schule“	 stieß	dadurch	 in	das	 so	oft	

beschworene	 Spannungsfeld	 von	 ernster	 Kunst	 und	 unterhaltender	 Kunst	

beziehungsweise	Literatur	vor,	wie	Bernd	Eilert	analog	zur	E-	und	U-Musik	

darstellt:	

 
521 	Hagestedt,	 Lutz	 (1999)	 -	 Komik	 und	 Emotionalität.	 In:	 literaturkritik.de,	 Nr.	 2,3/1999	
[Onlineressource].	
522 	Pott,	 Hans-Georg	 (2004)	 -	 Adornos	 Kulturkritik.	 Zwischen	 Apokalypse	 und	 Messianismus	
[Onlineressource].	Frankfurt:	Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg,	S.	4.	
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„Es	gibt	gute	und	schlechte	E-	und	U-Musik.	Ebenso	verhält	es	sich	in	der	Literatur.	

Die	Aufteilung	der	Literatur	in	Komik	und	Kunst	bringt	nichts.	Ich	als	Konsument	-	

Leser,	Hörer	oder	Seher	-	weiß	lediglich	die	Qualität	eines	Werks	zu	schätzen.	Man	

kann	jeden	Menschen	durch	relativ	einfache	Mittel	zum	Lachen	bringen,	man	kann	

viele	 Leute	 aber	 auch	 nur	 zum	 Lachen	 bringen,	 wenn	 man	 diese	 einfachen	

Mechanismen	 zumindest	 auf	 eine	 noch	 nicht	 da	 gewesene	 oder	 unerwartete	 Art	

kombiniert.	Manches,	wie	zum	Beispiel	eine	Shakespeare-Parodie,	weiß	nur	derjenige	

zu	schätzen,	der	auch	eine	gewisse	Ahnung	davon	hat,	wie	Shakespeare	im	Original	

klingt.“523	

Die	 Institutionen	 des	 Literaturbetriebs	 in	 den	 jungen	 Jahren	 der	

Bundesrepublik	waren	jener	dichotomischen	Einteilung	verhaftet,	vor	allem	

was	die	 vermeintlich	niederen	Formen	der	Komik	 anging.	 Zwar	 konnte	die	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 sich	mit	 ihrer	 Produktion	 einen	 Platz	 innerhalb	

jenes	Betriebs	erkämpfen,	die	volle	Akzeptanz	oder	gar	eine	Kanonisierung	

der	Werke,	 wie	 sie	 insbesondere	 die	 Gedichte	 Robert	 Gernhardts	 erfahren	

haben	 –	 durch	 Literaturpreise	 und	 entsprechende	 Publikationsrahmen	 –,	

wurde	ihr	jedoch	erst	bedeutend	später	zuteil.		

Dies	 mag	 mitunter	 am	 Prozess	 der	Weiterentwicklung	 des	 ursprünglichen	

Publikums	und	dem	Wandel	jener	Gesellschaftsschicht	festzumachen	sein,	die	

einst	ihre	Stimme	der	Gegenöffentlichkeit	in	„Pardon“	dargestellt	fanden:	Das	

Schaffen	der	Künstler	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	im	„Pardon“-Magazin,	

„deren	 Werke	 deutlich	 im	 Kontext	 der	 68er-Revolte,	 der	

Außerparlamentarischen	 Opposition	 (APO)	 und	 der	 gesellschaftlichen	

Emanzipationsbewegungen	 jener	 Periode	 stehen,	 die	 sie	mit	 ihren	Werken	

teilweise	vorbereitet,	glossiert	und	satirisch	aufgearbeitet	haben“524,	war	fest	

mit	 den	 Themen	 der	 progressiven	 Linken	 und	 ihren	 mehr	 oder	 minder	

institutionalisierten	 Organen	 verknüpft.	 Nicht	 zuletzt	 war	 das	 frühe	

zeichnerische	Werk	Chlodwig	Poths	–	hier	vor	allem	„Taktik	des	Ehekriegs“	

(1963),	„Taktik	der	Verführung“	(1964)	und	„Mein	progressiver	Alltag“	(1975)	

–	 explizit	 mit	 der	 Außerparlamentarischen	 Opposition	 verknüpft.	 Sein	

Ansinnen	 war	 es,	 „die	 gruppendynamischen	 Katastrophen	 einer	 ganzen	

Generation	[...]	aufzuzeichnen.	[...]	Flugs	nimmt	Poth	die	Tuschfeder	zur	Hand	

 
523	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Bernd	Eilert.	
524 	Dolle-Weinkauff,	 Bernd	 -	 Pop,	 Protest	 und	 Politik:	 Die	 Comics	 der	 68er.	 In:	 Forschung	 Frankfurt	
02/2008.	Frankfurt:	Goethe	Universität,	S.	39	[Onlineressource].	
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und	wird	vom	Kritiker	der	alten	zum	Chronisten	der	neuen	Verhältnisse“525.	

Aber	 auch	 Poths	 NFS-Kollegen	 spiegelten	 die	 bestimmenden	 Debatten	 der	

Öffentlichkeit	 hinsichtlich	 polarisierender	 Themen	 der	 Innen-	 und	

Außenpolitik	 (Notstandsgesetze,	 Vietnam-Krieg)	 wider	 und	 griffen	

gesamtgesellschaftliche	 Wandlungsprozesse	 –	 hierbei	 vor	 allem	 die	 sich	

verändernde	Auffassung	von	Geschlechterrollen	und	dem	damit	verbundenen	

Emanzipationsdiskurs	 um	 die	 Liberalisierung	 von	 Ehe,	 Partnerschaft	 und	

Erziehung	 –	 auf. 526 	Der	 durch	 den	 Einfluss	 der	 Außerparlamentarischen	

Opposition	 maßgeblich	 vorangetriebene	 Wandel	 gesellschaftlicher	

Grundwerte	machte	sich	letztlich	auf	den	von	APO-Wortführer	Rudi	Dutschke	

propagierten	 „Marsch	 durch	 die	 Institutionen“	 und	 institutionalisierte	 sich	

unter	anderem	in	der	Gründung	der	Partei	„Die	Grünen“	im	Jahr	1980.	Und	so	

bildete	sich	das	Publikum	beziehungsweise	die	weniger	konservative	Haltung	

des	ursprünglichen	Publikums	auch	in	der	gesellschaftlichen	Haltung	zu	den	

in	 der	 Literatur	 thematisierten	 Gegenständen	 und	 in	 der	 Haltung	 des	

Literaturbetriebs	 selbst	 ab.	 Die	 Prozesse	 der	 Selbstverwirklichung	 und		

-findung	 wanderten	 von	 der	 künstlerischen	 Avantgarde	 und	 den	 links-

alternativen	 Gruppen	 in	 Richtung	 der	 bürgerlichen	 Mittelschicht	 der	

Gesellschaft	ab527.	

Dies	nahm	die	postmoderne	Literatur	durch	die	(noch	nicht	abgeschlossene)	

Suche	 nach	 einer	 vielfältigeren	 Formensprache	 auf	 einem	 breiteren	

ästhetischen	Feld	auf.	Die	Öffnung	des	Verständnisses	von	Literatur	und	die	

Abkehr	von	den	Festlegungen	eines	konservativen	Literaturbegriffs	des	20.	

Jahrhunderts,	 die	 sich	 durch	 dominante	 Positionen	 –	 zwar	 ohne	

Ausschließlichkeitsanspruch,	 aber	 beispielsweise	 in	 der	 Ansicht,	 dass	 das	

auktoriale	 Erzählen	 in	 der	 Prosa	 nicht	mehr	 zeitgemäß	 sei,	 ebenso	wie	 die	

grundlegende	Skepsis	vor	der	Adäquatheit	regelmäßiger	Gedichte	angesichts	

eines	 Bewusstseins	 der	 Zerrissenheit	 von	 Individuum	 und	 Gesellschaft	 –	

 
525	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	48.	
526	Vgl.	Dolle-Weinkauff,	Bernd	-	Pop,	Protest	und	Politik:	Die	Comics	der	68er.	In:	Forschung	Frankfurt	
02/2008.	Frankfurt:	Goethe	Universität,	S.	40	[Onlineressource].	
527 	Diese	 gesellschaftliche	 Verschiebung	 kann	 an	 Chlodwig	 Poths	 Comic	 „Mein	 progressiver	 Alltag“	
eindrücklich	nachvollzogen	werden.	Dort	macht	sich	der	Zeichner	den	Eingang	jener	links-alternativen	
und	Schichten	als	Stoff	für	seine	Geschichten	zu	eigen	und	illustriert	das	Scheitern	der	Menschen	jener	
einst	alternativen	Schichten	an	ihren	eigenen	progressiven	Idealen	in	der	Konfrontation	des	Alltags	der	
bürgerlichen	Mittelschicht.	
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kennzeichnete,	 unterstreicht	 den	 neugewonnenen	 Pluralismus	 in	 der	

Literatur:		

„Die	 Vorstellungen,	 dass	 die	 Kunst	 sich	 vom	 Alltag	 und	 von	 populären	

Ausdrucksformen	abzusondern	habe,	dass	sie	kein	Vergnügen,	sondern	Anstrengung	

bereiten	müsse	und	dass	sie	sich	auf	die	Gesellschaft	nur	 in	der	Haltung	der	Kritik	

oder	des	Widerstandes	beziehen	dürfe,	wurden	einer	Revision	unterzogen.“528		

Die	Pluralisierungserscheinungen	in	der	Gesellschaft,	die	Habermas’sche	neue	

Unübersichtlichkeit,	 führten	 bei	 der	 NFS	 zu	 einer	 Rückkehr	 zu	 bereits	

existierenden	 Formen,	 einer	 (zumindest	 oberflächlichen)	 „Ermattung	 des	

Innovativ-Impulses“,	 deren	 Folge	 eine	 „Ästhetik	 der	 Variation“ 529 	war,	

obgleich	dies	auch	nicht	für	die	gesamte	„Neue	Frankfurter	Schule“	und	die	mit	

ihr	zu	assoziierenden	Künstlerinnen	und	Künstler	gelten	mag.	Insbesondere	

Gernhardts	lyrisches	Werk	zeichnete	sich	durch	die	Variation	und	das	Reden	

in	fremden	Zungen	(d.i.	die	Variation	unterschiedlichster	Stile530)	aus,	was	im	

Mindesten	 zu	 einer	 Festigung	 der	 Produktion	 hinsichtlich	 des	 Stilprinzips	

führte	 –	 möglicherweise	 unter	 dem	 Begriff	 „vorhersehbare	

Unvorhersehbarkeit“	zu	fassen	–	und	rückblickend	als	für	die	Kanonisierung	

der	Werke	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	notwendiger	Entwicklungsschritt	

gewertet	werden	muss.	

 	

 
528	von	Petersdorff,	Dirk	(2011)		-	Literaturgeschichte	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Von	1945	bis	
zur	Gegenwart.	München:	C.H.	Beck,	S.	88.	
529	Ebd.,	S.	91.	
530	Vgl.	hierzu	u.a.	Robert	Gernhardts	Gedichtband	„In	Zungen	reden“	(S.	Fischer)	
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4		Das	Personal	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	hat	–	wie	bereits	angesprochen	–	immer	wieder	

zu	Unklarheiten	in	der	Forschungsliteratur	geführt,	mitunter	auch	die	Frage,	

welche	 Künstler	 der	 Gruppe	 denn	 tatsächlich	 zugehörig	 waren.	 Dies	

abschließend	 klärend	 und	 die	 soziale	 wie	 künstlerische	 Herkunft	 der	 acht	

Mitglieder	 der	 NFS	 beleuchtend,	 leistet	 das	 folgende	 Kapitel	 grundlegende	

biographische	 Arbeit,	 um	 ein	 fundiertes	 Grundverständnis	 zur	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 herzustellen.	 Andererseits	 werden	 die	 einzelnen	

Biographien 531 	aber	 auch	 die	 Wirkungsdimension	 der	 Künstlergruppe	

illustrieren,	um	ihr	Wirken	als	gesamtes	adäquat	analysieren	und	einordnen	

zu	 können.	 Anhand	 der	 einzelnen	 Biographien	 entsteht	 ein	 grundlegendes	

Verständnis	 für	 die	 Rahmenbedingungen	 der	 Künstler	 vor	 ihrem	 jeweils	

eigenen	zeitgeschichtlichen	Hintergrund,	die	zusammen	ein	umfassendes	Bild	

der	sozio-historischen	Bedingungen	der	gesamten	Künstlergruppe	zeichnen.	

4.1		F.W.	Bernstein	

„Ich	habe	lange	gebraucht,	bis	ich	gemerkt	habe,	dass	es	auf	die	Störung	ankommt.	Die	

Autorität	 des	 Stils	 und	der	Einheit	 zu	 stören	durch	 einen	 graphischen	Furz,	 einen	

Stilbruch,	 das	 spielt	 eine	 wichtige	 Rolle	 bei	 der	 Geburt	 von	 Karikatur.	 Bei	 mir	

wenigstens.“532	

F.W.	Bernstein	erblickte	am	4.	März	1938	als	Fritz	Weigle	das	Licht	der	Welt.	

Der	 Sohn	 eines	 Stellmachers	 (der	 Vater	 fiel	 während	 des	 Zweiten	

Weltkrieges533)	besuchte	in	seiner	schwäbischen	Geburtsstadt	Göppingen	das	

Hohenstaufen-Gymnasium,	 an	 dem	 er	 1956	 das	 Abitur	 ablegte.	 Bernstein	

begann	daraufhin	das	Studium	der	Kunsterziehung	sowie	der	Freien	Kunst	an	

der	Stuttgarter	Akademie	der	Bildenden	Künste.	Bereits	dort	 fand	die	erste	

Begegnung	mit	dem	späteren	NFS-Kollegen	Robert	Gernhardt	statt,	„aus	der	

sich,	 nach	 der	 Wiederbegegnung	 in	 Berlin,	 eine	 lebenslange	

Künstlerfreundschaft	entwickelte“534.		

 
531 	Die	 folgenden	 Unterkapitel	 enthalten	 je	 die	 Biographie	 eines	 Mitglieds	 der	 „Neuen	 Frankfurter	
Schule“	und	sind	alphabetisch	geordnet.	
532	Frenz,	Britta	(2004)	-	Zugespitzt.	In	der	Werkstatt	der	Karikaturisten.	München:	Knesebeck,	S.	23.	
533	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	128.	
534	Köhler,	 Peter	 -	 F.W.	Bernstein.	 In:	Kritisches	Lexikon	der	deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	
hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2008.	
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Bernsteins	 und	 Gernhardts	 Werdegänge	 verliefen	 in	 der	 folgenden	 Zeit	

annähernd	 synchron:	 Im	 Jahr	 1958	 wechselten	 die	 beiden	 Studenten	 von	

Stuttgart,	 wo	 sie	 Kurse	 beim	 renommierten	 Grafiker	 Gerhard	 Gollwitzer	

belegten535,	nach	Berlin	an	die	Freie	Universität,	an	der	sie	ein	Grafik-Studium	

verfolgten.	Zu	 jener	Zeit	wohnten	Bernstein	und	Gernhardt	 zusammen,	 ehe	

ersterer	nach	zwei	 Jahren	nach	Stuttgart	zurückkehrte,	um	im	Frühjahr	des	

Jahres	1961	die	staatliche	Prüfung	zum	Kunsterzieher	abzulegen.		

Im	Winter	 des	 gleichen	 Jahres	 kehrte	 Bernstein	 zurück	 nach	 Berlin,	 um	 –	

ebenfalls	mit	Gernhardt	zusammen	–	das	Studium	der	Germanistik	mit	dem	

Ziel	des	Lehramtsnebenfachs	Deutsch	zu	ergreifen.	Schon	früh	entstand	dabei	

ein	erstes	gemeinsames	Manuskript	der	beiden	Künstlerfreunde:	Im	Jahr	1962	

reichten	Gernhardt	und	Bernstein	ihr	Buch	„Anleitung	zur	Kunstfälschung	und	

zum	Kunstdiebstahl“	beim	alternativen	Frankfurter	Verlag	„Bärmeier	&	Nikel“	

ein,	der	(für	die	damalige	Zeit)	abseitige	Komik	in	den	sogenannten	„Kleinen	

Schmunzelbüchern“	 und	 im	 Satiremagazin	 „Pardon“	 publizierte.	 Das	

Manuskript	wurde	zwar	abgelehnt,	der	Verleger	Hans	A.	Nikel	war	jedoch	auf	

das	Autoren-Duo	aufmerksam	geworden,	welches	zunächst	ab	1963	in	freier	

Mitarbeit	 Beiträge	 an	 „Pardon“	 lieferte.	 Nach	 seinem	 erfolgreichen	

Staatsexamen	 im	 Nebenfach	 Deutsch	 wechselte	 Bernstein	 gemeinsam	 mit	

Robert	 Gernhardt	 zum	 1.	 April	 1964	 in	 die	 Redaktion	 von	 „Pardon“	 nach	

Frankfurt.	Dort	begegnete	das	Duo	dem	Cheflayouter	F.K.	Waechter,	mit	dem	

sie	bis	1976	die	Nonsens-Kolumne	„Welt	im	Spiegel“	betreuten.536	

Robert	 Gernhardt	 wie	 F.W.	 Bernstein	 blieben	 nicht	 lange	 Redakteure	 bei	

„Pardon“	und	schieden	schon	1966	wieder	aus.	Während	Gernhardt	sich	in	der	

Folge	auf	die	Profession	als	Künstler	konzentrierte,	entschied	sich	Bernstein	

für	den	Eintritt	 in	den	Schuldienst	und	damit	 für	die	bürgerliche	Laufbahn.	

Noch	an	der	Produktion	der	fiktiven	Künstlerbiographie	„Die	Wahrheit	über	

Arnold	 Hau“	 (1966)	 beteiligt,	 entschied	 sich	 Bernstein	 dazu,	 zunächst	 sein	

Referendariat	für	das	Lehramt	an	der	in	Frankfurt-Sachsenhausen	gelegenen	

Freiherr-vom-Stein-Schule	 (an	 der	 Theodor	 W.	 Adorno	 einst	 seine	

 
535	Vgl.	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2012)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	F.W.	Bernstein.	München:	Verlag	
Antje	Kunstmann,	S.	52.	
536	Vgl.	Köhler,	Peter	-	F.W.	Bernstein.	In:	Kritisches	Lexikon	der	deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	
hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2008.	
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Abiturprüfungen	 ablegte 537 )	 anzutreten,	 ehe	 Bernstein	 ab	 1968	 im	

Frankfurter	Umland	an	Gymnasien	in	Bad	Orb	und	Bad	Vilbel	unterrichtete.538	

Der	 Zeichner	 betonte	 hinsichtlich	 seiner	 künstlerischen	 Tätigkeit,	 dass	 er	

„diese	Art	des	Arbeitens	besser	»nebenbei«	machen	konnte“539.		

Als	 “der	 Bürgerliche“	 unter	 den	 Künstlern	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“,	

trennte	sich	F.W.	Bernstein	im	Jahr	1972	auch	räumlich	von	den	Kollegen	der	

komischen	 Künstlergruppe	 und	wechselte	 an	 die	 Pädagogische	Hochschule	

Göttingen,	 an	 der	 er	 zunächst	 in	 der	 Kunsterzieherausbildung	 tätig	 war,	

woraufhin	 1982	 eine	 Gastdozentur	 an	 der	 Berliner	 Hochschule	 der	 Künste	

folgte.	Zwei	Jahre	später	wurde	er	dort	auf	den	bis	dato	einzigen	Lehrstuhl	für	

Karikatur	und	Bildgeschichte	berufen,	den	Bernstein	bis	zu	seinem	Ruhestand	

im	Jahr	1999	inne	hatte.540	

Bernstein	 ist	 	 für	 den	 wahrscheinlich	 bekanntesten	 Vers	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	verantwortlich,	den	sogenannten	“Elch-Vers“:	

„Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	/	waren	früher	selber	welche!“	

Künstlerfreund	Robert	Gernhardt	attestierte	F.W.	Bernsteins	Zweizeiler	sogar	

hochliterarische	Qualität	und	sieht	ihn	in	einer	Reihe	mit	der	modernen	Lyrik-

Avantgarde,	und	betonte,	dass	es	nur	sehr	wenigen	noch	gelungen	sei,	Verse	

zu	formen,	„die	sich	unwiderstehlich	in	die	Leserhirne	bohrten“541:	

„Außer	Ernst	 Jandl	und	F.W.	Bernstein	 scheint	das	niemandem	zu	gelingen.	 Jandls	

»Ottos	Mops	kotzt«	und	Bernsteins	»Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	waren	früher	

selber	 welche«	 sind	 zwei	 Leuchtfeuer	 im	 Lyrik-Mainstream	 des	 allgemeinen	

mürrischen	Parlandos.“542	

F.W.	Bernsteins	Komik	unterscheidet	sich	dabei	zuweilen	signifikant	von	der	

seiner	 NFS-Kollegen.	 Anders	 als	 beispielsweise	 F.K.	Waechter	 (à	 vgl.	 Kap.	

4.8),	der	seinerseits	zu	Schulzeiten	sehr	unter	der	Strenge	der	konservativen	

 
537	Vgl.	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2012)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	F.W.	Bernstein.	München:	Verlag	
Antje	Kunstmann,	S.	55.	
538	Vgl.	Köhler,	Peter	-	F.W.	Bernstein.	In:	Kritisches	Lexikon	der	deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	
hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2008,	sowie:	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	
Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	130ff.	
539	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2012)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	F.W.	Bernstein.	München:	Verlag	Antje	
Kunstmann,	S.	53.	
540	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	133.	
541	Gernhardt,	Robert	-	Knüppel	auf	den	Hasen	[Interview].	In:	Der	Spiegel	30/1994,	S.	160.	
542	Ebd.,	S.	160.	
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Elterngeneration	 in	 der	 jungen	 Bundesrepublik	 zu	 leiden	 hatte	 und	 in	 der	

Komik	mehr	ein	Ventil	sah,	sich	des	bedrückenden	Umfelds	zu	entziehen,	fand	

Bernstein,	 dessen	 Vater	 im	 Krieg	 fiel	 und	 dessen	 Stiefvater,	 wie	 er	 selbst	

ironisch	anmerkte,	ein	„alter	Linker	und	Antifaschist	[war],	der	nur	deswegen	

überlebte,	weil	ein	guter	Freund	der	Familie	Gestapo-Chef	in	Göppingen	war	

und	diesen	verwarnte,	wenn	er	in	der	Kneipe	die	Wehrkraft	wieder	allzusehr	

zersetzt	hatte“543,	seine	Komik	in	erster	Linie	im	Spiel	mit	der	Wirklichkeit	und	

der	 ihr	 ureigenen	 und	 eigenwilligen	 Komik.	 Überwog	 das	 antiautoritäre	

Moment	 der	 Komik	 bei	Waechter	 in	 der	 satirischen	 Zersetzung	 politischer	

Zustände	 und	 Begebenheiten,	 beschäftigte	 sich	 Bernstein	 mit	 der	

Übersteigerung	und	Entlarvung	von	Banalitäten	des	Alltags	wie	der	Kunst	und	

gab	 diese	 dem	 Nonsens	 preis.	 Antiautoritär	 bleibt	 dies	 indes	 auch,	 da	 der	

Künstler	sich	in	seinen	Zeichnungen	und	Texten	häufig	jener	Stoffe	bediente,	

die	 insbesondere	 im	Diskurs	von	Kunst	und	Kultur	als	besonders	weihevoll	

und	 ehrwürdig	 galten	 –	 letztlich	 das	 Spannungsfeld	 von	 vermeintlicher	

Hochkultur	 und	 ihre	 Fallhöhe	 zur	 Profanität	 des	 Alltags	 hin.	 Dies	 macht	

mitunter	noch	nicht	einmal	vor	der	eigenen	Profession	halt:	So	fügte	Bernstein	

seinem	 Sammelband	 „Der	 Blechbläser	 und	 sein	 Kind“	 (1993) 544 	den	

selbstironischen	Untertitel	„Graphik,	Gritik,	Gomik“	bei	und	lotet	im	Spiel	mit	

dem	Klang	der	Sprache	selbst	immer	wieder	neue	Grenzen	der	Komik	aus,	was	

ihn	in	seinen	Lautgedichten	mitunter	in	die	Nähe	dadaistischer	Lyrik	bringt,	

die	 sich	 (im	Gegensatz	 zum	 klassischen	Dada)	 jedoch	 in	 der	 konsequenten	

Ausführung	des	Nonsens	eine	innere	Sinnhaftigkeit	und	Kohärenz	bewahren	

(vgl.	hierzu	beispielsweise:	„Knutschfleck“).	

F.W.	 Bernstein	wurde	mit	 zahlreichen	 Preisen	 ausgezeichnet,	 darunter	 der	

renommierte,	nach	seinem	“Elch-Vers“	benannte	Satirepreis	„Göttinger	Elch“	

(2003),	 den	 Binding-Kulturpreis	 (2003)	 und	 den	 Heinrich-Schickardt-Preis	

(2007).	 Darüber	 hinaus	 befindet	 sich	 Bernstein	 als	 Träger	 des	 Kasseler	

Literaturpreises	 für	 grotesken	 Humor	 (2008)	 in	 einer	 Reihe	 mit	 den	

komischen	Künstlern	 Loriot,	 Ernst	 Jandl,	 Robert	 Gernhardt	 und	Max	 Goldt.	

 
543	F.W.	Bernstein,	zit.	nach:	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	
Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	129.	
544 	Bernstein,	 F.W.	 (1993)	 -	 Der	 Blechbläser	 und	 sein	 Kind:	 Graphik,	 Gritik,	 Gomik.	 Zeichnungen,	
Cartoons	und	Schmähbilder.	Greiz:	Verlag	Weißer	Stein.	
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Zuletzt	erhielt	er	den	Wilhelm-Busch-Preis	 für	satirische	und	humoristische	

Versdichtung	 (2008),	 den	 Deutschen	 Karikaturenpreis	 für	 das	 Lebenswerk	

(2011)	 sowie	 2018	 den	 Ludwig-Emil-Grimm-Preis	 für	 Karikatur	 der	 Stadt	

Hanau.545	

F.W.	Bernstein	lebte	bis	zuletzt	in	Berlin-Steglitz.	Er	starb	am	20.	Dezember	

2018.546	

4.2		Bernd	Eilert	

„Früher	wollte	ich	mal	eine	Science-Fiction-Geschichte	über	Außerirdische	schreiben,	

die	die	Menschheit	versklavt	haben.	Das	gelingt	ihnen,	bis	die	Menschen	anfangen,	mit	

Nonsensphrasen	zu	kommunizieren,	was	die	Außerirdischen	derart	in	den	Wahnsinn	

treibt,	 dass	 sie	 von	 der	 Erde	 flüchten.	 So	 habe	 ich	 die	 lebensrettende	 Kraft	 des	

Nonsens	damals	eingeschätzt.“547 

Bernd	Eilert	ist	das	jüngste	Mitglied	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“.	Am	20.	

Juni	1949	wurde	er	in	Oldenburg	geboren.	In	seiner	Geburtsstadt	legte	er	das	

Abitur	 an	 der	 Hindenburg-Schule,	 dem	 heutigen	 Herbart-Gymnasium,	 ab.	

Neben	 zahlreichen	 Comics	 fand	 der	 Oldenburger	 schon	 in	 jungen	 Jahren	

Gefallen	 an	 den	Werken	Wilhelm	Buschs548,	 darüber	 hinaus	 auch	 Christian	

Morgenstern,	Joachim	Ringelnatz	–	beide	jedoch	mehr	als	Negativbeispiele	für	

Komik	–	und	an	einem	Werk	der	späteren	NFS-Kollegen:	„Die	Wahrheit	über	

Arnold	Hau“.549	

Eilert	 litt	 unter	 der	 Provinzialität	 seiner	 Heimatstadt,	 in	 der	 der	 für	 die	

Adenauer-Ära	 typische	 Konservatismus	 spürbar	 ausgeprägt	 war.	 Dieser	

reaktionären	 Grundstimmung	 suchte	 der	 Oberstufen-Schüler	 durch	 die	

Lektüre	des	Satiremagazins	„Pardon“	zu	entfliehen.	Daneben	beschäftigte	sich	

der	junge	Eilert	intensiv	–	durch	eine	Aushilfstätigkeit	in	einer	Buchhandlung	

begünstigt	 –	 mit	 der	 Lektüre	 unterschiedlichster	 Werke	 der	 Weltliteratur,	

 
545	Vgl.	Köhler,	Peter	-	F.W.	Bernstein.	In:	Kritisches	Lexikon	der	deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	
hrsg.	 von	Heinz	 Ludwig	 Arnold.	 Stand:	 01.10.2008,	 sowie:	 Stadt	Hanau	 (2018)	 -	 Fritz	Weigle	 erhält	
Ludwig-Emil-Grimm-Preis	für	Karikatur	2018	[Onlineressource].	Sowie:	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2012)	
-	Meister	der	komischen	Kunst.	F.W.	Bernstein.	München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	108.	
546	Vgl.	Köhler,	Peter	-	F.W.	Bernstein.	In:	Kritisches	Lexikon	der	deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	
hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2008.	
547 	Eilert,	 Bernd	 -	 Die	 lebensrettende	 Kraft	 des	 Nonsens	 [Interview].	 In:	 Frankfurter	 Neue	 Presse,	
18.4.2018	[Onlineressource].	
548	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	239f.	
549	Vgl.	Eilert,	Bernd.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
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sowie	 dem	 immer	 vielfältiger	 gewordenen	 Angebot	 im	 Bereich	 Film	 und	

Fernsehen.550	

Eilert	 entschied	 sich	 nach	 dem	 Abitur	 für	 ein	 Studium	 der	 Theater-	 und	

Filmwissenschaften	an	der	Marburger	Philipps-Universität,	welches	er	nicht	

abschloss551.	Das	erste	und	einzige	Studiensemester	stellte	jedoch	die	Weichen	

für	 das	weitere	Wirken	 Eilerts:	 Nachdem	 ihm	 noch	 in	 der	 Heimatstadt	 am	

Gymnasium	die	Inszenierung	einer	selbst	erstellten	Bühnenversion	von	F.W.	

Bernsteins,	Robert	Gernhardts	und	F.K.	Waechters	„Die	Wahrheit	über	Arnold	

Hau“	verwehrt	geblieben	war,	konnte	der	junge	Autor	(gemeinsam	mit	seinem	

Schulfreund	 Arend	 Aghte)	mit	 jenem	 Stück	 an	 der	Marburger	 Studiobühne	

debütieren.552	

Nach	dem	einsemestrigen	Studien-Intermezzo	entschloss	sich	Eilert	 im	Jahr	

1970	zum	Umzug	nach	Frankfurt	am	Main,	von	wo	aus	er	zunächst	als	freier	

Autor	 für	 die	 „Pardon“-Rubrik	 „Welt	 im	 Spiegel“	 tätig	 wurde,	 nachdem	 er	

zuvor	das	zuständige	Redakteurs-Trio	Bernstein/Gernhardt/Waechter	durch	

seine	 Bühnenfassung	 des	 „Arnold	 Hau“	 auf	 sich	 hatte	 aufmerksam	machen	

können	–	Eilert	hatte	von	den	drei	Autoren	die	Genehmigung	zur	kostenfreien	

Verwertung	 des	 „Hau“-Stoffes	 für	 sein	 Theaterstück	 erhalten.	 Aus	 diesem	

anfänglichen	Kontakt	 zur	 „Pardon“-Redaktion	 heraus	 entstand	 Eilerts	 erste	

Buchveröffentlichung,	für	die	F.K.	Waechter	als	Illustrator	gewonnen	werden	

konnte:	Das	Kinderbuch	„Die	Kronenklauer“	(1972).553	

Bernd	Eilert	erweiterte	 in	der	Folge	das	Repertoire	der	 (damals	noch	nicht	

unter	diesem	Namen	firmierenden)	„Neuen	Frankfurter	Schule“	um	das	Genre	

des	Films.	Mit	dem	bereits	genannten	Schulfreund	Aghte,	Robert	Gernhardt	

und	 F.K.	Waechter	 bildete	 er	 die	 „Hau-Coop“,	 deren	 erster	 Kurzfilm	 es	 auf	

Anhieb	in	die	Auswahl	der	 internationalen	Oberhausener	Kurzfilmfestspiele	

schafften:	„Der	Klauer“	(1971).	Die	„Hau-Coop“	produzierte	in	den	folgenden	

Jahren	 weitere	 komische	 Filme,	 unter	 anderem	 ein	 Musikvideo	 zu	 Peter	

 
550	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	241.	
551	Vgl.	Eilert,	Bernd.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
552	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	241.	
553	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	 Alexander	 Fest,	 S.	 242f,	 sowie:	 Eilert,	 Bernd.	 Munzinger	 Personen	 -	 Internationales	
Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
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Alexanders	 Erfolgsschlager	 „Hier	 ist	 ein	 Mensch“	 und	 den	 Kurzfilm	 „Der	

Bayerische	Wald	mit	den	Augen	eines	Arschfickers	gesehen“.	Mit	ihrem	letzten	

Werk,	der	 „Hau-Schau“,	welche	am	25.	März	1975	 im	ZDF	gesendet	wurde,	

löste	die	„Hau-Coop“	große	Proteste	beim	Publikum	aus.554	

Mitte	der	1970er	Jahre	tat	sich	Bernd	Eilert	mit	seinen	NFS-Kollegen	Robert	

Gernhardt	und	Peter	Pit	Knorr	zur	sogenannten	„GEK“-Gruppe	(„Gernhardt-

Eilert-Knorr“-Gruppe)	 zusammen,	 die	 in	 den	 folgenden	 rund	 25	 Jahren	

bemerkenswert	erfolgreich	sein	konnte.	Gemeinsam	mit	Gernhardt	und	Knorr	

lieferte	 Eilert	 unter	 anderem	 dem	 „Hessischen	 Rundfunk“	 die	 zehnteilige	

Unterhaltungsshow-Parodie	„Dr.	Muffels	Telebrause“	(1975).	Gegen	Ende	der	

siebziger	 Jahre	 wurde	 das	 Autoren-Trio	 verstärkt	 für	 Otto	 Waalkes	 tätig.	

Nachdem	 Waalkes	 zunächst	 ungefragt	 Texte	 der	 NFS-Künstler	 für	 sein	

Bühnenprogramm	genutzt	hatte,	entwickelte	und	professionalisierte	sich	die	

Zusammenarbeit	 der	 „GEK“-Gruppe	 rasch:	 Die	 Frankfurter	 schrieben	 die	

Sketche	und	Pointen	–	der	Nordfriese	Waalkes	fungierte	gewissermaßen	als	

Distributor	der	„GEK“-Produkte.555	

In	 die	 gleiche	 Zeit	 fiel	 die	 Gründung	 des	 „Titanic“-Magazins,	 an	 der	 Eilert	

unmittelbar	 beteiligt	 war.	 Bei	 „Titanic“	 betreute	 er	 von	 1979	 bis	 1989	 die	

Rubrik	 „Die	 peinlichsten	 Persönlichkeiten“,	 deren	 Protagonisten	 1990	 in	

einem	Band	zusammengefasst	wurden.556	

Ab	Mitte	der	1980er	Jahre	intensivierte	sich	Eilerts	Tätigkeit	auf	dem	Gebiet	

des	 Schreibens	 von	 Drehbüchern	 zusehends:	 Mit	 der	 „GEK“-Gruppe	

erarbeitete	er	die	Drehbüchern	zu	„Otto	–	Der	Film“	(1985),	„Otto	–	Der	neue	

Film“	(1987),	„Otto	–	Der	Außerfriesische“	(1989)	und	„Otto	–	Der	Liebesfilm“	

(1992).	Bei	letzterem	führte	Eilert	gemeinsam	mit	Waalkes	Regie.	Beim	acht	

Jahre	 später	 gedrehten	 „Otto	 –	 Der	 Katastrofenfilm“	 (2000),	 war	 Eilert	

erstmals	 ohne	die	Kollegen	Knorr	und	Gernhardt	 am	Drehbuch	beteiligt.557	

Abseits	des	filmischen	Werks	Otto	Waalkes	standen	Eilert	und	die	seinen	auch	

 
554	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	242f.	
555	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	242.	
556	Vgl.	Eilert,	Bernd.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
557	Vgl.	ebd.	
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als	 Verfasser	 der	 Otto-Bücher	 Pate.	 Das	 1980	 erschienene	 „Das	 Buch	Otto“	

stand	zehn	Wochen	auf	Platz	1	der	„Spiegel“-Bestsellerliste.558	

Darüber	 hinaus	 war	 Bernd	 Eilert	 an	 einer	 Vielzahl	 von	 weiteren	

Buchveröffentlichungen	 beteiligt:	 1987	 trat	 er	 als	 Herausgeber	 der	 Komik-

Anthologie	 „Das	 Hausbuch	 der	 literarischen	 Hochkomik“	 in	 Erscheinung,	

schrieb	 den	 Kriminalroman	 „Notwehr	 auf	 italienisch“	 (1981)	 und	

veröffentliche	den	vielbeachteten	Erzählband	„Windige	Passagen“	(1991).	Ein	

Themenfeld,	 dem	 Eilert	 sich	 mehrfach	 intensiv	 widmete,	 war	 das	 des	

Weihnachtsfestes.	Hierzu	erschienen	 „Kurt	oder	das	Fest	der	Liebe“	 (1996)	

und	erneut	in	Zusammenarbeit	mit	Robert	Gernhardt	und	Peter	Knorr	„Erna,	

der	Baum	nadelt“	(1998)	sowie	„Es	ist	ein	Has’	entsprungen“	(1999).559	

Für	 sein	 literarisches	 Werk,	 insbesondere	 für	 „Windige	 Passagen“,	 wurde	

Bernd	 Eilert	 1993	 mit	 dem	 Preis	 der	 „Literatour	 Nord“	 ausgezeichnet.	

Zusammen	mit	seinen	Kollegen	von	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	erhielt	er	

im	 Jahr	 2003	 den	 Binding-Kulturpreis.	 Außerdem	 ist	 der	 Autor	

Gründungsmitglied	des	Frankfurter	„Sondermann“-Vereins,	der	jährlich	einen	

Preis	 für	 Komische	 Kunst	 vergibt,	 und	 maßgeblich	 an	 der	 Auswahl	 der	

jeweiligen	Preisträger	beteiligt.	

Bernd	Eilert	lebt	in	Frankfurt	am	Main	und	Oldenburg.	

4.3		Robert	Gernhardt	

„Elf	Jahre	lang	jeden	Monat	eine	Geschichte	zu	erfinden	für	dieses	strenge	Korsett,	das	

aus	vier	Bildern	und	einem	Zwei-Figuren-Personal	bestand,	das	war	schon	hart	und	

lehrreich.	 Ich	 war	 froh,	 dass	 ich	 nicht	 nur	 auf	 dieses	 eine	 zeichnerische	 Genre	

festgelegt	 war,	 sondern	 auch	 Nonsens	 und	 Zeitkritisches	 schreiben	 konnte.	 Und	

parallel	lief	die	ganze	Zeit	das	Dichten.	In	meinen	ersten	Gedichtbänden	habe	ich	diese	

Mitteilungsformen	 noch	 miteinander	 kombiniert,	 also	 Bildgedichte	 und	

Wortgedichte.	Irgendwann,	als	es	nicht	mehr	meine	Absicht	war,	immer	nur	lustig	zu	

sein,	glaubte	ich,	man	müsse	das	auseinander	dividieren,	um	es	den	Lesern	einfacher	

zu	 machen.	 Deshalb	 gibt	 es	 unter	 den	 späteren	 Bänden	 solche	 mit	 reinen	

Bildgedichten	und	andere	mit	reinen	Wortgedichten.“560	

 
558	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	255.	
559	Vgl.	Eilert,	Bernd.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
560	Robert	Gernhardt,	zit.	nach:	Frenz,	Britta	(2004)	-	Zugespitzt.	In	der	Werkstatt	der	Karikaturisten.	
München:	Knesebeck,	S.	46f.	
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Robert	Gernhardt	wurde	am	13.	Dezember	1937	in	Reval	(heute:	Tallinn)	in	

Estland	 geboren.	Die	 Familie	 –	 der	Vater	war	Richter	 –	musste	 als	Teil	 der	

deutsch-baltischen	Minderheit	im	Jahr	1939,	angesichts	der	bevorstehenden	

Eroberung	Estlands	durch	die	Sowjetunion,	nach	Posen,	das	von	der	deutschen	

Wehrmacht	besetzt	wurde,	übersiedeln561.	Zur	gleichen	Zeit	wurde	der	Vater	

zum	Dienst	an	der	Waffe	im	Zweiten	Weltkrieg	eingezogen,	infolgedessen	er	

1945,	wenige	Tage	vor	Kriegsende,	fiel562.	

Die	verbliebene	Familie,	 bestehend	aus	der	Mutter	 sowie	den	drei	Brüdern	

Robert,	 Per	 und	 Andreas,	 musste	 in	 Anbetracht	 der	 sich	 anbahnenden	

Niederlage	des	Nazi-Regimes	erneut	fliehen	und	landete	nach	Aufenthalten	in	

Thüringen	und	dem	bei	Hannover	gelegenen	Bissendorf	1946	in	Göttingen563,	

wo	die	drei	Brüder	aus	finanziellen	Gründen	–	die	verwitwete	Mutter	musste	

arbeiten	gehen	–	zeitweise	im	Kinderheim	untergebracht	waren564.	

In	Göttingen	besuchte	Robert	Gernhardt	Grund-	und	weiterführende	Schule	

und	schloss	1956	mit	dem	Abitur	ab.	Die	Zeit	am	Felix-Klein-Gymnasium	war	

geprägt	durch	einen	(wert-)konservativen	Duktus	der	alten	Lehrerinnen	und	

Lehrer	aus	vorangegangenen	Jahren,	denen	Gernhardt	(insbesondere	seinem	

dem	 Corps-Geist	 zugetanen	 Deutschlehrer)	 mit	 dem	 Aufhängen	 von	

Tucholsky-Zitaten	begegnete565	(à	vgl.	hierzu	auch	Kap.	3.9,	Kasten	1).	Erste	

Inspiration	für	die	später	sehr	intensive	Beschäftigung	mit	Tieren	in	seinem	

zeichnerischen	Wirken,	 sammelte	 Gernhardt	 zu	 jener	 Zeit	 in	 der	 Göttinger	

Stadtjugendbibliothek	 durch	 das	 Studium	 gezeichneter	 Tierdarstellung	 in	

kolonialzeitlichen	 Bildbänden 566 .	 Darüber	 hinaus	 ging	 der	 junge	 Zeichner	

schon	 früh	 auf	 Reisen:	 Einer	 ersten	 Expedition	 durch	 Südfrankreich	 und	

Norditalien,	die	er	noch	während	seiner	Schulzeit	im	Jahr	1953	antrat,	folgten	

Reisen	in	die	Toskana	(1956)	und	nach	Griechenland	(1958).	Insbesondere	in	

die	Toskana	zog	sich	Gernhardt	zeitlebens	immer	wieder	zurück,	erwarb	dort	

 
561 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
562	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	148.	
563 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
564	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	148.	
565	Vgl.	Ebd.	S.	148.	
566	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	149.	
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sogar	 ein	 Bauernhaus.	 Der	 vom	Künstler	 noch	 selbst	 geplante	 und	 postum	

veröffentlichte	 Sammelband	 „Toscana	 mia“	 (2011),	 das	 Theaterstück	 „Die	

Toscana-Therapie.	Schauspiel	in	19	Bildern“	(1986)	oder	der	Roman	„Ich	Ich	

Ich“	(1982)	zeugen	hiervon.	

Während	 seiner	 Studienzeit,	 in	 der	 sich	 Robert	 Gernhardt	 den	 Studien	 der	

Malerei,	Kunstgeschichte	und	Germanistik	 in	 Stuttgart	 und	Berlin	widmete,	

begegnete	 der	 Zeichner	 schon	 früh	 seinem	 späteren	 Künstlerfreund	 F.W.	

Bernstein,	mit	dem	gemeinsam	er	die	ersten	Schritte	als	Schriftsteller	tat	und	

das	 Manuskript	 mit	 dem	 Titel	 „Anleitung	 zur	 Kunstfälschung	 und	 zum	

Kunstdiebstahl“	(1962)	fertigstellte	(à	vgl.	Kap.	4.1).	Der	Verlag	„Bärmeier	&	

Nikel“	 lehnte	 das	Manuskript	 zwar	 ab,	 band	 das	 Autoren-Duo	 aber	 an	 das	

„Pardon“-Magazin	–	von	1962	an	zunächst	als	 freie	Mitarbeiter.	1964	 folgte	

dann	der	mit	dem	Umzug	von	Berlin	nach	Frankfurt	verbundene	Eintritt	in	die	

Redaktion	 von	 „Pardon“	 –	 „die	 deutsche	 satirische	 Monatsschrift“. 567 	Dort	

zeichnete	 sich	 Gernhardt	 gemeinsam	mit	 Bernstein	 und	 Chef-Layouter	 F.K.	

Waechter	 verantwortlich	 für	 die	 Nonsens-Doppelseite	 „Welt	 im	 Spiegel“	

(WimS),	unter	deren	Motto	„pro	bono	–	contra	malum“,	in	der	er	über	elf	Jahre	

lang	unter	anderem	seine	wohl	bekannteste	Comicfigur	„Schnuffi“	auftreten	

ließ. 568 	Zu	 jener	 Zeit	 veröffentlichte	 Gernhardt	 regelmäßig	 unter	 den	

Pseudonymen	Lützel	 Jeman	 (mhd.	 für	 „kaum	 jemand“),	Paul	H.	 Burg,	Alfred	

Karch	 sowie	 Arthur	 Klett.	 Der	 Klarname	 sollte	 zunächst	 für	 etwaige	

“hochkulturelle“	 Produktion	 unverbraucht	 reserviert	 bleiben,	 wovon	 der	

Künstler	erst	in	der	Nachbemerkung	zu	„Letzte	Ölung“	(1984)	selbstkritisch	

abrückte.569	Die	 feste	Redakteursstelle	 hatte	 der	Autor	und	Zeichner	 in	 der	

Folge	 nur	 für	 verhältnismäßig	 kurze	 Zeit	 inne:	 Schon	 im	 Dezember	 1966	

verließ	er	die	Redaktion	und	arbeitete	fortan	als	freier	Maler,	Zeichner,	Lyriker	

und	Schriftsteller.	

Robert	 Gernhardts	 Werk	 entfaltete	 sich	 in	 den	 folgenden	 Jahrzehnten	 in	

mannigfachsten	Formen	und	Ausführungen.	Nachdem	der	Zeichner	schon	zu	

 
567 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
568	Vgl.	 Fahrenberg,	WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	Meister	 der	 komischen	Kunst.	Robert	Gernhardt.	München:	
Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	103.	
569	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	147f.	
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Studienzeiten	zum	Autor	avanciert	war,	was	nicht	nur	in	Nonsens-Texten	für	

WimS	oder	dem	bereits	genannten	Erstlings-Manuskript	von	1962	aus	der	Co-

Produktion	 mit	 Bernstein	 seinen	 Ausdruck	 fand,	 sondern	 im	 Trio	 mit	

Bernstein	und	F.K.	Waechter	in	der	Veröffentlichung	des	„Arnold	Hau“	(1966)	

gipfelte,	 folgte	 mit	 „Besternte	 Ernste“	 (1976)	 –	 erneut	 in	

Gemeinschaftsproduktion	mit	Bernstein	–	ein	erster	Gedichtband.570	

Ab	Mitte	der	siebziger	Jahre	veröffentlichte	Gernhardt	mit	seiner	zweiten	Frau	

Almut,	die	die	Illustrationen	lieferte,	diverse	Kinderbücher.	Nach	dem	Erstling	

„Ich	höre	was,	was	du	nicht	siehst“	(1975)	und	weiteren	Veröffentlichungen	in	

diesem	Genre,	wurde	die	Gernhardt’sche	Co-Produktion	„Der	Weg	durch	die	

Wand“	(1982)	 im	 Jahr	1983	mit	dem	Deutschen	 Jugendliteraturpreis	 in	der	

Kategorie	“Kinderbuch“	ausgezeichnet.571	

Neben	Prosa	für	Kinder	erdachte	sich	der	Romancier	Gernhardt	umfassende,	

abseitigen	Humor	bedienende	Romane	für	Erwachsene	und	betätigte	sich	als	

Dramatiker	und	Drehbuchautor.	In	letzterer	Rolle	wurde	er	in	den	achtziger	

Jahren	gemeinsam	mit	den	„Neue	Frankfurter	Schule“-Kollegen	Bernd	Eilert	

und	Peter	Knorr	vor	allem	in	der	Rolle	als	“Komik-Lieferant“	für	Otto	Waalkes	

bekannt.	Für	ihn	erdachten	sich	die	drei	Autoren,	die	in	dieser	Konstellation	

unter	 dem	 Namen	 „GEK-Gruppe“	 (nach	 den	 Initialen	 ihrer	 Nachnamen)	

firmierte,	komische	Werke	für	Film,	Hörfunk	und	Bühne	und	probierten	dabei	

mannigfaltigste	Formen	aus572.	Ebenso	frei	und	auf	neue	Formen	der	Komik	

abzielend,	war	das	Wirken	Gernhardts	in	der	„Hau-Coop“	(à	vgl.	Kap.	4.1),	die	

mitunter	 im	 1979	 von	 den	 Mitgliedern	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

gegründeten	 „Titanic“-Magazin	 zusammenfand.	 Darüber	 hinaus	 diente	 ihm	

das	 „Zeitmagazin“	 von	 1978	 bis	 1986	 als	 Ort	 zur	 Veröffentlichung	 von	

Bildergedichten,	 die	 unter	 anderem	 im	 Sammelband	 „Wörtersee“	 (1981)	

erschienen.	

Mit	Beginn	der	1990er	 Jahre	 tat	sich	Robert	Gernhardt	zudem	als	 literatur-	

und	insbesondere	lyrikkritischer	Essayist	hervor.	Mit	„Gedanken	zum	Gedicht“	

 
570 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
571	Vgl.	ebd.	
572	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	159.	
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(1990)	 erschien	 hierzu	 ein	 erster	 Band.	 Außerdem	 trat	 er	 als	Herausgeber	

einer	Auswahl	von	„Sudelsprüchen	und	Schmierbuchnotizen“	Georg	Christoph	

Lichtenbergs	 unter	 dem	 Titel	 „Krokodile	 im	 Stadtgraben“	 (1998)	 in	

Erscheinung	und	führte	mit	Essays	zur	Bildenden	Kunst	und	Karikatur	in	„Der	

letzte	Zeichner“	(1999)	durch	die	Welt	der	Malerei	und	Zeichnung.	Aber	auch	

die	 Gedichtbände	 „Körper	 in	 Cafés“	 (1987),	 „Weiche	 Ziele“	 (1994)	 sowie	

„Lichte	Gedichte“	(1997)	stehen	in	diesem	Rahmen	beispielhaft	für	die	nicht-

komische	Produktion	des	Dichters.573		

Insbesondere	 die	 Beschäftigung	 mit	 Lichtenberg	 illustriert	 den	 Wandel	

Gernhardts	vom	einstigen	Spaßmacher	hin	zum	virtuosen	Schriftsteller	–	auch	

in	 der	 öffentlichen	 Wahrnehmung.	 Für	 das	 Magazin	 der	 Frankfurter	

Allgemeinen	 Zeitung	 (FAZ)	 illustrierte	 der	 Zeichner	 sieben	 Jahre	 lang	

sogenannte	 “Sudelsprüche“	 des	 sprachgewaltigen	 Göttinger	

Naturwissenschaftlers.	Diese	sowie	zahlreiche	unveröffentlichte	Lichtenberg-

Bearbeitungen	 fasste	 Gernhardt	 im	 Band	 „Unsere	 Erde	 ist	 vielleicht	 ein	

Weibchen.	 99	 Sudelblätter	 von	Robert	Gernhardt	 zu	 99	 Sudelsprüchen	 von	

Georg	Christoph	Lichtenberg“	(1999)	zusammen.	

In	 Selbstreferenz	 auf	 die	 eigene	 literarische	 Bildung	 sowie	 das	 eigene,	 von	

literarischen	Anspielungen	durchzogene	Schaffen,	erschien	im	Jahr	2000	der	

Band	„Was	gibt’s	denn	da	zu	lachen?	Kritik	der	Komiker.	Kritik	der	Kritiker.	

Kritik	 der	 Komik.“,	 in	 der	 sich	 Gernhardt	 anhand	 in	 „Titanic“	 erschienener	

„Humorkritiken“	mit	 der	 deutschen	 komischen	 Literatur	 auseinandersetzte	

und	spätestens	hiermit	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	und	den	Feuilletons	

zum	anerkannten	Kenner	seines	Genres	aufstieg.	Die	Beschäftigung	mit	der	

komischen	Lyrik	im	Besonderen,	aber	auch	der	Lyrik	im	Allgemeinen,	gipfelte	

schließlich	in	der	postum	veröffentlichten	Poetik	„Was	das	Gedicht	kann:	Alles.	

Texte	 zur	 Poetik“	 (2009).	 Diese	 setzt	 sich	 unter	 anderem	 aus	 den	

Erkenntnissen	zusammen,	die	Gernhardt	während	seiner	Poetik-Dozentur	an	

der	Johann-Wolfgang-Goethe-Universität	in	Frankfurt	am	Main	im	Jahr	2001	

zusammentrug.	Spätestens	mit	 jener	Teilnahme	an	den	„Frankfurter	Poetik-

Vorlesungen“,	 durch	 die	 er	 in	 einen	 prominenten	 Kreis	 mit	 Ingeborg	

 
573 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
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Bachmann,	Heinrich	Böll,	Hans	Magnus	Enzensberger,	Peter	Rühmkorf,	Martin	

Walser,	Peter	Bichsel,,	Christa	Wolf,	Ernst	Jandl	und	Günter	Grass	aufstieg,	war	

Gernhardt	ein	moderner	Klassiker	der	Deutschen	Literatur	geworden.	

Zahlreiche	 Auszeichnungen	 wurden	 Robert	 Gernhardt	 zuteil.	 Darunter	 der	

bereits	 genannte	 Deutsche	 Jugendliteraturpreis	 (1983)	 und	 der	 Kasseler	

Literaturpreis	für	grotesken	Humor	(1991).	Darüber	hinaus	wurde	Gernhardt	

zum	 Stadtschreiber	 von	 Bergen	 ernannt	 (1991)	 und	 erhielt	 den	 Bertolt-

Brecht-Preis	 (1998),	 den	 Göttinger	 Elch	 (1999),	 den	 Erich-Kästner-Preis	

(1999),	 den	 Deutschen	 Kleinkunstpreis	 (2003)	 sowie	 den	 Wilhelm-Busch-

Preis	(2006).574	

Robert	 Gernhardt	 lebte	 42	 Jahre	 lang	 in	 Frankfurt	 am	 Main575 .	 Das	 letzte	

Jahrzehnt	seines	Leben	war	er	 immer	wieder	gesundheitlich	beeinträchtigt.	

1996	musste	er	sich	einer	Herzoperation	unterziehen.	Die	im	Rahmen	dieses	

Erlebnisses	gesammelten	Erfahrungen	und	Eindrücke	bildeten	die	Grundlage	

für	den	Gedichtband	„Herz	in	Not“	(1996).	Im	Juli	2002	wurde	bei	Gernhardt	

eine	 Krebserkrankung	 diagnostiziert,	 woraufhin	 im	 Jahr	 2004	 die	 „K-

Gedichte“	erschienen.	Robert	Gernhardt	erlag	seinem	Leiden	am	30.	Juni	2006	

in	Frankfurt	am	Main.576	

4.4		Eckhard	Henscheid		

„Irgendwann,	in	einem	Text	im	›Raben‹[577],	habe	ich,	bloß	um	ein	wenig	Unruhe	zu	

stiften,	 behauptet,	 ich	 sei	 der	 viertbeste	 Prosaschriftsteller	 der	 Nation.	 Das	 blieb	

erstaunlicherweise	unwidersprochen,	allenfalls	wollte	jemand	wissen,	wer	denn	die	

anderen	drei	seien.“578	

Eckhard	 Henscheid	 wurde	 am	 14.	 September	 1941	 im	 oberpfälzischen	

Amberg	 als	 Sohn	 eines	 Bahnbeamten	 geboren	 und	 wuchs	 in	 seiner	

Geburtsstadt	in	einem	„ländlich-katholisch	geprägtem	Elternhaus“579	auf.	Dort	

 
574 	Vgl.	 Hagestedt,	 Lutz	 -	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2006.	
575	Vgl.	ebd.	
576	Vgl.	 Fahrenberg,	WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	Meister	 der	 komischen	Kunst.	Robert	Gernhardt.	München:	
Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	103.	
577 	Vgl.	 Fußnote	 291	 –	 „Der	 Rabe“,	 das	 „Magazin	 für	 jede	 Art	 von	 Literatur“	 war	 die	 verlagseigene	
Zeitschrift	des	Haffmans-Verlags,	die	zwischen	1982	bis	2001	erschien.	
578	Henscheid,	Eckhard,	zit.	nach:	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	
und	Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	184.	
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deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.11.2002.	
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besuchte	er	die	Oberrealschule	(heutiges	Gregor-Mendel-Gymnasium),	welche	

er	 1960	 mit	 dem	 Abitur	 verließ.	 Schon	 während	 der	 Abiturzeit	 sammelte	

Henscheid	erste	komisch-literarische	wie	journalistische	Erfahrungen	bei	der	

Amberger	Kreisausgabe	der	 „Mittelbayerischen	Zeitung“:	Für	das	Kreisblatt	

lieferte	 der	 junge	 Autor	 eine	 Kolumne	 über	 einen	 gänzlich	 frei	 erfundenen	

örtlichen	Musikverein580.	

Schon	 zu	 Jugendzeiten	 entwickelte	 Henscheid,	 seines	 Zeichens	 Pianist,	 ein	

großes	 Interesse	 für	klassische	Musik581,	was	 sich	unter	anderem	 in	 seinen	

autobiographisch	 geprägten	 Romanen	 „Die	 Vollidioten“	 (1973/1978)	 und	

„Geht	 in	 Ordnung	 -	 sowieso	 --	 genau	 ---“	 (1977)	 widerspiegelt.	 Die	

Leidenschaft	für	die	klassische	Musik	fand	ihren	Gipfel	wohl	in	der	expliziten	

Auseinandersetzung	mit	der	Thematik	im	1992	erschienenen	Buch	„Verdi	ist	

der	 Mozart	 Wagners.	 Ein	 Opernführer	 für	 Versierte	 und	 Versehrte“.	 Jenes	

Werk	steht	in	einer	Reihe	von	Veröffentlichungen,	in	denen	sich	Henscheid	mit	

den	Werken	der	 kanonisierten	Hochkunst	 auseinandersetzt	 und	 ihnen	 eine	

komische	Seite	abzugewinnen	sucht.	Dabei	liegt	der	Schwerpunkt	neben	der	

klassischen	Musik	auf	der	literarischen	Kunst,	unter	anderem	mit	den	Büchern	

„Unser	Goethe.	Ein	Lesebuch“	 (1982	–	gemeinsam	mit	F.W.	Bernstein)	oder	

dem	zuletzt	veröffentlichten	 „Dostojewskis	Gelächter.	Die	Entdeckung	eines	

Großhumoristen“	(2014).	

Die	 Themenauswahl	 spiegelt	 mitunter	 die	 anfängliche	 Entscheidung	

Henscheids	zu	einer	musikalischen	Laufbahn	nach	dem	Abitur	wider,	welche	

er	 jedoch	 zugunsten	 eines	 Studiums	 der	 Publizistik	 und	 Germanistik	 in	

München	 (in	 den	 Jahren	 von	 1960	 bis	 1966)	 verwarf.	 Der	 Oberpfälzer	

beendete	das	Studium	im	Jahr	1967	mit	der	Erlangung	des	Magistergrades	mit	

einer	Arbeit	über	die	 „Wandlungen	des	Humanen	 in	der	Dichtung	Gottfried	

Kellers“.	 Während	 der	 letzten	 Jahre	 des	 Studiums	 arbeitete	 Eckhard	

Henscheid	an	seinem	Erstling	„Im	Kreis.	Historischer	Roman“,	den	er	im	Jahr	

 
580	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	186.	
581	Vgl.	 Schardt,	Michael	Matthias/Steinberg	Torsten	 -	Eckhard	Henscheid.	 In:	Kritisches	Lexikon	der	
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1968	 unter	 dem	 Pseudonym	 Hans	 Eckhard	 Sepp	 im	 Selbstverlag	

veröffentlichte.582	

Ungefähr	 zur	 gleichen	 Zeit	 –	 zwischen	 1966	 und	 1970	 –	 war	 der	 Student	

Henscheid	Mitglied	der	Sozialdemokratischen	Partei	Deutschland	(SPD)	und	

der	Jungsozialisten	(Jusos)	und	beteiligte	sich	an	„Wahlkampfaktivitäten“583.	

In	 jenen	Zeitraum	fielen	die	Wahl	des	bayerischen	Landtags	(1966),	bei	der	

mit	der	NPD	eine	dezidiert	rechte	Partei	Mandate	gewinnen	konnte,	sowie	die	

Bundestagswahl	des	Jahrs	1969,	in	deren	Nachgang	mit	Willy	Brandt	erstmals	

ein	Sozialdemokrat	in	das	Bundeskanzleramt	einziehen	konnte.	

