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Einleitung 

 
 

„Das wirkliche Medium der Erfahrung, der 

Wünsche, der Phantasien, eigentlich auch: 

des Kunstverstandes, sind die wirklichen 

Menschen, niemals die Spezialisten. Die 

Menschen arbeiten in festen Berufen, mü-

hen sich ab, d. h. wiederum: sie arbeiten an 

ihren Beziehungen; sie leisten Zusatzar-

beit, um es in Arbeit und Privatbeziehun-

gen auszuhalten. Das ist die innere Balan-

ce-Arbeit, lebenslänglich. Aus diesen drei 

gewaltigen Anteilen besteht die Lebens-

zeit, stellen sich die Jahrhunderte zusam-

men, samt Unglück und Irrtümern.“1 

 
 
 

Nah und doch fern genug, sind die 1970er Jahre unübersehbar ins Zentrum 
der literatur- und kulturwissenschaftlichen Aufmerksamkeit geraten. Sie 
werden als intermedial, authentisch, subjektiv und progressiv, zugleich 
auch als radikal, konservativ und desillusioniert wahrgenommen, und: Sie 
folgen auf die Protestbewegung, mit ihrem Höhepunkt 1968 und mit allen 
ihren Impulsen, die in Politik, Kultur und Gesellschaft wirksam geworden 
sind. Die Literatur, um die es in dieser Arbeit geht, ist ein zentrales Beispiel 

                                                             
1  Kluge: Die Medien stehen auf dem Kopf (1979). In: Ders.: In Gefahr und größ-

ter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik (hg. von 

Christian Schulte) (2011), S. 125, 126. 



10 | ÄSTHETISCHE ERFAHRUNG IN DER LITERATUR DER 1970ER JAHRE 

 

dafür, dass diese Impulse nicht nur unter dem Vorzeichen des Politischen 
zu verstehen sind. Und doch sind viele Fragen offen. Was haben literari-
sche „Suchbewegungen“2, was haben neue Verbindungen von Subjekt und 
Material, intermediale Montagen und Collagen in den 1970er Jahren zu tun 
mit den gesellschaftlichen Prozessen, den politischen Ereignissen? Welche 
Ideen und Techniken entwickeln sich innerhalb einer Literatur, deren Auf-
gaben und Gegenstand radikal in Frage gestellt wurden? Vor allem Letzte-
res beantwortet sich nur dann, wenn man konkrete literarische Texte in den 
Blick nimmt, die in dieser Zeitperiode die literarische Öffentlichkeit prä-
gen. Aber auch nur dann, wenn Literatur gleichzeitig präsent bleibt als ein 
Bestandteil von Kultur, die den persönlichen Erfahrungshorizont und das 
Selbstverständnis der Autoren notwendig mitbestimmt. 

Welche Konzepte von ästhetischer Erfahrung3 prägen zentrale Texte der 
deutschsprachigen Literatur der 1970er Jahre und wie lassen sie sich sinn-

                                                             
2  Rutschky: Erfahrungshunger: ein Essay über die siebziger Jahre (1980), S. 68. 

3  Diese Konzepte werden hier an der Schnittstelle von Produktion und Rezeption 

verortet, wie im Folgenden deutlich werden wird. Ästhetische Erfahrung gilt 

hier nicht als Synonym der ästhetischen Wahrnehmung (aisthesis). Abgrenzung 

von Wahrnehmung und Erfahrung wird verstanden wie bei Kleimann: Das äs-

thetische Weltverhältnis (2002), S. 21ff, wonach Erfahrungen als „komplexe 

Episoden des Erlebens“ gelten, deren Voraussetzung in der Regel einzelne 

Wahrnehmungen sind. Wahrnehmung und Erfahrung sind mithin „miteinander 

verschränkte Dimensionen performativen In-der-Welt-Seins“. Vgl. aktuellere 

Begriffsbestimmungen zur ästhetischen Erfahrung als „besondere Form wahr-

nehmenden Erlebens“, sowie ä. E. als Begriff, der „seit den 1970er Jahren v. a. 

im dt. Sprachraum zu einer zentralen Kategorie der Ästhetik avanciert“ ist und 

als Ausdruck einer „erfahrungsästhetischen Wende“ in Kunst- und Literaturthe-

orie figuriert, die insbesondere Rezeption und Rezipienten in den Blick nehme. 

