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Der Sturz in den Schmutz 

 

 

 

Die Szene ist bekannt. Nach einem misslungenen zahnärztlichen Eingriff wankt 

Thomas Buddenbrook durch Lübeck nach Hause und bricht mitten auf der Straße 

ohnmächtig zusammen. Der stets akkurat gekleidete Senator stürzt ausgerechnet in 

den Schmutz. Der Pelz, den er über seinem Frack trägt, wird „mit Kot und Schnee-

wasser bespritzt“, seine in „weißen Glacéhandschuhen“ steckenden Hände liegen 

„ausgestreckt in einer Pfütze“
1
. Faktisch besiegelt dies Ende von Thomas den im Un-

tertitel der 1901 publizierten Buddenbrooks angekündigten Verfall einer Familie. Es 

symbolisiert aber auch das Scheitern eines auf Distinktion angelegten und durch ein 

enges Korsett habitueller, ästhetischer und moralischer Konventionen zusammenge-

haltenen Lebensentwurfes, dem er sich als Oberhaupt der Familie stets verpflichtet 

gefühlt hatte. Sein Sturz in den Schmutz nivelliert den bis dahin peinlichst gewahrten 

Unterschied zu den einfachen Bürgern, den kleinen Angestellten und Arbeitern. Er 

versinnbildlicht somit den sozialen Abstieg, dem die verbliebenen Mitglieder der 

Buddenbrooks nunmehr entgegensehen. 

Eine andere, weniger spektakuläre Szene, der Realität entnommen. Am 23. De-

zember desselben Jahres, in dem die Buddenbrooks erschienen sind, schrieb eine 

Verehrerin des deutschen Kaisers einen Brief an ihr Idol und fügte ihm ein sonderba-

res, kleines Gedicht bei: 

 

 Die Kunst stammt nicht vom Schmutze, 

 Sie ist von Gott gesandt! 

 Schütz´ ihre Reinheit, Kaiser, 

 Führ´ sie mit treuer Hand. 

 Führ´ sie aus dem Moraste ‒ 

 Sonst treibt verrohter Sinn 

 Und Freude an Entartung 

 Zum Untergang sie hin.
2
 

 

                                                             

1  Mann, Thomas: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Roman. In: Ders.: Große kommen-

tierte Frankfurter Ausgabe. Werke, Briefe, Tagebücher. Hg. von Heinrich Detering; Eck-

hard Heftrich u.a., Bd. 1.1. [2. Aufl.] Frankfurt am Main 2002, S. 750. Im Folgenden als 

Mann: Buddenbrooks. 

2  Hill, Anna: Brief an Wilhelm II., 23.12.1901, zit. nach Lehnert, Uta: Der Kaiser und die 

Siegesallee. Réclame royale. Berlin 1998, S. 252. 
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Mit ihren Versen vertrat Anna Hill ein damals in Deutschland weit verbreitetes Ver-

ständnis von Kunst. Von Gott kommend, galt sie als Ausdruck von Zivilisation. Aus 

dem Grund sollte sie rein sein und schön, anstatt schmutzig und hässlich. Doch diese 

Reinheit sahen viele Kunst- und Literaturfreunde durch die vielfältigen Entwicklun-

gen einer sich rasch etablierenden ästhetischen Moderne als äußerst gefährdet an. 

Deswegen wandte sich Hill mit ihrem Gedicht an Wilhelm II., der fünf Tage zuvor in 

einer in den Feuilletons kontrovers aufgenommenen Rede über Die wahre Kunst die 

„sogenannten modernen Richtungen und Strömungen“
3
 angegriffen hatte. Statt sich 

der „Pflege der Ideale“ zu widmen und den „sich abmühenden Klassen“ mit schönen 

Kunstwerken „die Hand“ zu reichen, würden die Modernen lieber „in den Rinnstein 

niedersteig[en]“ und damit vom ewigen „Gesetz der Schönheit und dem Gefühl für 

Ästhetik und Harmonie“
4
 abweichen, lautete der vom Kaiser geäußerte Vorwurf. 

Aufgabe der Kunst sei es jedoch, „erzieherisch auf das Volk einzuwirken“, um ihm 

„nach harter Mühe und Arbeit“ die Möglichkeit zu eröffnen, „sich an dem Schönen 

zu erheben“ und „sich an den Idealen wieder aufzurichten.“
5
 Eine moderne Kunst, 

die „das Elend“ des Aufmerksamkeitseffektes wegen „noch scheußlicher“ darstelle 

als „es schon ist“ und im Schmutz der Straße versinke, versündige sich dagegen „am 

deutschen Volke“
6
, so Wilhelm II. 

Hill hat den Kaiser beim Wort genommen und ihn in ihrem Gedicht als Schutz-

herrn des traditionellen Kunstverständnisses angerufen, das in einem hohen Maße 

durch Vorstellungen von Reinheit und durch ihre Opposition zum Schmutz geprägt 

war. Moderne Literatur mit ihren im Dreck der Straße endenden Verfallsgeschichten 

passte da nicht ins Bild. Zehn Jahre zuvor hatte der Naturalismus mit einer Hinwen-

dung zu Schmutz, sozialem Elend und moralisch zweifelhaftem Verhalten mit her-

kömmlichen Rezeptionsgewohnheiten zu brechen begonnen (vgl. Kap. 6). Zu einem 

Skandal hatte 1889 die Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang 

geführt. In den Augen der Gegner war das Lessingtheater durch die Aufführung des 

Sozialen Dramas vom Schmutz regelrecht überschwemmt worden (vgl. Kap. 7). Als 

1893 zum ersten Mal ein Stück Hauptmanns (Die Weber) im renommierten Deut-

schen Theater aufgeführt wurde, kündigte Wilhelm II. aus Protest kurzerhand seine 

Loge. 

Seither ist zwar immer seltener vom Naturalismus die Rede gewesen, die jungen 

Autoren der sich rasch ausdifferenzierenden literarischen Moderne schienen aber 

nicht mehr von den bislang ausgegrenzten schmutzigen Stoffen ablassen zu wollen. 

Die Szene aus den Buddenbrooks zeigt das in eindringlicher Weise. Der Sturz in den 

Schmutz ist der Endpunkt eines längeren, naturalistisch anmutenden Erzählstranges, 

der den Senator zunächst über den Marktplatz führt, wo die Fleischer „mit blutigen 

Händen“
7
 ihrem Handwerk nachgehen, dicke Frauen auf unsauberen Unterlagen mit 

blutverschmierten Messern Fische ausnehmen und ein aus der Hand gleitender Butt 

                                                             

3  Wilhelm II.: Die wahre Kunst [Rede, 18.12.1901]. In: Penzler, Johannes (Hg.): Die Reden 

Kaiser Wilhelm II., Bd. 3. In den Jahren 1901 - Ende 1905. Leipzig o. J., S. 57-63, S. 61. 

