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WELTLITERATURGESCHICHTE ALS  GESCHICHTE DER LITERATUREN WELTWEIT

dass sie »den Ansichten des Helden« zuneigte und sein Ende »beweinte, 
ohne es richtig zu verstehen«.3 Zwar kann das Monster das Gelesene 
nicht deuten und einordnen, vielmehr ahmt es Werther lesend nach. Es 
nimmt das Buch aber gerade deshalb »als Freund« wahr, lernt »Verzagt-
heit und Düsternis« zu ertragen,4 lässt sich für die eigenen Gefühle und 
die Gefühle anderer sensibilisieren. 

Den Wissenschaftler Viktor Frankenstein motiviert anderes: wissen-
schaftlicher Ehrgeiz und Ruhmsucht. Der junge Mann will seinen Ho-
munkulus erschaffen. Beim Studium in Ingolstadt lernt er Chemie und 
Labortechnik kennen. Als Schöpfer seines Monsters erscheint er wie 
eine moderne Version von Famulus Wagner aus Goethes Faust. Doch 
schlampt Frankenstein bei der Erfindung seiner Kreatur. Sie lebt zwar, 
gefällt aber nicht. Er überlässt das Geschöpf sich selbst, weigert sich, ihm 
eine Monsterfrau für die Liebe im Geiste Werthers zu schaffen, flieht vor 
der eigenen Schöpfung. Frankensteins Monster mordet, um seinen Erfin-
der zu strafen. Im Kampf gegen seinen Dämon, den Exzess seiner Wis-
senschaft und seines Ehrgeizes, stirbt Frankenstein. Das Monster tötet 
sich in Anbetracht seiner bösen Taten selbst. 

Wie kommt die Autorin Mary Shelley (geb. Mary Godwin, 1797–1851) 
dazu, einen solchen Thriller zu schreiben? Shelley selbst gibt Hinweise: 
Den Sommer 1816 verbrachte sie mit einer Gruppe Gleichgesinnter am 
Genfer See, bei Kälte und Dauerregen, vor einem finsteren, von Blitzen 
durchzuckten Jura-Gebirge, in der Nähe der calvinistischen Stadt Genf, 
deren Regierung einst den kontroversen Denker Jean-Jacques Rousseau 
vertrieb.5 Um die Finsternis zu bannen und sich die Zeit zu vertreiben, 
las man Geistergeschichten, wohl auch Schillers Geisterseher und einiges 
von Goethe.6 »Die Erzählungen regten in uns einen spielerischen Wunsch 
an, sie nachzuahmen«, erinnert sich Shelley.7 Auf diese Weise entstand 
Frankenstein, or: The modern Prometheus (1818), ein Meisterstück der 
englischen Schauerromantik. Im Sinne einer epochalen Versuchsanord-
nung stellt Shelleys Roman zwei Texte Goethes gegeneinander – Faust 
und Werther. Wie nebenbei erneuerte sie damit den Werther-Kult der El-
terngeneration: Shelley war die Tochter der Frauenrechtlerin Mary Woll-
stonecraft (1759–1797) und des anarchistischen Sozialreformers William 
Godwin (1756–1836) gewesen. Ihnen galt Werther als Hauptbuch der 
Emanzipation von der ständischen Ordnung und als Fibel für die Liebe. 
Aus der Sicht von Shelleys Eltern sollte Werther seine Leser Liebe und 
Unglück zugleich spüren lassen, um sie zu Menschen zu erziehen.8 

14
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WELTLITERATUR UND WELTGESCHICHTE  DEUTSCHSPRACHIGER  LITERATUR 

Mit der Werther-Lektüre des Monsters zitiert Shelley diesen Werther-
Kult nicht nur, sondern erklärt den Kampf um Liebe und Anerken-
nung zu einem zentralen Beweggrund jeder Kreatur. Zugleich wird der 
Werther-Kult zur kritischen Folie, vor deren Hintergrund sich »das 
Monster Mensch« im frühen 19. Jahrhundert bewähren muss. In Fran-
kenstein kehren sich die Verhältnisse um: Hier ist der Mensch schlecht 
und egoistisch, das Monster hingegen bessert sich durch Lektüre und 
wird durch menschliches Unvermögen zum Mörder. Als neuer Werther, 
als einsame, melancholische Außenseiterfigur, geht es für seine Gefühle 
bis zum Äußersten. Frankensteins Monster ist beides: Produkt und 
 Opfer eines Gefühlskults, den der Mensch ebenso wenig kontrollieren 
kann wie die moderne Wissenschaft.

Das Beispiel der Frankenstein-Werther-Geschichte führt ins Zen trum 
des vorliegenden Buches. Sie greift jene Fragen auf, die es motivieren: 
Ist die Werther-Begeisterung in England einmalig oder typisch? Wie 
kommt es zu einem derartigen und lang anhaltenden Kult um deutsch-
sprachige Literatur? Warum ist sie außerhalb der deutschsprachigen Pro-
vinzen überhaupt von Bedeutung? Welche Rolle spielen europäische und 
globale Literatur- und Kulturtraditionen (hier der Briefroman, die viel 
beschworene Entdeckung des Menschen und seiner Gefühle) in diesem 
Zusammenhang? Was tragen Übersetzungen, produktive Aneignungen, 
interessierte Individuen und Gruppen zur Wahrnehmung und Bearbei-
tung deutschsprachiger Werke außerhalb ihrer Sprachkulturen bei? Wo 
lassen sich Knoten und Netzwerke ausmachen, die solche Wahrnehmung 
und Bearbeitung beschleunigen – oder auch verhindern? Welche Werke 
faszinieren das große Publikum, welche nur kleine Expertenzirkel – oder 
hängt das Leserinteresse gar nicht vom Werk selbst ab? Gibt es tatsäch-
lich so etwas wie ästhetische Werte oder anthropologische Konstanten, 
die Bestand haben, Menschen aller Weltgegenden berühren? Oder ist es 
gerade der Umsturz ästhetischer Werte in einem Werk, der nachhallt, 
weil er provoziert und zu immer neuen Deutungen Anlass gibt? 

Weltliteratur und Weltgeschichte 
 deutschsprachiger  Literatur

Die Frage nach der Wahrnehmung von Literatur außerhalb eines be-
stimmten Sprach- und Kulturraums scheint paradox: Durch ihre ästhe-
tische Form, ihre Einmaligkeit, ihren Anspruch, Texte und Leser gleich 

15
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WELTLITERATURGESCHICHTE ALS  GESCHICHTE DER LITERATUREN WELTWEIT

welcher Herkunft anzusprechen, überwindet Literatur die Grenzen 
ihrer Sprache und Kultur.9 Literatur ist per se multikulturell, transnatio-
nal, extra territorial.10 Sie betätigt sich als von Raum und Zeit weitgehend 
unabhängige Seismografin einer sich schnell verändernden Welt.11 Mit 
Aristoteles gesprochen: Literatur hebt konkrete Ereignisse und indivi-
duelle Gefühle im ästhetisch Allgemeinen auf. 

Zugleich aber entsteht Literatur nicht in einer ästhetischen Eigenwelt, 
sondern unter bestimmten Voraussetzungen der Produktion: in Freiheit 
oder unter Zwang, in einem oder mehreren Sprachsystemen, vor dem 
Hintergrund kultureller Erfahrungen. Literatur trifft auf interessierte 
Agenten, Verleger, Kritiker, Übersetzer, Leser – oder auf Desinteresse 
und Ablehnung. Literatur bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen 
dem eigenständigen Kommunikationsraum Literatur einerseits, konkre-
ten Räumen und Zeitläuften andererseits, seien sie lokal oder global.12 
Das vorliegende Buch will Literatur aus diesem Spannungsfeld heraus 
begreifen.

Ein solcher doppelt angelegter Literaturbegriff muss den Wandel der 
Literatur in den Blick nehmen: Bis ins 18. Jahrhundert hinein galt Lite-
ratur noch nicht im heutigen Sinne als fiktional und frei. Unter »Lite-
ratur« verstand man alles Geschriebene. Erst im ausgehenden 18. Jahr-
hundert entwickelte sich ein moderner Literaturbegriff, der Literatur als 
autonome Kunst bestimmte. Durch die Postmoderne, der zufolge alles 
Literatur ist, wurde er wieder aufgelöst. Literatur lässt sich daher nur 
mehr aus dem Gebrauch ihres Begriffs verstehen. Je nach Epoche zählen 
Reise berichte, die drei Gattungen Prosa, Drama und Lyrik ebenso dazu 
wie Comics oder Filmskripte.13 

Darüber hinaus hat sich im Laufe der Literaturentwicklung eine be-
sondere Spielart herauskristallisiert: die »Weltliteratur«. Aus der Faszi-
nation für die neuen infrastrukturellen Möglichkeiten des literarischen 
Geschäfts seit dem beginnenden 19. Jahrhundert prägten August Ludwig 
Schlözer, Christoph Martin Wieland und Johann Wolfgang von Goe-
the den Begriff. Goethe meinte damit alles weltweit Gelesene. Weltlite-
ratur war aus seiner Sicht eine notwendige und meistens, jedoch nicht 
immer, angenehme Folge der Moderne und ihrer Kommunikationsfor-
men.14 Aus Anlass einer französischen Übersetzung seiner botanischen 
Werke schrieb er begeistert:

16
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Dieß sind die unmittelbaren Folgen der allgemeinen Weltliteratur; die 
Nationen werden sich geschwinder der wechselseitigen Vorteile bemäch-
tigen können. Mehr sag ich nicht, denn das ist ein weit auszuführendes 
Capitel.15 

Weltliteratur verbreitete sich schnell. Goethe zufolge tendiert sie dazu, 
Werke durch Übersetzungen zu verbessern, lesbarer, allgemeiner zu 
 machen.

Die Nachwelt hat aus Goethe-Zitaten wie dem obigen versucht, Theo-
rien und unterschiedliche, einander widersprechende Begriffe von »Welt-
literatur« abzuleiten. Die Spannbreite reicht von der Vergesellschaftung 
der Weltliteratur zum »Gemeingut«16 bei Karl Marx und Friedrich En-
gels bis hin zur ideologischen Schändung des Begriffs durch die Natio-
nalsozialisten. Die Nazis wollten der Welt ihre Literatur als »Weltlite-
ratur« auferlegen und scheiterten, erfreulicherweise. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg zerfiel die Weltliteratur-Debatte in mindestens zwei Lager. Ihre 
Argumente sind noch heute bedeutsam:17 Das optimistische Lager, nach 
1945 vertreten durch den Berner Literaturwissenschaftler Fritz Strich,18 
entdeckt in der Weltliteratur Verständigungs-, Demokratisierungs- und 
Pluralisierungspotenziale.19 Im pessimistischen Lager hingegen klagt man 
Weltliteratur – im Anschluss an Erich Auerbach, der vor den Nazis nach 
Istanbul floh – als Verschleierungsdiskurs an. Demnach verdeckt der er-
habene Begriff »Weltliteratur« nur, dass angloamerikanische Literatur den 
Markt dominiert und andere Werke nach ihrem Muster verfertigt wer-
den.20 Weltliteratur erscheint als kommerzielle Strategie für den mög-
lichst lukrativen Verkauf von Übersetzungsrechten.21 Infolge des globalen 
Wettbewerbs werden nur große Literaturen nach angloamerikanischem 
Modell überleben, prophezeien Skeptiker.22 

Eine solche erhitzte Debatte verdeckt ihrerseits ein Problem. Der Be-
griff der Weltliteratur ist ein Koloss, der an der eigenen Gewichtigkeit 
krankt: Aus dem Normativen, sei es ästhetisch oder ethisch, kommt man 
nicht heraus, wenn man von Weltliteratur spricht. »Weltliteratur« be-
nennt ein großes Versprechen, nämlich zu wissen, was zu einem glo-
bal anerkannten Kanon gehört. Einlösen lässt sich dieses Versprechen je-
doch kaum. Vielmehr weckt es Aufmerksamkeit und regt das Gespräch 
über solche Literatur an, die man für »Weltliteratur« halten könnte. 
Der rätselhafte Altersstil Goethes, der aus obigem Zitat spricht, hat sei-
nen Charme: »Mehr sag ich nicht«, so heißt es dort über »Weltlitera-
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tur«, typisch für den späten Goethe. Der scheinbar unbescheidene Titel 
des vorliegenden Buches will in diesem Sinne verstanden sein: Es han-
delt bewusst nicht von »Weltliteratur«, schreibt keine »Geschichte der 
deutschsprachigen Weltliteratur«, sondern will beobachten, wie deutsch-
sprachige Literatur in der Welt wahrgenommen wird. Anhand von Fall-
beispielen und ausgewählten Erzählungen legt dieses Buch deshalb eine – 
und nur eine – Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur vor. 

Denn will man ihrer Vielschichtigkeit und Wunderlichkeit nachspü-
ren, lässt sich »Weltliteraturgeschichte«23 am besten als Geschichte der 
Literaturen in der Welt erzählen. Wenn hier von der »Welt« die Rede ist, 
dann ist damit jenes nie vollständig beschreibbare Gebilde gemeint, das 
aus evolutionären Prozessen entstand und auf das Menschen in morali-
scher, politischer, ökonomischer und ästhetischer Absicht einzuwirken 
suchen. Hier interessiert ein bestimmter Ausschnitt dieser Welt:24 die be-
merkenswerte Neigung des Homo sapiens zur Literatur, auch oder vor 
allem zu solcher, die er nicht oder nur in Übersetzung versteht. Die vor-
liegende Geschichte will Verbreitungsformen und Verbreitungswege für 
Literatur mustern, nahezu weltweit. Ästhetische und ethische Wertun-
gen werden ihr zum Gegenstand: als Momente, die Arten und Weisen 
der Wahrnehmung von Literatur anleiteten und noch heute anleiten.

Ein solcher globaler Blick auf die Literaturgeschichte in einer Sprache 
ist in vieler Hinsicht neu. Trotz der mitunter weltweiten Verflechtun-
gen von Literatur war Literaturgeschichte bislang vor allem eine natio-
nale Angelegenheit: Seit dem 19. Jahrhundert – im Zusammenhang mit 
der Erfindung der Nationen – schrieb man die Geschichten der franzö-
sischen, englischen, amerikanischen, italienischen, spanischen oder deut-
schen Literaturen innerhalb der jeweiligen Sprach- und Landesgrenzen 
oder verglich große Texte aus einzelnen Nationalliteraturen. Solche Lite-
raturgeschichten sind problematisch: Im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
waren sie als Repräsentationsgeschichten für die eigene Nation auf be-
stimmte pädagogische Ziele getrimmt und entsprechend eng geführt. Im 
Zentrum deutscher Literaturgeschichten beispielsweise stand die Wei-
marer Klassik, vermeintlich der Höhepunkt der deutschen National-
literatur. Grenzüberschreitende Literatur fiel durch das Suchraster: Wel-
cher Romanist interessierte sich schon für frankophone Protestanten in 
Deutschland, welcher Germanist für deutschsprachige Religionsfana-
tiker, die ihren Glauben in Amerika frei auszuüben hofften und selbst 
komponierte Hymnen sangen? 
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Außerdem überfordert die globale Dimension von Literatur ihre 
 Leser. Wer könnte Literatur in allen Weltsprachen zur Kenntnis nehmen, 
ihre Vorbilder, Verbindungen und Ähnlichkeiten, Wahrnehmungs- und 
Deutungsgeschichten angemessen einschätzen? Und doch lohnt der Ver-
such, es einmal anders zu probieren als üblich – ein Versuch, der selbst-
verständlich auch auf Hilfe von Übersetzern, Kritikern, Wissenschaft-
lern, kurz: auf das Urteil anderer angewiesen ist. Dieses Buch will sich 
dem bekannten und unbekannten Anderen nähern. Es riskiert das Schei-
tern am Unmöglichen – bewusst, weil es, so meine Überzeugung, das 
Risiko wert ist. 

Das Hybrid »Deutschsprachige Literatur«

Mit ihrer späten Formierungsphase und ihrer kontroversen politischen 
Geschichte wirft schon die Kennzeichnung »Deutschsprachige Litera-
tur« Fragen auf. Nach bibliothekarischem Standard zählen die Litera-
turen Deutschlands, Österreichs, deutscher Teile der Schweiz und his-
torisch auch das Elsass dazu.25 Je nach Epoche sind deutschsprachige 
Drucke außer halb dieser Gebiete einzubeziehen: Schriften aus Pom-
mern, Schlesien, dem Baltikum, Prag als zeitweiliger Kaiserresidenz,26 
den Ländern des Exils. Auch werden Texte von Autoren in Betracht 
kommen, die – wie etwa Elias Canetti – der Nationalität nach weder 
schweizerisch, öster reichisch noch deutsch sind. Deutschsprachige Li-
teratur entfaltet sich regional, interregional,27 international, global.28 So 
betrachtet fällt sie völlig aus dem nationalen Rahmen: Sie ist weder groß 
noch klein,29 kennt kein Zentrum, aber zahlreiche Peripherien.30

Diese regionale und nationale Vielfalt spiegelt sich in den sprach-
lichen Ausdrucksformen dieser Literatur. Die Sprache Goethes etwa 
war zunächst das Hessische. Wenn es im Urfaust heißt: »Ach, neige / 
Du Schmerzensreiche«,31 dann reimt sich das eben nur, wenn man die 
Endungen mit weichem hessischem »sch« als »neische« und »Schmer-
zensreische« ausspricht. Dialekte begeistern jedoch in erster Linie ein-
geborene Sprecher. Außerhalb der durch Dialekt geprägten Gruppe ist 
er hinderlich, wie das Beispiel alemannischer Dichter zeigt: Von ihnen 
ist heute nur noch Johann Peter Hebel (1760–1826) bekannt, und zwar 
wegen seiner auf Hochdeutsch verfassten Kalendergeschichten. Einspra-
chigkeit (Monoglossie) und Monokultur erweisen sich dennoch histo-
risch als unzureichende Vorstellungen.32 Schon als Literatur von Ländern 
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in Mittellage und mit zahlreichen Anrainerstaaten entsteht deutschspra-
chige Literatur auch aus anderen Literaturen und aus einem kulturell wie 
sprachlich vielschichtigen lokalen Kontext; sie ist mehr- und andersspra-
chig.33 Wohin gehört beispielsweise die französischsprachige Literatur 
der nach 1685 ins Alte Reich geflüchteten Hugenotten – in die deutsche 
Literatur- und Kulturgeschichte oder in die französische? Solche Mehr-
sprachigkeit gilt besonders für die Schweiz: Heute spricht man in neun-
zehn der sechsundzwanzig schweizerischen Kantone Deutsch. Doch ist 
die Bevölkerung der anderen Landessprachen mehr oder minder mäch-
tig. Die Geschichte dieser Literaturen kann ohne die jeweils anderen 
nicht geschrieben werden.34 In der Folge hat die Geschichte deutschspra-
chiger Literatur an der Geschichte vieler Literaturen Anteil, und umge-
kehrt schreiben diese anderen Literaturen an der Geschichte deutsch-
sprachiger Literatur mit.35 

Die hybride Angelegenheit »deutschsprachige Literatur« kennt eine 
weitläufige Wahrnehmungs- und Deutungsgeschichte,36 technisch ge-
sprochen: eine weitläufige Rezeptions- und Adaptationsgeschichte, der 
ich nachspüren will. Beides lässt sich nicht strikt trennen: Wahrnehmen 
meint immer auch deuten und aneignen, und nur graduell kristallisie-
ren sich eigenständige Umbesetzungen eines Textes oder Sujets heraus. 
Um solchen Umbesetzungen auf die Spur zu kommen, gilt es, Texte aus 
ihrem bekannten Umfeld herauszulösen und Einblicke in ganz unter-
schiedliche ästhetische Kosmen zu eröffnen. Viele davon sind unbe-
kannt, speziell wenn wir auf die arabische oder chinesische Rezeption 
deutschsprachiger Literatur blicken. Eine Weltgeschichte deutschspra-
chiger Literatur wird Geber- und Nehmerliteraturen in Betracht ziehen 
müssen, sofern man sie überhaupt auseinanderhalten kann. Autoren, 
Agenten, Übersetzer, Verlage, Leser, die Höfe, speziell kulturell aktive 
Herrscherinnen und Hofdamen,37 Politiker, Kulturvermittler aller Art 
sorgten und sorgen für Literaturkontakte. Goethes weltweite Wahrneh-
mung etwa speist sich auch aus seinem Interesse an der literarischen Welt 
sowie aus seinem Versuch, Dialogpartner »großer« Dichter und Den-
ker weltweit zu werden. Und gerade in der Gegenwart sind multilate-
rale kulturelle Prozesse von Bedeutung für die Literaturentwicklung.38 
Für die allermeisten Autoren sind nicht nur deutschsprachige Werke 
von Belang; Anregungen empfangen sie gerade aus anderen Literaturen. 
Man denke an Durs Grünbein, der antike Muster aufgreift, an Felici-
tas Hoppe, die auch die mittelalterlichen Welten des Phantastischen im 
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Blick hat, an Hans Magnus Enzensberger, der Texte des schwedischen 
Schriftstellers Lars Gustafsson übersetzt, oder an Herta Müller, die mit 
einer globalen Dissidentenszene Kontakt hält. Aus persönlichen, insti-
tutionellen, politischen oder ökonomischen Verbindungen und Abnei-
gungen entstehen unter Umständen reziproke, translokale und zirkuläre 
Austauschprozesse,39 mitunter aber auch Konkurrenz und Konflikt mit 
literarischen Mitteln.