Im allgemeinen Verständnis von einer anerkannten Definition „noch weit ent-

fernt“, ist doch die Spezifik der Kontemplation und eines „nie endgültig an sein 

Ziel gelangende[n] Verstehensbemühen[s]“ deutlich, bei Schmücker: Ästheti-

sche Erfahrung. In: Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hg.): Metzler Literatur 

Lexikon (2007), S. 50. Betont wird zur ä. E. „einerseits die Spezifik literarischer 

Erfahrung, andererseits zugleich deren Zugehörigkeit zu einem allg., philoso-

phisch-lebensweltlichen Erfahrungsbegriff“ bei Zapf: Erfahrung, ästhetische. In: 

Nünning (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (2004), S. 151–
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voll darstellen? Grundlegend für diese Leitfrage ist zunächst, dass eine An-
tizipation der ästhetischen Erfahrung im Rezeptionsprozess für die Seite der 
Produktion angenommen werden kann. Während also Rezeption als indivi-
duelle Erfahrung, als Lese- und Verstehensvorgang eher im Bereich empiri-
scher Forschung anzusiedeln ist, wird hier die sich erst mit der Rezeption 
realisierende, ästhetische Erfahrung als ein vom Autor mitgedachter und 
mitgelenkter Prozess verstanden und über die Strategien des Textes selbst 
erfasst. Dies sind, zusammengefasst, Erkenntnisinteresse und Grundan-
nahme der vorliegenden Arbeit, in deren Fokus drei vielbeachtete Autoren 
stehen: Alexander Kluge, Rolf Dieter Brinkmann und Peter Handke. Um 
einen literaturgeschichtlichen oder literatursystematischen Gesamtüberblick 
des Jahrzehnts geht es mit dieser überschaubaren Auswahl natürlich nicht. 
Dennoch ist die Auseinandersetzung wesentlich auch durch literaturge-
schichtliche Subsumierungsbegriffe angeregt worden: Neue Subjektivität 
oder Neue Innerlichkeit, Dokumentarische Literatur, Popliteratur, Realis-
mus und Intermedialität sind Beispiele für Ordnungsbegriffe, die in Litera-
turkritik und Wissenschaft mit den betreffenden Autoren verbunden wer-
den. Als mehr oder weniger problembehaftete Schlagworte fangen sie ei-
nerseits nur grob Tendenzen ein, andererseits können und sollen sie auch in 
der Beschäftigung mit einzelnen Werken nicht ausgeblendet werden – denn 
sie weisen bereits auf bestimmte Formen ästhetischer Erfahrung hin, die 
durch entsprechende Textstrategien ermöglicht werden.  

An diesem Punkt möchte die Arbeit ansetzen: In welcher Form lassen 
sich die Textstrategien, die eine solche Erfahrung bereitstellen können oder 
wollen, erfassen und beschreiben? Diese Frage kann meines Erachtens we-
der gestellt werden, indem stark bedeutungsgeladene Ordnungsbegriffe 
oder Schlagworte an Texte herangetragen werden, noch indem auf ein sys-
tematisches Instrumentarium verzichtet wird. Ich halte eine induktive Vor-
gehensweise für fruchtbar, die der Textanalyse zwar klare Kategorien und 
Kriterien voranstellt, primär aber die tatsächlichen Darstellungsverfahren 
der Texte in den Blick nimmt sowie Uneindeutigkeiten und Einteilungs-
widerständen offen gegenübersteht. Letzteres gewährleistet etwa auch die 

                                                                                                                          
152. Die Problematik eines zugleich deskriptiven und normativen Verwen-

dungszusammenhangs wird beleuchtet bei Schweppenhäuser: Ästhetische Er-

fahrung. In: Schnell (Hg.): Metzler Lexikon Kultur der Gegenwart (2000), S. 

123–124. 