4  Ebd., S. 61-62. 

5  Ebd., S. 61. 

6  Ebd. 

7  Mann: Buddenbrooks, S. 741. 
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auf das „von Abfällen verunreinigte Pflaster“
8
 herunterglitscht. Sein Gang durch die-

se Szenerie führt Thomas Buddenbrook schließlich zum Zahnarzt, wo eine schmerz-

hafte Zahnwurzeloperation misslingt. Geschwächt macht er sich daraufhin auf den 

Nachhauseweg und fällt in den schmutzigen Schneematsch. Mit der von Anna Hill 

und Wilhelm II. eingeforderten, mit Reinheit assoziierten schönen und erhebenden 

Kunst hatte diese Szenerie nichts mehr zu tun. 

Es waren jedoch nicht nur die innovativ-avantgardistischen Entwicklungen, die 

um 1900 von denjenigen, die sich für eine saubere Kunst engagierten, kritisch beäugt 

wurden. Auch diverse populäre Kunstformen irritierten die gängigen Vorstellungen 

guten Geschmacks und wurden von den zumeist bürgerlichen Geschmacksträgern für 

‚Schund und Schmutz‘ gehalten. Gegen den Erfolg der massenhaft von Kolporteuren 

vertriebenen, inhaltlich auf Spannung setzenden Lieferungsromane, die vor allem in 

den unteren Schichten gelesen wurden, hat sich im ‚Schundkampf‘ (vgl. Kap. 8) eine 

gesellschaftlich breit aufgestellte Gegenbewegung formiert. Man war besorgt, dass 

die ästhetisch ungeschulten Leser durch den Romankonsum verrohen und sich fortan 

nicht mehr als brave, arbeitsame und untertänige Staatsbürger aufführen würden. Al-

so rief man zu Boykotten auf, forderte Verbote und versuchte den vermeintlichen 

‚Schmutz und Schund‘ durch reine, ästhetisch und moralisch einwandfreie Literatur 

zu ersetzen. Nach der Rede des Kaisers durften auch die ‚Schundkämpfer‘ ihren Ein-

satz von höchster Stelle gewürdigt sehen. 

Die Beispiele zeigen, dass die Schmutzsemantik in literarischen Diskursen um 

1900 eine prominente Rolle spielte. Ihre Konjunktur verweist auf einen semantischen 

Wandel, der die ästhetische Moderne erfasst hat. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 

diesen Wandel hinsichtlich seiner Bedingungen zu erforschen. Was hat den Schmutz 

zu einem derart symbolträchtigen, oft verwendeten Ingrediens moderner Literatur 

werden lassen? Und wieso sind die diversen Auseinandersetzungen um populäre und 

avantgardistische Literaturen nun vielfach zu Kämpfen gegen den Schmutz und für 

eine saubere Kultur stilisiert worden? 

Da ein semantischer Wandel untersucht wird, ist eine diachrone Betrachtungs-

weise vonnöten, die die Bedeutung und Funktion von Schmutz im „langen 19. Jahr-

hundert“
9
 in den Blick nimmt. Ein Ansatz, der bloß ästhetik- und literaturspezifische 

Entwicklungen beachtete, griffe deshalb zu kurz, weil Kunst und Literatur keine au-

tarken Phänomene, sondern Hauptumschlagplätze kultureller Semantik waren. Es 

handelte sich um prestigeträchtige Bereiche der bürgerlichen Gesellschaft, in denen 

die Definitionskämpfe um Sauberkeit und Schmutz am heftigsten geführt wurden. 

Neben ästhetischen spielten in ihnen auch moralische Vorstellungen, soziale Ent-

wicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle. Einflüsse aus Kultur und 

Gesellschaft dürfen deshalb nicht unterschlagen werden, wenn man die historische 

Semantik der ästhetischen Moderne untersuchen möchte. Aus dem Grund wird in der 

vorliegenden Arbeit ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt. Neben literarästhetischen 

werden auch allgemeinkulturelle, wissenschaftliche und soziale Entwicklungen be-

trachtet, die einerseits das Heraufziehen der schmutzaffinen, „nicht mehr schönen 

                                                             

8  Ebd., S. 742. 

9  Kocka, Jürgen: Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft. 

Stuttgart 2001. 
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Künste“
10

 und andererseits die Ablehnung populärer Kunstformen als ‚Schund und 

Schmutz‘ bestärkt haben. Auf diese gleichsam diachrone und interdisziplinäre Weise 

lassen sich die Bedingungen des semantischen Wandels erkennen. 

Bevor der spezifische, dem Gegenstand der Untersuchung angepasste Metho-

denmix näher erläutert wird, muss zunächst geklärt werden, wie sich der Schmutz 

theoretisch definieren lässt. 

 

 

THEORETISCHES ÜBER DEN SCHMUTZ 

 

Zunächst also zu einer vordergründig banalen Frage: Wie lässt sich Schmutz konzep-

tionell erfassen? Mit ihm verbindet man gemeinhin allerlei unangenehme Dinge, 

Scheußlichkeiten, mit denen man in seinem Alltag lieber nicht in Berührung kommen 

möchte, weshalb man sich um Sauberkeit bemüht: 

 

Sauber ist schön und gut. Sauber ist hell brav lieb. Sauber ist oben und hier. Schmutzig ist häß-

lich und anderswo. Sauber ist doch das Wahre, schmutzig ist unten und übel, schmutzig hat 

keinen Zweck. Sauber hat recht. Schmutzig ist demgegenüber, sauber ist da denn doch, schmut-

zig ist wie soll man sagen, schmutzig ist irgendwie unklar, schmutzig ist alles in allem, sauber 

ist wenigstens noch, aber schmutzig das ist also wirklich.
11

 

 

Christian Enzensberger hat hier in pointierter Weise Assoziationen aneinanderge-

reiht, die Sauberkeit und Schmutz hervorrufen können. Das Saubere ist „das Wahre“, 

ist „schön und gut“
12

, wird also mit ästhetischen und moralischen Kategorien in Ver-

bindung gebracht und positiv empfunden. Der Schmutz gilt hingegen als „häßlich“, 

als „unten und übel“
13

 und evoziert eine affektive Ablehnung. Empfindet man etwas 

als schmutzig, liegt ein Verstoß gegen ästhetische und/oder moralische Kategorisie-

rungen vor, der Irritationen hervorruft. Der Schmutz ist einem nicht geheuer, man 

stört sich daran und ekelt sich vor einer Berührung. Man wünscht ihn sich fort, will 

ihn abwischen oder auf irgendeine andere Weise entfernen. Hinzu tritt das Wissen 

um die soziale Ablehnung, die Angst, den guten Ruf zu verlieren. Also achtet man 

auf Sauberkeit, wäscht sich und pflegt seine Kleidung, putzt und dekoriert seine 

Wohnung. Man hält sein Umfeld möglichst in Ordnung und vermeidet den Schmutz 

so gut und gründlich es geht. 