Entsprechend lässt sich auch nicht einfach vorab ein Modell für die Be-
schreibung der Wahrnehmung und Verbreitung deutschsprachiger Lite-
ra tur festlegen. Der Blick auf andere Literaturen und Kulturen verstärkt 
diese Einsicht: Literaturen außerhalb Europas kennen andere Chronolo-
gien als die europäische.40 So spricht man etwa für das Indien des späten 
18. Jahrhunderts von einer »Renaissance«.41 Und eher zufällig beginnt 
die chinesische Moderne etwa zeitgleich mit der Klassischen Moderne in 
Deutschland. Die chinesische Moderne aber speist sich zunächst aus der 
Auseinandersetzung mit dem kulturell avancierten Japan und – vermit-
telt über die japanische Faszination für Europa – aus deutscher Litera-
tur, jedoch derjenigen des 18. Jahrhunderts. Sie erhält in China eine be-
sondere symbolische Bedeutung: Ihre Erzählungen stehen – wie Goethes 
Werther – für eine neue soziale und kulturelle Bewegung, die sich gegen 
das alte ständische China und zugleich gegen das als allzu fortschritt-
lich wahrgenommene Japan wendet.42 So eingesetzt, pola ri siert Literatur. 
Häufig aber und langfristig entsteht daraus das Gegenteil: ein produk-
tives Sich-Abarbeiten an kontrovers diskutierten Texten, ein gemeinsa-
mer Symbolvorrat, so unterschiedlich die jeweiligen Weltanschauungen 
auch sind. Dabei ist erstaunlicherweise gleichgültig, ob ein Text durch 
die Zensur verboten wird oder nicht. Er lebt trotz oder gerade wegen 
des Verbots weiter und gehört Jahrzehnte später oft zum Bildungskanon.

Denn es liegt weniger am Text selbst, wie er wahrgenommen und ge-
deutet wird, als an seinen Lesern, ihren Interessen und Deutungsge-
wohnheiten. Rezeptionsgeschichten sind immer auch Geschichten der 
Entstellung und Abwandlung. Wer »die Welt« in den Blick nehmen will, 
um solche Geschichten zu erzählen, dem zerfällt die Geschichte deutsch-
sprachiger Literatur notwendigerweise in ihre Translationen, ihre Ver-
schiebungen und Umbesetzungen. Solche Formen der Aufnahme bis hin 
zur bloßen Anspielung können in immer entfernterer Stufe von Inter- 
und Metatexten, in höherer Potenz also, vorkommen – bis der Ursprung 
unkenntlich ist. Und zugleich ist die Rückkehr ins Ursprungsland mög-
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lich – eine Rückkehr, vielleicht bloß von Elementen des Ausgangstex-
tes, die weitere Texte anregt. Diese Weltgeschichte der deutschsprachi-
gen Lite rat ur schreibt deshalb auch eine Geschichte der Auflösung ihres 
Gegenstands – aus der sich wiederum Neues entwickelt. 

Kanonische Texte bieten dabei wichtige Kristallisationspunkte. Um 
sie herum entstehen epochal bemerkenswerte Wahrnehmungen deutsch-
sprachiger Literatur, die sich vor der Folie der jeweils anderen Kul-
tur entfalten.43 Wie veränderlich dieser andernorts wahrgenommene 
deutschsprachige Kanon aber ist, zeigt schon die Auswahl der Werke, 
die – etwa durch sogenannte Weltliteraturanthologien – für ein großes 
globales Publikum zugänglich gemacht werden:44 Einigen gelten  Goethe 
(Faust), Annette von Droste-Hülshoff (Der Heidemann, Im Grase), 
Franz Kafka (Die Verwandlung) als besonders lesenswert.45 Andere 
verweisen auf Friedrich Schiller (Wallenstein),46 Heinrich Böll, Esther 
Dische reit, Peter Handke, Thomas Mann und Christa Wolf,47 auf Gott-
hold Ephraim Lessing oder Botho Strauß.48 Wieder andere wollen die 
wichtigsten Abenteuerdichter oder die wichtigsten Dichterinnen (unter 
anderem die deutschsprachigen) weltweit versammeln.49 

Vermittlerkulturen entfalten ihr Eigenleben und machen »große 
Texte« erst zu solchen. Sie ergeben sich aus einem »Modus des Zirku-
lierens und Lesens«.50 Ohne seine Leser, Aus- und Umdeuter wäre Salo-
mon Gessners Tod Abels nicht geworden, was er ist: der erste deutsch-
sprachige Bestseller des 18. Jahrhunderts, den sich noch die englischen 
Romantiker in ihren eigenen Texten über Kain und Abel aneigneten. Es 
gilt, Bücher-Biografien und Prozesse der »Bibliomigrancy«, der Wande-
rung von Büchern, nachzuzeichnen.51 Große Bücher und Autoren wer-
den dabei zu Paten der kleinen – und umgekehrt: ohne Max Brod kein 
Kafka. Vergleiche wie derjenige von Theodor Fontanes Effi Briest mit 
Gustave Flauberts  Madame Bovary helfen zu ermitteln, welcher Rang 
deutschsprachiger Literatur im globalen Konzert tatsächlich zukommt: 
derjenige einer großen Symphonie oder einer Zwischenaktmusik.52 

Übersetzen, übertragen, umbesetzen

Wie aber lässt sich literarischer Austausch möglichst dicht beschrei-
ben? Es beginnt mit Rezensionen und Übersetzungen, und vor allem 
Letzteres ist kompliziert. Das Übersetzen von Literatur birgt besondere 
Risiken, da es um fiktionale, bildhafte, mitunter auch dunkle und ver-
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rätselnde Rede geht. Literatur ist, streng genommen, ebenso wenig über-
setzbar wie die Begriffe »Polis« oder »Kitsch«, die an ihre Umgebung 
gebunden sind.53 Im literarischen Text gibt es nicht einfach eine Aus-
sage, die in einer anderen Sprache bloß zu vermitteln wäre, wenn – mit 
Walter Benjamin – auch vielleicht darauf zu hoffen wäre. Vielmehr sind 
 Sprache, Form und Struktur selbst Teil des zu übertragenden Werkes.54 
Zahllose Lyrikübersetzungen und Lyrikanthologien des 19.  Jahrhun-
derts etwa entstellten ihre Ausgangstexte, um sie an die eigenen Spra-
chen und Ausdrucksweisen anzupassen.55 Friedrich Schleiermacher wies 
auf Probleme wie diese hin und fragte nach der ethischen und ästheti-
schen Angemessenheit der Übersetzung »des Fremden«. Übersetzungen 
haben ihre  eigene Geschichte. Eine verbindliche Ethik des literarischen 
Übersetzens gibt es schon deshalb bis heute nicht, nur vage Normen.56

Aber zugleich wäre Literatur außerhalb der Grenzen ihrer Sprache 
ohne Übersetzung nichts oder wenig. Übersetzen bedeutet Empathie für 
anderes, Brücken bilden, Umdeuten, Aneignen vor einem bestimmten 
sprachlichen und kulturellen Hintergrund. Im Idealfall verstehen sich 
Übersetzer als Hüter der Sprachkultur, Botschafter einer anderen Litera-
tur und Künstler aus eigenem Recht.57 Als solche wissen Übersetzer um 
die Bedeutung ihrer Leistung für die Geber- und Nehmerliteratur – wie 
etwa im Fall der jüdischen: Übersetzer ermöglichten durch ihre Tätigkeit 
nach und nach eine eigene jiddische und hebräische Literatur, die auch 
deutschsprachige Autoren und Texte in übertragener und umgedeute-
ter Weise einschließt.58 Solches »Lesen aus zweiter Hand« kann produk-
tiv sein, aber mitunter auch als »Babel in zweiter Potenz« erscheinen.59 
Übersetzen bedeutet interpretieren und umgekehrt60 oder weitergedacht: 
Übersetzen ist nicht mehr und nicht weniger als eine spezifische Art von 
Kommunikation,61 eine mehr oder minder kreative Äußerung aus Anlass 
einer anderen.62 

Übersetzungen erweisen sich als wichtige Indizien für eine Weltge-
schichte der deutschsprachigen Literatur. Sie bilden Knoten des Litera-
turkontakts, deuten auf heiße und kalte Phasen des wechselseitigen lite-
rarischen Austauschs hin. Mit Übersetzungen gewinnt ein Werk (oder 
Autor) jenseits der Grenzen seiner Sprache Sichtbarkeit. Übersetzun-
gen wecken Aufmerksamkeit für ein Werk, rufen, da sie der Qualität des 
Originals selten genügen, Neuübersetzungen hervor. Außerdem stoßen 
Übersetzungen, welcher Qualität auch immer, in aller Regel produktive 
Aneignungen an. Diese können unterschiedliche Gestalt annehmen, sich 
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eher locker auf ein Werk beziehen oder sich entschieden mit ihm aus-
einandersetzen – in der Form von Um- und Neudichtungen oder in der 
Form von Anspielungen auf ein Werk. Die vorliegende Weltgeschichte 
deutschsprachiger Literatur beruht auf beidem: dem Indiz und der kul-
turellen Größe »Übersetzung« ebenso wie auf auffälligen Zeugnissen der 
Wahrnehmung und Aneignung, Shelleys Frankenstein etwa. 

Grafik und Methode

Anders als Verkaufszahlen von Büchern, die meistens unzuverlässig sind, 
lassen sich Übersetzungen und neu aufgelegte Übersetzungen quanti-
tativ einigermaßen erfassen und nach Sprachen, Druckorten und Kon-
junkturen sortieren. Diese wertvollen Daten geben Aufschluss über die 
Topo grafie,63 das Publikum und den Verlauf des Interesses an bestimm-
ten Werken. Statistiken und Konjunkturgrafen, Karten, Grafiken und 
Tabel len helfen, die Weltgeschichte deutschsprachiger Literatur am Bei-
spiel ihrer Übersetzungen abzubilden und zu erfassen.64 Die hier vor-
gestellten Daten sind selbst erhoben und geprüft – ein Umstand, der im 
Zeitalter der im Internet leicht verfügbaren Erhebungen ohne gesicher-
ten Quellenbestand betont werden muss.65 Quantitative Daten verkom-
plizieren die Untersuchung und runden sie zugleich ab: Einerseits erzeu-
gen sie Scheinobjektivität. Was wissen wir, wenn wir wissen, dass August 
von Kotzebue den Zahlen nach zu den meistgelesenen und meistinsze-
nierten Autoren um 1800 zählte? Sein Werk traf den Lesergeschmack, 
aber ist es – verglichen mit demjenigen Goethes, Schillers und anderer 
Autoren – auch ästhetisch bedeutsam?66 Jede Zahl, jede Karte und jede 
Grafik bedarf der prüfenden Betrachtung, der wägenden Beschreibung 
und vor allem des Blicks auf die Texte, für die sie steht. So korrespondie-
ren die Druckorte einer Übersetzung nicht unbedingt mit ihrer Sprache: 
Beispielsweise erschien eine spanischsprachige Übersetzung von Hein-
rich Heines Buch der Lieder im Jahr 1885 in New York, weil sie in ihrem 
Herkunftsland Venezuela der Zensur unterworfen war. Auch bilden sich 
Cluster um die großen Hauptstädte. Dort sitzen die Verlage, und die 
nötige Infra struk tur durch Verkehrswege, Post und Vervielfältigungs-
möglichkeiten ist gegeben. Die Übersetzer aber lebten und leben auch 
andernorts  – wie beispielsweise der Goethe-Freund Thomas  Carlyle 
(1795–1881) im entlegenen schottischen Craigenputtock.

Gedruckte und ungedruckte Korrespondenzen der Autoren und 
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Übersetzer, benachbarte neue Texte oder Textentwürfe, Notizen der 
Drucker, Verleger und Lektoren, Leserzeugnisse und Literaturkritiken 
geben Einblick in das, was an deutschsprachiger Literatur faszinierte, und 
lenken den Blick im Sinne rekursiver Verstärkung oft auch auf diese zu-
rück. Die Historia von D. Johann Fausten verhalf Christopher Marlowe 
zu seiner Tragical History of Doctor Faustus und regte Goethe an, das 
Sujet aufzugreifen. Solche literarischen Evergreens stiften nicht nur ein 
gemeinsames europäisches, sondern auch ein globales literarisches Erbe. 

Um ein möglichst vielschichtiges Bild davon zu erzeugen und Über-
lieferungen transparent zu machen, bedarf es unterschiedlicher und ge-
mischter Methoden: Wer einen einzelnen Text untersucht, betreibt »close 
reading«, muss Kontexte erschließen, Intertexte ermitteln, Meta texte 
deuten. Wer darüber hinaus Textgruppen oder globale Rezep tio nen be-
trachten will, benötigt außerdem quantitative Daten zur Größe dieser 
Textgruppe und ihrer Rezeption.67 Solches Verfahren lässt sich »rea-
ding with the workflow« nennen: Es setzt unterschiedliche Daten mitei-
nander ins Verhältnis, verbindet »close reading« mit quantitativer Ana-
lyse, arbeitet mitunter auch mit technischen Formen der Aufbereitung 
großer Datenmengen. Erst aus diesem Zusammenspiel erschließen sich 
Geschichten des Um- und Überschreibens, des Verstehens und Miss-
verstehens. Texte erscheinen dabei wie Palimpseste, wie die vielfach neu 
überschriebenen Manuskriptrollen der Antike und des Mittelalters: Das 
Original, falls es dies je gab, ist – wie in Shelleys Frankenstein – durch 
neue Textschichten, Rezeptionen der Rezeption und Text gewordene Li-
teraturgeschichten überlagert. 

Zugleich aber fällt auf, dass einige Texte im Gedächtnis bleiben und 
andere nicht. Die erinnerten Texte sind zumeist aus bestimmten Grün-
den außergewöhnlich und lösen sich deshalb aus ihrem Textnetzwerk. 
Solche Texte lassen sich in andere Kulturen transponieren und trotzdem 
wiedererkennen. Dieses Wiedererkennen aber ist voraussetzungsreich: 
Die indische Aneignung von Rilkes Duineser Elegien durch Amitav 
Ghosh (The Hungry Tide, 2004) setzt – neben Rilkes Text selbst – wei-
tere Kenntnisse voraus. Europäische Leser aber sind mit den literari-
schen Traditionen Indiens zumeist nicht vertraut. Annäherung an den 
fremden Text ist hier das erste, wenn auch nicht das letzte Ziel.68 Solche 
Annäherung steht unter dem Vorbehalt der Unkenntnis. Eine Weltge-
schichte deutschsprachiger Literatur ist deshalb auch eine Geschichte 
von Wissenslücken, von historischen und aktuellen Missverständnis-
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sen – und sie ist selbst nicht vor solchen Wissenslücken und Missver-
ständnissen gefeit. 

Weltgeschichte als Flickwerk aus Fallbeispielen

Um der Wahrnehmung deutschsprachiger Literatur jenseits der Län-
dergrenzen auf die Spur zu kommen, Fehl- und Missdeutungen zu ver-
meiden, wüsste man gern mehr über die faktische Verbreitung solcher 
Literatur in öffentlichem und privatem Besitz, über Reaktionen der Le-
ser – ob sie staunten, weitererzählten oder gähnten. Ersteres lässt sich 
infolge der Digitalisierung von Bibliotheksbeständen immer besser he-
rausfinden. Für Letzteres fehlt das Material, sieht man von Briefen oder 
Tagebucheinträgen prominenter Leser ab. Um möglichst viel und dichtes 
Material vorstellen zu können, konzentriert sich diese Weltgeschichte auf 
frühe Phasen der Rezeption eines literarischen Werkes, die seine nach-
folgende Wahrnehmung oft langfristig prägen, und behandelt die späte-
ren Phasen nur dann ausführlich, wenn es Besonderes zu berichten gilt.

Im Ergebnis dieses Buches steht eine Literaturgeschichte auch der 
Freunde, Leser, Übersetzer, Kritiker, Schauspieler, Regisseure, Comic-
zeichner. Solche Literaturgeschichte entwickelt sich unter anderem ex 
negativo: aus der Geschichte der Zensur, die in der Regel frühzeitig 
ahnte, was im Land und außer Landes gelesen wurde – gefährliche Texte 
nämlich. Im Mittelpunkt steht die Literatur zweiter, dritter, vierter Stufe: 
Hybridliteratur, die Wahrnehmungs- und Darstellungsformen nationaler 
Kulturen traktiert, »code switching« betreibt, also zwischen Zeichen und 
Verständigungsformen aus unterschiedlichen Kulturen wechselt, »global 
scripts«, globalisierte Erzählmuster und flottierendes literarisches Mate-
rial wie bestimmte Sprachbilder oder Topoi aufnimmt.

Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur kann folglich nur 
Flickwerk aus Fallbeispielen vorstellen. Ein großer Überblick lässt sich 
allenfalls ansatzweise bieten. Deshalb will dieses Buch die Aufmerksam-
keit auf besonders sehens- bzw. lesenswerte Szenarien lenken, die Auf-
schluss über Bedeutung und Randständigkeit deutschsprachiger Texte in 
der Welt geben. Ziel ist es, Dimensionen und Richtungen aufzuweisen, 
mit einem gewissen Sinn für das davor, danach und das zeitgleich Vor-
kommende.69 Vollständigkeit ist angesichts der Materialfülle nicht zu er-
warten. Vielmehr erzählt das Buch besonders reizvolle, bedeutsame oder 
unbekannte Fallgeschichten und verbindet damit Thesen zur Entwick-
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lung von Aneignungsprozessen: So konzentriert sich das Kapitel über 
die frühneuzeitliche Literatur auf den Prosaroman Fortunatus, durch den 
deutschsprachige Literatur auf die Bühnen Europas und der Welt ge-
langte. Es erörtert Austauschprozesse zwischen Schlesien und den Nie-
derlanden, um das Entstehen christlicher und bürgerlicher Literatur in 
Mitteleuropa nachzuvollziehen. Das Kapitel zum 18. Jahrhundert rückt 
Gessner und Lessing, die auch durch den zunehmenden Literaturtransfer 
zwischen frankophoner, russischer, anglophoner und deutschsprachiger 
Welt bekannt wurden, in den Mittelpunkt. Im Weimar des ausgehenden 
18. Jahrhunderts beförderte man die »Weltgeltung« der solchermaßen 
etablierten deutschsprachigen Literatur und suchte die Kommunikation 
mit »den Großen« Europas. Das 19. Jahrhundert hingegen kannte eine 
Vielfalt von Austauschprozessen, die im Ausgang aus dem Säkulum auch 
die arabische, türkische und chinesische Welt einschließen. Heine faszi-
nierte Leser weltweit und wurde zum bekanntesten deutschsprachigen 
Autor nach Goethe. Das Kapitel zum frühen 20. Jahrhundert nimmt die 
schreibenden Kultfiguren der Klassischen Moderne als globale  Ikonen 
wahr. Aus den Autoren der 1930er- und 1940er-Jahre hingegen wur-
den Exilanten, die sich in den Kulturen und Literaturen der aufnehmen-
den Länder erst orientieren mussten, ihrer Sprache und ihres Publikums 
beraubt. Nach 1945 fanden Exil, »Innere Emigration«, die Literaturen 
Öster reichs, der Schweiz und der beiden Deutschlands nicht ohne Wei-
teres zueinander. Deutschsprachige Literatur wurde zum Medium der 
Resozialisierung in eine gewandelte Weltordnung und eine demokra-
tische Kultur. Nach 1989 erschien deutschsprachige Literatur als Teil 
kosmopolitischer Literaturentwicklungen: Neben globalen Bestsellern 
wie Patrick Süskinds Parfum (1985), Daniel Kehlmanns Die Vermessung 
der Welt (2005) oder Bernhard Schlinks Der Vorleser (1995)70 entstanden 
interkulturelle Texte, die das Miteinander in Europa und darüber hinaus 
produktiv werden lassen. 

Diese Entwicklung ist weder logisch noch notwendig, und sie lässt 
sich auch nicht in populäre Schemata von Blütezeit und Verfall pressen. 
Im Gegenteil: Das Eine gibt, so scheint es, dem Anderen die Hand – und 
schließt auch das Gegenteil nicht aus. Der Weg in diese literarische Viel-
falt, das parallele, räumlich und zeitlich versetzte Neben-, Mit- und Ge-
geneinander, dauerte Jahrhunderte. Er begann mit der Etablierung des 
Deutschen als Kultursprache. 
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Aus der Formierungsgeschichte, 750–1450

Die Formierungsgeschichte deutschsprachiger Literatur soll in ihrer 
Vielfalt schlaglichtartig angedeutet werden, um Bedingungen und Mus-
ter ihrer Entwicklung herauszuarbeiten. Deutschsprachige Literatur bil-
dete sich im frühen Mittelalter heraus. Die Bevölkerung im Großreich 
der Franken verständigte sich in südgermanischen, altniederdeutschen 
oder altsächsischen Dialekten, nachträglich mit dem Sammelbegriff 
»Althochdeutsch« zusammengefasst. Eine Schriftsprache gab es nicht. 
Man kommunizierte mündlich, abgesehen von Runen, die vor allem sa-
kralen Zwecken dienten. Schriftkultur fand in den alten Sprachen statt, 
auf Griechisch und Latein, getragen und befördert durch die Kirche und 
die Höfe. Die Geschichte deutschsprachiger Schriftstücke begann mit 
ihren Hilfsmitteln, mit Wörterbuch und Glossar:71 Das älteste umfang-
reiche Schriftstück dieser Art ist der spätlateinische Codex Abrogans 
(764–783). Er führt über dreitausend althochdeutsche Wörter auf, doch 
ist seine altbairische Urfassung nur in altalemannischer Umarbeitung er-
halten. Ein bezeichnendes Schicksal: Texte wurden von Sprachraum zu 
Sprachraum, von Region zu Region weitergereicht.72

Althochdeutsche Schriftzeugnisse entstanden aus dem Kulturkon-
takt. Literatur im etwas engeren Sinne folgte im 9. Jahrhundert mit dem 
Hildebrandslied über den gleichnamigen Krieger, dem Heliand, der über 
das Leben Jesu berichtet, dem Muspilli-Gedicht, das, möglicherweise 
nach dem Vorbild der nordischen Ragnarök-Sage, vom Schicksal der 
Menschen nach dem Tod erzählt. Wer vor dem Jahr 1000 schrieb, arbei-
tete überlieferte Sagen aus dem heimischen oder nördlichen Kulturkreis 
um oder schrieb biblische Geschichten in Versen auf – zu Ehren Gottes 
und seiner irdischen Stellvertreter. 

Nach und nach wurde die mittelhochdeutsche Literatur (ca. 1050–
1350) Teil einer »homogenen europäischen Repräsentationskultur«.73 
Sie legitimierte sich aus der biblischen Idee, dass göttliche und welt-
liche Herrschaft untrennbar waren und ein Weltreich das andere ablöste. 
»Translatio imperii« nannten die Kirchenväter diese Idee.74 Der Perso-
nenverbandsstaat war typisch für diese Repräsentationskultur. Leib-
eigenschaft, Vasallentum, Schutz- und Überwachungsfunktionen der 
Sippe zählten zu seinen Hauptmerkmalen. Nächstenliebe galt als Tu-
gend dieses Gemeinwesens, Verbrüderung der Mitglieder als sein Ideal. 
Die Literatur trug zur Stabilisierung dieser Kultur bei und richtete sich 
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vornehmlich an die Höfe, in ihrer sakralen Form auch an die Klöster. 
Am Hof entstand Literatur für bestimmte soziale Anlässe: den Ausritt, 
das Essen oder das Fest. Spielleute ließen moralische Schwänke, Fabeln, 
biblische Geschichten, Farcen, Pantomimen für ihr höfisches Publikum 
hör- und sichtbar werden.75 Ihre Verschriftlichung aber geschah zumeist 
erst später durch Schreiber.76 

Einem gängigen Urteil zufolge deutete mittelhochdeutsche Literatur, 
und zwar solche höfischer Herkunft, vornehmlich altfranzösische Vor-
lagen um, erwies sich als aufnehmende Kultur.77 Zwar ist es auch mög-
lich, dass einzelne Motive aus dem germanischen Sagenschatz zunächst 
ins Französische eingewandert sind, dort transformiert und literarisch 
zurückgespiegelt wurden. Zuverlässige Belege aber fehlen.78 Möglicher-
weise erklärt sich die relative Rückständigkeit der germanischen Gebiete 
daraus, dass es dort lange dauerte, bis sich außerhalb von Kirche und 
Klöstern eine eigenständige Kultur entwickelte. Nach dem Vorbild der 
französischen Literatur jedenfalls variiert der höfische Roman mittel-
hochdeutscher Zunge zwischen 1180 und 1300 die Artussage. Der Eneit 
(um 1190) Heinrichs von Veldeke und der Erec (um 1180) Hartmanns 
von Aue gelten als erste Texte dieser Gattung; ihre Fortsetzung finden 
sie in Wolframs von Eschenbach Parzival (1200–1210), Gottfrieds von 
Straßburg Tristan (um 1210), dem Wigalois Wirnts von Grafenberg (um 
1210), dem Willehalm von Orlens aus der Feder Rudolfs von Ems (um 
1235) und vergleichbaren Texten. 

Wer französische Vorlagen adaptierte, ahmte sie jedoch nicht sklavisch 
nach. Hartmanns Erec etwa speist sich der Handlung nach aus Chré-
tiens de Troyes Erec et Enide (ca. 1160), und auch der Konversations-
stil des Erec lässt sich aus Versuchen der Übersetzung und der Aneig-
nung der französischen Vorlage erklären.79 Hartmann schreibt eine Art 
Entwicklungsroman vor der Erfindung desselben: Erec, ein junger Rit-
ter am Artus hof, kämpft um seine verlorene Ehre und die schöne Enite. 
Er gewinnt, heiratet Enite, wird Herrscher an dem Hof, der zuvor sei-
nem  Vater gehörte, vernachlässigt über die Liebe jedoch seine Herrscher-
pflichten. Erec wird verspottet und muss erneut Bewährungsproben be-
stehen, wie es zeitgemäß heißt: »aventiure« suchen. Die treue Ehegattin 
begleitet ihn. Sie hilft ihm, Liebe und Herrschaft in ein ausgewogenes 
Verhältnis zu setzen. Als angesehenes Herrscherpaar leben sie in Freuden. 

Auch Wolframs Parzival beruht vermutlich auf einem Text Chrétiens, 
dem Perceval (ca. 1180/90), wenn Wolfram gleichwohl einen fiktiven 
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»Kyot« als Quelle erfindet. Das Ergebnis ist so eigenwillig wie eigen-
ständig: Im Mittelpunkt der Geschichte steht wiederum die Entwick-
lung einer männlichen Hauptfigur. Parzival wird, obwohl adlig geboren, 
von der Mutter im Waldidyll, fernab vom Hof, erzogen. Er bleibt ein-
fältig und einsam. Gegen den Willen der Mutter gelangt der schöne und 
kräftige Junge an den Artushof, verstößt aufgrund der fehlenden Sozia-
li sation gegen Regeln und Etikette des Ritterstands, scheitert an seinen 
Aufgaben und hat nur vage Vorstellungen von Gott. Dennoch erlangt 
ausgerechnet er, der Einfältige, die Herrschaft über den Gral. Wolframs 
Parzival ist, verglichen mit Chrétiens Perceval, um ungefähr 15 700 Verse 
länger, figurenreicher und wie Chrétiens Text mit großer Fabulierkunst 
verfasst – und dennoch blieb der Text jahrhundertelang nur für die Leser 
und  Hörer des Mittelhochdeutschen zugänglich.

Erst die belgische und französische Mediävistik der 1930er-Jahre über-
setzte Erec und Perceval; die angloamerikanische Mediävistik zog nach. 
Vielleicht ist die internationale Wahrnehmung der höfischen  Romane 
auch aufgrund der späten Übersetzung ein akademisches Phänomen ge-
blieben. Das Nibelungenlied erweist sich unter den vergleichbaren Tex-
ten als Ausnahme.80 Seit der ersten englischen Übertragung aus dem Jahr 
1814 erlebte es eine sensationelle Verbreitung von Moskau bis Lima, von 
New York bis Hiroshima.81 Doch war es nicht nur das Nibelungenlied 
selbst, das international Begeisterung auslöste, sondern auch Richard 
Wagners »Ring« regte das Publikum dazu an, die Nibelungensage in die-
sem Dokument nachzulesen.82

Führt man sich literarische Entwicklungen jenseits des höfischen 
 Romans vor Augen, wird das Bild noch komplexer. Werdegang und 
Texte des Ministerialen Thomasîn von Zerclaere (1186–1238) aus   Friaul 
belegen eine relative Durchlässigkeit der mittelalterlichen Kultur. In sei-
nem Lehrgedicht Der welsche Gast (ca. 1215/16) beschreibt er sich selbst 
als Fremden und erörtert die Mischung der Sprachkulturen: des Italie-
nischen, Provenzalischen, Französischen und Mittelhochdeutschen.83 
Thomasîn positioniert sich als Antipoden des aus seiner Sicht zu kir-
chenkritischen Walther von der Vogelweide. Außerdem klagt Thomasîn 
expansive und antideutsche Tendenzen in Ungarn an.84 Mit seinem Ge-
dicht trägt er zur Stabilisierung ebenso wie zur Selbststilisierung der 
höfischen Elite seiner Zeit bei. Er will Kenntnisse vermitteln, ethische 
und moralische Normen mitteilen, Verhaltensweisen für das höfische 
Leben festhalten und zur Einübung derselben anleiten. Bei Thomasîns 
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welschem Gast handelt es sich um das erste Lehrgedicht in deutscher 
Sprache überhaupt und außerdem um das erste reich illustrierte Gedicht 
dieses Typs.85 Allegorische und symbolische Malereien, die den Hand-
schriften des welschen Gastes beigegeben sind, zeigen das höfische Per-
sonal in seinen Rollen, wie auf diesem Codex beim Turnier. 

Doch die Geschichte der wechselseitigen literarischen Wahrneh-
mung war noch vielschichtiger und von längerer Dauer, als der Blick 
auf die höfi schen Romane oder auf Tomasîns welschen Gast ahnen lässt. 
Manche Erzählungen der Antike fanden sich vielerorts als gesunkenes 
oder  aktiv gehaltenes Kulturgut wieder: Die Schlaraffenlanderzählung 
etwa entsprang wohl schon den Erzählungen vom Goldenen Zeitalter 
( Hesiod, Herodot) und von der Insel der Seligen (Lukan). Lange Zeit 
wurde sie nur mündlich überliefert – und dabei erheblich verändert. Seit 
dem 13. Jahrhundert erst kannte man die Schlaraffenlanderzählung auch 
in schriftlicher Form und dies in zahllosen Versionen und Sprachen, un-
ter anderem aus wiederentdeckten antiken Quellen.86 Im Jahr 1819 pu-
blizierten die Brüder Grimm eine dieser Versionen als deutsches Mär-
chen. 

War mittelhochdeutsche Literatur also durch die Nachahmung des 
frankophonen Vorbilds, Kulturmischung und das Neuerzählen antiker 
Stoffe gekennzeichnet, so gab diese Literatur im 14. und 15. Jahrhun-
dert ein heterogenes und sich schnell wandelndes Bild ab: Aus dem Mit-
telhochdeutschen entwickelte sich das Frühneuhochdeutsche mit seinen 
regio nalen Varianten und unterschiedlichen Druckersprachen. Ein kultu-
relles Zentrum wie Rom, Paris oder London fehlte. Das Alte Reich war 
politisch gespalten und wenig handlungsfähig. Schon im ausgehenden 
13. Jahrhundert hatte sich die Alte Eidgenossenschaft verselbstständigt; 
Österreich entwickelte sich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches 
zu einer eigenen Einheit, obwohl sein Oberhaupt zumeist auch Kaiser 
des Reiches war. Die Bindung der Literatur an Hof und Kloster löste 
sich auf, weil die durch Handel zu Bedeutung und Wohlstand gekom-
menen Städte ein literarisches Eigenleben entwickelten. Universitäten, 
die seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nach italienischem, fran-
zösischem und englischem Vorbild in Wien (1365), Heidelberg (1386), 
Köln (1388), Erfurt (1389), Basel (1460) und andernorts gegründet wur-
den, brachten ihrerseits Literatur und vor allem Absolventen hervor, die 
ihren Lohn mit Wort und Feder verdienen wollten. Sie beförderten die 
Rede- und Schriftkultur ihrer Zeit.
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Im 14. Jahrhundert setzte eine »Überlieferungsexplosion« des zuvor 
vornehmlich mündlich und in wenigen Manuskripten Erhaltenen ein:87 
Das bislang oft genutzte teure Pergament wurde durch billigeres  Papier 
ersetzt und mithilfe neuer Techniken bedruckt. Nicht nur die Kirchen 
und die Höfe, sondern auch betuchte Bürger konnten sich dadurch 
Druckwerke leisten. Nachdem zuvor nur wenige Textgattungen exis-
tierten, vervielfältigten sie sich, wohl auch durch entsprechende Nach-
frage: Märendichtung, Utopien, Endzeitvisionen, Sammelhandschrif-
ten, Summen und Kompendien hatten Konjunktur.88 Im 15. Jahrhundert 
kamen Kleinformen wie das (schon aus dem 13. Jahrhundert bekannte) 
Städtelob, Bier- und Weingrüße und Fastnachtsspiele sowie die weltliche 
Prosa, etwa Streitgespräche wie Johannes von Tepls Ackermann aus Böh-
men (entstanden um 1400, gedruckt 1460), hinzu. 

Zunehmend entwickelten sich Texte, deren Herkunft mehr oder min-
der eindeutig einem Sprachraum und einem Autor zuzuordnen war. 
Mochten sie sich auch aus dem europäischen Erzählungs- und Bilder-
schatz speisen, so bereicherten sie diesen doch zusehends um eigene Ge-
schichten. Seit ungefähr dieser Zeit erst geriet deutschsprachige Literatur 
häufiger über ihre Sprachgrenzen hinaus und wird damit in besonde-
rem Maße Gegenstand dieser Literaturgeschichte, die sich als Geschichte 
ihrer Wahrnehmungen, Deutungen und Aneignungen versteht. 
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II.

Exportgut: Deutschsprachige Literatur 
als heiße Ware, 1450–1700

»Barbaren« mit Esprit

Seit Beginn der Frühen Neuzeit um 1450, Jahrhunderte nach ihrer Er-
findung, wurde Literatur in deutscher Sprache zum Exportgut. Sie war 
begehrt, umstritten, verboten – und entfaltete sich trotzdem oder ge-
rade aufgrund des Verbots. Die »Barbaren«, wie italienische Humanis-
ten die Völker jenseits der Alpen seit Cornelius Tacitus’ Germania (ca. 
98–104 n. Chr.) nannten, erwiesen sich gerade nicht als kulturlos.1 Mit 
Tacitus mochten die Humanisten bei den Germanen Ehrlichkeit, Treue, 
Genügsamkeit, starke Frauen, »Genossin[nen] in Mühen und Gefah-
ren« suchen und dem dekadenten Roman einen Sittenspiegel vorhalten.2 
Tatsäch lich erlangte deutschsprachige Literatur in besonderer Weise auf-
grund einer Moral und Religion Aufmerksamkeit, die auf eine eigene 
Kirche und Kultur in der Nachfolge Roms zielte. 