Henscheid	 zog	 nach	 Erlangung	 des	 Magistergrades	 von	 München	 nach	

Regensburg	(und	damit	zurück	in	die	Oberpfalz),	um	dort	ein	journalistisches	

Volontariat	 bei	 der	 „Mittelbayerischen	 Zeitung“	 anzutreten.	 In	 jener	 Zeit	

entwickelte	sich	allmählich	ein	loser	Kontakt	zum	Frankfurter	Satiremagazin	

„Pardon“,	 deren	 Redaktionsmitglied	 Henscheid	 nach	 Beendigung	 seines	

Volontariats	 im	Oktober	des	Jahres	1969	wurde.584	In	Frankfurt	entwickelte	

Henscheid	 über	 das	 Engagement	 bei	 „Pardon“	 hinaus	 eine	 breitgefächerte	

publizistische	 Tätigkeit:	 Er	 lieferte	 unter	 anderem	 Beiträge	 für	 die	

„Frankfurter	Rundschau“,	die	„Frankfurter	Allgemeine	Zeitung“	und	das	links-

alternative	 von	 Daniel	 Cohn-Bendit	 geleitete	 Frankfurter	 Stadtmagazin	

„Pflasterstrand“	 (ging	 1990	 zusammen	mit	 dem	 Stadtmagazin	 „Auftritt“	 im	

„Journal	Frankfurt“	auf).	Darüber	hinaus	wurden	Artikel	in	der	„Konkret“,	dem	

„Playboy“,	„Die	Zeit“,	„Die	Welt“	und	der	„IG-Metall	Zeitung“	veröffentlicht.585	

Das	Mitwirken	als	festes	Mitglied	der	Redaktion	von	„Pardon“	endete	schon	im	

Dezember	 1970	 nach	 rund	 fünfzehn	 Monaten,	 stellte	 aber	 mitunter	 eine	

bedeutende	 Quelle	 an	 Eindrücken	 dar,	 die	 Henscheid	 in	 der	 Folge	 in	 seine	

Tätigkeit	als	freier	Autor	einfließen	ließ:	Im	Jahr	1973586	landete	er	mit	dem	

 
582	Vgl.	 Schardt,	Michael	Matthias/Steinberg	Torsten	 -	Eckhard	Henscheid.	 In:	Kritisches	Lexikon	der	
deutschsprachigen	Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.11.2002.	
583	Ebd.	
584	Vgl.	ebd.	
585 	Vgl.	 Czoik,	 Peter	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Bayerische	 Staatsbibliothek	 -	 Literaturportal	 Bayern	
[Onlineressource].	
586	Henscheid	veröffentlichte	den	Roman	erstmals	im	Jahr	1973	im	Rahmen	eines	Subskriptionsmodells,	
durch	welches	der	Autor	2000	Vorabbestellungen	zu	je	zehn	Mark	erreichen	möchte.	Im	Juli	des	Jahres	
1972	 berichtet	 „Der	 Spiegel“	 sogar	 über	 Henscheids	 Beteiligungs-Annonce,	 in	 der	 der	 Autor	 „die	
Niederschrift	eines	"historischen	Romans	aus	dem	Jahre	1972"	mit	Titel	"Die	Vollidioten"	[ankündigt]	–	
falls	sich	genügend	Leser	finden.	Mindestens	2000	sollen	das	Buch,	in	dem	"eine	Frankfurter	Minorität"	
beschrieben	wird,	die	"ungeheuer	banale	Liebesszenen	abzieht"	vorab	bestellen	und	je	zehn	Mark	[...]	
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Roman	 „Die	 Vollidioten“,	 der	 mit	 Zeichnungen	 des	 „Pardon“-Freundes	 und	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“-Kollegen	 F.K.	 Waechter	 daherkam,	 einen	

Bestseller-Erfolg,	obwohl	die	einschlägigen	Feuilletons	zuweilen	mit	großer	

Ablehnung	reagierten	und	in	dem	Roman	weniger	ein	literarisches	Werk	denn	

„in	 der	 breiten	 Schilderung	 von	 Saufgelagen	 und	 Stammtischgeschwätz	 [...]	

nicht	 mehr	 als	 Nonsensschreiberei“587 	entdecken	 konnten.	 Mit	 Auflagen	 in	

sechsstelliger	 Höhe	 war	 Henscheid	 ein	 “Popstar“	 der	 seinerzeitigen	

Literaturszene.	

In	 weiten	 Teilen	 der	 Kritik	 unbeachtet	 blieb	 zunächst	 Henscheids	

Weiterentwicklung	des	Romans	auf	Seiten	des	Nonsens.	Der	Autor	entwickelte	

hierbei	 eine	 neue	 “komische	 Fallhöhe“,	 die	 der	 „charakteristische	 Kontrast	

zwischen	 Barocker	 Sprachgewalt	 des	 Erzählers	 und	 dem	 sprachlichen	

Unvermögen	 der	 ihn	 umgebenden,	 mitreißenden	 und	 umtreibenden	

Figuren“588	entscheidend	bedingt:	

„Die	Beschreibungen	 trivialster	Erlebnisse	und	Verwicklungen	 [...]	 sind	 im	Stil	 der	

Realisten	 des	 19.	 Jahrhunderts	 geschrieben	 und	 verhelfen	 Henscheid	 dazu,	 die	

Sinnleere	 und	 den	 Stumpfsinn	 des	 Alltags	 auf	 ebenso	 befremdliche	 wie	 komisch	

vergnügliche	 Weise	 vor	 Augen	 zu	 führen.	 Das	 Entleihen,	 Gebrauchen	 und	

Weiterentwickeln	 tradierter	Tonfälle	 –	u.a.	Dostojewskij,	 Svevo,	Kafka	 –	weist	den	

Epiker	Henscheid	zudem	als	postmodernen	Autor	aus.“589	

Zusammen	mit	„Geht	in	Ordnung	-	sowieso	--	genau	---“	und	„Die	Mätresse	des	

Bischofs“	 (1978),	 bilden	 „Die	 Vollidioten“	 das	 Kernstück	 von	 Henscheids	

Erzählprosa	unter	dem	Werkstitel	„Trilogie	des	laufenden	Schwachsinns“590.	

Der	 abschließende	 dritte	 Roman	 ist	 zugleich	 Bestandteil	 der	 sogenannten	

“Marien-Trilogie“,	zu	der	die	Fabel	„Dolce	Madonna	Bionda“	(1983)	sowie	die	

Novelle	„Maria	Schnee.	Ein	Idyll“	(1988)	gehören.591	

 
überweisen“	(Der	Spiegel,	Nr.	32,	1972,	S.	108).	Die	anvisierte	Anzahl	von	Subskribenten	wurde	mit	300	
weit	verfehlt,	das	Buch	für	jene	jedoch	(erneut	im	Selbstverlag)	gedruckt.	Erst	1978	wurde	der	Roman	
beim	 Verlag	 „Zweitausendeins“	 konventionell	 veröffentlicht	 (vgl.	 Schmitt,	 Oliver	Maria	 (2001)	 -	 Die	
schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	189).	
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Die	Kritik	der	Feuilletons	stand	dem	Romancier	Henscheid	bis	spät	in	die	80er	

Jahre	mehr	als	skeptisch	gegenüber	–	unter	anderem	deshalb,	weil	der	Autor	

beim	für	die	68er-Bewegung	wichtigen	Frankfurter	Verlag	„Zweitausendeins“	

veröffentlicht	 wurde.	 Ralph	 Gätke	 bezeichnete	 diesen	 Verlag	 einst	 als	

„Alternativ-Ghetto“592.	Umso	bemerkenswerter	ist	es,	dass	just	dieser	Verlag	

rund	dreißig	 Jahre	 nach	 der	 Erstveröffentlichung	 der	 „Vollidioten“	 eine	 auf	

zehn	Bände	angelegte	Henscheid-Gesamtausgabe	zu	realisieren	begann,	die	in	

den	Jahren	von	2003	bis	2008	auf	den	Markt	kam	und	Henscheid	spätestens	

ab	diesem	Zeitpunkt	zum	–	im	Mindesten	unter	einem	bibliophilen	Aspekt	–	

Klassiker	 der	 deutschen	Nachkriegsliteratur	machte.	 	 Zuvor	war	Henscheid	

mit	 seinem	 Bändchen	 „Dummdeutsch“	 (1985)	 bereits	 ein	 Platz	 in	 der	

Universalbibliothek	des	„Reclam“-Verlags	(Nr.	8865)	zuteil	geworden.	

Nach	 Beendigung	 der	 ersten	 Romantrilogie	 im	 Jahr	 1978	 war	 Eckhard	

Henscheid	als	Bestandteil	der	 „Neuen	Frankfurter	Schule“	an	der	Gründung	

des	 endgültigen	 Satiremagazins	 „Titanic“	 in	 Frankfurt	 beteiligt,	 wirkte	 als	

fester	Bestandteil	der	Redaktion	am	neuen	Publikationsorgan	der	NFS	mit.	Bis	

heute	liefert	Henscheid	zeitkritische	Essays	und	Satiren	für	das	Magazin.	Seine	

Bibliographie	zählt	über	sechzig	Titel,	an	denen	der	„Romancier	und	komische	

Realist“593	beteiligt	war.	Darunter	nicht	nur	die	Romane,	sondern	eine	Vielzahl	

an	Essays,	Erzählungen,	Kritiken,	Polemiken	und	nicht	zuletzt	lyrische	Werke.	

Ein	 Gedicht	 des	 Fußballenthusiasten	Henscheid,	 die	 zehnstrophige	 „Hymne	

auf	Bum	Kun	Cha“	(eine	parodistische	Verarbeitung	der	Ode	„Der	Zürchersee“	

(1750)	von	Friedrich	Gottlieb	Kloppstock,	neuadressiert	an	den	ehemaligen	

Fußballprofi	der	Frankfurter	Eintracht	Bum	Kun	Cha),	wurde	 im	 Jahr	1979	

sogar	 auf	 der	 Anzeigetafel	 des	 Frankfurter	 Waldstadions	 präsentiert	 und	

später	 ins	 Koreanische	 übersetzt.	 Darüber	 hinaus	 existieren	 einige	 wenige	

groteske	(Fußball-)Dramen	und	Hörspiele.594	
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Neben	seiner	schriftstellerischen	Tätigkeit	nahm	Henscheid	im	Jahr	2000	die	

Poetik-Dozentur	 an	 der	 Universität	 Heidelberg	 an,	 deren	 Gegenstadt	 das	

Komische	in	der	Literatur	war.	Es	folgte	ein	Lehrauftrag	in	Klagenfurt	(2001)	

sowie	 2007	 die	 „Lichtenberg-Poetikvorlesung“	 an	 der	 Georg-August-

Universität	Göttingen.	Darüber	hinaus	wurde	Eckhard	Henscheid	–	der	Autor,	

der	einst	von	Deutschlands	einflussreichstem	Kritiker	Marcel	Reich-Ranicki	

als	 “Idiot“	 betitelt	 wurde	 –	 im	 Jahr	 2004	 mit	 dem	 Italo-Svevo-Preis	

ausgezeichnet	 und	 erhielt	 2009	 den	 Jean-Paul-Preis	 für	 sein	 Lebenswerk.	

Seine	Heimatstadt	Amberg,	die	der	Autor	unter	anderem	in	„Geht	in	Ordnung	

-	sowieso	--	genau	---“	literarisch	würdigte,	bedachte	ihn	im	Jahr	2005	mit	dem	

Kulturpreis	 der	 Stadt.	 Im	 Jahr	 2018	 wurde	 Henscheid	 mit	 dem	 Kasseler	

Literaturpreis	für	grotesken	Humor	prämiert.	

Eckhard	 Henscheid	 lebt	 in	 seiner	 oberpfälzischen	 Geburtsstadt	 Amberg,	

nachdem	er	zuvor	mehrere	Jahre	den	Wohnort	zwischen	Frankfurt,	Amberg	

und	Arosa	(Graubünden/Schweiz)	gewechselt	hatte.	Im	Frankfurter	Stadtteil	

Bornheim	ist	ein	Apfelweinlokal	nach	dem	Autor	benannt.	

4.5		Peter	›Pit‹	Knorr	

„Aber	1968	–	da	sind	wir	noch	kein	Vierteljahrhundert	vom	Kriegsende	entfernt,	die	

Gesellschaft	 ist	 durch	 und	 durch	 prüde,	 Politik	 und	 Justiz	 sind	 von	 alten	 Nazis	

durchsetzt,	die	Eltern	reden	nicht	über	den	Krieg	und	 ihre	 frühere	Gesinnung.	Das	

Antiautoritäre	war	so	etwas	von	fällig!	Und	da	waren	wir	mittendrin.“595	

Peter,	genannt	Pit,	Knorr	wurde	am	11.	August	1939	in	Salzburg	als	Sohn	eines	

Ingenieurs	 geboren.	 Über	 Stationen	 in	 Prag	 und	 Dresden,	 just	 zu	 den	

verheerenden	 Bombardements	 der	 amerikanischen	 Luftwaffe	 im	 Februar	

1945 596 ,	 landete	 Knorr	 mit	 seiner	 Mutter	 und	 seinem	 Bruder	 in	 der	

nordhessischen	 Schwalm,	 genauer:	 der	 Ort	 Gungelshausen597 ,	 wo	 er	 seine	

Kindheit	 verbrachte	 und	 später	 die	 Melanchthon-Schule	 in	 Steina,	 einem	

Ortsteil	 der	Gemeinde	Willingshausen	 (zu	der	 auch	Gungelshausen	gehört),	

besuchte.	 Schon	 in	 diesen	 jungen	 Schülerjahren	 sammelte	 er	 erste	
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Erfahrungen	im	Bereich	der	Arbeit	an	und	mit	Zeitungen,	indem	er	an	seinem	

Gymnasium	die	Schülerzeitung	„Löschblatt“598	gründete.599	

Nach	Beendigung	der	Schulzeit	zog	es	Knorr	von	Nordhessen	nach	Heidelberg	

an	die	Ruprecht-Karls-Universität,	 an	der	er	von	1960	bis	1966	Geschichte,	

Germanistik	 und	 Politikwissenschaften	 studierte. 600 	In	 dieser	 Zeit	 begann	

Knorrs	Betätigung	im	Bereich	der	komischen	Künste:	1961	wurde	er	Mitglied	

des	 renommierten	 Studierendenkabaretts	 „Das	 Bügelbrett“,	 an	 dem	 er	 auf	

zweierlei	Weise	mitwirkte:	Zum	einen	lieferte	der	22-jährige	Student	Texte,	

zum	anderen	stand	er	neben	Hannelore	Kaub,	der	prominenten	Leiterin	des	

„Bügelbretts“,	 auf	der	Heidelberger	Bühne.	Das	Engagement	war	von	Erfolg	

gekrönt:	Das	Ensemble	um	Kaub	und	Knorr	konnte	in	den	Jahren	1962	und	

1963	jeweils	den	ersten	Preis	des	Berliner	Kabarett-Festivals	gewinnen.601	

Sein	Studium	konnte	Knorr	parallel	zum	Kabarett-Engagement	im	Jahr	1966	

mit	 dem	Staatsexamen	und	 einer	Arbeit	 über	 „Die	 Struktur	 von	 satirischen	

Anlässen“	 abschließen 602 .	 Neben	 seiner	 Studientätigkeit	 trat	 Pit	 Knorr	

außerdem	1963	als	Chefredakteur	der	Heidelberger	Studierendentenzeitung	

„Forum	 Academicum“	 in	 Erscheinung	 und	 gründete	 zu	 Studienzeiten	

gemeinsam	 mit	 Klaus	 Staeck,	 dem	 späteren	 Präsidenten	 der	 Berliner	

Akademie	 der	 Künste	 (2006-2015),	 im	 Jahr	 1965	 die	 Zeitschrift	 „tangente-

REPORT“,	welche	jedoch	ein	Jahr	später	ihr	Erscheinen	einstellen	musste.603	

Derweil	hatte	sich	das	studentische	„Bügelbrett“	einen	derart	guten	Ruf	über	

Heidelberg	 hinaus	 erspielen	 können,	 dass	 sich	 das	 einstige	

Studierendenprojekt	 zu	 einer	 professionellen	 Kabarettbühne	

weiterentwickeln	 konnte,	was	mit	 dem	Umzug	 von	Heidelberg	 nach	 Berlin	

verbunden	 war.	 Peter	 Knorr	 avancierte	 dort	 zum	 Geschäftsführer	 der	 nun	

unter	dem	Namen	„Die	kleine	Weltlaterne“604	firmierenden	Bühne,	während	
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er	weiterhin	noch	selbst	im	Rampenlicht	stand.	Jedoch	beendete	Knorr	nach	

einer	Spielzeit	sein	Engagement	am	Kabarett	und	verbrachte	zwischen	1967	

und	1968	ein	Jahr	in	New	York.605	

Nach	seinem	Amerika-Intermezzo	bewarb	sich	der	ehemalige	Kabarettist	bei	

der	Satire-Postille	„Pardon“,	welche	ihn	sogleich	anstellte:	Drei	Jahre	verdingte	

sich	 Knorr	 dort	 als	 Redakteur. 606 	Kurz	 darauf	 stieg	 er	 zum	 Textchef	 der	

satirischen	Monatsschrift	 auf,	 verließ	 „Pardon“	 jedoch	 schon	 im	 Jahr	 1972	

wieder,	um	der	freischaffenden	Tätigkeit	als	Autor	und	Regisseur	nachgehen	

zu	können.	Als	Autor	bildete	er	damals	kurzzeitig	mit	Wilhelm	Genazino,	bis	

1971	ebenfalls	„Pardon“-Redakteur	und	späterer	Georg-Büchner-Preisträger	

(2004),	eine	„Autoren-Coop“.	Mit	dem	bald	darauf	einsetzenden	Niedergang	

von	 „Pardon“	 war	 Knorr	 in	 den	 folgenden	 Jahren	 an	 der	 Gründung	 des	

„Titanic“-Magazins	beteiligt,	bei	dem	er	–	neben	seinen	komischen	Qualitäten	

–	insbesondere	für	seine	Fähigkeiten	im	Bereich	der	Geschäftsführung,	welche	

er	sich	aus	„Bügelbrett“-Zeiten	bewahrt	hatte,	geschätzt	war.607	

Ab	1972	war	Knorr	verstärkt	im	Bereich	des	Hörfunks	tätig,	lieferte	fünf	Jahre	

lang	 Satire-Kolumnen	 für	 die	 Rundfunkanstalten	 der	 öffentlich-rechtlichen	

Hörfunkprogramme	des	Hessischen	wie	des	Saarländischen	Rundfunks.	Beim	

Hessischen	 Rundfunk	 erhielt	 Knorr	 darüber	 hinaus	 gemeinsam	mit	 Robert	

Gernhardt	 Sendeplätze	 für	 ihre	 Radio-Comedy-Sendungen	 „Dr.	 Seltsams	

Sonntagssortiment“	 (1972)	 und	 „Help	 –	 ein	 satirisches	 Aushilfsmagazin“	

(1973).608	

Im	 Jahr	1974	 formierte	Knorr	gemeinsam	mit	Robert	Gernhardt	und	Bernd	

Eilert,	 mit	 dem	 Gernhardt	 zuvor	 schon	 in	 der	 sogenannten	 „Hau-Coop“	

zusammengearbeitet	 hatte,	 ein	 Autoren-Trio:	 die	 „GEK“-Gruppe,	 welche	

zunächst	weiterhin	Formate	für	das	Radio	verfasste,	darunter	„Radio	ABC“	und	
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die	Comedy-Show	„Südpolmädel“.609	Später	stieg	Eilert	auch	in	die	Gernhardt-

Knorr-Fernseh-Produktion	„Dr.	Muffels	Telebrause“	(1975)	ein.610	

Knorr	kehrte	mit	der	„GEK“-Gruppe	auf	die	Bühne	zurück:	Ab	1974	belieferten	

die	 drei	 Autoren	 den	 nordfriesischen	 Komiker	 Otto	 Waalkes	 mit	 Texten,	

Sketchen,	 Witzen	 und	 Pointen	 für	 dessen	 Programm.	 Die	 Zusammenarbeit	

erwies	 sich	 als	 sehr	 fruchtbar	 und	 hatte	 ab	 1980	 diverse	 erfolgreiche	

Buchveröffentlichungen	–	der	Bestseller	„Das	Buch	Otto“	stand	zehn	Wochen	

auf	 Platz	 1	 der	 „Spiegel“-Liste	 –	 und	 Kinofilme	 zur	 Folge,	 die	 zum	

Kassenschlager	avancierten	(à	vgl.	hierzu	Kap.	4.2).611	

Neben	der	Arbeit	mit	der	„GEK“-Gruppe	erwies	sich	Peter	Knorr	zur	damaligen	

Zeit	als	treibende	Kraft	bei	der	Gründung	des	„Titanic“-Magazins.	Bevor	dieses	

1979	 erschien,	 war	 Knorr	 an	 der	 nie	 über	 eine	 Nullnummer	 hinaus	

gekommenen	 „Devot“	 beteiligt,	 holte	 in	 der	 Folge	 den	Hamburger	 Verleger	

Gerhard	 Sondermann	 hinzu	 und	 warb	 Lionel	 van	 der	 Meulen,	 den	 ersten	

„Titanic“-Chefredakteur,	 von	 der	 Zeitschrift	 „Stern“	 ab.	 Knorr	 machte	 sich	

jedoch	 nicht	 nur	 auf	 organisatorischer	 Ebene	 um	 „Titanic“	 verdient.	 Er	

initiierte	auch	die	bis	heute	bestehende	Rubrik	„Briefe	an	die	Leser“,	in	der	das	

Leserbrief-Prinzip	 umgekehrt	 und	 für	 zumeist	 polemische	 Angriffe	 auf	

Personen	 und	 Institutionen	 des	 öffentlichen	 Lebens	 genutzt	 wurde	 und	

wird.612	

1982	erschien	Peter	Knorrs	wohl	bekanntestes	Buch:	Gemeinsam	mit	Hans	

Traxler	 versah	 er	 Helmut	 Kohl,	 den	 sechsten	 Bundeskanzler	 der	

Bundesrepublik	 Deutschland,	 mit	 dem	 Spitznamen	 „Birne“	 –	 die	 dafür	

verantwortliche	 Veröffentlichung	 trug	 den	 Titel	 „Birne.	 Das	 Buch	 zum	

Kanzler“	und	machte	den	Spottnamen	des	unfreiwilligen	Protagonisten,	der	in	

dem	 Buch	 „erstaunliche	 Abenteuer“	 (Oliver	 Maria	 Schmitt)	 erlebt,	 in	 der	

gesamten	Bundesrepublik	bekannt	und	gebräuchlich.613	
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Dem	Hörfunk	blieb	Knorr	indes	treu:	1989	produzierte	er	mit	Lionel	van	der	

Meulen	angesichts	des	Falls	der	Mauer	die	satirische	Radio-Serie	„Republica	

Banana“,	 ab	 1995	 folgten	 regelmäßige	 Glossen	 für	 HR1,	 darüber	 hinaus	

entstanden	diverse	Hörbücher	und	 -spiele.	Ebenso	durfte	 sich	das	Kabarett	

weiter	 Knorrs	 Wirken	 erfreuen:	 Bei	 Matthias	 Beltz’	 Programm	

„Notschlachten“	führte	er	1998	Regie.	Auch	glossierte	er	zwischen	2000	und	

2002	in	der	„Frankfurter	Allgemeinen	Sonntagszeitung“.	Mit	dem	Buch	„Erna,	

der	Baum	nadelt“	(1998)	ist	Pit	Korr	bis	heute	auf	Tour.614	

Knorr	 wurde	 2003	mit	 dem	 Binding-Kulturpreis	 ausgezeichnet.	 Außerdem	

erhielt	er	2015	den	„Berliner	Preis	für	Satire	und	verschärfte	Kommunikation“	

–	„Der	Große	Bär“	–	und	2018	den	Göttinger	Elch.	

Peter	Knorr	lebt	in	Frankfurt	am	Main	und	auf	Mallorca. 

4.6		Chlodwig	Poth	

„Wir	spielten	in	unserer	Satirezeitschrift	Pardon	mit	allen	Mitteln,	Zeichnungen,	Foto,	

Comic,	wir	parodierten	alles,	Schulbuch,	Lyrik,	Leitartikel,	wir	 türkten	Reportagen,	

Interviews,	 wissenschaftliche	 Abhandlungen.	 Uns	 war	 nichts	 heilig,	 außer	 dem	

Grundsatz,	 dass	 uns	nichts	 heilig	 zu	 sein	 habe.	Und	dann,	 als	 es	 ’68	 rund	 ging,	 da	

waren	 wir	 satirisch	 dabei	 und	 konnten	 uns	 sogar	 ein	 wenig	 als	 Wegbereiter	

fühlen.“615	

Chlodwig	 Poth	 wurde	 am	 4.	 April	 1930	 als	 Sohn	 eines	 promovierten	

Philologen	 in	Wuppertal	 geboren.	 Sechs	 Jahre	 später	 siedelte	 Familie	 Poth	

nach	 Berlin	 über,	 wo	 der	 Vater	 als	 Fremdsprachensekretär	 in	 der	

Auslandsabteilung	 der	 Firma	 „Siemens-Halske“	 tätig	 wurde.	 Der	 junge	

Chlodwig	 gliederte	 sich	 nur	 widerwillig	 in	 die	 indoktrinierenden	

Jugendorganisationen	 der	 Nationalsozialisten	 ein	 und	 nahm,	 nur	 der	 Not	

gehorchend,	an	den	Aktivitäten	vom	Deutschen	Jungvolk,	der	Untergliederung	

der	Hitler-Jugend	für	Jungen	im	Alter	zwischen	zehn	und	vierzehn	Jahren,	teil;	

stattdessen	 begeisterte	 sich	 Poth	 schon	 zu	 jener	 Zeit	 sehr	 stark	 für	 die	

komischen	Bildergeschichten	des	Wilhelm	Busch,	den	er	rückblickend	immer	

wieder	als	Quell	der	ursprünglichen	Inspiration	und	Stein	des	Anstoßes	zur	
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Ergreifung	des	Karikaturisten-Berufs	angegeben	hat.616	Die	letzten	Jahre	des	

Kriegs	verbrachte	die	Familie	häufig	in	den	Luftschutzkellern	der	belagerten	

Hauptstadt	 Berlin,	 sodass	 der	 adoleszente	 Chlodwig	 Poth	 die	 zahlreichen	

Bombennächte	der	 Jahre	1944	und	1945	mit	dem	Zeichnen	erster	mitunter	

satirischer	Bilder	und	Bildfolgen.	Hiervon	erhalten	 ist	 ein	 „Bilderbogen	von	

Chlopoth“	vom	10.	März	1945,	der	den	Titel	„Aus	Luftschutzkellern“	trägt.	Der	

Bilderbogen	zeigt	eine	mehr	schlecht	als	recht	in	Reihe	marschierende	Gruppe	

des	 Deutschen	 Jungvolks,	welche	mit	 der	 Unterzeile	 „Wir	weeerdän	weitär	

maaarschieerän	 –	 wäänn	 allääs	 in	 Schärbään	 fällt“	 versehen	 ist	 –	 eine	

ironische	 Verarbeitung	 der	 ersten	 zwei	 Verse	 des	 Refrains	 des	 NS-

Kampfliedes	„Es	zittern	die	Morschen	Knochen“	von	Hans	Baumann.617	

Chlodwig	Poth	setzte	den	frühen	Berufswunsch	nach	dem	Kriegsende	schnell	

in	die	Tat	um.	Bereits	 im	Jahr	1946	publizierte	der	 junge	Zeichner	erstmals	

„zeitbezogene	 Karikaturen	 in	 Berliner	 Zeitschriften“ 618 ,	 darunter	 im	

Zentralorgan	der	Freien	Deutschen	Jugend	(FDJ),	der	„Jungen	Welt“.	Ein	Jahr	

später	gründete	Poth	zum	ersten	Mal	ein	Satiremagazin	–	„Der	Igel“	–	dessen	

Redaktion	 einzig	 aus	 ihm	 selbst	 bestand,	 eine	Auflage	 von	 einem	Exemplar	

hatte	und	welches	er	unter	der	Verwendung	von	fünf	Pseudonymen	mit	einem	

jeweils	eigenen	Zeichenstil	füllte.619	

Zur	 gleichen	Zeit	 nahm	Poth	 ein	Kunststudium	an	der	 in	Berlin-Weißensee	

gelegenen	Hochschule	für	angewandte	Kunst	auf.	Dieses	musste	er	jedoch,	der	

er	in	West-Berlin	lebte,	aufgrund	„mangelnder	politischer	Zuverlässigkeit“620	,	

die	ihm	von	Seiten	des	ostdeutschen	Regimes	zugeschrieben	wurde,	aufgeben	

und	 sah	 sich	 so	 zum	 Wechsel	 an	 die	 Hochschule	 für	 Bildende	 Künste	 in	

Charlottenburg	gezwungen.	 In	West-Berlin	wirkte	der	Zeichner	zur	Zeit	der	

Blockade	der	westlichen	Sektoren	Berlins	an	der	Zeitschrift	 „Der	 Insulaner“	

 
616	Vgl.	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Chlodwig	Poth.	München:	Verlag	
Antje	Kunstmann,	S.	36.	
617	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	41.	
618	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Chlodwig	Poth.	München:	Verlag	Antje	
Kunstmann,	S.	101.	
619	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
620	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	41.	
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mit,	 kurzzeitig	 am	 Satireblatt	 „Tarantel“,	 welches	 in	 West-Berlin	 zur	

Verteilung	in	der	DDR	im	Rahmen	politischer	Agitation	hergestellt	wurde.621	

Nach	Beendigung	seines	Studiums	im	Jahr	1955	siedelte	Poth,	angesichts	der	

stark	 gesinnungspolitisch	 geprägten	 Satire-Szene	 und	 der	 immensen	

Vormachtstellung	des	Springer-Verlags	auf	dem	Zeitungsmarkt	(insbesondere	

in	Berlin	selbst)622,	in	das	liberale	Frankfurt	am	Main	über.	Zunächst	wurde	er	

dort	 als	 Redakteur	 der	 Werkszeitschrift	 des	 Reifenherstellers	 „Dunlop“	

tätig 623 .	 Daneben	 konnte	 der	 Zeichner	 sich	 an	 Buchveröffentlichungen	

beteiligen,	 sodass	 er	 unter	 dem	 Pseudonym	 Claude	 im	 „Diogenes“-Verlag	

(neben	Loriot	als	einziger	deutscher	Zeichner)	erstmals	in	einem	Karikaturen-

Sammelband	veröffentlichte.	Darüber	hinaus	belieferte	Poth	zu	jener	Zeit	den	

Karikaturendienst	„Fortuna“,	durch	welchen	er	mit	seinen	späteren	Verlegern	

Erich	Bärmeier	und	Hans	A.	Nikel	in	Kontakt	kam.624	

Der	Verlag	der	beiden	Kollegen	vom	„Fortuna“-Karikaturendienst,	der	Verlag	

„Bärmeier	&	Nikel“,	eröffnete	Chlodwig	Poth	–	drei	Jahre	nach	seinem	Umzug	

nach	Frankfurt	–	die	Möglichkeit	 zu	ersten	eigenständigen	Publikationen	 in	

der	Reihe	der	 „Schmunzelbücher“:	 1958	erschien	Poths	 Solo-Erstling	 „Ganz	

normale	Zeiten“.	Es	folgten	in	kurzer	Zeit	„Mach	dein	Hobby	selbst“	(1958)	mit	

einem	Text	von	Michael	Schiff,	sowie	„König	Heinrich	der	Heimliche“	(1960),	

welches	 –	 nach	 Einschätzung	 des	 Autors	 selbst	 –	 ein	 „Märchen	 für	

Erwachsene“	darstellte.625	

Ebenfalls	 in	 der	 Reihe	 der	 „Schmunzelbücher“	 erschien	 1961	 der	 schmale	

Band	 „Spuck	 zurück	 im	 Zorn“,	 in	 dem	 Poth	 die	 damaligen	 Jugendkrawalle	

sowie	 ersten	 Auswüchse	 der	 aufkommenden	 Protestbewegungen	 der	

Jugendlichen	 und	 jungen	 Erwachsenen	 der	 Studierendenschaft	 der	 späten	

 
621	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	41f.	
622	Chlodwig	Poth	 lehnte	konsequent	die	Medien	des	 „Axel	 Springer“-Verlages	 ab.	Dabei	 brachte	der	
Zeichner	eine	parodistische	Bearbeitung	des	Mottos	der	„Bild“-Zeitung	(„Die	Einheit	des	Vaterlandes	in	
Freiheit	 –	 das	 ist	 unser	 Auftrag“)	 hervor,	 welches	 bis	 heute	 im	 Impressum	 eines	 jeden	 Heftes	 des	
„Titanic“-Magazins	abgedruckt	wird:	„Die	endgültige	Teilung	Deutschlands	–	das	ist	unser	Auftrag“.	In	
„Der	 letzte	 Zeichner“	 stellt	 Robert	 Gernhardt	 seinen	 Kollegen	 Chlodwig	 Poth	 sogar	 in	 den	 direkten	
Zusammenhang	 (als	 Quasi-Vordenker)	 mit	 der	 Ablehnung	 der	 Springer-Medien	 durch	 die	 68er-
Bewegung	 sowie	 die	 Außerparlamentarische	 Opposition	 (vgl.	 Gernhardt,	 Robert	 (2001)	 -	 Der	 letzte	
Zeichner.	Frankfurt	am	Main:	Fischer	Taschenbuch).	
623	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
624	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	42f.	
625	Vgl.	ebd.	S.	43.	
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1960er	 Jahre	 aufgriff.	 Hierbei	 wählte	 der	 Zeichner	 als	 Hauptthema	 den	

Themenkomplex	der	sexuellen	Befreiung	–	das	Buch	wurde	sogleich	von	der	

„Bundesprüfstelle	 für	 jugendgefährdende	 Schriften“	 indiziert,	 da	 in	 diesem	

eine	 „Sex-Orgie“	 zu	 sehen	 gewesen	 sei.	 Das	 Buch	 wurde	 nach	 einer	

Gerichtsverhandlung	jedoch	wieder	vom	Index	genommen.626	

Zur	gleichen	Zeit	war	Hans	Traxler	für	den	Verlag	„Bärmeier	und	Nikel“	tätig,	

wo	 dieser	 und	 Chlodwig	 Poth	 erstmals	 aufeinander	 trafen,	 welches	 Oliver	

Maria	Schmitt	als	„zumindest	virtuelle	Gründung	der	nicht	minder	virtuellen	

Komik-Chimäre	namens	Neue	Frankfurter	Schule“627	bezeichnet.	Beide	waren	

in	 der	 Folge	 unmittelbar	 an	 der	 Gründung	 des	 Satiremagazins	 „Pardon“	

beteiligt,	 in	 welcher	 Poth	 zunächst	 die	 populäre	 Literaturkritik-Kolumne	

„Roman-Kompress“	füllte.	Unter	den	Pseudonymen	Alfred	Walter	Perlus	und	

Friedrich	Wupper	 trat	 Poth	 darüber	 hinaus	 immer	wieder	 als	 Autor	 kurzer	

komischer	Texte	verschiedenster	Form	(Geschichten,	Dramen,	Dialoge,	Artikel	

u.v.m.)	 in	Erscheinung.	Der	Zeichner	und	Autor	griff	 zur	damaligen	Zeit	die	

Themen	 auf,	 die	 später	 in	 der	 68er-Bewegung	 zentral	 waren.	 Das	 größte	

Publikum	erreichte	er	mit	seiner	Comic-Reihe	„Mein	progressiver	Alltag“	(ab	

Februar	 1972	 in	 „Pardon“),	 die	 ihm	 schließlich	 den	 Spitznahmen	APO-Opa	

einbrachte.	 Dabei	 setzte	 Poth	 seine	 ganz	 persönlichen	 Eindrücke	 der	

revolutionären	Bewegungen	der	späten	1960er	und	1970er	Jahre	im	Bild	um,	

setzte	nicht	nur	auf	die	Bildfolge,	sondern	zeichnete	auch	zahlreiche	komische	

Wimmelbilder,	die	in	„Pardon“	erschienen.	Der	„Progressive	Alltag“	verkaufte	

sich	 auch	 abseits	 des	 „Pardon“-Magazins	 in	 Sammelbänden	 in	 hohen	

sechsstelligen	 Auflagen	 und	 brachte	 Poth	 eine	 gewisse	 Popularität,	

insbesondere	in	der	einschlägigen	linken	Subkultur,	ein.628	

Der	„Pardon“-Redaktion	gehörte	Chlodwig	Poth	bis	1978	an,	ehe	er,	wie	auch	

seine	 Kollegen	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“,	 sich	 im	 Unfrieden	 mit	

„Pardon“-Chefredakteur	 Nikel	 von	 der	 Zeitschrift	 trennte	 und	 deshalb	 das	

endgültige	Satiremagazin	„Titanic“	mitbegründete.	Auch	für	„Titanic“	lieferte	

Poth	regelmäßig	Beiträge,	darunter	stach	die	ab	1990	laufende	Serie	„Last	Exit	

 
626	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	43f.	
627	Ebd.	S.	44.	
628	Vgl.	ebd.	S.	47	
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Sossenheim“	 hervor,	 welche	 in	 Form	 großflächiger	 Schraffuren	 Szenen	 aus	

dem	mit	einem	schlechten	Ruf	versehenen	Frankfurter	Stadtteil	Sossenheim,	

in	 welchen	 Poth	 hatte	 ziehen	 müssen,	 da	 seine	 vorherige	 Wohnung	 im	

Holzhausenviertel	der	Gentrifizierung	zum	Opfer	gefallen	war,	bestand.629	

Neben	den	Veröffentlichungen	 in	Satiremagazinen,	war	Poth	 zur	damaligen	

Zeit	außerdem	mit	der	autobiographisch	geprägten	Reihe	„Anna	und	ich“	im	

„Zeitmagazin“	vertreten630	und	es	entstanden	fotorealistische	Ölgemälde	mit	

einem	komisch-autobiographischen	Bezug631.	Außerdem	widmete	 sich	Poth	

dem	Verfassen	längerer	Prosatexte;	es	entstanden	drei	Romane,	darunter	„Die	

Vereinigung	 von	 Körper	 und	 Geist	 mit	 Richards	 Hilfe“	 (1980)	 –	 ein	

Schlüsselroman,	 der	 die	 Geschehnisse	 im	 Rahmen	 des	 Niedergangs	 des	

„Pardon“-Magazins	festhielt.	Bereits	fünf	Jahre	zuvor	war	der	Kriminalroman	

„Kontaktperson“	(1975)	erschienen.		

Chlodwig	 Poths	 letzte	 Buch-Publikation	 zu	 Lebzeiten	 war	 das	

autobiographische	Buch	„Aus	dem	Leben	eines	Taugewas“	(2002),	in	der	der	

Zeichner	 insbesondere	 seine	 Memoiren	 in	 Bezug	 auf	 sein	 unheilbares	

Augenleiden	 (eine	 altersbedingte	Degeneration	 der	Netzhaut)	 festhielt.	 Der	

schleichende	Verlust	 der	 Sehkraft	 hatte	 zur	 Folge,	 dass	 Poth	 in	 den	 letzten	

Jahren	seines	Lebens	keine	linearen	Zeichnungen	mehr	anfertigen	konnte	und	

nur	 noch	 in	 der	 Lage	war	mit	 Hilfe	 umständlicher	 Vergrößerungsapparate	

Schraffurbilder	zu	zeichnen.632	

Chlodwig	Poth	wurden	mehrere	Preise	zugesprochen:	Im	Jahr	2003	wurde	der	

Wahl-Frankfurter	 mit	 dem	 Binding-Kulturpreis	 ausgezeichnet.	 Im	 gleichen	

Jahr	erhielt	er	die	Goethe-Plakette	der	Stadt	Frankfurt	am	Main.	Bereits	im	Jahr	

1997	war	Poth	mit	dem	Göttinger	Elch	prämiert	worden.633	Er	starb	am	8.	Juli	

2004	an	den	Folgen	einer	Krebserkrankung	in	Frankfurt	am	Main.634	

 
629	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
630	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	48.	
631	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
632	Vgl.	ebd.	
633	Vgl.	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Chlodwig	Poth.	München:	Verlag	
Antje	Kunstmann,	S.	103.	
634	Vgl.	Poth,	Chlodwig.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
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4.7		Hans	Traxler	

„Ich	bin	Karikaturist.	Als	solcher	denke	ich	mir	Bilder	und	dazugehörige	Texte	aus,	

mit	denen	ich	komische	Wirkungen	zu	erzielen	hoffe.	Nicht	unbedingt	das	brüllende	

Gelächter	[...].	 Ich	bin	schon	mit	 jeder	Art	von	Amüsiertheit	zufrieden,	 ja	selbst	ein	

ganz	 unbestimmtes	 leichtes	Wohlgefühl,	 ausgelöst	 von	 einer	meiner	 Zeichnungen,	

würde	mich	völlig	zufriedenstellen.“635	

Hans	Traxler	wurde	am	21.	Mai	1929	in	der	damaligen	Tschechoslowakei	im	

nordböhmischen	Herrlich	 –	 heute	 das	 tschechische	Hrdlovka	 am	 südlichen	

Fuß	des	Osterzgebirges	–	rund	60	Kilometer	von	Dresden	geboren	und	wuchs	

im	 unweit	 der	 deutschen	 Grenze	 gelegenen	 Sangerberg	 (tschechisch:	

Prameny)	auf.	Als	einer	von	drei	Söhnen	eines	österreichischen	Paares,	der	

Vater	war	Landgendarm,	fand	sich	Traxler	mit	siebzehn	Jahren	in	Regensburg	

als	Waise	wieder,	nachdem	die	Mutter	nach	vorausgegangener	Flucht	vor	der	

roten	Armee	 aus	 dem	 tschechoslowakischen	Gebieten	 gestorben	war	 –	 der	

Vater	geriet	in	Gefangenschaft,	die	er	nicht	überlebte.636	

Immer	 wieder	 wurde	 in	 unterschiedlichsten	 Publikationen	 eine	 Anekdote	

kolportiert,	 wonach	 Traxler	 schon	 im	 Alter	 von	 fünf	 Jahren	 seine	 erste	

Bildergeschichte	über	drei,	eine	Draisine	fahrende	Bären	gezeichnet	und	diese	

an	seinen	ältesten	Bruder	verkauft	habe637.	Tatsächlich	verbürgt	ist	indes,	dass	

der	 Waisenjunge	 in	 Regensburg	 vom	 ehemaligen	 Direktor	 der	 Prager	

Akademie	der	Bildenden	Künste,	Max	Geyer,	einem	„Freund	der	Familie“638,	

aufgenommen	und	 in	Zeichnung,	Malerei	und	Plastik	unterrichtet	wurde639.	

Angesichts	der	knapp	bemessenen	Waisenrente	begann	Traxler	schon	in	jenen	

jungen	 Jahren	 Zeichnungen	 zu	 verkaufen	 –	 erstmals	 im	 Jahr	 1974	 an	 eine	

Münchner	Illustrierte640.	Darüber	hinaus	war	der	Zeichner	zur	damaligen	Zeit	

für	einen	in	Regensburg	lebenden	Wiener	Briefmarkenhändler,	der	Illustriere	

 
635	Traxler,	Hans	(Hrsg.)	(1999)	-	Rote	Weste	und	Monokel.	Das	neue	Roda-Roda-Buch.	Wien:	Zsolnay,	S.	
238.	
636	Vgl.	Traxler,	Hans.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
Sowie:	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	62f.	
637	Vgl.	u.a.	Traxler,	Hans	(2009)	-	Cartoons.	Stuttgart:	Reclam,	Titelklappentext.	
638	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	63.	
639	Vgl.	ebd.,	S.	63.	
640	Vgl.	Traxler,	Hans	(2009)	-	Cartoons.	Stuttgart:	Reclam,	Rücktitelklappentext.	
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und	Zeitschriften	wie	die	„Wiener	Melange“	herausgab,	unter	verschiedenen	

Pseudonymen	mit	einem	jeweils	unterschiedlichen	Zeichenstil	tätig641.	

1951	verließ	Traxler,	der	sich	zeitlebens	kritisch	mit	der	katholischen	Kirche	

und	 ihrem	zuweilen	pompösen	Habitus	auseinandersetzte,	das	konservativ-

katholische	Regensburg	und	zog	nach	Frankfurt	am	Main,	wo	sich	im	Zuge	der	

Gründung	der	Bundesrepublik	Deutschland	etliche	Buch-	und	Zeitungsverlage	

(sicher	 auch	 hinsichtlich	 der	 bis	 1949	 bestehenden	Chancen	 Frankfurts	 als	

Stadt	im	Rennen	um	den	Sitz	der	Regierung	der	Bundesrepublik)	angesiedelt	

hatten.	 In	 Frankfurt	 arbeitete	 Traxler	 zunächst	 als	 Zeichner	 politischer	

Karikaturen	 für	 unterschiedlichste	 Publikationen,	 ehe	 er	 ab	 1955	 für	 vier	

Jahre	an	der	renommierten	Frankfurter	Städel-Schule	in	der	Klasse	von	Georg	

Meistermann	studierte.	Durch	das	Zeichnen	von	Karikaturen,	das	Traxler	zu	

jener	Zeit	als	Broterwerb	diente,	wurde	der	Künstler	auch	für	Hans	A.	Nikels	

Karikaturendienst	 tätig,	wo	er	 erstmals	 seinem	späteren	 „Pardon“-Kollegen	

Kurt	Halbritter	(à	Kap.	5.2	FN	687)	begegnete.	Zunächst	noch	Illustrationen	

für	die	damals	beim	Publikum	durchaus	erfolgreichen	„Schmunzelbücher“	aus	

dem	Verlag	 „Bärmeier	&	Nikel“	 zeichnend,	waren	die	Zeichner	 in	der	Folge	

entscheidend	 an	 der	 Gründung	 des	 Satiremagazins	 „Pardon“	 im	 Jahr	 1961	

beteiligt,	für	das	neben	Traxler	und	Halbritter	auch	Chlodwig	Poth	tätig	war.	

Poth,	der	nach	Frankfurt	kam,	um	zunächst	 für	die	Werkszeitung	der	Firma	

„Dunlop“	 tätig	 zu	 sein,	 verband	 mit	 Traxler	 ab	 1955	 eine	 enge	

Künstlerfreundschaft,	die	Ausdruck	in	diversen	gemeinsamen	Publikationen	

fand.642	

Zwei	 Jahre	 nach	 Gründung	 von	 „Pardon“	 veröffentlichte	 Hans	 Traxler	 sein	

erstes	eigenes	Buch:	Unter	dem	Pseudonym	„Georg	Ossegg“643	erschien	1963	

die	 Nonsens-Wissenschaftsparodie	 „Die	Wahrheit	 über	 Hänsel	 und	 Gretel“.	

Traxler	brachte	damit	die	erste	umfassende	Publikation	auf	den	Markt,	die	die	

Grundzüge	der	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	die	zuvor	kleinteilig	in	

der	noch	 jungen	 „Pardon“	 stattfand,	 in	nuce	versammelte.	Traxler	 legte	mit	

 
641	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	63.	
642	Vgl.	ebd.,	S.	64ff.	
643 	Traxler	 veröffentlichte	 darüber	 hinaus	 im	 „Pardon“-Magazin	 unter	 den	 Pseudonymen	 Georg	
Sangerberg	 (Nachname	 nach	 dem	 einstigen	 tschechoslowakischen	Wohnort)	 oder	 Franz	 Königswart	
(Nachname	nach	dem	unweit	von	Sangerberg	gelegenen	Bad	Königswart).	
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seiner	 Nonsens-Parodie,	 die	 satirisch	 die	 zur	 damaligen	 Zeit	 mehr	 als	

fragwürdig	 pseudo-wissenschaftliche	 Standards	 bedienende,	 zuweilen	 aber	

hohe	 Auflage	 machende	 Literatur	 zur	 Populär-Archäologie	 angriff,	 den	

Grundstein	 für	 viele	 weitere	 NFS-Publikationen.	 Die	 späteren	 „Pardon“-

Kollegen	 von	 der	 „Welt	 im	 Spiegel“	 bedienten	 sich	 ähnlicher	

Wirkmechanismen	 mit	 der	 Veröffentlichung	 der	 fiktiven	 Künstlerbiografie	

über	 „Arnold	 Hau“	 (1966).	 Aber	 auch	 die	 sich	 aus	 dem	 „Pardon“-Magazin	

heraus	 entwickelte	 satirische	 Aktion,	 führte	 immer	 wieder	 zu	 ähnlich	

öffentlichkeitswirksamen	Coups.644	

Bevor	 sich	 Traxler	 und	 die	 in	 den	 späteren	 Jahren	 zu	 „Pardon“	

hinzugestoßenen	Kollegen	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	von	Hans	A.	Nikel	

und	dem	sich	 im	Untergang	befindlichen	 „Pardon“-Magazin	abwandten,	um	

mit	 „Titanic“,	 dem	 „endgültigen	 Satiremagazin“,	 ein	 eigenes	 Medium	 zur	

Publikation	der	NFS-Komik	und	ihrer	Produkte	auf	dem	Zeitschriftenmarkt	zu	

etablieren	–	somit	die	zweite	direkte	Beteiligung	Traxlers	an	der	Gründung	

eines	Magazins	–	ging	der	Zeichner	unter	anderem	einem	Lehrauftrag	an	der	

Offenbacher	Hochschule	für	Gestaltung	nach.645	

Für	„Titanic“	war	Traxler	bis	1988	als	Autor	tätig.	Darüber	hinaus	lieferte	er	

die	 Zeichnungen	 für	 das	 gemeinsam	mit	 Pit	 Knorr	 (Text)	 herausgebrachte	

Buch	 „Birne.	 Das	 Buch	 zum	 Kanzler“	 (1983),	 welches	 ein	 großer	

Publikumserfolg	wurde.	Neben	der	komischen	Zeichnung	und	der	politischen	

beziehungsweise	 der	 satirischen	 Karikatur,	 wurde	 Traxler	 gegen	 Ende	 der	

siebziger	 Jahre	 außerdem	 als	 Kinderbuchautor	 und	 -illustrator	 tätig,	

veröffentlichte	unter	anderem	„Fünf	Hunde	erben	eine	Million“	(1979),	mit	Pit	

Knorr	 „Der	 mächtige	 Max“	 (1984)	 oder	 „Paula,	 die	 Leuchtgans“	 (1998).646	

Gegen	Ende	der	neunziger	Jahre	wiederum	erschloss	sich	Traxler	das	Gebiet	

der	 Illustration	 von	 Klassikern	 der	 deutschen	 Literatur	 –	 darunter	

Morgenstern,	Goethe,	Heine	und	von	Eichendorff.	

 
644	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	68.	
645	Vgl.	Traxler,	Hans.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
646	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	73.	
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Die	 Illustrationen	 profitierten	 unter	 anderem	 vom	 Wandel,	 die	 Traxlers	

Zeichnungen	und	Malerei	ab	Mitte	der	1980er	Jahre	vollzog:	Hatte	Traxler	bis	

1986	fast	ausschließlich	mit	der	Feder	gezeichnet,	trat	in	den	folgenden	Jahren	

die	Arbeit	mit	dem	Pinsel	in	den	Fokus	des	Künstlers,	der	dabei	auch	verstärkt	

Wert	 auf	die	 (dekorative)	Ausgestaltung	 seiner	 komischen	Bilder	 legte	und	

damit	 beispielsweise	 in	 starkem	 Kontrast	 zu	 den	 Zeichnungen	 seines	 NFS-

Kollegen	Robert	Gernhardt	(seines	Zeichens	auch	akademisch	ausgebildeter	

Maler	 und	 Zeichner,	 verzichtete	 bei	 seinen	 Zeichnungen	 jedoch	 auf	

detailreiche	 Hintergründe)	 stand. 647 	Traxler	 entwickelte	 sich	 damit	 zum	

Vorbild	 für	 eine	 neue	 Form	 des	 komischen	 Bildes	 und	 legte	 somit	

beispielsweise	 den	 Grundstein	 für	 eine	 komische	 Malerei,	 wie	 sie	

beispielsweise	 die	 späteren	 „Titanic“-Zeichner	 Bernd	 Pfarr,	 Michael	 Sowa	

oder	Rudi	Hurzlmeier	praktizierten.	

Hans	 Traxler	 arbeitete	 neben	 den	 einschlägigen	 Satiremagazinen	 „Pardon“	

und	„Titanic“	ab	1980	fast	zehn	Jahre	 für	das	„Zeitmagazin“,	welches	er	mit	

Bildergeschichten,	die	mit	einer	zumeist	gereimten	Bildunterschrift	versehen	

waren,	für	die	Reihen	„Leute	von	Gestern“	und	„Wahre	Berichte“	belieferte.648	

In	 den	 1990er	 Jahren	 wurde	 er	 darüber	 hinaus	 für	 das	 zweiwöchentlich	

erscheinende	Magazin	der	„Süddeutschen	Zeitung“	tätig.649		

Hans	 Traxlers	 Arbeiten	 wurden	 mit	 diversen	 Preisen	 bedacht.	 Der	 „Art	

Directors	 Club	 Deutschland“	 zeichnete	 ihn	 für	 seine	 Auftragsarbeiten	 im	

Bereich	der	Werbung,	die	unter	anderem	für	„Volkswagen“	und	die	„BfG-Bank“	

entstanden,	 aus.	 Seine	 komischen	 Arbeiten	 wurden	 mit	 dem	 Binding-

Kulturpreis	(2003)	und	dem	Göttinger	Elch	(2006)	prämiert.	2012	folgte	der	

Ludwig-Emil-Grimm-Preis	 der	 Stadt	 Hanau,	 der	 Sondermann-Preis	 für	 sein	

Lebenswerk	(2017)	sowie	zuletzt	der	Friedrich-Stoltze-Preis	(2018).650	

Hans	Traxler	lebt	in	Frankfurt	am	Main.	Als	Atelier	und	Werkstatt	dient	ihm	

ein	Blockhaus	im	Taunus.651	

 
647	Vgl.	Traxler,	Hans.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
648	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	73.	
649	Vgl.	Traxler,	Hans.	Munzinger	Personen	-	Internationales	Biographisches	Archiv	[Onlineressource].	
650	Vgl.	ebd.	
651	Vgl.	ebd.	
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4.8		F.K.	Waechter	

„Alles,	 was	 unerträglich	 ernst,	 übersteigert	 oder	 von	 mir	 aus	 eben	 auch	 heilig	

daherkommt,	 eignet	 sich	 bestens	 für	 subversive	Dinge.	Wobei	 es,	muss	 ich	 sagen,	

mittlerweile	fast	zu	einfach	geworden	ist,	zum	Beispiel	gegen	die	Kirche	zu	giften	–	

man	rennt	meist	nur	noch	offene	Türen	ein.“652	

Friedrich	Karl	Waechter	wurde	am	3.	November	1937	in	Danzig	als	Sohn	eines	

Lehrers	 geboren	 und	wuchs	 in	 Tiegenhof	 (poln.:	 Nowy	Dwór	Gdański)	 auf.	

Schon	mit	drei	Jahren	verlor	Waechter	seinen	Vater,	der	im	Jahr	1941	im	Zuge	

des	zweiten	Weltkrieges	gefallen	war.	Ebenfalls	aufgrund	des	Krieges	musste	

die	 Familie,	 bestehend	 aus	 der	 Mutter,	 drei	 Kindern	 und	 einer	 Tante,	 im	

Winter	 1944/45	 ihren	Wohnort	 verlassen.	 Der	 Familie	 gelang	 an	 Bord	 des	

Netzlegers	 „Najade“	 die	 Flucht	 über	 die	 Ostsee	 nach	 Warnemünde 653 	und	

übersiedelte	–	mit	einer	kurzen	Station	im	schleswig-holsteinischen	Sahms	–	

in	die	Eulenspiegelstadt	Mölln.654	

Ab	 1950	 besuchte	 Waechter	 die	 Lauenburgische	 Gelehrtenschule	 in	

Ratzeburg.	Als	Schüler	litt	er	dort,	wie	er	immer	wieder	betonte655,	besonders	

stark	 unter	 der	 konservativen	 und	 autoritären	 Pädagogik	 des	 damaligen	

Lehrkörpers	–	diese	waren	 „damals	 zum	Teil	noch	alte	Nazipauker	 [...]	 und	

prügelten“656 	und	 propagierten	 „Deutschtum	 und	Manneszucht“657 .	 So	mag	

sich	auch	erklären,	weshalb	Waechter	die	Schule	schon	ein	Jahr	vor	Erlangung	

des	Abiturs	verließ	und	sich	1956	im	Alter	von	19	Jahren	für	ein	Studium	der	

Gebrauchsgrafik	 an	 der	 Hamburger	 Kunstschule	 Alsterdamm	 entschied,	

nachdem	ihn	die	dortige	Kunstakademie	zuvor	abgelehnt	hatte.658	Hierin	mag	

sich	möglicherweise	der	antiautoritäre	Charakter	Waechters	begründen,	den	

der	Publizist	Roger	Willemsen	dem	Zeichner	unterstellt:		

 
652	F.K.	Waechter,	zit.	nach:	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Friedrich	Karl	
Waechter.	München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	34.	
653	Vgl.	Bernstein,	F.W.	(2005)	-	F.K.	Waechter	lebt!	In:	Titanic	10/2005.	Berlin:	Titanic	Verlag,	S.	48.	
654 	Vgl.	 Beck,	 Catherine	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2005.	
655 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	36.	
656	Frenz,	Britta	(2004)	-	Zugespitzt.	In	der	Werkstatt	der	Karikaturisten.	München:	Knesebeck,	S.	212.	
657	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	83.	
658	Vgl.	Bernstein,	F.W.	(2005)	-	F.K.	Waechter	lebt!	In:	Titanic	10/2005.	Berlin:	Titanic	Verlag,	S.	48.	
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„Ausgerechnet	 er,	 dieser	Dezente,	 dem	nichts	Offensives	 und	Kämpferisches	 eigen	

war,	ist	ein	Befreier	gewesen,	hat	Last	von	Kinderschultern	genommen,	die	Macht	von	

Autoritäten	gebrochen,	Amt,	Vorschrift,	Schuld	und	Druck	in	einem	Lächeln	aufgelöst	

und	verflüchtigt.“659		

So	 erklärt	 der	 Zeichner	 die	 Wahl	 der	 ausschließlichen	 Verwendung	 der	

Initialen	der	Vornamen	mit	der	Herkunft	derselben:	Pate	 für	Friedrich	Karl	

stand	ein	Verwandter,	der	 im	ersten	Weltkrieg	gefallen	war;	hierzu	merkte	

Waechter	einst	sarkastisch	an,	dass	man	ihm	viel	unterstellen	könne,	nur	keine	

preußisch-soldatischen	Gesinnung660.		

Im	 Anschluss	 an	 seine	 Ausbildung	 wirkte	 Waechter	 zunächst	 für	 die	

„Oberbadische	 Annoncenexpedition“	 (Obanex)	 in	 Freiburg,	 bei	 der	 er	 als	

Werbegrafiker	unter	anderem	Etiketten	 für	Friseurartikel	entwarf,	und	war	

zugleich	 als	 freier	 Zeichner	 für	 das	 Jugendmagazin	 mit	 linksliberaler	

politischer	Orientierung	„Twen“	tätig.	Bei	Obanex	erhielt	Waechter	im	Oktober	

1961	 die	 Nullnummer	 des	 damals	 noch	 in	 der	 Entstehung	 befindlichen	

„Pardon“-Magazins	und	reichte	daraufhin	eigene	Verbesserungsvorschläge	für	

das	Layout	desselben	ein,	worauf	hin	der	Grafiker	von	Chefredakteur	Hans	A.	

Nickel	 im	 April	 1962	 nach	 Frankfurt	 geholt	 wurde. 661 	Für	 „Pardon“	

entwickelte	Waechter	das	Signet	–	„ein	 listig	 lächelndes	Teufelchen,	das	mit	

spitzen	Fingern	-	»Pardon!«	-	den	Hut	lüftet“662	–	welches	über	Jahre	hinweg	

den	 Titel	 des	 Magazins	 zierte.	 Bei	 „Pardon“	 betreute	 Waechter	 bis	 1976	

gemeinsam	 mit	 Robert	 Gernhardt	 und	 F.W.	 Bernstein	 die	 Nonsens-Rubrik	

„Welt	im	Spiegel“,	für	die	er	unter	anderem	den	Cartoon	„Jochen“	zeichnete,	

und	veröffentlichte	mit	den	beiden	Kollegen	„Die	Wahrheit	über	Arnold	Hau“	

(1966).	 Im	 Jahr	 1966	wurde	 dem	Cheflayouter	 zunächst	Hilke	Raddatz	 zur	

Seite	gestellt,	ehe	er	gegen	Ende	desselben	Jahres	aus	der	Redaktion	ausschied,	

fortan	 als	 freier	 Grafiker	 und	 Zeichner	 arbeitete	 und	 verschiedene	

 
659	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Friedrich	Karl	Waechter.	München:	
Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	6.	
660 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	35.	
661	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	86-87.	
662	Ebd.	S.	87.	
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Zeitschriften	 und	 Zeitungen	 belieferte	 (unter	 anderem	 ab	 1975	 für	 die	

Wochenzeitung	„Die	Zeit“	den	Cartoon	„Professor	Göttlich“)663.	