Demnach ist Schmutz „etwas, das fehl am Platz ist“
14

, wie die Sozialanthropolo-

gin Mary Douglas betont. Sie hat sich in ihrem Buch Reinheit und Gefährdung aus 

dem Jahr 1966 ausführlich mit Reinheitsritualen indigener Völker auseinandergesetzt 

und Strukturen offengelegt, die durchaus auch für westliche Gesellschaften gelten. 

                                                             

10  Jauß, Hans R. (Hg.): Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. 

München 1968. 

11  Enzensberger, Christian: Größerer Versuch über den Schmutz. München 1968, S. 9. Im 

Folgenden als Enzensberger (1968). 

12  Ebd. 

13  Ebd. 

14  Douglas, Mary: Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreini-

gung und Tabu. Frankfurt am Main 1988, S. 52. Im Folgenden als Douglas (1988). 
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Auch für „uns ist Schmutz wesentlich Unordnung“
15

, so Douglas. Die Strategien im 

Umgang mit schmutzigen Dingen sind demnach zuallererst als positive Handlungen 

zur Organisation von Umwelt zu deuten: 

 

Wenn wir gegen den Schmutz ankämpfen, tapezieren, dekorieren und aufräumen, treibt uns 

nicht die Sorge, wir könnten andernfalls krank werden, sondern wir verleihen unserer Umge-

bung dadurch, daß wie sie unseren Vorstellungen angleichen, eine neue, positive Ordnung. 

Hinter unserem Bemühen, Schmutz zu meiden, steht weder Furcht noch Unvernunft: es ist eine 

kreative Handlung, der Versuch, eine Verbindung zwischen Form und Funktion herzustellen, 

unsere Erfahrung zu vereinheitlichen.
16

 

 

Wenn man gegen den Schmutz vorgeht, dann stets deshalb, weil er den ganz persön-

lichen Ansichten von Ordnung widerspricht: „Schmutz verstößt gegen Ordnung“
17

 

lautet darum die simple, von Douglas geprägte Formel: 

 

Wenn das Unsaubere etwas ist, was fehl am Platz ist, so müssen wir es von der Ordnung her 

untersuchen. Unsauberes oder Schmutz ist das, was nicht dazugehören darf, wenn ein Muster 

bestand haben soll. Sobald wir dies erkannt haben, haben wir den ersten Schritt in Richtung auf 

ein Verständnis von Verunreinigung getan.
18

 

 

Der Schmutz benötigt ein Bezugssystem, einen „Komplex geordneter Beziehun-

gen“
19

 mit inneren Strukturen und einer äußeren Begrenzung. „Wo es Schmutz gibt, 

gibt es auch ein System“
20

, nur dass der Schmutz nicht mit der Ordnung dieses Sys-

tems kompatibel ist. Es handelt sich demnach um eine sich am falschen Ort befindli-

che, für wertlos erachtete Materie, die ihre Entfernung herausfordert. Insofern ist 

Schmutz ein „Nebenprodukt eines systematischen Ordnens und Klassifizieren von 

Sachen und zwar deshalb, weil Ordnen das Verwerfen ungeeigneter Elemente ein-

schließt.“
21

 

Daraus ergibt sich, dass Dinge nicht aufgrund ihnen innenwohnender Eigenschaf-

ten schmutzig sind. Als Abfallprodukt von Ordnungsprozessen gibt es Schmutz nicht 

an sich.
22

 Nur das Urteil derjenigen, die an der Ordnung partizipieren, generiert ihn. 

                                                             

15  Ebd., S. 12. 

16  Ebd., S. 13. 

17  Ebd., S. 12. 

18  Ebd., S. 59. 

19  Ebd., S. 52. 

20  Ebd., S. 52-53. 

21  Ebd., S. 53. 

22  „[W]ir alle neigen dazu, zu denken, daß Objekte als Folge ihrer intrinsischen physikali-

schen Eigenschaften so sind, wie sie sind. Der Glaube, daß Natur das ist, was da ist, wenn 

man Bestandsaufnahme macht, ist beruhigend, aber falsch. Der Glaube, daß sie jeden 

Nachmittag neu gemacht wird, ist alarmierend, aber richtig. Wir müssen erkennen, daß die 

Eigenschaften, die die Objekte haben, ihr von der Gesellschaft selbst verliehen  werden und 

daß die Natur (im Gegensatz zu unserer Vorstellung von Natur) nur die duldende und nega-

tive Rolle spielt, jene Eigenschaften zurückzuweisen, die zufällig physikalisch unmöglich 
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Sein Vorhandensein beruht auf subjektiven Einschätzungen und „existiert nur vom 

Standpunkt des Betrachters aus.“
23

 Dessen Schmutzempfinden basiert jedoch auf 

keinem gänzlich unabhängigen Sensorium, sondern ist durch die gesellschaftlichen 

Ordnungsmuster geprägt, in die das Individuum eingebunden ist. Schmutz ist gesell-

schaftlich definiert. Was als Verstoß gegen die Ordnung angesehen wird, ist von 

intersubjektiven, sozial überformten Denkmustern abhängig. Es ist die Kultur einer 

Gesellschaft, die deren öffentlichen und standardisierten Werte und Normen wider-

spiegelt und die Erfahrungen ihrer einzelnen Mitglieder untereinander vermittelt. Sie 

stellt die Grundkategorien bereit, die das individuelle und soziale Handeln bestim-

men, „ein positives Muster“, in welches die „Vorstellungen und Werte säuberlich 

eingeordnet werden.“
24

 Dies Kategorisierungsmuster wird vermittels Erziehung und 

Sozialisation weitergegeben und in der sozialen Interaktion bestätigt. Bei Vorstellun-

gen von Sauberkeit und Schmutz handelt es sich somit um inkorporierte Regeln, die 

das Handeln, Denken und Fühlen des Menschen in der Gesellschaft beeinflussen. Die 

verinnerlichten Normen und Werte konditionieren den sozialen Menschen in seinem 

Habitus, insofern man diesen mit Pierre Bourdieu als „das Körper gewordene Sozia-

le“
25

 versteht. 

Im Zuge der Ordnungs- und Reinlichkeitserziehung werden Norm- und Wert-

strukturen mit Hilfe von Scham- und Peinlichkeitsvorstellungen in das Individuum 

eingeprägt.
26

 Der Medizinsoziologe Horst Baier spricht von einem „Diktat der Sau-

berkeit“
27

, dem jeder unterworfen sei. Reinlichkeitsgebote „haben die soziale Funkti-

on des Ausschlusses und die seelische Funktion des Einschlusses in ein eigenes ge-

fühlsbewehrtes und gedankenläufiges ‚Ich‘.“
28

 Das Individuum ist angehalten den 

Schmutz zu bewältigen, da dieser als Verstoß der gesellschaftlichen Ordnung ange-

                                                                                                                                         

sind“, so Thompson, Michael: Über die Schaffung und Vernichtung von Werten. Stuttgart 

1981, S. 23-24. Im Folgenden als Thompson (1981). 