Die Drucktechnik schuf die Voraussetzungen dafür.3 Denn nur mit 
ihrer Hilfe konnten die versprengten deutschsprachigen Völker Kennt-
nis von den neuen Lehren erlangen: Mit der Erfindung des Papiers im 
14. Jahrhundert gründeten sich Schreibwerkstätten, die schon vor der 
Erfindung des Buchdrucks Werke in kleiner Zahl vervielfältigten. Bald 
folgte der Holzdruck und schließlich um 1450 der Buchdruck mit be-
weglichen Lettern, erfunden von Johannes Gensfleisch (um 1400–1468), 
der den Wahlnamen »Gutenberg« nach seinem Mainzer Wohnsitz 
wählte. Seine Erfindung erlaubte es, kostengünstig und schnell zu dru-
cken. In der Folge vermehrte sich der Bestand der schriftlichen Zeug-
nisse rasant. Im Alten Reich entstanden schon bis in das Jahr 1500 mehr 
als sechzig Buchdruckereien. 

Alphabetisierungskurse waren en vogue, weil die Bevölkerung die 

35

332_55394_Richter_Weltgeschichte_der_deutschsprachigen_Literatur.indd   35332_55394_Richter_Weltgeschichte_der_deutschsprachigen_Literatur.indd   35 28.02.19   12:5728.02.19   12:57



EXPORTGUT: DEUTSCHSPRACHIGE LITERATUR ALS HEISSE WARE, 1450–1700 

neuen Druckwerke auch lesen wollte.4 Im Jahr 1524 regte Martin  Luther 
mit seiner Schrift An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass 
sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen darüber hinaus an, eine 
allgemeine Schulpflicht einzuführen. War die Beherrschung der Schrift 
zuvor nur einer kleinen gelehrten Schicht gegeben, die sich auf Latein 
verständigte, so bildete sich an den neu gegründeten Universitäten ein 
akademisch geschultes Publikum heran. Vor allem oberrheinische Städte 
des 16. Jahrhunderts wie Basel, Freiburg, Colmar und Straßburg öffneten 
sich für die europäische Renaissance mit ihren zahlreichen Spielarten. Li-
teratur orientierte sich fortan auch an den Produktionsbedingungen des 
Drucks:6 Einblattdrucke, später Flugblätter oder Flugschriften genannt, 
und lehrhafte Kleinformen hatten Konjunktur. Embleme verbanden Text 
und Bild, um religiöse und moralische Lehrsätze zu veranschaulichen. 
Sie entwickelten sich zu einer europäischen Sinnbildkunst. Schon in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war der Luxusgegenstand Buch zum 
»Massenprodukt« für den täglichen Gebrauch geworden.5

Druckwerke wurden schnell zu ökonomischen Faktoren. Es wurde 
nach- und umgeschrieben, erweitert, in heutiger Sprache: plagiiert. Ver-
lage druckten, druckten nach, mit und ohne Genehmigung durch den 
Schreiber oder den Verlag, der die erste Auflage verantwortete. Das Ur-
heberrecht war noch nicht erfunden; den Verlagen gebührte das Recht 
am Text und der Erlös durch seinen Verkauf. Vom Schreiben hingegen 
konnte niemand leben. Verkaufserfolge waren von der Performance der 
Buchhändler auf den Märkten, von Stegreiftheatern und Bänkelsängern 
abhängig: Nur wer mit Stimme, Gestik und Mimik, mit Komik oder 
priesterlichem Ernst für seine papierne Ware begeistern konnte, schlug 
sie auch los. Erfolgreiche Verlegersortimenter, Druckerverleger und 
Buchbinder operierten bald schon über die Grenzen des Alten Reiches 
und der Eidgenossenschaft hinaus: Anton Koberger (ca. 1440–1513) aus 
Nürnberg beispielsweise unterhielt für seinen Vertrieb vor allem religi-
öser und gelehrter (lateinischer) Schriften Kontakte nach Venedig, Ams-
terdam und Paris. Seit dem 16. Jahrhundert versprach der Überseehandel 
neue Absatzgebiete.7

Doch stiegen die Menge der gedruckten Bücher und der Buchverkauf 
nicht einfach linear an: Der Dreißigjährige Krieg hatte Einbrüche so-
wohl in der Druckproduktion als auch im Tauschgeschäft zur Folge.8 
Wie im Mittelalter, so zerfiel auch die deutschsprachige Literatur der 
Frühen Neuzeit in persönliche und regionale Netzwerke, die sich nur 
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punk tuell überschnitten und oft bloß durch die gemeinsame Sprache 
verbunden waren.9 Lange, durch Zölle und Mauten kostspielige, durch 
Währungsdifferenzen, hohe Posttarife und Reklamationen aufwendige 
Bestell- und Liefervorgänge behinderten den Handel mit der ohnehin 
kleinen Käuferschicht von Gelehrten, Bürgern und Adligen. Auch der 
Fernhandel gestaltete sich zunächst schwierig: Im Osten bekämpfte die 
orthodoxe Kirche weltliche Literatur.10 Mönche versteckten selbst reli-
giöse Bücher hinter Klostermauern, um ihnen den mystischen Zauber 
nicht zu rauben.11 Aber auch in die westlichen Kolonien gelangten Bü-
cher nur schwer. Der spanische König hatte die Einfuhr von Roma-
nen nach  Mexiko im Jahr 1531 per Dekret verboten.12 Dennoch zog es 
deutschsprachige Drucker bald nicht nur nach Spanien, sondern auch 
nach Neuspanien, und die »gefährlichen Bücher« wurden in Kisten und 
Weinfässern in die Kolonien geschmuggelt. Beim Transport der heißen 
Ware halfen die »nahen Fremden«,13 die Juden.14 Als »Hofjuden« wie 
 Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738) hatten sie Einfluss, waren Alche-
misten, Geheimwissenschaftler, Kreditgeber und Lieferanten, auch von 
gedrucktem Gut.15 Allen Hindernissen zum Trotz: Deutschsprachige 
Lite ra tur fand zunehmend jenseits des Schlagbaums statt.

Die »neue« Literatur selbst hatte nicht bloß »negatorische Kraft« ge-
genüber bisherigen Normen und Denkweisen, wie prominente Intellek-
tuelle meinten.16 Vielmehr entwickelte sie sich organisch aus dem Spät-
mittelalter heraus, ja, gehörte ihm selbst noch an. Epochenbrüche sind 
hier wie so oft Fiktion, selbst wenn die Humanisten einen solchen Bruch 
in ihrem Kampf gegen die Scholastik herbeiwünschten. Sie reisten durch 
Europa, schrieben einander Briefe, gründeten Gesellschaften, um sich 
zu treffen. Petrarca etwa betrachtete Johannes von Neumarkt (ca. 1310 
bis 1380), den Kanzler Kaiser Karls IV., Bischof und Mitbegründer des 
böhmischen Humanismus, als seinesgleichen. Wanderhumanisten wie 
Peter Luder (1415/16–1472) pendelten zwischen dem Alten Reich und 
Italien.17 Enea Silvio Piccolomini (1405–1464, später: Papst Pius II.) kam 
als Sekretär verschiedener Bischöfe zum Basler Konzil, war als Manu-
skriptjäger in nördlichen Klosterbibliotheken unterwegs und ließ sich im 
Jahr 1442 von Friedrich III. in Frankfurt zum Dichter krönen. Conrad 
Celtis (1459–1508) gab die Germania des Tacitus heraus und betrachtete 
die Germanen als würdige Nachfolger der Römer, im Politischen wie 
im Poetischen. Er folgte dabei der biblischen Lehre von der »Translatio 
 imperii«.18 Sie besagt, dass ein Weltreich das andere ablöst, und so sah 
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 Celtis die Germanen als neue Macht im Aufstieg begriffen. Die neuen 
und zunehmend selbstbewussten Literaturen auch des Alten Reiches 
entwickelten sich ihrerseits aus ungleichgewichtigen Parallelbewegun-
gen: aus dem Neulatein der Humanisten und aus den volkssprachlichen 
mittelalterlichen Traditionen.

Damit veränderte sich auch die soziale Schichtung der Schreiber, spä-
ter Autoren genannt. Akademiker wollten mit der Feder, als Diplo ma-
ten, Bibliothekare oder Professoren, ihr Geld verdienen. Wer wie  Johann 
 Michael Moscherosch (1601–1669) oder Hans Jakob Christoffel von 
Grimmelshausen (1622–1676) nur die Lateinschule besucht hatte, wurde 
Hauslehrer, Verwalter, Apotheker und schrieb nebenbei. Als der Adel 
an Bildung aufholte, erweiterte sich das Spektrum der Schreiber erneut. 
Sprachgesellschaften wie die »Fruchtbringende Gesellschaft« (1617 bis 
1680) und Moscheroschs »Aufrichtige Tannengesellschaft« (1633–1670) 
versammelten führende Köpfe des Reiches, die im Nebenamt Verse 
schmiedeten. Ihre Mitglieder reagierten auf die politische und kon fes sio-
nelle Zerklüftung sowie den steigenden Kommunikationsbedarf an den 
Höfen und im städtischen Bürgertum des Alten Reiches:19 Sie übten sich 
in zivilem Verhalten und gaben einander allegorische Namen wie »der 
Träumende« (für Moscherosch), um positive Charaktereigenschaften 
hervorzuheben und negative zu mäßigen. Um die deutsche Sprache als 
Literatursprache zu empfehlen, übertrugen sie Fremdwörter ins Deut-
sche, dichteten, schrieben Grammatiken und Poetiken.

Altes und Neues existierte nebeneinander: Schwankliteratur, Meis-
tersang und Kirchenlied wurden fortgeschrieben. Der Prosaroman des 
16. Jahrhunderts aber, romantisch auch »Volksbuch« genannt,20 löste die 
höfisch-heroische Versepik ab: Auf mittelalterliche und zeitgenössische 
Stoffe zugreifend, erzählen Prosaromane Aufstiegs- und Liebesgeschich-
ten. Des hohen Tons der Verse und des erhabenen Stils bedienen sie sich 
nicht mehr. Vielmehr widmen sich Prosaromane Adligen ebenso wie Un-
terschichten, predigen moralisches Handeln und Affektkontrolle, und 
dafür bedarf es mittlerer oder niederer Ton- und Stillagen.21 Moralsati-
rische Texte wie Sebastian Brants Narrenschiff (1494) und das Lob der 
Torheit (1509) des Erasmus von Rotterdam gehören ebenso dazu wie der 
anonym erschienene Fortunatus (1509), Till Eulenspiegel (1515),  Johann 
Spies’ Historia von D. Johann Fausten (1587) und das Lalebuch (1597), 
seit der zweiten Ausgabe besser bekannt als Schwankroman Die Schilt-
bürger (1598). Prosaromane bieten moralische und historische Exem pel-
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geschichten, illustriert mit Holzschnitten: eine attraktive Kombination, 
die sie zu ersten deutschsprachigen Bestsellern machte. Ihre Figuren, Er-
zählmuster und Topoi strahlten aus, selbst nach Hollywood. 

Vorreformation goes Hollywood: Sebastian Brants 
 Narrenschiff (1494) und Katherine Anne Porters 

Ship of Fools (1962)

Sebastian Brants Narrenschiff (Basel 1494) zählt zu den ersten weitläu-
fig und langfristig wahrgenommenen Texten seiner Zeit. Es wurde von 
der katholischen Kirche zensiert,22 dennoch oder gerade deshalb bis 1519 
insgesamt sechzehnmal aufgelegt und vielfach raubgedruckt.23 Sebastian 
Brant (1457–1521) war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Dekan der 
Baseler Juristischen Fakultät gewesen und machte Karriere.24 Im Jahr 
1500 wurde er Jurist und Stadtschreiber in Straßburg und publizierte 
fleißig. 

Brants Narrenschiff prägte die frühneuzeitliche Narrenliteratur mit 
aus, wie sie schon aus den mittelalterlichen Spielmannsepen, beispiels-
weise Salman und Morolf (auch: Salomon und Markolf), bekannt ist: 
Hier wird der listenreiche und »närrische« Markolf (auch: Morolf) zur 
Gegenfigur seines Bruders, des weisen Königs Salomon (auch: Salman). 
Morolf schreckt vor keiner Obszönität zurück und verspottet Salo-
mon selbst, als dieser den vermeintlichen Tod der Gemahlin betrauert. 
Auch vor dem Hintergrund dieser Überlieferung gilt Brant die Narrheit 
als Ausdruck einer Welt, in der alle Regeln und Gesetze, alle Selbstbe-
schränkungen bezüglich der Moral und der Ernährung außer Kraft ge-
setzt sind. Es regieren Sünde und Todsünde. Sein Narrenschiff erweist 
sich als moraldidaktisches »Programm […] der Narrenbelehrung«.25

Hundert Narren nehmen per Schiff Kurs auf ein Land mit dem spre-
chenden Namen Narragonien. Sie kochen Narrenbrei und führen Nar-
rentänze auf. In hundertzwölf Kapiteln mit hundertdrei Holzschnitten 
exerzieren sie Laster wie Ehebruch, Habsucht, Prasserei, Völlerei und 
Selbstgerechtigkeit vor. Ihr fehlerhaftes Handeln prangern sie damit 
selbst satirisch an. Die Moralsatire läuft jedoch nicht einfach darauf hi-
naus, Religion und Kirche als Autoritäten für das eigene Leben anzuer-
kennen oder den Regierenden den Spiegel vorzuhalten. Vielmehr dis-
kreditiert der Auftritt eines flegelhaften Heiligen mit dem sprechenden 
Namen Sankt Grobian beide Einrichtungen. Eine andere Figur weist den 
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Weg zur wahren Moral: der Weise, den Brant dem Narren als positive 
Gestalt entgegensetzt. Er bildet sich aus der Lektüre der antiken Philo-
sophie, speziell der Stoa, und der Bibel; den Narren auf dem gleichnami-
gen Schiff und den Lesern soll er künftig als Vorbild dienen. 

Holzschnitte im Text ermöglichten ein leichtes Verständnis und be-
günstigten die Verbreitung des Narrenschiffs. Möglicherweise hat Brant 
sie selbst entworfen. Einige meinten sogar, Albrecht Dürer könnte die 
Linien für die Schnitte ins Holz gerissen haben. Doch wäre es auch 
denkbar, dass unterschiedliche Personen in verschiedenen Werkstätten 
zusammenarbeiteten.26 In jedem Fall trugen die Holzschnitte – und die 
Fama von der möglichen Fertigung aus Dürers Hand – dazu bei, die 
Alle go rie des Narren in das kulturelle Gedächtnis einzubrennen.

In der Folge erschienen zahlreiche Aneignungen des Textes in ande-
ren Sprachen. Die erste, die Übertragung ins Lateinische aus dem Jahr 
1497 durch Brants Schüler Jacob Locher (1471–1528), verbreitete sich 
in ganz Europa und diente – neben der deutschen Ausgabe – als Vorlage 
für zahlreiche volkssprachliche Übersetzungen.27 Allein in französischer 
Sprache wurden zwei unterschiedliche Übersetzungen gleich mehrfach 
aufgelegt.28 Produktive Aneignungen wie die Nef des dames vertueuses 
(1503) durch den gelehrten Arzt Symphorien Champier,29 Predigtzy klen 
und die satirischen Schriften des elsässischen Franziskaners  Thomas 
Murner erschienen binnen kurzer Frist. Murner deutete den Narren re-
ligiös und kirchenpolitisch zum Schelmen um: In seiner Schelmenzunft 
(1512), die nicht mehr nur vom im Prinzip harmlosen Narren, sondern 
eben vom Schelmen, dem Verbrecher, handelt, betrachtet er »Satire als 
Mittel der Teufelsaustreibung«.30

468 Jahre nach Brant stach das nächste Narrenschiff in See. Die ame-
rikanische Journalistin und Autorin Katherine Anne Porter (1890–1980) 
hatte sich der Narrenzunft angenommen. Als »Roman, auf den eine 
ganze Generation gewartet hat« bezeichnet die New York Times ihren 
Roman Ship of Fools (1962).31 Porter gibt Brants Text, den sie im Jahr 
1932 in Basel las, im Vorwort ausdrücklich als Inspirationsquelle an.

Als ich dann über meinen Roman nachzudenken begann, beschloss ich, 
dieses fast universale, einfache Sinnbild zu übernehmen: das Schiff die-
ser Welt auf seiner Fahrt in die Ewigkeit. Es ist keineswegs neu – schon 
vor Sebastian Brant war es ein altbewährtes Symbol. Aber es drückt ge-
nau das aus, was ich sagen will: Ich bin ein Passagier auf diesem Schiff.32 
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Seit 1941 hatte Porter an dem Buch gearbeitet und sein Erscheinen 
 immer wieder hinausgezögert, weil es ein epochales Werk werden sollte. 
Der Roman stellt die bekannte und vielfach kulturhistorisch aufgela-
dene Allegorie von der Schiffsreise des Lebens in sein Zentrum. Aus 
Brants hundert Narren wird bei Porter eine übersichtliche Schar elitär 
auf dem Oberdeck des Dampfers »Vera« reisender, zumeist deutscher 
Gäste nebst überwiegend deutscher Besatzung. Hinzu kommen sechs-
hundert Arbeiter, die auf kubanischen Zuckerplantagen tätig waren und 
aufgrund des zusammengebrochenen Zuckermarkts auf dem Unterdeck 
von Veracruz nach Deutschland verschifft werden. Die Passagiere des 
Oberdecks behandeln diese Arbeiter wie Tiere. Der deutsche Schiffs-
arzt Dr. Schuman wandelt zwischen den Welten. Er verliebt sich in die 
rauschgiftsüchtige Condesa, die aus politischen Gründen aus Kuba ver-
bannt wurde. Der bucklige Zwerg Karl Glocken gehört mit dem jüdi-
schen Diamentenhändler Julius Löwenthal zu den Außenseiterfiguren. 
Im Speisesaal sitzen sie gemeinsam mit Wilhelm Freytag, der mit sei-
ner in Deutschland lebenden jüdischen Frau nach Mexiko emigrieren 
will, am Katzentisch. Am Kapitänstisch reichen die Ober statt Narren-
brei opulente Mahl zeiten. Flamenco und gängige Tanzmelodien der Zeit 
ersetzen Brants Narrentänze.