In	der	Folge	widmete	sich	F.K.	Waechter	verstärkt	der	Kinderbuchproduktion,	

deren	 erste	 Schöpfung	 den	 zu	 Schulzeiten	 schon	 abgelehnten	 autoritären	

Erziehungsstil	parodierte:	Der	„Anti-Struwwelpeter“	(1970)	stellte	dezidiert	

einen	 Gegenentwurf	 zum	 autoritären	 Erziehungsstil	 dar,	 der	 in	 Heinrich	

Hoffmanns	Vorlage	aus	der	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	propagiert	wurde,	und	

entwickelte	sich	im	Diskurs	der	70er	Jahre	um	gesellschaftliche	Repressionen	

(insbesondere	 im	Bereich	der	Erziehung)	 zum	Publikumserfolg.	Das	 zweite	

Buch	aus	 jener	Produktion	–	 „Wir	können	noch	so	viel	 zusammen	machen“	

(1975)	 –	 wurde	 sogar	 mit	 dem	 Deutschen	 Jugendliteraturpreis	 in	 der	

Kategorie	 Bilderbuch	 ausgezeichnet 664 .	 Der	 Sammelband	 „Wahrscheinlich	

guckt	wieder	kein	Schwein“	(1978)	wurde	zu	einem	Verkaufsschlager	in	den	

deutschen	 Buchhandlungen,	 der	 von	 einer	 gleichnamigen	 Ausstellung	 im	

Museum	 „Wilhelm	 Busch	 -	 Deutsches	 Museum	 für	 Karikatur	 und	

Zeichenkunst“	in	Hannover	begleitet	wurde665.	

F.K.	 Waechter	 erschloss	 sich	 zu	 jener	 Zeit	 auch	 äußerst	 erfolgreich	 ein	

Betätigungsfeld	 im	 Bereich	 der	 dramatischen	 Kunst.	 Das	 im	 Jahr	 1975	

uraufgeführte	 Theaterstück	 „Schule	 mit	 Clowns“,	 welches	 im	 Auftrag	 der	

städtischen	Bühnen	der	Stadt	Frankfurt	am	Main	entstand,	gilt	bis	heute	als	

ein	 Klassiker	 des	 Schultheaters.	 Das	 vier	 Jahre	 später	 im	 Frankfurter	

Schauspielhaus	 erstmals	 gespielte	 Stück	 „Kiebich	 und	 Dutz“	 (1979)	 stellte	

Waechters	 Regie-Debüt	 dar	 und	 wurde	 1988	 –	 ebenfalls	 unter	 der	 Regie	

Waechters	–	sogar	verfilmt.	Zuvor	war	der	Zeichner	und	Autor	schon	mit	der	

Arnold-Hau-Coop,	bestehend	aus	Robert	Gernhardt,	Arend	Agthe	und	Bernd	

Eilert,	im	filmischen	Bereich	tätig	gewesen:	1972	entstand	unter	anderem	ein	

Musikvideo	zu	Peter	Alexanders	Nummer-eins-Schlager	„Hier	ist	ein	Mensch“.	

1974	sorgten	mehrere	Kurzfilme	der	„Hau	Schau“,	die	in	Zusammenarbeit	mit	

 
663 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	103.	
664 	Vgl.	 Beck,	 Catherine	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2005.	
665 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	103.	
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dem	Schauspieler	Alfred	Edel	entstanden	und	im	ZDF	ausgestrahlt	wurden,	für	

größere	Proteste	bei	den	Zuschauerinnen	und	Zuschauern.666	

Im	 Jahr	1979	war	F.K.	Waechter	Gründungsmitglied	des	 „Titanic“-Magazins	

und	lieferte	ab	der	ersten	Ausgabe	den	doppelseitigen	Cartoon	„Stilles	Blatt“	

und	 „Rückseite“,	 bis	 er	 sich	 1992	 vorerst	 von	 der	 komischen	 Malerei	 und	

Zeichnung	zurückzog	und	„Titanic“	verließ	–	bis	2003	erschienen	bei	„Titanic“	

keine	Waechter-Zeichnungen	mehr.	Zuvor	hatte	er	noch	Lehraufträge	an	der	

renommierten	Salzburger	Sommerakademie	für	Bildende	Künste	(1986)	und	

in	Hamburg	(1987)	angenommen.	In	der	Folge	lag	das	Hauptaugenmerk	des	

gebürtigen	 Grafikers	 jedoch	 auf	 dem	 Theater	 –	 1993	 inszenierte	 er	 am	

Staatstheater	Hannover	das	Stück	„Die	Eisprinzessin“,	welches	dort	bis	zum	

Jahr	2009	über	250	mal	aufgeführt	wurde.667	Insgesamt	entstanden	so	über	

dreißig	Theaterstücke,	die	aus	der	Feder	Waechters	stammen668.	

Wie	 Waechter	 sich	 Anfang	 der	 90er	 Jahre	 aus	 der	 Komik-	 und	 Satire-

Produktion	 zurückzog	 und	 sein	 literarisches	 Hauptaugenmerk	 auf	 das	

Schreiben	von	Geschichten	 für	Kinder	 legte,	 so	wurde	das	Spätwerk	 immer	

uneindeutiger	 und	 explizit	 einem	 Genre	 zuordenbar.	 „So	 versucht	 F.K.	

Waechter	 einem	 seiner	 dringendsten	 Anliegen	 näher	 zu	 kommen:	 die	

kulturelle	 Grenze	 zwischen	 Kindern	 und	 Erwachsenen	 ebenso	 wie	 den	

Unterschied	 zwischen	 Kunst	 und	 Kinderkram	 aufzuheben“ 669 .	 Waechter	

widmete	 sich	mit	 seinen	 späteren	 „literarisch-poetischen	Bilderbüchern“670	

dem	Ausprobieren	bisher	ungenutzter	Darstellungsmöglichkeiten,	wobei	die	

„Operationalisierung	 kanonischer	 Inhalte	 und	 Formen	 zum	 Zweck	 der	

Ernüchterung	durch	Komik	 [...]	 bestimmendes	Merkmal	 in	den	Arbeiten“671	

bleibt.	Wie	schon	zu	Zeiten	der	„Welt	im	Spiegel“	und	„Arnold	Hau“,	steht	der	

„selbstreferentielle	Aspekt,	 das	Hinterfragen	des	 eigenen	Mediums	und	das	

 
666	Vgl.	ebd.	S.	103.	
667 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	106.	
668	Victor,	Marion	-	Waechter,	Friedrich	Karl.	In:	Frankfurter	Personenlexikon	[Onlineressource].	
669 	Beck,	 Catherine	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2005.	
670	Fahrenberg,	WP	(Hrsg.)	(2011)	-	Meister	der	komischen	Kunst.	Friedrich	Karl	Waechter.	München:	
Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	106.	
671 	Beck,	 Catherine	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2005.	
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Spiel	mit	dem	Image	und	Klischee	des	kreativ	schaffenden	Künstlers	[im	Fokus	

des	Schaffens	und]	manifestiert	sich	in	verschiedenen	Formen“672.	

F.K.	Waechter	lebte	in	Frankfurt	am	Main.	Der	jüngste	seiner	drei	Söhne,	Philip	

Waechter,	ist	ebenfalls	als	Illustrator	von	Kinderbüchern	tätig	und	zeichnete	

das	 von	 Robert	 Gernhardt	 erfundene	 Frankfurter	 “Grüngürteltier“. 673	

Friedrich	Karl	Waechter	wurde	mit	zahlreichen	Preisen	bedacht:	Darunter	der	

Deutschen	 Jugendliteraturpreis	 (1975),	 die	 Firea	 di	 Bologna	 (1976),	 der	

Brüder-Grimm-Preis	 des	 Landes	 Berlin	 (1983),	 der	 Hessische	 Kulturpreis	

(1993)	und	der	Alex-Wedding-Preis	(2003).	Er	starb	am	16.	September	2005	

in	 Frankfurt	 am	Main.674	Auf	Verfügung	des	Künstlers,	 dass	 das	Werk	nach	

seinem	Tod	zusammengehalten	werden	solle,	befindet	sich	dieses	heute	in	der	

Sammlung	des	Wilhelm-Busch-Museums	–	Deutsches	Museum	für	Karikatur	

und	Zeichenkunst	–	in	Hannover675.		

 	

 
672	ebd.	
673	Vgl.	Victor,	Marion	-	Waechter,	Friedrich	Karl.	In:	Frankfurter	Personenlexikon	[Onlineressource].	
674 	Vgl.	 Beck,	 Catherine	 -	 Eckhard	 Henscheid.	 In:	 Kritisches	 Lexikon	 der	 deutschsprachigen	
Gegenwartsliteratur,	hrsg.	von	Heinz	Ludwig	Arnold.	Stand:	01.10.2005.	
675 	Vgl.	 Fahrenberg,	 WP	 (Hrsg.)	 (2011)	 -	 Meister	 der	 komischen	 Kunst.	 Friedrich	 Karl	 Waechter.	
München:	Verlag	Antje	Kunstmann,	S.	106.	
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5		Auf	dem	Weg	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

5.1		Vorbemerkungen	

Wie	 im	 folgenden	 Kapitel	 zu	 sehen	 sein	 wird,	 war	 und	 ist	 die	 „Neue	

Frankfurter	 Schule“	 ein	 Konstrukt,	 das	 sich	 stets	 der	 Institutionalisierung	

versperrt	hat.	Es	stellt	sich	also	vorab	die	grundsätzliche	Frage,	wie	eine	solche	

Gruppe	 aus	 acht	 unabhängigen	Künstlern,	 die	 im	 Laufe	 ihres	Werdeganges	

immer	wieder	in	unterschiedlichen	Konstellationen	zusammengewirkt	haben,	

überhaupt	 in	 Gänze	 erfasst	 werden	 kann.	 Es	 eint	 sie	 sicherlich	 die	

gemeinschaftliche	Produktion	von	Komik,	was	jedoch	nicht	mehr	als	ein	zwar	

korrekter,	 letztlich	 jedoch	wenig	 hilfreicher	Allgemeinplatz	 ist	 (à	 vgl.	 Kap.	

3.1)	und	das	Wirken	um	und	durch	die	zentralen	Publikationsorgane	„Pardon“	

und	 „Titanic“.	 Letztere	 können	 ein	 Ausgangspunkt	 für	 das	 Finden	

gemeinsamer	 Triebfedern	 sein,	 nutzte	 die	 feuilletonistische	 Rezeption	 der	

acht	Künstler	bis	in	die	späten	1970er-Jahre	hinein	doch	stets	die	Bezeichnung	

„»Pardon«-Clique“676	zur	Beschreibung	der	Künstlergruppe,	 die	 erst	Anfang	

der	 1980er-Jahre	 ihre	 heute	 prominente	 Bezeichnung	 erhalten	 sollte,	 die	

wiederum	selbst	unweigerlich	mit	dem	„Titanic“-Magazin	verbunden	war	und	

es	bis	heute	ist.	Die	Analyse	literarischer	Formen	wird	an	diesem	Punkt	nur	

mittelbar	von	Nutzen	sein:	Komische	Formen	und	Gattungen	wurden	von	der	

„Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 nicht	 neu	 erfunden.	 Die	 Besonderheit	 der	

komischen	 Erzeugnisse	 der	 NFS	 liegt	 vielmehr	 in	 ihrem	 gleichförmigen	

Nebeneinander	in	der	Öffentlichkeit,	was	ihre	eigene	Rezeption	bestimmt	und	

so	 zur	 Assoziation	 der	 acht	 Künstler	 in	 der	 Außenwirkung	 geführt	 hat.	 Es	

schließt	 sich	 deshalb	 die	 Frage	 nach	 der	Motivation	 der	 Gruppe	 an,	 die	 im	

Zusammenspiel	 mit	 historischen	 Zuständen	 exemplarisch	 herausgestellt	

werden	 kann,	 um	 die	 Komik	 in	 ihrer	 zeitlich	 spezifischen	

Publikationssituation	 zu	 erfassen	 –	 denn	 jede	Komische	 Form	und	Gattung	

kann	 aufgrund	 des	 hohen	 Grades	 an	 Motiviertheit	 nur	 dann	 vollends	

aufgeschlüsselt	 werden,	 wenn	 das	 jeweils	 zugrundeliegende	 Zeitgeschehen	

gleichermaßen	betrachtet	wird,	 der	wissenschaftliche	Zugang	 also	 stets	 ein	

literaturhistorischer	ist.	

 
676	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Oliver	Maria	Schmitt.	
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Das	 Herausstellen	 der	 gemeinsamen	 Triebfedern	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 wird	 deshalb	 in	 der	 Folge	 in	 einem	 kulturwissenschaftlichen	

Dreischritt	erfolgen,	der	die	komische	Literatur	der	NFS	vor	dem	Hintergrund	

der	 individuellen	 historischen	 Gegebenheiten	 eines	 jeden	 Textes	 erfassen,	

ihren	 publizistischen	 Rahmen	 beachten	 und	 den	 dadurch	 realisierten	

kulturkritischen	Anspruch	herausstellen	 soll.	 Zunächst	wird	hierfür	Oswald	

Spenglers	 kulturphilosophische	 Konzeption	 aus	 seinem	 Hauptwerk	 „Der	

Untergang	des	Abendlandes“	(1918/1922)	in	der	literarischen	Verarbeitung	

durch	Thomas	Mann	in	dessen	Roman	„Doktor	Faustus“	herangezogen.	Stellte	

Spenglers	 Theorie	 noch	 eine	 makrohistorische	 Betrachtung	 von	

abendländischer	 Kulturgeschichte	 im	 Vergleich	 mit	 anderen	 Hochkulturen	

über	 5.000	 Jahre	 dar,	 so	 schränkte	 Mann	 dieses	 Konzept	 auf	 eine	

mikrohistorische	Perspektive	bezüglich	der	deutschen	Gesellschaft	vor	dem	

Hintergrund	 des	 nationalsozialistischen	 Regimes	 und	 seiner	 völkischen	

Ideologie	 ein.	 Mann	 setzte	 die	 Theorie	 des	 zyklischen	 Fortschreitens	 von	

deutscher	 Kultur	 in	 den	 Kontext	 eines	 fatalistisch	 determinierten	

Zusammenhangs	 mit	 dem	 Faust-Mythos,	 der	 nach	 dieser	 These	

charakteristisch	 für	 ein	 modernes	 Deutschsein	 ist.	 Diese	 Grundannahme	

Thomas	Manns	wird	um	die	Theorie	des	Publizisten	Max	Czollek	vom	Streben	

der	Deutschen	nach	einer	Normalität	des	Deutschseins	erweitert	und	dadurch	

sogleich	 im	 Rahmen	 von	 Czolleks	 zeitgenössischem	 Beitrag	 (2018)	 zum	

Diskurs	um	die	Problematik	des	Deutschseins	aktualisiert.	

Von	diesem	Punkt	ausgehend,	wird	zunächst	das	Werk	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 herangezogen.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 kulturphilosophischen	

Überlegungen	wird	deutlich	werden,	was	die	Triebfedern	der	NFS	waren:	Das	

Eintreten	gegen	Militarismus,	gegen	die	katholische	Kirche	–	und	hieraus	zu	

abstrahieren	 letztlich	 die	 Kritik	 jedweder	 Ideologie	 –,	 sowie	 das	 Eintreten	

gegen	 das	 Pathos	 jenes	 spezifischen	 Deutschenseins	 und	 den	 damit	

verbundenen	völkischen	Patriotismus.	

Im	 letzten	 Schritt	 wird	 die	 These	 untersucht	 werden,	 dass	 die	 „Neue	

Frankfurter	Schule“	sich	nicht	nur	als	Künstlergruppe	hat	etablieren	können.	

Es	 wird	 die	 Annahme	 gestützt,	 wonach	 sich	 die	 NFS	 zu	 einer	 tatsächlich	

stilprägenden	Schule	entwickelt	hat,	die	durch	das	kontinuierlich	bestehende	
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Publikationsorgan	 des	 „Titanic“-Magazins	 über	 die	 Jahre	 hinweg	 neue	

Generationen	 von	 Adepten	 hat	 ausbilden	 können,	 die	 im	 Rahmen	 dieser	

charakteristischen	Stilistik	jedoch	die	zentralen	Diskurse	der	Acht	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 fortsetzen.	 Diese	 Generationen	 haben	 zwar	 ihre	 je	

eigenen,	 zeitgemäßen	 Ausprägungen	 der	 Komik	 entwickeln	 können	 und	

müssen,	beruhen	aber	immer	noch	auf	den	vorher	identifizierten	Triebfedern	

der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	weshalb	im	Rahmen	dieser	durch	komische	

Literatur	vermittelten	Kulturkritik	von	einer	eignen	NFS-Komik	die	Rede	sein	

kann.		

5.2		Entstehung,	Miss-	und	Selbstverständnisse	

Die	 Bildung	 sich	 künstlerisch	 betätigender	 Gruppen	 und	 die	 mit	 ihr	

einhergehende	 Institutionalisierung	 ist	 ein	 in	 Regelmäßigkeit	 zu	

beobachtender	Prozess	in	der	deutschen	Kunstgeschichte:	Die	„Gruppe	47“	(à	

vgl.	 Kap.	 3)	 bildete	 feste	 Arbeitsstrukturen	 heraus,	 unterhielt	 geordnete	

Beziehungen	 zu	 Akteuren	 des	 Literaturbetriebes	 (u.a.	 Verlage,	 Zeitungen,	

Rundfunkanstalten,	 Feuilleton	 und	 Kritik)	 und	 verlieh	 nicht	 zuletzt	 einen	

eigenen	Literaturpreis.	Künstlergruppen	unter	der	Bezeichnung	 „Secession“	

bildeten	 sich	 insbesondere	 um	 die	 Jahrhundertwende	 heraus	 und	 waren	

maßgeblich	 an	 der	 Entwicklung	 des	 Jugendstils	 als	 damalige	 Form	 der	

Erneuerung	 innerhalb	 der	 Kunst	 beteiligt.	 Die	 „Wiener	 Secession“	

institutionalisierte	sich	unter	anderem	mit	der	Errichtung	eines	bis	heute	hoch	

angesehenen	eigenen	Ausstellungshauses.	Auch	wenn	sich	beispielsweise	die	

erst	 1919	 gegründete	 „Darmstädter	 Sezession“	 bis	 heute	 als	 Vereinigung	

versteht,	die	sich	keinen	bürgerlichen	Normen	unterordnen	kann	und	lässt677,	

tritt	sie	dennoch	als	Gruppe	auf,	Preise	verleiht	und	verfügt	über	eine	eigene	

Satzung.	Sie	alle	eint,	dass	mit	der	Konstitution	der	Vereinigungen	stets	eine	

Namensgebung	 verbunden	war,	 unter	 der	 das	Wirken	 der	 ihr	 angehörigen	

Akteurinnen	und	Akteure	firmierte.	

Die	 Bezeichnung	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 etablierte	 sich	 dem	 entgegen	

zunächst	als	Label	zur	medienwirksamen	Vermarktung678.	Oder	nach	Robert	

 
677 	Vgl.	 Fischer,	 Katinka	 (2019)	 -	 Absage	 an	 die	 Heimeligkeit.	 In:	 Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung	
(7.7.2019)	[Onlineressource].		
678	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Bernd	Eilert	
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Gernhardts	 Selbstinterpretation	 aus	 dem	 Jahr	 1987	 war	 sie	 lediglich	 ein	

„Bluff“	–	viel	mehr	noch	eine	Parodie	der	nach	wohlklingenden	Bezeichnungen	

verlangenden	Sprache	der	Literaturkritik:	

„Die	»Neue	Frankfurter	Schule«	kann	glücklicherweise	weder	tragen	noch	einengen,	

da	 sie	 vor	 allem	 ein	 Bluff	 ist,	 ausgedacht	 und	 ausgestreut,	 um	 die	 Belastbarkeit	

unserer	 Medien	 zu	 testen.	 Der	 Versuch	 dauert	 an;	 ein	 amtliches	 Endergebnis	

erwarten	wir	 im	Anschluß	an	die	Spätnachrichten.	Und	nun	ein	Blick	aufs	Wetter:	

weiterhin	schwachsinnig,	für	die	Jahreszeit	zu	laut.“679	

Anders	 als	 die	 eingangs	 genannten	

Vereinigungen	 gab	 sich	 die	 Gruppe,	 deren	

Entstehung	ab	1961	 im	Umfeld	des	 „Pardon“-

Magazins	 begann	 erst	 zwanzig	 Jahre	 später	

ihren	Namen.	Im	Rahmen	einer	Ausstellung	des	

zeichnerischen	Werks	 von	 Robert	 Gernhardt,	

Hans	Traxler	und	F.K.	Waechter	1981	in	einer	

Münchener	 Galerie,	 zeichnete	 Waechter	 ein	

Werbeplakat,	auf	dem	über	einem	brennenden	

Schulgebäude	 der	 Ausstellungstitel	 „Die	 neue	

Frankfurter	 Schule“	 zu	 lesen	 war 680 .	 „NFS	 –	

heute	 ein	 eingeführtes	 Label,	 ein	

Markenzeichen	 und	 ein	 Begriff,	 der,	 wie	

erwartet,	 von	 Fans	 verstanden	 und	

Journalisten	 tradiert	 wurde.“ 681 	Zunächst	

bedurfte	es	keiner	Bezeichnung	für	die	Gruppe,	die	hauptsächlich	in	„Pardon“	

publizierte:	Bei	der	Gründung	des	Magazins	im	Frankfurter	Verlag	„Bärmeier	

und	Nikel“	waren	 zunächst	die	beiden	Zeichner	Chlodwig	Poth682	und	Hans	

Traxler683	Teil	 der	Redaktion	 der	Nullnummer	 von	 „Pardon“,	 da	 die	 beiden	

Zeichner	im	Verlag	von	Hans	A.	Nikel	und	Erich	Bärmeier	Geschichten	in	der	

 
679	Fahrenberg,	WP	 (Hrsg.)	 (1987)	 -	Die	Neue	Frankfurter	 Schule:	 "die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	
waren	früher	selber	welche!".	25	Jahre	Scherz,	Satire	und	schiefere	Bedeutung	aus	Frankfurt	am	Main.	
Göttingen:	Arkana,	S.	568.	
680	Vgl.	 Schmitt,	Oliver	Maria	 (2001)	 -	Die	 schärfsten	Kritiker	der	Elche	 in	Wort	und	Strich	und	Bild.	
Berlin:	Alexander	Fest,	S.	26f.	
681	Ebd.,	S.	28.	
682	Exemplarisch:	 Poth,	 Chlodwig	 (1958)	 -	 Ganz	moderne	 Zeiten.	Kein	 Zukunftsroman.	 Frankfurt	 am	
Main:	Bärmeier	u.	Nikel.	
683	Exemplarisch:	Traxler,	Hans	(1955)	-	Auf	einem	besseren	Stern.	Frankfurt:	Bärmeier	u.	Nikel.	

Abbildung	24	-	Ausstellungsplakat	1981.	
In:	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	
schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	
und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	27.	
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Reihe	 der	 „Schmunzelbücher“	 bereits	 publiziert	 hatten	 und	 vom	 Verleger,	

Herausgeber	und	Chefredakteur	Nikel	hinzugezogen	wurden.	Zum	Vorausheft	

im	Jahr	1961	stieß	F.K.	Waechter	hinzu,	der	das	Logo	der	Zeitschrift	–	einen	

mit	dem	Hut	grüßenden	Teufel	–	entwarf.		

Die	 erste	Ausgabe	 des	 „Pardon“-Magazins	 erschien	 am	

27.8.1962	 mit	 einer	 Auflage	 von	 50.000	 Stück 684 	und	

wartete	 mit	 namhaften	 Autoren	 auf.	 Der	 „bei	 solchen	

Unternehmen	 unvermeidliche“ 685 	Schriftsteller	 und	

Satiriker	Erich	Kästner	 verfasste	das	Editorial	 und	der	

renommierte	Zeichner	und	Karikaturist	Vicco	von	Bülow	

alias	Loriot	lieferte	das	Titelbild:	Ein	Männchen,	das	ein	

Blumenbukett	präsentiert,	welches	mit	einer	Bombe	mit	

brennender	Lunte	versehen	ist.	Darüber	hinaus	konnte	

Nikel	 weitere	 prominente	 Namen	 für	 „die	 Deutsche	

Satirische	Monatsschrift“	gewinnen:	

„[Z]ur	Mitarbeit	hat	er	unter	den	jüngeren	Autoren	Martin	Walser,	Günter	Graß,	Hans	

Magnus	Enzensberger	und	Gerhard	Zwerenz,	unter	den	älteren	Gerhart	Herrmann	

Mostar,	Erich	Kuby	und	Kurt	Krusenberg	angeworben,	zur	Redaktion	zählen	Werner	

Finck	und	der	Zeichner	Loriot.“686	

Der	 Zeichner	 Kurt	 Halbritter 687 	gehörte	 ebenso	 zum	 Personal	 der	 ersten	

„Pardon“-Redaktion	 wie	 der	 Parodist	 und	 Publizist	 Robert	 Neumann 688 .	

Neumanns	Wirken	 in	 den	 1960er	 Jahren	 lässt	 sich	 zur	 Illustration	 für	 die	

 
684	Die	dritte	Ausgabe	von	„Pardon“	erschien	schon	in	mehr	als	doppelt	so	hoher	Auflage	von	110.000	
Exemplaren.	Vgl.	hierzu:	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	
Strich	und	Bild.	Berlin:	Alexander	Fest,	S.	111.	
685	Unbekannter	Autor	-	Pardon.	Hörner	unterm	Hut.	In:	Der	Spiegel,	35/1962,	S.	63.	
686	Ebd.,	S.	63.	
687	Kurt	Halbritter	(1924-1978)	war	ein	Karikaturist,	der	insbesondere	für	sein	Wirken	bei	„Pardon“	und	
der	 „Frankfurter	 Allgemeinen	 Zeitung“	 bekannt	 wurde.	 Halbritter	 wurde	 häufig	 mit	 der	 „Neuen	
Frankfurter	Schule“	assoziiert,	veröffentlichte	wie	Poth	und	Traxler	in	der	Reihe	„Die	Schmunzelbücher“	
–	darunter	der	Band	mit	dem	Titel	„Wirb	oder	stirb“	(1962,	Frankfurt:	Bärmeier	u.	Nikel),	der	auch	auf	
dem	Titel	des	Vorausheftes	von	„Pardon“	mit	Waechters	Teufel	prangte	–,	wurde	jedoch	nie	explizit	zum	
Personal	 der	NFS	 gezählt	 und	 verstarb	 ein	 Jahr	 vor	Gründung	 von	 „Titanic“.	Halbritter	wurde	unter	
anderem	mit	zwei	Ausstellungen	in	Frankfurt	in	den	Jahren	1999	(von	Robert	Gernhardt	kuratiert)	und	
2014	(im	Caricatura	Museum	für	Komische	Kunst)	geehrt	(vgl.	Platthaus,	Andreas	-	Die	Welt	ließ	ihn	zu	
sehr	in	Frieden	ruhen.	In:	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung,	12.8.2014	[Onlineressource]).	Die	Nähe	zur	
„Neuen	Frankfurter	Schule“	wird	mitunter	auch	in	daran	deutlich,	dass	Kurt	Halbritters	„Barfüßler“,	ein	
Phantasiewesen	aus	„Halbritters	Tier-	und	Pflanzenwelt“	 (1975,	München:	Hanser),	 im	 Jahr	2017	als	
Skulptur	 im	 Rahmen	 der	 Reihe	 „Komische	 Kunst	 im	 Grüngürtel“,	 für	 die	 Robert	 Gernhardt	 als	
Maskottchen	das	„Grüngürteltier“	erfand	und	(bis	auf	eine	„Sondermann“-Stele	von	Pfarr)	ausschließ	
Werke	von	originären	NFS-Künstlern	zeigt	(vgl.	Stillbauer,	Thomas	-	Der	Barfüßler	ist	da.	In:	Frankfurter	
Rundschau,	2.4.17	[Onlineressource]).	
688	Vgl.	Unbekannter	Autor	-	Pardon.	Hörner	unterm	Hut.	In:	Der	Spiegel,	35/1962,	S.	63.	

Abbildung	25	-	Pardon	Titel	09/1962.	
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ambivalente	 Position	 der	 NFS	 in	 der	 damaligen	 Zeit	 zwischen	 literarischer	

Tradition	 und	 Kritik	 sowie	 gesellschaftlichem	 Aufbruch	 und	 Kritik	

heranziehen:	 Einerseits	 steht	 Neumann	 für	 Kontinuitäten	 im	 deutschen	

Literaturbetrieb,	die	sich	auf	die	Weitergabe	von	Traditionen	hinsichtlich	der	

Parodie	ergeben.	Neumanns	Parodiensammlung	„Mit	fremden	Federn“689	aus	

dem	Jahr	1927	fand	auch	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg,	obwohl	der	Verfasser	

1934	 zunächst	 nach	 England	 ins	 Exil	 ging,	 nach	 Kriegsende	 in	 die	 Schweiz	

emigrierte	 und	 nur	 noch	 in	 die	 deutsche	 Literatur	 zurückkehrte,	 große	

Beachtung:	

„Gab	 es	 einen	 Parodisten,	 der	 seinen	 Gegenstand	 besser	 kannte	 als	 1927	Robert	

Neumann,	der	damals	seinen	kleinen	Band	"Mit	fremden	Federn"	herausgab?	Lachen	

wir	nicht	bis	heute	über	seine	Rilke-,	Carossa-	und	Stefan-George-Imitation?“690 

Andererseits	 trat	 Neumann	 Mitte	 der	 1960er	 Jahre	 mit	 kulturkritischen	

Äußerungen	 in	 Erscheinung.	 In	 dem	 in	 der	 Zeitschrift	 „Konkret“	

veröffentlichter	Artikel	„Spezis	–	Gruppe	47	in	Berlin“691	warf	Neumann	der	

„Gruppe	 47“	 unter	 anderem	 „Cliquenwirtschaft“	 und	 „Opportunismus“	 vor,	

kritisierte	daneben	aber	generell	avantgardistische	Gruppen,	wie	in	der	ersten	

Ausgabe	 des	 „Pardon“-Magazins	 die	 Gruppe	 bildender	 Künstler	 um	 das	

Magazin	„Spur“692.	

Auch	die	Ur-Gruppe	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	die	spätestens	ab	1964	

mit	 dem	 Engagement	 von	 F.W.	 Bernstein	 und	 Robert	 Gernhardt	 als	

Redakteure	 in	 Frankfurt	 versammelt	 war,	 stand	 im	 Spannungsfeld	 von	

Kontinuitäten	und	Aufbruch	in	Literatur	wie	Gesellschaft.	Die	Heiterkeit	der	

komischen	 Formate	 des	 Rundfunks	 der	 frühen	 Jahre	 der	 Bundesrepublik	

waren	 für	 den	 Mainstream	 bestimmend	 (à	 vgl.	 Kap.	 3.10):	 Komisches	

Entertainment	und	spielerische	Sprachkomik	mit	„heiteren,	nicht-satirischen	

Witzen	und	Pointen“693	bedienten	den	sittsamen	Komment.	Die	fünf	Zeichner	

und	 Autoren	 machten	 sich	 mit	 „Pardon“	 ein	 Medium	 als	 publizistisches	

Zentralorgan	zu	eigen,	das	entgegen	der	Heiterkeit	in	der	BRD	stand	und	die	

 
689	Neumann,	Robert	(1927)	-	Mit	fremden	Federn.	Parodien.	Stuttgart:	J.	Engelhorns	Nachfahren.	
690	Hühnerfeld,	Paul	-	Ohne	eigene	Feder.	In:	Die	Zeit,	21/1955	[Onlineressource].	[Hervorhebung	wie	
im	Original]	
691	Neumann,	Robert	-	Spezis	–	Gruppe	47	in	Berlin.	In:	Konkret	8/66.	
692	Vgl.	ebd.,	sowie:	Neumann,	Robert	-	Preisrätsel.	In:	Pardon,	09/62,	S.	32.	
693	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann,	S.	452.	
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„kollektive	 Verdrängung	 und	 vollkommen	 unzureichende	 Aufarbeitung	 der	

nationalsozialistischen	Verbrechen	und	 ein[en]	 in	die	 Zukunft	 gerichtete[n]	

Optimismus“ 694 	als	 „ungeheure[n]	 kollektive[n]	 Zynismus“ 695 	ablehnte.	

„Pardon“	 bediente	 damit	 den	 aufkommenden	 oppositionellen	 Zeitgeist	 der	

linken	Studentenbewegung.	 Im	September-Heft	des	 Jahres	1964	erschien	 in	

der	Folge	erstmalig	die	Rubrik	„Welt	 im	Spiegel“	–	vorgestellt	 in	der	Rubrik	

„Etcetera“:	

„Aber	 noch	 nie	 hat	 jemand	 erkannt,	 mit	 welchem	 Ernst	 wir	 gegen	 Unrecht	 und	

Übeltun	fechten.	Die	von	PARDON	sind	Spaßvögel,	heißt	es	allerorten.	Und	das	wurmt	

uns.	[…]	Ausgehend	von	dem	allgemeinen	niedrigen	Niveau	der	täglich	erscheinenden	

Presseorgane,	 darin	 nicht	 Meinungsbildung,	 sondern	 Meinungsmache	 wuchert,	

haben	wir	daher	beschlossen,	dem	heiteren	Blatte	PARDON	einen	ernsten	Bruder	zu	

zeugen:	»DIE	WELT	IM	SPIEGEL«,	kurz	WimS	genannt.“696	

Begleitet	 von	 einer	 Illustration	 F.K.	 Waechters,	 die	 sieben	 Herren	 der	

Redaktion	 zeigt,	 die	 zuerst	 “Spaßvogel“-Schnäbel	 tragen	und	diese	dann	 im	

zweiten	 Bild	 abnehmen,	 folgt	 das	 „WimS-Manifest“,	 das	 selbst	 auferlegte	

„Redaktionsprogramm“:	

„1.	Wir	wollen	frei	sein,	wies’s	unsere	Väter	nicht	waren.	(Das	heißt:	Nie	wieder	

Adolf	Hitler,	nie	wieder	Herrmann	Göring,	nie	wieder	Josef	Goebbels!)	

2.	Schach	dem	Kriege!	(Das	heißt:	Der	Mensch	ist	des	Menschen	Bruder!)	

3.	Wir	wollen,	daß	endlich	wieder	Gerechtigkeit	unter	den	Menschen	herrscht.	(Das	

heißt:	Paragraphen	mögen	dem	Menschen	zu	Nutz	und	Frommen	und	nicht	zu	

seinem	Nachteil	gereichen.	Schluß	jetzt	mit	Justizirrtümern!)	

4.	Einem	jedem,	was	sein	ist!	(Das	heißt:	Obdach	für	die	Obdachlosen,	Heimat	für	die	

Heimatlosen,	Hemmung	für	die	Hemmungslosen,	Herbstzeit	für	die	Herbstzeitlosen,	

Brot	für	die	Brotlosen!)	

5.	Toleranz	in	Glaubensangelegenheiten!	(Das	heißt:	Jeder	diene	seinem	Gott,	nur	

dem	Gotte	Mammon	nicht!)	

6.	Weg	mit	allem	Siechtum!	(Das	heißt:	Niemand	werfe	sein	höheren	Orts	

empfangenes	Leben	achtlos	den	Bakterien	zum	Fraße	vor!)	

7.	Ein	NEIN	zum	Muckertum!	(Das	heißt:	Der	Mensch	besteht	nicht	nur	aus	Herz	und	

Stirn.	Auch	die	Sinne	fordern	ihr	Recht.	Sie	sollen	es	im	vertretbaren	Rahmen	

erhalten!)	

 
694	Eilers,	Tobias	(2011)	-	Robert	Gernhardt:	Theorie	und	Lyrik.	Erfolgreiche	komische	Literatur	in	ihrem	
gesellschaftlichen	und	medialen	Kontext.	Münster:	Waxmann.,	S.	453.	
695	Ebd.,	S.	453.		
696	Pardon,	09/1964,	S.	39.	
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8.	Wir	sagen	JA	zum	Leben.	(Das	heißt:	Jedermann	stehe	der	Natur	und	den	

Errungenschaften	des	menschlichen	Hirns	positiv	gegenüber!)“697	

Das	„WimS-Manifest“	eröffnete	jenen	Rahmen,	der	für	die	„Neue	Frankfurter	

Schule“	bestimmend	wurde	und	die	Namensgebung	rund	zwanzig	Jahre	später	

als	logische	Folge	dieses	Kontextes	erscheinen	lässt:	Das	Programm	der	NFS	

steht	schon	vor	der	ersten	eigentlichen	NFS-Veröffentlichung	in	der	„Welt	im	

Spiegel“	 für	 die	 komische	 Ambivalenz	 von	 Spaß	 und	 Ernst.	 Eine	 Nonsens-

Komik,	die	sich	von	Beginn	an	auf	die	stete	(Weiter-)Entwicklung	von	Formen	

des	Nonsens	–	insbesondere	hinsichtlich	einer	Meta-Komik	–	fokussierte	und	

dabei	das,	was	zu	jener	Zeit	unter	anderem	prominent	von	Heinz	Erhardt	im	

Fernsehen	 geboten	 wurde,	 ablehnte:	 Der	 Eskapismus,	 der	 in	 den	 heiteren	

Unterhaltungsformaten	 Erhardts	 der	 60er-Jahre	 angelegt	 war,	 ließ	 keine	

satirische	 Überspitzung	 zu	 und	 diente	 zuvörderst	 einer	 unkritischen	

Bespaßung	eines	Tätervolkes,	um	es	das	millionenfache	Morden	während	des	

Zweiten	Weltkrieges	vergessen	zu	machen.	Der	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	 hingegen	 ist	 ein	 steter	 Drang	 zur	 Zersetzung	 jenes	 Eskapismus	

zuzuschreiben,	was	sich	in	Bezug	auf	die	Komik	in	der	Auflösung	alter	Formen	

und	in	der	Entwicklung	einer	neuartigen	Meta-Komik	ausdrückt.698	

Es	war	das	Schreiben	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	gegen	den	Komment	der	

damaligen	 Lachgesellschaft	 der	 Bundesrepublik,	 die	 nur	 in	 einer	

Auseinandersetzung	mit	sich	selbst	stattfinden	konnte,	wodurch	ein	Wandel	

im	 Kippen	 des	 Komischen	 von	 der	 Eigentlichkeit	 der	 Form	 in	 die	

Uneigentlichkeit	derselben	folgte:	

„Der	 Reiz	 dieser	 [Texte]	 ist	 ein	 ganz	 anderer:	 Er	 liegt	 in	 ihrer	 funkelnden	

Vieldeutigkeit	,	in	ihrer	Ambivalenz	zwischen	Spaß	und	Ernst,	ihrem	Gedankenkitzel,	

ihrem	 Reichtum	 an	 Bezugnahmen	 und	 Anspielungen.	 Ein	 postmoderner,	

metasprachlicher	Reiz	[…].“699	

Der	 erste	 Punkt	 des	 „WimS-Manifestes“	 beispielsweise	 hebt	 mit	 einer	

parodistischen	Abwandlung	des	Rütlischwurs	–	jenem	Ausspruch,	auf	dem	der	

Schweizer	 Nationalmythos	 sich	 gründet	 –	 an,	 wie	 er	 in	 Friedrich	 Schillers	

 
697	Pardon,	09/1964,	S.	39.	
698	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Tim	Wolff.	
699 	Kosler,	 Hans	 Christian	 -	 Von	 der	 Freundlichkeit	 des	 Robert	 Gernhardt.	 In:	 Arnold,	 Heinz	 Ludwig	
(1997)	-	Text	+	Kritik,	Heft	136.	Robert	Gerhardt.	München:	Edition	Text	+	Kritik,	S.	11.	
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Bearbeitung	 des	 Wilhelm	 Tell 700 	zu	 finden	 ist.	 Der	 in	 Klammern	 gestellte	

Nachsatz	bricht	 jedoch	mit	der	 “funkelnden	Vieldeutigkeit“	 und	 spricht	das	

zersetzende	 Potential	 dieses	 Humors	 an	 und	 erteilt	 nationalistischen	

Tendenzen	eine	klare	Absage:		

„Nie	wieder	Adolf	Hitler,	nie	wieder	Herrmann	Göring,	nie	wieder	Josef	Goebbels!“	

Tritt	der	erste	Punkt	klar	gegen	nationalistische	Positionen	ein,	so	wird	diese	

Eindeutigkeit	der	Aussage	zum	letzten	Punkt	des	„WimS-Manifestes“	 immer	

weiter	in	den	Bereich	der	Uneigentlichkeit	geführt.	Immer	undeutlicher	wird	

die	konkrete	Aussageabsicht	des	„WimS-Manifestes“:	

„8.	 Wir	 sagen	 JA	 zum	 Leben.	 (Das	 heißt:	 Jedermann	 stehe	 der	 Natur	 und	 den	

Errungenschaften	des	menschlichen	Hirns	positiv	gegenüber!)“	701	

Die	klare	Programmatik,	die	zu	Beginn	der	Aufzählung	suggeriert	wird	(„Nie	

wieder…“),	 löst	 sich	 im	 letzten	Punkt	 in	 einer	 ambivalenten	Hybridstellung	

dergestalt	auf:	Die	Komik	ergibt	sich	aus	dem	Changieren	zwischen	betonter	

Inhaltsleere	des	eigentlichen	Textes	und	der	Auflösung	der	appellativischen	

Textform	durch	 die	 Inhaltsleere	 bei	 gleichzeitiger	 Beibehaltung	 der	 hierfür	

charakteristischen	Form.	So	schließt	sich	dieser	subtilen	Zersetzung	von	einer	

vorgeblich	formulierten	Programmatik	das	Motto	der	„Welt	im	Spiegel	–	Die	

unabhängige	Zeitung	für	eine	sauberere	Welt“	an:	

„PRO	BONO	–	CONTRA	MALUM“702	

„Für	das	Gute,	gegen	das	Schlechte“	–	ein	Motto,	welchem	der	Common	Sense	

zunächst	in	keinster	Weise	zu	widersprechen	vermag.	Ein	Sinnspruch,	den	sich	

jegliche	Position	und	Ideologie	in	einem	beliebigen	Diskurs	zu	eigen	machen	

kann	–	denn	die	Umkehrung	wäre	in	jedem	Fall	der	Widerspruch	in	sich	selbst.	

Das	Motto	 ist	 folglich	 in	 seiner	 vorgeblichen	 Inhaltsfülle	 nichts	 anderes	 als	

haltungslos	und	scheint	sich	in	der	Sinnlosigkeit	zunächst	einem	satirischen	

Anspruch	zu	widersetzen.	Dies	aber	gerade	mit	vollster	Absicht:	Die	„Welt	im	

Spiegel“	 als	 Widerspruch	 gegen	 das	 „Stigma	 der	 Besserwisserei“ 703 	einer	

 
700	Vgl.	Schiller,	Friedrich	(2017)	-	Wilhelm	Tell.	Textausgabe	+	Lektüreschlüssel.	Stuttgart:	Reclam,	2.	
Aufzug,	2.	Szene,	Vers	1450.		
701	Pardon,	09/64,	S.	39.	
702 	Bernstein,	 F.W./Gernhardt,	 Robert/Waechter,	 F.K.	 (1979)	 -	 Welt	 im	 Spiegel.	 WimS	 1964-1976.	
Frankfurt:	Zweitausendeins,	S.	11.	
703	Dieses	Zitat	sowie	zwei	folgenden:	Gernhardt,	Robert	-	Warum	ich	nicht	gern	Satiriker	bin	und	mich	
nur	ungern	 als	 solchen	bezeichnet	 sehe.	Keine	 Satire.	 In:	 Fahrenberg,	WP	 (Hrsg.)	 (1987)	 -	Die	Neue	
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moralinsauren	Satire	–	 „Welch	antiquierte	Kunstform!“	–	und	dem	„Mal	des	

Besserwissers“	des	Satirikers.	Die	Weiterentwicklung	der	Rolle	des	Satirikers,	

da	die	 tradierte	Bestimmung	 jenes	Berufsstandes	 angesichts	der	modernen	

Gesellschaft	der	damaligen	Zeit	–	die	Zeit	einer	sich	im	Aufbruch	befindenden	

Bundesrepublik	–	nicht	mehr	zeitgemäß	war:	

„So	sehr	auch	[der	Satiriker]	die	schreckliche	Wahrheit	zu	vertuschen	versucht,	[die	

Satire]	 war	 und	 ist	 eine	 lehrhafte	 Gattung	 und	 der	 Vertuschende	 häufig	 ein	

Oberlehrer.	Immer	noch	glaubt	er	im	tiefsten	Grunde	seines	Herzens	daran,	daß	die	

Menschheit	bildungsfähig	und	besserungswürdig	sei	[…].	Als	ob	es	noch	einen	für	alle	

verbindlichen	Bildungs-,	Verhaltens-	und	Moralkanon	gäbe!	Als	ob	der	Herr	Lehrer	

noch	 um	 jenen	 archimedischen	 Punkt	 wüßte,	 von	 welchem	 aus	 –	 jeglichem	

Widerspruch	 entrückt	 –	 die	 Widersprüchlichkeit	 der	 anderen	 sich	 widerspiegeln	

ließe!“704	

5.3		Generationenkonflikt?	Identitätskonflikt	

Mit	 der	 Beantwortung	 der	 Frage,	wes	 Geistes	 Kind	 die	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 ist,	 haben	 sich	 in	 der	 vorliegenden	 Forschungsliteratur	 aber	 auch	

historischen	Literatur	die	Autorinnen	und	Autoren	schwer	getan	–	zumal	sich	

im	Bereich	 der	 Forschung	 die	 Betrachtung	 einzelner	 Künstler	 (und	 hierbei	

insbesondere	 die	 Robert	 Gernhardts)	 bisher	 als	 die	 Schule	 machende	

erwiesen	hat.	Angesichts	des	ausgedehnten	Gesamtwerks	der	acht	Künstler	ist	

dies	 kein	 ungewöhnliches	 Verfahren,	 wirft	 jedoch	 die	 Frage	 nach	 der	

Bestimmbarkeit	eines	Programms	der	Künstlergruppe	als	Gesamtes	auf.	

Die	Beantwortung	dieser	ist	durchaus	möglich:	In	seiner	„Biographie“705	der	

„Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 anlässlich	 des	 20-jährigen	 Jubiläums	 der	 NFS,	

genauer:	 des	 Jubiläums	 des	 Labels	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“,	 sieht	 Oliver	

Maria	Schmitt	die	Entstehung	des	Frankfurter	Zirkels	 in	der	Opposition	zur	

„bigotten,	 verlogenen,	 verstaubten,	 kleingeistigen	 Zeit,	 unter	 der	 bleiernen	

Ödnis	 von	 Restauration,	 Experimentierfeindlichkeit	 und	 ängstlicher	

Maßhalterei“ 706 	verankert.	 Es	 bleibt	 zu	 bemerken,	 dass	 Schmitt	 eine	

 
Frankfurter	Schule:	"Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	waren	früher	selber	welche!".	25	Jahre	Scherz,	
Satire	und	schiefere	Bedeutung	aus	Frankfurt	am	Main.	Göttingen:	Arkana,	S.	564.	
704	Ebd.,	S.	564.	
705	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest	
706	Schmitt,	Oliver	Maria	(2001)	-	Die	schärfsten	Kritiker	der	Elche	in	Wort	und	Strich	und	Bild.	Berlin:	
Alexander	Fest,	S.	103.	
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Bestimmung	ex	negativo	vornimmt,	der	Geist	der	NFS	als	Opposition	gegen	die	

kulturellen	 Zustände	 der	 damaligen	 Gesellschaft.	 Nicht	 selten	 wurde	 die	

Verbindung	 von	 „Neuer	 Frankfurter	 Schule“	 mit	 dem	 Zeitgeist	 der	 68er-

Bewegung	hergestellt,	was	vor	allem	mit	dem	Opponieren	der	Studierenden	

gegen	die	Elterngeneration	(und	damit	Tätergeneration	während	des	Zweiten	

Weltkrieges)	zu	tun	hatte	–	jene	Bewegung,	die	sich	das	„Pardon“-Magazin	als	

Ort	 der	 Selbstvergewisserung	 suchte	 und	 eine	 schonungslose	 Aufarbeitung	

des	 Nationalsozialismus	 und	 seiner	 Kontinuitäten	 in	 der	 deutschen	

Nachkriegsgesellschaft	 forderte.	 So	 darf	 mitunter	 der	 sogenannte	

„Generationenkonflikt“	 als	 Triebfeder	 für	 die	Werke	 der	 NFS	 angenommen	

werden,	was	für	sich	allein	jedoch	zu	kurz	greift.	

Sicherlich	 war	 ein	

Anspruch	 der	 acht	

Frankfurter	 Zeichner	

und	Texter	bei	„Pardon“	

der	 Bruch	 mit	 einer	

erzkonservativen,	 durch	

Kirche	 und	 traditionelle	

Vorstellungen	geprägten	

Sexualmoral	 –	 nicht	

ohne	 Grund	 war	

„Pardon“	 die	 erste	

deutsche	 Zeitschrift,	 auf	

deren	 Titel	 eine	

vollständig	 nackte	 Frauenbrust	 zu	 sehen	 war.	 Schon	 das	 erste	 Heft	 von	

„Pardon“	rief	aufgrund	des	Cartoons	„Sehnsucht“,	da	dort	ein	„aus	stilisierten	

nackten	 Körpern	 gebauter	 Tramwagen 707 	abgebildet	 [wurde],	 in	 dessen	

Fahrgastraum	ein	ausgelassenes	Fest	gefeiert	wird,	während	der	Leibhaftige	

am	 Steuerknüppel	 steht“ 708 	(vgl.	 Abb.	 26),	 die	 Kritik	 des	 deutschen	

Volkswartbundes	 (ein	 der	 katholischen	 Kirche	 nahestehender	 „Verein	 zur	

 
707	Ein	 Tramwagen,	 der	 auch	 als	 Aufnahme	Motivs	 des	 Triumphwagens	 von	Albrecht	Dürer	 gelesen	
werden	kann.	Anstatt	der	Ratio	tritt	in	„Pardon“	der	Teufel	an	das	Steuer.		
708	Unbekannter	Autor	-	Volkswartbund.	Schwarze	Sehnsucht.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	43/1962,	S.	51.	

Abbildung	26	-	aus:	Unbekannter	Autor	-	Volkswartbund.	Schwarze	Sehnsucht.	In:	
Der	Spiegel,	Nr.	43/1962,	S.	50.	
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Bekämpfung	öffentlicher	Unsittlichkeit“709)	hervor,	und	auch	in	der	folgenden	

Jahren	stellte	sich	eine	bemerkenswerte	Häufigkeit	bei	der	Abbildung	nackter	

weiblicher	Oberkörper	ein,	deren	Dienst	in	der	Sache	der	Gleichberechtigung	

der	Frau	fragwürdig	bleibt.		

Nichtsdestotrotz	 liefert	 diese	 Oppositionshaltung	 einen	 entscheidenden	

Hinweis:	 Die	 grundlegenden	 Triebfedern	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

lassen	sich	in	der	Kritik	der	deutschen	Nachkriegskultur	und	damit	der	Kritik	

der	gesellschaftlich	einflussreichen	Akteure	identifizieren.		Das	Auftreten	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	bei	„Pardon“	und	„Titanic“,	das	immer	wieder	zu	

Konflikten	 mit	 den	 dominierenden	 Akteuren	 der	 öffentlichen	

Meinungsbildung	führte,	war	einkalkuliertes	Wirkprinzip	des	künstlerischen	

Schaffens	 und	 offenbarte:	 Während	 sich	 die	 aus	 einer	 konservativen	

Sexualmoral	 resultierenden	 Restriktionen	 merklich	 lockerten	 –	 bei	 diesem	

Prozess	 darf	 der	 Anteil	 er	 NFS	 und	 dem	 „Pardon“-Magazin	 durch	 die	 erste	

Veröffentlichung	einer	nackten	Frauenbrust,	was	eine	regelrechte	Nackt-Titel-

Flut	von	nackten	Frauen	auf	den	Titelblättern	der	großen	Illustrierten	wie	dem	

„Stern“	zur	Folge	hatte,	durchaus	ein	gewisser	Anteil	zugerechnet	werden	–	

setzte	sich	beispielsweise	der	Konservatismus	in	Glaubensfragen	hinsichtlich	

der	gesellschaftlich	tolerierten	Bearbeitung	durch	(komische)	Kritik	 fort.	So	

kann	die	damalige	Lockerung	dominierender	Vorstellungen	von	Sexualmoral	

zwar	 als	 eine	 Art	 sexuelle	 Befreiung	 angesehen	 werden,	 die	 aber	 den	

damaligen	 Prämissen	 einer	 grundlegend	 patriarchal	 geprägten	

Gesellschaftsstruktur	nicht	ideologisch	derart	ablehnend	gegenüber	stand,	als	

dass	ein	grundlegend	radikales	Umdenken	stattgefunden	hätte,	welches	die	

Grundfesten	des	konservativen	Deutschseins	erschüttert	hätten.	

Ähnlich	rückwärtsgewandt	gestaltete	sich	die	Diskussion	um	die	öffentliche		

Auseinandersetzung	mit	einer	Erinnerungskultur	hinsichtlich	der	Gräuel	des	

Zweiten	Weltkrieges:	Die	Behandlung	des	Zivilisationsbruchs	 innerhalb	der	

deutschen	 Öffentlichkeit	 nahm	 ebenso	 einen	 wenig	 gesellschaftlich-

progressiven	 Weg,	 als	 dies	 dem	 Kritikanspruch	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	genügen	konnte.	Hielt	im	Jahr	1985	–	rund	25	Jahre	nach	dem	ersten	

Zusammenkommen	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 –	 der	 damalige	

 
709	Unbekannter	Autor	-	Volkswartbund.	Schwarze	Sehnsucht.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	43/1962.,	S.	49.	
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Bundespräsident	 Richard	 von	 Weizsäcker	 anlässlich	 des	 40-jährigen	

Gedenkens	der	Beendigung	des	Zweiten	Weltkrieges	in	Europa	und	dem	Ende	

des	 Naziregimes	 im	 deutschen	 Bundestag	 eine	 weltweit	 wohlwollend	

rezipierte	 Rede,	 die	 mittlerweile	 als	 “historisch“	 und	 in	 der	 deutschen	

Erinnerungskultur	wegweisend	gilt,	so	ging	er	mit	der	NFS	zwar	in	dem	Punkt	

überein,	wonach	es	keine	„»Stunde	Null«	[gab],	aber	wir	hatten	die	Chance	zu	

einem	Neubeginn“710.	Der	Selbsteinschätzung	von	Weizsäckers	–	„Wir	haben	

sie	genutzt	so	gut	wir	konnten“	–	hätte	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	jedoch	

wohl	umgehend	widersprochen:	Vielmehr	muss	die	Rede	aus	heutiger	Sicht	

als	 Gegenpol	 zur	 antiautoritären	 Haltung	 der	 NFS	 angesehen	 werden,	 als	

Sinnbild	 für	 die	 Unzulänglichkeiten	 bei	 der	 Aufarbeitung	 des	

Zivilisationsbruchs.	 Denn	 von	 Weizsäcker	 stellte	 bezüglich	 der	

Erinnerungskultur	 an	 einen	 jüdischen	 Sinnspruch	 anschließend	 Folgendes	

fest	[–	das	vorangestellte	Sinnspruch-Zitat	wird	ebenfalls	wiedergegeben]:	

„»Das	Vergessenwollen	verlängert	das	Exil,	

und	das	Geheimnis	der	Erlösung	heißt	Erinnerung.«	

	

Diese	oft	zitierte	jüdische	Weisheit	will	wohl	besagen,	daß	der	Glaube	an	Gott	ein	

Glaube	an	sein	Wirken	in	der	Geschichte	ist.	Die	Erinnerung	ist	die	Erfahrung	vom	

Wirken	Gottes	in	der	Geschichte.	Sie	ist	die	Quelle	des	Glaubens	an	die	Erlösung.“711	

Das	 Zitat	 illustriert	 das	 Selbstverständnis	 einer	 nachkriegsdeutschen	

Gesellschaft,	die	zwar	auf	eine	Beschäftigung	mit	dem	Zweiten	Weltkrieg	und	

eine	 Aufarbeitung	 des	 Holocaust	 bestand,	 dies	 aber	 in	 einem	 vom	

Staatsoberhaupt	vorgetragenen	klerikalen	Ton	verhandelte,	wie	es	wohl	der	

Ära	Adenauer	angemessen	gewesen	wäre	–	und	dies	wohlgemerkt	mehr	als	

fünfzehn	 Jahre	 nach	 dem	 Aufstand	 der	 Bildungseliten	 in	 den	

Studentenprotesten	und	ihren	Beiträgen	zur	Liberalisierung	der	Gesellschaft.		

Der	jüdische	Essayist	Max	Czollek	bedient	sich	in	seinem	2018	erschienenen	

Buch	„Desintegriert	euch!“712	der	Rede	von	Weizsäckers	als	Aufhänger	seiner	

Streitschrift	 und	 stellt	 fest,	 dass	 von	 Weizsäcker	 die	 Erinnerungskultur	 in	

sakrosankter	Form	zur	Stärke	der	Deutschen	erhebt;	die	Erinnerung	an	den	

 
710	von	Weizsäcker,	Richard	-	Rede	zur	Gedenkveranstaltung	im	Plenarsaal	des	Deutschen	Bundestages	
zum	40.	Jahrestag	des	Endes	des	Zweiten	Weltkrieges	in	Europa	(8.5.1985),	Bonn	[Onlineressource].	
711	Ebd.	
712	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag.	
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Holocaust,	die	Shoa	beziehungsweise	den	Zivilisationsbruch	als	Erlösung	von	

einer	 Schuld	 der	 Deutschen,	 die	 zum	 „Wirken	 Gottes	 in	 der	 Geschichte“	

verklärt	 wird.	 Eine	 Befreiung	 der	 Deutschen	 von	 der	 Herrschaft	 des	

Nationalsozialismus	 als	 neues	 Deutschsein 713 ,	 das	 letztlich	 den	 durch	 von	

Weizsäcker	 zunächst	 beschworenen	 Neubeginn	 nach	 der	 Stunde	 null	

konterkariert:	

„Denn	die	Mehrheit	der	Deutschen	wurde	am	8.	Mai	1945	natürlich	nicht	befreit.	Sie	

wurde	endgültig	besiegt,	nachdem	sie	bis	zum	bitteren	Ende	und	weit	darüber	hinaus	

die	Naziherrschaft	unterstützt	hatte.	Der	Nationalsozialismus	ist	nunmal	eine	echte	

Volksbewegung	gewesen.“714	

Und	wenn	Czollek	an	dies	anschließend	 im	 Jahr	2018	polemisch	 fragt,	dass	

wenn	 deutsche	 Erinnerungskultur	 –	 von	Weizsäcker	 folgend	 –	 ein	 Akt	 der	

Demut	sei,	um	„dem	Glauben	der	Juden	nicht	zu	nahe	zu	treten“715,	so	würde	

die	Judenvernichtung	„also	eine	Glaubensfrage?“716		

Es	ist	die	„Neue	Frankfurter	Schule“,	die	bereits	über	ein	halbes	Jahrhundert	

zuvor	 eine	 Form	 der	 Absage	 an	 ein	 Deutschsein	 gefunden	 hat,	 die	 jegliche	

religiöse	 Gegenstände	 aus	 dem	 Objektbereich	 weltlicher	 Betrachtung	

verbannte.	Der	Generationenkonflikt,	der	grundlegend	für	die	Entstehung	der	

68er-Bewegung	war,	bestärkte	die	NFS	in	ihrem	Kritikanspruch,	ging	letztlich	

jedoch	 über	 den	 Kritikrahmen	 der	 Studierendenbewegung	 hinaus.	 Die	

Kulturkritik	der	NFS	ist	nicht	nur	eine	kritische	Auseinandersetzung	mit	der	

Elterngeneration,	 es	 handelt	 sich	 vielmehr	 um	 eine	 umfassende	 Kritik	 des	

Deutschseins	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 –	 um	 einen	

Identitätskonflikt,	der	nicht	nur	zwischen	der	Tätergeneration	und	der	ersten	

Nachkriegsgeneration	auftrat,	sondern	seit	Bestehen	der	BRD	immer	wieder	

innerhalb	des	öffentlichen	Diskurses	zwischen	pluralistisch-demokratischen	

und	nationalistisch-autoritären	Kräften	verhandelt	wurde	und	wird.	

 
713	Vgl.	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag.,	S.	21.	
714	Ebd.,	S.	20.	
715	Ebd.,	S.	22	&	vgl.	von	Weizsäcker:	„Würden	wir	unsererseits	vergessen	wollen,	was	geschehen	ist,	
anstatt	 uns	 zu	 erinnern,	 dann	 wäre	 dies	 nicht	 nur	 unmenschlich.	 Sondern	 wir	 würden	 damit	 dem	
Glauben	der	überlebenden	Juden	zu	nahe	treten,	und	wir	würden	den	Ansatz	zur	Versöhnung	zerstören“	
–	Rede	zur	Gedenkveranstaltung	im	Plenarsaal	des	Deutschen	Bundestages	zum	40.	Jahrestag	des	Endes	
des	Zweiten	Weltkrieges	in	Europa	(8.5.1985),	Bonn	[Onlineressource].	
716	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag,	S.	22.	