23  Douglas (1988), S. 12. 

24  Ebd., S. 57. 

25  Bourdieu, Pierre u. Wacquant, Loïc J.D.: Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main 

2006, S. 161. 

26  Vgl. Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogeneti-

sche Untersuchungen, Bd. 2. Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf einer Theorie der Zi-

vilisation. [2. Aufl.] Bern 1969. Im Folgenden als Elias (1969). ‒ Scham definiert er ebd., 

S. 397 als „eine spezifische Erregung, eine Art von Angst, die sich automatisch und ge-

wohnheitsmäßig bei bestimmten Anlässen in dem Einzelnen reproduziert. Es ist, oberfläch-

lich betrachtet, eine Angst vor der sozialen Degradierung, oder, allgemeiner gesagt, vor 

den Überlegenheitsgesten Anderer“. Das Schamgefühl sei allerdings „nicht nur ein Kon-

flikt des Individuums mit der herrschenden, gesellschaftlichen Meinung, sondern ein Kon-

flikt, in den sein Verhalten das Individuum mit dem Teil seines Selbst gebracht hat, der 

diese gesellschaftliche Meinung repräsentiert“ (ebd., S. 398), womit Elias das Über-Ich 

meint. Als auf Mitmenschen projiziertes Gegenstück zur Scham definiert er Peinlichkeits-

gefühle als „Unlusterregungen oder Ängste, die auftreten, wenn ein anderes Wesen die 

durch das Über-Ich repräsentierte Verbotsskala der Gesellschaft zu durchbrechen droht 

oder durchbricht“ (ebd., S. 404). 

27  Baier, Horst: Schmutz. Über Abfälle in der Zivilisation Europas. Konstanz 1991, S. 16. 

28  Ebd. 
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sehen wird. Im Zuge der Gefühls- und Gedankennormierung entsteht ein sozialer 

Druck, der zur Konformität in Sachen Sauberkeit führt. Sauberkeit wird als den Re-

geln der Gesellschaft gemäßer, stets anzustrebender Normalzustand anerkannt und 

muss durch beständige Akte des Aufräumens, Schmutzentfernens oder kollektiven 

Ignorierens bestätigt werden. Alles Schmutzige gilt nämlich als störende Anomalie 

und stellt eine Bedrohung der eingespielten kulturellen Verhaltensmuster und sozia-

len Verhältnisse dar.
29

 

Freilich ist Schmutz nichts Festgelegtes, sondern „etwas Relatives“
30

, das von der 

sich wandelnden Ordnung einer Gesellschaft abhängt. Die Grenze zwischen Sauber-

keit und Schmutz kann sich innerhalb einer Kultur mit der Zeit verschieben. Zudem 

können Kulturen ganz unterschiedliche Auffassungen von Schmutz besitzen. Unrein-

heitsvorstellungen sind historisch und kulturell variabel, verweisen aber stets auf die 

Machtstrukturen einer Gesellschaft.
31

 Diskurse des Schmutzes sind Diskurse, in de-

nen Gesellschaften die Grenzen ihrer Norm- und Wertvorstellungen verhandeln. In-

sofern handelt es sich um Definitionskämpfe, in denen man sich über die Legitimität 

dieser Vorstellungen und ihre Deutungshoheit auseinandersetzt. 

Etwas oder jemanden als schmutzig anzugreifen, bedeutet dabei stets, ihn zu dis-

kreditieren, ihm einen Platz innerhalb der Ordnung der Gesellschaft abzuerkennen. 

Die verinnerlichte Furcht vor dem Unreinen wird berührt, der Schmutz instrumentali-

siert. Soweit er gegen eine Person gerichtet ist, zielt der Schmutzvorwurf auf deren 

Identität, zielt immer auch auf Gefühls-, Denk- und Verhaltensweisen, die radikal in 

Frage gestellt werden: „Mit dem Gedanken der Besudelung betreten wir das Reich 

des Schreckens“
32

, so Paul Ricoeur, der damit für Christian Enzensberger „die ganze 

Rolle des Schmutzes in der Gesellschaft“
33

 ausformuliert habe. Diskurse des Schmut-

zes werden zu Machtdiskursen umgedeutet. „Jeder Träger von Schmutz sei mächtig, 

und jeder Inhaber von Macht verwende den Schmutz zu seiner Herrschaft. Wer den 

Andern beschmutzen könne, ob nun selbst rein oder nicht, sei der Boß
34

“, formuliert 

es Enzensberger zugespitzt. 

In Gesellschaften mit strikteren Ordnungssystemen ist die verinnerlichte Furcht 

vor dem Schmutz höher, so dass der Vorwurf, etwas sei schmutzig, in ihnen außeror-

dentlich machtvoll ist. Solche Systeme tendieren dazu, ihn besonders häufig zu in-

strumentalisieren. Der Schmutz wird aufgerufen, um Normverstöße zu markieren, 

denn insbesondere dann, wenn die „moralische Empörung keine praktischen Sankti-

                                                             

29  Vgl. Arndt, Martin: [Art.] Reinheit, Reinigung. In: Historisches Wörterbuch der Philoso-

phie. Hg. von Joachim Ritter u. Karlfried Gründer, Bd. 8. R-Sc. Basel 1992, Sp. 531-553, 

Sp. 532. 

30  Douglas (1988), S. 53. 

31  „Nur wenn man innerhalb strenger kultureller und zeitlicher Grenzen bleibt, kann man den 

dem gesunden Menschenverstand entspringenden Glauben aufrechterhalten, Abfall werde 

durch innere physikalische Eigenschaften bestimmt. Überschreitet man diese Grenzen, so 

erkennt man, daß die Abgrenzung zwischen Abfall und nicht-Abfall sich entsprechend dem 

sozialen Druck verändert“, so Thompson (1988), S. 27. 

32  Ricoeur, Paul: Phänomenologie der Schuld, Bd. II. Symbolik des Bösen. Freiburg u.a. 

1971, S. 33. 