Die spezifischen und doch abstrakten Laster Brants löst Porter zu-
gunsten eines Potpourris von Individualcharakteristiken auf, in denen 
sich gleichwohl soziale und nationale Stereotype spiegeln. Vom 22. Au-
gust bis zum 17. September 1931 dauert die Überfahrt der »Vera«, und die 
Passagiere sehen dem säbelrasselnden Nazi-Deutschland mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen. Germanen- und Nazi-Parodien ziehen sich wie 
rote Fäden durch das Geschehen: La Condesa beschwert sich über den 
typisch deutschen Kohlgeruch an Bord. Siegfried Rieber, der eine Zeit-
schrift für Damenmode herausgibt, zählt nicht nur zu den entschiede-
nen Verfechtern nationalsozialistischer Ideen, sondern erweist sich auch 
als Hasser anderer Ethnien. Für die Tierwelt hingegen hegt er mehr Ver-
ständnis. Selbst Bulldogge Bébé, die am erlauchten Tisch sitzt, stört ihn 
nicht. Ihre Herrchen, das Ehepaar Hutten, sind deutsch und pflegen zu 
ihrem Hund ein ebenso intimes Verhältnis wie Hitler zu seiner Schäfer-
hündin Blondi. Als ein Baske aus dem Unterdeck Bébé vor dem Ertrin-
ken rettet und selbst dabei umkommt, ohne dass das Oberdeck trauert, 
wird eine weitere Kluft zwischen den Reisenden auf dramatische Weise 
deutlich: die soziale, die quer durch die Nationen und Ethnien geht. 
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Der Roman nutzt die Motivik des Schiffs, auf dem sich die Passagiere 
zwangsläufig nahekommen, um am Ende doch wieder allein zu sein. 
Wilhelm Freytag erläutert das klaustrophobische Element: »[D]ie meis-
ten Leute, dachte er, benehmen sich auf einer Schiffsreise genauso wie an 
Land, und dafür hat man auf einem Schiff einfach keinen Platz.«33 Das 
Schiff ist Ausdruck der sich ausbildenden modernen Luxusgesellschaft: 
ein Raum des Übergangs, der einen Querschnitt durch alle Schichten 
bietet. Bedingt durch die räumliche Enge, spitzt sich das soziale Pano-
rama zu. Anders als in einem Hotel kann man jedoch nicht entfliehen. Es 
gibt immer nur das Schiff, das, sofern man den Ozean überqueren will, 
unumgänglich ist. 

Von Brants Erzählungen aber bleibt nicht mehr als Titel und Prinzip. 
Wie jede Allegorie lässt sich auch diejenige des Narrenschiffs unend-
lich umdeuten und erweitern. Im Mittelpunkt von Porters Roman stehen 
einzelne Figuren mit ihren Gefühlen, Gedanken und Lebensgeschichten. 
Sie scheitern entweder an ihren eigenen Begierden, an ihrem Unvermö-
gen, an gesellschaftlicher Diskriminierung oder an einer Mischung aus 
alledem. Die Schiffsreise erlaubt zu verdichten, die Gefühle und Schick-
sale der Figuren zu zeigen und auf die Probe zu stellen. 

Der Roman begeisterte und bestätigte die ungebrochene Aktualität 
der Narren-Allegorie: Im Jahr 1965 kam Ship of Fools unter der Regie 
von Stanley Kramer (1913–2001) in die Kinos. Vivien Leigh spielte dort 
als geschiedene Mary Treadwell ihre letzte Rolle. Simone Signoret war 
La Condesa, Lee Marvin der frühere Basketballspieler Bill Tenny,  Oskar 
Werner Schiffsarzt Schumann, Michael Dunn Zwerg Glocken, und 
Heinz Rühmann gab den Diamantenverkäufer mit deutschem  Akzent, 
verständnisvollem Lächeln und hartnäckiger Freundlichkeit. Anders als 
im Buch aber wird der Zwerg Glocken im Film zu einer verschmitz-
ten Erzählerfigur. Schon durch seine Größe ist er als Beobachter und 
Außenseiter markiert. Er rahmt das Geschehen durch seine Kommen-
tare. Im Sinne der Allegorie des »Narrenschiffs« lautet der wichtigste 
und erste: 

My name is Karl Glocken and this is a ship of fools! I’m fool. You’ll meet 
more fools as we go along. This tub is packed with them. Emancipated 
ladies and ballplayers. Lovers. Dog Lovers. Ladies of joy. Tolerant Jews. 
Dwarfs. All kinds. And who knows – if you look closely enough, you 
may even find yourself on board.34 
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Bei Porter und im Film geht die Sache für beinahe alle Insassen der 
»Vera« schlecht aus: Passagiere des Oberdecks trauern verpassten Kar-
rieren nach, fliehen vor dem Alter, ruinieren sich und ihre Partnerschaft 
durch Alkohol und Affären. Ein junges Künstlerpaar trennt sich im Lauf 
der Reise. Eine spanische Zarzuela-Truppe aus dem Unterdeck träumt 
vom großen Erfolg, der ihr in Mexiko nicht zuteilwurde. In Not und 
Enge wird einem Arbeiterpaar ein Kind geboren, dessen Zukunft un-
sicher ist. Die moralische Lehre im Sinne Brants und der Exempellite-
ratur fehlt jedoch. In Hollywood trägt sie nicht mehr, und sie lässt sich 
auch nicht mehr auf einfache Prinzipien bringen wie in Brants Prosa-
roman. Moderne Menschen können ihre eigenen Verhaltensweisen allen-
falls am so unterhaltsamen wie negativen Fallbeispiel beobachten und – 
vielleicht  – korrigieren, sofern sie es überhaupt wünschen, und nicht 
sehenden Auges das nächste Narrenschiff besteigen. 

Druckernetzwerke und wandernde Theatergruppen

Doch nicht nur das Narrenschiff, sondern auch andere Prosaromane 
wanderten, und zwar weit und dauerhaft: Eulenspiegel beispielsweise 
kursierte vor allem durch Netzwerke von flämischen und deutschen 
Druckern in England. Unter dem Titel Howleglas wurde der Prosaroman 
um 1519 erstmals auf Englisch in Antwerpen von Jan van Doesborch ge-
druckt; spätere Versionen erschienen bei dem Londoner  Drucker Wil-
liam Copland zwischen 1547 und 1568.35 Dabei veränderte sich der Text 
erheblich: Von den fünfundneunzig Historien der ersten deutschspra-
chigen Ausgabe blieben nur sechsundvierzig erhalten, um eine Zusatz-
historie ergänzt.36 Der Erfolg gab der Umarbeitung recht: Adlige, Minis-
teriale, Kaufleute, Gelehrte aus dem Umfeld von Sir  Thomas More und 
ein gewisser Captain Cox, ein belesener Steinmetz und Baumeister, lasen 
Howleglas.37 

Neben den Druckern verbreiteten Theaterautoren und Schauspieler 
die Prosaromane, jedoch wiederum in veränderter Form: Wandernde 
Thea ter grup pen entdeckten in den Texten Material für ihre Stücke, 
schrieben sie um, brachten sie auf die Bühne – und in veränderter Form 
kamen ihre Geschichten zurück in den Druck. Dabei waren die engli-
schen Theatergruppen besonders wichtig: Sie halfen, deutschsprachige 
Bühnen zu professionalisieren.38 Anders als italienische und französische 
Theatergruppen gebrauchten die englischen bald die deutsche Sprache 
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und wurden damit im Alten Reich beliebt. Tanz, Clownereien, Panto-
mime und psychologisierende Ausdrucksweisen gehörten zu ihren Spiel-
formen, ähnlich übrigens wie bei den niederländischen Truppen.39 Engli-
sche Theatergruppen richteten sich an alle sozialen Schichten und trugen 
so zur Entwicklung eines nicht nur didaktischen, sondern auch unter-
haltsamen Theaters im Alten Reich bei. Zugleich zog es deutsche The-
atergruppen in andere Länder, etwa nach Russland:40 Bereits Mitte des 
17. Jahrhunderts gab es am Hof von Zar Aleksej I. eine Belustigungs-
kammer mit deutschen Possenreißern und Zauberkünstlern. Im Jahr 
1672, dem Geburtsjahr des späteren Zaren Peter I., eröffnete im Auf-
trag seines Vaters Aleksej I. das erste russische Theaterhaus unter ande-
rem mit Schauspielern und Dekorateuren aus dem Alten Reich: Pastor 
Johann Gottfried Gregorii (1631–1675) aus der Nemeckaja sloboda, der 
deutschen Vorstadt Moskaus, brachte den Artaxerxes-Esther-Stoff auf 
die Bühne,41 und zeitgleich versuchte Nikolai von Staden, in Kurland, 
Schweden und Preußen Musiker, Tänzer und Komödianten anzuheuern. 
Die Vorstellungen in der Sloboda waren lang und an mitteleuropäischen 
Komödienstoffen orientiert, doch selbst der Zar soll ihnen aufmerksam 
gefolgt sein.

Auch andernorts betätigten sich Herrscher als Mäzene des Theaters, 
regten kulturelle Cross-overs an und alimentierten sie: Als der braun-
schweigische Herzog Heinrich Julius erstmals englische Komödianten in 
Dänemark sah, bat er sie umgehend an den Wolfenbütteler Hof. Thomas 
Sackville (1536–1608) kam im Jahr 1592 mit seiner Truppe – und offen-
bar begann eine rege Auseinandersetzung zwischen dem Herzog und 
ihm. Der Herzog schrieb selbst Dramen, die von den Engländern ins-
piriert waren, integrierte die komische Figur Jan Bouset in seine Stücke 
und ließ sie von Sackvilles Truppe spielen.42 Ungefähr zeitgleich experi-
mentierte der späte Nürnberger Meistersinger Jakob Ayrer (1543/44 bis 
1605) mit englischen Schauspielen und adaptierte Thomas Kyds Spanish 
 Tragedy (entstanden 1582–1592) im Knittelvers.43 Umgekehrt nahmen 
sich die Engländer deutschsprachiger Texte an. Zu ihrem Repertoire ge-
hörten elisabethanische Dramen von Kyd, Christopher Marlowe, Shake-
speare, dem notorisch verschuldeten Theaterautor und Gelegenheits-
dichter Thomas Dekker (ca. 1572–1632) sowie biblische Stoffe (Esther, 
Susanne, Daniel in der Löwengrube).44 Die berühmtesten Textvorlagen 
englischer Theatergruppen entstammten Prosaromanen, die in Über-
tragungen aus dem Alten Reich nach England gekommen waren. Dazu 
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zählten das Faust-Drama von Marlowe (Uraufführung in London 1589) 
und das Fortunatus-Spiel von Dekker (Uraufführung 1599).45 

Glück und Lob der Königin: Fortunatus (1509) und 
 Thomas Dekkers Old Fortunatus (1599)

Der Prosaroman Fortunatus, der um 1490 geschrieben und im Jahr 1509 
anonym in Augsburg gedruckt wurde (Autor war vielleicht der Nürnber-
ger Priester Stephan Fridolin), erzählt eine Familiengeschichte. Drei Ge-
nerationen von Glücksrittern folgen aufeinander: Großvater Theodorus 
verarmt aufgrund seines luxuriösen Lebensstils in seiner zypriotischen 
Heimatstadt Famagusta. Fortunatus, das Glückskind im wörtlichen 
Sinne, verlässt Famagusta, um den Wohlstand der Familie wiederher-
zustellen, reist durch fast ganz Europa, zu den ägyptischen Sultanen 
und nach Indien. Er dient dem Herzog von Flandern und einem Lon-
doner Kaufmann, wird des Mordes angeklagt, flieht und trifft Fortuna, 
die »junkfrau gewaltig des glücks«.46 Der christlichen Tradition folgend, 
ist die antike Gottheit des Glücks der göttlichen Vorsehung (Providenz) 
untergeordnet und erscheint als einfache Frau.47 Sie bietet Fortunatus 
sechs Gaben an: Weisheit, Reichtum, Stärke, Gesundheit, Schönheit und 
ein langes Leben. Fortunatus entscheidet sich für Reichtum und erhält 
einen Säckel, der unbegrenzte Mengen Geldes produziert. 

Die Entscheidung für den Reichtum ist moralisch eigenwillig und ge-
fährlich, entspricht sie doch nicht den zeitgenössischen Tugendlehren. 
Aber Fortunatus lernt, seine Gabe zu gebrauchen: Er zollt seiner Gönne-
rin jährlich Tribut, indem er eine arme Jungfrau zu ihrer Hochzeit reich 
beschenkt, kehrt nach Famagusta zurück, zeugt zwei Söhne, reist, erhält 
ein Wunschhütlein, das ihn unsichtbar machen und an ferne Orte zau-
bern kann.48 Erst die Söhne ruinieren seinen gewagten Lebensentwurf: 
Der lethargische Ampedo überlässt seinem egoistischen und ehrgeizi-
gen Bruder Andolosia Säckel und Wunschhütlein. Andolosia wiederum 
will Agrippina, die Tochter des englischen Königs, zur Frau gewinnen, 
aber die hat es nur auf seine Güter abgesehen. Zwei Grafen bringen An-
dolosia um; Ampedo stirbt aus Kummer. Ein kurzer Absatz präsentiert 
die Moral der Geschichte: Fortunatus hätte sich von der Jungfrau des 
Glücks Weisheit und nicht Reichtum erbitten sollen. Auf diese Weise 
hätte er ohnehin Reichtum und außerdem Frieden erlangt. 

Der Text lebt von seinem amoralischen Experiment. Im Ergebnis steht 
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ein unterhaltsamer Reise- und Abenteuerroman ebenso wie eine Exem-
pelgeschichte, die neostoisch Selbstbeherrschung empfiehlt. Das Beispiel 
des Fortunatus lässt erahnen, dass Moral und Reichtum miteinander ein-
hergehen könnten. Im Grunde kehrt Fortunatus die gängige Morallehre 
um: Aus Reichtum folgt auch Weisheit, denn wer den Reichtum wah-
ren will, beherrscht sich selbst, protzt und prasst nicht, sondern verhält 
sich anständig. Der auf dem Titel befindliche Holzschnitt aus der Werk-
statt von Jörg Breu dem Älteren (ca. 1475–1537) zeigt die wesentlichen 
Pro tagonisten der Erzählung in ihrer moralischen Größe: Fortunatus 
 sitzend, das Wunschhütlein auf dem Kopf, den Säckel in der Hand, die 
Söhne kniend und stehend. Der sittlich gemäßigte Patriarch aber kann 
seinen Nachwuchs nicht zähmen.

Fortunatus wurde wenige Jahrzehnte nach seinem Erscheinen durch 
den Nürnberger Meistersinger Hans Sachs zur Tragedia mit 22 perso-
nen, der Fortunatus mit dem wunschseckel […] (1553) umgeschrieben. 
Sie folgt dem Original, führt aber neue Protagonisten wie den »ehrn-
holdt« ein und lässt alle Figuren im Knittelvers sprechen. Bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts wurde der populäre Prosaroman in viele Sprachen 
übersetzt,49 darunter das Englische. Die erste erhaltene englische Über-
setzung erschien in London 1582; hundert Jahre später, im Jahr 1682, 
tauchte sie erstmals in Amerika auf, im Katalog eines Bostoner Buch-
händlers.50 

In England machte Fortunatus als Komödie oder »morality play« Kar-
riere.51 Für Theaterimpresario Philip Henslowe und seine Truppe, die 
Admiral’s Men, schrieb Dekker die Pleasant Comedie of Old Fortunatus. 
Das Stück wurde am 27. Dezember 1599 vor Königin Elizabeth aufge-
führt und im Jahr 1600 in einer überarbeiteten Fassung publiziert.52 An-
ders als im Prosaroman lässt Dekker Fortuna als Göttin auftreten, die 
mit den Königinnen Laster und Tugend kämpft. Prolog und Epilog füh-
ren in die allegorische Handlung ein. Sie wird von den Figuren »Eccho« 
und »Shadow« begleitet. Fortunatus selbst tritt im Stück als gealterter 
Bettler auf und erlangt durch Fortunas »Lotterie« Reichtum.53 Fortuna 
ist von »Unterlingen« umgeben: einem Schneider, einem Tischler, einem 
Mönch, Schäfern, Nymphen und Herrschern wie Friedrich Barbarossa, 
Sultan Bayezid und Heinrich V.54 Fortunatus pflanzt zum Dank für For-
tunas Gabe einen Baum für die Tugend, einen anderen für das Laster; 
dem türkischen Sultan stiehlt er das Wunschhütlein – und stirbt über-
raschend während eines Satyrspiels. Wie im Prosaroman erben seine 
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Söhne den Säckel und das Wunschhütlein, aber die Geschichte konzen-
triert sich fast vollständig auf Andolosias (hier: Andolocias) Werben um 
die englische Königstochter Agrippina, seinen Misserfolg und den Tod 
der Söhne. Der englische König Athelstane aber, der sich mit Agrippi-
nas Hilfe Fortunatus’ Güter ergaunert hat, wird zum Diener der Göt-
tin Fortuna. Er muss versprechen, sich tugendhaft zu verhalten und die 
Güter nur zum Wohle Englands einzusetzen. Die Tugend gewinnt den 
Wettstreit mit dem Laster. Über Tugend, Laster und Fortuna regiert die 
tatsächliche Herrscherin Englands: Königin Elizabeth, vor der die bei-
den Allegorien abschließend niederknien. Das »morality play« ist auch 
ein politisches Stück. Es nutzt die englische Handlung des Prosaromans 
zum Zweck des Herrscherlobs.

Aneignungen verbessern die Originale nicht notwendigerweise, wie 
Old Fortunatus zeigt. In ihnen geht es mitunter schlichter zu. Dekker 
setzt traditionelle Spielformen ein und vereindeutigt die ambivalente 
Botschaft des Prosaromans. Durch die wandernden Theatergruppen 
der Folgezeit aber gewinnt der Fortunatus-Komplex eine neue Vielfalt. 
Er gelangt auf diese Weise auch zurück ins Alte Reich – in veränderter 
Form, als eine Mischung aus Prosaroman und »morality play«, darge-
boten wiederum auf Deutsch. John Greens Theatergruppe führte einen 
solchen Fortunatus mindestens zweimal auf: 1608 in Graz und 1626 in 
Dresden.55 Der Text, der diese Aufführungen ungefähr wiedergibt oder 
ihnen zugrunde lag, erschien anonym im Jahr 1620 als Comoedia von 
Fortunatu und seinem Seckel und Wünschhütlein, darinnen erstlich drei 
verstorbene Seelen als Geister, darnach die Tugend und Schande ein-
geführet werden (1620).56 Heute vermutet man, dass Friedrich Menius 
(1593/1594–1659), Student der Universität Greifswald, später als Profes-
sor in Dorpat der Häresie angeklagt, das Stück geschrieben oder besser: 
aufgeschrieben hat.57

Es handelt sich um mehr als eine bloße Kompilation aus dem Prosa-
roman und Dekkers Old Fortunatus.58 Die Comoedia nimmt  Dekkers 
Plot in Kurzform auf, gebraucht aber das Sprachmaterial des Prosa-
romans; sie nimmt die allegorischen und panegyrischen Spielelemente 
zurück: Ein verarmter Fortunatus trifft in den bretonischen Wäldern 
auf die Jungfrau Fortuna aus dem Prosaroman. Drei Geister toter Seelen 
erläutern die negative Wirkung von Fortunas Glücksgaben am eige nen 
Beispiel. Pickelhering, als komische Figur mit dem sprechenden  Namen 
»gepökelter«, also »eingesalzener Fisch«, ein typisches Element der 
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Wanderbühnen, sorgt für Zwischenspiele. Fortunatus stirbt früh. Ando-
losia wird wie in der deutschen Fassung von zwei Grafen umgebracht, 
und der trauernde Ampedo verbrennt das Wunschhütlein. Am Schluss 
triumphiert der englische König, der über eine tugendhafte und von For-
tuna begünstigte Welt regiert. 