12 | ÄSTHETISCHE ERFAHRUNG IN DER LITERATUR DER 1970ER JAHRE 

 

graduelle Annäherung der literarischen Produktions- und Darstellungsver-
fahren an einen Subjekt- oder Materialpol, wie im Folgenden noch genauer 
dargelegt werden soll. Bestehende Kategorisierungen und Ordnungsbegrif-
fe der literaturgeschichtlichen Forschung können mit den Ergebnissen der 
Analyse differenziert, erweitert oder ergänzt werden.   

Mit Rolf Dieter Brinkmann, Peter Handke und Alexander Kluge wur-
den für diese Arbeit drei Autoren ausgewählt, deren Publikationen als prä-
gend innerhalb der Literaturproduktion der 1970er Jahre eingestuft werden. 
Zugleich gilt für alle drei, dass sie mehr oder weniger quer liegen zu den li-
terarischen Diskursen und Tendenzen ihrer Zeit, insbesondere zu einer mit 
der 68er-Bewegung in Verbindung gebrachten Tendenz der Politisierung. 
Die Eigenwilligkeit ihrer Literatur ist mitunter nicht zu übersehen. So sind 
die Rezeptionsanforderungen tendenziell hoch, die Texte gekennzeichnet 
durch eine häufig achronologische, montageartige und insgesamt unkon-
ventionelle Erzählhaltung, die einen gängigen Plot in der Regel verweigert. 
Welchen Inhalt und welche Bedeutung die Texte erhalten, ist ganz wesent-
lich von rezeptiven Konstruktionsleistungen abhängig. Die Relationen von 
Ich, Welt und verfügbarem Zeichensystem, die Fragen nach Kontingenz 
und Zusammenhang, die Möglichkeiten des Erkennens und Vermittelns 
von Realität sowie ihre zugleich subjektive und objektive Verfasstheit be-
stimmen die Themenkomplexe der Autoren.   

Die Arbeit stellt keinen unmittelbaren Beitrag zur literarhistorischen 
Bedeutung der 68er-Bewegung dar, sie geht jedoch auf Diskussionen um 
die Veränderung literarischer Ästhetik und deren Zusammenhang mit der 
historischen Erfahrung ein. Sie konzentriert sich auf Konzepte ästhetischer 
Erfahrung in ausgewählter Literatur der unmittelbaren Folgezeit, das heißt 
vorrangig der 1970er Jahre und nimmt dabei Autoren in den Blick, deren 
Entwicklungspotenzial während dieser Zeit eminent ist. Jenseits eines ein-
dimensionalen Bedingungsverhältnisses von Literatur und Politik oder auch 
Literatur und Gesellschaft, sind die unterschiedlichsten Kontakt- und Be-
ziehungspunkte zwischen Literatur und den gesellschaftlichen, politischen 
und kulturellen Ist-Zuständen4 ihres Entstehungszeitraumes unübersehbar – 
und darüber hinaus grundlegend in einer sozialgeschichtlich und kulturwis-

                                                             
4  Die Bezeichnung Ist-Zustand schließt hier die historische Bedingtheit desselben 

mit ein. 
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senschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft.5 Mit der vorliegenden 
Arbeit soll primär der Annahme Rechnung getragen werden, dass Innovati-
ons- und Wandlungsprozesse innerhalb des Mediums Literatur als eigen-
ständige Transformationen6 betrachtet werden können und in ebendiesem 
Sinne kultur- und literaturhistorisch relevant sind.  

Literarische Prozesse und literarische Ästhetik als eigenständig wahr-
zunehmen bedeutet hier allerdings nicht, dass in einem nächsten Schritt 
auch der wissenschaftliche Zugriff gegen andere Disziplinen durchgehend 
abzugrenzen wäre. Im Gegenteil wird hinsichtlich der Forschungsgrundla-
gen ein Verständnis von Interdisziplinarität vorausgesetzt, das neben ger-
manistischen und literaturwissenschaftlichen auch im weiteren Sinne kul-
turwissenschaftliche, kultursoziologische, (sozial)-historische und politik-
wissenschaftliche Ansätze integriert. In einem solchen Vorgehen sehe ich 
das Potenzial, die Eigendynamik in einem sich verändernden Literatursys-
tem darzustellen, das zugleich in Kontakt und Austausch steht mit gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Wandlungsprozessen. Die im 
Rahmen dieser Arbeit geplanten Textanalysen, die primär literarische Pro-
duktionskategorien berücksichtigen, erfolgen entsprechend nicht unter 
Ausblendung des historischen oder gesellschaftlichen Erfahrungszusam-
menhangs. Dies wäre auch nicht zielführend.  