33  Enzensberger (1968), S. 48. 

34  Ebd., S. 48-49. 
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onen zur Hand hat, kann der Glaube an eine Verunreinigung Menschen davor zu-

rückhalten, eine Übertretung zu begehen.“
35

 Paradoxerweise treibt die Betonung der 

Sauberkeit somit den Schmutz hervor. Rigide Sauberkeits- und Ordnungsvorstellun-

gen können empfindliche, besonders einschneidende Auswirkungen auf das Indivi-

duum besitzen. Immer häufiger sieht es sich dem Schmutz und der ausgesprochenen 

oder impliziten Forderung ausgesetzt, diesen zu bereinigen, auszusondern, zu umge-

hen etc. Ängste, Scham und Peinlichkeit breiten sich in den Gefühls- und Gedan-

kenwelten der Menschen aus und drohen überhandzunehmen. 

Wenn Ordnungsvorstellungen als bedrohlich, einengend oder übertrieben emp-

funden werden, kann das Verdrängte bewusst hervorgekehrt werden, um damit die 

gängigen Klassifikationen in Frage zu stellen. Das kann ein riskantes Unterfangen 

sein. Die Akzentuierung des Schmutzigen gleicht einem „fühlbaren Anrühren der 

Ordnung“
36

, was schließlich zu dem führen kann, was Enzensberger als „die große 

Schmutzumkehr“
37

 bezeichnet. Der Schmutz wird aufgerührt, hervorgehoben und 

umgedeutet. Während dieses Prozesses werden die Kategorien von Sauberkeit und 

Schmutz vermischt und subvertiert: 

 

Nunc erudimini. Sauber ist nicht schön noch gut, sauber ist klug kalt weiß. Schmutzig ist nied-

rig und nah, sauber ist oben und überall. Schmutzig ist wenigstens noch, aber sauber ist nichts, 

sauber ist schmutzig, zornig und krank, sauber ist mächtig, sauber geht nie mehr weg: so seid 

belehrt.
38

 

 

Bei solch bewusst eingeleiteten Grenzüberschreitungen werden Kräfte entfesselt, 

welche „die anerkannte Ordnung zu zerstören drohen“
39

. Soweit diese Entwicklungen 

nicht gewaltsam unterbunden werden, geraten durch sie die konventionellen Normen 

und Werte in Bewegung. In einem kontroversen sozialen Aushandlungsprozess kön-

nen sie korrigiert oder bestätigt, die Grenzen der Ordnung können verschoben oder 

wiederhergestellt werden. Für den Schmutz bedeutet das, dass er sein Schmutzigsein 

verlieren oder in seiner Unreinheit bestätigt werden kann. 

Abseits solch spektakulärer Prozesse, die den Schmutz provokant zum Vorschein 

bringen, tendiert er gewöhnlich dazu, nicht sichtbar zu sein. Schließlich bezeichnet er 

Dinge, denen beim Putzen oder Ordnung schaffen absichtlich Identität entzogen 

wird. Der Sozialanthropologe Michael Thompson schreibt: „Wir machen Dinge 

wichtig, indem wir andere Dinge unwichtig machen.“
40

 Sie werden weggeworfen, ge-

tilgt, kaschiert oder einfach kollektiv übersehen. Viele Worte verliert derjenige, der 

um Sauberkeit bemüht ist, ebenfalls nicht über den Dreck. Insofern ist in vielen Dis-

kursen die Schmutzsemantik äußerst rar. Doch selbst dann, wenn der Schmutz in ei-

nem Diskurs nicht benannt wird, bedeutet das keineswegs, dass er nicht in ihm anwe-

send ist. Soweit von Reinheit die Rede ist, ist auch das Unreine latent vorhanden. 

 

                                                             

35  Ebd., S. 175. 

36  Ebd., S. 33. 

37  Ebd., S. 99. 

38  Ebd., S. 126-127. 

39  Douglas (1988), S. 210. 

40  Thompson (1988), S. 137. 
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METHODISCHE VORBEMERKUNGEN UND AUFBAU 

DER ARBEIT 

 

Dass sich der Schmutz begrifflich häufig nicht manifestiert, macht es schwierig, ihn 

mit üblichen historisch-semantischen Methoden zu erfassen. Für die in dieser Arbeit 

untersuchten kulturellen Diskurse des ‚langen 19. Jahrhunderts‘, die über den zentra-

len Begriff der Reinheit organisiert waren, gilt das, wie sich zeigen wird, in besonde-

rem Maße. Auf semantischer Ebene wurde das Unreine in ihnen oft konsequent aus 

dem Blickfeld geräumt. Beispielsweise ist der Schmutz in einschlägigen Konversati-

onslexika im Untersuchungszeitraum nicht zu einem eigenständigen Lemma erhoben 

worden (vgl. Kap.3). Daher musste die Methodik angepasst werden. Bei der Untersu-

chung der Konversationslexika ließ sich das Analyseintrumentarium verfeinern, in-

dem die Orientierung an den Lemmata durch digitalisierte Volltextsuchen ergänzt 

wurde. In anderen Kapiteln der Arbeit musste anders vorgegangen werden. Dabei 

wurde auf ein von Reinhart Koselleck entwickeltes, begriffsgeschichtliches Verfah-

ren zurückgegriffen, mit welchem der Schmutz über seine semantische Oppositions-

funktion erfasst werden konnte. Reinheit und Unreinheit sind „asymmetrische Ge-

genbegriffe“
41

, die gleichsam aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig negieren 

(rein ‹≠› unrein). Reinheit lässt sich insofern auch nicht ohne einen Verweis auf die 

Abwesenheit von etwas Unreinem definieren und umgekehrt. Das gilt auch, wenn 

von Prozessen die Rede ist: Der Verweis auf Säuberungen impliziert, das Unsauberes 

entfernt wird; der Hinweis auf Verunreinigungen thematisiert die Zerstörung der 

Reinheit. Sauberkeit/Schmutz bilden ein Begriffsdual, dessen Pole „darauf angelegt 

sind, eine wechselseitige Anerkennung auszuschließen.“
42

 Auch wenn sich der 

Schmutz semantisch nicht manifestiert, so ist er, soweit von Sauberkeit die Rede ist, 

latent trotzdem vorhanden. Konzeptionell angelegt, lässt sich folglich auch auf ihn 

schließen. Das Dual manifest/latent leitet sich von Niklas Luhmann ab und wird in 

dieser Arbeit als analytisches Instrument genutzt, um die Semantik des Schmutzes 

und ihres Wandels zu erfassen. Latenz bezieht sich demnach nicht nur auf das kom-

munikative Außerachtlassen bestimmter Themen der Kommunikation (Kommunika-

tionslatenz), sondern „besagt, daß menschliches Handeln sich Teilaspekte seiner so-

zialen Wirklichkeit verdecken müsse, um Orientierbarkeit und Motivierbarkeit nicht 

zu verlieren.“
43

 Die kommunikative Manifestation von Reinheit unter semantischer 

Verdeckung des Schmutzes ermöglicht beispielsweise eine widerspruchsfreie Orien-

tierung an kulturellen Reinlichkeitsgeboten. 