Die Komödie zeigt, wie Texte und Theaterelemente in Europa zirku-
lierten und sich wandelten. Und die Fortunatus-Version der greenschen 
Truppe ist nicht einmal die einzige bekannte ihrer Art: Das sogenannte 
»Kasseler Fortunatusdrama« bietet eine ähnliche Kreuzung von deut-
schen und englischen Texten und Theaterformen. Es beruht auf Hans 
Sachs’ Komödie, verbindet sie mit dem Prosaroman und Dekkers Old 
Fortunatus.59 Das »Kasseler Fortunatusdrama« ist nur im Manuskript er-
halten und diente möglicherweise tatsächlich als Spielvorlage für eng-
lische Truppen, die in der Dekade von 1610 bis 1620 im Kasseler Otto-
neum-Theater ihre Künste zeigten.60 

Doch auch hier endet die Geschichte der Fortunatus-Figur nicht. Um 
1800 entdeckten die Romantiker die Erzählung erneut und auf ihre je 
 eigene Weise:61 Adelbert von Chamisso arbeitete schon zu Beginn des 
19. Jahrhunderts an einem Dramenfragment Fortunati Glücksekel und 
Wunschhütlein. Ein Spiel, das jedoch erst nach seinem Tod im Jahr 1895 
publiziert wurde. Aufbauend auf einer französischen Fassung des Prosa-
romans, schrieb Ludwig Uhland das Gedicht Fortunat und seine Söhne 
(1814–1816). Ludwig Tieck veröffentlichte nicht nur Fortunat. Ein Mär-
chenlustspiel in zwei Teilen (1815), sondern auch Menius’ Komödie. In 
seiner Sammlung Deutsches Theater (Band II, 1817) stellte er sie als deut-
schen Originaltext vor. Dieser Umstand lässt schmunzeln. Tieck war sich 
des gemischten kulturellen Ursprungs seiner Vorlage entweder nicht be-
wusst oder wollte nichts davon wissen.

In England ereignete sich eine vergleichbare Fortunatus-Renaissance: 
Charles Lamb, Schriftsteller und Lebensphilosoph (1775–1834), ent-
deckte Dekkers Komödie in den Old English Plays (1814) des libera-
len Literaturkritikers Charles Wentworth Dilke. Sein berühmter Kollege 
William Hazlitt pries Old Fortunatus in seinen Lectures on the  Dramatic 
Literature of the Age of Elizabeth (1819) als lebendiges und lustiges 
Stück. Der Komponist Henry Rowley Bishop brachte die Komödie For-
tunatus and his Sons (1819) in Covent Garden auf die Bühne – mit Musik 
und der glücklichen Hochzeit von Andolocia und Agrippina. Jahrzehnte 
später eroberten Fortunatus-Pantomimen die Bühnen. Der Journalist 
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und Bohemien Edward Litt Laman Blanchard (1820–1889) schrieb Little 
King Pippin. Harlequin Fortunatus and the magic purse and wishing hat. 
Grand comic Christmas Pantomime (1875). Sie wurde nicht nur im Lon-
doner Drury Lane Theatre, sondern um Weihnachten 1875 auch in der 
Melbourne Opera aufgeführt. Zu ihren Besuchern zählten auch deut-
sche und englische Abenteurer, die in der australischen Goldrauschzeit 
ihr Glück suchten. Vielleicht erinnerten sie sich an die Fortunatus-Ge-
schichte. Es verwundert vor dem Hintergrund solch reicher und vielsei-
tiger Austauschgeschichte nicht, dass »Stoffkontaminationen« des For-
tunatus-Komplexes bis nach China, in die Mongolei und ins östliche 
Asien reichen.62

Die Romantik gab dem Fortunatus-Stoff viel von seiner Ambivalenz 
zurück, und umgekehrt projizierten die Romantiker ihre Vermutungen 
über Literatur und Theater »des Volkes«, sei es des englischen oder deut-
schen, zurück auf die Fortunatus-Texte. Sie begeisterten sich für die Ele-
mente des Wunderbaren und die allegorischen Darstellungsformen. Die 
Kreuzungen unterschiedlicher Erzähl- und Theatertraditionen vernach-
lässigten sie, wohl bewusst. Doch waren es gerade die paneuropäischen 
Zirkulationen, die Fortunatus über die »longue durée« der Geschichte 
am Leben hielten und für neue Fortunatus-Ereignisse sorgten. Fortuna-
tus war längst ein interkultureller Text, ein Text- und Performance-Netz-
werk aus flottierenden ästhetischen Elementen geworden. Er verschwand 
erst aus dem kulturellen Gedächtnis, als ihm neue Glücksuchende Kon-
kurrenz machten: die Pariser Bankiers, deren Schicksal Honoré de Balzac 
und Émile Zola erzählten, die Kaufmannsfamilien deutscher Industriero-
mane, denen Thomas Manns Buddenbrooks das Sterbeglöckchen läuteten, 
die »Großen Gatsbies«, von denen amerikanische Romane schwärmten. 
Um 1900 gab es zu viele selbst ernannte Glückskinder, und auf sie passte 
die moralische Exempelerzählung aus dem 16. Jahrhundert nicht mehr. 

Unter Kannibalen: Landsknecht Hans Staden schreibt 
über Brasilien

Auch Südamerika kannte seine Glücksucher und vom Glück Versuch-
ten. Es wurde frühzeitig literarisch entdeckt, weit vor Alexander von 
Humboldts berühmten Expeditionen. Finanziert wurden diese frühen 
Entdeckungen vor allem von den Kaufmannsfamilien der Fugger und 
Welser, und zwar aus eigennützigem Zweck: um Edelhölzer, Edelmetalle 
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und Sklaven nach Europa zu exportieren.63 Das Schreiben darüber, eine 
Mischung aus Kosmologie, Reisebericht und früher Ethnografie, kam 
schon im 16.  Jahrhundert in Mode: Philipp von Hutten (1505–1546), 
Hauptmann einer Expedition der Augsburger Welser-Gesellschaft, be-
richtete unter dem Titel Zeitung aus India anonym von seinen Vene-
zuela-Aufenthalten und der Suche nach Gold in den Jahren 1535 bis 1538 
und 1541 bis 1546.64 Zu den eindrucksvollsten schriftlichen Zeugnissen, 
die auch in den betroffenen Ländern Aufmerksamkeit fanden, zählen die 
Historien des Handelsagenten und Hauptmanns Nikolaus Feder mann 
(1506 –1542) sowie diejenigen der Landsknechte Ulrich Schmidel (1510 
bis 1580/81) und Hans Staden (1525 –1576). Bei ihren Historien handelt 
es sich in gewisser Weise um eine Variante der Prosaromane, jedoch mit 
Wahrheitsanspruch.

Staden, der portugiesischen Siedlern gedient hatte, veröffentlichte 
über seine beiden Reisen nach Brasilien eine Wahrhaftige Historia und 
Beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen 
Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen (1557). Das 
Buch war die erste ausführliche Darstellung Brasiliens überhaupt. Sein 
Druck erzielte zwar nicht den Erfolg des Narrenschiffs, war aber doch 
bei einem größeren Publikum beliebt.65 Zugleich erweist sich der Text 
als Kompilation, als eine Mischung von Bekenntnis- und Erbauungs-
buch, Abenteuergeschichte, Reisebericht und Legendendichtung, ge-
lenkt durch einen christlichen Erzähler, der nicht in jeder Hinsicht mit 
der Figur Stadens identisch ist, aber diese wie in einem inneren Mono-
log immer wieder zur Geltung bringt. Schlichte Holzschnitte, vermut-
lich von Staden skizziert und von unterschiedlichen Vorzeichnern und 
Holzschneidern realisiert, veranschaulichen die Szenerie, auch in ihrer 
Brutalität. 

Staden ordnete die Ereignisse aus der Retrospektive. Seine Wahrhaf-
tige Historia erschien im Jahr 1557 in Marburg, während er selbst in 
 Coburg das Salpetersieden lernte, um nach dem Dienst als Landsknecht 
sein Auskommen zu finden. Mit teils verblüffender Sachkenntnis und in 
schlichter Sprache berichtet er über Brasilien.66 Im Zentrum der Wahr-
haftigen Historia stehen zum einen die brasilianische Flora und Fauna, 
die Süßkartoffeln und die auf Kapokbäumen wachsende Wolle, die im 
Vergleich zum Alten Reich großen Fledermäuse und anderes Getier. Den 
zweiten Schwerpunkt bildet die Anthropophagie, der Kannibalismus.67 
Stadens Begegnung mit dem Kannibalismus liest sich wie ein Abenteuer-
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roman. Der Autor ist selbst Objekt des Geschehens:68 Als Landsknecht 
gelangt er im Jahr 1547 nach Brasilien und wird auf seiner Rückfahrt 
nach Europa von Tupinambá-Indianern gefangen genommen. Er über-
lebt seine neunmonatige Gefangenschaft mit Glück, schauspielerischem 
Geschick und Einfühlung in die Ängste und Gebräuche der Indianer.69 
Staden vermag es, sich während einer Seuche, die die Indianer heim-
sucht, so geschickt in Szene zu setzen, dass er als Prophet und Heiler 
des Häuptlings gilt. Er beschreibt, wie die Indianer weniger privilegierte 
Mitgefangene töten und verspeisen. Die Anthropophagie erklärt er aus 
»haß und neid«; es gehe um die absolute Auslöschung des Feindes, die 
im Tötungsritual angesprochen und durchexerziert wird.70 

Im Jahr 1592 erschien eine lateinische Fassung der stadenschen His-
toria in einer Übertragung durch den Helmstedter und Wolfenbütte-
ler Biblio the kar Johann Adam Lonicer (1557–1610/11), gedruckt in 
der Offi zin von Johann Theodor de Bry (1561–1623). Der Häresie be-
schuldigt, war der Protestant de Bry aus dem katholischen Lüttich nach 
Frankfurt geflohen, hatte die Tiefdruck-Buchillustration mitbegründet 
und gemeinsam mit seinen Söhnen in einem sich globalisierenden Un-
ternehmen zu einer opulenten Ikonografie der Welt beigetragen. Ihre 
fein ausgearbeiteten Kupferstiche gaben fernen Ländern ein Angesicht. 
Paral lel zu anderen großen, reich mit Kupferstichen versehenen Drucken 
der Reiseliteratur nahm de Bry Stadens Historia in eine dreiteilige Doku-
mentation zu den Amerikas auf.71 Die Publikation belegt und verstärkt 
die Bedeutung von Stadens Text, indem sie diesen in der Weltsprache 
 Latein darbietet und reich illustriert. De Bry erörtert in seinem Vorwort, 
warum er Stadens Text so prunkvoll ausgestattet hat: Man lerne aus Sta-
dens His toria unerhört viel über die Religion, Sitten und Dummheiten 
der Indios.72 Der gelegentlich missionarische Duktus von Stadens Text,73 
der die Einordnung des Geschilderten bereits vorgibt, begünstigte den 
Druck auf Latein. 

Auf de Brys Kupferstichen werden aus der schlichten ländlichen Um-
gebung der stadenschen Historia komplexe Inszenierungen: Die Indios 
werden reich geschmückt, in der für de Brys Reisedrucke charakteristi-
schen Üppigkeit und in großen, tanzförmigen Formationen gezeigt. Man 
sieht Zäune und Kochgerät. Die Brutalität der Darstellung steht derje-
nigen der Holzschnitte aus der deutschen Ausgabe in nichts nach, im 
Gegenteil: Schon die Holzschnitte der deutschsprachigen Staden-Aus-
gabe geben die kannibalistischen Rituale wirklichkeitsnah wieder. Aber 
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Opfer und Täter wirken wie Marionetten mit schemenhaftem Gesichts-
ausdruck. Auf de Brys Kupferstichen hingegen erblickt man Muskelfa-
sern, Blut und schmerzverzerrte Grimassen. Auch der Anteil, den die 
Bilder an Stadens Historia haben, erhöht sich.74 Durch Bildgeschichten 
wie diese stabilisierte sich eine christliche Welt gleich welcher Konfes-
sion, und aus solchen Geschichten bezog sie religionspolitische Impulse. 
Stadens Bericht über den Kannibalismus in Brasilien rechtfertigte im 
Auge der Kolonisatoren Übergriffe auf Territorium und Leben der süd-
amerikanischen Ureinwohner.

Als dieses Szenario der Vergangenheit angehörte, setzt die lateinische 
Fassung der stadenschen Historia eine neue Welle der Staden-Rezeption 
in Gang – unter modernem Vorzeichen: Im 19. Jahrhundert sagte sich 
Brasilien von den portugiesischen Kolonisatoren los. Als wollte man 
noch einmal an die düstere Vorgeschichte des Landes erinnern, entstan-
den eine französische (1837), eine englische (1874) und eine portugie-
sische Ausgabe des Staden-Textes (1900), die ihrerseits nach der fran-
zösischen Übersetzung gefertigt waren.75 Der Deutsche Lehrerverein in 
São Paulo gründete sogar ein Institut, das nach Staden und einem na-
turforschenden Brasilienreisenden des 19. Jahrhunderts, Carl Friedrich 
Philipp von Martius (1794–1868), benannt ist: das Institut Martius-Sta-
den. Es widmete sich – zeitgemäß – dem brasilianisch-deutschen Kul-
turaustausch, der Geschichte der Einwanderung nach Brasilien aus den 
deutschsprachigen Ländern und der kulturellen Zusammenarbeit mit 
vergleichbaren Instituten in Lateinamerika. Darüber hinaus würdigte die 
brasilianische Moderne Staden als Zeitzeugen des Kannibalismus. Die 
Anthropophagie erschien nun nicht mehr als Merkmal eines bestimm-
ten Indianerstamms, sondern kennzeichnete das historische Brasilien 
schlechthin. Cândido Portinari (1903–1962), ein bedeutender brasilia-
nischer Maler, entwarf für einen amerikanischen Verlag entsprechende 
Staden-Bilder, die sich an Brys Illustrationen orientierten.76 Diese Bilder 
galten jedoch als zu drastisch, wurden nicht publiziert und erst spät wie-
derentdeckt. Bis heute in Brasilien beliebt ist hingegen ein Kinderbuch, 
das den Nachwuchs mit der von Europäern problematisierten brasilia-
nischen Geschichte vertraut macht: Die Aventuras de Hans Staden von 
Monteiro Lobato (1927) erzählen Stadens Erlebnisse in der Form einer 
Abenteuergeschichte und mit Bildern von Luiz Maia.

So viel Prominenz wurde den anderen schreibenden Südamerikarei-
senden nicht zuteil. Der Ulmer Bürgersohn Nikolaus Federmann war als 
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theraner verdächtigt. Besser erging es einem weiteren Landsknecht und 
späteren Ratsherrn, nämlich Ulrich Schmidel aus Straubing, der über 
Gebiete im heutigen Argentinien, Paraguay und Bolivien schrieb und 
Staden noch überbot:77 Seine Wahrhaffte Historie einer wunderbaren 
Schiffahrt von 1534 bis 1554 (1599) vermerkt nicht nur die historisch 
nicht belegte Anthropophagie der »epikuerisch« lebenden Tupi-Gua-
rani-Indios,78 sondern auch den Kannibalismus unter den Weißhäutigen. 
Die Spanier äßen aus Hunger tote Menschen, notiert Schmidel, als wollte 
er dies durch eine Notlage entschuldigen.79 Reisebeschreibungen solcher 
Art stillten den Hunger des europäischen Publikums nach Exotik, Sen-
sationen und Selbstbestätigung im christlichen Glauben. Den Brasilia-
nern erzählten die Historien Landesgeschichte, gefärbt durch den Blick 
der Kolonialmächte. Erzählungen wie diese waren ambivalent, spitzten 
sie doch die Anthropophagie rhetorisch zum Merkmal Brasiliens zu und 
eröffneten zugleich die Möglichkeit, sich damit versöhnlich zu befassen: 
Staden und Schmidel hatten schließlich beide überlebt. 

Die Reformation(en) als literarische Bewegung(en) 
 Mitteleuropas

Die Spaltung der Kirche beförderte den missionarischen Eifer auch in 
den Heimatländern. Spätestens seitdem Martin Luther im Jahr 1517 seine 
fünfundneunzig Thesen veröffentlicht hatte, konkurrierten und koope-
rierten die verschiedenen Konfessionen miteinander oder existierten auch 
einfach nebeneinanderher.80 Es ging ihnen um die Seelen der Gläubigen 
und Ungläubigen im Alten Reich, in Europa, Nordamerika und den Ko-
lonien. Die Reformation war ein germanisch-romanischer81 ebenso wie 
ein innergermanischer und globaler Kulturkampf gewesen. In der Aus-
einandersetzung mit sich selbst, den Frömmigkeitskulturen des 14. und 
15.  Jahrhunderts, anderen Kulturen und Glaubensformen schärfte das 
Christentum sein Selbstverständnis, schliff es aber zugleich ab und glich 
es den lokalen, auch indigenen Bedürfnissen an.82 Reli giöse Bilder, Thea-
ter und Literatur spielten dabei eine besondere Rolle: als Mittel der Wer-
bung und Erklärung, als Begleitmedien, Vermittlungsformen und Waffen 
gegen den »Feind« des eigenen Glaubens oder die »Ungläubigen«. 

Tatsächlich entwickelte sich die deutschsprachige Literatur unter dem 
Vorzeichen der Reformation mit ihren Polemiken und Verwerfungen 
anders als die nicht-lateinische Literatur in Italien, Spanien, Frankreich 
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und England. Denn seit dem Erscheinen der fünfundneunzig Thesen 
war  Luther »der produktivste, meistgekaufte und meistgelesene Refor-
mationsschriftsteller«.83 Im Jahr 1521 übertrug er in nur elf Wochen das 
Neue Testament aus dem griechischen Text der Erasmus-Edition in das 
für ihn charakteristische Deutsch. Es speiste sich aus der Wettiner Kanz-
leisprache, die sich als Schriftsprache von den zeitgenössischen Dialek-
ten zu emanzipieren suchte, und ostmitteldeutschen Sprachvarianten: 
Volksnahe Kraftausdrücke wie »Bluthund« und »Lästermaul« waren den 
Menschen abgelauscht, für sie, den mündlichen Vortrag, das angeregte 
laute und leise Lesen verfertigt. Nur zwei Jahre später war  Luthers Neues 
Testament bereits zwölfmal nachgedruckt.84 Zwischen 1524 und 1532 
folgte das Alte Testament – mithilfe von Philipp Melanchthon (Philipp 
 Schwartzerdt, 1497–1560), dem böhmischen Reformator Caspar Cruci-
ger dem Älteren (1504–1548) und Luthers reformatorischem Weggefähr-
ten Johannes Bugen hagen (1485–1558) angefertigt. Schon im Jahr 1533 
besaß jeder zehnte Haushalt im Alten Reich eine Luther-Bibel. Bis heute 
ist sie der meistverbreitete und meistübersetzte Text in deutscher Sprache. 