 256	

Ging	es	aber	an	den	Kern	des	Deutschseins	–	Konservatismus,	Überlegenheit	

abendländischer	 (aber	 vor	 allem	 deutscher)	 Zivilisation	 und	 die	

Vormachtstellung	religiöser	Ordnung,	Moralen	und	Ehrfrucht	–,	dann	war	in	

der	deutschen	Gesellschaft	der	frühen	„Neuen	Frankfurter	Schule“	(wie	in	der	

heutigen	 Gesellschaft	 von	 Czollek	 aber	 auch)	 sprichwörtlich	 “Schluss	 mit	

lustig“,	die	Grenzen	der	Satire	im	Speziellen	und	die	der	Komik	im	Allgemeinen	

erreicht.		

Für	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 war	 und	 ist	 Kulturkritik	 die	 Absage	 an	

Pathos	und	Autorität,	das	Brechen	von	Biedermeierlichkeit	und	Romantik	in	

der	 Literatur	 und	 eine	 durch	 Komik	 hervorgerufene	 Entlarvung	 jenes	

Deutschen,	 das	 historisch	 immer	 wieder	 (und	 seit	 dem	 20.	 Jahrhundert	 in	

besonders	hoher	Frequenz)	eine	zerstörende	Wirkung	entfaltet.	Dabei	ist	von	

einem	 Begriff	 des	Deutschen	beziehungsweise	 des	Deutschseins	 schlechthin	

auszugehen,	 der	 in	 der	 Geschichte	 der	 Bundesrepublik	 durch	 seine	 die	 auf	

demokratischen	 Grundwertenden	 beruhende	 Gesellschaft	 zersetzende	

Wirkung	in	Erscheinung	tritt.		

Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 wurde	 dies	 durch	 sich	 im	 Wahlkampf	 befindende	

Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 der	 Unionsparteien	 deutlich,	 die	 von	

Weizsäckers	 eingesetzte	 Deutung	 des	 8.	 Mai	 als	 „Tag	 der	 Befreiung“	 als	

unangemessen	und	unpatriotisch	empfanden	und	damit	eine	Position	deutlich	

rechts	der	politischen	Mitte	 einnahmen.717	Der	Rede	von	Weizsäckers	blieb	

eine	Vielzahl	von	Abgeordneten	aus	dem	Lager	der	Christ-Sozialen	Union	fern,	

ihr	 damaliger	 Vorsitzender	 Franz	 Josef	 Strauß	 nannte	 die	 vom	

Bundespräsidenten	eingeforderte	Erinnerungskultur	entwertend	eine	„ewige	

Vergangenheitsbewältigung“	 und	 „gesellschaftliche	 Dauerbüßeraufgabe“718 ,	

die	 ein	 Volk	 lähme.	 Im	 Jahr	 2018	 begünstigt,	 wie	 Czollek	 beobachtet,	 das	

Wirken	 rechter	 bis	 rechtsextremer	 Gruppierungen	 in	 weiten	 Teilen	 der	

Bundesrepublik	eine	dahingehend	gelenkte	Identitätsdebatte,	im	Zuge	derer	

es	 immer	mehr	Akteure	 im	herrschenden	Diskurs	der	Gesellschaft	 gibt,	 die	

„einen	Anspruch	 auf	Normalisierung“719	des	Deutschseins	 samt	 einer	damit	

verbundenen	Vorstellung	von	Nationalismus	artikulieren	und	bezüglich	der		

 
717	Vgl.	Unbekannter	Autor	-	Vergebung	gewährt.	In:	Der	Spiegel	48/1986,	S.	22-25	[Onlineressource].	
718	Hofmann,	Gunter	-	Das	lästige	Leitbild.	In:	Die	Zeit,	50/1986	[Onlineressource].	
719	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag,	S.	7.	
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fortwährenden	 Aufarbeitungsbemühungen	 des	 durch	 das	 deutsche	 Volk	

begangenen	 Zivilisationsbruches	 öffentlich	 „nichts	 anderes	 als	 eine	

erinnerungspolitische	Wende	 um	 180	 Grad“720 	fordern.	 In	 beiden	 Fällen	 –	

Mitte	der	1980er	Jahre	anlässlich	der	Rede	von	Weizsäckers	wie	in	den	2010er	

Jahren,	angesichts	des	Erstarkens	rechter	Kräfte	–	kann	nicht	mehr	von	einem	

Generationenkonflikt	die	Rede	sein.	Die	je	zeitgenössische	Komik,	welche	sich	

in	der	Tradition	der	 „Neuen	Frankfurter	 Schule“	begriff	 und	heute	begreift,	

erfüllt	dennoch	damals	wie	heute	die	gleiche	kulturkritische	Aufgabe	 in	der	

Bundesrepublik:	Die	Kritik	jener	illiberaler	Auswüchse	des	Deutschseins	und	

entgegen	 der	 Pluralität	 demokratischer	 Strukturen	 in	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland–	ein	Identitätskonflikt.		

5.4		Literarische	Kritik	des	Deutschen	

Literarisch	 findet	 sich	 der	 Gedanke	 eines	 fatalistischen	 Deutschseins	 und	

seiner	 Normalisierung	 prominent	 in	 Thomas	 Manns	 1947	 erschienenen	

Roman	 „Doktor	 Faustus“ 721 ,	 der	 unter	 den	 Eindrücken	 des	 Regimes	 der	

Nationalsozialisten	entstanden	ist.	Mann	äußert	sich	zur	damaligen	Zeit	auch	

abseits	 seines	 Romans	 zur	 Konzeption	 des	 Faustischen	 des	 Deutschen	 und	

sieht	 im	 „Auseinanderfallen	 des	 spekulativen	 und	 des	 gesellschaftlich-

politischen	 Elements	menschlicher	 Energie	 und	 der	 völligen	 Prävalenz	 des	

ersten	 vor	 dem	 zweiten“ 722 	den	 Anlass	 zu	 grundlegender	 Kritik	 und	

Ablehnung	 eines	 mythisch-deutschen	 Fausttums,	 welches	 gleichbedeutend	

mit	 einem	 grundlegend	 fatalistisch	 determinierten	 Deutschsein	 ist.	 Das	

eindeutige	Benennen	und	Kritisieren	des	deutschen	Strebens	nach	der	„dem	

Gelehrten	 und	 Spirituellen“ 723 	entspringenden	 Größe,	 wofür	 die	 deutsche	

Seele	 „in	anderer	Sphäre	 teuer	bezahlt,	–	 in	der	politischen,	der	Sphäre	des	

menschlichen	Zusammenlebens“724.	So	müsse,	laut	Mann,	die	deutsche	Kultur	

immer	hinsichtlich	ihres	ganz	eigenen	Freiheitsbegriffs	hinterfragt	werden,	da	

 
720 	Die	 Höcke-Rede	 von	 Dresden	 in	 Wortlaut-Auszügen.	 In:	 Süddeutsche	 Zeitung,	 18.1.2017	
[Onlineressource].	
721	Mann	Thomas	 (1947)	 -	 Doktor	 Faustus.	 Das	 Leben	 des	 deutschen	 Tonsetzers	 Adrian	 Leverkühn,	
erzählt	von	einem	Freunde.	Stockholm:	Bermann-Fischer.	
722	Mann,	Thomas	-	Faust,	der	einsame	Denker	und	Forscher.	In:	Völker,	Klaus	(Hrsg.)	(1975)	-	Faust,	ein	
deutscher	Mann.	Die	Geburt	einer	Legende	und	ihr	Fortleben	in	den	Köpfen.	Berlin:	Wagenbach,	S.	169.	
723	Ebd.,	S.	169.	
724	Ebd.,	S.	169.	
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der	Deutsche	diesen	stets	missbrauche	und	ihn	immerzu	nach	außen	richte,	

wodurch	er	pervertiert	würde:	

„Der	deutsche	Freiheitsbegriff	[…]	meinte	das	Recht,	deutsch	zu	sein,	nur	deutsch	zu	

sein	und	nichts	 anderes,	nichts	darüber	hinaus,	 er	war	ein	protestierender	Begriff	

selbstzentrierter	Abwehr	 gegen	 alles,	was	 den	 völkischen	Egoismus	 bedingen	und	

einschränken,	ihn	zähmen	und	zum	Dienst	an	er	Gemeinschaft,	zum	Menschendienst	

anhalten	wollte.“725	

Dem	 konsequenten	 Streben	 des	 Deutschseins	 nach	 seiner	 Freiheit	 „gegen	

Europa	und	gegen	die	Kultur“726,	folge	stets	ein	Zustand	der	Barbarei.		

Ein	zyklisches	Konzept	von	der	Entwicklung	des	Deutschsein,	welches	Mann	

im	 Roman	 „Doktor	 Faustus“	 zeichnet	 und	 damit	 aus	 einer	 durchweg	

ablehnenden	 Perspektive	 heraus	 die	 Grundzüge	 der	 kulturphilosophischen	

Fortschrittstheorie	 aus	 Oswald	 Spenglers	 Hauptwerk	 „Der	 Untergang	 des	

Abendlandes“727	nachvollzieht.	Anders	als	 im	„Doktor	Faustus“,	 in	der	Mann	

die	zyklische	Entwicklung	in	einem	kurzen	zeitlichen	Rahmen	nachvollzieht,	

deutet	Spengler	„die	Geschichte	der	Weltkulturen	als	gleichsam	pflanzenhaft-

organischen	Vorgang	des	Entstehens,	Wachsens	und	Alterns“728	und	nimmt	

damit	eine	makrohistorische	Beschreibung	vor.	 Im	 letzten	Zustand	befindet	

sich	 jede	 Gesellschaft	 im	 Zustand	 der	 Zivilisation,	 welcher	 antipodisch	 der	

Kulturphase	 einer	 Gesellschaft	 entgegensteht	 und	 stets	 in	 die	 Barbarei	

umzukippen	 droht.	 Mann	 übernimmt	 die	 morphologische	 Konzeption	 des	

Aufstiegs	 und	 Verfalls	 von	 Gesellschaften	 und	 Kulturen	 und	 zeigt,	 welch	

verheerende	Folgen	am	Ende	der	Entwicklung	einer	Kultur	des	Deutschseins,	

welches	anstrebt,	sich	im	Gedanken	des	Faustischen	zu	verwirklichen,	stehen.		

Spenglers	Theorie	vom	„Untergang	des	Abendlandes“	scheint	sich	zumindest	

angesichts	 einer	 als	 faustisch	 verstandenen	 deutschen	 Kultur	 in	

mikrohistorischer	 Perspektive	 nach	 Mann	 zu	 bewahrheiten,	 so	 das	

Augenmerk	 auf	 die	 jeweiligen	 Veröffentlichungszeitpunkte	 der	 beiden	

herangezogenen	 literarischen	Manifestationen	 –	 Spengler	 Ende	 des	 Ersten,	

 
725	Mann,	Thomas	-	Faust,	der	einsame	Denker	und	Forscher.	In:	Völker,	Klaus	(Hrsg.)	(1975)	-	Faust,	ein	
deutscher	Mann.	Die	Geburt	einer	Legende	und	ihr	Fortleben	in	den	Köpfen.	Berlin:	Wagenbach,	S.	173.	
726	Ebd.,	S.	174.	
727	Spengler,	Oswald	(1918)	-	Der	Untergang	des	Abendlandes.	Band	1.	Wien:	Braumüller.	
728	Jäger,	Michael	(2004)	-	Fausts	Kolonie.	Goethes	kritische	Phänomenologie	der	Moderne.	Würzburg:	
Königshausen	&	Neumann,	S.	502.	
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Mann	 Ende	 des	 Zweiten	 Weltkrieges	 –	 gelegt	 wird.	 Wenngleich	 Spenglers	

kulturphilosophische	Konzeption	Gegenstand	umfangreicher	Kritik	war	und	

vielfach	Ablehnung	erfahren	hat729,	so	zeigt	der	Roman	„Doktor	Faustus“	doch,	

dass	 die	 Spengler’sche	 Konzeption	 nach	 Vorbild	 der	 literarischen	

Verarbeitung	 Thomas	 Manns	 als	 heuristische	 Schablone	 dienen	 kann,	 die	

anhand	 ausgewählter	 konkreter	 Zeitkontexte	 vergleichbare	 Aussagen	 über	

eine	faustische	Kultur	des	Deutschseins	hervorbringen	kann.		

Die	 folgende	 Analogiebildung	 hinsichtlich	 der	 konkreten	 Frage	 nach	 dem	

faustischen	 Deutschsein	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 und	 die	

Betrachtung	des	damit	einhergehenden	kulturellen	Identitätsdiskurses	dient	

einer	 Annäherung	 an	 die	 zentralen	 Triebfedern	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“.	Die	Spengler’sche	Schablone	der	zyklischen	Abfolge	gesellschaftlicher	

Entwicklungsstadien	 lässt	 sich	 seit	 dem	 Bestehen	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	 immer	 wieder	 in	 der	 Betrachtung	 komischer	 Literatur	 unter	

einer	 mikrohistorischen	 Perspektive	 identifizieren.	 Der	 Fortschritt	 wurde	

dabei	von	gewissen	gesellschaftlichen	Akteurinnen	und	Akteuren	immer	nur	

als	 ein	 organischer	 Vorgang	 gedacht,	 der	 im	 Rahmen	 einer	 Idee	 des	

Deutschseins	 nie	 ein	 kulturelles	 Weiterkommen	 zur	 Folge	 gehabt	 hätte:	

Öffentlich	 geführte	 Debatten,	 deren	 je	 unterschiedlich	 formulierten	

Forderungen	 nach	 einer	 Normalität	 des	 Deutschseins	 unausweichlich	 die	

Zerstörung	 pluralistisch-demokratischer	 Errungenschaften	 und	 damit	

kulturellen	 Stillstand	 zur	 Folge	 gehabt	 hätten.	 Die	 Konsequenz	 wäre	 nach	

Oswald	Spenglers	Theorie	die	Manifestierung	des	Zustandes	der	Zivilisation	

und	der	Verfall	in	Barbarei	gewesen.	

Es	 bleibt	 festzuhalten:	 Auch	 wenn	 Spengler	 in	 „Der	 Untergang	 des	

Abendlandes“	 für	 den	 abendländischen	 Kulturkreis	 die	 Phase	 der	 Kultur	

überwunden	sieht	und	ihn	generell	in	der	Phase	der	Zivilisation	verortet	–	eine	

 
729	Dabei	ist	einschränkend	zu	bemerken,	dass	Spenglers	Theorie	in	der	Geschichtswissenschaft	nicht	
maßgeblich	geworden	ist.	Sie	war	Gegenstand	umfassender	Kritik	und	wurde	auch	angesichts	Spenglers	
Anspruchs,	den	Gang	der	Geschichte	voraussagen	zu	können	kritisiert.	Karl	Popper	nannte	die	Lehre	
Spenglers	gar	eine	„schlechteste	Untergangsdramatisierung“.	Und	auch	Spengler-Biograph	Detlef	Felken	
merkte	 an:	 „Es	 ist	 offenkundig,	 daß	 Spengler	 die	 transkulturellen	 und	 heute	 auch	 globalen	
Interdependenzen	 falsch	 eingeschätzt	 hat.	 […]	 Selbst	 wenn	 es	möglich	 wäre	 […]	 zu	 zeigen,	 daß	 die	
Kulturen	untereinander	immer	nur	und	ausschließlich	das	aufnehmen,	was	ihnen	»seelisch«	angelegt	
ist,	 so	 genügt	 ein	 Blick	 in	 die	 Gegenwart,	 um	 eine	 politische,	 ökonomische	 und	 technologische	
Verflechtung	zwischen	ganzen	Kulturen	wahrzunehmen,	die	im	Modell	Spenglers	nicht	sein	kann	und	
deshalb	 nicht	 sein	 darf.“	 (Felken,	 Detlef	 (1988)	 -	 Oswald	 Spengler.	 Konservativer	 Denker	 zwischen	
Kaiserreich	und	Diktatur.	München:	Beck,	S.	64.)	
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Zustandsbeschreibung,	 die	 auf	 der	 Beobachtung	 von	 Entwicklungen	 über	

Jahrhunderte	hinweg	 fußt	–,	kann	Spenglers	makrohistorisches	Verständnis	

von	 Entwicklungsgeschichte	 zumindest	 unter	 der	 Bedingung	 der	

Literarisierung	 seiner	 Konzeption	 (wie	 bei	 Mann	 gesehen)	 für	 eine	

mikrohistorische	 Periodisierung	 deutsch-ideologischen	 Denkens	 vor	 dem	

Hintergrund	 des	 Strebens	 des	 abendländischen	 Deutschen	 und	 damit	

gleichsam	des	faustischen	Deutschen	herangezogen	werden.	

Mit	Blick	auf	das	Schaffen	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	 fällt	auf,	dass	die	

Komik	 der	 NFS	 sich	 just	 an	 jenen	 Diskursen	 abarbeitet,	 die	 aufgrund	 des	

Trachtens	gesellschaftlicher	Akteure	nach	einer	Normalität	des	Deutschseins	

innerhalb	des	öffentlichen	Diskurses	auftraten.	Dabei	wird	immer	wieder	eine	

grundlegende	 Paradoxie	 des	 faustischen	 Deutschen	 zum	 Gegenstand	 der	

Kritik	und	Quell	 komischer	Potentiale:	Das	 stete	Streben	des	Deutschen	als	

faustischer	 Mensch	 innerhalb	 einer	 durch	 „Kulturdetermination“ 730	

festgelegten	 Geschichtsschreibung	 mit	 ihrer	 „prozessualen	

Zwangsläufigkeit“731,	derer	sich	der	Deutsche	zwar	bewusst	zu	sein	scheint,	

deren	zyklischer	Ablauf	der	kulturellen	Entwicklung	aber	gerade	durch	das	

Ringen	um	deutsche	Identität	und	eine	Überlegenheitskultur	verstärkt	wird.	

Am	 Ende	 steht	 immer	 nur	 eine	 Möglichkeit:	 Die	 Überwindung	 von	 Kultur	

durch	 deutsche	 Identität	 und	 das	 Kippen	 des	 so	 erreichten	

Zivilisationszustandes	in	Barbarei732.		

Die	auf	den	aus	grundlegend	antiautoritärer	Haltung	entspringenden	Werten	

von	 Humanität	 und	 Pazifismus	 basierende	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

entwickelte	sich	so	zum	literarisch	agierenden,	kulturkritischen	Antagonisten	

jener	zersetzenden	Debatten.	Ein	moralischer	Orientierungspunkt	im	Umfeld	

der	 Verfallsprozesse	 einer	 nationalistisch	 (bis	 hin	 zu	 völkisch)	 geführten	

Identitätsdebatte.	 Damit	 verweigert	 sich	 die	 NFS	 jeglicher	 staatstragender	

Instrumentalisierung	und	potentiell	 einforderbarer	Aufgaben,	die	 innerhalb	

der	Gesellschaft	an	sie	hätten	herangetragen	werden	können.		

 
730	Felken,	Detlef	(1988)	-	Oswald	Spengler.	Konservativer	Denker	zwischen	Kaiserreich	und	Diktatur.	
München:	Beck,	S.	63.	
731	Ebd.,	S.	67.	
732	Vgl.	ebd.,	S.	67.	
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„Titanic“	 trennte	 sich	 zum	 Beispiel	 einst	 von	 seiner	 1989	 geschaffenen	

Comicfigur	 „Genschman“,	 eine	 Superhelden-Parodie	 des	 unter	 den	

Bundeskanzlern	 Helmut	 Schmidt	 und	 Helmut	 Kohl	 amtierenden	

Außenministers	Hans-Dietrich	Genscher	im	Stile	des	DC-Comics	„Batman“,	da	

sie	zu	viel	Applaus	von	zu	ungebetener	Seite	erhalten	hatte:	

„Und	 Helmut	 Kohl	 […]	wurde	 gehasst	 und	 verachtet.	 Er	 war	 die	 personifizierte	

Bräsigkeit	 eines	 Landes,	 in	 dem	 das	 Mittelmaß	 herrschte	 und	 in	 dem	 die	

Vergangenheit	noch	nicht	vergangen	war.	[…]	Dagegen	trat	Genschman	an.	Er	war	die	

Lichtgestalt,	 auf	 die	 sich	 die	 Sehnsüchte	 projizieren	 ließen,	 dass	 die	 Kräfte	 der	

Finsternis	am	Ende	doch	nicht	siegen	würden	[…].“733	

Mitunter	 mag	 es	 die	 Lust	 der	 damaligen	 „Titanic“-Redaktion	 um	

Chefredakteur	Hans	Zippert	daran	gewesen	sein,	das	Publikum	zu	irritieren734.	

In	 jedem	 Fall	 ist	 die	 Zerstörung	 der	 Genschman-Figur	 die	 konsequente	

Weiterentwicklung	 eines	 Witzes,	 dessen	 komisches	 Potential	 sich	 in	 dem	

Moment	 erschöpft	 hatte,	 da	 sie	 dem	 damaligen	 Außenminister	 zur	 Pflege	

seiner	Außendarstellung	nutzte.	Der	Tod	der	Comicfigur	ist	die	Erhaltung	des	

Lustprinzips	 an	 der	 Komik,	 die	 Vormachtstellung	 des	 Witzes	 über	 reale	

Zwänge	und	das	Entrinnen	vor	einer	Nutzung,	die	in	irgendeiner	Form	hätte	

staatstragend	sein	können	–	und	dies	ist	das	basalste	Wirkprinzip	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“ 735 :	 Universeller	 Kritikanspruch	 durch	 eine	 Komik,	 die	

keine	Grenzen	kennt	und	keinerlei	Lösungsansatz	bieten	muss	und	will.	

5.4.1		Wider	den	deutschen	Militarismus	

Das	Streben	nach	einer	Normalisierung	des	Deutschseins	lässt	sich	schon	in	

den	ersten	Jahren	der	Bundesrepublik	beobachten,	als	die	junge	Republik	in	

einer	nationalen	Debatte	um	die	Wiederbewaffnung	 jenes	Landes	 rang,	das	

zuvor	 zwei	 Weltkriege	 begonnen	 hatte.	 Nicht	 nur	 auf	 Ebene	 des	

Literaturbetriebs	 lassen	 sich	 in	 der	 vorgeblichen	 „Stunde	 Null“	

nationalsozialistische	 Kontinuitäten	 feststellen.	 Die	 1955	 im	 Schatten	 des	

Kalten	Krieges	und	dem	Beitritt	zur	NATO	gegründete	Bundeswehr	war	die	

Institutionalisierung	dieser	Stetigkeiten:	

 
733	Rapp,	Tobias	-	Als	Genschman	die	Welt	rettete.	In:	Spiegel	online,	2.4.2016	[Onlineressource].	
734	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Martin	Sonneborn.	
735	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Tim	Wolff.	
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„Im	 Jahr	 1959	 waren	 mit	 12.600	 von	 14.900	 Berufsoffizieren	 die	 meisten	

Bundeswehroffiziere	schon	in	der	Reichswehr	oder	Wehrmacht	zu	Offizieren	ernannt	

worden.	300	Offiziere	entstammten	der	Waffen-SS,	einige	von	ihnen	wurden	in	der	

Bundeswehr	zum	General	befördert.“736	

Das	 Prinzip	 des	 Staatsbürgers	 in	 Uniform	 blieb	 zumindest	

hinterfragenswürdig	 und	 auch	 eine	 vermeintliche	 Demokratisierung	 nach	

dem	Vorbild	des	Staatsbürger	in	Uniform	–		

„Die	Zahl	der	kriegsgedienten	Offiziere	nahm	aber	kontinuierlich	ab.	1966	dienten	

22.800	Offiziere	in	der	Bundeswehr.	Davon	noch	mindestens	11.000	kriegsgedient.“	

–	war	vermutlich	nicht	in	der	Lage,	nationalistischen	Tendenzen	innerhalb	der	

Bundeswehr	 nachhaltig	 einen	 Riegel	 vorzuschieben.	 Die	 „Neue	 Frankfurter	

Schule“	 begegnete	 diesen	 Entwicklungen	 in	 „Pardon“	 regelmäßig,	

insbesondere	 aufgrund	 des	 immer	 wieder	 in	 den	 meinungsbestimmenden	

Medien	beschriebenen	unmittelbaren	Einflusses	der	Soldaten-Klientel	auf	die	

bundesrepublikanische	 Parteienlandschaft	 der	 1960er	 Jahre:	 Das	

rechtsgerichtete	 politische	 Lager	 schloss	 sich	 unter	 dem	 Dach	 der	

„Nationaldemokratischen	Partei	Deutschlands“	(NPD)	zusammen	und	konnte	

vor	 dem	 Hintergrund	 der	 einsetzenden	 Rezession	 im	 Jahr	 1966	 in	 die	

Landtage	der	Bundesländer	Bayern	und	Hessen	einziehen,	ein	Jahr	später	in	

vier	weitere.	 Eine	 Entwicklung,	 die	 nicht	 durch	 das	 Erstarken	 einer	 Neuen	

Rechten	zu	erklären	war.	Der	Mannheimer	Wahlforscher	Rudolf	Wildenmann	

bezeichnete	 das	 Phänomen	 angesichts	 der	 Landtagswahl	 in	 Baden-

Württemberg	im	Jahr	1968,	bei	der	beinahe	jede	zehnte	Stimme	an	die	NPD	

ging,	 gar	 als	 „Mittelstandsradikalismus“.	 Der	 Journalist	 Peter	 Brügge	

formulierte	bereits	ein	Jahr	zuvor	in	der	Serie	„Rechts	ab	zum	Vaterland“737	im	

„Spiegel“	folgende	Beobachtung:	

„Der	nationale	Ton	kam	nicht	 von	 rechts.	 Allmählich	 anschwellend,	 hat	 er	 sich	 im	

Verlauf	 eines	 halben	 Jahrzehntes	 aus	 den	 Sonntagsreden,	 Denkschriften	 und	

Wahlparolen	 angesehener	 Patrioten	 der	 Mitte	 in	 die	 politische	 Akustik	 der	

 
736	Pauli,	Frank	(2010)	-	Wehrmachtsoffiziere	in	der	Bundeswehr.	Das	Kriegsgediente	Offizierskorps	der	
Bundeswehr	und	die	Innere	Führung.	1955	bis	1970.	Paderborn:	Schöningh,	S.	145.	
737	Die	Reihe	erschien	1967	als	fünfteilige	Serie	„über	den	neuen	Nationalismus	in	Deutschland“	in	den	
Heften	17	bis	21	des	Hamburger	Nachrichtenmagazins	„Der	Spiegel“.	
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Bundesrepublik	 geschwungen	 und	 behindert	 nun	 erneut	 die	

Verständigung	über	das	politisch	Notwendige.“738 

Während	 zu	 dieser	 Zeit	 auf	 der	 einen	 Seite	 das	

Bildungsniveau	 in	 Deutschland	 angesichts	

anhaltender	Prosperität	stetig	gestiegen	war	und	sich	

infolge	 dessen	 im	 Umfeld	 der	 Universitäten	 die	

„Außerparlamentarische	 Opposition“	 (APO)	 bilden	

konnte,	die	sich	dezidiert	als	politisch	links	verstand,	

etablierte	 sich	 auf	 parlamentarischer	 Ebene	 (wenn	

auch	nicht	bei	Wahlen	 zum	Bundestag)	die	NPD	als	

Vertreterin	 des	 nationalkonservativen	 Lagers,	 das	

sich	 aus	 der	 Mitte	 der	 Gesellschaft	 heraus	 gebildet	

hatte	 und	 angesichts	 des	 Scheiterns	 der	

christliberalen	 Koalition	 und	 der	 ihr	 nachfolgenden	

erstmaligen	 Großen	 Koalition	 im	 Jahr	 1966	

selbstbewusst	 artikulierte	 und	 offen	 gegen	 die	

fortschreitende	 Pluralität	 einer	 immer	 stärker	

demokratisierten	 bundesrepublikanischen	

Gesellschaft	 stellte.	 Dieser	 Gegensatz	 der	 extremen	

politischen	Lager	untereinander,	aber	auch	der	Lager	

mit	 antidemokratischen	 Zügen	 entgegen	 einer	

pluralen	Gesellschaft,	 trat	durch	die	Debatte	um	die	

Implementierung	 einer	 Notstandsverfassung	 im	

Grundgesetz	 –	 nach	 der	 Hinzunahme	 der	

Wehrverfassung	im	Jahr	1956	eine	weitere	Änderung	

mit	 militaristischem	 Hintergrund	 –	 noch	 deutlicher	

zutage,	sodass	angesichts	des	Vormarsches	der	NPD	

gar	vor	einem	„neuen	1933“	gewarnt	wurde.739	„Mit	

dem	Nachlassen	des	Kalten	Krieges“,	urteilte	Brügge,	

„begann	 sich	 das	 vertraute	 Bild	 des	 Feindes	 zu	

 
738 	Brügge,	 Peter	 -	 Rechts	 ab	 zum	 Vaterland.	 Spiegel-Serie	 von	 Peter	 Brügge	 über	 den	 neuen	
Nationalismus	in	Deutschland.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	20/1967,	S.	105	[Onlineressource].	
739	Missy,	Stefan	(2013)	-	Das	politische	Profil	der	„neuen“	NPD.	Organisatorischer	Wandel,	ideologische	
Radikalisierung	und	strategisches	Konzept	einer	„systemfeindlichen“	Partei.	LMU	München:	Dissertation	
[Onlineressource],	S.	78.	

Abbildung	27	-	aus:	Traxler,	Hans	-	Psycho	–	
Ein	Versuch	in	3	Sitzungen,	einem	wackeren	
Bundeswehroffizier	auf	
tiefenpsychologischem	Wege	zu	helfen.	In:	
Pardon	08/1969,	S.	16.	
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verflüchtigen,	auf	das	die	Bundeswehr	ihren	Wehrgeist	und	der	Bürger	seine	

sozialen	Affekte	hatte	 richten	können“740.	Das	öffentlich	 zur	Schau	gestellte	

Selbstbewusstsein	nationalistisch	und	völkisch	denkender	Akteure	wurden	in	

der	Gesellschaft	gehört	und	sie	bedienten	jenes	Bedürfnis	der	Menschen	nach	

Führung,	das	seit	jeher	Bestandteil	des	Deutschseins	zu	sein	scheint.	Denn:	

„Immer	vernehmlicher	wurde	 in	den	 letzten	 Jahren	hinter	der	glatten	Fassade	der	

zweiten	 deutschen	 Demokratie	 das	 Rufen	 nach	 Ordnung	 und	 Einheitlichkeit.	

Eindeutig	 schwangen	 dabei	 wieder	 autoritäre	 Töne	 mit	 –	 als	 wünsche	 man,	 die	

pluralistische	Übung	in	Freiheit	demnächst	abzublasen.“741	

Um	tatsächlich	wieder	zu	einem	Deutschland	mit	Deutschen	nach	deutschem	

Ideal	(d.i.	Pluralitätsfeindlichkeit)	zu	werden?	Genau	diese	von	Peter	Brügge	

angesprochenen	„Rufe	nach	Ordnung	und	Einheitlichkeit“,	die	Sehnsucht	des	

Deutschen	 nach	 einem	 autoritären	 Charakter,	 wurden	 zuerst	 von	 der	

neugeschaffenen	 Bundeswehr	 bedient,	 danach	 im	 Bereich	 des	 Politischen	

durch	die	NPD,	und	stellten	die	pathologische	Anfälligkeit	des	Deutschen	für	

klare	Hierarchien	und	das	mitunter	blinde	Befolgen	von	Führung	dar.	Dies	in	

völligem	 Widerspruch	 zu	 einer	 Demokratisierung	 und	 einer	 aus	 diesem	

Prozess	 heraus	 pluralisierten	 Gesellschaft	 in	 der	 Bundesrepublik	 stehend,	

diagnostizierte	Hans	Traxler	1969	im	dreigeteilten	Comicstrip	„Psycho	–	Ein	

Versuch	 in	 3	 Sitzungen,	 einem	 wackeren	 Bundeswehroffizier	 auf	

tiefenpsychologischem	Wege	zu	helfen“742	(Abb.	27)	eine	über	Generationen	

hinweg	 bestehende	 Disposition	 des	 Deutschseins.	 Dort	 klagt	 ein	

Bundeswehroffizier	einem	Psychotherapeuten	sein	Leid:		

„1.	Sitzung	

[Offizier:]	Mein	Problem	ist:	Ich	werde	vom	deutschen	Volk	nicht	geliebt.	

[Offizier:]	Ich	will	aber	geliebt	werden!	Ich	habe	ein	Recht	auf	die	Liebe	sonst…	

[Offizier	 springt	 von	 Therapeutenliege	 auf,	 im	 Hintergrund	 Interjektionen	 „Blam	

Blam	Blam“:]	Volle	Deckung	

[Offizier:]	Sehen	Sie	–	Da	war’s	wieder.	Wenn	ich	nicht	geliebt	werde,	kann	ich	für	nix	

garantieren!	

 
740 	Brügge,	 Peter	 -	 Rechts	 ab	 zum	 Vaterland.	 Spiegel-Serie	 von	 Peter	 Brügge	 über	 den	 neuen	
Nationalismus	in	Deutschland.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	20/1967,	S.	110	[Onlineressource].	
741	Ebd.,	S.	105.	
742 	Traxler,	 Hans	 -	 Psycho	 –	 Ein	 Versuch	 in	 3	 Sitzungen,	 einem	 wackeren	 Bundeswehroffizier	 auf	
tiefenpsychologischem	Wege	zu	helfen.	In:	Pardon	08/1969,	S.	16.	
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[Psychiater:]	Kommen	Sie	morgen	wieder“743	

Deutet	Traxler	in	der	„1.	Sitzung“,	den	ersten	vier	Panels	des	Comics,	an,	dass	

sich	 das	 Gefühl	 der	 Ablehnung	 und	 Distanzwahrung	 der	 Gesellschaft	 vom	

Kommiss	 seitens	 des	 Militärs	 als	 die	 Versagung	 der	 Anerkennung	 einer	

historisch	 begründeten	 Führungsrolle	 wahrgenommen	 wird,	 tritt	 die	

Verachtung	des	Offiziers	für	die	Zivilgesellschaft	und	der	Führungsanspruch,	

den	das	Militär	für	sich	erhebt,	in	der	„2.	Sitzung“	explizit	zutage:	

„[Offizier:]	Wissen	Sie,	wie	mich	die	Leute	nennen?	Bürger	in	Uniform!	

[Offizier:]	 Und	 wissen	 Sie,	 was	 das	 heißt?	 Das	 heißt,	 wenn	 ich	 den	 grauen	 Rock	

ausziehe,	bin	ich	drunter	nix	anderes	als	ein	dämlicher	Zivilist!“744	

Von	dieser	Verachtung	für	das	zivilgesellschaftliche	Leben	–	und	damit	implizit	

für	 die	 demokratische	 sowie	 die	 damit	 verbundenen	 Werte	 –	 ausgehend,	

spannt	 Traxler	 in	 der	 „3.	 Sitzung“	 den	 Bogen	 von	 der	 Bundeswehr	 hin	 zur	

Wehrmacht	im	nationalsozialistischen	Regime	und	stellt	eine	Verbindung	der	

damit	 verknüpften	 Werte	 und	 Ansichten	 mit	 der	 NPD	 und	 wiederum	 der	

geistigen	Bruderschaft745	des	Bundesheeres	mit	letzterer	her:	

„[Offizier:]	Einmal,	da	bin	ich	vom	Volk	wirklich	geliebt	und	geachtet	worden.	

[Psychiater:]	Berichten	Sie	

[Offizier:]	 Das	war	 unter	Hitler.	Wohin	 ich	 kam,	 streuten	 die	 Kinder	 Blumen,	 die	

Frauen	weinten	vor	Glück,	die	Rekruten	zitterten	

[Psychiater:]	 Ihre	Trauer	reflektiert	das	Bewußtwerden	eines	unwiederbringlichen	

Verlustes	

[Offizier:]	Wer	sagt	denn	das?“	

[Offizier,	dämlich	dreinschauend	und	NPD-Fähnchen	schwenkend:]	Ich	und	jeder	4.	

Bundeswehrkamerad	sind	da	aber	anderer	Ansicht!	

[Psychiater:]	Kommen	Sie	nach	dem	Krieg	wieder“	746	

 
743 	Traxler,	 Hans	 -	 Psycho	 –	 Ein	 Versuch	 in	 3	 Sitzungen,	 einem	 wackeren	 Bundeswehroffizier	 auf	
tiefenpsychologischem	Wege	zu	helfen.	In:	Pardon	08/1969,	S.	16.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
744	Ebd.,	S.	16.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
745 	Die	 Studie	 "Das	 Wahlverhalten	 an	 Bundeswehrstandorten",	 die	 Anfang	 1967	 am	 Lehrstuhl	 des	
Mannheimer	Politik-Professors	Rudolf	Wildenmann	erarbeitet	wurde,	kam	zu	dem	Schluss,	dass	an	die	
25%	 der	 Soldaten	 der	 Bundeswehr	 bei	 der	 Bundestagswahl	 1965	 die	 NPD	 gewählt	 hatten.	 (Vgl.	
Unbekannter	Autor	-	NPD	-	Geteert	und	gefedert.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	8/1968,	S.	24.	–	sowie:	Unbekannter	
Autor	-	NPD-Soldaten:	Es	ist	etwas	da.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	36/1969,	S.	54-57.) 
746 	Traxler,	 Hans	 -	 Psycho	 –	 Ein	 Versuch	 in	 3	 Sitzungen,	 einem	 wackeren	 Bundeswehroffizier	 auf	
tiefenpsychologischem	Wege	zu	helfen.	In:	Pardon	08/1969,	S.	16.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	
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Traxler	 entlarvt	 die	 in	 großen	 Teilen	 der	 damaligen	 Bundeswehr	

vorherrschenden	Gesinnung	durch	ein	Spiel	mit	der	Uneigentlichkeit	 in	der	

Darstellung	 des	 Strebens	 des	 Offiziers	 (und	 damit	 implizit	 des	 gesamten	

Militärs)	 nach	 Anerkennung	 in	 der	 Zivilgesellschaft.	 Die	 vorgebliche	 Suche	

nach	 „Liebe“	 (Panel	 1)	 wird	 zu	 einem	 Bestehen	 auf	 „Recht“	 (Panel	 2)	 und	

„Ehrfurcht“	(Panel	8)	und	kippt	mit	der	Antwort	auf	die	Frage	nach	der	Zeit,	

da	der	Offizier	einmal	wirklich	geliebt	und	geachtet	worden	sei,	mit	der	direkt	

vorgetragenen	 Sehnsucht	 nach	 dem	 autoritären	 Staat	 „unter	 Hitler“	 ins	

Eigentliche	und	wird	damit	komisch.	

5.4.2		Wider	die	katholischen	Kirche	

Die	katholische	Kirche	als	gleichsam	integraler	Bestandteil	abendländischer	

Kultur	wie	deutscher	Identität	geriet	in	diesem	Zusammenhang	zu	Beginn	der	

1960er	Jahre	in	den	Fokus	von	„Pardon“.	Anlass	hierzu	war	Rolf	Hochmuths	

Schauspiel	„Der	Stellvertreter“,	in	welchem	der	Autor	die	Rolle	von	Papst	Pius	

XII.	 während	 des	 zweiten	 Weltkrieges	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	

Deportation	der	 römischen	 Juden	 in	das	Konzentrationslager	Auschwitz	 im	

Speziellen	 und	 damit	 die	 Rolle	 der	 katholischen	 Kirche	 bezüglich	 des	

Zivilisationsbruchs	 im	Allgemeinen	 thematisierte.	Hochmuths	 Stück,	 das	 im	

Jahr	 1963	 (und	 damit	 fünf	 Jahre	 nach	 dem	 Tod	 von	 Pius	 XII.)	 in	 Berlin	

uraufgeführt	 wurde,	 löste	 im	 Vatikan	 wie	 bei	 der	 deutschen	 katholischen	

Kirche	 Empörung	 aus.	 Die	 Kirche	 reagierte	mit	 zahlreichen	 Verleumdungs-	

und	 Diskreditierungskampagnen	 gegen	 Werk	 wie	 Autor	 und	 wehrte	 sich	

vehement	gegen	die	im	Theaterstück	erhobenen	Vorwürfe,	die	Chlodwig	Poth	

zur	Veröffentlichung	des	Comics	 „Die	Widerlegung	des	Herrn	Hochmuth“747	

inspirierte.	 Dort	 zeichnet	 Poth	 die	 verleumderische	Kritik	 der	 katholischen	

Kirche	„–	Punkt	für	Punkt	–	aus	Verlautbarungen	des	Vatikans,	der	deutschen	

Bischöfe,	des	»Osservatore	Romano«	sowie	der	katholischen	Wochenzeitung	

»Bildpost«“748	nach.	Poth	karikiert	den	Kölner	Erzbischof	Josef	Kardinal	Frings	

in	roter	Soutane	und	rotem	Pileolus.	Dieser	war	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	

unter	anderem	im	Vorstand	der	Hilfsorganisation	„Stille	Hilfe“	vertreten,	die	

 
747	Poth,	Chlodwig	-	Die	Widerlegung	des	Herrn	Hochmuth.	In:	Pardon,	05/1963,	S.	21.	
748	Ebd.,	S.	21.	
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sich	 für	 inhaftierte	 NS-Täter	 engagierte 749 .	 Bezeichnend	 mag	 Frings	

rückblickendes	Urteil	sein,	wenn	dieser	in	seinen	im	Jahr	1973	erschienenen	

Memoiren	festhält:		

„Eine	besondere	Tätigkeit	erforderte	damals	die	Sorge	für	

die	 sogenannten	 Kriegsverbrecher,	 also	 Soldaten,	 denen	

man	irgendein	[sic!]	Verbrechen	zur	Last	legte.“750	

Im	Lichte	dieser	zehn	Jahre	nach	Veröffentlichung	

von	Poths	Comic	getätigten	Äußerung	Frings‘	tritt	

die	Bigotterie	der	damaligen	katholischen	Kirche	

gegenüber	 den	 von	 Hochmuth	 erhobenen	

Vorwürfen	noch	deutlicher	zutage:		

„Also,	 da	 hat	 doch	 dieser	 Hochmuth	 so	 ein	 Theaterstück	

geschrieben,	in	dem	er	behauptet,	Pius	XII.	als	Stellvertreter	

Christi	 habe	nicht	 gegen	die	Vernichtung	 von	6	Millionen	

Juden	protestiert.	

Das	ist	natürlich	eine	unverschämt	freche	Verleumdung!	Diese	absurden	Vorwürfe	

lassen	sich	mit	wenigen	Worten	total	widerlegen.	

Erstens:	ist	dieser	Hochmuth	viel	zu	jung.	Der	war	damals	noch	ein	Kind.	Wie	kann	

der	das	beurteilen.	

[…]	

Aber	vor	allem:	Dies	alles	im	Schatten	der	Schandmauer!	Das	Unrecht	in	der	Zone	

interessiert	den	Hochmuth	überhaupt	nicht.	Warum	schreibt	er	darüber	kein	Drama?	

[…]	

Damit	dürfte	dieser	Hochmuth	ja	wohl	Punkt	für	Punkt	total	widerlegt	sein!“751	

Poth	karikiert	in	Wort	und	Bild	den	Anspruch	der	katholischen	Kirche	im	Jahr	

1963	auf	gesellschaftliche	Meinungshoheit,	die	politisch	durch	die	Partei	des	

Bundeskanzlers	 Konrad	 Adenauer	 gestützt	 wurde:	 Der	 damalige	 CDU-

Außenminister	 Gerhard	 Schröder	 verlautbarte	 im	 Mai	 1963	 im	 Bonner	

Bundestag	 sogar,	 dass	 die	 Regierung	 es	 zutiefst	 bedauere,	 „dass	 in	 diesem	

 
749	Vgl.	Klee,	Ernst	(2003)	-	Das	Personenlexikon	zum	Dritten	Reich.	Wer	war	was	vor	und	nach	1945?	
Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	168.	
750 	Klee,	 Ernst	 (2003)	 -	 Das	 Personenlexikon	 zum	Dritten	 Reich.	Wer	war	was	 vor	 und	 nach	 1945?	
Darmstadt:	Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	S.	168.	[Hervorhebung	wie	in	der	Fundstelle	des	Zitats]	
751	Poth,	Chlodwig	-	Die	Widerlegung	des	Herrn	Hochmuth.	In:	Pardon,	05/1963,	S.	21.	[Hervorhebungen	
wie	im	Original]	

Abbildung	28	-	Poth,	Chlodwig	-	Die	Widerlegung	
des	Herrn	Hochmuth.	In:	Pardon,	05/1963,	S.	21.	
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Zusammenhang	Angriffe	gegen	Papst	Pius	XII.	gerichtet	worden	sind"752.	Ein	

für	 konservativ-patriotische	 Parteien	 übliches	 Verhalten,	 das	 im	 konkreten	

Fall	 im	Mindesten	 einen	Beitrag	 zur	 Behinderung,	 im	 schlimmsten	 Fall	 zur	

Verhinderung	einer	adäquaten	Aufarbeitung	der	Taten	der	Deutschen	–	und	in	

diesem	Fall	der	katholischen	Kirche	als	weiterer	Beteiligter753	–	beigetragen	

hat,	stellte	der	Comic	in	„Pardon“	damals	eine	Grenzüberschreitung	dar,	die	

den	Tabubruch	Rolf	Hochmuths	unterstützte	und	vermittels	der	Komik	einem	

noch	größeren	wie	breitgefächerteren	Publikum	zugänglich	machte.		

5.4.3		Wider	das	deutsche	Pathos	und	den	Patriotismus	

Übersteigertes	 Pathos	 in	 der	 deutschen	

Gesellschaft	 und	 Politik	 waren	 elementare	

Bestandteile	 eines	 deutsch-nationalen	

Bewusstseins	 der	 Bundesrepublik,	 was	 sich	 in	

einem	 immer	 selbstbewussteren	Auftreten	der	

politischen	Führung	der	BRD	in	internationalen	

Konfliktlagen	 ausdrückte:	 Insbesondere	 die	

Teilung	Deutschlands	offenbarte	auf	Seiten	der	

Bundesrepublik	 die	 Fortsetzung	 bestimmter	

Freiheitsbegriffe,	 die	 entgegen	 der	

Pluralisierung	 einer	 demokratischen	

Gesellschaft	standen.	So	formulierte	Bundeskanzler	Kurt	Georg	Kiesinger	im	

Januar	 des	 Jahrs	 1968	 in	 einer	 Rede	 vor	 dem	 Parteitag	 des	 CDU-

Landesverbandes	Westfalen-Lippe,	dass	die	Bundesregierung	sich	politischer	

Lagen	 bewusst	 sei	 und	 diese	 erkenne,	 hinsichtlich	 einer	 möglichen	

Wiedervereinigung	des	geteilten	Deutschlands	man	aber	nicht	bereit	sei,	die	

Realität	 der	 politischen	 Teilung	 Deutschlands	 anzuerkennen.	 Robert	

Gernhardt	und	F.K.	Waechter	kommentierten	damals	die	Aussage	Kiesingers	

in	„Pardon“	mit	dem	Beitrag	„Die	Erkennungspartei“	wie	folgt:	

 
752	Maxwill,	Peter	-	Attacke	des	Papst-Lästerers.	In:	Spiegel	online,	20.2.2013	[Onlineressource].	
753 	In	 der	 Tat	wurden	 die	 Unterlagen	 darüber,	 ob	 und	 in	welchem	Umfang	 Papst	 Pius	 XII.	 über	 die	
Deportation	und	Vernichtung	der	Juden	–	und	damit	nicht	nur	der	römischen	Juden	ab	Oktober	1943	–	
unterrichtet	gewesen	war,	vom	Vatikan	unter	Verschluss	gehalten.	Die	Geheimarchive	wurden	erst	auf	
Bestreben	von	Papst	Franziskus	anlässlich	des	80.	Jahrestages	der	Krönung	Pius	XII.	am	3.	März	2020	
für	die	Forschung	geöffnet.	(Vgl.	Reuther,	Annette	-	Franziskus	öffnet	Geheimarchiv	zu	Weltkriegs-Papst	
Pius	XII.	In:	Spiegel	online,	4.3.2019	[Onlineressource].)	

Abbildung	29	-	Gernhardt/Waechter	-	Die	
Erkennungspartei.	In:	Pardon,	02/1968,	S.	56.	
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„Endlich	wissen	wir	wieder,	worauf	es	ankommt.	[…]	»Erkennen	–	nicht	anerkennen	

politischer	Realitäten	ist	die	Hauptaufgabe.«	

Wie	alle	komplizierteren,	tiefergehenden	Erklärungen	kann	auch	diese	nicht	auf	

Anhieb	überzeugen.	Sie	muß	durch	einfache	Beispiele	aus	dem	Alltagsleben	

interpretiert	und	einleuchtend	gemacht	werden.“754		

Die	 Sinnentleerung	 von	 Kiesingers	 verklausuliertem	 Pathos,	 tritt	 durch	 die	

Komik	 der	 beiden	 NFS-Autoren	 deutlich	 zutage	 und	 wird	 in	 erklärenden	

Cartoons	der	Lächerlichkeit	preisgegeben.	Wenn	Kiesinger	in	dieser	Form	von	

der	Rolle	der	Bundesrepublik	im	Zwiespalt	der	Verhandlungen	mit	„Pankow“	

und	den	eigentlichen	Entscheidern	„Moskau“	spricht,755	umgeht	er	mit	seiner	

Aussage	sprachlich	eine	absolute	Positionierung	im	Konflikt,	benennt	diesen	

noch	nicht	einmal	eindeutig:	Kiesinger	vertritt	im	damals	weltbestimmenden	

Konflikt	 der	 wirtschaftlichen	 und	 politischen	 Systeme,	 der	 sich	 in	 der	

Konfliktlinie	 der	 innerdeutschen	 Grenze	 geopolitisch	 manifestierte	 und	 im	

Streit	 anlässlich	 einer	 wirtschaftlichen	 Neuordnung	 im	 Spannungsfeld	 von	

Kapitalismus	und	Sozialismus	bzw.	Kommunismus	äußerte,	klar	die	Position	

der	westlichen	Welt.	Er	steht,	wie	dies	auch	schon	oben	an	den	Ausführungen	

Thomas	Manns	demonstriert	wurde,	für	einen	um	sich	greifenden,	nach	außen	

gerichteten	 Freiheitsbegriff	 –	 und	 damit	 wieder	 in	 der	 Tradition	 eines	

Deutschseins,	das	sich	anschickt,	einen	Zustand	der	Normalität	zu	erlangen.	

Dieser	 nach	 außen	 gerichtete	 Freiheitsbegriff	 bestärkte	 erneut	 einen	

„völkischen	 Egoismus“,	 der	 zwar	 durch	 eine	 politische	 Blockzugehörigkeit	

beschränkt	war	und	sich	im	Rahmen	des	Kalten	Krieges	nicht	unmittelbar	in	

kriegerischen	Handlungen	äußerte.	Dennoch	beförderte	dieses	Pathos	und	der	

damit	verbundene	Patriotismus	einer	freien	BRD	entgegen	einer	unfreien	DDR	

erneut	bipolare	Denkmuster	in	der	deutschen	Bevölkerung	–	damals	zwischen	

West	 und	 Ost,	 Kapitalismus	 und	 Sozialismus/Kommusnismus,	 Freiheit	 und	

Unterdrückung.	

Ein	 Patriotismus,	 welcher	 Protektion	 nach	 außen	 und	 zugleich	 einen	

Rassismus	nach	 innen	bestärkte,	 der	 unter	 anderem	 in	der	 aufkommenden	

Asyldebatte	 der	 1980er	 Jahre	 verstärkt	 aufkeimte.	 Robert	 Gernhardt	

 
754	Gernhardt/Waechter	-	Die	Erkennungspartei.	In:	Pardon,	02/1968,	S.	56	
755 	Vgl.	 Oberländer,	 Gisela	 (Hrsg.)	 (1987)	 -	 Dokumente	 zur	 Deutschlandpolitik.	 Reihe	 5.	 Band	 1.	
München:	Oldenbourg,	S.	31.	
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verarbeitete	diesen	in	der	Reihe	„Unser	Zeichner	Paul	Päng	meint:“	im	Cartoon	

„Mit	Humor	geht	alles	besser	–	auch	das	Ausländervergraulen“756	(Abb.	30).	

Die	 bundesdeutsche	 Stimmung	 kippte	 gegenüber	 in	 der	 BRD	 lebenden	

Ausländerinnen	 und	 Ausländern,	 hiervon	 vor	 allem	 sogenannte	

“Gastarbeiter“.	 Ein	 auch	 die	 Mittelschicht	 des	 Landes	 erfassender	

Mentalitätswandel	 setzte	 ein,	 der	 Bundeskanzler	 Helmut	 Schmidt	 zu	 der	

Aussage	 brachte:	 „Es	 war	 ein	 Fehler	 […]	 so	 viele	 Ausländer	 ins	 Land	 zu	

holen.“757 	Damit	 einher	 gingen	 Empfehlungen	 der	 Bundesregierung	 an	 die	

Bundesländer,	 die	 dem	 Zuzug	 von	 Ausländern	 wesentlich	 engere	 Grenzen	

setzen	 sollten,	wie	beispielsweise	die	Aussetzung	des	Familiennachzugs.	 So	

setze	die	politische	Führung	„in	Baden-Württemberg	auf	die	»abschreckende	

Wirkung«	 christlich-demokratischer	 Anti-Ausländer-Politik“ 758 .	 Gernhardt	

parodierte	die	damals	diskutierten	Maßnahmen	im	Stile	eines	seine	Zeichnung	

einleitenden	Zeitungsberichts:	

„Das	 Bundeskabinett	 handelte:	 Einstimmig	 beschloß	 es	 Empfehlungen,	 die	 den	

weiteren	 Zuzug	 von	 Familienangehörigen	 der	 hier	 bereits	 lebenden	 Ausländer	

drosseln	sollen.	Der	Bundesbürger	 jedoch	beschränkt	sich	darauf	herumzumaulen,	

anstatt	selber	etwas	gegen	die	unerwünschten	Mitbürger	zu	tun.	Dabei	könnte	auch	

er	 ihnen	 zu	 verstehen	 geben,	 daß	 unsere	Wirtschaft	 sie	 nicht	mehr	 in	 dem	Maße	

braucht	wie	bisher.	Nicht	mit	ausländerfeindlichen	Parolen	oder	Taten	–	die	heben	

 
756	Gernhardt,	Robert	(1997)	-	Vom	Schönen,	Guten,	Baren.	Gesammelte	Bildergeschichten	und	Gedichte.	
Zürich:	Haffmans,	S.	306f.	
757	Unbekannter	Autor	-	Ausländer:	Schmerzhafte	Grenze	gezogen.	In:	Der	Spiegel,	Nr.	50/1981,	S.	25	
[Onlineressource].	
758	Ebd.,	S.	26.	

Abbildung	30	-	aus:	Ausländervergraulen.	In:	Gernhardt,	Robert	(1997)	-	Vom	Schönen,	Guten,	Baren.	
Gesammelte	Bildergeschichten	und	Gedichte.	Zürich:	Haffmans,	S.	307. 
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wir	uns	mal	für	später	auf	-,	nein,	mit	der	Waffe	des	Humors	sollte	jeder	von	uns	dort	

gegen	die	Ausländerflut	ankämpfen,	wo	er	mit	ihnen	konfrontiert	wird.“759	

Der	Text	ruft	zu	offen	rassistischen	Handlungen	auf,	die	durch	Komik	getragen	

werden	sollen.	Dadurch	erhält	Gernhardts	Cartoon	eine	komische	Metaebene,	

die	 eine	 gesellschaftliche	 Realität	 parodiert	 und	 durch	 uneigentliches	

Sprechen	 die	 Haltung	 der	 damaligen	 Mittelstandsgesellschaft	 –	 die	

dargestellten	Deutschen	 sind	dem	Aussehen	nach	dieser	 zuzuordnen	–	und	

den	von	ihnen	gelebten	Alltagsrassismus	offenbart.	Dabei	handelte	es	sich	um	

einen	Rassismus,	der	innerhalb	der	Gesellschaft	keiner	klaren	rechten	Szene	

zuzuordnen	war	 –	 aber	 auch	 nicht	 den	 oben	 gezeigten	 Verflechtungen	 von	

Bundeswehr	und	nationalistischer	Parteienlandschaft	entsprang.	Entlarvend	

für	die	Breite	der	Gesellschaft,	in	der	der	Rassismus	im	Deutschen	verankert	

war	und	mit	welcher	Sachferne	jene	Debatte	in	der	BRD	geführt	wurde,	fügte	

sich	das	 „Heidelberger	Manifest“	 vom	17.	 Juni	 1981	 in	die	Debatte	 ein:	 Ein	

Text,	 der	 von	 15	 Professoren	 unterzeichnet	 wurde	 und	 den	 „ZEIT“-

Journalisten	Hanno	Kühnert	zu	folgendem	Urteil	kommen	ließ:	

„Vorurteile,	 Banalitäten,	 Stammtischweisheiten	 und	 schwülstige	 Definitionen	 weit	

unter	 Primanerniveau	 sind	 da	 zu	 lesen,	 gemischt	 mit	 wenigen	 vernünftigen	

Überlegungen.	 Wie	 kommt	 es,	 daß	 fünfzehn	 überwiegend	 reputierte,	 gestandene	

Professoren	solch	ein	zur	Problemlösung	ungeeignetes	Machwerk	unterschrieben?	

Wie	konnte	es	geschehen,	daß	die	Wirkung	von	Sprache,	ihre	politische	Ausstrahlung,	

daß	 die	 Reflexe	 einer	 katastrophalen	 rassistischen	 Vergangenheit	 von	 ehrbaren	

Professoren	falsch	eingeschätzt	wurden?“760 

Ihre	 Sorge,	 dass	 „das	 tragende	 Ganze,	 das	 deutsche	 Volk,	 in	 seinem	

Fortbestand	gefährdet“	sei	und	eine	„Unterwanderung	des	deutschen	Volkes	

durch	Ausländer“	bevorstünde,	 goutiert	 der	 Journalist	 	 (wohlgemerkt	 einer	

gemäßigten	 Wochenzeitung	 aus	 der	 politischen	 Mitte)	 jedoch	 mit	 der	

Unterstellung	 eines	 Entgegenstellens	 des	 „Heidelberger	 Kreises“	 gegen	

Ausländer	 in	 der	 Gesellschaft	 -	 unter	 „bewusstem	 Mannesmut“	 und	 mit	

„reinem	 Herzen“.761 	Übernimmt	 „Die	 ZEIT“	 an	 jener	 Stelle	 den	 Pathos	 des	

rechten	 Gelehrtenzirkels,	 so	 behält	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 jedoch	

 
759	Gernhardt,	Robert	(1997)	-	Vom	Schönen,	Guten,	Baren.	Gesammelte	Bildergeschichten	und	Gedichte.	
Zürich:	Haffmans,	S.	306.	
760	Kühnert,	Hanno	-	Rassistische	Klänge.	In:	Die	Zeit,	Nr.	6/1982	[Onlineressource].	
761	Vgl.	alle	Zitate	im	Absatz	ebd.	
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konsequent	 ihre	Haltung	 bei	 und	 entlarvt	 nationalistisch-völkisches	 Pathos	

und	den	dahinterliegenden	Rassismus,	wie	schon	am	obigen	und	zudem	13	

Jahre	älteren	Kiesinger-Beispiel	demonstriert.		