In den Fällen, in denen ein Pol semantisch unmarkiert respektive latent bleibt 

(rein ‹≠› 
[unrein]

), tritt in der Regel ein weiteres Phänomen hinzu. Die semantische Lü-

cke wird durch andere Begriffe geschlossen, die mit dem Gegenbegriff assoziiert 

                                                             

41  Koselleck, Reinhart: Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe. 

In: Ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main 

1979, S. 211-259. Im Folgenden als Koselleck (1979). 

42  Ebd., S. 213. 

43  Luhmann, Niklas: Soziale Aufklärung. In: Ders.: Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur 

Theorie sozialer Systeme. Wiesbaden 2005, S. 87. ‒ Vgl. Ders.: Soziale Systeme. Grundriß 

einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1984, S. 456-465. 
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werden. „Die Struktur der Gegenbegriffe hängt nicht allein von den Worten ab, mit 

denen die Begriffspaare gebildet werden. Die Worte sind austauschbar, während sich 

eine asymmetrische Argumentationsstruktur durchhalten kann.“
44

 Formiert sich ein 

Diskurs um den Begriff der Sauberkeit und blendet den Schmutz als Gegenbegriff 

aus, so wird dieser zumeist durch andere Begriffe ersetzt. Das Konzept der Sauber-

keit lässt sich nur durch Diskrimination und Ausgrenzung von etwas anderem defi-

nieren, das dann die Bedeutung ‚unsauber‘ erhält (etwa: rein ‹≠› hässlich
[unrein]

). In 

verschiedenen der nachfolgenden Untersuchungsschritte wird sich zeigen, dass in 

den über den Begriff der ‚Reinheit‘ organisierten Diskursen des ‚langen 19. Jahrhun-

derts‘ statt ‚Unreinheit‘ häufig andere Gegenbegriffe wie etwa ‚Hässlichkeit‘, ‚Un-

sittlichkeit‘ oder ‚Gemeinheit‘ verwendet wurden. Gefährdungen von Reinheit oder 

Verstöße gegen das Reinheitsgebot markierend, sind diese Begriffe damit zumindest 

konzeptionell als Unreinheiten diskriminiert worden und haben sich in ihrer Bedeu-

tung zum Teil bis zur Synonymität (rein ‹≠› hässlich
[unrein] 

= unsittlich
[unrein] 

= ge-

mein
[unrein]

) angenähert. Zu fragen ist, wann und wieso sich der Schmutz semantisch 

manifestiert, wenn er seine diskriminierende Funktion auch latent erfüllen kann. Was 

geschieht in dem Fall mit den Begriffen, die mit ihm assoziiert werden? 

Selbstverständlich darf die Synonymität der Gegenbegriffe nicht per se ange-

nommen werden. Indizien müssen hinzutreten, aus denen die konzeptionelle Dimen-

sion von Verunreinigung nachvollzogen werden kann. Zu diesem Zweck müssen die 

Kontexte interpretiert werden. In ihnen dürfen etwaige Differenzen zwischen ästheti-

schen, hygienischen, moralischen oder sonstigen Konzepten von Verunreinigung 

nicht aus dem Blick geraten. Ziel ist es, die je unterschiedlichen Bedeutungszu-

schreibungen und Bewertungen von Unreinheit in verschiedenen diskursiven Kon-

texten (und zu verschiedenen Zeiten) möglichst klar zu erfassen. 

Mit der Analyse asymmetrischer Begriffsstrukturen ist damit die Methode spezi-

fiziert, die es erlaubt, Abfälle, Unrat, Schmutz und Schund trotz semantischer Abwe-

senheit zu erfassen. Das begriffsgeschichtliche Verfahren wird in den folgenden Ka-

piteln je nach Bedarf mit diskursanalytischen, sozial-, wissens- und real-, ästhetik- 

und literaturgeschichtlichen Methoden kombiniert, womit es sich in eine Historische 

Semantik einfügt, die nicht nur den semantischen Wandel erfasst, sondern auch 

außersprachliche Bezüge, d.h. kulturelle, wissenschaftliche und realgeschichtliche 

sowie literarästhetische Einflüsse auf diesen Wandel zur Kenntnis nimmt. Durch die-

ses interdisziplinäre, begriffs- und kontextbezogene Vorgehen soll sichtbar werden, 

„in welcher Weise gesellschaftliches Wissen in die Konstitution und den Wandel von 

Wort- und Textbedeutungen eingreift“, um so „Prozesse der Bedeutungskonstitution, 

der Bedeutungskonstanz oder -tradierung und des Bedeutungswandels erklären [zu] 

können.“
45

 Dieses, mit Dietrich Busse als „historisch semantische Epistemologie“
46

 

zu bezeichnende Verfahren, hat insofern zwei Haupterkenntnisinteressen. Es geht ei-

nerseits um eine „Tiefensemantik“ des Schmutzes, die mehr als nur an den alltäglich-

                                                             

44  Koselleck (1979), S. 216. 

45  Busse, Dietrich: Begriffsgeschichte oder Diskursgeschichte? Zu historischen Grundlagen 

und Methodenfragen einer historisch-semantischen Epistemologie. In: Dutt, Carsten (Hg.): 

Herausforderungen der Begriffsgeschichte. Heidelberg 2003, S. 17-38, S. 26. 

46  Ebd. 
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banalen, „offen zu Tage liegenden“
47

 Bedeutungselementen desselben interessiert ist. 

Stattdessen soll „gerade auch das zugrundeliegende, versteckte, normalerweise über-

sehene, weil als selbstverständlich unterstellte“
48

 und darum großteils unreflektiert 

bleibende Verständnis von Schmutz expliziert werden. Andererseits sollen die „Mög-

lichkeitsbedingungen“, d.h. die Bedingungen für das Erscheinen der Schmutzseman-

tik in den untersuchten Kontexten herausgefunden werden.
49

 

Mittels der über den Horizont von Begriff und Konzept in die Kontexte hinaus-

reichenden historisch-semantischen Analyse wird untersucht, weshalb gewisse Phä-

nomene (Ideen, Objekte, Personen bzw. Gruppen, Literaturen) mit Unreinheit assozi-

iert und damit als Verstöße gegen die kulturelle Normen- und Werteordnung der bür-

gerlichen Gesellschaft angesehen wurden. Es können die sozialen Kräfte sichtbar 

gemacht werden, die auf den Schmutz eingewirkt haben, um ihn und die mit ihm as-

soziierten Phänomene aus der kulturellen Ordnung herauszuhalten. Dabei werden die 

semantische Funktion des Schmutzes und die Interessen in den Blick geraten, die 

sich an solche Interventionen banden. Und es wird darum gehen, epistemische und 

funktionale Aspekte beachtend, etwaigen Wandel im Verständnis von oder im Um-

gang mit Schmutz kenntlich zu machen. Dem auf der semantischen Oberfläche ver-

haftet bleibenden Blick entziehen sich diese Aspekte normalerweise, da sie in den 

über Reinheit organisierten Standarddiskursen häufig ‚unter den Teppich gekehrt‘ 

werden. Diesem diskursiven Sog kann sich, aufgrund der materialbedingten Fixie-

rung auf Reinheit, über welche der Schmutz erschlossen werden muss, auch diese 

Studie nicht komplett entziehen. Durch den Rückgriff auf das Konzept ‚asymmetri-

scher Gegenbegriffe‘ lassen sich die tiefensemantischen Strukturen von Schmutz 

gleichwohl sichtbar machen. 