Die großen Humanisten äußerten sich jedoch nur zurückhaltend, was 
die Sache Luthers betraf. Melanchthon wirkte als Mittelsmann. Mög-
licherweise fürchteten die Humanisten, dass religiöser Streit die Gelehr-
tenrepublik dominieren könnte, wenn sie sich auf die reformatorischen 
Anliegen einließen. Luthers Schriften aber halfen, das Schreiben in der 
einen deutschen Hochsprache überhaupt erst zu entwickeln. Litera-
tur war damals vornehmlich »Gebrauchsliteratur« gewesen:85 Nur fünf 
bis zehn Prozent der Bevölkerung konnten überhaupt lesen – und dies 
wohl nur schlecht. Durch die neuen religiösen Bewegungen nahm die 
Publikation solcher Druckwerke zu. Flugschriften mit Holzschnitten 
waren eine beliebte Vermittlungsform für Informationen aller Art. Von 
der  Satire über das Drama bis zum sogenannten Sendbrief, also einem 
öffentlichen Brief, der in der Form eines Flugblatts verteilt wurde, fand 
sich dort in Kurzform alles, was die Laien interessieren konnte oder 
sollte. 

Mit religiöser Polemik gingen unterschiedliche reformatorische und 
antireformatorische Gruppierungen auf Menschenfang. Jenseits der Lan-
desgrenzen wirkten Luther-Freunde wie Bugenhagen, der die Reforma-
tion in Dänemark sowie im Norden und Osten des Alten Reiches voran-
trieb. Caspar Helth (um 1520–1574), wohl aus Siebenbürgen, studierte 
in Wittenberg. Als Buchdrucker und Reformator veröffentlichte er  unter 
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anderem eine Bibelübersetzung und Luthers kleinen Katechismus in 
unga ri scher Sprache, wechselte aber 1559 ins calvinistische Lager. Der 
französische Humanist Louis de Berquin (1490–1529) hingegen, Sekretär 
des Königs Franz I., gab für Luther sogar sein Leben hin: Erasmus von 
Rotterdam machte ihn mit den Lehren des Reformators bekannt, und im 
Jahr 1523 übersetzte er Luthers De votis monasticis. Mehrfach von der 
Sorbonne der Ketzerei angeklagt und nicht willens, sein Bekenntnis zum 
Luthertum zu widerrufen, wurde er im Jahr 1529 zum Tode verurteilt 
und hingerichtet. 

Gegen den neuen Glauben, gegen Luther und andere Reformato-
ren, erhielt Brants Narrenallegorie polemische Funktion. Thomas Mur-
ner trat für Reformen in der katholischen Kirche ein. Sein Gedicht Von 
dem großen Lutherischen Narren (1522) illustrierte mit seinen 4800 Ver-
sen und zahlreichen Holzschnitten, welche Irrlehren Luther verbrei-
tete, wenn er aus demselben Reformwillen eine neue Kirche zu gründen 
suchte. Murners Hauptargument zielte darauf, eine geeinte Kirche zu 
bewahren. Im Fall einer Spaltung fürchtete er den Verfall des Christen-
tums.

Doch auch innerhalb des Protestantismus gab es Zwist: Die eine Re-
formation spaltete sich in viele Reformationen. Ulrich Zwingli aus 
 Zürich, Heinrich Bullinger aus dem Aargau und Johannes Calvin aus 
Genf stritten mit Luther um den »wahren« Protestantismus, um die Sak-
ramenten- und die Prädestinationslehre. Heterodoxe wie der Befreiungs-
theologe Thomas Müntzer, der sich in seinem Prager Manifest (1521) 
gegen  Luthers Bibelglauben wandte, sahen in der Heiligen Schrift nur 
eine Quelle religiöser Erfahrungen. Auch die Straßburger Täuferge-
meinde, die Sozinianer und Anhänger des Häretikers Miguel Serveto y 
Reves (1511–1553), die gleichermaßen aus dem religiösen Untergrund 
kamen, argumentierten kritisch gegen Luther. Den Täufern war Luther 
nicht radikal genug. Sie stellten die Gläubigen hingegen in die Nachfolge 
Christi und betrachteten die Kirche als Bruderschaft. Andere wiederum, 
die Sozini aner und Serveto, leugneten die Dreieinigkeit und zweifelten 
grundsätzlich am Christentum.

Aber nicht überall reagierte man auf den entlaufenen Mönch Luther, 
auf Zwingli oder Calvin: Russland etwa blieb von Religionspolemik 
und Kirchenstreit weitgehend unberührt, obwohl es durchaus kulturelle 
Kontakte gab. Infolge der Erfindung des Buchdrucks und der Eroberung 
von Konstantinopel durch die Türken orientierte sich Russland zuneh-
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mend nach Westen: Anfang des 16. Jahrhunderts gab der Nowgoroder 
Erzbischof Gennadij einen Bibeldruck aus einem vorlutherschen Muster 
in Auftrag.86 Vor allem im Laufe des 17. Jahrhunderts entstanden außer-
dem sogenannte Lubok, Einblattdrucke, die Flugblätter und Motive aus 
dem Alten Reich aufgriffen.87 In erster Linie dienten sie missionarischen 
Zwecken, verbreiteten aber auch anderes, die Rübezahl-Geschichte und 
den Schwank von den Sieben Schwaben beispielsweise. Zusammen mit 
Spielkarten auf Moskauer Märkten angeboten, dienten diese Drucke der 
geselligen Unterhaltung. Patriarch Ioakim verbot deshalb den Verkauf. 
Jenseits der orthodoxen Länder und Regionen aber wurde der Streit um 
die »wahre Religion« bis ins 18. Jahrhundert hinein (und in der orienta-
lischen Welt bis heute) zu einem zentralen Motiv und Strukturmerkmal 
der Literatur. Religiöse und weltliche Erbauung gingen hier, anders als in 
Russland, miteinander einher. In der Frühen Neuzeit ließ sich die Lite-
ra tur ent wicklung immer auch auf die Frage zurückführen, wie es die je-
weiligen Autoren mit der Religion hielten. 

Literarischer Protestantismus: Polen, Schlesien 
und die Niederlande

Das Sprach- und Völkergemisch in Polen und Schlesien erwies sich als 
Schmelztiegel sowohl für religiöse Kontroversen als auch für Litera-
tur.88 Im 15. Jahrhundert bildete die katholische Jagiellonen-Universi-
tät zu Krakau ein erstes Zentrum: Der Franziskaner Thomas Murner, 
der gelehrte Autor Heinrich Bebel (1472–1518), den es bald zu Sebastian 
Brant nach Basel verschlug, der katholische Theologe und Luthergeg-
ner  Johann Eck (1486–1543) sowie Conrad Celtis studierten hier. Celtis 
gründete die Sodalitas litteraria Vistulana, die »Literarische Gesellschaft 
der Weichsel«, die Literatur und Wissenschaft in der Region voranbrin-
gen wollte, schrieb Gedichte auf Polen und schilderte seine amourö-
sen Erlebnisse mit einem polnischen Mädchen in seinen Quattuor libri 
 amorum (1502). 

Aufgrund des starken Katholizismus blieb der Protestantismus in 
 Polen ein Randphänomen: Aus der nachfolgenden Studierendengenera-
tion nahm Jan Łaski (auch: Johannes a Lasco, 1499–1560) seine kritischen 
Impulse auf, ging zum Studium nach Italien und zu Erasmus von Rotter-
dam, war mit Melanchthon und Zwingli befreundet. Von 1540 bis 1555 
war er Superintendent in Emden, reformierte die ostfriesische  Kirche, 
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leitete zwischenzeitlich Flüchtlingskirchen in London und Frankfurt 
und half, die protestantische Sache in Polen voranzutreiben, jedoch mit 
mäßigem Erfolg. Zwar wurden Polnisch und Litauisch im Jahr 1544 als 
gleichberechtigte Kirchensprachen neben dem Lateinischen zugelassen; 
erste Übersetzungen der Bibel, von Luthers Katechismus, von Konfes-
sionsschriften, Postillen und Gesangbüchern folgten, aber Polen blieb 
 katholisch. Die reformatorische Bewegung in Polen ging dennoch weiter 
und reichte bis in das 17. Jahrhundert hinein.

Trotzdem und aufgrund der engen politischen Verwicklungen vor, 
während und nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Lob Polens un-
ter den Schlesiern ein beliebter Topos. Wer über Polen schrieb, besang 
den jeweils amtierenden Herrscher: Martin Opitz verfasste ein Lobge-
dicht an die königliche Majestät zu Polen und Schweden (1636) und ein 
Lobgedicht auf Władysław IV. Wasa (1635),89 den er als vorbildlichen 
Herrscher pries. Simon Dach huldigte dem polnischen König aus An-
lass eines Besuchs in Königsberg (1635);90 Christian Weise widmete dem 
minderjährigen Václav II. ein Drama (1686).91 Andreas Gryphius veröf-
fentlichte seine Lissaer Sonette (1637) erstmals im polnischen Lissa; sein 
Drama Piastus (1660) behandelt die Piastendynastie und stellt den ersten 
polnischen Piastenherrscher als charismatischen Patriarchen dar. Johann 
Peter Titz veröffentlichte ein Jubellied zur Feier der zweihundertjähri-
gen Zugehörigkeit Preussens zu Polen (1654). Daniel Caspar von Lohen-
stein, der in seinem Arminius-Roman (1689/1690) die Geschichte des 
deutschen Helden Hermann schrieb, verehrte den letzten Piastenherzog 
Georg Wilhelm I.

Schlesien hingegen zerfiel in katholische und protestantische, autori-
täre und vergleichsweise libertäre Kreise, die einander jedoch bekannt 
waren und spätestens im Dreißigjährigen Krieg zusammenarbeiteten: 
In Krakau unterwarfen sich die Drucker der Zensur; das preußische 
Königs berg hingegen kristallisierte sich als Zentrum des protestanti-
schen Verlagswesens heraus. Akademien und Gymnasien in Beuthen (bis 
1628), Raków (bis 1638) und Lissa (bis 1658) übernahmen die humanis-
tische Bildung. Sie ermöglichten die Diskussion protestantischer oder 
heterodoxer Überzeugungen. In Beuthen lehrte unter anderen der um-
triebige Philosoph und Arzt Caspar Dornau (1577–1632).  Martin Opitz 
(1597–1639), Autor, Diplomat und »Erfinder« der deutschen Dichtkunst, 
zählte zu seinen Schülern, und auch der gelehrte Pädagoge Johann Amos 
 Comenius (1592–1670) hatte eine Beuthener Vergangenheit. Protestan-
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tische Studierende aus Schlesien zog es ins nahe gelegene Leipzig oder 
gleich in die Niederlande, speziell nach Leiden, wo im Jahr 1575 der 
Lehrbetrieb begonnen hatte. Seit 1597 waren die ersten Schlesier dort 
eingeschrieben; ungefähr achthundert Schlesier studierten während der 
Gegenreformation in den Niederlanden.92 Diese frühe Bildungsmigration 
endete erst im Jahr 1742, als Schlesien an das protestantische Branden-
burg-Preußen fiel und protestantische Universitäten aufbauen konnte. 

Am Beginn des 17.  Jahrhunderts standen die Leidener Philologen 
 Caspar Barläus (1584–1648), Gerhard Johannes Vossius (1577–1649) 
und  Daniel Heinsius (1580–1655) bei schlesischen Studenten hoch im 
Kurs. Bei ihnen oder anderen niederländischen Kollegen studierten Lud-
wig von Anhalt (1579–1650), der Gründer des Dichter-, Gelehrten- und 
Herrscherzirkels »Fruchtbringende Gesellschaft«, sowie die Gelehr-
ten und Autoren Johann Laurenberg (1590–1658), Julius Wilhelm Zinc-
gref (1591–1635), Martin Opitz, Robert Roberthin (1600–1648), Georg 
Philipp Harsdörffer (1607–1658), Paul Fleming (1609–1640), Chris-
tian Hofmann von Hofmannswaldau (1616–1679), Andreas Gryphius 
(1616–1664),  Johann Peter Titz (1619–1689), Johannes Scheffler (Angelus 
Silesius, 1624–1677), Christian Knorr von Rosenroth (1636–1689), Daniel 
Morhof (1639–1691), Philipp von  Zesen, Daniel Caspar von Lohenstein 
(1635–1683), Hans Aßmann von Abschatz (1646–1699) und viele andere 
mehr.93 Niederländische Autoren wurden zu ihren Vorbildern: Gryphius 
orientierte sich mit seinen Trauerspielen Leo Armenius (1650) und Catha-
rina von Georgien an Joost van den Vondel (1587–1679).94 Der bürger-
liche Autor Jacob Cats (»Vader Cats«, 1577–1660) war beliebt, weil er 
schlicht und einfach schrieb. Barthold Feind (1678–1721) widmete ihm 
deshalb in einer Art Feldzug gegen den opulent dichtenden Lohenstein 
eine deutsche Gesamtausgabe (1710–1712).

Philipp von Zesen (1619–1689) gründete seine geheimnisvolle 
»Deutsch gesinnte Genossenschaft« nach niederländischen Vorbildern. 
Sie existierte jedoch vor allem in seinem Kopf, denn viele Mitglieder 
wussten nichts von ihrer Mitgliedschaft. Zesen hatte lange in Amsterdam 
gelebt, dort die Pracht der Bürgerhäuser, die Kronleuchter und venezia-
nischen Gemälde kennengelernt und sich in seinem Adriatischen Rosen-
mund (1645), dem ersten Originalroman des 17.  Jahrhunderts, davon 
beeindrucken lassen. Seine Sammlung religiöser Lyrik (1653) widmete 
er der niederländischen Universalgelehrten, Malerin und Kupfersteche-
rin Anna Maria van Schurmann (1607–1678). Goldmacher wie Johann 
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 Joachim Becher und Friedrich Gifftheil, dichtende und denkende Pilger 
aus dem Alten Reich wie der Sozinianer Jeremias Felbinger und der Frei-
geist Friedrich Breckling interessierten sich neben den Errungenschaften 
niederländischer »academia« für heterodoxe Zirkel in Leiden und Ams-
terdam. Sofern sie Moraltheologisches oder Religionskritisches zum In-
halt hatte, fand Literatur in den Niederlanden schnell Übersetzer. Qui-
rinus Kuhlmanns spiritualistische Werke etwa wurden von 1673 bis 1678 
in Leiden gedruckt, wo er zeitweise lebte, bevor es ihn bis nach Mos-
kau verschlug, wo ihn der lutherische Pfarrer der deutschen Vorstadt 
als Ketzer denunzierte. Zincgrefs Werke erschienen als Duytsche Apo-
phthegmata (1669 in Amsterdam) und verbreiteten sich rasch;  Johann 
Rists Galathea (1556), eines der im Alten Reich beliebtesten Liederbü-
cher, fand in niederländischer Übersetzung schnell auch dort ein Pub-
likum.95 Nur Romane schienen den Verlegern zu lang, zu weltlich, zu 
stark durch Lokalkolorit geprägt und also unverkäuflich.96 Infolge der 
regen Austauschbewegungen bilanziert Morhof forsch: »Die Poeterey 
der Niederländer […] ist von der Teutschen nicht unterschieden / ja sie 
ist selbst Teutsch.«97 

Martin Opitz: Der »deutsche Malherbe« und die Be-
gründung der Dichtkunst im Alten Reich

Dass die Verhältnisse komplizierter waren, lässt sich unter anderem am 
Werk von Martin Opitz ablesen. Geboren in Bunzlau und an der Pest 
in Danzig gestorben, gilt er als Begründer der sogenannten Schlesischen 
Dichterschule. Er war rastlos in Mittel- und Nordeuropa unterwegs, auch 
zwangsläufig durch den Krieg und wechselnde Anstellungen. Nach dem 
Abschluss am Beuthener Gymnasium studierte er in Heidelberg Philo-
sophie und Jura. Durch Kontakte zu dem engagierten Philologen Mat-
thias Bernegger (1582–1640), Hochschullehrer in Straßburg, zu Ge-
heimrat Georg Michael Lingelsheim (1556–1636), zu Zincgref, zu dem 
späthumanistischen Satiriker Balthasar Venator (1594–1664) und dem 
Geschichtsprofessor Jan Gruter (1560–1627) bildete sich Opitz weiter. 
Die Kriegsereignisse verschlugen ihn an die Universität Leiden, wo er 
sich mit Daniel Heinsius anfreundete. Er übersetzte dessen Lof-sanck van 
Iesus Christus (Lobgesang Jesu Christi, 1620) als eine Summe religiöser 
und philosophischer Weisheit, an die alle Christen glauben konnten. Nur 
ein Jahr später floh Opitz jedoch nach Jütland und nahm kurz darauf 
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eine Stelle am Akademischen Gymnasium im siebenbürgischen Weißen-
burg an.98 Er schrieb Gedichte über die Region (Zlatna, 1623) und kehrte 
im Jahr 1623 nach Schlesien zurück. Drei Jahre später wurde er Rat des 
Herzogs zu Breslau, besuchte Wien, ein Trauergedicht auf den verstorbe-
nen Erzherzog Karl im Gepäck, und trat im Jahr 1626 als Sekretär in den 
Dienst Karl Hannibal von Dohnas, der die schlesische Gegenreformation 
anführte. Dieser Tätigkeit ging Opitz offenbar mit gemischten Gefühlen 
nach, wie sein Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges (1633) be-
legt. Es ging ihm um die gemeinsamen Grundlagen des Christentums und 
um Frieden zwischen den Konfessionen. Er war – mit einem Begriff der 
Zeit – Ireniker, ein religiöser Friedensstifter, und zugleich doch auch ein 
Protestant, der auf den Niedergang der Katholiken hoffte. 