Auch	rund	24	Jahre	nach	Gründung	von	„Pardon“	und	dem	Zusammentreffen	

der	NFS	in	der	dortigen	Redaktion	hat	sich	der	Kritikanspruch	der	Künstler	

nicht	 verändert.	Die	 eingangs	 zitierte	Rede	des	Bundespräsidenten	Richard	

von	 Weizsäcker,	 reihte	 sich	 im	 Jahr	 1985	 in	 eine	 Reihe	 von	 Diskussionen	

bezüglich	 des	 Umgangs	 mit	 dem	 Zivilisationsbruch	 in	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	 ein.	 Zu	 jener	 Zeit	 wurde	 die	 Form	 eines	 Denkmals	

beziehungsweise	 einer	 Gedenkstätte	 diskutiert,	 die	 modernen	

protokollarischen	Erfordernissen	 genüge,	 da	die	 bisherige	 Stele	 am	Bonner	

Nordfriedhof	–	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	offizielle	Akte	 im	Rahmen	von	

Staatsbesuchen	 –	 keinen	 würdevollen	 Eindruck	 hinterließe 762 .	 Beinahe	

zynisch	kommentiert	„Titanic“:	

„Not	 tut	 deshalb	 unbedingt	 die	 Errichtung	 einer	

nationalen	 und	 zentralen	 Mahn-	 und	 Gedenkstätte,	 die	

neuesten	 diplomatischen	 Erkenntnissen	 Rechnung	 trägt	

und	gleichzeitig	möglichst	alle	Opfer	 abfackelt	–	die	des	

Krieges	 und	 des	 Terrorismus,	 die	 aus	 Bitburg	 und	 aus	

Bergen-Belsen.	 […]	 Unsere	 Denkmalsentwürfe	 zeigen	

aufs	 symbolischste,	 was	 man	 mit	 ein	 paar	 Millionen	

Toten	bzw.	DM	nicht	alles	machen	kann.“	

Es	ist	die	Kritik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

an	der	Selbstinszenierung	Deutschlands:	Gegen	

ein	 Gedächtnistheater	 des	 Deutscheins	 in	 der	

Bundesrepublik,	das	selbst	aus	der	Erinnerung	

an	die	Barbarei	eines	völkischen	Nationalismus	

in	Deutschland	und	der	Aufarbeitung	des	wohl	

größten	 Verbrechens	 seit	 Menschengedenken	

einen	 Akt	 der	 Größe	 des	 Deutschen	 machen	

möchte.	Die	Zeichner	der	NFS	greifen	in	ihrem	

Beitrag	in	„Titanic“	die	Suche	nach	einer	deutschen	Normalität	im	Gedenken	

 
762	Vgl.	Gernhardt/Poth/Waechter	-	Ein*	Denkmal	für	Deutschland.	*bzw.	gleich	12!.	In:	Titanic	6/1985,	
S.	16.	[Hervorhebungen	wie	im	Original]	

Abbildung	31	-	F.K.	Waechter	-	Zum	Gedenken	an	das	
geschundene	Deutschland.	In:	Titanic	6/1985,	S.	16	
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auf	 und	 illustrieren	 eben	 jenen	 zynischen	 Satz,	 „was	 man	 mit	 ein	 paar	

Millionen	Toten	bzw.	DM	nicht	alles	machen	kann“.	F.K.	Waechter	zeigt	dabei	

einen	gerupften	Adler,	der	aufgrund	eines	fehlenden	Beines	an	einer	Krücke	

auf	 einem	 Sockel	 steht,	 auf	 dem	 „Zum	 Gedenken	 an	 das	 geschundene	

Deutschland“	 (Abb.	 31)	 zu	 lesen	 ist.	 Dem	 “Entwurf“	 beigestellt	 ist	 ein	

erklärender	Text,	der	den	Kritikanspruch	der	Darstellung	unterstreicht:	

„»Der	lautlose	Schrei,	der	trostlose	Schmerz,	der	sinnlose	Staat…	sinnlos,	solange	er	

unverzichtbare	 Glieder	 entbehren	 muß!«	 Hier	 manifestiert	 sich	 Trauerarbeit	

hochdramatisch:	 Die	 Anwesenheit	 der	 Opfer	wird	 gerade	 durch	 ihre	 Abwesenheit	

(verlorene	Glieder	=	verlorene	Heimat!)	besonders	quälend	spürbar.“763	

5.5		Generationen	einer	Schule	

Die	 oben	 umrissenen	 Diskurse	 um	 Militarismus,	 Pathos	 und	 einen	 ins	

Nationalistische	und	Völkische	ragenden	Patriotismus,	sowie	die	Ablehnung	

der	katholischen	Kirche	und	 ihrer	konservativen	Moralvorstellungen	 lassen	

sich	 als	 drei	 konstante	 wie	 konstituierende	 Triebfedern	 der	 Komik-

Produktion	der	 „Neuen	Frankfurter	Schule“	 identifizieren.	Obgleich	 sich	die	

Künstlergruppe	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 als	 eine	 auf	 acht	 Personen	

festgelegte	 und	 abgeschlossene	 Gruppe	 verstand,	 schuf	 sie	 zugleich	 eine	

Schule,	für	die	die	oben	genannten	Triebfedern	konstituierend	insbesondere	

im	Hinblick	auf	die	Entwicklung	einer	stilprägenden	Art	und	Weise	der	Komik-

Produktion	 waren.	 Spätestens	 mit	 dem	 1979	 selbst	 geschaffenen	

Publikationsorgan	„Titanic“	konnte	die	NFS	nachfolgende	Künstlerinnen	und	

Künstler	in	der	Redaktion	der	monatlichen	Satirezeitschrift	in	diese	Richtung	

gehend	beeinflussen.		

Die	nachfolgenden	Generationen	grenzen	sich	nicht	durch	eine	grundlegende	

programmatische	 Weiterentwicklung	 der	 NFS-Komik	 im	 Allgemeinen	 oder	

Komischer	 Gattungen	 und	 Formen	 im	 Speziellen	 von	 der	 “Urgruppe“	 ab.	

Vielmehr	 zeichnen	 sie	 sich	 durch	 das	 Anpassung	 der	 NFS-Komik	 an	 die	

Entwicklungen	 des	 politischen	 und	 gesellschaftlichen	 Zeitgeistes	 aus.	 Die	

größte	Veränderungen	stellen	hierbei	das	Aufkommen	des	Internets	und	die	

damit	 einhergehenden	 Verschiebungen	 innerhalb	 der	 öffentlichen	

 
763	Gernhardt/Poth/Waechter	-	Ein*	Denkmal	für	Deutschland.	*bzw.	gleich	12!.	In:	Titanic	6/1985,	S.	
16.	
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Debattenkultur	 dar,	 was	 auch	 Peter	 Knorr	 als	 die	 derzeit	 wesentlichste	

Aufgabe	 hinter	 der	 steten	 Weiterentwicklung	 des	 Generationen-Gebildes	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 sieht 764 .	 Dies	 hat,	 wie	 zu	 sehen	 sein	 wird,	

weitreichende	Folgen	für	die	Distribution	von	Komik	wie	auch	die	Produktion	

derselben	(à	vgl.	Kap.	6).	Und	so	stehen	vor	allem	die	jüngsten	Generationen	

der	NFS	vor	der	Aufgabe,	die	Rolle	der	Komik	–	 insbesondere	einer	sich	als	

grundlegend	 kulturkritisch	 auffassenden	 Komik	 –	 in	 einer	 postmodernen	

Informationsgesellschaft	immer	wieder	neu	zu	definieren	(à	vgl.	Kap.	7).	Als	

für	 die	 Analyse	 hilfreiches	 Mittel,	 wird	 sich	 an	 diesem	 Punkt	 das	 zuvor	

herausgearbeitete	 Modell	 eines	 sich	 stetig	 aktualisierenden,	 zyklisch	

verlaufenden	Diskurses	um	deutsche	Identität	erweisen,	dessen	Dynamik	im	

Verlauf	 und	 Zerfall	 von	 Kultur-	 und	 Zivilisationsphasen	 rasant	 zunimmt.	

Dennoch	arbeiten	sich	die	Generationen	anhand	der	Komik	der	NFS	an	diesem	

Diskurs	und	seinen	 im	Wesenskern	gleichen	Diskussionen	ab	und	 lassen	so	

das	Bild	einer	konstanten,	durch	Komik	vermittelten	Kulturkritik	entstehen.	

Klaus	Cäsar	Zehrer	brachte	in	seiner	Dissertation	zur	„Dialektik	der	Satire“	den	

fruchtbaren	 Begriff	 der	 Generationen 765 	in	 die	 Diskussion,	 den	 er	 in	 den	

Zusammenhang	mit	dem	wechselnden	Personal	der	„Titanic“-Redaktion	stellt.	

Grund	 hierfür	 ist	 das	 selbstgegebene	 Gesetz	 des	 Blattes,	 wonach	 der	

Chefredakteur	 (bisher	 hatten	 diese	 Position	 nur	 Männer	 inne)	 nach	 fünf	

Jahren	 in	dieser	Position	die	Redaktion	verlässt	und	das	Amt	 innerhalb	der	

Redaktion	 weitergibt.	 Innerhalb	 dieser	 Zyklen	 lässt	 sich	 ein	 beinahe	

vollständiger	Austausch	der	Redaktionen	 alle	 rund	 zehn	 Jahre	 bis	 fünfzehn	

Jahre	 feststellen.	 Nach	 diesem	 Rahmen	 müsse	 laut	 NFS-“Biograph“	 Oliver	

Maria	 Schmitt	 der	 Generations-Begriff	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

bemessen	werden766.	Der	zweiten	Generation	zugehörig	befindet	Zehrer:	

„Zu	 den	wichtigsten	 und	 bekanntesten	 Schriftstellern	 der	 zweiten	NFS-Generation	

zählen	Max	 Goldt	 (geb.	 1958),	Wiglaf	 Droste	 (geb.	 1961),	 Gerhard	 Henschel	 (geb.	

1962)	und	Simone	Borowiak	 (geb.	 1964);	 von	den	Zeichnern	wären	 etwa	Michael	

Sowa	(geb.	1945),	Ernst	Kahl	(geb.	1949),	Walter	Moers	(geb.	1957),	Bernd	Pfarr	(geb.	

1958),	 Heribert	 Lenz	 (geb.	 1958),	 Achim	 Greser	 (geb.	 1961)	 und	 das	 Duo	

 
764	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Peter	Knorr.	
765	Vgl.	 Zehrer,	 Klaus	 Cäsar	 (2001)	 -	 Dialektik	 der	 Satire.	 Zur	 Komik	 von	Robert	 Gernhardt	 und	 der	
„Neuen	Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	7.	
766	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Oliver	Maria	Schmitt.	
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„Rattelschneck“	 (d.i.	 Marcus	 Weimer	 und	 Olav	 Westphalen,	 beide	 geb.	 1963)	 zu	

nennen.“767	

Einige	dieser	Künstler	liefern	bis	heute	noch	regelmäßig	Beiträge	für	„Titanic“,	

so	 etwa	 Max	 Goldt	 (im	 Duo	 „Katz	 &	 Goldt“	 zusammen	 mit	 Stephan	 Katz),	

Gerhard	Henschel	 (als	 regelmäßiger	Autor	 für	Hans	Mentz‘	 „Humorkritik“),	

Rattelschneck	und	Ernst	Kahl.	Darüber	hinaus	ist	Hans	Zippert	(geb.	1957)	mit	

der	 zweiten	 Generation	 zu	 assoziieren,	 trat	 dazu	 in	 seiner	 Amtszeit	 als	

Chefredakteur	(1990-1995)	aber	außerdem	für	die	Loslösung	der	Redaktion	

vom	unmittelbaren	Einfluss	der	 „Titanic“-Gründungsmitglieder	ein	und	war	

damit	auch	die	Person,	die	den	Übergang	von	zweiter	zu	dritter	Generation	

einläutete.	

Jene	dritte	Generation	sammelte	sich	spätestens	ab	dem	Jahr	1995	unter	dem	

damals	 neuen	 Chefredakteur	 Oliver	 Maria	 Schmitt	 (geb.	 1966).	 Zu	 dieser	

dürfen	der	Dichter	Thomas	Gsella	 (geb.	1958),	der	Zeichner	Stephan	Rürup	

(geb.	1965)	sowie	die	Autoren	Mark-Stefan	Tietze	(geb.	1966),	Oliver	Nagel	

(geb.	1971),	und	Stefan	Gärtner	(geb.	1973)	gezählt	werden.	Ebenso	Martin	

Sonneborn	(geb.	1965),	der	im	Jahr	2000	das	Amt	des	Chefredakteurs	antrat	

und	2005	an	Gsella	weitergab,	welcher	jedoch	entgegen	der	Gepflogenheiten	

nur	drei	Jahre	Chefredakteur	des	Magazins	blieb.	

Die	jüngste	Generation	agierte	und	agiert	bisher	unter	den	Chefredakteuren	

Leo	Fischer	(geb.	1981),	der	das	Blatt	von	2008	bis	2013	leitete,	und	dem	von	

2013	bis	2018	leitenden	Tim	Wolff	(geb.	1978).	Hierzu	können	die	Autorinnen	

Ella	Carina	Werner	 (geb.	1979)	und	Paula	 Irmschler	 (geb.	1989),	 sowie	die	

Autoren	Torsten	Gaitzsch	(geb.	1981)	und	Michael	Ziegelwagner	(geb.	1983)	

und	der	Zeichner	Leonard	Riegel	(geb.	1983)	gezählt	werden.	Ebenso	Moritz	

Hürtgen	(geb.	1989),	der	im	Januar	2019	auf	Wolff	als	Chefredakteur	folgte.	

Die	 Generationenbildung	 ist	 idealtypisch	 und	 versteht	 sich	 nicht	 als	

abgeschlossenes	 Modell,	 sondern	 geht	 von	 einer	 steten	 Beeinflussung	 der	

einzelnen	Generationen	untereinander	aus.	Die	Entwicklung	der	Relevanz	des	

Begriffs	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 lässt	 sich	 anhand	 des	 Generationen-

Phänomens	 jedoch	 recht	 deutlich	 ablesen:	 Auch	 wenn	 sie	 alle	 in	 einer	

 
767	Zehrer,	Klaus	Cäsar	(2001)	-	Dialektik	der	Satire.	Zur	Komik	von	Robert	Gernhardt	und	der	„Neuen	
Frankfurter	Schule“.	Universität	Bremen:	Dissertation,	S.	7.	
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Tradition	stehen	und	die	Komik	in	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	in	gewisser	

Weise	erlernt	und	alle	stets	die	Formen	dieser	Komik	in	eigener	Art	und	Weise	

zeitgemäß	 weiterentwickelt 768 	haben,	 so	 ist	 die	 NFS	 schon	 heute	 vielen	

Menschen	kein	Begriff	mehr	und	verliert	ihre	Relevanz	als	Begriff,	wenn	auch	

die	 Komik,	 die	 jener	 Tradition	 entspringt,	 noch	 immer	 aktuell	 ist	 und	 ein	

großes	Publikum	erreicht769.		

Für	die	 jüngste	Generation	auf	Seiten	der	Produktion	 ist	die	Redaktion	von	

„Titanic“	ein	Ort,	an	dem	junge	Menschen	mit	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

in	Theorie	wie	Praxis	zusammenwirken,	wenn	auch	das	Heft	und	die	mediale	

Aufmerksamkeit,	die	„Titanic“	durch	die	jüngsten	Generationen	des	Publikums	

wie	der	 einschlägigen	Feuilletons	 erfährt,	 in	 den	 seltensten	Fällen	mit	 dem	

Begriff	„Neuen	Frankfurter	Schule“	assoziiert	wird.	Im	Jahr	2019	–	bevor	das	

„Titanic“-Magazin	sein	40-jähriges	Bestehen	feiern	konnte	–	tauchte	der	Name	

des	 Blattes	 in	 Kombination	 mit	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 fast	

ausschließlich	 in	Zeitungsartikeln	auf,	 die	 entweder	 im	Zusammenhang	mit	

Hans	Traxlers	90.	Geburtstag	und	zwei	damit	verbundenen	Ausstellungen	im	

Wilhelm-Busch-Museum“	 in	 Hannover 770 	und	 im	 „Caricatura“-Museum	 in	

Frankfurt 771 	oder	 Berichten	 über	 den	 Tod	 des	 „Pardon“-Gründers	 Hans	 A.	

Nikel	 standen. 772 	Und	 auch	 das	 2017	 erschienene	 „interdisziplinäre	

Handbuch“	„Komik“773	des	Gießener	Germanisten	Uwe	Wirth,	das	derzeit	als	

das	„Standardwerk“774	der	germanistischen	Lehrbücher	zur	Komik	gelten	darf	

–	 sich	 dabei	 insbesondere	 durch	 die	 umfangreichen	 bibliographischen	

Angaben	 auszeichnet	 –	 und	 durch	 seinen	 interdisziplinären	 Charakter	 ein	

weites	 Feld	 in	 der	 Komik-Forschung	 bestellt,	 sieht	 die	 „Neue	 Frankfurter	

Schule“	vielmehr	als	eine	Gruppe,	der	maßgebliche	Künstler	entsprungen	sind	

(hier	dominiert	vor	allem	Robert	Gernhardt	die	Rezeption,	ohne	dessen	Name	

wohl	 scheinbar	 nichts	 aus	 dem	 NFS-Kosmos	 behandelt	 werden	 kann).	 Die	

 
768	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Martin	Sonneborn.	
769	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Oliver	Maria	Schmitt.	
770	Ausstellung	–	„Paula,	Emily,	Willi	&	Eddy:	Hans	Traxler	für	Kinder.	Zum	90.	Geburtstag	des	Künstlers.“	
–	 Wilhelm-Busch-Museum.	 Deutsches	 Museum	 für	 Karikatur	 &	 Zeichenkunst.	 Hannover:	 23.2.	 bis	
5.5.2019. 
771	Ausstellung	 –	 „Hans	Traxler.	 Zum	Neunzigsten.	 Cartoons,	 Bildergedichte	 und	 Illustrationen	 aus	 2	
Jahrhunderten	auf	3	Etagen."	Frankfurt:	27.5.	bis	22.9.2019.	
772	Vgl.	Google	News,	Suche:	“Titanic,	Neue	Frankfurter	Schule“,	Zeitraum:	1.1.-10.8.2019.	
773	Wirth,	Uwe	(Hrsg.)	(2017)	-	Komik.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	Metzler.	
774	Mentz,	Hans	[Maier,	Andreas]	-	Standardwerk.	Humorkritik.	In:	Titanic	5/2018,	S.	49.	
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Beschäftigung	mit	der	der	NFS	eigenen	Komik	an	sich	findet	jedoch	auch	hier	

nicht	statt	–	die	Frankfurter	werden	immer	wieder	im	Rahmen	verschiedener	

medialer	Formen	von	Komik	als	Beispiel	aufgeführt,	historische	Darstellungen	

kommen	von	 „Pardon“	und	 „Titanic“	 aus	und	 führen	nicht	 von	der	NFS	 auf	

diese	Publikationsorgane	zurück.	Die	Frage	nach	Gemeinsamkeiten,	die	sich	

aus	historischen	Hintergründen	und	ihrer	Bedeutung	für	die	Triebfedern	der	

Produktion	der	NFS	ergeben	könnten,	werden	auch	hier	nicht	gestellt,	sodass	

der	Künstlergruppe	an	sich	kein	Platz	eingeräumt	wird	und	allein	die	Künstler	

lose	untereinander	assoziiert	erscheinen.	

So	 liegen	mehrere	 Indikatoren	dafür	vor,	dass	schon	 jetzt	der	Begriff	 „Neue	

Frankfurter	Schule“	seine	Relevanz	für	die	Komik-Produktion	wie	-Forschung	

als	 zentrale	 Bezugsreferenz	 verloren	 hat.	 Dennoch	 scheint	 der	 Stilistik	 der	

NFS,	die	in	den	1960er	und	1970er	Jahren	neuartig	und	bahnbrechend	war,	

nicht	 die	 Aktualität	 abhanden	 gekommen	 zu	 sein.	 Vielmehr	 hat	 eine	

Verschiebung	 der	 Erwartungen	 an	 Komik	 auf	 Seiten	 des	 Publikums	

stattgefunden,	der	sich	auch	die	Mainstream-Produktion	angepasst	hat,	sodass	

Komik	jener	Gestalt	nicht	als	mehr	als	anstößig	oder	gar	grenzüberschreitend	

empfunden	wird.	Diese	 Formen	von	Komik	werden	nicht	mehr	der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 und	 ihren	 Adepten	 exklusiv	 zugeschrieben.	 Die	

Frankfurter	haben	ihren	Anteil	daran:	Unter	anderem	mit	den	Otto-Filmen	hat	

die	NFS	den	„intellektuellen	Anspruch“775	heruntergefahren	und	 ihre	Komik	

durch	eine	gewisse	Niederschwelligkeit		an	ein	großes	Publikum	herangeführt.	

Nichtsdestotrotz	setzt	sich	in	den	oben	skizzierten	Nachfolgegenerationen	der	

gleiche	 Kritikanspruch	 als	 Grundlage	 für	 die	 Komik-Produktion	 fort.	 Die	

Asyldebatte	in	Deutschland,	die	sich	über	die	1980er-Jahre	hochgeschaukelt	

hatte,	erreichte	ihren	Höhepunkt	im	ersten	Pogrom	auf	deutschem	Boden	nach	

dem	 Ende	 des	 zweiten	 Weltkrieges:	 Nach	 der	 Entnazifizierung	 und	 der	

Etablierung	 eines	 demokratischen	 Systems	 in	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	 samt	 den	 Errungenschaft	 auf	 den	 Feldern	 der	 Offenheit	 und	

Pluralität	der	Gesellschaft	brachen	sich	zwischen	dem	22.	und	26.	August	1992	

in	Rostock-Lichtenhagen	völkischer	Nationalismus	und	Rassismus	bahn.	Vor	

der	 “Zentralen	 Annahmestelle	 für	 Asylbewerber“	waren	 zeitweise	mehrere	

 
775	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Tim	Wolff.	
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tausend	 Menschen	 anwesend,	 von	 denen	 sich	 mehrere	 hundert	

Auseinandersetzungen	mit	der	Polizei	lieferten.	

Die	damalige	 „Titanic“-Redaktion	verarbeitete	die	Ereignisse	 im	klassischen	

NFS-Stil.	Redakteur	Oliver	Nagel	gestaltete	hierfür	eine	fiktive	Anzeige	für	die	

ebenso	fiktive	„Aktion	»Haare	für	Glatzen«“776.	Die	Anzeige	informiert:	

„Klar,	früher	habe	auch	ich	Witze	über	Skinheads	gemacht.	»Glatzen«	habe	ich	hinter	

ihnen	hergerufen	und	mich	über	ihre	kahlen	Köpfe	amüsiert.	In	meinen	Augen	waren	

sie	eben	einfach	gemeingefährliche	Asoziale,	mit	Fressen	so	rund	wie	der	Vollmond	

und	 dumm	wie	 hundert	 Meter	 Sandstrand.	 Ihr	 Verhalten	 bestätigte	mich	 noch	 in	

meiner	Ansicht.	

Doch	ich	habe	meine	Meinung	geändert.	Skinheads	sind	Menschen	wie	Du	und	ich,	

und	 wenn	 sie	 Haare	 hätten,	 würden	 viele	 Aggressionen	 gar	 nicht	 erst	 entstehen.	

Aggressionen,	 die	 in	 der	 Vergangenheit	 zu	 so	 schrecklichen	 Ereignissen	 wie	

brennenden	Asylantenheimen	geführt	haben.	[…]	

Meine	Bitte	an	Sie	lautet	daher:	Helfen	auch	Sie	einem	Skinhead.	Spenden	Sie	Haare,	

damit	aus	Haßgesichtern	wieder	fröhliche	Menschen	werden	können.“777	

In	 den	 Jahren	 zuvor	 wurde	 stets	 das	 hässliche	 Gesicht	 des	 völkischen	

Nationalismus	 durch	 die	 Komik	 der	 NFS	 überzeichnet,	 um	 es	 der	 Kritik	

preisgeben	 zu	 können.	 Nachdem	 in	 Rostock-Lichtenhagen	 aber	 erstmals	

rassistischer	 Hass	 in	 tätliche	 Auseinandersetzungen	 eskaliert	 war,	 wählte	

„Titanic“	 nicht	 den	 Weg	 des	 Ausschließens	 der	 Extremisten,	 sondern	 den	

integrativen	 Weg	 der	 Verniedlichung.	 Damit	 umgeht	 Autor	 Nagel	 den	

exkludierenden	 Weg	 der	 Neonazis	 und	 macht	 sich	 nicht	 mit	 ihrem	

ausgrenzenden	 Duktus	 gemein.	 Vielmehr	 wird	 in	 der	 Verniedlichung	 des	

Extremismus	 durch	 eine	 vermeintlich	 simple	 Lösung	 –	 ein	 reines	

Nonsenskonstrukt	 –	 die	 vollständige	 Opposition	 zu	 den	 Vorfällen	

eingenommen,	die	als	Vorboten	einer	 illiberalen	Gesellschaft	nach	völkisch-

nationalistischen	 Idealen	 angesehen	 wurden.	 Ein	 Wirkprinzip,	 das	 sich	

wiederum	eine	NFS-Generation	später	auf	dem	Titel	des	 „Titanic“-Magazins	

 
776	Nagel,	Oliver	-	Haare	für	Glatzen.	In:	Titanic	10/1992,	S.	45.	
777	Ebd.,	S.	45.	
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wiederfindet.	Tim	Wolff,	damals	Chefredakteur,	

merkte	zu	jenem	Titel,	auf	dem	angesichts	des	

Erstarkens	der	Terrormiliz	„Islamischer	Staat“	

(IS/Daesh)	 eine	 Islamistengestalt	 in	

verniedlichter	 Form	 mit	 der	 Titelzeile	 „Jetzt	

erobern	 sie	 auch	noch	 unser	Herz!“	 (Abb.	 32)	

dargestellt	ist,	an:	

„Bei	 „Titanic“	haben	wir	uns	ganz	konkret	gefragt:	Was	

macht	man	mit	dem	„Islamischen	Staat“?	Man	kann	 ihn	

nicht	 ernsthaft	 gut	 finden.	 Ihn	 zu	 verteufeln,	

funktionierte	 aber	 auch	 nicht,	 weil	 man	 sich	 mit	 der	

Kritik	von	rechts	gemein	machen	würde.	Man	kann	 ihn	

nicht	übertreiben	und	auch	nicht	runtermachen	-	deshalb	

haben	 wir	 uns	 damals	 dazu	 entschieden,	 ihn	 zu	

verniedlichen.	Es	geht	also	eigentlich	nur	um	die	Frage:	

Wie	 können	 wir	 bei	 diesem	 Thema	 noch	 lachen?	 Und	

wenn	dabei	irgendeine	Erkenntnis	abfällt,	dann	ist	das	schön,	muss	aber	nicht	so	sein.	

Und	das	unterscheidet	die	Satire	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	und	„Titanic“	von	

der	klassischen	deutschen	Satire,	die	ständig	Haltung	produzieren	will.“778	

Auch	wenn	das	Beispiel	aus	der	dritten	Generation	an	der	Oberfläche	nicht	

direkt	 gegen	 deutschen	 Nationalismus	 gerichtet	 ist:	 Die	 Ausgestaltung	 des	

Komischen	stellt	eine	Fortsetzung	auf	der	Ebene	der	Art	und	Weise	von	Kritik	

her,	die	zuvor	schon	direkt	gegen	völkisch-nationalistische	Protagonistinnen	

und	 Protagonisten	 gewandt	 wurde.	 Der	 oben	 zitierten	 Selbstinterpretation	

Wolffs	darf	an	dieser	Stelle	gefolgt	werden:	Wie	auch	schon	Nagel	bei	„Haare	

für	Glatzen“	wird	 auch	bei	 dem	 „Titanic“-Titel	 „Jetzt	 erobern	 sie	 auch	noch	

unser	 Herz!“	 die	 Verniedlichung	 als	 Mittel	 der	 Kritik	 gewählt,	 um	 sich	

einerseits	 nicht	 mit	 dem	 Extremismus	 des	 Objekts	 der	 Kritik	 gemein	 zu	

machen.	Andererseits	tritt	die	Verniedlichung	den	von	rechts	kommenden	und	

rassistisch	 motivierten	 Versuchen	 einer	 Verunglimpfung	 (in	 diesem	

konkreten	 Fall)	 des	 Islams	 als	 Ursache	 eines	 terroristischen	 Islamismus	

entgegen	und	schiebt	einer	Instrumentalisierung	der	im	Titelbild	enthaltenen	

Islamismuskritik	im	Rahmen	eines	illiberalen	Diskurses	den	Riegel	vor.	

 
778	Anhang	–	Gespräch	mit	Tim	Wolff.	

Abbildung	32	-	Titel	von	Titanic	7/2014.	
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Mit	dem	Pogrom	von	Rostock-Lichtenhagen,	sah	sich	die	Bundesrepublik	mit	

der	 seit	 den	 1960er	 Jahren	 existierenden	 Befürchtung	 der	 Rückkehr	

nationalistischer	Kräfte	konfrontiert.	Rückblickend	urteilte	der	„Spiegel:“	

„Da	war	es	wieder,	dieses	andere	Deutschland,	das	dunkle.“779 

Die	Entwicklung,	die	seitdem	in	der	Bundesrepublik	stattgefunden	hat,	 lässt	

sich	analog	führen	zu	jener,	die	es	in	der	jungen	Nachkriegsrepublik	gegeben	

und	1992	ihren	Höhepunkt	gefunden	hatte.	Eine	zyklische	Entwicklung,	die	an	

die	 eingangs	 beschriebene	 Konzeption	 der	 faustischen	 Konstante	 des	

Deutschseins	 anschließt	 und	 sich	 innerhalb	 der	 Gesellschaft	 im	

wiederkehrenden	 Bedürfnis	 nach	 der	 Normalität	 des	 Deutschseins	

aktualisiert.	Zunächst		in	den	späten	1950er	Jahren	mit	der	Wiederbewaffnung	

Deutschlands	 einsetzend	 und	 in	 den	 1960er	 Jahren	 durch	 das	 Erstarken	

nationalistischer	 Kräfte	 in	 deutschen	 Parlamenten,	 verlangsamte	 die	 68er-

Bewegung	 die	 Normalisierung	 des	 Deutschseins.	 Nach	 Richard	 von	

Weizsäckers	Rede	im	Jahr	1985	nahm	dieses	nationalistische	Bedürfnis	jedoch	

wieder	 signifikant	 an	 Dynamik	 auf	 und	 erfuhr	 1992	 mit	 dem	 Umkippen	

jeglicher	 Errungenschaften	 einer	 pluralistischen,	 demokratischen	 Kultur	 in	

offen	 ausgelebte	 und	 völkisch	 motivierte	 Ausländerfeindlichkeit	 einen	

katastrophalen	Höhepunkt.		

Das	 faustische	Wesen	des	deutschen	Nationalismus	und	deutscher	 Identität	

lässt	 sich	 anhand	 Oswald	 Spenglers	 Fortschrittskonzeption	 beschreiben:	

Stellte	 sich	zu	Beginn	1990er	 Jahren	 insbesondere	unter	dem	Eindruck	der	

Wiedervereinigung	eine	erneute	Phase	der	Kultivierung	von	Demokratie	ein,		

so	lässt	Rico	Grimms	Beschreibung	„Das	große	Verdrängen“	zum	zwanzigsten	

Jahrestag	 des	 Rostocker	 Pogroms	 eindeutige	 Parallelen	 zur	 Stimmung	 in	

Deutschland	des	Jahres	1985	erkennen:	

„Die	Republik	schaut	wieder	auf	dieses	Lichtenhagen.	Sie	will	gedenken	und	erinnern.	

Viele	Lichtenhagener	wollen	nur	ihre	Ruhe.	Sie	verdrängen.	»Bei	vielen	wird	das	noch	

lange	dauern,	bis	sie	darüber	reden	können«,	sagt	Meyer,	der	Schulleiter.“780 

 
779	Grimm,	Rico	-	Das	große	Verdrängen.	20	Jahre	Rostock-Lichtenhagen.	In:	Spiegel	Online	(21.8.2012)	
[Onlineressource].	
780	Ebd.	
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Muster	wiederholen	sich:	Die	Verweigerung	der	Beschäftigung	mit	völkisch-

nationalistisch	 motivierten	 Taten	 und	 deren	 unzulängliche	 Aufarbeitung.	

Insbesondere	 letzteres	 war	 kurz	 vor	 dem	 20.	 Jahrestag	 von	 Rostock-

Lichtenhagen	eklatant	zutage	getreten,	als	die	Mordserie	der	neonazistischen	

Terrorzelle	 „Nationalsozialistischer	 Untergrund“	 (NSU)	 im	 November	 2011	

bekannt	wurde.	Der	1999	gegründete	NSU	hatte	zu	diesem	Zeitpunkt	beinahe	

zwölf	Jahre	lang	unerkannt	in	Deutschland	morden	können.	Rund	drei	Jahre	

danach	konnte	die	rechts-nationalistische	Partei	„Alternative	für	Deutschland“	

(AfD)	 den	 Einzug	 in	 deutsche	 Landtage	 und	 das	 Europaparlament	 feiern.	

Spätestens	mit	dem	Einzug	der	AfD	 in	den	Deutschen	Bundestag	hatte	 sich	

erneut	der	Diskurs	um	eine	erinnerungspolitische	Wende	gewandelt	und	die	

Überzeugung	 einer	 „kategorischen	 Verabschiedung	 vom	 deutschen	

Antisemitismus“781	in	die	Mitte	der	Gesellschaft	verschoben.	Seither	hat	jene	

Identitätsdebatte	 verschiedenste	 Diskussionen	 um	 die	 Normalität	 des	

Äußerns	von	Nationalstolz	 in	diversen	Formen	ausgelöst.	 Insbesondere	das	

Schwenken	der	Deutschlandfahne	im	Rahmen	von	Sport-Großereignissen	hat	

sich	hierbei	als	ein	Narrativ	erwiesen,	das	immer	wieder	von	politisch	rechten	

Gruppen	aufgegriffen	und	völkische	Zusammenhänge	missbraucht	wird.	Und	

auch	 hinsichtlich	 der	Nationalhymne	wurden	Diskussionen	 geführt,	 die	 zur	

Fußballweltmeisterschaft	 im	 Jahr	 2018	 einen	 Höhepunkt	 fand,	 als	 sich	 ein	

deutscher	Nationalspieler,	der	Sohn	türkischer	Eltern	ist,	in	der	Öffentlichkeit	

dafür	 rechtfertigen	musste,	weshalb	 er	 die	 Nationalhymne	 vor	 einem	 Spiel	

nicht	singe.782		

Ereignisse	 wie	 die	 Fußballweltmeisterschaft	 2006	 in	 Deutschland	 und	 das	

damit	einhergehende	Narrativ	von	einem	“positiven	Patriotismus“	–	oder	wie	

Max	Czollek	es	plakativ	bezeichnet	–	„Normalität	Reloaded“783:	

„Spätestens	zur	Weltmeisterschaft	2006	präsentierte	dieses	Volk	sich	quer	durch	alle	

politischen	 Lager	 ohne	 jede	 Scheu	 geeint	 in	 dem	 Wunsch	 nach	 Ausdruck	 einer	

positiven	nationalen	 Identität.	Deutschland	war	wieder	normal	und	musste	 seinen	

Nationalstolz	nicht	länger	unterdrücken.“784	

 
781	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag,	S.	35.	
782 	Vgl.	 Herten,	 David	 -	 Darum	 singe	 ich	 die	 Nationalhymne	 nicht	 mit.	 In:	 Der	 Westen	 (27.6.2018)	
[Onlineressource].	
783	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag,	S.	35.	
784	Czollek,	Max	(2018)	-	Desintegriert	euch!	München:	Carl	Hanser	Verlag,	S.	37.	
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Jene	 Verschiebung	 in	 der	 deutschen	

Identitätsdebatte	 kommentierte	 „Titanic“	 im	

Mai	2006	mit	der	Abbildung	eines	umjubelten	

Adolf	Hitlers	 auf	 	 dem	Titelblatt	 (Abb.	33)	mit	

der	Zeile:	

„Berlin	steht	Kopf:	Kommt	er	zur	WM?“785	

Und	 auch	 die	 nachfolgende	 Generation	

innerhalb	 der	 „Titanic“-Redaktion	 pflegte	 jene	

Haltung	 weiter	 und	 kommentierte	 den	

erstmaligen	 Einzug	 der	 AfD	 in	 den	 deutschen	

Bundestag786	mit	der	Titelzeile	(Abb.34):	

„Bisher	undenkbar:	NAZIS	in	Deutschland?!“787	

Auch	 den	 beiden	 anderen	 Säulen	 der	 Komik-

Produktion	 im	 Sinne	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 blieb	 „Titanic“	 indes	 über	 die	

Generationen	von	Adepten	 treu.	Die	Kritik	der	

katholischen	Kirche	wird	mitunter	aggressiv	auf	

den	 Titelblättern	 betrieben,	 was	 von	 der	

Gründergeneration	 als	 ein	 Teil	 des	

Standardrepertoires	 der	 Kirchen-Kritik	

angelegt	wurde.	Zierte	im	November	1980	eine	

Karikatur	 des	 Papstes	 Johannes	 Paul	 II.,	 der	

offensichtlich	 hinter	 einem	 Schaf	 stehend	

selbiges	penetriert	und	den	Ausruf	des	Schafes,	

„Der	 Papst	 kommt“,	 mit	 der	 Aussage	 „Ich	

komme“	bestätigt788.	Und	auch	19	Jahre	später	

sieht	sich	die	katholische	Kirche	in	Person	von	

 
785	Titel	-	Titanic	5/2006,	S.	1.	
786 	Bei	 der	 Bundestagswahl	 2013	 verpasste	 die	 „Alternative	 für	 Deutschland“	 den	 Einzug	 in	 den	
deutschen	Bundestag	noch	knapp	und	scheiterte		mit	4,7%	an	der	Sperrklausel	von	5%.	Bei	der	Wahl	im	
Jahr	2017	 erreichte	die	AfD	hingegen	12,6%	und	konnte	 erstmals	 in	 den	Bundestag	 einziehen.	 (Vgl.	
Bundeswahlleiter	-	Endgültiges	Ergebnis	der	Bundestagswahl	2017	[Onlineressource].)	
787	Titel	-	Titanic	10/2017,	S.	1.	
788	Vgl.	Titel	-	Titanic	11/1980,	S.1.	

Abbildung	34	-	Titel	von	Titanic	10/2017	

Abbildung	33	-	Titel	von	Titanic	5/2006	
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Johannes	Paul	 II.	 einem	grobschlächtigen	Angriff	 des	Blattes	 ausgesetzt,	 als	

dieses	zu	einem	Foto	des	Papstes	titelte:	

„Schöne	Scheiße:	Der	Papst	ist	tot	(fast)!	Was	macht	Gott	jetzt?“789	

Der	bisherige	Höhepunkt	der	Auseinandersetzung	mit	der	katholischen	Kirche	

wurde	im	Juli	des	Jahres	2012	erreicht.	Damals	zierte	den	„Titanic“-Titel	die	

Darstellung	 eines	 inkontinenten	 Papstes	 Benedikt	 XVI.,	 dessen	 Soutane	

offensichtlich	Spuren	von	Urin	aufwies.	Im	Zuge	des	sogenannten	„Vatileaks“-

Skandals,	durch	den	in	großem	Umfang	geheime	Dokumente	über	vielfältige	

Missstände	innerhalb	des	Vatikans	an	die	Öffentlichkeit	gelangten,	titelte	das	

Blatt:	

„Halleluja	im	Vatikan.	Die	undichte	Stelle	ist	gefunden!“790	

Der	 Heilige	 Stuhl	 wollte	 daraufhin	 eine	 einstweilige	 Verfügung	 gegen	 die	

Ausgabe	des	„Titanic“-Magazins	durchzusetzen.	Für	das	Blatt	stellte	sich	die	

bewusste	 Provokation	 samt	 Reaktion	 des	 Vatikans	 als	 reichweitenstarker	

Coup	 heraus:	 Die	 Juli-Ausgabe	 war	 nach	 Aussage	 des	 Chefredakteurs	 Leo	

Fischer	ausverkauft.	Der	Heilige	Stuhl	zog	jedoch	den	Antrag	auf	einstweilige	

Verfügung	 am	 Hamburger	 Landgericht	 zurück,	 wodurch	 es	 zu	 keiner	

Hauptverhandlung	 kam.	 „Titanic“	 hatte	 für	 den	Tag	 der	Verhandlung	 einen	

„Papst-Mittelaltermarkt	mit	Pranger	und	Hexenverbrennung	(symbolisch)“791	

auf	 dem	 Platz	 vor	 dem	 Hamburger	 Landgericht	 angekündigt	 und	

interpretierte	den	Rückzug	der	einstweiligen	Verfügung	als	Sieg	der	Presse-	

und	Kunstfreiheit	in	Deutschland.792	

Auch	 die	 Komik-Produktion	 aus	 einem	 gegen	 das	 Militär	 gerichteten,	

pazifistischen	Antrieb	heraus	blieb	im	Wandel	der	Generationen	der	NFS	bei	

„Titanic“	erhalten.	Im	November	des	Jahres	2001	zeigte	der	Titel	des	Magazins	

die	vor	Glück	jubelnde	Redaktion	mit	der	Textzeile:	

	„Hurra!	Endlich	wieder	Krieg!“793	

 
789	Titel	-	Titanic	10/1990,	S.1.	
790	Titel	-	Titanic	7/2012,	S.1.	
791	Bartl,	Marc	-	Prozess	am	Freitag	fällt	aus:	Papst	zieht	einstweilige	Verfügung	gegen	"Titanic"	zurück.	
In:	Kress	News,	30.8.2012	[Onlineressource].	
792	Vgl.,	ebd.	
793	Titel	-	Titanic	11/2001,	S.	1.		
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Der	Titel	bezog	sich	auf	die	Erteilung	eines	Mandats	für	die	Bundeswehr	durch	

den	 Deutschen	 Bundestag,	 welcher	 die	 Entsendung	 deutscher	 Soldatinnen	

und	Soldaten	im	Rahmen	des	von	amerikanischer	Seite	als	„Krieg	den	Terror“	

bezeichneten	Einsatzes	in	Afghanistan	zur	Folge	hatte.	Und	auch	die	jüngste	

Generation	 in	der	Redaktion	von	„Titanic“	kommentierte	das	Zeitgeschehen	

im	 Hinblick	 auf	 geopolitische	 Konflikte	 mit	 dem	 Potential	 zu	 militärischer	

Konfrontation.	Das	Blatt	titelte	im	Mai	des	Jahres	2017:	

„Bammel	vor	dem	Dritten	Weltkrieg:	Wie	hoch	verlieren	wir	diesmal?“794	

Grund	 hierfür	 war	 unter	 anderem	 die	

Zuspitzung	des	Konfliktes	in	Syrien	im	Jahr	

2017,	dessen	unübersichtliche	Lage	zu	einer	

einem	 Stellvertreter-Krieg	 ähnelnden	

Situation	 zwischen	 Russland	 und	 den	

Vereinigten	 Staaten	 von	 Amerika	 geführt	

hatte.	 Brisant	 stellte	 sich	 vor	 allem	 die	

Beteiligung	der	deutschen	Bundeswehr	dar,	

die	 mit	 der	 Marine	 und	 Luftwaffe	 im	

Rahmen	einer	Mission	gegen	die	Terrormiliz	

„Islamischer	Staat“	vertreten	war.	Aber	auch	

hinsichtlich	 innenpolitischer	

Zusammenhänge	 arbeitete	 sich	 die	 dritte	

Generation	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

an	der	Bundeswehr	ab:	Im	August	des	Jahres	

2019	brandete	 in	der	Bundesrepublik	 eine	

Diskussion	darüber	auf,	ob	Bundeswehrsoldatinnen	und	-soldaten	in	Uniform	

kostenfrei	 die	 Züge	 der	 Deutschen	 Bahn	 nutzen	 dürfen.	 Das	 Anliegen	 der	

damaligen	Bundesverteidigungsministerin	hatte	Erfolg	und	wurde	umgesetzt.	

Die	 Diskussion	 wurde	 dabei	 maßgeblich	 von	 Kommentaren	 konservativer	

Journalistinnen	 und	 Journalisten	 geprägt,	 die	 unter	 anderem	 in	 der	

„Frankfurter	 Allgemeinen	 Zeitung“	 in	 betonter	 Regelmäßigkeit	 die	

 
794	Titel	-	Titanic	11/2001,	S.	1.	

Abbildung	35	-	Titel,	Titanic	5/2017,	S.	1. 
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Neuregelung	 als	 Zeichen	 der	 Anerkennung	 und	 Anreiz	 zum	 Tragen	 einer	

Uniform	bezeichneten:	

„Zwar	ist	die	Zivilisierung	der	Gesellschaft	durchaus	als	Fortschritt	zu	betrachten	–	

die	Zeiten	sind	lange	vorbei,	als	der	Soldat	als	etwas	Höheres	galt.	Er	ist	aber	auch	

nichts	 Niederes,	 Lästiges	 –	 aber	 auch	 so	 wurde	 er	 mitunter	 in	 der	 Öffentlichkeit	

behandelt.	Nein,	Soldaten	sind	Amtsträger	mit	ganz	besonderen	Pflichten.“795	

Hiergegen	 wandte	 sich	

„Titanic“	 mit	 dem	 Bildwitz	

„Bahnangestellte	 dürfen	

gratis	 Panzer	 fahren!“	 (Abb.	

36).	 Dort	 ist	 ein	 Soldat	 mit	

aufgesetzter	 Mütze	 eines	

Bahnmitarbeiters	 zu	 sehen,	

dem	 die	 Sprechblase	

„Endlich	 pünktlich	 zum	

Endziel!“	 beigefügt	 wurde.	

Die	 Nonsens-Komik	 hat	

hierbei	 den	 Zweck,	 das	

Narrativ	 von	 der	Normalität	

der	Sichtbarkeit	des	Militärs	in	der	Öffentlichkeit	zu	entlarven,	das	mit	einem	

offen	zur	Schau	gestellten	konservativen	Pathos	gestützt	wurde,	wenn	in	der	

FAZ	beispielsweise	behauptet	wurde:		

„Die	Bahn-Aktion	dürfte	die	Sichtbarkeit	der	Bundeswehr	erhöhen	–	kann	aber	nur	

ein	 erster	 Schritt	 auf	 einem	 sehr	 langen	 Weg	 sein.	 Es	 geht	 um	 Interessen,	

Bedrohungen	und	Strategie	und	die	Frage,	wofür	die	Soldaten	ihr	Leben	einsetzen.“796 

Die	 Komik	 der	 NFS,	 die	 in	 dieser	 Nonsens-Produktion	 von	 „Titanic“	 zum	

Vorschein	 kommt,	 hinterfragt	 eben	 jene	 durch	 Pathos	 initiierte	 Diskurs-

Verschiebung,	die	den	Anschein	erwecken	möchte,	dass	die	Sichtbarkeit	des	

Militärs	 im	 Inneren	 des	 Landes	 eine	 gesellschaftliche	 Normalität	 im	 Zuge	

zivilisatorischer	 Errungenschaften	 sei.	 Allein	 die	 Aussage,	 dass	 die	 Zeiten	

lange	 vorbei	 seien,	 in	 denen	 Soldaten	 als	 etwas	 höheres	 gegolten	 haben,	

 
795	Müller,	Reinhard	-	Ein	Rück	für	die	Bundeswehr.	In:	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung	Online,	18.8.2019	
[Onlineressource].	
796	Ebd.	

Abbildung		36	-	Cartoon	aus	Titanic	Online	[Screenshot	von	www.titanic-
magazin.de	vom	3.10.2019] 
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scheint	 schon	 angesichts	 der	 Vehemenz	 der	 Gegendarstellung	 der	 NFS-

Adepten	 fragwürdig.	 Vielmehr	 drängt	 sich	 die	 Analogie	 zu	 Hans	 Traxlers	

Comic	 „Psycho“	 (à	 vgl.	 Kap.	 5.4.1)	 auf.	 Gestützt	 wurden	 die	 reaktionären	

Behauptungen	 durch	 die	 Aussagen	 von	 Politikerinnen	 und	 Politiker	 der	

konservativen	 Parteien.	 Die	 zuständige	 Verteidigungsministerin	 sprach	 gar	

von	 einem	 Zeichen	 des	 verdienten	 Respekts	 und	 Danks 797 ,	 der	

Landesgruppenvorsitzende	 der	 an	 der	 Bundesregierung	 beteiligten	 CSU-

Fraktion	 im	 Bundestag	 von	 einer	 wichtigen	 Wertschätzung	 und	 dass	 die	

Bundeswehr	 in	 die	 Mitte	 der	 Gesellschaft	 gehöre 798 .	 Dies	 erschien	

insbesondere	 vor	 dem	 Hintergrund	 bemerkenswert,	 da	 kurz	 zuvor	 eine	

“Todesliste“	der	Gruppe	„Nordkreuz“	–	eine	Gruppe	rechtsextremer	Prepper,	

die	 sich	 zu	 großen	 Teilen	 aus	 (ehemaligen)	 Militärs	 und	 Polizeibeamten	

rekrutierte,	 und	 einem	 übergeordneten,	 bundesweit	 agierenden,	

rechtsextremen	 Netzwerk	 assoziiert	 war	 (welches	 ebenfalls	 durch	 einen	

Bundeswehroffizier	initiiert	wurde)799	–	aufgetaucht	war,	nach	der	an	einem	

“Tag	X“	bestimmte	Menschen	aus	dem	links-liberalen	Spektrum	zu	liquidieren	

seien.800	

Die	 Kritik	 von	 „Titanic“,	 die	 sich	 in	 der	 schlichten	 Verkehrung	 des	

Gegenstandpaares	 „Soldat-Zug“	 zu	 „Bahnangestellte-Panzer“	 realisiert,	

entlarvt	 die	 Rhetorik	 der	 Politikerinnen	 und	 Politiker	 und	 das	 Pathos	 der	

Medien	 und	 enttarnt	 die	 im	 Rahmen	 der	 öffentlichen	 Diskussion	 als	

gewöhnlich	und	normal	 suggerierte	Entwicklung	als	Rückschritt	 in	der	von	

der	 FAZ	 angesprochenen	 „Zivilisierung“	 der	 Gesellschaft	 und	 wies	 implizit	

darauf	 hin,	 dass	 Soldaten	 keine	 „ganz	 normale	 Pflichten“	 ausüben.	 Die	

Unsichtbarkeit	 der	 Bundeswehr	 im	 Inneren	 war	 eine	 Errungenschaft	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	–	ihre	Abschaffung	als	Normalität	patriotischer	

Wertschätzung	 ein	 Rückschritt	 für	 eine	 offene,	 demokratische	 Kultur,	

beziehungsweise	ein	Fortschritt	in	der	Auflösung	selbiger	Kultur.	

 
797	Vgl.	Agenturmeldung	-	Soldaten	in	Uniform	fahren	ab	1.	Januar	gratis	Bahn.	In:	Zeit	Online,	17.8.2019	
[Onlineressource].	
798 	Vgl.	 Unbekannter	 Autor	 -	 Kostenlose	 Bahnfahrten	 für	 aktive	 Soldaten	 ab	 1.	 Januar	 2020.	 In:	
Bundeswehr-Journal,	17.8.2019	[Onlineressource].	
799	Vgl.	Kaul/Schmidt/Schulz	-	Rechtes	Netzwerk	in	der	Bundeswehr.	Hannibals	Schattenarmee.	In:	taz	
online,	13.9.2017	[Onlineressource].	
800 	Vgl.	 Erb/Schmidt	 -	 Rechter	 Terror	 in	 Deutschland.	 Auf	 der	 Feindesliste.	 In:	 taz	 online,	 6.7.2019	
[Onlineressource].	
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6		Demokratisierung	der	Satire-Produktion	

Eine	weitere	Konstante,	welche	bei	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	und	ihren	

Adeptinnen	 und	 Adepten	 über	 die	 Generationen	 der	 Redaktionen	 beim	

„Titanic“-Magazin	 festzustellen	 ist,	 ist	 die	 Art	 und	 Weise	 der	 Komik-

Produktion	 in	 den	 Redaktionen	 von	 monatlichen	 Periodika.	 Kleine	

Redaktionen	 wurden	 von	 einem	 festen	 Kreis	 freier	 Mitarbeiterinnen	 und	

Mitarbeiter	 beliefert,	 der	 sich	 bei	 „Titanic“	 insbesondere	 zu	 Beginn	 zum	

größten	Teil	aus	den	Künstlern	der	NFS	zusammensetze.801	Später	entwickelte	

sich	daraus	die	heutige	Form	der	Autorenredaktion	mit	rund	einem	Dutzend	

fest	angestellter	Personen	in	den	Frankfurter	Redaktionsräumen802.		

Der	Weg	der	Produktion	von	Komik	und	Satire	–	auch	schon	bei	„Pardon“	–	

war	 stets	 gleich:	Eine	 satirische	Avantgarde	 in	der	Redaktion	erdachte	 sich	

komische	 Texte,	 Zeichnungen,	 Cartoons	 und	 Comics,	 die	 über	 ein	Heft	 ihre	

Verbreitung	in	der	Bevölkerung	fanden	und	beachtliche	Reichweite	erlangen	

konnten.	Eindrucksvoll	gelang	dies	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	zu	Zeiten	

der	 68er-Bewegung,	 als	 über	 die	 Satirezeitschrift	 „Pardon“	 ein	

Millionenpublikum	 erreicht	 wurde	 und	 die	 Komik	 einer	 kleinen	 Redaktion	

zum	 Ton	 der	 Selbstvergewisserung	 einer	 Gegenöffentlichkeit	 in	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	wurde,	 die	 sich	 vom	Komment	 der	 damaligen	

Mehrheitsgesellschaft	deutlich	unterschied.	Nach	dem	Bruch	der	NFS	mit	dem	

„Pardon“-Verleger	 und	 Chefredakteur	 Hans	 A.	 Nikel,	 gab	 sich	 die	

Künstlergruppe	 im	 Jahr	 1979	 mit	 dem	 „Titanic“-Magazin	 ein	 neues	

Publikationsorgan,	 das	 zwar	 an	 Reichweite	 und	 mit	 dem	 Eingang	 der	

Gegenöffentlichkeit	 der	 späten	 1960er	 und	 frühen	 1970er	 Jahre	 in	 die	

gesellschaftliche	beziehungsweise	bürgerliche	Mitte	an	Publikum	verlor,	der	

grundsätzlichen	Arbeitsweise	als	komische	Avantgarde	jedoch	treu	blieb.	

Und	 auch	 wenn	 beispielsweise	 F.W.	 Bernstein	 und	 Robert	 Gernhardt	 die	

meiste	Zeit	als	freie	Zeichner	und	Autoren	die	„Welt	im	Spiegel“	in	„Pardon“	

betreut	 haben,	 so	 leitete	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 mit	 dem	 neuen	

 
801	Vgl.	Anhang	–	Gespräch	mit	Pit	Knorr.	
802	Im	Vergleich	dazu:	Das	häufig	als	ostdeutsches	Pendant	angesehene	Satiremagazin	 „Eulenspiegel“	
beschäftigt	in	seiner	Redaktion	laut	Online-Impressum	im	August	2019	nur	vier	Redakteure,	hat	jedoch	
eine	wesentlich	höhere	Anzahl	 ständiger	 freier	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	 die	 regelmäßig	 im	
„Eulenspiegel“	veröffentlichen.	
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„Titanic“-Magazin	 einen	 Prozess	 der	 Demokratisierung	 der	 Komik-	 und	

Satireproduktion	 ein.	 Seit	 der	 ersten	 Ausgabe	 aus	 dem	 November	 1979	

existierenden	die	beiden	Rubriken	 „Briefe	an	die	Leser“	und	„Humorkritik“,	

die	von	Beginn	an	offen	 für	externe	Einsendungen	waren.	Daneben	prägten	

das	 Erscheinungsbild	 von	 „Titanic“	 immer	 wieder	 Rubriken,	 die	

unterschiedlich	 lange	 im	 Heft	 präsent	 waren	 und	 unterschiedlichste	

Einsendungen	von	Text-	und	Bildformen	möglich	machten.	Prägendste	waren	

hierbei	wohl	die	Nonsens-Rubrik	„Kolibri“,	die	in	der	Tradition	der	„Welt	im	

Spiegel“	 stand,	 nach	 mehreren	 Jahren	 durch	 die	 Rubrik	 „Sondermann“	

abgelöst	wurde	und	bis	heute	unter	dem	Namen	„korrekt“	–	in	Aufmachung	an	

die	 Zeitschrift	 „konkret“	 angelehnt	 –	fortgeführt	 wird.	 Hinzu	 gesellten	 sich	

ebenfalls	die	stets	für	externe	Beiträge	offenen	Rubriken	„Seite	55f.“	und	„Vom	

Fachmann	für	Kenner“.	

Die	schrittweise	Öffnung	der	Komik-	und	Satire-Produktion	und	der	Weg	von	

einer	 avantgardistischen	 Autorenredaktion	 hin	 zu	 einem	 offenen,	

partizipativen	 Konstrukt,	 leitete	 die	 Redaktion	 im	 Jahr	 2004	 unter	 dem	

damaligen	 „Titanic“-Chefredakteur	 Martin	 Sonneborn	 ein 803 .	 Mit	 der	

Gründung	der	„Partei	für	Arbeit,	Rechtsstaat,	Tierschutz,	Elitenförderung	und	

basisdemokratische	 Initiativ“,	 kurz:	 „Die	 PARTEI“,	 einer	 mit	 satirischen	

Mitteln	 agierenden	 Partei,	 die	 jedoch	 alle	 Anforderungen,	 die	 das	 deutsche	

Parteiengesetz	an	eine	 tatsächliche	Partei	 stellt,	 erfüllt.	 „Die	PARTEI“	agiert	

dabei	zwar	an	der	Oberfläche	als	scheinbare	Anbieterin	politischer	Inhalte,	die	

sie	 jedoch	 in	der	Verwendung	von	Plakaten	mit	Nonsens-Slogans	–	 „Inhalte	

überwinden“804	–	und	der	ironischen	Brechung	politischer	Sprache	durch	die	

Parodie	 derselben	 zersetzt,	 wie	 beispielsweise	 im	 Wahlprogramm	 zur	

Bundestagswahl	2017	zu	finden:	

„Bekenntnis	zu	Gerechtigkeit…	

Die	 PARTEI	 fordert	 die	 Durchsetzung	 allumfassender	 universeller	

Gesamtgerechtigkeit,	 zumindest	 aber	 doppelt	 so	 viel	 Gerechtigkeit	 wie	 die	 SPD.	

Beschwerden	 über	 angebliche	 Ungerechtigkeiten	 sind	 mit	 aller	 Gewalt	 zu	

 
803	Vgl.	Vorreyer,	Thomas	-	Die-Martin-Sonneborn-Story.	In:	Vice,	16.6.2019	[Onlineressource].	
804	Vgl.	Schmale,	Holger	-	Die	Partei	in	Lübeck.	„Wir	wollen	Inhalte	überwinden“.	In:	FR	Online,	29.5.2013	
[Onlineressource].	
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unterdrücken.	 Um	 den	 gesellschaftlichen	 Stellenwert	 der	 Gerechtigkeit	 zu	

unterstreichen,	steigt	der	Hamburger	SV	künftig	jährlich	ab,	wohin	auch	immer.“805	

Das	als	ein	in	Frankfurt	initiierter	Witz	gestartete	Projekt	macht	letztlich	einen	

Paradigmenwechsel	in	der	Komik-Produktion	deutlich:	Ist	die	Produktion	von	

Komik	bei	„Titanic“	noch	bis	heute	durch	die	Form	der	Autorenredaktion	in	

ihrer	 Außenwirkung	 tendenziell	 avantgardistisch	 und	 verschlossen,	 so	 hat	

sich	„Die	PARTEI“	als	neues	Medium	beziehungsweise	neue	Plattform	neben	

dem	traditionsreichen	„Titanic“-Magazin,	das	als	offizielles	„Zentralorgan“806	

der	„PARTEI“	fungiert,	etabliert:	

„Man	sollte	Die	PARTEI	nicht	mehr	als	Witz	begreifen.	Sie	hat	vielmehr	die	Rolle	des	

Heftes	 eingenommen	 und	 ist	 eine	 Plattform	 –	 eine	 Hülle,	 die	 gebraucht	wird,	 um	

Inhalte	zu	transportieren.	Das	ist	einer	der	Gründe,	weshalb	wir	Die	PARTEI	geründet	

haben:	 Die	 Idee,	 komische,	 anarchistische	 oder	 satirische	 Inhalte	 über	 eine	

vermeintlich	seriöse	Plattform	zu	verbreiten.“807	

So	 lässt	 sich	 –	 dem	 originären	 Gegenstandsbereich	 der	 politischen	

Willensbildung	 einer	 Partei	 nach	 dem	 deutschen	 Gesetz	 GG	 §21	 und	 dem	

Parteiengesetz	PartG	§1		entsprechend	–	auf	dem	Gebiet	der	politischen	Satire	

ein	 Umkehrung	 der	 angestammten	 Produktion	 und	 Verbreitung	 von	

komischen	 Inhalten	 feststellen:	Der	 einst	 als	 Top-Down-Prozess	 festgelegte	

Weg	 eines	 komischen	 Produkts	 und	 seiner	 Verbreitung	 erhält	 im	

partizipativen	 System	 einen	 grundsätzlich	 für	 alle	 interessierten	Menschen	

offenstehenden,	demokratischen	Zugang.	Die	demokratische	Teilhabe	an	der	

Gestaltung	der	oben	skizzierten	nonsens-satirischen	Slogans	für	Wahlplakate	

und	parodistischer	Parteiprogramme	und	Wahlkampfaktivitäten	verkehrt	die	

Komik-Produktion	zu	einem	Bottom-Up-Prozess.	Diesen	Paradigmenwechsel	

gilt	es	nicht	als	exklusives	Phänomen	zu	verstehen,	das	das	avantgardistische	

Schreiben	 von	 Komik	 ausschlösse.	 Vielmehr	 konnte	 insbesondere	 in	 den	

jüngsten	Jahren	der	„PARTEI“	durch	das	Internet	ein	derart	niedrigschwelliger	

Zugang	 zum	 Parteienkonstrukt	 geschaffen	 werden,	 sodass	 laut	 Martin	

Sonneborn,	 ehemaliger	 „Titanic“-Chefredakteur	 und	 Vorsitzender	 der	

 
805	Die	PARTEI	-	Regierungsprogramm	zur	Bundestagswahl	2017	[Onlineressource].	
806	Die	PARTEI	-	Presseerklärung	vom	5.11.2004:	„Pünktlich	zum	9.	November:	TITANIC	baut	die	Mauer	
wieder	auf!“	[Onlineressource].		
807	Anhang	–	Gespräch	mit	Martin	Sonneborn.	
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„PARTEI“,	durch	die	demokratische	Strukturen	innerhalb	der	„PARTEI“	eine	

Form	der	selbstregulativen	Qualitätskontrolle	entstehen	konnte:		

„Daneben	gibt	es	einen	großen	Ausstoß	an	komischen	Plakaten	und	Aktionen	aus	der	

Basis	der	Partei	heraus.	Auf	Dauer	verbreiten	sich	jedoch	nur	die	guten	Sachen.	Was	

dumm	ist,	nicht	lustig	oder	schlecht	geht	unter.	Es	ist	aber	insgesamt	so	viel	Potential	

da,	dass	ständig	gute	Sachen	produziert	werden.“808	

7		Neues	Verhältnis	von	Journalismus	und	Satire 

Der	oben	skizzierte	Paradigmenwechsel	 in	der	Produktion	und	Verbreitung	

von	Satire	und	Komik	hat	mitunter	weitreichende	Folgen	für	das	Verhältnis	

der	Satire	zum	Journalismus.	Letzterer	unterstellt	sich	seit	mehreren	Jahren	

selbstreflexiv	 eine	 veritable	Krise,	 die	 zum	einen	hausgemacht	 ist	 und	 zum	

anderen	Paralleldiskurse	hervorruft,	die	keiner	klassischen	Legitimation	mehr	

bedürfen	 wie	 jene	 Beiträge,	 die	 am	 herrschenden,	 nach	 etablierten	 und	

weitestgehend	 allgemein	 anerkannten	 Spielregeln	 agierenden	 Diskurs	

teilhaben	 (beziehungsweise	 teilhaben	wollen).	 Für	 all	 diese	 Entwicklungen	

kann	folgende	Annahme	gelten:		

„Die	Krise	im	professionellen	Journalismus	–	Schwund	der	Werbeeinnahmen,	Abbau	

der	redaktionellen	Ressourcen,	verändertes	Medienverhalten	von	Jüngeren	–	führte	

und	 führt	 zu	 einer	 erhöhten	Aktivität	 von	Verlagen	wie	 auch	 der	 öffentlichen	wie	

privaten	 Sender,	 neue	 Verwertungs-	 und	 Distributionsmodelle	 für	 journalistische	

Inhalte	im	Internet	zu	finden.	Gleichzeitig	verändert	sich	die	gesellschaftliche	wie	die	

private	Öffentlichkeit	durch	die	Praxis	des	Internets.“809 

Die	erhöhte	Aktivität	als	Reaktion	auf	ein	verändertes	Medienverhalten	trifft	

auch	 jene	 Künstlerinnen	 und	 Künstler,	 die	 in	 der	 Tradition	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	stehen	–	wenngleich	dies	ein	grundsätzliches		Phänomen	

des	 Generationenunterschieds	 ist	 	 (bei	 dem	 hier	 nun	 der	 klassische	

Generationenbegriff	anzulegen	ist).	Dabei	ändert	sich	auch	das	Medium.	

