Carsten Gansel und Werner Liersch
Hans Fallada und die literarische Moderne –
Vorbemerkungen

Der Band führt die Forschungen fort, die auf den Symposien des Internationalen
Hans-Fallada-Forums, der Universität Gießen sowie der Mecklenburgischen
Literaturgesellschaft in Verbindung mit dem Zentrum für deutschsprachige
Gegenwartsliteratur (ZGM) der Universität Zielona Góra eingeleitet wurden.
Die Reihe war durch eine Tagung vom Dezember 2004 an der Akademie der
Künste zu Berlin eröffnet worden. Die Ergebnisse dieser Tagung sind unter
dem Titel »Die Provinz im Leben und Werk von Hans Fallada« erschienen.1
Der Berliner Tagung schloss sich ein Symposium mit einem Komplex von
Beiträgen zu Hans Fallada und Aspekten des kulturellen Gedächtnisses an. In
diesem Rahmen wurden Ergebnisse des Gießener Sonderforschungsbereichs
»Erinnerungskulturen« aufgegriffen und vertieft. Dabei ging es zunächst darum, den Autor Hans Fallada im Umfeld der Nachkriegsliteratur zu verorten.
Mit Falladas Todesjahr 1947 war ein erstes Diskussionsfeld benannt, das Interesse richtete sich auf die unmittelbare Nachkriegssituation und die Versuche, nach dem ›Auszug der Kultur‹ und dem folgenden Zivilisationsbruch das
Vergessene ›neu‹ zu erinnern. Ein zweiter Schwerpunkt konzentrierte sich am
Beispiel des Schaffens von Hans Fallada auf das Gedächtnis der Literatur. Im
Zentrum standen mithin Leben wie Werk von Hans Fallada. Dabei ging es
einerseits um die Frage, wie der Autor Fallada selbst erinnert bzw. Erinnerung
inszeniert. Denn: Hans Fallada war einer der ersten Autoren, die die Nazizeit
erinnerten (»Tagebuch 1944«) und nach 1945 mit seinen Texten ins ›kollektive
Gedächtnis‹ holten (»Der Alpdruck«; »Jeder stirbt für sich allein«, »Tagebuch
1944«). Doch der Aspekt von ›Erinnerung‹ betraf keineswegs nur den konkreten Umgang mit den Erfahrungen von Nationalsozialismus und Krieg, sondern
auch Falladas Schaffen insgesamt. In diesem Kontext gerieten Falladas Frühwerk ebenso in den Blick, wie seine Texte für Kinder oder die ›Erinnerungsbücher‹. Schließlich standen einmal mehr Aspekte der Fallada-Rezeption zur
Diskussion, mithin die Frage, »was […] von einem Menschen übrig (bleibt) im
Gedächtnis seiner Umgebung« (Uwe Johnson).2
Die Tagungen zielten von Beginn an auf die dezidierte literaturwissen1 Siehe: Die Provinz im Leben und Werk von Hans Fallada. Hrsg. von Thomas Bredohl
und Jenny Williams. Kolloquium des Fallada-Forums vom 4. Dezember 2004 in der
Akademie der Künste, Berlin. Schöneiche b. Berlin: Verlag Individuell 2005.
2 Vgl. Gansel, Carsten/Liersch, Werner (Hgg.): Zeit vergessen, Zeit erinnern. Hans
Fallada und das kulturelle Gedächtnis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007.
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schaftliche Analyse des Werkes von Fallada. Zu bedenken dabei war, dass
der Autor Hans Fallada nur wenig Zeit hatte, ein Œuvre zu entwickeln. Die
frühen Romane der ersten 1920er Jahre erschienen in kleinster Auflage ohne
eigentliche öffentliche Wahrnehmung. Die Erfolgsromane der frühen 1930er
Jahre, »Bauern Bonzen und Bomben« (1931) und »Kleiner Mann – was nun?«
(1932) blieben Solitäre. Unter den Zwängen des NS-Systems driftete Falladas
Schreiben ins Harmlose ab. Dabei gingen Falladas Werk auch im Bereich der
Rezeption die Partner verloren.
Im Nazideutschland war Fallada bestenfalls ein geduldeter, in der Sache
aber ein »unerwünschter« Autor, der sich der Zensur, scharfen Angriffen der
NS-Ideologen und persönlicher Verfolgung ausgesetzt sah. Zur gleichen Zeit
nahm Fallada aber auch im Diskurs der Emigration nur einen eingeschränkten
Platz ein. Aus verständlichen Gründen wurde das Werk vor allen Dingen politisch wahrgenommen.
Nach seinem frühen Tod wurde Fallada zwar ein populärer, jedoch hinsichtlich des literaturhistorischen Stellenwertes und den Umständen der Lebensgeschichte blieb er ein unbekannter Autor. Die ausgewählten Werke in
Einzelausgaben, die Günter Caspar 1964 mit »Bauern, Bonzen und Bomben«
in Ostberlin eröffnete, begannen dieser Situation auf den drei in Frage kommenden Feldern entgegenzuarbeiten: Edition des Werkes, literarhistorische
Verortung, biographische Aufklärung.