                                                             
5  Vgl. z. B. Huber, Lauer (Hg.): Nach der Sozialgeschichte: Konzepte für eine Li-

teraturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, Kulturgeschichte und 

Medientheorie (2000); Voßkamp: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. 

In: Nünning (Hg.): Konzepte der Kulturwissenschaften (2003), S. 73–85; 

Tommek, Bogdal (Hg.): Transformationen des literarischen Feldes in der Ge-

genwart. Sozialstruktur – Medien-Ökonomien – Autorpositionen (2012). 

6  Begriffsverwendung hier gemäß ursprünglichem, lat. Bedeutungsgehalt im Sin-

ne von Umwandlung, Umformung. Vgl. auch Verwendung bei Tommek, 

Bogdal (Hg.): Transformationen des literarischen Feldes in der Gegenwart 

(2012), worin das Bedeutungsspektrum soziale, literaturökonomische und dis-

kursive Veränderungen umfasst – literaturimmanente Aspekte hingegen erst in 

einem zweiten Schritt untersucht werden. Wolfgang Welsch: Unsere postmo-

derne Moderne (2008), benutzt den Begriff der Transformation vorrangig zur 

Beschreibung des Verhältnisses der Postmoderne zur Tradition, wie sie sich im 

Architektonischen beispielhaft zeigt. Vgl. z. B. S. 104, 106ff. 
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Was inzwischen für die kulturgeschichtliche Bedeutung der Studenten-
bewegung gilt, kann als Anleitung auch für die Auseinandersetzung mit ih-
rem Folgejahrzehnt gelesen werden. So kann es die Protestbewegung be-
treffend „nur darum gehen, die verschiedenen narrativen Konstruktionen in 
Bezug auf diese Zeit zu erweitern, hin zu einem gleichberechtigten Neben-
einander verschiedener, auch in Opposition stehender Geschichten von 
,1968‘.“7 

 
„Eine derartige Auflösung einer bisher oftmals noch einheitlich imaginierten Ge-

schichte in ein inkohärentes und damit spannungsgeladenes Bild würde auch den 

mythisierenden Erzählungen von ,1968‘ entgegenwirken und eine differenzierte his-

torische Bewertung der Kultur- und Mediengeschichte der Achtundsechziger-

Bewegung ermöglichen. Allen Vorwürfen von postmoderner Beliebigkeit zum Trotz 

wäre dies ein Weg, dem Diskurs über ,1968‘ seine Ereignishaftigkeit zurückzuge-

ben, und gleichzeitig neue Sprech- und Sichtweisen zu ermöglichen.“8 

 
Die Rede von den narrativen Konstruktionen erinnert zugleich an das kul-
turwissenschaftliche Erkenntnisinteresse des New Historicism, der den 
Chiasmus der „Geschichtlichkeit von Texten“ und der „Textualität von Ge-
schichte“9 als seine Grundlage versteht und damit nicht weniger davon aus-
geht, dass es eine unmittelbar zugängliche Geschichte „an sich“ nicht geben 
kann. So weist Stephen Greenblatt darauf hin, dass „eine kulturbezogene 
Analyse [sich] einer rigiden Unterscheidung zwischen dem, was innerhalb 

                                                             
7  Klimke, Scharloth: 1968. Handbuch zur Kultur- und Mediengeschichte der Stu-

dentenbewegung (2007), S. 4. 