Beispielsweise	fiel	Martin	Sonneborn	nach	seiner	Wahl	als	Abgeordneter	des	

Europaparlaments	 für	 die	 Legislaturperiode	 von	 2014	 bis	 2019	 durch	 eine	

Reihe	 von	 kurzen	 Videobeiträgen	 auf,	 in	 denen	 er	 (vor	 einem	 annähernd	

 
808	Anhang	–	Gespräch	mit	Martin	Sonneborn.		
809 	Heinrich-Böll-Stiftung	 (Hrsg.)	 (2012)	 -	 Öffentlichkeit	 im	 Wandel.	 Schriftenreihe	 zu	 Bildung	 und	
Kultur	(Band	11).	Berlin:	Heinrich-Böll-Stiftung,	S.	7.	
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leeren	Plenarsaal	des	Europäischen	Parlaments	sprechend)	auf	Missstände	in	

der	Politik	der	Europäischen	Union	hinwies	und	diese	im	Rahmen	politischer	

Governance	 stattfindenden	 Vorgänge	 derart	 komisch	 pointiert	 wie	

verständlich	darzustellen	wusste,	dass	damit	ein	Millionenpublikum	erreicht	

werden	 konnte 810 .	 Nach	 dem	 gleichen	 Prinzip	 arbeitete	 Sonneborn	 in	 der	

Folge	 das	 Buch	 „Herr	 Sonneborn	 geht	 nach	 Brüssel“ 811 	aus,	 das	 sich	

monatelang	 in	der	Bestseller-Liste	des	 „Spiegels“	 in	der	Kategorie	Sachbuch	

halten	konnte812.	Das	Buch	spricht	ein	neues	Bedürfnis	nach	Information	an:	

Einerseits	geht	es	 in	Zeiten	einer	noch	nie	dagewesener	Vielfalt	 im	Angebot	

von	Information	um	die	Versorgung	mit	möglichst	unverfälschten	wie	wahren	

Inhalten.	Andererseits	 scheint	die	Haltung	des	 Satirikers	Martin	 Sonneborn	

diese	Informationen	für	das	Publikum	anziehend	zu	machen	und	Inhalt	und	

Meinung	sich	gegenseitig	zu	legitimieren	–	ein	problematisches	Verhältnis	in	

Zeiten	 von	 „Lügenpresse“-Rufen?	Wo	 endet	 Journalismus	und	wo	beginnen	

Komik	und	Satire?		

Die	klassische	Ordnung	 im	Zusammenspiel	der	Akteure	des	Medienbetriebs	

scheint	 sich	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 durch	 Komik	 transportierten	 Inhalte	

nachhaltig	 gewandelt	 zu	 haben,	 wie	 das	 derzeitige	 Verhältnis	 eines	

vorgeordneten	 Journalismus,	 der	 Informationen	 generiert	 und	 Inhalte	

aufbereitet,	zu	einer	nachgeordneten	Komik	beziehungsweise	Satire,	die	jene	

Inhalte	 aufgreift	 und	 alternative	 Blickwinkel	 und	 Narrative	 durch	 das	

pointierte	Überspitzen	 der	 Fakten	 schaffen	 kann,	 zeigt.	 Die	 blanken	 Zahlen	

sprechen	mitunter	dafür:	Das	satirische	Late-Night-Format	„heute-show“,	das	

im	Stile	einer	Nachrichtensendung	daherkommt,	hat	die	im	Sendeplan	des	ZDF	

direkt	 davor	 laufende	 Nachrichtensendung	 „heute-journal“	 in	 der	

Zuschauerzahl	überholt.813	

Ein	Phänomen,	das	womöglich	im	allzu	populistischen	Zeitgeist	der	medialen	

wie	sozialen	(Netz-)Gemeinschaft	begründet	 liegt.	Gesichert	sind	zumindest	

 
810	Vgl.	YouTube-Kanal	von	Martin	Sonneborn	-	„Meine	erste	Rede	zum	„State	of	da	Union“	mit	1.047.162	
Aufrufen	(Stand	28.8.2019).	
811	Sonneborn,	Martin	(2019)	-	Herr	Sonneborn	geht	nach	Brüssel.	Abenteuer	Europaparlament.	Köln:	
Kiepenheuer	&	Witsch.	
812	Vgl.	Media	control	Buchcharts	 -	www.charts.de.	Sonneborns	Buch	stieg	 in	Kalenderwoche	Top	10	
Sachbuch	zwischen	Kalenderwoche	17	auf	Platz	zehn	ein	und	konnte	sich	in	Kalenderwoche	35	noch	
immer	auf	Platz	zwei	der	Bestseller-Liste	halten.	(Stand	28.8.2019).	
813	Vgl.	Krauß,	Dietrich	-	Lachen	in	der	Lücke:	Über	den	Boom	der	informativen	Satire.	In:	Krauß,	Dietrich	
(Hg.)	(2019)	-	Die	Rache	des	Mainstreams	an	sich	selbst.	Frankfurt:	Westend,	S.	62f.	
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Parallelen	 zwischen	 den	 Vereinigten	 Staaten	 von	 Amerika,	 in	 denen	 ein	

amtierender	Präsident	Fakten	als	“Fake	News“	abtun	kann	und	dennoch	hohe	

Zustimmungswerte	 erzielt,	 und	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 in	 ihrer	

jüngeren	Vergangenheit,	in	der	selbsternannte	“besorgte	Bürger“	sich	immer	

stärker	 von	 den	 verfemend	 als	 “Mainstreamjournalismus“	 bezeichneten	

klassischen	Berichterstattungsmedien	abwenden	und	diese	als	“Lügenpresse“	

bezeichnen.	Die	Art	und	Weise,	in	welcher	Form	und	Drastik	der	Populismus	

die	Diskussionen	westlicher	Demokratien	im	21.	Jahrhundert	beeinflusst	hat,	

dient	 dabei	 als	 Indiz	 für	 ein	 problematisches	 Defizit	 hinsichtlich	 des	

Reflexionsgrades	 einer	 Debattenkultur.	 Nicht	 umsonst	 wurde	 das	 Wort	

“Lügenpresse“	 zum	 Jahr	 2014	 aufgrund	 seines	 „nicht	 vollständig	

reflektiert[en]	 Gebrauchs“ 814 	und	 nationalsozialistischen	 Hintergrunds	 und	

Gebrauchs	 durch	 die	 rechtsextreme	 „Pegida“-Bewegung	 zur	 pauschalen	

Diffamierung	der	Medien	zum	„Unwort	des	Jahres“	gewählt.815	Und	so	drängt	

sich	 die	 Frage	 auf,	 in	 welchem	Maße	 der	 Ausspruch	 „Comedy	 ist	 the	 new	

journalism“ 816 ,	 der	 sich	 insbesondere	 in	 den	 USA	 an	 den	 Quoten	 von	

satirischen	 Late-Night-Formaten	 wie	 „The	 Daily	 Show“	 oder	 „Last	 Week	

Tonight“	 festmachen	 lässt 817 ,	 auch	 für	 Deutschland	 und	 die	 hiesige	

Medienlandschaft	 gelten	 mag.	 Dietrich	 Krauß,	 Redakteur	 des	 Kabarett-

Formates	 „Die	 Anstalt“,	 sieht	 zwar	 viel	 Lob	 für	 die	 auf	 zahlreichen	 Fakten	

basierende	 und	 nach	 höchsten	 journalistischen	 Standards	 recherchierte	

Satire,	stellt	dennoch	fest:	

„Auch	 in	Deutschland	diskutiert	man	 im	Feuilleton	und	auf	Fachpodien,	 ob	Satire-

Sendungen	mittlerweile	die	 informativeren	Nachrichten	 liefern.	Viele	Fans	bejahen	

das	empathisch,	viele	Journalisten	rollen	dagegen	pikiert	die	Augen.“818	

Es	 sei	 jedoch	 der	 Fall,	 dass	 „die	 satirischen	 TV-Magazine	 zurzeit	 mehr	

Gesprächsstoff	 als	 die	 klassischen	 Politmagazine	 der	 Öffentlich-

Rechtlichen“819 	liefern	 würden.	 In	 der	 Tat	 stützen	 diese	 Annahme	 Studien,	

 
814 	Aktion	 Unwort	 des	 Jahres	 -	 Begründung	 der	 Jury	 zum	 Unwort	 des	 Jahres	 2014.	 Darmstadt	
[Onlineressource].	
815 	Vgl.	 Aktion	 Unwort	 des	 Jahres	 -	 Begründung	 der	 Jury	 zum	 Unwort	 des	 Jahres	 2014.	 Darmstadt	
[Onlineressource].	
816	Herbstreuth,	Mike	 -	Politi	 -	 hihi	 -k.	 Ist	 Satire	der	neue	 Journalismus?	 In:	Deutschlandfunk	Kultur,	
Freistil	(7.1.2018)	[Onlineressource].	
817	Vgl.	ebd.	
818	Krauß,	Dietrich	-	Lachen	in	der	Lücke:	Über	den	Boom	der	informativen	Satire.	In:	Krauß,	Dietrich	
(Hg.)	(2019)	-	Die	Rache	des	Mainstreams	an	sich	selbst.	Frankfurt:	Westend,	S.	63.	
819	Ebd.,	S.	63.	
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dass	satirische	Formate	substantielle	Beiträge	für	die	öffentliche	Diskussion	

liefern	und	innerhalb	einer	sich	stetig	diversifizierenden	medialen	Landschaft	

Orientierung	 und	 Haltung	 anbieten	 können 820 .	 Dies	 stößt	 auf	 Seiten	 des	

klassischen	Journalismus	zuweilen	auf	Ablehnung:	Die	klassische	Ordnung	ist	

klar	bipolar	aufgeteilt,	wonach	der	Journalismus	durch	Fakten	aufklärt	und	die	

Satire	 die	 so	 dargebotenen	 Verhältnisse	 in	 alternativen	 Darstellungen	

aufarbeitet	 und	 reflektiert 821 ,	 und	 bereitet	 so	 den	 einschlägigen	

Medienfeuilletons	Schwierigkeiten,	sich	dieser	konservativen	und	in	jüngster	

Vergangenheit	ins	Wanken	geratenen	Aufteilung	zu	entziehen:	

„Schließlich	gilt	ernsthafter	Journalismus	durch	die	Erhabenheit	seines	moralischen	

Impetus,	immer	und	überall	aufklären	zu	wollen,	als	Antipode	des	Leichten.	Folglich	

wird	 von	 ihm	 [die	 Komik]	 oft	 gar	 nicht	 mehr	 gewogen,	 bevor	 er	 als	 zu	 leicht	

empfunden	wird.“822	

Die	Demokratisierung	von	Komik	und	die	Tendenz	satirischer	Formate,	sich	

auch	 komplexer	 Themen	 bei	 Aufbereitung	 und	 Darstellung	 komplexer	

Faktenlagen	 anzunehmen,	 haben	 so	 begonnen,	 den	 Nimbus	 des	

Faktendarbietens	 und	 das	 Monopol	 auf	 Aufklärung	 der	 Öffentlichkeit	 des	

Journalismus	 zu	 zersetzen.	Dieser	 reagiert	mitunter	beißend	bis	 ätzend.	 Im	

Kontext	der	NFS-assoziierten	Komik	führte	dies	gar	zur	Kommentierung,	dass	

die	 „PARTEI	 [zu]	 wählen	 das	 Letzte	 ist“	 und	 diese	 hinter	 der	 Maske	 eines	

vorgeblichen	Drangs	zur	Aufklärung	schlicht	zynisch	sowie	„elitär,	bourgeois	

und	amoralisch“823	sei.	

Es	ist	letztlich	das	Hervorbrechen	des	alten	Diskurses	zwischen	den	Polen	der	

„Ernsthaftigkeit“	und	„Unterhaltung“	–	wobei	zweitem	die	Komik	als	ein	nicht	

leistungsfähiges	 (und	hier	eben	 im	Rahmen	der	 faktenbasierten	Aufklärung	

existierendes)	 Phänomen	 zugeschrieben	 wird.	 Fand	 in	 Zeiten	 der	 “alten“	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	diese	Diskussion	wie	bereits	dargestellt	auf	der	

Ebene	der	Literaturkritik	und	-wertung	statt,	so	sind	die	Diskussionen	um		die	

NFS-Komik	heute	in	die	Medien-	und	Politikfeuilletons	abgewandert.	Dies	ist	

 
820	Lichtenstein/Nitsch	-	Informativ	und	kritisch?	Die	Politikdarstellung	in	deutschen	Satiresendungen.	
In:	M&K	Medien	&	Kommunikationswissenschaft,	Jahrgang	66,	Heft	1/2018,	S.	18f.	
821	Vgl.	Hoff,	Hans	-	Nicht	lustig!	Journalismus	und	Humor.	In:	Krauß,	Dietrich	(Hg.)	(2019)	-	Die	Rache	
des	Mainstreams	an	sich	selbst.	Frankfurt:	Westend,	S.	244.	
822	Ebd.,	S.	245.	
823	Kaul,	Martin	 -	Elitär,	bourgeois	und	amoralisch.	PARTEI	wählen	 ist	das	Letzte.	 In:	 taz	(14.9.2017)	
[Onlineressource].	
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letztlich	 nur	 ein	 Ausdruck	 der	 sich	 wandelnden	 Medienlandschaft,	 in	 der	

etablierte	 Formate	 auf	 eine	 womöglich	 auf	 Tradition	 beruhende,	

staatstragende	 Ernsthaftigkeit	 pochen,	 wohingegen	 neue	 Plattformen	 und	

Vehikel	 zum	Transportieren	von	 Inhalten	–	und	hier	gehört	 im	Bereich	der	

Politik	„Die	PARTEI“	 in	besonderem	Maße	hinzu	–	 in	der	traditionellen	und	

konservativen	Medienkritik	zuweilen	in	einer	Art	reaktionärem	Reflex	als	zu	

leicht,	 unernst	 und	 somit	 lediglich	 der	 Unterhaltung	 zuträglich	 abgetan	

werden.		

So	 explizit	 der	 aufklärerische	 Anspruch	 der	 NFS-Komik	 bei	 der	 „PARTEI“	

anhand	politischer	Gegenstände	deutlich	wird,	so	implizit	und	subtil	verpackt	

ist	er	in	diesem	Bereich	noch	immer	bei	„Titanic“	zu	finden.	Das	Blatt	nimmt	

hierbei	auch	rund	vierzig	Jahre	nach	seiner	Gründung	noch	immer	die	Rolle	

des	 Akteurs	 auf	 der	 Metaebene	 des	 Betriebes	 ein,	 in	 dem	 sich	 viele	

reichweiten-	 und	meinungsstarke	Medien	 über	 lange	 Zeit	 haben	 in	 ihrer	 je	

eigenen	 publizistischen	 Nische	 einrichten	 können.	 Dieses	 Gebilde	 rezipiert	

„Titanic“	 nicht	 wahrheitssatirisch,	 wie	 dies	 in	 den	 einschlägigen	

Kabarettformaten	anzutreffen	ist.	Vielmehr	besteht	die	aufklärerische	Kritik	

in	der	Entlarvung	(ideologisch	aufgeladener)	Kampagnen	von	publizistischen	

Organen,	 wie	 dies	 beispielsweise	 auch	 schon	 in	 den	 1960er	 Jahren	 bei	

„Pardon“	im	Hinblick	auf	den	Springer-Verlag	geschah.		

Im	Jahr	2018	konnte	der	„Titanic“-Redakteur	Moritz	Hürtgen	die	tendenziöse	

Berichterstattung	der	„Bild“-Zeitung	gegenüber	des	damaligen	Vorsitzenden	

der	 Jugendorganisation	 der	 SPD	 durch	 die	 Weitergabe	 eines	 vermeintlich	

echten	 E-Mail-Wechsels	 des	 Juso-Vorsitzenden	mit	 sogenannten	 russischen	

Trolls	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Zusammenarbeit	 zur	 Verhinderung	 einer	 großen	

Koalition	 aus	 CDU	 und	 SPD	 im	 Nachgang	 zur	 Bundestagswahl	 2017	

bloßzustellen.	 Die	 „Bild“-Zeitung	 konnte	 die	 in	 der	 „Titanic“-Redaktion	

präparierte	Fälschung	nicht	entlarven	und	titelte	am	folgenden	Tag	(Abb.	37):	
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„Neue	Schmutzkampagne	bei	der	SPD!	Es	geht	um	brisante	Mails,	den	Juso-Chef	und	

einen	Mann	namens	Juri.“824	

„Titanic“	 machte	 die	 tatsächliche	 Geschichte,	 kurz	 nachdem	 der	 damalige	

„Bild“-Chefredakteur	Julian	Reichelt	über	den	Mikrobloggingdienst	„Twitter“	

verkündet	 hatte,	 dass	 die	 kompromittierten	 E-Mails	 „mit	 höchster	

Wahrscheinlichkeit	über	SPD-Server	geschickt	wurden“825	und	dies	von	einem	

nicht	namentlich	genannten	“Cyber-Security-Professor“	bestätigt	worden	sei,	

den	 Fake	 auf.	 Die	 häufig	 als	 “Satire	 Coup“	 (Branchendienst	 „Meedia“)	

bezeichnete	 Aktion	 von	 „Titanic“	 stellte	 die	 „Bild“-Zeitung	 auf	 komisch-

pointierte	 Weise	 in	 ihrer	 Arbeitsmethode,	 die	 auf	 der	 systematischen	

Missachtung	der	journalistischen	Sorgfaltspflicht	und	dem	Sachlichkeitsgebot	

beruht,	bloß.	Dies	machen	verschiedene	Medien	regelmäßig	und	im	klassisch	

journalistischen	Stil	–	mit	dem	publizistisch-kritischen	Portal	„bildblog.de“	um	

die	Journalisten	Stefan	Niggemeier	und	Christoph	Schultheis	existiert	seit	dem	

Jahr	 2004	 ein	 Medium,	 das	 sich	 allein	 um	 die	 Aufarbeitung	 der	

Berichterstattung	 der	 „Bild“-Zeitung	 bemüht.	 „Titanic“	 und	 die	 von	 ihr	

verwendete	Komik	können	diesen	Themen	jedoch	eine	alternative	Form	der	

 
824	Titel	-	Bild-Zeitung	vom	16.02.2018,	S.	1.	
825	Tweet	von	Julian	Reichelt,	19.2.2018	[Onlineressource].	

Abbildung	37	-	Titel	-	Bild-Zeitung	vom	16.02.2018,	S.	1.	
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Aufarbeitung	und	Darbietung	gewähren,	einen	niedrigschwelligeren	Zugang	

zum	Sachverhalt	schaffen.	Dabei	beschränkt	sich	das	Blatt	nicht	nur	auf	die	

Medien	des	 „Springer“-Verlages,	 sondern	 arbeitet	 sich	 grundsätzlich	 an	der	

gesamten	Medienlandschaft	ab.		

Ähnliches	 wie	 der	 beschriebene	 “Bild-Coup“	 gelangt	 „Titanic“-Redakteur	

Hürtgen	 kurz	 darauf	 erneut.	 Nach	 Umbenennung	 seines	 Accounts	 bei	

„Twitter“	in	“hr	Tagesgeschehen“	und	Änderung	des	Profilbildes	des	Accounts,	

twittere	 er	 vom	 angeblichen	 Scheitern	 der	 Fraktionsgemeinschaft	 aus	 CDU	

und	 CSU	 im	 deutschen	 Bundestag,	 mit	 dem	 vermeintlichen	 Zitat	 des	 CDU-

Vorstandsmitglieds	Volker	Bouffier.	Die	„Politbombe	platzt	in	Hessen“:	

„»…	wir	müssen	uns	jetzt	darauf	vorbereiten,	schon	bei	der	nächsten	Bundestagswahl	

mit	einer	neuen	Bayern-CDU	anzutreten.«“826	

Da	 die	 Nachrichtenagentur	

„Reuters“	 die	 vermeintliche	

Nachricht	 als	 Eilmeldung	 –	

„Seehofer	 kündigt	

Unionsbündnis	mit	 CDU“827	–	

verbreitete,	 was	 angesichts	

eines	 innerfraktionären	

Streits	 von	 CDU	 und	 CSU	 im	

Bundestag	 durchaus	 im	

Bereich	des	Möglichen	schien,	

wurde	 die	 Meldung	 von	

mehreren	 großen	

Medienhäusern	übernommen,	

darunter	 auch	 der	 öffentlich-

rechtliche	ORF	 in	Österreich.828	Durch	 die	Dynamik,	 die	 die	 Falschmeldung	

durch	die	Übernahme	durch	eine	Nachrichtenagentur	bekam,	verlor	sogar	der	

deutsche	Aktien-Leitindex	DAX	kurzzeitig	ein	halbes	Prozent	an	Wert.829		

 
826	Tweet	von	Moritz	Hürtgen,	15.6.2018	[Onlineressource].	
827	Unbekannter	Autor	 -	Reuters	zieht	Eilmeldung	zum	Bruch	des	Unionsbündnisses	zurück.	 In:	Welt	
online,	15.6.2018	[Onlineressource].	
828	Vgl.	ebd.	
829 	Vgl.	 Unbekannter	 Autor	 -	 Regierungsstreit.	 "Titanic"	 trollt	 mit	 Satire-Tweet	 zu	 geplatztem	
Unionsbündnis.	In:	Süddeutsche	Zeitung	/	SZ.de,	15.6.2018	[Onlineressource].	

Abbildung	38	-	Screenshot	-	Twitter.com.	Tweet	von	Moritz	Hürtgen	vom	
15.6.2018.	
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Das	Verbreiten	von	Falschmeldungen	als	systematisches	Trollen	hat	in	diesem	

Zusammenhang	 auf	 Missstände	 im	 etablierten	 Informations-Journalismus	

mittels	satirischer	Aktion	hingewiesen.	Jedoch	stellten	sich	mehrere	Medien	in	

der	Folge	öffentlich	die	Frage,	ob	dies	ein	legitimes	Mittel	in	Zeiten	vermehrter	

Falschmeldungen	 (in	 besonderem	Maße	 im	 Zusammenhang	mit	 politischer	

Agitation)	und	Fake-News-Populismus	seien.	So	wird	aber	die	informative	und	

aufklärerische	 Leistung	 dieser	 aktualisierten	 Form	 der	 Meta-Komik	 der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	erneut	versucht	in	Frage	zu	stellen.	Wenngleich	

der	Informationsgewinn	(im	klassischen	Sinne	des	Auftuns,	Aufbereitens	und	

Darbietens	 von	 Fakten)	 bei	 beiden	 genannten	 „Titanic“-Beispielen	 gering	

blieb,	muss	 der	 NFS-Komik	 ein	 besonderer	Wert	 in	 der	 Erfüllung	 einer	 im	

Hinblick	 auf	 den	 Medienbetrieb	 in	 höchstem	 Maße	 selbstreflektierenden	

Aufgabe	zu.	Im	Unterschied	zu	den	ernsthaften	Kabarettformaten,	denen	im	

weitestgehenden	 Sinn	 die	 gleiche	 Aufgabe	 zukommt,	 steht	 in	 der	 Kritik-

Tradition	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 immer	 die	 Lust	 am	 Witz	 im	

Vordergrund	 und	 produziert	 Komisches	 wie	 Kritisches	 nicht	 aus	 einer	

vorgeschalteten	politischen	oder	moralischen	Haltung	heraus.	
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8	Fazit	

Am	 Anfang	 der	 Untersuchung	 stand	 die	 grundlegende	 Frage,	 mit	 welchem	

sprachlichen	 Instrumentarium	 angemessen	 und	 für	 die	 weiterführende	

Analyse	–	auch	 in	 jenen	kulturwissenschaftlichen	Feldern,	die	nicht	explizit	

der	Germanistik	zuzuordnen	sind	–	dem	literaturwissenschaftlichen	Diskurs	

zuträglich	über	die	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	gesprochen	werden	

kann.	Ihr	schloss	sich	im	zweiten	Teil	die	Suche	nach	spezifischen	Mustern	an,	

die	sich	im	Kontext	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	als	wesensbestimmend	für	

die	 spezielle	 NFS-Komik	 als	 dezidiert	 bundesrepublikanisches	 Phänomen	

literarisch-komischer	Kulturkritik	erwiesen	haben.	

Der	erste	Teil	der	Arbeit	liefert	zwar	keine	neuen	Erkenntnisse	per	se;	Eckhard	

Henscheids	 zu	 Beginn	 des	 zweiten	 Kapitels	 zitierte	 Klage	 über	 die	

Uneinheitlichkeiten	 und	 vor	 allem	 Unklarheiten	 im	 Feld	 der	 Begriffe	 der	

Theorie	 des	 Komischen	 deckte	 sich	 jedoch	 auch	 mit	 der	 Erfahrung	 des	

Verfassers	 der	 vorliegenden	 Untersuchung,	 wonach	 die	 Verwendung	 jener	

Begriffe	 einer	 derartigen	 alltagssprachlichen	 Varianz	 –	 und	 hier	 sei	

Henscheids	 die	 Literaturwertung	 betreffende	 Kritik	 ausdrücklich	 mit	

eingebunden	–	unterliegt,	sodass	diese	auch	auf	die	literaturwissenschaftliche	

Diskussion	zur	Komik	im	Allgemeinen	sowie	die	komischen	Werke	der	„Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 im	 Speziellen	 auszustrahlen	 scheint.	 Das	 mehrfach	

zitierte,	vom	Gießener	Kollegen	Uwe	Wirth	herausgegebene	interdisziplinäre	

Handbuch	 „Komik“	 aus	 dem	 Jahr	 2017	 unterstreicht	 die	 durchweg	

anzutreffende	Mehrstelligkeit,	die	sich	auf	dem	Feld	des	Komischen	über	lange	

Zeit	in	der	Begriffsarbeit	hat	festsetzen	können.	Doch	ebenso	wenig	wie	Wirth	

und	die	Beiträger	seines	Handbuches	die	Erstellung	eines	umfassenden,	die	

Begriffsarbeit	abschließendes	Kataloges	angestrebt	haben,	so	kann	auch	die	in	

Kapitel	 2	 vorgestellte	 „Theorie	 des	 Komischen“	 keinen	 Anspruch	 auf	

Abgeschlossenheit	geschweige	denn	Ausschließlichkeit	erheben.	Vielmehr	hat	

sich	 bei	 der	 Erschließung	 des	Werkes	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 der	

sprichwörtliche	Schritt	zurück	auf	analytischer	Ebene	geradezu	aufgedrängt:	

Allein	die	Beschäftigung	mit	dem	Begriff	der	Literarischen	Hochkomik	macht	

deutlich,	 dass	 die	 Mehrstelligkeit	 des	 basalsten	 Begriffspaares	 Komik	 und	

Humor	sogar	im	aktuellen	Diskurs	um	Komik	in	der	Moderne	–	hier	konkret	
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der	 Versuch	 der	 Etablierung	 eines	 völlig	 fehlgeleiteten	 Verständnisses	 von	

Literarischer	Hochkomik	durch	die	Münchner	Kollegin	Anja	Gerigk	 in	 ihrer	

Monographie	 „Literarische	 Hochkomik	 in	 der	Moderne“	 (2009),	 ohne	 auch	

den	zwingend	notwendigen	Versuch	der	Anerkennung	der	“etymologischen“	

Herkunft	 des	 Begriffs	 in	 Bernd	 Eilerts	 „Hausbuch	 der	 literarischen	

Hochkomik“	(1987)	–	zu	im	Mindesten	zweifelhaften	Auswüchsen	geführt	hat.		

Einer	 Erschließung	 des	 gesamten	 Werkbereiches	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	 hat	 sich	 entsprechend	 die	 Begriffsarbeit	 als	 noch	 zu	 leistende	

Grundlagenforschung	vorangestellt.	Bei	der	Zusammenstellung	der	gewählten	

Komischen	Kategorien,	Gattungen	und	Formen	hat	sich	ob	der	Weite	des	zu	

erschließenden	Feldes,	d.i.	die	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“,	vor	dem	

gleichzeitigen	 Hintergrund	 der	 Unmöglichkeit	 des	 Formulierens	 einer	

unumstößlichen	 wie	 allumfassenden	 Theorie	 des	 Komischen	 somit	 eine	

pragmatische,	 konkret	 auf	 die	 systematische	 Erschließung	 der	 NFS-Komik	

ausgerichtete	 Auswahl	 der	 Begriffe	 bewährt.	 So	 konnte	 eine	 Grundlage	

geschaffen	werden,	von	der	aus	die	Literatur	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

als	 dezidiert	 komische	 Literatur	 erschlossen	 werden	 kann.	 Die	 Offenheit	

dieses	 Begriffskataloges	 ist	 an	 dieser	 Stelle	 nochmals	 zu	 betonen.	 Die	

praktische	 Anwendung	 und	 Weiterführung	 der	 Präzisierung	 jener	

Begrifflichkeiten	 im	 Rahmen	 künftiger	 Detailstudien	 von	 Werken	 der	 NFS	

wäre	 ein	 logischer	 Schritt	 für	 die	 künftige	 Forschung.	 Hierauf	 fußende	

literaturwissenschaftliche	 Studien	 hätten	 den	 Vorteil,	 dass	 sie	 den	

grundsätzlich	 zu	 begrüßenden	 Charakter	 der	 Offenheit	 im	 Bereich	 der	

Disziplinen	 der	 Kulturwissenschaften	 betonen	 würden.	 Die	 Komik	 könnte	

dergestalt	 beispielsweise	 als	 Mittel	 zur	 historischen	 Analyse	 von	

Gesellschaftszuständen	herangezogen	werden.	Unklarheiten,	die	aufgrund	des	

interdisziplinären	 Ansatzes	 dieser	 Forschung	 entstehen	 könnten,	 würden	

durch	 ein	 einheitliches	 sprachliches	 Instrumentarium,	 welches	 die	

Literaturwissenschaft	beisteuern	kann,	möglicherweise	verringert.	

Der	zweite	Teil	der	Arbeit	illustrierte,	wie	diese	Form	der	Forschung	aussehen	

kann	 und	 hat	 sich	 im	 Rahmen	 einer	 literaturhistorischen	 Untersuchung	 in	

jenes	 Grenzgebiet	 zwischen	 Geschichts-	 und	 Sozialwissenschaften	 sowie	

Philosophie	und	Literaturwissenschaften	begeben.	Es	wurde	deutlich,	dass	es	
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lohnt,	 sich	 des	 gesamten	 Oeuvres	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 –	

wenngleich	 das	 Werk	 noch	 nicht	 abgeschlossen	 ist	 –	 anzunehmen.	 Die	

Triebfedernanalyse	hat	gezeigt,	dass	ein	diskursives	Verständnis	von	Komik	in	

seinen	 je	 soziohistorischen	 und	 geistesgeschichtlichen	 Kontexten	 der	

Untersuchung	 zuträglich	 sein	 kann,	 ohne	den	Fokus	 auf	 das	Hervorbringen	

dezidiert	literaturwissenschaftlicher	Erkenntnisse	verlieren	zu	müssen.	

Dabei	 mag	 die	 argumentative	 Verbindung	 von	 Oswald	 Spenglers	 „Der	

Untergang	des	Abendlandes“	(1922/23)	über	dessen	Verarbeitung	in	Thomas	

Manns	 „Doktor	 Faustus“	 (1947)	 hin	 zur	 zeitgenössischen	

Gesellschaftspolemik	„Desintegriert	Euch!“	(2018)	des	Essayisten	Max	Czollek	

zunächst	 beliebig	 gewirkt	 haben.	 Dabei	 wird	 über	 jenen	 Bogenschlag	 ein	

heuristisches	Mittel	 zum	 Identifizieren	eines	Diskurses	um	das	Deutschsein	

geschaffen,	der	–	wie	in	der	vorangegangenen	Untersuchung	gezeigt	wurde	–	

das	 Werk	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 in	 ihrem	 wohl	 wichtigsten	

Aufgabengebiet,	dem	Feld	der	je	zeitgenössischen	Kritik	des	Deutschseins	und	

der	 Kritik	 deutscher	 Identität,	 wie	 kein	 anderer	 Diskurs	 in	 Konstanz	 und	

Intensität	geprägt	hat.	

Der	 zuweilen	 sehr	 künstlich	 geschaffen	 wirkende	 Heurismus	 bietet	

Rückblickend	 jedoch	eine	 gerechtfertigte	historische	Basis:	Der	Diskurs	um	

ein	negatives	Deutschsein	fußt	nicht	zuletzt	auf	Goethes	Verarbeitung	des	aus	

dem	 16.	 Jahrhundert	 stammenden	 Faust-Stoffes.	 Der	 zu	 Beginn	 des	 19.	

Jahrhunderts	erschienene	„Faust.	Der	Tragödie	erster	Teil“	(1808)	hat	sich	bis	

heute	mit	dem	Teufelspaktmotiv	als	zentrale	Leitfigur	bei	der	Rezeption	des	

Deutschseins	 gehalten.	 Spenglers	 kulturpessimistische	 Position	mit	 seinem	

auf	feststehenden	historischen	Gesetzmäßigkeiten	beruhenden	Prinzip	reihte	

sich	rund	120	Jahre	später	zu	einer	Zeit	des	national-völkischen	Aufbruchs	in	

Deutschland	ein	–	 jedoch	als	 selbsterfüllende	Prophezeiung	des	Untergangs	

zivilisierter	 deutscher	 Kultur	 zwischen	 1933	 und	 1945.	 Vor	 diesem	

Hintergrund	 erarbeitete	 Thomas	 Mann	 zwischen	 1943	 und	 1947	 seinen	

Roman	 „Doktor	 Faustus“	 –	 das	 heißt	 in	 dem	 vollen	 Bewusstsein	 der	

Verantwortung	des	deutschen	Volkes	für	ein	in	der	gesamten	Weltgeschichte	

singuläres	Verbrechen,	den	Holocaust;	den	schier	unvorstellbaren	Bruch	mit	

jeder	Kultur	und	jeder	noch	so	niedrigschwelligen	Form	der	Zivilisation,	der	
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Zivilisationsbruch	 –	 und	 verarbeitet	 darin	das	Teufelspakt-Motiv	 sowie	das	

Motiv	einer	kulturpessimistischen	Morphologie	(die	ihrerseits	selbst	wieder	

auf	 Goethe	 zurückzuführen	 ist)	 literarisch	 zu	 einer	 unabänderlichen	

Gesetzmäßigkeit	des	Strebens	des	Deutschseins	nach	Normalität	in	all	seiner	

schrecklichen	Größe.		

Die	 Hinzunahme	 von	 Max	 Czolleks	 gesellschaftlicher	 Streitschrift	 wäre	 im	

Grunde	 nicht	 zwingend	 notwendig	 gewesen:	 Die	 immer	 wiederkehrende	

Überwindung	 des	 Kulturzustandes	 einer	 deutschen	 Gesellschaft	 zugunsten	

des	von	Spengler	beschriebenen	Zustandes	der	Zivilisation	und	das	sich	 ihr	

zwangsläufig	 anschließende	 Kippen	 der	 Zivilisation	 in	 Barbarei	 ergibt	 sich	

letztlich	aus	der	Kombination	der	beiden	zuvor	ausgeführten	Konzeptionen.	

Doch	 lässt	 sich	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 –	 und	 diese	 ist	 als	 der	

zentrale	Raum	des	Wirkens	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	anzusehen	–	unter	

der	Maske	eines	Diskurses	der	Normalisierung	des	Deutschseins	eine	neue	–	

beziehungsweise	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Dritte	 Reich	 altbekannte	 –	 Qualität	

beobachten,	wie	Czollek	eindrücklich	darstellt.	Drehten	sich	die	Diskurse	von	

den	 1960er	 bis	 in	 die	 1980er	 Jahren	 um	die	Artikulation	 und	 Legitimation	

systemkritischer	 Gruppen	 im	 linken	 politischen	 Spektrum	 innerhalb	 der	

Bundesrepublik	 –	 insbesondere	 im	 bis	 zum	 Fall	 der	 deutschen	 Mauer	

bestimmenden	 Wettstreit	 der	 die	 Welt	 teilenden	 Wirtschaftssysteme	 –,	 so	

weißt	Czollek	richtig	darauf	hin,	dass	spätestens	seit	der	Wiedervereinigung	

von	 DDR	 und	 BRD	 und	 der	 damit	 aufbrandenden	 Diskussionen	 um	 die	

Artikulation	eines	gesamtdeutschen	Selbstverständnisses	auch	eine	Stärkung	

nationalkonservativer	bis	völkischer	Kräfte	stattgefunden	hat,	in	deren	Zuge	

wieder	 Menschen	 zum	 Opfer	 von	 Gewalt	 wurden.	 Czolleks	 Schrift	 wird	

insofern	bedeutend,	als	er	darauf	hinweist,	dass	dies	eine	Entwicklung	ist,	die	

sich	 im	 öffentlichen	 Diskurs	 niederschlägt,	 in	 der	 Politik	 das	 regelmäßige	

erstarken	 nationalistisch-antidemokratischer	 begünstigt	 hat	 und	 seit	 den	

Pogromen	 von	 Rostock-Lichtenhagen	 im	 Jahr	 1992	 in	 immer	 kürzeren	

zeitlichen	 Abständen	 zu	 Todesopfern	 geführt	 hat.	 Ein	 immer	 kürzerer	

Zeitraum	 von	 Kulturphasen	 einer	 pluralistischen,	 auf	 demokratischen	

Grundwerten	 basierenden	 Gesellschaft,	 die	 sich	 einer	 sich	 immer	 schneller	

radikalisierenden,	 selbstbewussten	 und	 sich	 in	 der	 politischen	 Diskussion	
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erstmals	nach	dem	Ende	des	zweiten	Weltkrieges	emanzipierenden	rechten	

Szene	gegenüberstehen	sieht,	deren	politisches	Streben	nichts	anderes	als	den	

Fall	in	die	Barbarei	bedeuten	würde.	

Die	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 griff	 in	 ihren	 Anfangsjahren	 –	 im	 vollen	

Bewusstsein	der	Verantwortung	des	deutschen	Volkes	für	ein	in	der	gesamten	

Weltgeschichte	 singuläres	 Verbrechen	 –	 die	 herrschenden	 Diskurse	 in	 der	

Bundesrepublik	Deutschland	 auf	 und	 fügte	 ihr	 ein	 bis	 dahin	noch	 in	dieser	

Form	genutztes	Mittel	zur	Verhandlung	jener	Themen	hinzu:	Die	Kulturkritik	

durch	Komik	–	die	Preisgabe	vermeintlich	deutscher	Identität	hin	zum	Lachen,	

die	 bis	 heute	 Bestand	 hat	 und	 in	 den	 ersten	 zwanzig	 Jahren	 des	 21.	

Jahrhunderts	noch	nie	dagewesene	Popularität	erlangen	konnte.	

Und	 so	 sei	 am	 Ende	 dieser	 Untersuchung	 ein	 letztes	 Mal	 auf	 den	 weiten	

Horizont	 der	 immensen	 Leistungsfähigkeit	 der	 Komischen	 Literatur	 und	

Kunst	 –	 die	 Komik	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 –	 hingewiesen:	 So	 die	

Akzeptanz	 hierfür	 steigen	 wird,	 wird	 sich	 die	 Komik	 kommenden	

Generationen	von	Kulturwissenschaftler*innen	die	komische	Literatur	als	ein	

alternatives	Mittel	zur	Geschichtsschreibung	förmlich	aufdrängen	müssen.	Im	

Allgemeinen:	Komik	 in	der	Literatur	als	Seismograph	historischer	Prozesse.	

Im	 Speziellen:	 Am	 Beispiel	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 für	 die	

Bundesrepublik	Deutschland	nach	1945.	
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9		Anhang	

Im	Anhang	ist	eine	Reihe	von	sechs	Gesprächen	zu	finden,	die	der	Autor	 im	

Rahmen	empirischer	Quellenforschung	mit	unmittelbar	am	Phänomen	„Neue	

Frankfurter	Schule“	beteiligten	Personen	geführt	hat.	Die	Gespräche	wurden	

vom	 Autor	 transkribiert	 und	 vom	 jeweiligen	 Gesprächspartner	 autorisiert.	

Bernd	 Eilert	 und	 Peter	 Knorr	 sind	 Kernmitglieder	 der	 „Neuen	 Frankfurter	

Schule“	(à	vgl.	Kap.	4.2	&	Kap.	4.5),	Achim	Frenz	der	Gründer	und	Leiter	des	

„Caricatura	–	Museum	für	Komische	Kunst“,	das	im	Jahr	2008	in	Frankfurt	am	

Main	eingerichtet	wurde	und	die	Zeichner	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	in	

seiner	 Dauerausstellung	 zeigt.	 Darüber	 hinaus	 sprach	 der	 Autor	 mit	 drei	

ehemaligen	Chefredakteuren	des	endgültigen	Satiremagazins	„Titanic“:	Oliver	

Maria	Schmitt	(1995	bis	2000),	Martin	Sonneborn	(2000	bis	2005)	sowie	Tim	

Wolff	(2013	bis	2018).	

9.1	Gespräch	mit	Bernd	Eilert830	

Herr	 Eilert,	 wie	 erhielt	 Ihre	 Anthologie	 den	 Titel	 „Das	 Hausbuch	 der	

literarischen	Hochkomik“?	

Grundsätzlich	 ist	 es	 schwierig,	 für	 solche	 Anthologien	 Titel	 zu	 finden,	 die	

wenigstens	ungefähr	das	umfassen	und	ausdrücken,	was	darin	enthalten	ist.	

Es	handelt	sich	in	diesem	Fall	eher	um	einen	Untertitel.	Einen	komischen	Titel	

wollte	ich	nicht	nehmen;	der	ist	nur	einmal	lustig	und	verliert	danach	an	Reiz,	

weil	sich	der	Witz	darin	verschleißt.	Der	Titel	ist	also	eher	ein	Notbehelf,	da	

mir	 kein	 Obertitel	 passend	 erschien,	 und	 so	 habe	 ich	 den	 ursprünglichen	

Untertitel	dafür	hergenommen.		

Der	 Begriff	 Hochkomik	 lässt	 sich	 in	 dieser	 Publikation	 erstmals	 in	

systematischer	 Anwendung	 nachweisen.	 Wie	 kamen	 Sie	 dazu,	 gerade	

diesen	zu	verwenden?	

Der	Begriff	Hochkomik	 ist	 im	Gespräch	entstanden	–	unter	anderem	hat	 ihn	

Robert	Gernhardt	benutzt.	Eigentlich	müsste	das	Buch	„Hausbuch	der	Komik,	

die	gewöhnlich	zur	Hochliteratur	gerechnet	wird“	heißen,	was	mir	damals	ein	

wenig	zu	sperrig	klang.	Deshalb	wurden	die	Begriffe	Hochliteratur	und	Komik	

 
830	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Bernd	Eilert	am	4.	Februar	2015	in	Frankfurt.	
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zusammengezogen.	 Es	 ist	 ein	 sachlicher	 Titel,	 der	 keineswegs	 ironisch	

gemeint	 ist,	 da	 das	 meiste	 im	 Buch	 auch	 tatsächlich	 dem	 Kanon	 der	

Hochliteratur	entnommen	ist.			

Was	zeichnet	diese	komischen	Textpassagen	aus,	damit	sie	Eingang	 in	

das	„Hausbuch	der	literarischen	Hochkomik“	nehmen	konnten?	

Der	Reiz	 liegt	 darin,	 dass	nicht	 bloß	Texte	 zusammensucht	wurden,	 die	 als	

komisch	gemeinte	bekannt	sind,	sondern	dass	eine	Anthologie	entstanden	ist,	

die	Auszüge	aus	Romanen	und	Erzählungen	vereint,	die	dort	nicht	als	dezidiert	

komische	Texte	gekennzeichnet	sind.	Sie	haben	keinen	komischen	Titel,	sind	

nicht	 in	 Anführungsstriche	 gesetzt,	 sie	 stehen	 nicht	 isoliert	 innerhalb	 des	

jeweiligen	Werkes	oder	werden	vom	Autor	nicht	als	explizit	komische	Stellen	

eingeleitet,	 sondern	sind	 innerhalb	der	 jeweiligen	Werke	Passagen,	die	erst	

durch	Aufnahme	in	diese	Anthologie	unter	Komikverdacht	gestellt	werden.		So	

sind	 zum	 Beispiel	 auch	 essayistische	 Texte	 zu	 finden,	 denen	 eine	 gewisse,	

zuweilen	unfreiwillige	Komik	innewohnt.	

Haben	Sie	sich	durch	die	Hinzunahme	von	Texten	Ihrer	Kollegen	aus	der	

„Neuen	Frankfurter	Schule“	nicht	selbst	in	den	Stand	der	Hochliteratur	

erhoben?	Wie	kam	es	zur	Auswahl	der	Texte?	

Das	ist	richtig	und	ich	habe	es	getan,	weil	ich	denke,	dass	einige	dieser	Texte	

absolut	in	diese	Kategorie	einzuordnen	sind.	Andererseits	liegt	es	am	Verleger,	

der	damals	einen	Großteil	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	unter	Vertrag	hatte	

und	darauf	pochte	dass	“seine“	Autoren	auch	in	dieser	Anthologie	auftreten.	

Natürlich	habe	ich	es	vermieden,	eigene	Texte		aufzunehmen	–	abgesehen	von	

Einleitungen	 und	 Vorwörtern,	 die	 versuchen,	 eine	 Theorie	 des	 Komischen	

annäherungsweise	zu	umreißen,	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Ich	hätte	

zum	Beispiel	auch	mittelalterlichen	Rüpelspiele	mit	aufnehmen	können,	doch	

der	 Maßstab	 bei	 der	 Auswahl	 war	 stets:	 „Worüber	 könnte	 ich	 heute	 noch	

lachen?“		

Die	Philologin	Kerstin	Hoffmann-Monderkamp	vertritt	eine	Lesart	des	

Begriffs	 Literarische	 Hochkomik,	 wonach	 diese	 Kunst	 sei,	 die	 nicht	

zweckgerichtet	ist.	Andererseits	spricht	Hoffmann-Monderkamp	von	der	
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rein	funktionalen	Genre-Produktion,	wie	sie	Gernhardt	beschrieben	hat.	

Komische	Kunst	steht	für	sie	in	diesem	Spannungsfeld.	

Sie	meint	also	ein	Zwischenphänomen:	„Es	ist	zwar	komisch,	aber	eigentlich	

nicht	zum	Lachen	gemacht“?	Ich	denke	nicht,	dass	das	stimmt.	Komik	ist	fast	

immer	 zweckgerichtet	 und	 erfüllt	 diesen	 Zweck	 in	 dem	 Moment,	 da	 sie	

Menschen	 zum	Lachen	bringt.	Genre-Produktionen	geben	offen	 zu,	 dass	 sie	

eben	eine	bestimmte	körperliche	Reaktion	hervorbringen	möchten,	da	stimme	

ich	mit	Robert	Gernhardts	Genre-Theorie	überein.		

Wenn	wir	komische	Passagen	 in	Werken	der	Hochliteratur	 lesen,	sind	

diese	also	auch	stets	als	solche	konzipiert	worden?	

Ich	teile	diese	Theorie	von	der	Zweckfreiheit	der	Komischen	Kunst	nicht.	Es	

fiele	mir	umgekehrt	schwer,	zu	verstehen,	dass	etwas	nur	dann	in	den	Bereich	

der	Kunst	vorstoßen	kann,	wenn	es	nicht	zweckgerichtet	ist.	Literatur	muss	–	

nicht	 nur	 in	 Werken	 der	 Hochliteratur,	 sondern	 auch	 im	 Genre	 –	 nicht	

eindeutig	zweckgerichtet	sein.	Doch:	Wie	erkennen	wir	das	Komische?	Nicht	

durch	Analyse,	sondern	durch	unsere	Reaktion.	Der	Gegenschluss	wäre:	Gute	

Kunst	kennzeichnet	sich	dadurch,	dass	sie	keine	Reaktion	zeitigt.	Das	halte	ich	

für	 ein	 falsches	Kriterium,	 vor	 allem	bei	 komischer	Kunst.	 Komische	Mittel	

werden	angewendet,	um	zum	Lachen	zu	bringen.	Ein	Kunstwerk,	das	diese	zu	

brachial	 verwendet,	 kann	 dadurch	 wieder	 an	 Komik	 verlieren.	 Komische	

Mittel	werden	 durch	 das	 Lachen,	 die	 Freude,	 oder	 sogar	 eine	 Erkenntnis	 –	

Lachen	hat	immer	einen	Erkenntniswert	–	legitimiert.	

Es	existiert	für	Sie	also	kein	Widerstreit	von	Komik	und	Kunst,	von	Spaß	

und	Ernst?	

Es	 gibt	 gute	 und	 schlechte	 Literatur.	 Nimmt	man	 die	Nomenklatur	 aus	 der	

Musik	 für	 E-Musik	 [ernste	 Musik]	 und	 U-Musik	 [unterhaltende	 Musik],	 so	

heißt	 das	 nicht,	 dass	 die	 unterhaltende	 Musik	 der	 ernsten	 Musik	 per	 se	

unterlegen	ist.	Es	gibt	gute	und	schlechte	E-	und	U-Musik.	Ebenso	verhält	es	

sich	in	der	Literatur.	Die	Aufteilung	der	Literatur	in	Komik	und	Kunst	bringt	

nichts.	 Ich	 als	 Konsument	 -	 Leser,	 Hörer	 oder	 Seher	 -	 weiß	 lediglich	 die	

Qualität	 eines	Werks	 zu	 schätzen.	Man	 kann	 jeden	Menschen	 durch	 relativ	

einfache	Mittel	zum	Lachen	bringen,	man	kann	viele	Leute	aber	auch	nur	zum	
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Lachen	bringen,	wenn	man	diese	einfachen	Mechanismen	zumindest	auf	eine	

noch	nicht	da	gewesene	oder	unerwartete	Art	kombiniert.	Manches,	wie	zum	

Beispiel	eine	Shakespeare-Parodie,	weiß	nur	derjenige	zu	schätzen,	der	auch	

eine	gewisse	Ahnung	davon	hat,	wie	Shakespeare	im	Original	klingt.	Dann	wird	

eine	 komische	 Form,	 zum	Beispiel	 die	 Parodie,	 juristisch	 in	 den	 Stand	 von	

Kunst	erhoben.	 Juristen	haben	nämlich	festgestellt,	dass	Satire,	Parodie	und	

andere	komische	Formen	eigene	Kunstformen	sind.	So	kann	ich	zum	Beispiel	

in	 einer	 ausgewiesenen	 Polemik	 relativ	 weit	 in	 der	 Beschimpfung	 des	

Gegenüber	gehen,	ohne	für	die	Verletzung	von	Persönlichkeitsrechten	belangt	

zu	werden.	Das	basiert	interessanter	Weise	auf	dem	Urteil	eines	Reichgerichts	

von	1937,	um	damals	Hetze	gegen	Minderheiten	im	„Stürmer“	zu	legitimieren.		

Also	muss	ein	anderer	Kunstbegriff	zugrunde	gelegt	werden,	wie	es	auch	

in	der	Rechtsprechung	getan	wird?	

Genau,	 eine	 solche	 Anthologie	 wie	 die	 meine	 versucht	 auch	 diesen	

versteinerten	Kunstbegriff	zu	unterminieren.	Wenn	Künstler	Menschen	sind	

oder	waren,	die	unter	Leiden	etwas	hervorgebracht	haben	–	Passions-Kunst	

sozusagen	–,	dann	wird	die	Kunst	in	die	Nähe	der	Religion	gerückt.	Religion	

und	Komik	sind	indes	unvereinbar,	die	eine	macht	blind	für	die	andere.	Dafür	

galt	es	Beispiele	zu	finden.	Der	unvoreingenommene	Leser	muss	sich	bei	Kafka	

oder	Dostojewski	eingestehen,	dass	es	Stellen	gibt,	wo	die	Autoren	ihn	objektiv	

zumindest	zum	Schmunzeln	oder	sogar	zum	Lachen	bringen	wollen.	Oftmals	

verleiht	 ein	 Lebenslauf,	 	 mit	 schweren	 Schicksalsschlägen	 gespickt	 und	

gepaart	 mit	 der	 Autorität	 des	 kanonisierten	 Autors,	 demjenigen	 einen	

gewissen	Heiligenschein,	der	den	Blick	auf	das	Werk	verstellt	-	Beispiel	Kafka	

mit	 seiner	 „selbstverordneten“	 Tuberkulose	 bis	 zum	 Tode.	 Gewisse	 Kafka-

Hagiographen	unternehmen	Rettungsversuche	zugunsten	der	Seriosität,	die	

sich	die	Literaturgeschichte	durch	derartige	Deutungen	zu	erhalten	versucht.	

Sobald	der	Literatur	dies	Mieder	der	Seriosität	gelockert	wird,	kann	ein	neuer	

werkimmanenter	Zugang	gewonnen	werden	–	das	war	es	letztlich,	was	wir	bei	

der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	versucht	haben.	

Hoffmann-Monderkamp	 konstruiert	 ihre	 Theorie	 der	 Hochkomik	 aus	

komiktheoretischen	 Schriften	 Gernhardts.	 Sie	 spricht	 davon,	 dass	 der	
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Künstler	sich	aus	der	Genre-Produktion	löst	und	in	die	Sphäre	der	Kunst	

übergeht	–	nach	Gernhardt	ein	„Wechsel	der	Gewichtsklasse“.	

Gernhardt	meint	damit	vor	allem,	dass	es	auch	für	ihn	selbst	als	Künstler,	der	

zuvor	nur	Komisches	produziert	hat	und	durch	komische	Produkte	bekannt	

geworden	ist,	jetzt	schwierig	ist,	ein	Werk	zu	schreiben	oder	in	einem	Genre	

tätig	zu	werden,	für	das	er	nicht	bekannt	ist.	Die	Erwartungen,	die	an	das	Werk	

gerichtet	werden,	sind	andere,	als	die	Absichten,	in	denen	es	verfasst	wurde.		

Eine	Kritik	 zu	einem	Gernhardt-Text	 geht	 in	der	Regel	 von	Gernhardt,	dem	

Spaßmacher,	 aus	 und	 nicht	 von	 Gernhardt,	 dem	 Komik-Theoretiker	 oder	

Gesellschaftskritiker.	 Die	 Frage	 der	Kritik	wird	 dann	 lauten:	 „Kann	 der	 das	

nicht	mehr?“	Die	Frage,	ob	Gernhardt	überhaupt	komisch	wirken	wollte,	wird	

in	 den	 meisten	 Fällen	 nicht	 gestellt.	 Künstlern	 wird	 in	 vielen	 Fällen	

fälschlicherweise	 ein	 Spezialistentum	 unterstellt,	 das	 ihnen	 nicht	 gerecht	

wird.	 Der	 Schluss	 „Ist	 der	 Künstler	 einmal	 traurig,	 ist	 er	 immer	 traurig“	 ist	

falsch.	Eine	Abkehr	von	der	gewohnten	Produktion	wird	nicht	gerne	gesehen.	

Also	könnte	man	Gernhardts	Frage,	ob	die	Komik	denn	keinen	Wert	an	

sich	habe,	damit	beantworten,	dass	es	kein	Wert	im	Sinne	der	Kunst	ist?	

Es	 ist	 eine	 Frage	der	Kunstdefinition:	Man	kann	Kunst	mit	 quasi	 religiösen	

Begriffen	 belegen,	 sprich	 mit	 Vokabeln	 wie	 Altar	 der	 Kunst	 usw.,	 was	 in	

Deutschland	sehr	gängig	ist.	Dichter	werden	verehrt,	ihr	Werk	wird	gedeutet,	

fast	 kabbalistisch	 auseinandergenommen.	 Dann	 fällt	 die	 Komik	 aus	 diesem	

Kunstbegriff	 heraus	 –	 und	 damit	 kann	 sie	 gut	 leben.	 Denn	 sie	 bleibt	 gute	

Komik.	Ich	habe	nichts	gegen	die	Trennung	von	Kunst	und	Komik,	die	in	den	

Köpfen	 der	 Konsumenten	 schon	 fast	 zementiert	 ist.	 Gerade	 die	 Moderne	

fordert	seitens	des	Publikums,	dass	es	sich	mit	dem	Werk	auseinandersetze.	

Dabei	 ist	es	eigentlich	ziemlich	unverschämt,	dass	der	Schöpfer	des	Werkes	

dies	 einfordert	 –	 das	hat	 schon	wieder	 etwas	Religiöses.	Die	Kunst	 fordert,	

dass	 man	 auf	 Unterhaltungswerte	 verzichtet.	 Dem	 könnte	 man	

entgegenhalten:	 „Was	 auf	 Kirchentagen	 getrieben	 wird,	 ist	 sicherlich	 nicht	

vergnüglich	und	eher	eine	milde	Form	des	Wahnsinns.“	–	Die	Komik	fordert	

das	eben	nicht	ein.	Das	Genre	kommt	dem	Publikum	entgegen	und	bietet	ihm	

an,	dass	es	darüber	lachen,	weinen	oder	sich	davor	fürchten	kann.	
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Das	ist	es	doch	dann	letztlich,	was	auch	Ihr	eigenes	Schaffen,	sei	es	bei	

„Pardon“,	 in	 der	 „GEK“-Gruppe	 und	 konkret	 in	 den	 „Otto“-Filmen,	

ausmacht?	

Absolut.	Aber	auch	 ich	merke,	dass	es	 im	Literatur-Betrieb	ungern	gesehen	

wird,	 wenn	 man	 aus	 seinem	 angestammten	 Genre	 hinaustritt	 und	 Neues	

ausprobiert.	 Der	 Name	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 -	 an	 und	 für	 sich	 eine		

Hochstapelei	 -	 entstand	 eben	 auch	 aus	 der	 Erkenntnis,	 dass	 an	 uns	

Witzeschreiber	immer	dieselbe	Erwartungshaltung	herangetragen	wurde,	der	

wir	 nicht	 vorbehaltlos	 gerecht	 werden	 wollten.	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	

klingt	schon	mal	recht	bedeutend,	ebenso	wie	Hochkomik.	Letztlich	sollte	die	

Frage	aufgeworfen	werden:	„Was	will	uns	der	Autor	damit	sagen?“,	um	dann	

durch	Nachdenken	zu	dem	Schluss	zu	kommen:	„Gar	nichts“.	Das	hat	natürlich	

etwas	Unseriöses	–	aber	das	Unseriöse	in	die	Kunst	einführen	zu	wollen,	daran	

sind	bis	 jetzt	alle	Leute	gescheitert.	Menschen,	die	Kunst	als	Religionsersatz	

brauchen,	wähnen	sich	zumeist	in	einer	starken	Position	und	fühlen	sich	dann	

kurz	irritiert,	wenn	ihre	seriöse	Kunst	um	der	Komik	oder	gar	dem	Klamauk	

angenähert	wird.	Man	nehme	also	die	von	ihnen	beanspruchten	Begriffe	wie	

Hochliteratur	 und	 zieht	 sie	mit	 dem	der	Komik	 zusammen.	Dann	gelingt	 es	

womöglich,	die	Seriosität	des	Kunstbegriffs	–	wenn	auch	nur	für	einen	kurzen	

aber	ausreichenden	Moment	–	aufzubrechen.	Letztlich	ist	für	mich	nämlich	das	

Genre-Produkt	das	einzig	seriöse	Produkt,	denn	dort	bekommt	der	„Kunde“	

das,	 wofür	 er	 „bezahlt“	 hat.	 In	 der	 Kunst	 weiß	 er	 das	 nicht,	 ist	 aber	 auch	

bereitwilliger,	 die	 Erleuchtung	 zu	 erlangen,	 womit	 man	 wieder	 bei	 diesem	

quasireligiösen	 Kunstverständnis	 ist.	 Man	 kann	 zum	 Beispiel	 aus	 jeder	

Äußerung	von	Kafka	etwas	Bedeutsames	herauslesen.	Doch	stellt	sich	jemand	

dumm	und	sagt,	dass	ihn	dieser	Prager	Literat	nicht	sonderlich	interessiert,	so	

werden	viele	von	Kafkas	Sachen	schlicht	bedeutungslos	–	oder	komisch.	