Die lebensgeschichtliche Darstellung kann heute als das am meisten bearbeitete Feld angesehen werden. Die umfangreiche Reihe der Biographien
ergänzen diverse Einzeldarstellungen. Kaum ein Zeitgenosse Falladas kann
sich rühmen, eine solche Biographistik ausgelöst zu haben.
Die Edition des Werkes umfasst heute alle relevanten Zeugnisse seines
Schaffens. Ähnliches lässt sich allerdings von seinem Briefnachlass nicht
sagen. Hier ist Fallada im Vergleich mit den Zeitgenossen und angesichts der
Tatsache, dass mehr als 60 Jahre nach seinem Tod verstrichen sind, nicht hinreichend aufgearbeitet. Eine systematische, sich wissenschaftlichen Kriterien
verpflichtet fühlende Erschließung des umfangreichen Briefwechsels fehlt. Populäre Zugänge, wie die Beziehung zwischen Hans Fallada und seiner Ehefrau
Anna Ditzen, dominieren. Das Greifswalder Gefängnistagebuch (»Strafgefangener, Zelle 32«) von 1924 konnte 1996 nur unter Hinnahme bedeutender
Eingriffe erscheinen. Besondere Bedeutung ist auch deshalb der ausstehenden
Aufarbeitung des umfangreichen Briefwechsels mit den Eltern wie der von
Fallada geführten Korrespondenz mit seiner Ehefrau als »Sonderführer« des
»Reichsarbeitsdienstes« 1943 im besetzten Frankreich zuzumessen. Für die
Beschäftigung mit Fallada stellt die Edition des Gefängnistagebuches 1944
durch Sabine Lange und Jenny Williams einen bedeutenden, auch methodologischen, Gewinn dar.3
3 Hans Fallada: In meinem fremden Land. Gefängnistagebuch 1944. Hrsg. von Jenny
Williams und Sabine Lange. Berlin: Aufbau Verlag 2009.
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Der literaturhistorische Diskurs, das dritte Feld der Fallada-Forschung, hat
in den letzten Jahren die wohl größten Zugewinne zu verzeichnen. Dies hängt
auch damit zusammen, dass in Verbindung mit einer erinnerungskulturellen
Narratologie Fragen der Textanalyse verstärkt ins Zentrum rückten und es
eben nicht mehr nur um biographische Spurensuche ging oder um den Versuch,
autobiographische Momente im Werk Falladas herauszufinden. In diesem
Kontext wurden unter modernisierungstheoretischem Blickwinkel neue Fragen an Falladas Frühwerk ebenso gestellt, wie an seine Texte für Kinder oder
die sogenannten »Erinnerungsbücher«.
Mit diesen Aktivitäten ist für die Fallada-Philologie ein nächster Schritt
vorbereitet worden, er betrifft die konsequente literaturhistorische Verortung
des Werkes von Hans Fallada und betont erstmals nachdrücklich die Bezüge
zur literarischen Moderne zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit.
Dabei eröffnet die seit Mitte der 1990er Jahre einsetzende Neubewertung der
Neuen Sachlichkeit die Möglichkeit, nunmehr auch den Texten von Hans
Fallada narratologisch konziser beizukommen.
Hans Fallada hat im Vorwort zu seinem Roman »Bauern, Bomben und Bonzen« (1931) herausgestellt, dass sein Buch ein »Roman« sei und seine »kleine
Stadt« für »tausend andere und für jede große auch« stehen könne. Die geschilderten Vorgänge besaßen jedoch ein konkretes Vorbild. Fallada hatte die
Auseinandersetzungen um die schleswig-holsteinische Landvolkbewegung
vor Ort erlebt und in der Presse als Lokaljournalist über sie berichtet.
Fasst man die Neue Sachlichkeit als Epochenbegriff, dann ist sie – wie
Sabina Becker mit Recht herausstellt – mit Stichworten wie Antiexpressionismus, Nüchternheit, Präzision, Beobachtung, Reportage, dokumentarisches
Schreiben, Berichtform, Tatsachenpoetik, Entsentimentalisierung durchaus
zu umschreiben. Im Schreibkonzept des Romans finden sich in diesem Sinne
zahlreiche Charakteristika der neusachlichen Ästhetik.
Hans Falladas Ansatz etwa, den Bericht als eine Mischung von Fakt und
Fiktion aufzufassen, mithin also als eine Darstellungsweise, die dokumentarische und fiktionale Elemente kombiniert, wird auch von anderen Autoren
wie Lion Feuchtwanger, Ernst Ottwalt, Joseph Roth, Marieluise Fleißer geteilt.