Aufgrund ihres interdisziplinären Ansatzes gliedert sich die Studie in drei große 

Themenblöcke. Dadurch wird der Ubiquität des Phänomens ‚Schmutz‘ Rechnung ge-

tragen. Als Untersuchungszeitraum wurde das ‚lange 19. Jahrhundert‘ gewählt. Die-

ses war von einer gesellschaftlichen Modernisierung geprägt, die auch die historische 

Semantik in Bewegung versetzt hat: Industrialisierung und Urbanisierung, damit ein-

hergehende soziale Verwerfungen, die kulturelle Verbürgerlichung der Gesellschaft 

sowie Fortschritte in Wissenschaft und Technik sind als Entwicklungen zu nennen. 

In Teil A wird analysiert, in welcher Weise diese modernen Entwicklungen die Be-

deutung von und den Umgang mit Schmutz in allgemeinkultureller Hinsicht verän-

dert haben. Dabei soll auch geklärt werden, in welchen Kontexten Schmutz seman-

tisch latent blieb und unter welchen Umständen er sich manifestiert hat. 

Die Teile B und C beleuchten die Ausdifferenzierung der ästhetischen Moderne, 

die in einem „Doppelverhältnis“ zur gesellschaftlichen Moderne stand, „denn Litera-

tur ist einerseits Teil der Modernisierung, als auch eine Instanz, die gesellschaftliche 

Modernisierung analysiert und kommentiert.“
50

 Auf der einen Seite also u.a. die 

                                                             

47  Ebd. 

48  Ebd. 

49  Vgl. ebd., S. 24. 

50  Huber, Martin: „Was bleibet aber…“? Ein Zwischenruf zur Debatte literaturwissenschaftli-

cher Modernebegriffe. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Lite-

ratur 34 (2009), H. 2, S. 210-216, S. 213. 
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„Demokratisierung des Lesens“
51

 sowie technische Entwicklungen (Rotationspressen 

oder moderne Distributionsformen), auf der anderen Seite durchaus zwiespältige, 

nicht selten kulturkritische Reflexionen auf die gesellschaftliche Moderne, die oft ein 

Gespür für die Ambivalenzen und Verluste, die mit dem Fortschritt einhergingen, be-

saßen. Die Prominenz der Schmutzsemantik im literarischen Diskurs um 1900 ver-

weist auf eine intrikate Beziehung zwischen gesellschaftlicher und ästhetischer Mo-

derne wie auch zwischen traditionellen und modernen Kunstvorstellungen. Wo sie 

auftauchte, verdeckte sie die in diesem Spannungsfeld in Bewegung versetzten ästhe-

tischen Normen und Bewertungsmaßstäbe, um die in den Definitionskämpfen um 

Kunst und Schmutz heftig gerungen wurde. Insofern liefert die Studie einen Beitrag 

zu einer differenzierten Betrachtungsweise der ästhetischen Moderne
52

, die neben 

den Haupttendenzen insbesondere die auf sie einwirkenden Verdrängungs- und Ta-

buisierungsmechanismen beachtet. 

Um die literaturtheoretischen Reflexionen zu veranschaulichen, vor deren Hin-

tergrund sich Entwicklungen in der Literatur abspielten, untersucht Teil B den Be-

deutungswandel von Schmutz im ästhetischen Diskurs. Es wird sich zeigen, ob und 

inwiefern dieser Wandel mit den im ersten Teil der Arbeit untersuchten Entwicklun-

gen korrelierte. In Teil C werden literarische Kontroversen unter die Lupe genom-

men, in denen sich der Schmutz um 1900 klar manifestiert hat. Es werden literatur-

spezifische und außerliterarische Gründe diagnostiziert, weshalb die Objekte der Kri-

tik als Ordnungsverstöße bewertet wurden. Darüber hinaus werden die auf die Gren-

ze zwischen Kunst und Schmutz einwirkenden Kräfte untersucht. Außerdem lässt 

sich herausarbeiten, inwiefern die Manifestation des Drecks in den Kontroversen mit 

                                                             

51  Langenbucher, Wolfgang R.: Die Demokratisierung des Lesens in der zweiten Leserevolu-

tion. In: Göpfert, Herbert G. (Hg.): Lesen und Leben. Frankfurt am Main 1975, S. 12-35. 

Im Folgenden als Langenbucher (1975). 

52  Die Frage nach einer adäquaten literaturwissenschaftlichen Bewertung der Moderne stand 

2007-2009 in einer im Internationalen Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 

ausgetragenen Kontroverse im Zentrum. Zusammenfassend dazu vgl. Erhart, Walter: Edi-

torial ‒ Stichworte zu einer literaturwissenschaftlichen Moderne-Debatte. In: Internationa-

les Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 34 (2009), H. 2, S. 176-194. ‒ Aus-

gangspunkt der Kontroverse war der Aufsatz von Lohmeier, Anke-Marie: Was ist eigent-

lich modern? Vorschläge zur Revision literaturwissenschaftlicher Modernebegriffe. In: In-

ternationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 32 (2007), H. 1, S. 1-15. 

In dem Aufsatz hat Lohmeier dem literaturwissenschaftlichen Mainstream eine „Bindung 

an die Wahrnehmungsperspektive der Kunst“ (S. 3) vorgeworfen, die ihn parteiisch im 

Sinne der ästhetischen Moderne habe urteilen lassen: „Das heißt, das spannungsreiche Ver-

hältnis der ästhetischen zur gesellschaftlichen Moderne bleibt präziser Rekonstruktion ver-

schlossen, solange der Blick auf diese durch jene gesteuert wird, solange für die Beschrei-

bung und das Verständnis gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse die Sprechregelun-

gen der ästhetischen Moderne gelten“ (S. 4). Wurden die Vorwürfe an das Fach von den 

anderen Debattenteilnehmern klar zurückgewiesen, so wurde die Notwendigkeit einer un-

voreingenommenen literaturwissenschaftlichen Betrachtung des Verhältnisses zwischen 

gesellschaftlicher und ästhetischer Moderne grundsätzlich bejaht. Desweiteren wurde eine 

differenziertere Beobachtung der Pluralität der ästhetischen Moderne von den Diskutanten 

als wichtig erachtet. 
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den zuvor beobachteten ästhetischen oder allgemeinkulturellen Entwicklungen zu-

sammenhing. 