Somit	 steht	 die	 komische	 Genre-Produktion	 in	 einem	 grundsätzlich	

wesensverschiedenen	 Verhältnis	 zu	 ihrem	 Publikum,	 als	 dies	 bei	 der		

ernsten	Kunst-Produktion	der	Fall	ist?	

Das	 lässt	 sich	 so	 generell	 nicht	 beantworten.	 Denn	 die	 Werke	 und	 ihr	

Verhältnis	 zum	 Publikum	 unterliegen	 immer	 einem	 zeitlichen	Wandel.	 Die	

Anthologie	zur	Hochkomik	war	 letztlich	ein	Mittel,	um	den	“Lachstand“	des	
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damaligen	 historischen	 Zeitpunktes	 festzuhalten.	 Da	 kommt	 zum	 Beispiel	

Shakespeare	 kaum	 noch	 vor,	 da	 dessen	 komische	 Mittel,	 von	 unserem	

heutigen	Standpunkt	aus	gesehen,	nicht	so	hoch	entwickelt	waren.	Sie	könnten	

zur	heutigen	Zeit	kaum	noch	auf	die	Art	und	Weise	für	Lachen	sorgen,	wie	dies	

damals	 wohl	 der	 Fall	 war.	 Die	 Literarische	 Hochkomik	 hat	 damit	 auch	 ein	

Verfallsdatum	–	irgendwann	zünden	gewisse	komische	Mittel	nicht	mehr,	die	

zu	ihrer	Zeit	wahrscheinlich	absolute	Burner	waren.	

Ist	es	dann	nicht	so,	dass	man	immer	die	gleichen	Handwerksmittel	 in	

der	Genre-Produktion	verwendet?	

Die	 Mittel	 sind	 tatsächlich	 grundlegend	 die	 gleichen.	 Es	 gibt	 zum	 Beispiel	

immer	 wieder	 Filme,	 die	 gewisse	 parodistische	 Verfahren	 anwenden.	 Die	

Aufgabe	liegt	darin,	diese	immer	wieder	neu	zu	arrangieren,	zu	recyceln,	um	

den	Rezipienten	eine	kleine	Überraschung	zu	bieten.	

In	 der	 Literaturtheorie	 war	 die	 Parodie	 immer	 wieder	 dem	

definitorischen	 Unterfangen	 einer	 Zweiteilung	 des	 Begriffs	 in	 die	

unkritische-unterhaltende	und	eine	kritische-ernste	Parodie	ausgesetzt.	

Könnte	diese	Aufteilung	bei	der	Parodie	nicht	sogar	funktionieren?	

Ich	würde	eher	unterscheiden	zwischen	einer	Parodie	auf	ein	niederes	Sujet,	

das	 dem	 Parodisten	 minderwertig	 erscheint,	 das	 wäre	 zum	 Beispiel	 die	

Parodie	einer	Politikerrede,	deren	Sinnlosigkeit	durch	das	Aneinanderreihen	

von	 Satzfloskeln	 entlarvt	 werden	 kann.	 Und	 die	 Parodie	 auf	 ein	 höheres	

Objekt,	das	wäre	für	mich	die	unkritische	Parodie,	in	der	ein	Gegenstand,	zum	

Beispiel	 der	 Sprachduktus	 des	 Hohelieds	 Salomonis,	 parodiert	 wird.	 Das	

Objekt	der	Parodie	soll	dabei	nicht	der	Lächerlichkeit	preisgegeben	werden,	

sondern	 vielmehr	 neue	 Perspektiven	 durch	 Anwendung	 in	 offenbar	

unpassenden	Zusammenhängen	eröffnen,	was	letztlich	Ausdruck	aufrichtiger	

Bewunderung	ist.	Somit	hilft	auch	der	Begriff	der	unkritischen	Parodie,	oder	

auch	Parodie	nach	oben,	nicht	weiter.	Auch	die	ist	immer	noch	zweckgerichtet	

und	 Teil	 des	 Genres.	 Die	 so	 verstandene	 unkritische	 Parodie	 ist	 meist	 die	

bessere,	 also	 diejenige	 die	 aus	 Gefallen	 und	 Bewunderung	 entspringt.	 Und	

dennoch	ist	sie	Teil	des	Genres	und	misslungen,	wenn	darüber	nicht	gelacht	

wird.		
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9.2		Gespräch	mit	Achim	Frenz831	

Wiglaf	 Droste	 war	 einer	 derjenigen	 Künstler,	 die	 immer	 wieder	 zur	

ersten	 Nachfolgegeneration	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 gezählt	

werden.	 Wie	 hat	 die	 NFS	 Künstler	 wie	 Droste	 nach	 Frankfurt	 holen	

können?	

Das	fand	hauptsächlich	über	private	Kontakte	in	der	überschaubaren	Satire-	

und	Komik-Szene	statt.	In	diesem	konkreten	Fall	war	der	Ausgangspunkt	die	

Bielefelder	Nonsens-Zeitung	„Dreck“,	an	der	unter	anderem	auch	der	spätere	

„Titanic“-Chefredakteur	Hans	Zippert,	sowie	die	„Titanic“-Autoren	Christian	Y.	

Schmidt	und	Fritz	Tietz	beteiligt	waren.	Droste	entstammte	ebenfalls	diesem	

Bielefelder	 Komik-Kosmos.	 Dadurch,	 dass	 Hans	 Zippert	 nach	 Frankfurt	 zu	

„Titanic“	kam,	konnte	auch	Droste	hier	her	gelotst	werden.		

Im	gleichen	Atemzug	wird	häufig	auch	der	aus	Berlin	stammende	Max	

Goldt	 genannt,	der	 zwar	nie	 in	der	Redaktion	von	 „Titanic“	 gearbeitet	

hat,	 dem	 aber	 gemeinsam	 mit	 Droste	 große	 Verdienste	 für	 die	

Weiterentwicklung	 der	 Präsentation	 komischer	 Texte	 auf	 der	 Bühne	

zugerechnet	wird.	

Da	gibt	es	eine	interessante	Parallele:	Auch	Max	Goldt	begann	mit	komischer	

Literatur	 bei	 der	 kleinen,	 unabhängigen	 Zeitschrift	 „Ich	 und	 mein	

Staubsauger“	in	Berlin,	wo	Robert	Gernhardt	auf	seine	Kolumne	aufmerksam	

wurde	 und	 Goldt	 für	 „Titanic“	 gewinnen	 konnte.	 Droste	 und	 Goldt	 traten	

Anfang	der	1990er	Jahre	zunächst	gemeinsam	auf	und	hatten	im	Grunde	ganz	

normale	Lesungen	dargeboten.	Das	gab	es	auch	schon	Anfang	der	80er	Jahre	

beispielsweise	mit	Eckhard	Henscheid.	Entscheidend	war	die	Gründung	des	

Benno-Ohnesorg-Theaters	 in	 der	 Berliner	 Volksbühne	 im	 Jahr	 1991	 durch	

Wiglaf	 Droste	 und	 Michael	 Stein,	 das	 sich	 als	 „Politshowlesebühne“	 für	

satirische	Texte	etablieren	konnte	und	bis	 ins	Jahr	2000	von	Droste	geführt	

wurde.	 Der	 große	 Unterschied	 zu	 den	 zehn	 Jahre	 zuvor	 stattgefundenen	

Henscheid-Lesungen	war,	dass	Max	Goldt	und	Wiglaf	Droste	mit	ihrem	Status	

als	 Popliteraten,	 wie	 dies	 beispielsweise	 auch	 Peter	 Handke	 oder	 Rainald	

Goetz	 machten,	 gespielt	 haben.	 Sie	 haben	 zwar	 nicht	 im	 klassischen	 Sinne	

 
831	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Achim	Frenz	am	17.	Juli	2019	in	Frankfurt.	
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performt,	gingen	aber	mit	ihren	Texten	an	Orte,	an	denen	junge	Leute	waren	–	

Discos,	Clubs	und	Szenekneipen.	Die	Lesungen	bekamen	dadurch	einen	neuen	

Dreh:	Das	Publikum	dachte	teilweise,	es	sei	auf	einem	Rockkonzert.	Die	Leute	

waren	laut,	haben	rumgeschrien	und	Bier	getrunken.	Das	war	neu	und	hatte	

es	mit	 satirischen	und	komischen	Texten	vorher	noch	nicht	gegeben.	Wenn	

Gernhardt,	 Eilert	 und	 Knorr	 gelesen	 haben,	 dann	 war	 das	 zart	 und	 ruhig.	

Robert	 Gernhardt	 selbst	 hat	 überhaupt	 erst	mit	 vierzig	 Jahren	 angefangen,	

Lesungen	zu	geben.	

Mittlerweile	 sind	 Lesungen	 im	 Mainstream	 angekommen.	

Etablissements	wie	Clubs	und	Bars	sind	 immer	wieder	Orte,	an	denen	

regelmäßig	 Lesebühnen	 stattfinden.	 Und	 auch	 die	 Komik	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“,	die	früher	anstößig	war,	ist	in	vielen	Bereichen	in	

die	breite	Masse	eingeangen.	Hat	 sich	die	NFS	 in	gewissen	Teilen	vom	

Mainstream	vereinnahmen	lassen?	

Die	 Otto-Filme	 haben	 ohne	 Frage	 in	 einer	 Art	 Mainstream	 ihr	 Publikum	

gefunden.	Vereinnahmen	lassen	hat	sich	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	aber	

nie.	Gernhardt,	Eilert	und	Knorr	hatten	damals	einfach	Texte	geschrieben,	von	

denen	sie	wussten,	dass	diese	 lustig	sind.	Die	Texte	waren	aber	nie	auf	den	

Mainstream	ausgelegt.	 Vielmehr	 hat	man	 auf	 einmal	 festgestellt,	 dass	 diese	

Komik	 auch	 massentauglich	 funktionieren	 kann.	 Otto	 Waalkes	 war	 das	

Phänomen,	dass	man	auf	einmal	ein	Vehikel	hatte,	mit	dem	man	die	Komik	mit	

großer	 Reichweite	 verbreiten	 konnte.	 Hinzu	 kam,	 dass	 mit	 Otto	 eine	 neue	

Form	von	Komik	 in	die	Bundesrepublik	einzog,	die	–	 für	damals	eben	auch	

noch	etwas	Neues	–	 im	Fernsehen	präsentiert	wurde	und	die	 jungen	Leute	

angesprochen	hat.	Vorher	war	nur	 	der	heitere	Heinz	Erhard.	Otto	war	der	

nächste	 Schritt	 in	 der	 Fernseh-Komik.	 Auf	 einmal	 kam	 ein	 Typ	 auf	 die	

Mattscheibe,	der	–	wie	wir	alle	auch	–	lange	Haare	hatte.	Otto	war	einer	von	

uns.	

Dann	 war	 das	 aber	 schon	 die	 zweite	 Generation,	 die	 von	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	beeinflusst	wurde.	Zuvor	war	die	Komik	der	NFS	bei	

„Pardon“	beziehungsweise	in	der	„Welt	im	Spiegel“	doch	maßgeblich	für	

die	68er-Bewegung	gewesen.	
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Das	stimmt.	„Pardon“	war	der	Sound	der	68er.	Und	ebenso,	wie	die	Zeitschrift	

eine	Einstellung	und	ein	Lebensgefühl	durch	Komik	transportieren	konnte,	so	

war	Otto	für	die	80er	Jahre	eine	völlig	neue	Komik,	die	eben	nicht	mehr	nur	in	

einem	 gedruckten	 Heft	 verfügbar	 war,	 sondern	 im	 Fernsehen	 eine	 große	

Masse	 erreichte.	 Beiden	 gemein	 ist	 aber,	 dass	 sie	 zwar	 von	 sehr	 vielen	

Menschen	 konsumiert	wurden.	 Die	 jeweilige	 Komik	 hat	 aber	 –	 und	 das	 ist	

typisch	für	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	–	immer	nur	eine	bestimmte	Szene	

erreicht.	Deshalb	ist	es	schwierig	vom	klassischen	Mainstream	zu	sprechen.	In	

jenem	 Spektrum,	 in	 dem	 diese	 Komik	 konsumiert	 wurde,	 kann	 man	 aber	

sicherlich	davon	 sprechen.	Die	WimS	und	Otto	waren	etwas,	 das	 es	 jeweils	

vorher	nicht	gegeben	hatte.	Das	haute	die	Leute	um	und	war	ein	Paukenschlag.	

Danach	sind	immer	wieder	tolle	Fernsehformate	von	der	„Neuen	Frankfurter	

Schule“	für	die	Rundfunkanstalten	entwickelt	worden,	wie	zum	Beispiel	„Dr.	

Muffels	Telebrause“	im	Hessischen	Rundfunk.	

Aber	zu	dieser	Zeit	waren	die	allermeisten	Darbietungsformen	durch	die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	ausprobiert	worden.	Ist	das	die	Zeit,	in	der	das	

Satiremagazin	 „Titanic	angefangen	hat,	 zu	stagnieren?	Die	Auflagezahl	

hatte	 sich	 eingependelt.	 Der	 Redaktionsalltag	 war	 mittlerweile	 fest	

institutionalisiert	 und	 neue	 Generationen	 an	 Redakteurinnen	 und	

Redakteuren	 schrieben	 die	 NFS-Komik	 im	 Sinne	 einer	 stilbildenden	

Schule	fort.	

Bei	„Pardon“	war	man	die	Stimme	einer	großen	Gegenöffentlichkeit.	Die	gab	

es	eben	Ende	der	80er	Jahre	und	später	in	dieser	Form	einfach	nicht	mehr.	Es	

wurden	immer	wieder	gute	Leute	nach	Frankfurt	in	die	Redaktion	geholt,	was	

wichtig	war,	um	die	sich	stetig	wandelnden	Themen	in	der	Gesellschaft	dem	

Zeitgeist	entsprechend	abzuarbeiten.	Ich	denke	auch	nicht,	dass	die	Formen	

alle	 ausgeschöpft	 waren.	 Was	 die	 Gründer	 des	 „Titanic“-Magazins	 nicht	

ausprobiert	hatten,	wurde	eben	von	den	nachfolgenden	Generationen	genutzt	

und	umgesetzt:	Formen	wie	Telefoninterviews,	Bernd	Fritz	hat	Bundstifte	im	

ZDF	 gelutscht832 	und	 auch	 Aktionen	wie	Martin	 Sonneborn	 im	 Vorfeld	 der	

 
832	Bernd	Fritz,	 ehemaliger	 „Titanic“-Chefredakteur	 (1987-1990),	 nahm	1988	unter	dem	Decknamen	
Thomas	 Rautenberg	 an	 der	 ZDF-Show	 „Wetten,	 dass..?“	 teil	 und	 gab	 vor,	 Buntstifte	 anhand	 ihres	
Geschmacks	 erkennen	 zu	 können.	 Tatsächlich	 gelang	 ihm	 dies	 nur	 aufgrund	 einer	 manipulierten	
Augenbinde,	durch	die	er	die	Farbe	der	Stifte	erkennen	konnte.	Während	der	Sendung	enttarnte	sich	
Fritz	als	„Titanic“-Chefredakteur	selbst.	Die	dadurch	erregte	Aufmerksamkeit	war	dermaßen	groß,	dass	
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Fußball-Weltmeisterschaft	 2006	 waren	 Formen	 der	 Komik	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“	und	von	„Titanic“.	Daneben	haben	andere	Entwicklungen	

eingesetzt:	 Die	 Etablierung	 dieses	 Museums 833 	hat	 sicherlich	 auch	 einen	

großen	 Anteil	 daran,	 dass	 man	 heute	 noch	 über	 die	 Komik	 der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 spricht.	 Wenn	 das	 Museum	 nicht	 gekommen	 wäre,	

wüssten	 heute	 vielleicht	 nur	 noch	 Insider,	 was	 die	 NFS	 überhaupt	 ist.	 Die	

Relevanz,	damit	heute	immer	noch	über	diese	acht	Künstler	gesprochen	wird,	

hat	dieses	Haus	sicherlich	mit	unterstrichen.		

Dem	möchte	ich	ein	wenig	provokant	die	These	entgegenstellen,	dass	die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	als	Begriff	jedoch	an	ausgedient	hat.	Sie	leiten	

ein	 Museum,	 das	 wie	 jedes	 andere	 Museum	 auch	 die	 Aufgabe	 der	

Konservierung	 von	 etwas	 vergangenem	 hat.	 Ich	 schreibe	 eine	

Dissertation	 über	 die	 NFS	 in	 einer	 Disziplin,	 die	 letztlich	 immer	 nur	

retrospektiv	auf	Phänomene	der	Literatur	schauen	kann.	Nimmt	hier	die	

Relevanz	nicht	unweigerlich	ab?	

Es	 kann	 sein,	 dass	 wenn	 auch	 die	 letzten	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

gestorben	sind,	 sich	der	Begriff	 vielleicht	verliert.	Aber	 solange	 sie	noch	da	

sind,	wir	der	Begriff	weiter	leben.	Und	solange	es	dieses	Museum	gibt,	wird	er	

sicherlich	auch	weiter	verwendet	werden,	weil	er	in	diesem	Innenverhältnis	

von	städtischem	Museum	für	Komische	Kunst	zur	Stadt	Frankfurt	selbst	sehr	

gut	 funktioniert.	Die	Stadtgesellschaft	 identifiziert	 sich	sehr	mit	der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“,	 weshalb	 das	 Museum	 auch	 eine	 entsprechende	

Wertschätzung	erfährt.	Der	Begriff	funktioniert	aber	auch	unter	einem	Image-

Aspekt	sehr	gut	nach	außen.	

Andere	Entwicklungen	hingegen,	wie	beispielsweise	Martin	Sonneborns	

Projekt	 „Die	 PARTEI“,	 werden	 zwar	 immer	 wieder	 im	 Kontext	 von	

„Titanic“	genannt.	Dieses	Projekt,	bei	dem	zuweilen	Menschen	denken,	

dass	 eine	 Flasche	 Bier	 in	 der	 Hand	 zu	 halten	 ein	 satirisch-politisches	

Statement	 sei,	 dient	 auch	 nicht	 dem	 Weiterbestand	 der	 „Neuen	

Frankfurter	Schule“.	

 
sich	 das	 darauffolgende	 Heft	 zur	 meist	 verkauftesten	 Ausgabe	 aller	 Zeiten	 entwickelte	 (vgl.	 Titanic	
10/1988,	S.	14-24).	
833	Das	„Caricatura	–	Museum	für	Komische	Kunst“	in	Frankfurt	am	Main.	
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Man	muss	 sehen,	 dass	 die	NFS	 die	 Grundlage	 für	 vielfältigste	 Kunstformen	

war.	 Max	 Goldt	 wird	 heute	 auch	 nicht	 mehr	 unbedingt	 in	 diesem	 Rahmen	

gesehen,	wenn	gleich	sein	Comic	mit	Stephan	Katz	noch	regelmäßig	im	Blatt	

erscheint.	Auch	im	Bereich	der	Malerei	gibt	es	vielfältigste	Künstler,	die	ohne	

die	 „Neue	Frankfurter	Schule“	nicht	denkbar	gewesen	wären.	Michael	Sowa	

oder	Rudi	Hurzlmeier	sind	hier	unbedingt	zu	nennen	–	und	beide	sind	im	NFS-

Geiste	zu	sehen	und	verstehen.	Und	jeder	Künstler	und	jede	Künstlerin	kann	

das	 Verständnis	 der	 Komik	 im	 Sinne	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	

erweitern.	Harry	Rowohlt	sagte	einst,	dass	ein	Witz	schnell	kommen	und	eine	

Karikatur	in	wenigen	Strichen	gezeichnet	sein	müsse.	Mit	Michael	Sowa	war	

das	widerlegt,	wenn	er	auch	einmal	vier	Tage	an	einem	komischen	Gemälde	

gearbeitet	hat.	
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9.3		Gespräch	mit	Peter	Knorr834	

Herr	Knorr,	was	war	der	Grund	dafür,	dass	sich	solch	eine	literarische	

Gruppe	wie	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	in	Frankfurt	am	Main	bilden	

konnte?	

Die	 Truppe	 ist	 nicht	 zusammengekommen,	 um	 in	 erster	 Linie	 gemeinsam	

Literatur	 zu	 verfertigen,	 sondern	 um	 zusammen	 Satire	 –	 damals	 noch	 in	

„Pardon“	 und	 später	 in	 das	 von	 ihr	 gegründete	 Satireblatt	 „Titanic“	 –	

einzubringen.	Das	ist	der	gemeinsame	Ansatz.	Es	gab	die	Zeichner,	die	Autoren	

und	die,	die	beides	konnten.	Allerdings	gab	es	darüber	hinaus	in	der	Gruppe	

auch	erklärte	Literaten.	Eckhard	Henscheid	hat	Romane	verfasst,	ebenso	wie	

Wilhelm	Genazino	–	der	ursprünglich	auch	dazu	gehörte	–und	später	Georg-

Büchner-Preisträger	 wurde.	 Robert	 Gernhardt	 hat	 sich	 als	 Lyriker	 und	

Essayist	 einen	 großen	Namen	 gemacht.	 Viele	 von	 den	 Zeichnern	 sind	 auch	

bekannt	geworden,	 aber	eben	nicht	 als	Literaten.	Allen	gemeinsam	war	die	

Satire,	nicht	die	Literatur.	

War	die	Literatur	dennoch	ein	bestimmender	Faktor	für	die	NFS?	

Sicherlich	hat	es	die	Dynamik	der	Gruppe	mitbestimmt.	Es	entwickelten	sich	

scherzhafte	Konkurrenzsituationen,	beispielsweise	zwischen	Gernhardt	und	

Henscheid.	Genazino	entfernte	 sich	 seiner	Literaturproduktion	zuliebe	aber	

sehr	 früh	aus	dem	Kreis,	nachdem	er	 zu	Beginn	von	 „Titanic“	noch	bei	den	

„peinlichsten	Persönlichkeiten“	mitgeschrieben	hatte.			

Bei	 „Pardon“	 waren	 die	 handelnden	 Akteure	 aber	 erst	 einmal	 nur	

Zeichner.	 War	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 zunächst	 eine	

Zeichnergruppe?	

Nein.	Auch	wenn	Bernstein	und	Gernhardt	von	der	Kunstakademie	kamen	–	

beide	 hatten	 aber	 auch	 Germanistik	 studiert.	 Es	 gab	 immer	 den	 Anspruch,	

beides	 gut	 zu	 können.	 Und	 sie	 haben	 zusammen	 mit	 Waechter,	 der	 nun	

wirklich	ein	Zeichner	war,	die	„Welt	im	Spiegel“	-eine	Doppelseite	in	Pardon-

ins	 Leben	 gerufen,	 die	 für	 das	 Humorverständnis	 in	 Deutschland	 eine	

entscheidende	 Institution	 war.	 Die	 WimS	 hat,	 auch	 wenn	 sie	 am	 Anfang	

 
834	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Peter	Knorr	am	21.	August	2019	in	Frankfurt.	
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vielleicht	 gar	 nicht	 richtig	 verstanden	wurde,	 den	 Nonsens	 in	 Deutschland	

salonfähig	 gemacht.	 Von	 den	 einschlägig	 Interessierten,	 wie	 beispielsweise	

Otto	Waalkes,	wurde	sie	aber	sehr	wohl	wahrgenommen.	

Was	war	die	„Welt	im	Spiegel“	–	sie	waren	1964	noch	nicht	bei	„Pardon“	

–	für	Sie	persönlich?	

Ein	Befreiungsschlag!	Da	gab	es	endlich	einmal	etwas	zu	Lachen.	Diese	Meta-

Komik,	dieses	Doppeldeutige,	das	Unterlaufen	von	Witzen	–	es	war	das	pure	

Vergnügen.	Und	 es	war	meine	 erste	Begegnung	mit	 dem	Nonsens.	Darüber	

hinaus	gab	es	den	durchaus	politischen	Witz.	Ich	erinnere	mich	an	einen	Foto-

Cartoon,	 der	 nach	 John	 F.	 Kennedys	 berühmter	 Berlin-Rede	 veröffentlicht	

wurde:	Dort	war	ein	Berliner,	also	das	Gebäck,	mit	der	Sprechblase	„Ich	bin	ein	

Berliner“	 zu	 sehen.	Heute	wäre	das	 ein	 ziemlich	harmloser	Witz,	 der	 kaum	

jemanden	zum	Lachen	brächte.	Damals	war	das	aber	ein	Hammer.	Ein	Kalauer,	

der	 das	 ganze	 Pathos	 dieser	 Tage	 verspottete	 und	 einen	 sehr	 befreienden	

Effekt	hatte.		

Alle	 Komik,	 die	 vor	 „Pardon“	 und	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 zu	

finden	 war,	 ordnete	 Oliver	 Maria	 Schmitt	 einmal	 unter	 dem	 Begriff	

Heiterkeit	ein.	Das	Gesellschaftskritische	war	ihr	aber	nicht	eigen.	Kam	

die	Verbindung	einer	bestimmten	Haltung	mit	der	Komik	erst	mit	der	

NFS	auf?	

Es	gibt	keine	klar	definierbare	Gesamthaltung	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“.	

Sie	 war	 kritisch,	 so	 viel	 ist	 klar,	 denn	 das	 war	 ja	 die	 Grundbedingung	 der	

Mitarbeit	bei	einer	satirischen	Zeitschrift.	Und	die	Zeit	bot	reichlich	Stoffe:	Die	

Springer-Presse,	der	Vietnamkrieg	–	das	waren	die	politischen	Themen	dieser	

Zeit,	 zu	 denen	 man	 Stellung	 beziehen	 wollte	 und	 musste.	 Und	 das	 mit	

möglichst	künstlerischen	und	komischen	Mitteln.	Die	68er	Bewegung	ging	an	

niemandem	vorbei.	

Und	„Pardon“	profitierte	sicherlich	von	 ihr	und	erreichte	seine	größte	

Auflage	zur	Hochzeit	der	Bewegung.	

Die		hohe	Auflage	waren	natürlich	auch	ein	Ergebnis	dieses	politischen,	links-

liberalen	 Engagements.	 Und	 die	 antiautoritäre	 Bewegung	 wie	 auch	 das	

Antiautoritäre	 an	 sich	 spielten	 eine	 große	 Rolle	 beim	 Auflehnen	 gegen	 die	
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Alten,	gegen	das,	was	es	noch	an	nationalsozialistischem	Bodensatz	gab,	gegen	

die	 dumpfen	 50er	 Jahre,	 gegen	 die	 sexuellen	 Verklemmungen.	 Es	war	 eine	

vollkommen	 verschrumpelte,	 verschlossene	 und	 biedere	 Gesellschaft.	

Dagegen	anzugehen,	war	nötig	und	hat	natürlich	auch	großen	Spaß	gemacht.	

Sie	sind	1968	erst	zu	„Pardon“	gestoßen.	Welche	Vorbilder	hatten	Sie,	als	

sie	in	der	Redaktion	angefangen	haben?	

Ich	 hatte	 vorher	 als	 Student	 in	Heidelberg	Kabarett-Texte	 geschrieben	 und	

beim	Studentenkabaratt	 „Das	Bügelbrett“	mitgespielt.	Wolfgang	Neuss	oder	

Dieter	Hildebrandt	waren	als	Kabarettisten	damals	durch	aus	Vorbilder.	In	der	

Literatur	waren	es	die	Klassiker:	Kurt	Tucholsky	und	Karl	Kraus.		

Kurt	Tucholskys	Werke,	wie	auch	weite	Teile	des	Kabaretts	hatten	und	

haben	bis	heute	einen	sehr	staatstragenden	Habitus.	Ist	es	nicht	genau	

das,	wogegen	sich	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	stets	verwehrt	hat?	

Naja	 staatstragend	 würde	 ich	 nicht	 sagen,	 aber	 eine	 Art	

Weltverbesserungsanspruch	bestand	schon.	Und	wenn	wir	von	den	Anfängen	

bei	 „Pardon“	 sprechen,	 dann	 spielte	 das	 politische	 Engagement	 zunächst	

schon	eine	sehr	große	Rolle.	Im	Laufe	der	Zeit	haben	wir	begriffen,	dass	die	

Komik	als	Schmiermittel	der	Satire	durchaus	auch	alleine	funktionieren	kann,	

ohne	die	weltverbessernde	Botschaft.		

Sie	sprechen	es	an:	Mit	Otto	Waalkes	hat	die	GEK-Gruppe	–	das	waren	

Robert	Gernhardt,	Bernd	Eilert	und	Sie	–	ein	Vehikel	gefunden,	um	die	

Komik	einer	breiten	Masse	zugänglich	zu	machen.	Wurde	mit	dem	Gang	

in	 den	 Mainstream	 nicht	 auch	 ein	 wenig	 der	 intellektuelle	 Anspruch	

heruntergeschraubt?	

Mit	Otto	Waalkes	haben	wir	nicht	den	Anspruch	runtergeschraubt.	Es	wurde	

uns	 immer	 attestiert,	 dass	 wir	 ihm	 ziemlich	 gescheite,	 wenn	 nicht	 gar	

anspruchsvolle	 Texte	 geschrieben	 haben	 und	 es	 war	 eine	 angenehme	

Erfahrung,	 dass	 man	 damit	 auch	 ein	 großes	 Publikum	 erreichen	 kann.	 Es	

schließt	sich	ja	nicht	aus,	dass	man	einerseits	gesellschaftskritische	Satire	und	

andererseits	massenkompatible	Komik	produzieren	kann.	Wir	drei	Autoren	

haben	die	„Neuen	Frankfurter	Schule“	um	diesen	Aspekt	erweitert.	
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Der	 komische	 Stil	 der	NFS	 hat	 sich	 also	weiterentwickelt.	Würden	 Sie	

sagen,	dass	dies	auch	auf	die	nachfolgenden	Redaktionsgenerationen	bei	

„Titanic“	 übertragbar	 ist?	 Dass	 sich	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 als	

stilprägende	Schule	hat	etablieren	können?	

Die	NFS	war	kein	statisches	Gebilde,	wie	der	Name	vermuten	lässt.	Man	kann	

sagen,	 dass	 sie	 in	 Generationen	 weitergetragen	 wurde,	 die	 ihre	 eigenen	

Einflüsse	mit	hineingebracht	haben.	Das	war	auch	nötig,	denn	jede	Zeit	hat	ihre	

eigenen	 Themen,	 die	 die	 Öffentlichkeit	 bestimmen.	 Und	 einen	 Faktor,	 der	

heute	die	Satire	beziehungsweise	das	ganze	Leben	maßgeblich	bestimmt,	gab	

es	damals	noch	überhaupt	nicht:	Das	Internet.		

Welche	Entwicklung	sehen	Sie	hier	mit	der	größte	Nähe	zum	klassischen	

Geist	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“?	

Ich	denke,	dass	Martin	Sonneborn	mit	der	PARTEI	einen	politischen	Arm	von	

„Titanic“	 geschaffen	 hat,	 der	 im	 Geist	 der	 NFS	 und	 damit	 im	 Geist	 der	

Aufklärung	 und	 des	 daraus	 resultierenden	 Kritikanspruchs	 der	 „Neuen	

Frankfurter	 Schule“	 steht.	 Diese	 Kritik	 ist	 immer	 auch	 Ideologiekritik.	 Das	

macht	Die	 PARTEI	 sehr	 gut,	wie	 das	 aktuelle	 Buch835	von	 Sonneborn	 zeigt.	

Auch	 wenn	 er	 schon	 lange	 nicht	 mehr	 direkt	 bei	 „Titanic“	 ist,	 ist	 er	 dem	

aufklärerischen	Anspruch	des	Heftes	und	der	NFS	immer	treu	geblieben.	

 	

 
835	Sonneborn,	Martin	(2019)	-	Herr	Sonneborn	geht	nach	Brüssel.	Abenteuer	Europaparlament.	Köln:	
Kiepenheuer	&	Witsch.	
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9.4		Gespräch	mit	Oliver	Maria	Schmitt836	

Einst	galten	sie	als	fern	vom	guten	Geschmack,	heute	aber	gehören	die	

Werke	von	Robert	Gernhardt,	F.K.	Waechter	und	Co	zum	guten	Ton:	Wie	

kam	es	zur	Kanonisierung	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“?	

Die	Namen	der	Autoren	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	waren	in	den	1970er	

und	 80er	 Jahren	 waren	 den	 Redakteuren	 der	 damals	 bestimmenden	

Feuilletons	 bekannt,	 auch	wenn	 sie	 noch	 nicht	 in	 den	 einschlägigen	 Lexika	

standen.	Für	die	Redaktionen	war	es	zur	damaligen	Zeit	aber	etwas	beinahe	

Verwegenes,	 wenn	 sie	 Henscheid	 oder	 Gernhardt	 für	 ihr	 Feuilleton	 hätten	

schreiben	lassen.		

Das	 heißt	 die	 Kritik	 und	 Literaturwertung	 goutierte	 das	 Schaffen	 der	

NFS,	 näherte	 sich	 ihr	 mit	 der	 Zeit	 an	 und	 verpasste	 ihren	 Werken	

letztlich	das	Label	„Literatur“?	

Der	Aufstieg	 der	Komik	 in	 den	Rang	der	 komischen	Literatur	 ist	 Teil	 eines	

Demokratisierungsprozesses,	 der	 im	 ungeheuren	 Erfolg	 des	 „Pardon“-

Magazins	begründet	ist.	Es	war	beinahe	lächerlich,	einen	Autor	wie	Eckhard	

Henscheid	 nicht	 in	 den	 Literaturkanon	 aufzunehmen:	 In	 den	 70er	 Jahren	

feierte	Henscheid	mit	seinen	Büchern	ungeheure	Erfolge	–	heute	wäre	er	ein	

vielgelobter	 Pop-Literat,	 nur	 gab	 es	 diesen	 Begriff	 beziehungsweise	 diese	

Kategorie	damals	nicht.	 Er	hatte	 alleine	mit	 der	 „Trilogie	des	 fortlaufenden	

Schwachsinns“	 eine	 Viertelmillion	 Auflage	 und	 sein	 Gesicht	 zierte	 die	

Werbung	des	„Zweitausendeins“-Verlages.	Er	war	ein	Popstar	der	Literatur,	

der	damals	vom	verschlafenen	Alt-Feuilleton	ignoriert	wurde.		

Was	waren	die	Gründe	dafür?	

Die	Feuilletons	wollten	mit	dieser	Art	von	Literatur	nichts	zu	tun	haben.	Die	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 –	 das	 waren	 Parias,	 die	 nicht	 wahrgenommen	

werden	wollten	und	durften.	Deshalb	war	zur	damaligen	Zeit	ein	Verlag	wie	

„Zweitausendeins“	enorm	wichtig,	da	er	jenen	Werken	eine	Plattform	gab,	die	

die	anderen	Verlage	naserümpfend	abgelehnt	hatten.	Eckhard	Henscheid	und	

Chlodwig	 Poth	 haben	 hunderttausende	 Auflage	 gehabt	 und	 waren	

 
836	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Oliver	Maria	Schmitt	am	25.	Juni	2019	in	Frankfurt	am	Main.	
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Leuchtgestalten	 für	 eine	 gewisse	 Altersgruppe,	 die	 das	 „FAZ“-	 oder	 „Zeit“-

Feuilleton	mit	der	Kneifzange	nicht	angefasst	hätten.		

Die	 NFS	 ist	 aber	 mittlerweile	 beinahe	 schon	 ein	 Klassiker	 des	

Feuilletons.	Wie	konnte	es	dazu	kommen?	

Dahinter	steht	ein	Wandel	in	der	Rezeption	der	Literaturwertung,	der	in	den	

1990er	 Jahren	 begann	 und	 ein	 Prozess	 des	 fließenden	 Übergangs	war.	 Die	

Distanz	zwischen	beiden	Polen	wurde	langsam	abgebaut.	Heute	gibt	es	diese	

Berührungsängste	beinahe	nicht	mehr.	Es	besteht	vielmehr	das	Problem,	dass	

die	„Neue	Frankfurter	Schule“	vielen	schon	gar	kein	Begriff	mehr	ist.	Wobei	

auch	das	wieder	eine	Generationenfrage	ist.		

Spielte	der	Wechsel	zu	großen	Publikumsverlagen	–	beispielsweise	bei	

Robert	Gernhardt	in	den	1990ern	zu	„S.	Fischer“	–	eine	große	Rolle	für	

die	Kanonisierung	der	Literatur	der	NFS?		

Die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 war	 früher	 im	 Prinzip	 komplett	 beim	

„Zweitausendeins“-Verlag	 verlegt.	 Später	 ging	 man	 aufgrund	 von	

Verwerfungen	relativ	geschlossen	zum	Verlag	von	Gerd	Haffmans,	der	vorher	

Lektor	beim	„Diogenes“-Verlag	war.	Die	Sache	wurde	bei	einem	historischen	

Besäufnis	in	Schwäbisch	Gmünd	in	der	Gaststätte	eines	gewissen	Vincent	Klink	

beschlossen	 und	 war	 der	 erste	 öffentlichkeitswirksame	 Auftritt	 des	

„Haffmans“-Verlags,	dessen	erster	verlegter	Autor	Robert	Gernhardt	werden	

sollte.	 Die	 Zusammenarbeit	 mit	 „Haffmans“	 ging	 nach	 einigen	 Jahren	

auseinander	und	Robert	Gernhardt	wurde	in	der	Folge	von	seinem	Agenten	

mit	den	Worten	„Ein	großer	Autor	braucht	einen	großen	Verlag“	zu	„S.	Fischer“	

geholt.	 Eckhard	 Henscheid	 dagegen	 hat	 sich	 praktisch	 einmal	 durch	 die	

deutsche	 Verlags-Landschaft	 gearbeitet.	 Es	 ist	 also	 nicht	 nur	 an	 der	

Verlagsseite	festzumachen,	die	aber	sicherlich	ein	bedeutender	Faktor	ist.	

Die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 wurde	 immer	 als	 klar	 umrissene	

Personengruppe	beschrieben.	Sie	selbst	haben	in	Ihrem	Buch	„Die	Neue	

Frankfurter	Schule	in	Wort,	Strich	und	Bild“	von	mehreren	Generationen	

der	 NFS	 gesprochen.	Würden	 Sie	 der	 These	 zustimmen,	 dass	 die	 NFS	

nicht	 mehr	 nur	 auf	 ihr	 Personal	 zu	 reduzieren	 ist,	 sondern	 sich	 als	
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stilprägende	Schule	der	Komischen	Kunst	etabliert	und	somit	von	ihren	

einstigen	Schöpfern	losgelöst	und	weiterentwickelt	hat?		

Künstler	wie	Bernd	Pfarr	zum	Beispiel	könnte	man	aufgrund	seiner	komischen	

Stilistik	 ohne	 weiteres	 zur	 Personengruppe	 der	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	

hinzuzählen.	Hans	Traxler	selbst	äußerte	dies	öffentlich	über	Pfarr.	Die	„Neue	

Frankfurter	 Schule“	 und	 ihre	 Generationen	 sind	 letztlich	 aber	 nur	 ein	

Medienkonstrukt.	 Bernd	 Eilert	 als	 jüngster	 ist	 im	 künstlerischen	 Schaffen	

praktisch	 zehn	 Jahre	 von	 den	 ältesten	 Chlodwig	 Poth	 und	 Hans	 Traxler	

entfernt.	 Hier	 könnte	 man	 schon	 von	 einem	 Generationenunterschied	

innerhalb	der	Künstlergruppe	sprechen,	wenn	nicht	der	Generationenbegriff	

von	25	Jahren,	sondern	einer	mit	der	Spanne	von	10	bis	15	Jahren	angelegt	

wird.	 Bernd	 Pfarr	 nicht	 als	 Gründungsmitglied	 zu	 zählen	 ist	 indes	 völlig	

korrekt.	Aber	er	ist	einer	der	Erstnachfolger	und	damit	beispielsweise	auch	in	

der	 Altersklasse	 von	 Max	 Goldt,	 den	 man	 unbedingt	 auch	 als	 gleichrangig	

mitrechnen	muss.	

Max	 Goldt	 beispielsweise	 war	 aber	 auch	 nie	 ein	 festes	

Redaktionsmitglied	des	„Titanic“-Magazins.	Wie	prägte	seine	Generation	

das	Erbe	der	NFS?	

Max	Goldt	war	nie	irgendwo	richtig	mit	dabei,	sondern	ist	lediglich	in	„Titanic“	

erschienen.	Robert	Gernhardt	hat	ihn	gut	gefunden	und	früh	gefördert.	Goldt	

war	mit	dem	etwas	jüngeren	Wiglaf	Droste	vor	allem	für	die	Außenwirkung	

der	Komik	der	NFS	ein	Glücksgriff:	Sie	holten	die	Lesung	als	Darbietungsform	

aus	den	verstaubten	Buchhandlungen	und	Stadtbibliotheken	und	machten	sie	

zu	 den	 Ereignissen,	 wie	 man	 sie	 heute	 kennt:	 Es	 wird	 über	 Lautsprecher	

gelesen,	die	Autoren	sitzen	auf	der	Bühne,	das	Publikum	zahlt	Eintritt	und	es	

geht	bei	den	Lesungen	lustig		zu.	Das	gab	es	vorher	in	dieser	Form	nicht	und	

war	etwas	komplett	Neuartiges.	Zwar	war	Eckhard	Henscheid	schon	 in	den	

1970er	 Jahren	 auf	 Lesereisen	 gewesen,	 das	 waren	 aber	 bis	 in	 die	 späten	

1980er	 Jahre	 hinein	 eher	 biedere	 Veranstaltungen	 in	 Buchhandlungen	 und	

Hörsälen.	

Hatten	es	die	Adepten	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	deshalb	leichter,	

weil	 gewisse	 Räume	 innerhalb	 der	 Gesellschaft	 schon	 von	 den	

Gründervätern	erstritten	wurden?	
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Der	 1896	 gegründete	 „Simplicissimus“	 hat	mit	 dem	 Kriegseintritt	 im	 Jahre	

1914	 seine	 naturgemäße	 satirische	 Anti-Haltung	 aufgegeben.	 „Pardon“	

existierte	 letztlich	von	1962	bis	1979,	bis	die	NFS-Gruppe	abgewandert	 ist.	

Damit	ist	„Titanic“	das	längstlebendste,	deutschsprachige	Satiremagazin	aller	

Zeiten,	 das	 immer	 als	 eigenständiges,	 nur	 sich	 selbst	 unterworfenes	

Satiremagazin	 existiert	 hat.	 Robert	 Gernhardt	 vertrat	 die	 Ansicht,	 dass	 so	

etwas	einen	tieferen	Sinn	und	auch	Folgen	hat:	Satire	nicht	nur	als	Gattung	mit	

rechtlichen	 Folgen,	 sondern	 die	 schulbildende	 Wirkung.	 Dazu	 gehört	

einerseits	 der	 „Marketing-Trick“	mit	 dem	 Label	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“.	

Genauso	 aber	 auch,	 dass	 neue	 Leute	 nachfolgen.	 Wenn	 es	 nur	 eine	

Künstlergruppe	 wäre,	 ein	 geschlossener	 Club,	 hätte	 man	 diesen	 nicht	

nachträglich	 institutionalisieren	 können.	 Durch	 die	 Gründung	 eines	

Satiremagazins	mit	 einer	 Redaktion	 –	was	 letztlich	 nichts	 anderes	 als	 eine	

Firma	ist	–	entsteht	praktisch	eine	Firmenzentrale,	in	die	neue	Generationen	

herangeholt	 wurden	 und	 bis	 heute	 werden,	 um	 den	 Betrieb	 aufrecht	 zu	

erhalten.	

Die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 hat	 sich	 damit	 also	 von	 Anfang	 an	 im	

Betrieb	 und	 dem	 Zwang,	 sich	 an	 die	 immer	 wieder	 ändernden	

Begebenheiten	des	 Zeitschriftenmarktes	und	des	Publikums	anpassen	

zu	müssen,	eine	Selbsterhaltungsmaschinerie	durch	stetige	Erneuerung	

aufgebaut?	

Die	 acht	 der	 NFS	 waren	 Leute	 mit	 einem	 hohen	 satirischen	 Ausstoß,	 die	

zusammen	Satire	schreiben	und	zeichnen	wollten.	Und	zwar	so,	wie	sie	das	

schon	 von	 „Pardon“	 kannten.	 Aber	 ohne,	 dass	 ihnen	 ein	 Herr	 Nikel 837	

reinredete.	Hinzu	kam,	dass	das	Jahr	in	der	alternativen	Gründerzeit	lag:	1979	

sind	die	„Taz“,	die	„Grünen“	und	„Titanic“	gegründet	worden.	Alle	drei	Projekte	

aus	 dem	 alternativen	 Spektrum	 gibt	 es	 noch	 bis	 heute.	 Und	 alle	 sind	

unmittelbare	Kinder	ihrer	Zeit.	„Titanic“	wäre	nicht	1959	oder	1989	gegründet	

worden.	 –	 Dass	 das	Magazin	 bis	 heute	 existiert,	 kann	man	 als	 ein	Wunder	

bezeichnen.	 Es	 war	 ein	 Projekt,	 von	 dem	 niemand	 gedacht	 hätte,	 dass	 es	

überhaupt	zehn	Jahre	alt	wird.	

 
837	Hans	A.	Nikel	war	bis	1980	der	Verleger,	Herausgeber	und	Chefredakteur	des	„Pardon“-Magazins.	
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Lassen	 Sie	 uns	 auf	 die	 Entwicklung	 der	 Publikationsorte,	 die	

Sprachrohre	 der	 NFS	 näher	 eingehen:	 Die	 Nullausgabe	 von	 „Pardon“	

entstand	1961.	Danach	ging	es	für	das	Magazin	mit	einer	Höchstauflage	

von	rund	300.000	Heften	steil	bergauf.	1979	wurde	dann	die	„Titanic“	

gegründet,	 konnte	 aber	 nie	 solche	 Publikumserfolge	 feiern.	 War	

„Titanic“	 eine	 ernstzunehmende	 Institution	 geworden,	 die	 im	

Mainstream	angekommen	war?	

Dass	 „Titanic“	 jemals	 eine	 Institution	 des	 Mainstreams	 war	 mit	 einer	

Wahrnehmung,	wie	sie	beispielsweise	der	„Stern“	oder	„Spiegel“	hatten,	das	

glaube	ich	nicht.	Dafür	war	es	immer	zu	sehr	ein	Spartenmagazin.	Und	auch	

„Pardon“	wurde	durch	die	Studentenbewegung	noch	oben	gespült,	nicht	durch	

den	Mainstream.	Sie	war	das	Organ	–	zusammen	mit	„Twen“	und	„Konkret“	–,	

das	 eine	 befreiende	 Gegenöffentlichkeit	 zur	 spießigen	 Öffentlichkeit	 von	

„FAZ“,	„Zeit“	und	„ARD“	bildete.		

Inwiefern	hat	sich	„Titanic“	diesbezüglich	unterschieden?	

„Pardon“	war	zur	damaligen	Zeit	wesentlich	politischer,	als	es	„Titanic“	heute	

ist	und	je	war.	Man	musste	das	Heft	mit	dem	Teufelchen	lesen,	um	am	Diskurs	

teilnehmen	zu	können.	Für	Autorinnen	und	Autoren	wie	Alice	Schwarzer	und	

Günter	Wallraff	bis	hin	zu	Henryk	Broder	und	Hannes	Wader	war	„Pardon“	der	

einzige	Ort,	an	dem	sie	ihre	Themen	zur	damaligen	Zeit	anbringen	konnten.	

Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	war	in	diesem	hochpolitischen	Kosmos	für	das	

Arbeitsgebiet	Nonsens	zuständig	und	hat	sich	1979	dann	daraus	gelöst.	Wenn	

man	sich	die	Berichterstattung	über	„Titanic“	 in	den	ersten	Jahren	nach	der	

Gründung	 anschaut,	 fällt	 auf,	 dass	 sie	 immer	 als	 das	 Blatt	 der	 ehemaligen	

„Pardon-Clique“	bezeichnet	wurde.	Mit	publikumswirksamen	Aktion	wie	dem	

Bundstift-Lutscher	brachte	man	sich	immer	wieder	ins	Gespräch.	Wenn	heute	

aber	ein	25-Jähriger	den	Begriff	„Neue	Frankfurter	Schule“	überhaupt	kennt,	

dann	ist	das	für	ihn	lediglich	eine	publizierende	Institution	unter	vielen,	die	er	

auch	nur	dem	Namen	nach	kennt,	aber	noch	nie	gelesen	hat.		

Wenn	 die	 „Pardon-Clique“	 damals	 am	 Puls	 der	 Zeit	 war	 und	 300.000	

Hefte	verkaufen	konnte:	Wieso	hat	das	ab	1979	mit	„Titanic“	nicht	mehr	

funktioniert?	
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„Titanic“	stand	von	Beginn	an	in	einer	anderen	Konkurrenzsituation	auf	dem	

Zeitschriftenmarkt.	Damals	gab	es	dann	schon	andere	Sachen	wie	zum	Beispiel	

das	 „Zeit-Magazin“	 und	 das	 „FAZ-Magazin“	 als	 die	 nicht	 ganz	 so	 ernsten	

Ableger	der	großen	Zeitungen,	in	denen	es	vor	allem	die	Cartoonisten	leichter	

hatten,	 ihre	 Komische	 Kunst	 einem	 großen	 Publikum	 zu	 präsentieren.	 F.K.	

Waechter	und	Hans	Traxler	beispielsweise	sind	von	diesen	Magazinen	gerne	

und	oft	 gebucht	worden.	 Später	 folgte	Bernd	Pfarr.	Außerdem	gab	es	1979	

auch	schon	viele	Henscheid-Leser	und	Gernhardt-Kenner	in	den	Redaktionen	

der	großen	Zeitungen,	die	die	Literatur	der	NFS	schätzten	und	einzelne	Artikel	

in	ihre	Publikationen	mit	hinein	genommen	haben.	Das	war	die	Zeit,	in	der	bei	

„Titanic“	 die	 ersten	 Autoren	 in	 die	 Redaktion	 kamen,	 die	 nicht	 zur	

Gründergeneration	 und	 deren	 engen	 Kreis	 hinzugezählt	 werden	 konnten.	

Zuerst	kamen	Jörg	Metes	und	Bernd	Fritz,	gefolgt	von	Max	Goldt	und	Wiglaf	

Droste,	die	auch	weit	über	das	Magazin	hinaus	bekannt	wurden.	

Ende	der	80er	Jahre	bekam	„Titanic“	dann	Konkurrenz	von	aus	Hamburg	

agierenden	 ehemaligen	 Redakteuren,	 die	 das	 Magazin	 „Kowalski“	

gründeten.	 Wurde	 das	 in	 Frankfurt	 als	 Bedrohung	 beziehungsweise	

relevante	Konkurrenz	gesehen?	

„Kowalski“	 bediente	 wie	 „Titanic“	 auch	 das	 Interesse	 nach	 einigermaßen	

geistreicher	Unterhaltung.	Im	Fernsehen	kam	nichts,	im	Radio	nur	sehr	wenig	

–	 „Titanic“	und	„Kowalski“	war	der	nächste	Schritt,	wenn	„Mad“	nicht	mehr	

ausreichend	 war.	 Das	 Hamburger	 Magazin	 war	 comichafter	 und	 leichter	

konsumierbar,	weil	es	nicht	so	intellektuell	verschroben	daher	kam.	Aber	es	

war	erkennbar	die	„Titanic“-Schule.	Das	Geld	gab	es	vom	Semmel	Verlag,	der	

mit	 Brösel	 unheimlich	 viel	 Geld	 verdient	 hatte.	 Und	 es	 kam	 dazu,	 dass	 es	

damals	eine	Zeit	war,	in	der	man	mit	Zeitschriften	noch	Geld	verdienen	konnte.	

Inhaltlich	und	moralisch	war	„Kowalski“	eine	Konkurrenz	für	das	Frankfurter	

Heft	 –	 es	 gehört	 zu	 den	 größten	 Verdiensten	 von	 Hans	 Zippert	 als	

Chefredakteur,	 dass	 der	 Name	 „Kowalski“	 in	 keiner	 einzigen	 „Titanic“-

Ausagbe	jemals	erwähnt	wurde	-,	auflagenmäßig	war	es	das	wohl	aber	nicht.		

„Titanic“	stagnierte	dann	ab	den	späten	1980ern	Jahren	und	man	blieb	

immer	in	der	eigenen	Sparte.	Daneben	haben	sich	in	Radio	und	TV	neue	

komische	 Formate	 etablieren	 können:	 politisches	 Kabarett,	 die	 Otto-
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Filme	waren	unheimlich	erfolgreich	und	in	den	1990er	Jahren	drängten	

zahlreiche	 Comedy-Formate	 in	 die	 erste	 Reihe,	 die	 eine	 wesentlich	

plattere	Komik	transportierten.	War	das	ein	Bruch	der	Öffentlichkeit	mit	

der	geistreichen	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“?	

Mit	solchen	Werturteilen,	ob	es	verplattet	ist,	bin	ich	sehr	vorsichtig.	Ich	halte	

es	 eher	 für	 eine	 Folge	 der	 bereits	 angesprochenen	 Demokratisierung:	 Die	

Demokratie	 ist	 die	 Herrschaft	 der	 Dummen	 über	 die	 Intelligenten.	 Wenn	

immer	mehr	Idioten	mitreden	dürfen,	dann	muss	auch	für	diese	etwas	geboten	

werden.	Zu	den	Hochzeiten	von	 „Pardon“,	hatte	die	gebildete	Elite	mit	dem	

Magazin	 ihr	 Organ.	 Für	 die	 anderen	 90%	 der	 Republik	 gab	 es	 nichts	

vergleichbares,	 um	 das	 Komik-Bedürfnis	 zu	 befriedigen.	 Es	 gab	 zwar	

Kabarettisten	 –	 aber	 das	 Kabarett	war	Hochkultur.	 Daneben	 existierten	 im	

Radio	 wenige	 regelmäßige	 Formate.	 Aber	 im	 Grunde	 gab	 es	 sonst	 nichts.	

Durch	 die	 privaten	 Fernsehsender	 kam	 es	 dann	 zu	 einer	 Comedy-

Demokratisierung	mit	Formaten	wie	„Gottschalk	Late	Night“	und	Filmen	wie	

„Die	Supernasen“,	die	vier	bis	fünf	Millionen	Zuschauer	gezogen	haben	–	das	

waren	aber	auch	die	einzigen	Sachen,	die	es	für	die	breite	Masse	zugänglich	

waren.	 In	den	90er	 Jahren	kamen	dann	Formate	wie	der	 „Quatsch	Comedy	

Club“	 ins	 Fernsehen.	 Spätestens	 dadurch	 hatte	 „Titanic“	 das	

Alleinstellungsmerkmal,	 kritische,	 anzügliche	 und	 versaute	 Inhalte	 zu	

transportieren,	verloren.	

Insbesondere	 die	 Anzüglichkeit	 ging	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 in	 den	

Mainstream	 über.	 „Titanic“	 war	 aber	 auch	 immer	 ein	 zeit-	 und	

kulturkritisches	Medium.	Reichte	das	nicht	mehr	aus?	

Spätestens	 mit	 der	 Institutionalisierung	 der	 qualitativen	 Late-Night-Show	

durch	Harald	Schmidt	im	Jahr	1995	erhielt	das	Publikum,	das	das	Bedürfnis	

nach	 einer	 zeitkritischen	 Begleitung	 durch	 satirischen	 Humor	 hatte,	 die	

Möglichkeit,	 jeden	 Abend	 etwas	 entsprechendes	 konsumieren	 zu	 können.	

„Titanic“	 hingegen	 erschien	 nur	 einmal	 im	 Monat.	 Dieser	

Publikationsrhythmus	 ist	 nach	 heutiger	 Rechnung	 absolut	 vorsintflutlich.	

Heute	 wird	 ein	 Produkt	 wie	 „Titanic“	 lediglich	 noch	 von	 einer	 stark	

überalterten	und	ganz	minimal	von	einer	jungen	Elite	gebraucht.		
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Die	Entwicklung,	die	Sie	beschreiben,	 ist	eine	zyklische:	Früher	gab	es	

nur	Komik,	die	unter	den	Begriff	„Heiterkeit“	fiel.	Dann	wurde	die	Komik	

durch	das	Aufkommen	von	„Pardon“	politisiert,	woraufhin	politische	wie	

kritische	Komik	auch	in	den	Mainstream	gelangte.	„Titanic“	konnte	sich	

als	anzügliches	Magazin	einen	Namen	machen,	was	gegen	Ende	der	80er	

Jahre	wiederum	auch	in	den	Mainstream	abwanderte.	Und	heute	haben	

wir	 mit	 der	 „Anstalt“	 oder	 der	 „heute-show“	 Formate,	 die	 sich	 selbst	

ausdrücklich	als	Polit-Satiren	verstehen,	ebenso	wie	das	„Pardon“	und	

„Titanic“	auch	getan	haben.	Diese	Formate	stehen	nun	an	einem	Punkt,	

an	 dem	 sie	 behaupten	 dass	 der	 Journalismus	 seinem	

Informationsauftrag	 nicht	 mehr	 gerecht	 werde	 und	 zu	 sehr	 dem	

herrschenden	 Diskus	 verhaftet	 sei.	 Von	 diesem	 Standpunkt	 aus	

betreiben	sie	Satire,	die	moralinsauer	und	pädagogisch	ist,	wodurch	der	

Humor	auf	der	Strecke	bleibt…	

Damit	 sind	 wir	 beim	 klassischen	 Kabarett.	 Das	 Belehrende,	 mit	 dem	

Zeigefinger	 moralisch	 auftretende	 Kabarett,	 das	 manchmal	 böse	 ist,	 aber	

häufig	 nicht	 komisch	 ist.	 Es	 gibt	 dann	 Formen	 wie	 Jan	 Böhmermanns	

„neoMagazin“,	das	einen	Mittelweg	zwischen	Comedy	und	Satire	wählt.	Man	

muss	diesen	Weg	aber	auch	gehen,	um	in	einem	Massenmedium	erfolgreich	zu	

sein.		

Viele	 nutzen	 diese	 Formate,	 um	 sich	 politisch	 zu	 informieren.	 Sie	

scheinen	 sich	 derzeit	 alle	 durch	 kluge	 Satiren	 und	 spitze	 Pointen	

überbieten	 zu	 wollen.	 „Titanic“	 hingegen	 war	 auch	 schon	 immer	 der	

einfache	 Klamauk.	 Findet	 gerade	 ein	 Rückschritt	 statt,	 dass	 der	

intelligente,	 anzügliche	 Witz	 wieder	 zurück	 in	 das	 Satiremagazin	

wandert?	

Die	anderen	Formate	blödeln	 im	Moment	nicht	 so	 sehr	 rum.	Sie	müssen	es	

aber	auch	nicht.	Das	ist	bei	„Titanic“	vielleicht	auch	eine	Sache	des	Formates:	

Ein	gedrucktes	Heft	mit	einem	anzüglichen	Titel	hat	eine	andere	Haltbar-	und	

Wertigkeit	als	ein	Fernseh-	oder	Radioformat,	das	im	Internet	zwar	abrufbar	

ist,	aber	nicht	in	die	Hand	genommen	werden	kann.	An	dieser	Stelle	muss	man	

sich	 fragen,	was	herauskommen	würde,	wenn	heute	acht	 junge	Frauen	und	

Männer	 zusammenträten,	 um	eine	 Satire-Plattform	 zu	 gründen.	Wie	würde	



 327	

das	 aussehen?	 Es	 würde	 bestimmt	 nicht	 ein	 monatlich	 erscheinendes	

Periodikum	 in	 diesem	 Format	 herauskommen.	 Als	 die	 „Titanic“	 gegründet	

wurde,	 war	 sie	 eine	 von	 800	 Publikumszeitschriften	 in	 Westdeutschland.	

Heute	 sind	 wir	 bei	 über	 4000	 regelmäßig	 erscheinenden	 Titeln,	 bei	

rückgehender	 Leserschaft	 und	 gleichzeitig	 fast	 nicht	 mehr	 existentem	

Anzeigenaufkommen.	Faktisch	sind	also	die	Rahmenbedingungen	wesentlich	

schlechter,	 als	 sie	 es	noch	 zu	den	Hochzeiten	der	Zeitschriften	waren.	Dass	

„Titanic“	 unter	 diesen	 Gesichtspunkten	 immer	 noch	 existiert,	 ist	 das	

Erstaunlichste	an	der	ganzen	Situation.	Dem	Blatt	ist	es	gelungen,	zwei	Dinge	

zu	haben,	die	es	wiederum	einzigartig	machen:	Ein	eigenes	Museum	am	Ort,	

das	letztlich	nur	dazu	dient,	das	Erbe	des	Blattes	weiter	zu	propagieren	–	auch	

wenn	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 älter	 ist	 als	 „Titanic“,	 bringt	 man	 das	

Museum	unmittelbar	damit	in	Verbindung.	Zum	anderen	ist	„Titanic“	mit	der	

Gründung	 der	 Partei	 „Die	 PARTEI“	 das	 einzige	 Blatt	 weltweit,	 das	 einen	

eigenen	politischen	Arm	hat.		