8  Ebd. Weiter heißt es dort: „Trotz aller Bemühungen um seine Historisierung: 

,1968‘ hat seinen Platz im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik noch nicht 

gefunden. Es steht als Mythos, Chiffre, Zäsur, als Heldenlied oder Verwün-

schungsarie noch immer im Zentrum der Frage nach einer Selbstdefinition der 

Geschichte der Bundesrepublik.“ Als Fazit darf gelten: „[…] die Revolte der 

1960er Jahre wirft auch heute noch viele ungeklärte Fragen auf.“ 

9  Vgl. Montrose: Die Renaissance behaupten. Poetik und Politik der Kultur. In: 

Baßler (Hg.): New Historicism: Literaturgeschichte als Poetik der Kultur (2001), 

S. 60–93; hier S. 67. 
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und was außerhalb eines Textes liegt, prinzipiell widersetzen“10 müsse: Die 
Erkundung einer bestimmten Kultur führe zum besseren Verständnis eines 
literarischen Werkes aus eben dieser Kultur – zugleich führe die „sorgfälti-
ge Lektüre eines literarischen Werkes auch zum besseren Verständnis der 
Kultur […], in der es hergestellt wurde.“11 Die Praxis des New Historicism 
ist die „Methode, den historischen oder kulturellen Hintergrund in gleicher 
Partikularität und Konkretion zu repräsentieren wie die Texte selbst“12 und 
dabei die in den Text hinein- sowie aus ihm hinausführenden „Fäden“13 
sämtlich zu verfolgen. Texte verweisen dabei wiederum auf vielfältige wei-
tere Texte, auf ihre kulturelle Verfasstheit und damit auf den Umstand, dass 
sie „Teile eines anderen, weiteren Textes sind, des Textes der Kultur.“14 
Einer so beschriebenen Praxis ist die vorliegende Arbeit nicht zuzuordnen – 
sie nimmt aber das Verständnis der Literatur als Teil von Kultur ernst und 
sieht hierin einen wichtigen Impuls auch für das Verständnis literarischer 
Produktionskategorien15.  

Literarisch-ästhetische Transformationen werden hier primär untersucht 
als Ergebnis eines literarischen Produktions- und Organisationsprozesses. 
Die genaue Textanalyse, das close reading, das zu diesem Zwecke betrie-
ben werden soll und muss, bleibt aber zu den kulturellen und gesellschafts-
politischen Prozessen hin offen und wird keineswegs im Sinne eines herme-
tischen Vorgangs praktiziert. Dass Letzteres im Hinblick auf die zu behan-
delnden Autoren und Texte auch kaum zielführend wäre, deuten die Hin-
weise auf die literatursystematische Verschlagwortung, auf deren histori-

                                                             
10  Greenblatt: Kultur. In: Baßler (Hg.): New Historicism (2001), S. 48–59; hier S. 

51. 

11  Ebd. Am angegebenen Ort zieht Greenblatt die Konsequenz, dass „die Analyse 

von Kultur im Dienste der Literaturwissenschaft“ nicht den Kern treffe, da „in 

einem weitgefaßten liberalen Bildungskonzept vielmehr die Literaturwissen-

schaft […] im Dienste des Verstehens von Kultur steht.“ 

12  Baßler: New Historicism, Cultural Materialism und Cultural Studies. In: 

Nünning (Hg.): Konzepte der Kulturwissenschaften (2003), S. 132–155; hier S. 

135. 

13  Ebd., S. 134. 

14  Ebd. 

15  Subjekt, Material und Medium sind die hier primär untersuchten, im folgenden 

Kap. genauer beschriebenen Kategorien. 



16 | ÄSTHETISCHE ERFAHRUNG IN DER LITERATUR DER 1970ER JAHRE 

 

sche Genese und den sowohl gesellschaftshistorisch wie literarisch gepräg-
ten Bedeutungszusammenhang bereits an. Ein Fokus auf literarische Orga-
nisationsprozesse soll entsprechend kulturwissenschaftlichen Verstehens- 
und Deutungsprozessen nicht entgegenstehen.  

Festzuhalten bleibt: Die Erforschung und das Verständnis der literari-
schen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Transformationen, die sich 
in den 1970er Jahren beobachten lassen, dürfen offenbar noch längst nicht 
als abgeschlossen gelten. Dass sie vor allem auch im Zusammenhang zu 
sehen sind mit den durch die 68er-Bewegung angestoßenen Veränderun-
gen, ist zudem deutlich.  

Mit einem germanistisch-literaturwissenschaftlichen Blick auf ästheti-
sche Konzepte in ausgewählten Werken der 1970er Jahre möchte die vor-
liegende Arbeit einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten. 
 
 