Teil A, in dem die allgemeinkulturelle Bedeutung von Schmutz erschlossen wer-

den soll, befasst sich in Kapitel 1 zunächst mit der von den Pädagogen des ‚langen 

19. Jahrhunderts‘ konzipierten Reinlichkeitserziehung. Ziel ist es, das der bürgerli-

chen Kultur zugrundeliegende Verständnis von Schmutz, wie es den Kindern in den 

Schulen vermittelt wurde, sichtbar zu machen und zu überprüfen, inwiefern es mit 

ästhetischen, moralischen und gesundheitlichen Normen und Wertvorstellungen ver-

schränkt war. In Kapitel 2 wird der materielle Schmutz als ein realweltliches und so-

ziales Phänomen urbanen Lebens betrachtet. Es wird untersucht, wie neuentwickelte 

hygienetechnische Verfahren und neue medizinisch-bakteriologische Erkenntnisse 

Wahrnehmung und Bewältigung von Abfällen, Abwässern und Dreck im städtischen 

Raum verändert haben. Wie hat sich aufgrund der modernen Hygiene das Verhältnis 

zu materiellem und sozial definiertem Schmutz verändert? Kapitel 3 fragt nach dem 

Stellenwert des Schmutzes in der Konversationskultur des 19. Jahrhunderts und 

nimmt dazu populäre Enzyklopädien in den Blick, in denen das Wissen unterschied-

lichster Diskurse aufgespeichert und in das Normen- und Wertegefüge der bürgerli-

chen Gesellschaft eingepasst wurde. Es wird untersucht, welche Phänomene aus wel-

chen Gründen als Verstöße gegen die bürgerliche Ordnung mit Unreinheit assoziiert 

wurden. Dabei soll auch ein etwaiger semantischer Wandel beobachtet werden, der 

zeigt, in welchen Kontexten Schmutz an Bedeutung gewonnen oder verloren hat. 

Teil B analysiert die Bedeutung des Unreinen im ästhetischen Diskurs des ‚lan-

gen 19. Jahrhunderts‘. In Kapitel 4 werden kunsttheoretische Überlegungen der Wei-

marer Klassik  in den Blick genommen, um zu untersuchen, welche Aspekte als Ver-

stöße gegen die „Ideale ästhetischer Reinigkeit“
53

 angesehen wurden. Kapitel 5 be-

fasst sich mit der von den programmatischen Realisten der 1850er- und 1860er-Jahre 

konzipierten Ästhetik der Verklärung, die auf Techniken des Ordnens, Idealisierens 

und Reinigens und damit auf Bewältigung und Eliminierung unreiner Ingredienzien 

basierte. In beiden Kapiteln wird es darum gehen, den Schmutz aus der Latenz zu lö-

sen und zu beobachten, welche anderen Begriffe zumindest konzeptionell als Ge-

fährdungen von Reinheit angesehen wurden oder auch explizit unrein diskriminiert 

wurden. Unter welchen Bedingungen sich die Naturalisten in den 1880er-Jahren ge-

rade den bis dahin als unrein indizierten Phänomenen zuwandten und damit den 

Schmutz zum manifesten Bestandteil von Kunst und Literatur machten, wird in Kapi-

tel 6 analysiert. 

Teil C beleuchtet drei literarische Kontroversen. Dabei wird nachgewiesen, wie 

die in ihnen vonstattengegangenen Manifestationen von Schmutz nicht nur mit litera-

rischen, sondern auch mit den zuvor in den Blick genommenen allgemeinkulturellen 

und ästhetischen Entwicklungen zusammenhingen. Zunächst wird in Kapitel 7 unter-

sucht, wieso der Berliner Theaterskandal um die vom Verein ‚Freie Bühne‘ initiierte 

Uraufführung von Vor Sonnenaufgang aus dem Jahr 1889 sich gerade am Dreck 

‚entzündet‘ hat. Anschließend untersucht Kapitel 8 die Dimensionen der Kritik der 

                                                             

53  Schiller, Friedrich: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Brie-

fen. In: Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 20. Philosophische Schriften, 1. Teil. Hg. 

von Benno von Wiese. Weimar 1962, S. 309-412, hier  S. 380. Im Folgenden als Schiller: 

Ästhetische Erziehung. 
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als ‚Schund und Schmutz‘ diffamierten Kolportage. Da sich die Angriffe gegen den 

modernen Kolportagebuchhandel, gegen die durch ihn vertriebene Literatur und ge-

gen ihre Leser richteten, werden für die Analyse alle drei Aspekte berücksichtigt. 

Bislang fehlen in der Forschung literaturwissenschaftliche Zugänge zu jener populä-

ren Literaturgattung. Daher wird zum ersten Mal ein als ‚Schundliteratur‘ abgewerte-

ter Lieferungsroman untersucht, um ihn mit der auf die Literaturgattung bezogenen 

Kritik in Beziehung zu setzen. Kapitel 9 verfolgt die Skandalgeschichte von Arthur 

Schnitzlers Reigen bis ins Jahr 1921. Seit der Erstveröffentlichung haben seine Geg-

ner dieses Drama benutzt, um sich öffentlichkeitswirksam als Kämpfer für Sauber-

keit und gegen die vermeintliche Unsittlichkeit zu profilieren. Ziel der Analyse ist es, 

die Grenze zwischen Kunst und Schmutz sichtbar zu machen und zu diagnostizieren, 

wie und wieso sie sich in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verän-

dert hat.  

Die Auswahl der Untersuchungsschritte ermöglicht es, ein mehrdimensionales 

Bild vom Wandel des Schmutzes im ‚langen 19. Jahrhundert‘ zu zeichnen, so dass 

ein literaturgeschichtliches Phänomen in seinen gesellschaftlichen und kulturellen 

Kontexten betrachtet werden kann. Die Befunde der in den neun Kapiteln angestell-

ten Untersuchungen werden schließlich in einem Resümee gebündelt und reflektiert. 

In ihm soll die eingangs gestellte Frage nach den Bedingungen für die semantische 

Manifestation des Schmutzes in literarischen Diskursen um 1900 beantwortet wer-

den, die in der literaturwissenschaftlichen Forschung bislang immer nur zur Kenntnis 

genommen, jedoch nie fundiert behandelt wurde. Der vorliegende Ansatz erlaubt es, 

bislang übersehene Kräfte, Entwicklungen und Korrelationen sichtbar zu machen, die 

die Grenze zwischen Kunst und Schmutz in Bewegung versetzt haben. Auf diese 

Weise macht die Studie die ‚Verschmutzung‘ der literarischen Moderne verständlich. 

  