Das	ist	aber	wiederum	ein	Wandel,	der	sich	soziologisch	Erfassen	lässt.	

1968	aus	der	Schicht	des	Bildungsbürgertums	300.000	Menschen	bereit	

„Pardon“	zu	kaufen.	

Das	sind	genau	die	Menschen,	an	denen	sich	die	 jüngeren	Generationen	bei	

„Titanic“	heute	abarbeiten.	Es	sind	jene,	die	die	Institutionen	verstopft	und	die	

Lehrstühle	besetzt	halten	und	den	öffentlichen	Diskurs	pflegen	und	lenken.	Es	

ist	die	geburtenstarke	Generation	der	Babyboomer,	die	in	einer	großen	Breite	

in	Rundfunk,	Kulturbehörden	und	Medien	noch	 immer	an	den	Schaltstellen	

sitzt.	Diese	Leute	erwecken	teilweise	den	Anschein,	als	würden	sie	dort	auch	

noch	zehn	 Jahre	sitzen	bleiben.	 Ich	glaube,	dass	 in	einem	heute	20-Jährigen	

genau	das	gleiche	Gefühl	aufkommt,	das	 ich	als	 junger	Mensch	hatte:	„Diese	

ganzen	alten	Arschlöcher.	Wann	kratzen	die	endlich	ab	und	machen	uns	den	

Weg	 frei?“	 Und	 die	 Reaktion	 der	 Älteren	 ist	 eine	 Verwunderung	 über	 die	

Jungen,	die	nichts	anderes	tun	als	twittern	und	rumkrakeelen.	Aber	dafür	ist	

„Titanic“	immer	da	gewesen:	Um	das	Aufbegehren	der	Jugend	zu	stärken.	

Was	 ist	 der	 Unterschied	 zwischen	 der	 damaligen	 und	 der	 heutigen	

aufbegehrenden	Generation?	
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Die	heutige	Jugend	hat	eine	Generation	älterer	vor	sich,	die	die	Mittel	der	Satire	

und	Komik	ebenso	beherrscht,	wie	die	Jungen.	Heute	muss	man	als	Politiker	

danach	 gieren,	 in	 Comedy-Sendungen	 eingeladen	 zu	 werden.	 Immer	 mehr	

junge	Menschen	beziehen	ihre	politische	Bildung	aus	Late-Night-Shows,	denn	

aus	 irgendwelchen	anderen	Nachrichtensendungen.	Beim	Rezo-Video838	hat	

man	 gesehen,	 dass	 das	 Video	 eines	 völlig	 unbekannter	 Neu-Comedian	 15	

Millionen	Mal	aufgerufen	wird.	Insofern	ist	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	ganz	

kurz	 davor,	 ein	 historisches	 Ereignis	 gewesen	 zu	 sein.	 Die	 „Titanic“	 ist	 das	

Zentralorgan	der	NFS	–	vielleicht	macht	es	sich	auch	davon	frei	und	ist	in	zehn	

Jahren	das	Zentralorgan	von	etwas	ganz	anderem.	

Bei	 all	 der	 Schelte	 gibt	 es	 das	 „Titanic“-Magazin	 aber	 immer	 noch.	 Es	

muss	also	auch	etwas	Gutes	daran	sein.	Was	ist	es?	

Ich	finde,	das	Blatt	hat	sich	von	anderen	immer	durch	die	große	Loyalität	der	

Mitwirkenden	gegenüber	dem	eigenen	Laden	ausgezeichnet.	Dass	es	nicht	nur	

eine	 Künstlergruppe	 ist,	 sondern	 im	 allerweitesten	 Sinne	 eine	 mehr	 oder	

minder	 funktionierende	 Familie,	 die	 bereitwillig	 Neu-Mitglieder	 aufnimmt.	

Und	 im	Gegenzug	zur	gratis	erteilten	Mitgliedschaft	wird	ein	Bekenntnis	zu	

dieser	Familie	erwartet,	bei	dem	es	um	eine	gewisse	Gruppensolidarität	geht.	

Viele	Autoren	und	auch	Zeichner	bekommen	Lesungen	und	Ausstellungen	nur,	

weil	sie	zu	diesem	„Titanic“-Club	gehören.	Wenn	sie	bei	„Spiegel	Online“	oder	

im	 „Eulenspiegel“	 rumpfuschen	 würden,	 dann	 würde	 sich	 niemand	 für	 sie	

interessieren.	Wenn	ein	29-jähriger	Autor	aus	dem	Umfeld	von	„Titanic“	ein	

Manuskript	an	einen	Verlag	schickt,	dann	gibt	es	eine	gewisse	Garantie,	dass	

es	auch	gelesen	wird.	

Was	hat	sich	innerhalb	dieser	„Familie“	geändert?	

Das	gemeinsame	Arbeiten	und	die	immer	wiederkehrende	Verschränkung	von	

unterschiedlich	 besetzen	Arbeitsgruppen,	 die	 ich	 einmal	 als	 „unique	 selling	

proposition“	beschrieben	habe,	gibt	es	heute	 in	dieser	Form	nicht	mehr.	Es	

mag	 noch	 das	 ein	 oder	 andere	 Buch	 geben,	 bei	 dem	 „Titanic“-Leute	

 
838	Der	YouTuber	Rezo	veröffentlichte	am	18.	März	2019	auf	seinem	Channel	ein	Video	mit	dem	Titel	
"Die	Zerstörung	der	CDU",	in	dem	er	die	Politik	der	etablierten	Regierungsparteien	CDU,	CSU	und	SPD,	
sowie	 das	 Handeln	 der	 FDP	 und	 AfD	 kritisch	 hinterfragte.	 Das	 Video	 erreichte	 bis	 zum	 Tag	 der	
Europawahl	in	Deutschland	(26.	Mai	2019)	mehr	als	10	Millionen	Abrufe	und	dominierte	die	politischen	
Feuilletons	als	Erscheinung	einer	neuen	politischen	Jugendkultur.	
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zusammenarbeiten.	 Aber	 so	 etwas	wie	 die	 GEK-Gruppe	 scheint	 nicht	mehr	

zeitgemäß	 zu	 sein.	Die	 „Titanic“	war	 ihrem	Verständnis	 nach	 in	 den	 ersten	

zehn	Jahren	ein	Gemeinschaftsprodukt	mit	ständig	wechselnden	Autoren-	und	

Artikelgemeinschaften.	

Ist	das	 einem	Wandel	der	 Satire-Landschaft	 geschuldet?	Es	 gibt	 große	

Satire-Redaktionen	im	ZDF	bei	der	„heute-show“	und	dem	„NeoMagazin	

Royale“,	 bei	 der	 ARD	 gibt	 es	 die	 Sendung	 „extra3“.	 Früher	 hat	 man	

einfach	 in	 mehr	 in	 kürzerer	 Zeit	 bei	 verschiedenen	 Institutionen	

unterbringen	können	und	dadurch	die	Produktion	gesteigert.	

Das	stimmt.	Das	andere	ist	aber,	dass	wer	heute	auf	dem	Markt	unterkommen	

möchte,	 der	 muss	 schon	 ganz	 früh	 einen	 Einzelkämpferstatus	 haben.	 Die	

müssen	twittern,	bei	Facebook	was	machen,	Artikel	schreiben,	bei	Snapchat	

irgendeinen	Scheiß	raushauen	und	hier	mal	einen	Gag	unterbringen	und	dort	

ein	Redaktionspraktikum	machen.	Dazu	kommt,	dass	die	Komik	in	den	Satire-

Redaktionen	politisch	korrekter	 geworden	 ist.	 Politische	Unkorrektheiten	–	

wie	das	Spiel	mit	den	Klischees	der	„hysterischen	Weiber“	oder	dem	„Neger“	–	

waren	 schon	 in	den	1970er	 Jahren	entgegen	der	öffentlichen	Meinung.	Das	

darf	man	heute	aber	nicht	mehr.	Das	ist	ein	Rückschritt.	

Ich	würde	dem	entgegnen,	dass	es	vielmehr	ein	Fortschritt	ist.	„Pardon“	

war	 ein	 Blatt,	 das	 mit	 seiner	 Reichweite	 es	 beispielsweise	 Alice	

Schwarzer	 ermöglichte,	 Texte	 zum	 Thema	 Gleichberechtigung	 und	

Feminismus	an	ein	größeres	Publikum	zu	adressieren.	Und	so	war	auch	

„Titanic“	 immer	wieder	an	Veränderungen	beteiligt,	die	 in	einem	Top-

Down-Prozess	 stattfanden	 und	 bis	 heute	 stattfinden	 –	 dazu	 gehört	

sicherlich	auch	die	politisch	korrekte	Sprache.	

Absolut.	Es	geht	auch	nicht	um	einen	generellen	Verlust	von	Freiheit.	Wenn	

inhaltlich	kein	Grund	da	ist,	politische	Unkorrektheiten	zu	nutzen,	dann	sollte	

man	das	auch	nicht	tun.	Bernd	Pfarrs	„Negerschrubben“	zum	Beispiel	würde	

heute	keiner	machen.	Und	ich	bin	mir	auch	nicht	sicher,	ob	er	es	heute	nochmal	

so	 zeichnen	würde.	Es	war	 total	 lustig,	weil	 es	 schon	damals	den	Ruch	des	

Verbotenen	hatte.	Für	das	 „Negerradio“	würde	er	heute	gekreuzigt	werden.	

Wenn	 das	 Luis	 Murschetz	 heute	 in	 der	 „Süddeutschen“	 machen	 würde,	



 330	

würden	 ihn	 alle	 –	 „Titanic“	 mit	 eingeschlossen	 –	 standesrechtlich	 dafür	

erschießen	lassen.	

Bei	den	genannten	Veränderungen:	 Ist	 „Titanic“	auf	der	anderen	Seite	

denn	 nicht	 auch	 ein	 bewahrendes	 Medium,	 das	 mit	 seinen	 Rubriken	

„Briefe	 an	die	 Leser“	und	 „Humorkritik“	 für	 eine	besondere	Form	der	

Kontinuität	steht?	

Cartoons	und	Standards	wie	Rattelschneck	oder	Eugen	Egner,	die	schon	seit	

über	30	Jahren	unterwegs	sind,	gelten	immer	noch	als	junge	Krawalliker.	30	

Jahre	 –	 das	 ist	 mehr	 als	 zwei	 Generationen	 innerhalb	 des	 „Titanic“-

Universums.	Wenn	ich	heute	im	Blatt	einen	Rattelschneck-Comic	sehe,	dann	

ist	der	sehr	oft	auch	sehr	gut.	Und	ich	kenne	kein	Zeichnerduo	oder	Zeichner,	

der	diese	Form	des	Auftritts	hat	und	pflegt.	Dann	muss	man	sich	die	Frage	

stellen:	Wie	stellt	sich	„Titanic“	heute	für	eine	junge	Künstlerin	dar,	die	erst	25	

ist	und	das	Heft	durchblättert?	Natürlich	hat	sie	dann	ein	Alt-Männer-Heft	vor	

sich,	das	in	weiten	Teilen	immer	noch	von	den	Alten	getragen	wird.	

Als	 Sie	 in	 diesem	 Alter	 waren:	 Wer	 waren	 Ihre	 Vorbilder,	 als	 Sie	

angefangen	haben	komische	Texte	zu	schreiben?	Gab	es	internationale	

Vorbilder,	die	Sie	in	Verbindung	zur	„Neuen	Frankfurter	Schule“	sehen?	

Eckhard	Henscheid	war	der	große	Autor,	an	dem	man	sich	orientieren	musste.	

Seine	 Stilistik	 war	 für	 mich	 prägend.	 Und	 Robert	 Gernhardt	 als	 Humor-

Theoretiker.	Und	zeichnerisch,	auch	wenn	ich	kein	Zeichner	bin,	hat	mir	F.K.	

Waechter	am	meisten	gegeben.	Die	acht	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	waren	

meine	Haus	und	Hof-Helden.	Es	waren	also	klar	die	Künstler	der	NFS	und	nicht	

so	sehr	internationale	Komik,	die	prägend	für	Deutschland	war.	Verbindungen	

sehe	ich	dort	weniger.	Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	war	immer	eine	relativ	

hermetische	Gruppe.	Das	 ist	komische	Literatur	glaube	 ich	 im	Allgemeinen,	

weil	 sie	 auf	 Wortwitz	 und	 satirische	 Gegebenheiten	 abzielt.	 Auch	 ein	

internationaler	 Anschluss	 nach	 außen	 ist	 dann	 schwierig,	weil	man	 an	 den	

eigenen	 nationalen	 Markt	 gebunden	 ist.	 Schon	 in	 Österreich	 wird	 es	

problematisch	–	von	der	Schweiz	gar	nicht	zu	reden.	Und	ins	fremdsprachige	

Ausland	 wird	 es	 noch	 komplizierter:	 Hans	 Traxlers	 „Das	 Leben	 der	

Gummibärchen“	wurde	 zwar	 ins	Englische	übersetzt,	war	 letztlich	 aber	 ein	

Flop,	weil	 dort	 niemand	Gummibärchen	 kannte.	 Aber	 das	war	 nicht	weiter	
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tragisch:	Die	„Neue	Frankfurter	Schule“	genügte	sich	 immer	selbst	und	man	

hat	sich	über	die	Gruppe	reproduziert.	
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9.5		Gespräch	mit	Martin	Sonneborn839	 	

Ist	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	als	Begriff	ein	Auslaufmodell,	der	sich	

selbst	 –	 sollte	 einmal	 keines	 der	 Gründungsmitglieder	 mehr	 leben	 –	

überlebt	haben	wird?	

Ich	glaube	schon.	Ich	kam	1995	zu	„Titanic“	und	hatte	schon	das	Gefühl,	dass	

es	eine	Zweiteilung	gab.	Auf	der	einen	Seite	die	alten	Gründer	des	Blattes.	Auf	

der	 anderen	 Seite	 die	 jungen	 Mitglieder	 der	 Redaktion.	 Die	 Alten	 hatten	

zahlreichen	Erfolge	in	unterschiedlichen	Medien	aufzuweisen	und	ich	denke,	

dass	sie	als	Gruppe	hinter	dem	Begriff	„Neue	Frankfurter	Schule“	standen	und	

dass	das	nicht	einfach	auf	die	Redaktion	übertragen	wurde.		

Als	stilprägende	Schule	setzte	sie	sich	aber	fort.	Die	acht	der	NFS	haben	

eine	 für	 die	 Bundesrepublik	 gänzlich	 neue	 Form	 der	 Meta-Komik	

eingeführt,	die	in	der	Redaktion	durch	die	nachfolgenden	Generationen	

weitergetragen	wurde.	

Aber	 auch	 weiterentwickelt.	 Es	 hat	 sich	 jede	 Generation	 in	 eine	 eigene	

Richtung	 bewegt.	 Stilbildend	war	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 sicherlich.	

Aber	 auch	 nicht	 alleine:	 Wir	 alle	 wissen,	 dass	 es	 auch	 in	 England	

hochkomischen	 Nonsens	 gab.	 Fest	 steht,	 dass	 sie	 den	 Boden	 bereitet	 und	

dieses	einzigartige	Magazin	 „Titanic“	geschaffen	haben.	Das	Blatt	hat	 in	der	

Folge	aber	eine	Entwicklung	genommen,	die	den	Gründern	auch	nicht	immer	

gefallen	hat	und	die	sie	auch	nicht	 immer	nachvollziehen	konnten.	Aber	 ich	

denke,	dass	man	grundlegend	von	einer	abgeschlossenen	Ära	ausgehen	kann.	

Auch	aus	Respekt	vor	den	Gründern.		

Das	 heißt,	 dass	 Sie	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 grundlegend	 vom	

„Titanic“-Magazin	selbst	getrennt	sehen?	

Das	auch	wieder	nicht.	 Ich	würde	es	zeitlich	einordnen:	Die	Zeit,	 in	der	die	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 den	 Inhalt	 maßgeblich	 verantwortet	 hat,	 war	

schlicht	 die	 Zeit	 der	 NFS	 bei	 „Titanic“.	 Es	 war	 eine	 für	 Deutschland	 sehr	

prägende	Gruppe.	Natürlich	gibt	es	Ausläufer	auf	dem	Boden,	den	die	Gründer	

bereitet	haben.	Dennoch	hat	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	sich	auch	selbst	als	

 
839	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Martin	Sonneborn	am	23.	Juli	2019	in	Brüssel.	



 333	

„Neue	 Frankfurter	 Schule“	 gesehen	 und	 alle	 die	 danach	 kamen,	 waren	

Adepten.	Heute	verstreut	es	sich	in	alle	möglichen	Richtungen	und	satirischen	

Formen.	Wir	haben	nicht	mehr	diesen	festgelegten	Kanon	und	„Titanic“	nicht	

mehr	die	Bedeutung,	die	es	einmal	hatte.		

Wer	 waren	 Ihre	 Vorbilder,	 als	 Sie	 bei	 „Titanic“	 Redakteur	 geworden	

sind?	

Hans	 Zippert	 war	mein	 größtes	 Vorbild	 im	 Bereich	 der	 deutschsprachigen	

Komik.	Ich	habe	angefangen	„Titanic“	zu	lesen,	als	Zippert	Chefredakteur	war	

und	er	hat	damals	komische	Sachen	gemacht,	die	ich	hoch	beeindruckend	fand.	

Er	ist	auch	heute	noch	einer	derjenigen,	die	am	schnellsten	und	am	pointen-

sichersten	schreiben.	Dabei	hat	er	eine	unglaubliche	Vielfalt	an	Witzen	in	die	

Welt	 gesetzt.	 Sachen	wie	die	Geschichten	um	Helmut	Kohl	und	den	kleinen	

Gnom	Blüm	–	die	standen	hinten	im	Heft	und	ich	denke	mir,	dass	sie	für	einen	

16-Jährigen,	der	unter	Helmut	Kohl	aufgewachsen	ist	und	nie	etwas	anderes	

kennengelernt	hat,	sehr	verwirrend,	irritierend	und	belustigend	sein	mussten.	

Wer	 sie	 kannte,	 konnte	 das	 System-Kohl	 nicht	 mehr	 so	 ernst	 nehmen	wie	

jemand,	der	das	nicht	gelesen	hatte.	Es	war	beeindruckend,	dass	jemand	auch	

so	anstößige,	über	die	Grenzen	des	gute	Geschmacks	hinausgehende	Komik	

produzieren	konnte.		

Zu	 Hochzeiten	 wurde	 „Pardon“	 mit	 einer	 Auflage	 von	 320.000	

herausgegeben,	 von	 einem	 Millionenpublikum	 gelesen.	 Für	 die	 68er-

Bewegung	 war	 es	 nicht	 unbedingt	 Sprachrohr,	 aber	 ein	 Ort	 der	

Selbstvergewisserung.	Hatten	Sie	zu	Ihrer	Zeit	bei	„Titanic“	das	Gefühl,	

dass	man	für	eine	Gegenöffentlichkeit	stand,	oder	gab	es	das	 in	dieser	

Form	damals	nicht?	

Ich	denke,	die	Medienwelt	war	damals	schon	zu	ausdifferenziert.	Es	ist	zwar	

nur	 Abklatsch	 von	 dem,	 was	 wir	 heute	 erleben	 –	 auch	 hinsichtlich	 der	

Bedeutungslosigkeit	eines	einzelnen	Mediums.	Dennoch:	Ich	habe	mich	immer	

gefreut,	wenn	wir	zum	Beispiel	mit	der	PARTEI	in	einer	Auseinandersetzung	

mit	 der	 Bundestagsverwaltung	 standen	 und	 wegen	 einer	 möglicherweise	

anstehenden	Strafzahlung	und	Gerichtskosten	von	500.000	Euro	konfrontiert	

waren:	 Dann	 hat	 sich	 auf	 einmal	 ein	 Anwalt	 aus	 einer	 der	 teuersten	 in	

Deutschland	 agierenden	 Großkanzleien	 gemeldet,	 uns	 in	 sein	 Büro	 am	
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Potsdamer	 Platz	 eingeladen	 und	 uns	 juristisch	 beraten,	 dass	 wir	 im	

Bundesvorstand	nicht	haftbar	seien	und	uns	nicht	sorgen	müssten.	Es	war	also	

immer	 so,	 dass	 wenn	 man	 etwas	 brauchte,	 man	 in	 jeder	 Behörde	 und	

Institution	vorstellig	werden	konnte	und	die	Chance	auf	eine	Person	zu	stoßen,	

die	mit	 „Titanic“	sympathisierte,	war	relativ	groß.	Das	zeigt:	Wir	erreichten	

schon	unfassbar	viele	Menschen.	Ich	denke,	„Titanic“	wurde	von	einer	großen	

Schnittmenge	von	 intelligenten	und	komikinteressierten	Menschen	gelesen,	

weil	 sie	Satire	und	unsere	Art	der	Auseinandersetzung	mit	der	Gesellschaft	

geschätzt	haben.	Aber	ich	glaube	nicht,	dass	das	Publikum	groß	genug	war,	um	

von	einer	tatsächlichen	Gegenöffentlichkeit	zu	sprechen.		

Bei	 der	Wahl	 zum	Europaparlament	 2019	 hat	 Ihre	 Partei	 Die	 PARTEI	

rund	900.000	Stimmen	erhalten.	Erhebungen	haben	ergeben,	dass	Die	

PARTEI	 bei	 Erstwählerinnen	 und	 -wählern	 9%	 –	 und	 damit	 nur	 2%	

weniger	als	die	Kanzlerinnen-Partei	CDU	–	erhalten	hat.	Bildet	sich	dort	

eine	neue	Gegenöffentlichkeit,	die	sich	durch	antiautoritäre	Komik	und	

Satire	angezogen	fühlt?	

Ich	denke,	dass	das	mit	den	„Pardon“-Zeiten	schwierig	überein	zu	bringen	ist.	

Die	 Zeitschrift	 war	 ein	 einzelner	 Mitspieler	 auf	 einem	 wesentlich	 weniger	

differenzierten	Markt	der	meinungsbildenden	Akteure.	Es	war	auch	kein	rein	

satirisches	Medium.	Als	Die	PARTEI	gegründet	wurde,	hat	„Titanic“	nicht	zur	

Orientierung	 gedient.	 Das	 Blatt	 hat	 man	 gelesen,	 wenn	man	 an	 Satire	 und	

komischer	Gesellschaftskritik	 interessiert	war	und	eine	gewisse	Einstellung	

hatte.	Heute	ist	die	Gesellschaft	in	ihrer	medialen	Ausgestaltung	aber	derart	

geprägt,	dass	wir	mit	der	PARTEI	wie	ein	Orientierungspunkt,	ein	Gate-Keeper	

funktionieren:	 Wir	 beschäftigen	 uns	 den	 ganzen	 Tag	 mit	 Politik	 und	 zu	

manchen	Dingen	 fällt	 uns	 eben	 ein	Witz	 ein,	 zu	manchen	 auch	 keiner.	Und	

diese	Themen	machen	wir	dann	mittels	Komik	der	Öffentlichkeit	zugänglich.	

Die	 PARTEI	 bietet	 dadurch	 eine	 Auslese	 an	 Informationen	 und	 damit	

Orientierung.	

Aber	eines	hat	sich	grundlegend	geändert:	Ende	der	80er	Jahre	war	der	

Comic	 „Genschman“	 in	 „Titanic“	 sehr	 erfolgreich	 und	 erhielt	 großen	

Zuspruch	–	auch	von	einem	Publikum,	das	nicht	das	typische	„Titanic“-

Publikum	war.	Anstatt	auf	der	Welle	des	Erfolges	mitzureiten,	entschied	



 335	

sich	die	Redaktion	–	ganz	im	Sinne	der	antiautoritären	Komik	der	NFS	–	

„Genschman“	sterben	zu	lassen.	Wieso	gibt	es	Die	PARTEI	dann	noch?		

Ich	kann	mir	vorstellen,	dass	damals	auch	der	Spaß	dabei	 eine	große	Rolle	

gespielt	hat,	etwas,	das	so	erfolgreich	wie	„Genschman“	ist,	zu	zerstören,	um	

die	 Menschen	 zu	 irritieren.	 Eine	 funktionierende	 Analogie	 zwischen	 dem	

Comic	und	der	PARTEI	herzustellen,	funktioniert	an	dieser	Stelle	aber	nicht.	

Man	sollte	Die	PARTEI	nicht	mehr	als	Witz	begreifen.	Sie	hat	vielmehr	eine	

Rolle	ähnlich	des	Heftes	eingenommen	und	ist	eine	Plattform	–	eine	Form,	die	

gebraucht	 wird,	 um	 Inhalte	 zu	 transportieren.	 Das	 ist	 einer	 der	 Gründe,	

weshalb	wir	Die	PARTEI	geründet	haben:	Die	Idee,	komische,	anarchistische	

oder	satirische	Inhalte	über	eine	vermeintlich	seriöse	Plattform	zu	verbreiten.	

Früher	 war	 die	 Komik-Produktion	 klar	 geregelt:	 In	 den	 Frankfurter	

Redaktionen	saßen	Menschen,	die	sich	einen	Witz	ausgedacht	und	 ihn	

dann	 in	 ihrem	 Blatt	 veröffentlicht	 haben.	 Heute	 kann	 vermittels	 des	

Konstrukts	Die	PARTEI	jeder	und	jede	daran	teilhaben.	

Bei	 „Titanic“	 sitzen	 hochqualifizierte	Menschen,	 die	Witze	machen	 können,	

Satire	 produzieren	 und	 das	 machen,	 was	 ihnen	 gefällt.	 Die	 PARTEI	 ist	

praktisch	eine	Ansammlung	von	Menschen,	die	alle	an	Komik	interessiert	sind	

und	daran	demokratisch	teilhaben	dürfen.	Und	auch,	wenn	wir	jetzt	schon	als	

Oppositionspartei	oder	als	Partei,	die	das	ausspricht,	was	die	anderen	nicht	

aussprechen	 dürfen,	 bezeichnet	werden:	Wir	 brauchen	 keine	Mandate,	wir	

brauchen	 keine	 steigenden	 Prozente,	 wir	 müssen	 nicht	 an	 die	 Regierung	

kommen	 und	 wir	 haben	 keine	 Karrieren	 in	 der	 Partei,	 die	 uns	 verhagelt	

werden	können.	Insofern	ist	das	Projekt	derart	niedrigschwellig,	dass	allen	die	

Möglichkeit	gegeben	wird,	mitzumachen.	Wenn	in	Paris	Notre	Dame	brennt,	

schaue	 ich	 zuerst	 auf	 die	 „Titanic“-Seite,	 vielleicht	 noch,	 ob	 der	 „Postillion“	

etwas	gemacht	hat	und	dann	ist	schon	ein	PARTEI-Plakat	da.	Bei	der	PARTEI	

liegt	vor	allem	ein	großes	Potential	in	der	Masse	von	Leuten.	

Es	hat	also	eine	Umkehrung	der	Verhältnisse	in	der	Komik-Produktion	

stattgefunden	–	was	früher	von	wenigen	für	viele	erdacht	wurde,	denken	

sich	heute	viele	für	alle	aus?	Eine	Demokratisierung	der	Satire?	
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Es	ist	bipolar	geworden;	beides	ist	heutzutage	möglich.	Es	gibt	ja	auch	in	der	

Partei	weiterhin	den	Bundesvorstand,	der	seine	Arbeit	macht	und	komische	

Inhalte	veröffentlicht.	Daneben	gibt	es	einen	großen	Ausstoß	an	komischen	

Plakaten	und	Aktionen	aus	der	Basis	der	Partei	heraus.	Auf	Dauer	verbreiten	

sich	 jedoch	nur	die	guten	Sachen.	Was	dumm	ist,	nicht	 lustig	oder	schlecht,	

geht	unter.	Es	ist	aber	insgesamt	so	viel	Potential	da,	dass	ständig	gute	Sachen	

produziert	 werden.	 Ja,	 man	 kann	 hier	 in	 jedem	 Fall	 von	 einer	

Demokratisierung	sprechen.	

Es	 wird	 derzeit	 häufig	 von	 einer	 Krise	 des	 Journalismus	 bei	 einem	

gleichzeitigen	 Boom	 der	 Satire	 gesprochen.	 Eine	 immer	 größer	

werdende	Zahl	von	Menschen	konsumiert	populäre	komische	Formate	

wie	„Die	Anstalt“	oder	die	„heute-show“	zur	politischen	Information.	Ist	

das	ein	Problem	für	die	Satire?	

Absolut	 nicht.	 Das	 Problem	 der	 Satire	 ist	 vor	 allem	 die	 Verwässerung	 des	

Satire-Begriffs.	 Und	 Satire	 sehe	 ich	 zu	 allererst	 bei	 „Titanic“,	 weil	 das	 die	

radikalste	und	bedingungsloseste	Form	der	Satire	ist	–	die	endgültige	Satire.	

Alles	andere	im	Fernsehbereich	hat	seine	Aufpasser	im	Publikum	sitzen	und	

Redakteure,	die	etwas	rausschneiden.	Das,	was	ich	von	der	„Anstalt“	kenne,	ist	

sehr	aufklärerisch.	Gemein	ist	allen,	dass	häufig	vieles	plump	und	platt	ist.	Das	

ändert	aber	nichts	daran,	dass	sie	grundsätzlich	sehr	gute	Arbeit	machen.	Was	

mich	stört	ist	vielmehr,	dass	jeder	Schwachkopf,	der	heute	etwas	in	die	Welt	

setzt,	es	als	Satire	bezeichnet.	Das	ist	das	größere	Problem.	Dass	Journalismus	

ein	wenig	an	seiner	Bedeutung	verloren	hat	und	nicht	mehr	die	starke	vierte	

Gewalt	ist,	das	lässt	sich	leider	nicht	verbergen.	Das	sehen	wir	an	den	Dingen,	

an	 denen	 wir	 als	 Satiriker	 eine	 größere	 Fachkenntnis	 haben,	 als	 die	

Journalisten.	Die	Satire	ist	dadurch	zu	einer	neuen	Kraft	geworden	–	vielleicht	

die	fünfte	Gewalt.	
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9.6		Gespräch	mit	Tim	Wolff840	

Das	 Konzept	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 wird	 acht	 Personen	

zugeschrieben.	 Der	 Begriff	 hat	 mit	 dem	 „Caricatura-Museum“	 eine	

institutionalisierte	Heimat	 erhalten.	Meine	 These	 lautet,	 dass	 sich	 die	

NFS	 tatsächlich	 als	 literarische	 Komik-Schule	 mit	 bestimmten	

stilistischen	 Merkmalen	 verselbstständigt	 hat	 und	 durch	 ein	 ständig	

wechselndes	Personal	–	insbesondere	bei	„Titanic“	–	tradiert	wird.	

Wenn	man	es	ganz	vereinfacht	fassen	wollen	würde,	ist	die	„Neue	Frankfurter	

Schule“	 –	 bei	 „Pardon“	 in	 der	 „Welt	 im	 Spiegel“	 und	 die	 „Titanic“	 –	 im	

wesentlichen	Meta-Komik,	die	sehr	gut	darin	ist,	die	Komik	in	zweierlei	Form	

zu	 integrieren:	 Einerseits	 lässt	 sie	 sich	 als	 plumper	 Witz	 erzählen,	 der	

beispielsweise	 in	 der	 „Otto“-Schiene	 zum	 Vorschein	 kommt,	 in	 der	 der	

intellektuelle	 Anspruch	 ein	 wenig	 heruntergefahren	 wird	 und	 auch	 die	

Ambivalenz	 abnimmt.	 Andererseits	 basiert	 die	 Komik	 der	 NFS	 auf	 einem	

intellektuellen	 Nonsens,	 wie	 wir	 ihn	 in	 der	 WimS	 vorfinden.	 Das	 alles	

resultierte	 aus	 einer	 Müdigkeit	 über	 die	 damals	 vorfindbare	 Komik.	

Beispielsweise	 besteht	 ein	 Großteil	 des	 Waechter-Werks	 darin,	 sich	 über	

andere	Witzzeichnungen	lustig	zu	machen.		

Was	war	bei	der	Zusammenarbeit	mit	Otto	Waalkes	auf	einmal	anders?	

Erfolg	hat	man	nur,	wenn	man	sich	auf	die	Kritik	einlässt.	Dabei	stand	sich	die	

„Neue	Frankfurter	Schule“	 lange	Zeit	selbst	 im	Weg.	 Ich	denke,	dass	bei	der	

NFS	 im	 Kern	 eine	 Abneigung	 gegen	 Erfolg	 gegeben	 hat.	 Keiner	 –	 Eckhard	

Henscheid	 allen	 voran	 –	wollte	 diesen	Kompromiss	 eigentlich	 eingehen,	 zu	

dem	sich	Gernhardt,	Eilert	und	Knorr	damals	mit	der	Figur	Otto	dann	doch	

durchgerungen	haben.	Sie	haben	Otto	Waalkes	ihre	Witze	überschrieben	und	

konnten	so	eine	breite	Masse	erreichen.	Henscheid	hat	das	nie	gemacht	–	der	

hätte	zur	damaligen	Zeit	noch	nicht	einmal	Preise	angenommen.	

Wird	es	 für	die	Komik	problematisch,	wenn	sie	versucht,	 sich	mit	der	

Kritik	und	Wertung	des	Feuilletons	auf	Augenhöhe	zu	begeben?	

 
840	Das	Gespräch	führte	Moritz	Post	mit	Tim	Wolff	am	12.	Juli	2019	in	Frankfurt.	
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Die	Alten	der	NFS	haben	sich	sicherlich	darum	verdient	gemacht,	dass	Komik	

in	 einer	 Zeit	 salonfähig	 wurde,	 da	 sie	 in	 den	 Feuilletons	 noch	 wesentlich	

verpönter	 war	 als	 heute.	 Heute	 hat	 sich	 das	 geändert:	 Das	 FAZ-Feuilleton	

besteht	zu	einem	Drittel	aus	Personen,	die	das	„Titanic“-Umfeld	gut	finden	und	

hochloben,	und	einem	Teil,	der	sowas	einfach	scheiße	findet.	Eigentlich	sind	

mir	 die	 lieber,	 die	 uns	 schlecht	 finden	 –	 denn	 die	 Wahrnehmung	 und	

Anerkennung	durch	das	Feuilleton	hat	auch	den	Nachteil:	Die	großen	Konflikte	

schwinden.	Man	reibt	sich	mit	der	Komik	nicht	mehr	an	einer	Öffentlichkeit,	

die	das	eigentlich	gar	nicht	haben	möchte.		

Das	macht	es	schwer	in	die	Rolle	der	Gegenöffentlichkeit	zu	kommen.	Ist	

das	ein	Problem	für	die	Komik	im	Geiste	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“?	

Exakt.	 Es	 entsteht	 eine	 seltsame	 Form	 der	 Anerkennung,	 bei	 der	 man	

linksunten	weggelobt	wird.	Wenn	sich	denn	das	Feuilleton	heute	mit	Komik	

beschäftigt,	dann	wird	sie	ausnahmslos	positiv	besprochen.	Das	 ist	 letztlich	

nichts	anderes	als	repressive	Toleranz.	Wenngleich	man	sagen	muss,	das	sich	

das	mit	dem	Schwinden	des	Einflusses	der	großen	Feuilletons	nun	ändert.	Es	

entsteht	 mittlerweile	 fast	 der	 Eindruck,	 dass	 die	 Beschäftigung	 mit	 Komik	

häufig	einer	Beschäftigung	mit	privaten	Interessen	der	Redakteurinnen	und	

Redakteuren	gleicht.			

Die	 Komik	 der	 NFS	 wird	 dabei	 häufig	 als	 der	 Ausgangspunkt	 einer	

Internationalisierung	 der	 deutschen	 Komik	 bezeichnet.	 Ist	 das	 ein	

Verdienst	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“?	

Die	Künstler	der	 „Neue	Frankfurter	Schule“	waren	sicherlich	die	ersten,	die	

eine	 bestimmte	 Form	 von	 Nonsens	 in	 Deutschland	 etablierten,	 die	 von	

studierten,	 gebildeten,	 letztlich	 dem	 marxistisch	 geprägten	 Kosmos	

zugehörigen	 Menschen	 getragen	 wurde,	 die	 sich	 dann	 aber	 in	 den	 reinen	

Schabernack	 verabschiedeten.	 Ausländische	 Formate	 wie	 beispielsweise	

„Saturday	 Night	 Life“	 sind	 das,	 was	 die	 „Neue	 Frankfurter	 Schule“	 für	

Deutschland	 ist.	 Mit	 dem	 Unterschied,	 dass	 Komik	 in	 Deutschland	 durch	

Zeitschriften	geprägt	ist.	Wenn	es	in	der	Bundesrepublik	irgendwo	Komik	gab,	

dann	 war	 es	 nicht	 im	 Fernsehen.	 Heinz	 Erhard	 wäre	 der	 einzige,	 der	 hier	

genannt	werden	könnte.	Aber	das	war	eine	eskapistische	Nonsens-Komik,	die	

den	Menschen	 dabei	 helfen	 sollte,	 zu	 verdrängen,	 dass	 sie	 zuvor	 gemordet	
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hatten.	Die	Komik	der	NFS	teilt	die	Liebe	zum	Nonsens,	lehnt	das	Eskapistische	

darin	aber	vollständig	ab	und	führt	das	Komische	immer	auf	einen	satirischen	

Kern	zurück.	Gernhardt,	Waechter,	Henscheid	und	Co.	 ist	also	stets	gemein,	

dass	sie	mit	 ihrer	Komik	nicht	aus	der	Welt	 flüchten	wollen,	 sondern	einen	

Zerstörungswillen	 teilen,	 wie	 es	 beispielsweise	 auch	 bei	 „Monty	 Python“-

Sketchen	zu	sehen	ist.	

Welche	konkrete	Folgen	hat	das	 für	die	Texte	der	 „Neuen	Frankfurter	

Schule“?	

Der	 Ansatz	 der	 NFS	 verselbstständigt	 sich	 durch	 diese	 Neigung	 zur	 Meta-

Komik	 in	 ganz	 viele	 unterschiedliche	 Richtungen.	 Die	 Komik	 wird	 immer	

weiter	auf	grundlegendere	Meta-Ebenen	verlagert.	Teilweise	wurde	das	Spiel	

damit	 so	weit	 getrieben,	 dass	man	wieder	 ins	 komplett	 Eigentliche	 kippte.	

Stefan	 Gärtner 841 ,	 der	 ein	 rabiater	 Spott-Schreiber	 war,	 entschied	 sich	 in	

dieser	Logik	dazu,	stalinistische	Essays	zu	schreiben,	weil	es	aus	einer	Meta-

Haltung	und	Dialektik	heraus	sinnvoll	erschien.		

Das	Spiel	mit	den	Meta-Ebenen	ist	eines,	das	sich	auch	hinsichtlich	des	

Mainstreams	 beschreiben	 lässt:	 Es	 wird	 etwas	 auf	 einer	 Meta-Ebene	

verarbeitet,	 die	 letztlich	 in	 den	 Mainstream	 abwandert	 und	 so	 den	

Zwang	 der	 Steigerung	 der	 Meta-Ebene	 verstärkt,	 um	 nicht	 im	

Mainstream	verhaftet	zu	bleiben.	

Oder	man	bewegt	sich	in	eine	andere	Richtung.	Die	Hauptsache	ist,	dass	es	nie	

stagniert.	

Der	Begriff	„Neue	Frankfurter	Schule“	–	die	Hälfte	der	ihr	zugerechneten	

Gründungsmitglieder	 ist	 schon	 verstorben.	 Ihre	 Errungenschaften	

werden	in	einem	Museum	gesammelt,	konserviert	und	ausgestellt.	Wird	

es	den	Begriff	in	zehn	Jahren	noch	geben?	

Ich	denke,	dass	der	Begriff	mit	dem	Personal	gemeinsam	sterben	wird.	Aber	

ist	 das	 relevant?	 Die	 Bezeichnung	 selbst	 ist	 auch	 schon	 wieder	 ein	 Meta-

Scherz:	Die	eigentlich	ernsthafte	Bezugnahme	auf	die	„Frankfurter	Schule“,	an	

 
841	Stefan	Gärtner	war	von	1999	bis	2009	Redakteur	bei	„Titanic“.	
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der	man	 sich	 in	 einer	Mischung	 aus	Bewunderung	 und	 Sich-Lustig-Machen	

abarbeitet.		

Gernhardts	Gedicht	„Frage“,	in	dem	sich	klar	auf	die	„Frankfurter	Schule“	

bezogen	wird,	ist	so	ein	Beispiel.	Zum	einen	wird	sich	über	Adorno	lustig	

gemacht,	zum	anderen	wird	darin	 letztlich	der	Diskurs	über	die	Frage	

des	Umgangs	mit	dem	Gedicht	im	Rahmen	einer	postmodernen	Literatur	

überhaupt	geführt.	

Zunächst	entstand	dieses	Gedicht	aus	einer	plumpen	Witz-Idee.	Adorno	sagt,	

man	dürfe	keine	Gedichte	mehr	schreiben,	also	schreibt	Gernhardt	ein	Gedicht	

genau	darüber.	Das	ist	etwas	Wesentliches	dieser	Form	von	Komik:	Erst	wird	

ein	 Witz	 gemacht,	 um	 hinterher	 zu	 schauen,	 was	 er	 eigentlich	 bedeutet	

beziehungsweise	 bedeuten	 kann.	 Es	 geht	 nicht	 darum,	 eine	 Haltung	 zu	

entwickeln,	 an	 die	 man	 die	 Komik	 anpasst.	 Stattdessen	 geht	 es	 um	

grundlegende	Fragen:	Wozu	 fallen	mir	Witze	ein?	Wo	 liegen	die	komischen	

Möglichkeiten?	Es	gilt:	Erst	der	Witz,	dann	die	Analyse	und	Haltung.	

Das	 heutige	 deutsche	 Kabarett	 hingegen	 verfährt	 aber	 genau	 anders	

herum.	Dort	wird	Komik	stets	an	der	Haltung	orientiert	entwickelt.	

Exakt	das	ist	es,	wogegen	sich	die	„Neue	Frankfurter	Schule“	gegründet	hat.	Sie	

ist	Anti-Kabarett.	 Für	die	NFS	 ist	Komik	Lust	 –	das	 komische	 Schreiben	 als	

Lust-Suche.	 Bei	 Gernhardt	 ist	 das	 eine	 zentrale	 Überlegung:	 Nie	 aufhören,	

komische	Pointen	und	Witze	zu	suchen.	Man	denkt	sie	sich	nicht	aus,	sondern	

sucht	und	findet	sie	hoffentlich.	

Gernhardt	geht	so	weit	zu	sagen,	dass	das	Lachen	wie	ein	Orgasmus	ist.	

Komik	also	als	Suche	nach	dem	Lustgewinn?	

Es	 geht	 sicherlich	 wie	 beim	 Orgasmus	 um	 den	 Kontrollverlust.	 In	 diesem	

Zusammenhang	 ließe	 sich	 die	 überspitzte	 Theorie	 formulieren,	 weshalb	 es	

alles	Herren	bei	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	sind:	Diese	Art	von	Komik	als	

Lustsuche	hat	auch	etwas	damit	zu	tun,	dass	jemanden	Lachen	zu	machen	mit	

dem	Gewinn	von	Kontrolle	über	den	Körper	einer	anderen	Person	einhergeht.	

Nur	mit	Worten	oder	Gesten	die	Menschen	dazu	zu	bringen,	sich	zu	bepissen	

vor	Lachen.	Das	ist	glaube	ich	der	Punkt,	weshalb	es	Frauen	erschwert	wird,	

den	Zugang	zu	Komik	zu	 finden:	Frauen	wird	 in	unserer	Kultur	antrainiert,	
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verfügbar	zu	sein,	während	die	Männer	zu	erobern	haben.	Das	spiegelt	sich	in	

dieser	 Form	 von	 Komikproduktion.	 Das	 ist	 sicherlich	 eine	 Möglichkeit	 des	

Zugangs,	um	die	Komikproduktion	in	Deutschland	unter	feministischen	oder	

gendertheoretisch	Gesichtspunkten	zu	analysieren.	

Äußert	sich	hierbei	nicht	auch	ein	unterschiedlicher	Zugang	zur	Komik	

aufgrund	unterschiedlicher	Ausprägungen	von	Humor?	

Komik	 wird	 selten	 von	 Menschen	 produziert,	 die	 alles	 haben.	 Überspitzt	

gesagt:	Ein	junger,	attraktiver	weißer	Mann,	der	so	viele	Frauen	haben	kann,	

wie	er	nur	möchte,	entwickelt	Komik	bestenfalls,	um	andere	zu	erniedrigen.	

Die	Voraussetzung	für	Humor	ist	eine	ganz	individuell	ausgeprägte	Form	des	

Verarbeitens	der	Last	der	Welt.	Wenn	eine	Person	diese	Last	nicht	spürt,	hat	

sie	Humor	schlicht	nicht	nötig.	Und	die	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

ist	 sich	 dessen	 sehr	 bewusst,	 weil	 sie	 immer	 auf	 ein	 ganz	 konkretes	 Ziel	

hinausläuft:	 Zuerst	 sich	 selbst	 zum	 Lachen	 zu	 bringen	 –	 immer	 in	 der	

Hoffnung,	 dass	 möglichst	 viele	 mitmachen.	 Wenn	 aber	 zu	 viele	 mitlachen,	

dann	folgt	bei	dieser	Komik	immer	die	Erkenntnis,	dass	etwas	falsch	sein	muss.	

Dann	 gibt	 es	 nur	 noch	 zwei	 Möglichkeiten:	 Man	 transformiert	 es	 in	 etwas	

anderes,	 wie	 bei	 Otto	 Waalkes	 geschehen,	 oder	 man	 hört	 auf,	 den	 Witz	

weiterhin	 zu	machen,	wie	man	es	bei	 dem	 „Genschman“-Comic	beobachten	

konnte.842	

In	der	jüngeren	Vergangenheit	tauchte	immer	wieder	die	These	auf,	dass	

Satire-Formate	 an	 die	 Stelle	 des	 klassischen	 Journalismus	 rücken	

würden.	Viele	(vor	allem	öffentlich-rechtliche)	Fernsehformate	aus	dem	

Bereich	 des	 Kabarett	 –	 wie	 die	 „heute-show“	 oder	 „Die	 Anstalt“	 –	

scheinen	geradezu	als	alternatives	Informationsangebot	in	diese	Lücke,	

die	 der	 klassische	 Journalismus	 im	 aktuellen	 herrschenden	 Diskurs	

offen	lässt,	springen	zu	wollen…	

 
842	„Genschman“	war	ein	Spitzname,	den	„Titanic“	auf	dem	Titelblatt	des	Septemberheftes	im	Jahr	1989	
dem	damaligen	Bundesaußenminister	Hans-Dietrich	Genscher	verlieh	und	den	Politiker	als	gezeichnete	
Heldenfigur,	 angelehnt	 an	 den	 Superhelden-Comic	 „Batman“,	 zeigte.	 Der	 Spitzname	 erlangte	 große	
Popularität	und	ging	in	den	Sprachgebrauch	der	damaligen	Zeit	ein.	
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…	was	ich	sehr	gefährlich	finde.	Nach	der	Geschichte	mit	„Charlie	Hebdo“843	

habe	ich	versucht,	Satire	als	etwas	zu	fassen,	das	erst	einmal	 in	 irgendeiner	

Form	“dagegen“	ist,	dem	herrschenden	Diskurs	eine	kritische	Absage	erteilt	–	

auch	wenn	der	sich	gerade	zugunsten	der	eignen	Position	gedreht	hat.	Und	

wenn	sie	gegen	irgendetwas	nicht	sein	kann,	dann	muss	sie	sich	eine	Position	

suchen	–	und	die	muss	nicht	der	eigenen	Haltung	entsprechen.	Bei	„Titanic“	

haben	 wir	 uns	 damals	 ganz	 konkret	 gefragt:	 Was	 macht	 man	 mit	 dem	

„Islamischen	 Staat“?	 Man	 kann	 ihn	 nicht	 ernsthaft	 gut	 finden.	 Ihn	 zu	

verteufeln,	 funktionierte	 aber	 auch	 nicht,	weil	man	 sich	mit	 der	 Kritik	 von	

rechts	gemein	gemacht	hätte.	Man	kann	ihn	nicht	übertreiben	und	auch	nicht	

runtermachen.	 Deshalb	 haben	 wir	 uns	 damals	 dazu	 entschieden,	 ihn	 zu	

verniedlichen.	Es	geht	also	eigentlich	nur	um	die	Frage:	„Wie	können	wir	bei	

diesem	Thema	noch	lachen?“	Und	wenn	dabei	irgendeine	Erkenntnis	abfällt,	

dann	 ist	das	 schön	–	es	muss	aber	nicht	 so	 sein.	Und	das	unterscheidet	die	

Satire	 der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 und	 „Titanic“	 von	 der	 klassischen	

deutschen	Satire,	die	ständig	Haltung	produzieren	will.	

Gibt	es	dann	aber	nicht	Momente	wie	bei	„Charlie	Hebdo“,	in	denen	das	

reale	Leid	dermaßen	groß	ist,	dass	es	sich	verbietet	komisch	zu	sein?	

Als	 2001	 der	 Anschlag	 auf	 das	World	 Trade	 Center	 in	New	 York	 stattfand,	

wurde	beispielsweise	bei	David	Letterman	nicht	mehr	gelacht,	die	Sendung	

abgesagt	 und	 in	 der	 Folge	 danach	 das	 Thema	 in	 einem	 staatstragenden	

Habitus	bearbeitet:	Es	wurden	Feuerwehrleute	eingeladen	und	gefeiert	und	

der	 Oberbürgermeister	 befragt.	 In	 dieser	 Vorstellung	 von	 Komik	 geht	 das	

nicht	 anders,	 weil	 etwas	 unmittelbar	 zu	 ernst	 ist.	 Konservative	 deutsche	

Kabarett-	 und	 Satire-Formate	 sind	 dem	 ähnlich	 und	 senden	 in	 solchen	

Situationen	gar	nicht	oder	nicht	komisch.	Dabei	entlarven	sie	sich	selbst:	Wenn	

jemand	sagt,	dass	jetzt	gerade	keine	Zeit	für	Komik	sei,	dann	hat	er	auch	kein	

wirkliches	Interesse	an	dieser.	Bei	der	Komik	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	

hingegen	ist	alles	immer	sofort	per	Komik	verhandelbar.	

Wird	Komik	an	dieser	Stelle	aber	nicht	empathie-		und	rücksichtslos?	

 
843	Tim	Wolff	war	Chefredakteur	des	„Titanic“-Magazins,	als	am	7.	Januar	2015	in	Paris	ein	islamistisch	
motivierter	Anschlag	auf	die	Redaktion	des	französischen	Satiremagazins	„Charlie	Hebdo“	verübt	wurde,	
bei	dem	ein	Großteil	der	Redaktion	getötet	wurde.	
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Genau	das	Gegenteil:	Es	ist	vielmehr	die	Liebe	zur	Komik	bei	einem	gleichzeitig	

empathischen	 Verhältnis	 zum	 Publikum.	 Bei	 „Titanic“	 gab	 es	 noch	 nie	

jemanden,	der	so	sehr	auf	Krawall	aus	gewesen	wäre,	dass	dabei	das	Gespür	

dafür	verloren	gegangen	wäre,	wann	man	wo	etwas	machen	darf.	Ein	Beispiel	

wäre	die	katholische	Kirche:	Bei	„Titanic“	hat	man	nie	Jesus-Witze	gemacht,	

die	man	den	Gläubigen	am	Sonntag	in	der	Kirche	unter	die	Nase	gehalten	hätte.	

Religion	 ist	 für	 uns	Material,	 um	Komik	 zu	 erzeugen.	Wenn	 es	 uns	wichtig	

gewesen	 wäre,	 die	 Religion	 gänzlich	 zu	 beseitigen,	 dann	 hätten	 wir	 etwas	

anderes	als	Witze	machen	müssen.		

Wird	Satire	an	dieser	Stelle	dann	nicht	harmlos	oder	gar	ideologielos?	

Satire	nach	der	Deutung	der	„Neuen	Frankfurter	Schule“	ist	ein	Angriff	auf	die	

Symptome	dieser	Gesellschaft.	Es	geht	also	darum,	zu	postulieren,	dass	das	

Bestehende	falsch	ist	und	man	es	im	Kern	hinterfragen	muss.	Das	heißt	aber	

nicht,	 dass	 man	 mit	 Witzen	 die	 Revolution	 einläuten	 muss.	 Es	 ist	 radikal	

ideologiekritisch	 und	 nutzt	 Haltungen	 als	 komische	 Potentiale	 aus.	 Dafür	

brauch	es	aber	ein	Einverständnis	des	Publikums:	Wir	heben	ein	Thema	auf	

eine	Ebene,	auf	der	wir	uns	über	alles	lustig	machen	können	und	nichts	mehr	

unantastbar	ist.	Der	klassischen	Satire	hingegen	ist	eben	etwas	heilig:	Die	gute	

Ordnung,	der	gute	deutsche	Staat.	

„Pardon“	wurde	zum	Höhepunkt	der	68er-Bewegung	von	mehr	als	1,5	

Millionen	 Menschen	 gelesen	 und	 war	 das	 Sprachrohr	 einer	 ganzen	

Generation.	 Danach	 ging	 der	 Einfluss	 des	 Magazins	 zurück	 und	 auch	

„Titanic“	 konnte	 nie	 derartige	 Publikumserfolge	 feiern.	Hat	 die	 Satire	

der	 „Neuen	 Frankfurter	 Schule“	 ihre	 Bedeutung	 für	 den	

gesellschaftlichen	Diskurs	verloren?	

Nein,	 ich	denke,	es	 ist	genau	umgekehrt:	Wenn	die	Zeiten	so	sind,	dass	eine	

große	Gruppe	von	Menschen	“dagegen“	ist,	dann	findet	sie	auch	ein	komisches	

Objekt,	das	für	sie	spricht.	 Ich	glaube	nicht,	dass	„Pardon“	irgendeinen	68er	

nachhaltig	geprägt	hat,	sondern	dass	„Pardon“	besonders	deutlich	Elemente	

einer	Gegenöffentlichkeit	in	sich	aufgenommen	und	in	ein	anderes	Publikum	

transportiert	hat.	Aber	die	Art	und	Weise	wie	dort	Satire	gemacht	wurde,	war	

für	den	Erfolg	des	Magazins	nicht	verantwortlich.		
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Gibt	es	diese	Form	der	Gegenöffentlichkeit	in	der	Bundesrepublik	nicht	

mehr?	

Damals	sind	zwei	Sachen	zusammengekommen:	Zum	einen	ein	Publikum,	das	

einfach	 vorhanden	 war	 und	 so	 etwas	 suchte,	 und	 zum	 anderen	 genau	 die	

Menschen,	 die	 sich	 darauf	 einlassen	 konnten	 und	 die	 gleichen	 Bedürfnisse	

teilten.	Heute	gibt	es	aber	keine	Gruppe	in	dieser	Größe,	für	die	man	in	diesem	

Maßstab	Komik	produzieren	könnte.	Das	ist	nichts,	das	bewusst	stattfindet,	es	

findet	 schlicht	 nicht	 zusammen.	 Und	 ich	wage	 zu	 behaupten,	 dass	 von	 den	

320.000	Auflage	bei	„Pardon“	160.000	von	jungen	Männern	gekauft	wurden,	

die	 Titten	 sehen	 wollten,	 weil	 es	 die	 Zeitschrift	 war,	 die	 als	 erstes	 nackte	

Frauen	auf	dem	Titel	gezeigt	hat.	Schaut	man	in	das	Archiv	des	„Spiegels“,	kann	

man	feststellen,	dass	bis	in	die	späten	1960er	Jahre	keine	nackte	Frau	auf	dem	

Titel	war.	Danach	geht	es	aber	rund.	Auch	das	ist	eine	Folge	der	68er.	Das	muss	

nicht	zwangsläufig	etwas	mit	der	Komik	zu	tun	haben.	Beides	spielt	letztlich	

aber	 im	 selben	Kontext:	Die	Befreiung	von	empfundenen	und	 tatsächlichen	

Zwängen.		

Die	neuartigen	 Formen	der	Komik	und	 Satire	 der	 „Neuen	Frankfurter	

Schule“	waren	damals	also	nicht	der	Grund	für	den	Erfolg	von	„Pardon“?	

Häufig	wird	so	getan,	dass	der	Erfolg	im	Werk	der	Satire	unmittelbar	verankert	

sei.	 Ich	 denke,	 es	 lag	 vielmehr	 an	 den	 politischen	 und	 gesellschaftlichen	

Umständen,	 die	 diese	 Erfolgsgeschichte	 zu	 „Pardon“-Zeiten	 überhaupt	 erst	

ermöglichten.	Wieso	kauften	Ende	der	1980er	Jahre	fast	200.000	Menschen	

Herbert	Feuersteins	„Mad“?	Ich	glaube	nicht,	dass	das	besonders	lustig	war,	

jeden	 Monat	 nihilistische,	 sich	 selbst	 runterputzende	 Witze	 zu	 lesen.	

Irgendetwas	 in	 den	 Diskursen	 der	 Zeit	 erlaubte	 es,	 dass	 genau	 das	 gerade	

passte.	Entscheidend	sind	immer	die	Fragen:	Was	repräsentiert	es?	Was	geht	

dort	zusammen?	

Gibt	es	diese	großen,	umfassenden	Diskurse	heute	nicht	mehr?	

Es	 gibt	 keinen	 Kalten	 Krieg	 mehr.	 Es	 gibt	 keine	 zwei	 großen	 Systeme	

beziehungsweise	 Denkschulen	 mehr,	 die	 miteinander	 konkurrieren.	 Der	

Konflikt	ist	entschieden.	Der	Kapitalismus	hat	gewonnen	und	er	wird	uns	alle	

töten.	Und	bis	das	geschieht,	 stellt	 sich	die	Frage,	wie	man	damit	umgeht	–	
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eskapistisch?	Oder	regt	man	sich	noch	ein	bisschen	auf?	Die	großen	Diskurse	

zerfallen	gerade,	denn	die	einzigen	global	noch	funktionierenden	Erzählungen	

sind	die	über	den	Untergang.	Die	großen,	global	erfolgreichen	Produktionen:	

„Game	of	Thrones“,	„The	Walking	Dead“,	„Der	Herr	der	Ringe“	–	alle	handeln	

sie	vom	Untergang	der	Zivilisation.		

Wie	kann	eine	Komik	aussehen,	die	das	erfasst?	

Man	müsste	 überlegen:	Was	wird	 denn	 derzeit	 global	 als	wirklich	 komisch	

empfunden?	 Das	 sind	 vielleicht	 Memes	 –	 aber	 auch	 die	 sind	 mittlerweile	

durch.	Und	wie	 lässt	sich	das	zwischen	Eskapismus	und	Aufklärung	 fassen?	

Der	halbe	Planet	hat	sich	über	Charlie	Chaplin	totgelacht.	Die	Menschen	saßen	

im	Kino	und	konnten	nicht	mehr.	Wenn	man	das	heute	zeigen	würde,	würden	

die	Menschen	 sagen:	 „Solide	 gemachter	 Slapstick.“	 Man	muss	 nicht	 lachen,	

aber	erahnt,	dass	es	komisch	ist.	Also	muss	sich	irgendetwas	geändert	haben.	

Es	ist	nicht	die	Struktur	der	Komik,	die	es	so	komisch	gemacht	hat.	Es	ist	die	

Figur,	die	irgendetwas	so	repräsentatives	hatte,	dass	es	die	Komik	in	die	Leute	

hineintransportieren	konnte.	

Was	waren	Ihre	Vorbilder,	als	Sie	bei	„Titanic“	als	Redakteur	begonnen	

haben?	

Ich	versuche	mich	einmal	zu	erinnern,	worüber	ich	gelacht	habe:	Da	ist	zum	

einen	das	Familiäre,	 dass	 in	meiner	Familie	 ganz	viele	Personen	mit	 einem	

besonderen	Humor	waren.	Im	wesentlichen	mein	Großvater,	der	sehr	komisch	

erzählen	konnte	und	meine	ganze	Familie	zum	Tränen-Lachen	brachte.	Dort	

traute	ich	mich	aber	nicht,	mitzuhalten.	Zum	Produzieren	von	Komik	brachte	

mich	dann	Otto	Waalkes	–	ich	habe	die	Platten	rauf	und	runter	gehört,	auch	

wenn	ich	nicht	alle	Pointen	verstanden	habe.	Ich	glaube	aber	bis	heute,	dass	

man	 Komik	 anerzogen	 bekommt,	 weil	 man	 mitlacht.	 Live-Mitschnitte	 von	

gelesenen	komischen	Texten	sind	etwas	ganz	anderes,	als	komisches	Material,	

das	keine	Lachsignale	sendet.	Als	ich	in	der	Jugend	auf	Helge	Schneider	stieß	

war	es	so,	dass	die	Studio-Sachen	mich	nicht	so	sehr	mitgerissen	haben,	ich	bei	

den	Live-Mitschnitten	aber	teilweise	enthemmt	gelacht	habe.	Anfang	der	90er	

Jahre	 wurde	 „Monty	 Python“	 in	 den	 dritten	 Programmen	 gezeigt	 und	 ich	

konnte	 nicht	 genug	 davon	 bekommen	 und	 es	 war	 beinahe	 körperlich	
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enttäuschend,	wenn	die	Sendung	vorbei	war.	Und	bei	den	geschrieben	Sachen	

ganz	klar	„Titanic“.	Und	da	vor	allem	Hans	Zippert.		
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