Die Forderungen nach einem Reportagestil und einer Tatsachenpoetik etwa
lassen sich als Ausdruck eines Wandels in den Auffassungen über die Rolle
von Literatur bzw. einer Veränderung des Literaturbegriffs bezeichnen. Einher
geht dies mit der Orientierung auf eine »lebensnahe Gebrauchsliteratur«, die
autonomieästhetische Konzepte abwehrt und breite Leserschichten zu gewinnen sucht. Wollte man die literarische Moderne als Bewegung ansehen, der es
darum geht, für die künstlerische Gestaltung einer »Krise der Wahrnehmung«
(Walter Benjamin) adäquate Mittel der künstlerischen Wiedergabe zu finden,
dann würde man im Konzept der Neuen Sachlichkeit sehr wohl auch eine
Erneuerung traditionellen Erzählens im Zeichen der Moderne sehen können.
Und dies betrifft nicht nur die Aufnahme dokumentarischen Materials oder
die Montage, sondern auch das dahinter stehende Autorkonzept. Dass es gute
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Gründe gibt, den Autor Hans Fallada in einem solchen modernisierungstheoretischen Rahmen zu sehen, dafür sollten die hier vorliegenden Beiträge – als
Ausgangspunkt für weitere Forschungsaktivitäten – einen Rahmen schaffen.
Von daher bieten sich als erste – und weiter auszuarbeitende Orientierung –
folgende Schwerpunkte an:
– Hans Falladas Frühwerk als Ausdruck moderner Schreibversuche;
– Neusachliche Sujets und Darstellungsweisen in ausgewählten Texten
von Hans Fallada (u. a. »Bauern, Bonzen und Bomben«);
– Hans Falladas ästhetische Selbstreflexion und sein Bezug zu Autoren
der Weimarer Zeit (u. a. Kästner, Feuchtwanger) wie zu neusachlichen
Debatten;
– Neusachliche Selbstverständigung in Zeitschriften der Weimarer Zeit
(Tage-Buch, Weltbühne, Querschnitt, Scheinwerfer);
– Zur Rezeption der Neuen Sachlichkeit nach 1933;
– Falladas Schaffen in der Zeit zwischen 1933 und 1945;
– Versuchter Neuanfang nach 1945.
Zu Falladas Schaffen nach 1933 sei betont: »Wolf unter Wölfen« (1937) ist
der letzte Roman in der Tradition der vor 1933 entstandenen Werke. Nach
dem Roman »Der eiserne Gustav« (1938), für den Fallada gegen seinen Willen einen ›Nazischluss‹ schreiben muss, dominiert eine spezifische Art von
»Unterhaltungsliteratur«, von der nicht alles zur Buchveröffentlichung kommt.
Einiges erscheint nur in Illustrierten wie der »Jungherr von Strammin« (1943,
»Die Woche«). Es entstehen Texte wie »Kleiner Mann – Großer Mann – alles
vertauscht« (1940) oder »Ein Mann will nach oben« (1942). Fallada gibt Positionen der »Neuen Sachlichkeit« auf und plündert Motive aus »Kleiner Mann –
was nun?« oder »Wolf unter Wölfen«, die nun ins Harmlose gewendet wiederkehren. Im Vorspruch zu »Ein Mann will nach oben« schwört er ab und notiert:
»Der Verfasser vermied es mit Absicht, über die Geschichte eines tatsächlich
bestehenden derartigen Unternehmens auch nur das geringste in Erfahrung zu
bringen, er wollte frei erfinden, und das hat er dann auch getan.«
Nach dem Ende des Nationalsozialismus sucht Fallada dann mit »Jeder
stirbt für sich allein« an sein ursprüngliches Konzept anzuknüpfen, will die
›wirkliche Wirklichkeit‹ unverstellt erfassen und dazu dokumentarisches Material nutzen.
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Dramaturg beim Fernsehen der DDR, gibt Auskunft über Hintergründe und
Mechanismen in einem spezifischen Bereich des DDR-Kulturbetriebs. Für die
Gegenwart noch gewichtiger ist der Umstand, dass Fallada heute erneut auf
der Theaterbühne seinen Platz gefunden hat. Alexander Stillmark, der zu den
renommierten Regisseuren gehört, gibt im Gespräch Einblick in seine Sicht
von Falladas »Kleiner Mann – was nun?«, er legt neue Schichten des Textes
frei und zeigt, warum es in der Gegenwart für die Bühne interessant sein kann,
Fallada zu inszenieren.
Zu danken ist an dieser Stelle dem DAAD und der Landesvertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Unterstützung. Der Dank gilt auch
Heike Müller und Sylvia Henze für die Arbeit am Manuskript sowie die Korrektur und Torsten Nitsche für das Layout des Bandes.

Die Beiträge des Bandes zielen nun darauf, weniger (auto)biographische Spurensuche zu betreiben, als vielmehr verstärkt die philologische Detailanalyse
voranzutreiben und Fallada literaturgeschichtlich zu verorten. Weitere narratologische Analysen zu spezifischen Aspekten des Werkes von Hans Fallada
werden auf den nächsten Symposien folgen.
Der Band wird abgerundet und vertieft durch Gespräche mit Zeitzeugen. Dabei geht es zunächst darum, einen Einblick in die Fallada-Verfilmungen des
DDR-Fernsehens zu bekommen. Klaus Jörn, langjähriger verantwortlicher
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