In Dohnas Auftrag besuchte Opitz zahlreiche bedeutende europäi-
sche Höfe,99 darunter Warschau und Prag sowie Paris,100 wo man ihn 
später als »deutschen Malherbe« bezeichnete.101 Opitz lernte dort neben 
anderen den reformierten Juristen Hugo Grotius (1583–1645) kennen, 
der wie er einen irenischen Standpunkt vertrat. Opitz übersetzte des-
sen für die Versöhnung der Religionen zentralen Traktat De veritate re-
ligionis christianae (Über die Wahrheit der christlichen Religion, 1631), 
arbeitete nach Dohnas Vertreibung aus Schlesien erneut für die protes-
tantischen Herzöge, suchte in Danzig als schwedischer Agent, sein Aus-
kommen zu finden und wurde im Jahr 1636 von König Władysław IV. 
Wasa von  Polen, dem er ein Lobgedicht gewidmet hatte, zum Sekretär 
und polnischen Hofhistoriographen ernannt. Opitz selbst begegnete als 
Politiker und Autor unterschiedlichen regionalen und kulturellen Ein-
flüssen; in seinem Werk, das dadurch europäische Dimension gewann, 
verarbeitete er sie.

In seinem Aristarch (1617) und seinem Buch von der Teutschen Poe-
terey (1624) entwickelte Opitz ein umfassendes nationalhumanistisches 
Bildungsprogramm.102 Im Buch von der Teutschen Poeterey, einer Art 
Pamphlet mit viel Polemik gegen die vermeintlichen Kritiker der Dicht-
kunst, sucht er Metrik und Verslehre für deutschsprachige Texte über-
haupt erst zu begründen. Dabei fasst er jedoch vor allem zusammen, 
spitzt zu und systematisiert, was sich bereits aus romanischen und nie-
derländischen Vorlagen entwickelt hatte:103 Heute zu Unrecht vergessene 
Gelehrte und Autoren wie Heinrich Hudemann, Martin Ruarus, Johann 
Plavius, Tobias Hübner, Dietrich von dem Werder, Johann Engerd und 
auch: Jakob Regnart, Christoph von Schallenberg sowie Theobald Hock 
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hatten bereits mit unterschiedlichen Versmaßen experimentiert, oft be-
gleitet von Musik. Aus Antwerpen und Amsterdam stammende Flug-
blätter unbekannter Autoren stellten deutschsprachige Alexandriner, So-
nette und Oden vor. Opitz seinerseits wählt aus diesen Versuchen und 
der eigenen Dichtungspraxis das Überzeugende aus, plädiert für einen 
natürlichen Wortakzent, wendet sich gegen Fremdwörter und unreine 
Reime. Als bevorzugte Versform gilt ihm der Alexandriner. Mit knappen 
Verweisen bezieht sich Opitz auf die antiken Poetiken und hebt – mit 
Horaz – die Unterhaltungs- und Belehrungsfunktion der Poesie hervor. 

Doch Opitz beließ es nicht dabei. Nach dem Buch von der Teutschen 
Poeterey und bis zu seinem Tod befasste er sich mit Psalterdichtung und 
Psalmübersetzungen, im 17. Jahrhundert ein religiös und literarisch aus-
gesprochen bedeutsames Vorhaben. Psalterdichtungen und -übersetzun-
gen lebten vom europäischen Austausch. Wer Psalme übersetzte oder 
adaptierte, las den Genfer Psalter und seine Übertragungen, lieferte Vor-
lagen für Kirchenlieder, Vertonungen und weitere Übersetzungen in 
andere Sprachen. Paul Melissus Schede hatte bereits im Jahr 1572 eine 
Übersetzung des ersten Psalter-Drittels vorgelegt, in erhabenem Stil 
und mit dem Ziel, die deutschsprachige Orthografie und Metrik zu re-
formieren. Eine vollständige Übersetzung des Psalters erschien nur ein 
Jahr später, verfertigt durch Ambrosius Lobwasser (1515–1585) im Knit-
telvers.104 Nach seiner Versreform nahm Opitz die vorherigen Psalter-
übersetzungen als überholt wahr und versuchte im Jahr 1637 selbst, die 
Psalme unter Beibehaltung der französischen Melodien zu vertonen.105 
Möglicherweise hatten ihn auch die Piastenherzöge mit der Neuüberset-
zung beauftragt. Opitz führt achtunddreißig Übersetzungen des Psalters 
an, die er aber vermutlich nicht selbst eingesehen hat. Er schrieb in ire-
nischer Absicht und mit dem Ziel, der heiligen Überlieferung gerecht zu 
werden – und wurde damit Vorbild für andere Psalterübersetzer. 

Doch galt für die Psalterübersetzungen ebenso wie für Opitz’ Poetik, 
seine Gedichte und seine Übertragung von Senecas Troerinnen (1625), 
dass sie sich außerhalb des Alten Reiches schwertaten. Man war ange-
sichts des Krieges, der vor allem Flugschriften hervorbrachte,106 froh, 
wenn längere Texte überhaupt den Drucker erreichten. Obwohl Opitz 
als Diplomat weit herumkam, blieb er als Dichter eine Größe des Alten 
Reiches, speziell seiner protestantischen Gebiete. Denn auch das Alte 
Reich hatte sich bibliopolitisch geteilt: Die vielen Reformprogramme der 
Sprachgesellschaften einten vor allem den protestantischen Norden des 
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Landes; Straßburg und die katholischen Gebiete folgten ihren eigenen 
poetischen Gepflogenheiten und Gesetzen.107 Einflussreiche norddeut-
sche Gelehrte wie Daniel Georg Morhof (1639–1691) und Gottfried Wil-
helm Leibniz (1646–1716) werteten die »oberdeutsche« Literatur auch 
deshalb ab, weil sie in Konkurrenz zu ihr schrieben und die eigene Lite-
raturregion privilegieren wollten. Wie bei Opitz hatte die Orientierung 
am niederländischen Vorbild Konsequenzen: Es ging darum, ein pro-
testantisches und bürgerliches Literaturprogramm durchzusetzen – im 
 eigenen konfessionspolitischen und irenischen Interesse.

Opitz’ »Schüler« hingegen emanzipierten sich von der regionalen Bin-
dung ihrer Literatur und allzu strikten Programmatiken. Sie schafften 
es mitunter, weit hinaus in die Welt zu gelangen. Der Arzt und Schrift-
steller Paul Fleming (1609–1640) beispielsweise reiste im Gefolge von 
Herzog August Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf nach Moskau 
und Persien. In Russland schrieb er nicht nur seine Teütschen Poemata 
(postum 1642), sondern trug zugleich zur Entstehung der russischen 
weltlichen Dichtung bei.108 Der russische Dichter Aleksej Romančukov 
(1.  Hälfte d. 17.  Jhdt.) nämlich begleitete die holsteinische Gesandt-
schaft. Seine Treffen mit dem schreibenden Diplomaten Adam Olearius 
 (1599–1671) und Fleming brachten die sogenannte »prikaznaja poėzija« 
hervor, die »behördliche Dichtung« des 17. Jahrhunderts. 

Ein europäischer Schelmenroman in deutscher Spra-
che: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens 

 Abenteuerlicher Simplicissimus Teutsch (1668)

Der politischen und konfessionellen Zersplitterung zum Trotz einte der 
Traditionsbestand aus den mittelalterlichen Gattungen Städteliteratur, 
Fastnachtsspiel und Reisebericht die Literaturregionen des Alten Rei-
ches. Außerdem tauchten neue paneuropäische Gattungen auf. Einige 
Beiträge dazu kamen auch aus dem deutschen Sprachraum: die Kosmo-
grafie etwa, die – wie in Sebastian Münsters viel übersetzter Cosmogra-
phia (1544) – Reisebericht und Sachwissenschaft vermengt. Die grobi-
anische Literatur seit Friedrich Dedekinds lateinischer Versdichtung 
Grobianus (1549) fand sogar in russischen Geschichten über Trinker und 
derbe Landsknechte ihren Widerhall.109 

Oft aber erwies sich der deutsche Sprachraum als aufnehmende Kultur 
für europäische Trends, deren exakter Ursprung nur schwer zu ermitteln 
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ist: Die Jedermann-Dramen entwickelten sich aus englischen Everyman- 
und niederländischen Elckerlijc-Stücken. Utopische Literatur seit Tho-
mas Mores gattungsprägendem Werk Utopia (1516)110 zählte ebenso dazu 
wie Parodien von Ritterromanen: François Rabelais arbeitet in Les hor-
ribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi 
des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua (1532–1564) mit der gro-
tesken Körperlichkeit ihrer grobianischen Helden; in  Johann Fischarts 
Affent heurlich Naupengeheurlicher Geschichtklitterung (1575) finden sie 
ihr eigenständiges deutsch- und zugleich mehrsprachiges Gegenstück.111 
Auch Schelmenromane wie der anonym erschienene Lazarillo de Tor-
mes (1554) und Mateo Alemáns Guzmán de Alfarache (1599–1604) so-
wie Charles Sorels Francion (1662) schrieben europäische Literaturge-
schichte. Sie knüpften an die seit Sebastian Brant und Thomas Murner 
zirkulierenden Narren- und Schelmengeschichten an. Doch individua-
lisierten sie die Narren- und Schelmenfiguren und nahmen von christli-
chen Sünden- und Lasterregistern Abstand. Aus ihren Schelmen sprach 
nunmehr »die Wahrheit«. Sie erlaubten, Missstände am eige nen Exempel 
aufzuzeigen und die Zensur zu umgehen: Was eine soziale Randfigur wie 
der Narr oder Schelm anklagte, war anscheinend vom strengen morali-
schen und religiösen Urteil ausgenommen.

Unter den deutschsprachigen Schelmenromanen löste Hans Jakob 
Christoffel von Grimmelshausen solche Anklage in seinem Abenteuer-
lichen Simplicissimus Teutsch (1668) besonders geschickt: Er griff auf die 
Theatermetapher des Barock zurück. Sie ließ die ganze Welt als Thea-
ter erscheinen und ihre Figuren wie auf einer Bühne unterschiedliche 
Rollen annehmen. Am Beispiel seines Simplicissimus führt Grimmels-
hausen seine Leser durch die Fronten des Dreißigjährigen Krieges, nicht 
nur im Alten Reich, sondern auch in Frankreich, und fragt immer wie-
der, was der Mensch sei. Ein Monstrum auf dem Holzschnitt-Titel der 
Erstauflage illustriert die Anforderungen an die Zeitgenossen: Das eigen-
tümliche Wesen erweist sich als Mischung von Tier und Mensch, von 
 Bacchus, Satyr und Teufel. Es kennt sich aus mit Kriegshandwerk, weiß 
zu genießen und zu scherzen und sich zahlreicher Masken zu bedienen, 
um in immer wieder andere Rollen zu schlüpfen.

Menschsein heißt im Simplicissimus monströs zu sein oder der Welt 
zu entsagen. Grimmelshausens Erzähler fragt deshalb, ob ein Mensch 
mehr ist als seine Rollen und die Projektionen, die ihn begleiten. Er 
will wissen, ob der Mensch lernfähig ist und ob er überhaupt aushal-
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ten kann, was ihm zugemutet wird, lebensweltlich wie ästhetisch. Unter 
Rückgriff auf verschiedenste Wissensgebiete der Zeit und mit viel Exo-
tik, Geschichten vom Eigentümlichen und Wunderbaren ferner, oft bloß 
imaginierter Länder gibt Grimmelshausen widersprüchliche Antworten: 
Friedenshoffnung und der schon alltäglich gewordene Kampf um das 
 eigene Leben ringen miteinander; die Wollust des jungen Simplicissimus 
steht der Askese des alten entgegen. Aus der satirischen Anklage mit 
ihrem moraltheologischen Lösungsangebot entsteht ein ambivalenter, 
fast schon moderner Text.

Ähnlich deutungsoffen wie der Roman selbst ist sein Textbestand. Der 
Simplicissimus wurde vielfach nachgeahmt: auf Flugblättern und in der 
Form von Kalendern. Bis ins 19. Jahrhundert war deshalb strittig, ob das 
sechste Buch (die »Continuatio«) noch zum Roman gehörte und ob viel-
leicht sogar weitere Texte hinzuzuzählen sind. Außerdem ergänzten an-
dere Romane Grimmelshausens, darunter Trutz Simplex oder Ausführ-
liche und wunderseltzame Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und 
Landstörzerin Courasche (ca. 1669) sowie Der seltzame Springinsfeld 
(1670), den sogenannten »Simplicianischen Zyklus«, der eigentlich kein 
Zyklus ist. 

Trotz dieser Popularität des Romans im Alten Reich lässt sich von 
einer Rezeption über dessen Grenzen hinaus kaum sprechen. Deutsch-
sprachige Romane des 17. Jahrhunderts spiegeln Weltoffenheit, aber die 
Welt interessierte sich nicht für sie, schon aus ökonomischen Gründen. 
Lohensteins Arminius-Roman kostete acht Reichstaler, also das Monats-
gehalt eines einfachen Beamten der Zeit; Grimmelshausens Simplicissi-
mus war mit einem halben Reichstaler zwar deutlich billiger, aber noch 
immer unerschwinglich für das Gros der Bevölkerung,112 von einem 
Transport über die Schlagbäume nach Frankreich oder in die Nieder-
lande ganz zu schweigen. Europa blieb eine inländische Fiktion. Georg 
Daniel Speer (1636–1707), der die osteuropäischen Länder von seinen 
Reisen gut kannte, vergrößert den Bezugsraum des Simplicissimus vor 
diesem Hintergrund: Sein Ungarischer und dacianischer Simplicissimus 
(1683) spielt auf dem Balkan, weist Polen eine bedeutsame Rolle zu und 
erweitert so immerhin den Horizont seiner deutschsprachigen Leser.113 

Erst an der Epochenschwelle zum 20. Jahrhundert wurde Grimmels-
hausens Simplicissimus übersetzt. Wie im Fall mittelalterlicher Romane 
blieben solche Übersetzungen akademische Übungen: Eine erste ge-
kürzte Übersetzung ins Dänische unternahm der dänische Literatur-
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historiker Erhard Frederik Winkel Horn (1845–1898) im Jahr 1897. 
Fünfzehn Jahre später folgte eine englische Übersetzung durch Reve-
rend Alfred Thomas Scrope Goodrick (The adventurous Simplicissimus, 
1912).114 Nach und während der Weltkriege entstanden, auch aufgrund 
der Kriegsthematik, je eine spanische (1920), französische (1925), russi-
sche (1925), italienische (1928), niederländische (1939) und eine schwe-
dische Übersetzung (1944). Seit den 1960er-Jahren gewann der Text zu-
mindest in den europäischen Ländern etwas mehr Bekanntheit mit bis zu 
drei Auflagen pro Jahr. In Asien tauchten nur sporadisch Übersetzungen 
auf: erstmals im kriegszerstörten Japan 1948, in China ab 1984. In den 
1960er-Jahren feierte der Brasilien-Emigrant und Kulturvermittler Ana-
tol Rosenfeld (1912–1973) in seinen viel gelesenen Letras Germânicas 
zwar den 300. Geburtstag »eines großen Romans«.115 Im Ausland aber 
blieb dieser  Roman einem kleinen, spezialisierten Publikum vorbehalten. 
Hier wie dort dokumentiert seine Wahrnehmung, dass Literatur in der 
Frühen Neuzeit ihre paneuropäischen Trends kennt. Deutschsprachige 
Aneignungen derselben scheiterten schon deshalb an den europäischen 
Buchmärkten, weil dort bereits Ähnliches in eigener Sprache vorlag.

Hymnen auf den Glauben: Siedler in Amerika – von 
Franz Daniel Pastorius bis zu Justus H. C. Helmuth

Einige Kulturschaffende sagten sich auch deshalb von Europa los, weil 
sie meinten, dort in Traditionen, fest gefügten Denk- und Glaubens-
formen zu ersticken. Im ausgehenden 17.  Jahrhundert verließen radi-
kalreligiöse Autoren das Alte Reich, um sich in Amerika anzusiedeln. 
Sie suchten Freiheit für ihre Religion, betrieben Kulturexport im gro-
ßen Stil und begründeten eine neue Literatur zwischen den Kulturen:116 
die deutsch-amerikanische Literatur.117 Der Jurist Franz Daniel Pastorius 
 (1651–1719) zählte zu ihren ersten Vertretern. Die Lite ra tur der Sied-
ler war durch Sachprosa, Hymnik und Elegik, radikalpietis tische, refor-
mierte, mennonitische oder mystische Überzeugungen sowie die kriti-
sche Auseinandersetzung mit Amerika, dem Land der Glaubensfreiheit 
und Religionstoleranz, geprägt. Schon bald gründeten ihre Träger eigene 
Druckereien, die ihre Literatur verlegten und durch den Druck in Frak-
tur einen Wiedererkennungswert erzielten.118 Zu den ersten Drucker-
zeugnissen zählte eine deutsche Bibel (1743, Nachdrucke 1763, 1776), 
verlegt von Christoph Saur in Germantown, einem kleinen Ort außer-
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halb Philadelphias.119 Er publizierte auch das berühmt gewordene Neu-
eingerichtete Gesangbuch (1762) der schlesischen Schwenckfeldianer, die 
1734 nach Pennsylvania gekommen waren.120 Man schrieb in deutscher 
Sprache – und diese wäre, hätte sich Benjamin Franklin nicht für das 
Englische entschieden, beinahe auch Amtssprache Amerikas geworden. 
Aber so spricht man heute nur noch vereinzelt, etwa  unter den Ami-
schen, »Pennsylvania Deitsch«.121

Pastorius selbst hatte in Altdorf studiert und war in Frankfurt am 
Main in Kontakt mit dem radikalpietistischen Zirkel um Johann Jakob 
Schütz (1640–1690) gekommen.122 In Pennsylvania betätigte er sich als 
Gründervater der Kolonie »Germanopolis«, kaufte Land, schloss Ver-
träge und protokollierte seine Tätigkeit genau. Schon im Jahr 1688 be-
gann er, mit anderen Siedlern gegen die Sklaverei zu protestieren – ein 
Protest, der durch gute Kontakte zum Gouverneur von Pennsylvania 
Gehör fand. Zunehmend aber war Pastorius als Lehrer und Publizist 
tätig, leitete die Quäkerschule, veröffentlichte ein Lehrbuch des Engli-
schen und schrieb. Anders als andere Siedler, die sich auf religiöse Dich-
tung konzentrierten, reüssierte Pastorius in vielen Genres, darunter 
Epigramme, Hymnen, alle Arten von Versdichtung über zahlreiche Ge-
genstände – von der Botanik bis zur Religion. Selbst Humor war dem 
engagierten Siedler nicht fremd. Einer seiner Verstexte beginnt selbst-
reflexiv, ironisch und rhythmisch wohl bewusst klappernd: »When I 
 solidly do ponder, / How Thoughts wander; I must wonder, / And for 
Shame exclaim / Mine are ranging up and down.«123 Pastorius schrieb 
auf Deutsch, Niederdeutsch, Niederländisch, Latein, Griechisch, Eng-
lisch, Französisch. Seine Produktion sammelte er vor allem in einem gro-
ßen Folioskript unter dem Titel The Beehive (1696–1719). Schon vor der 
berühmten Bienenfabel (1705, 1723, 1729) des niederländischen Arztes 
Bernard Mandeville gebrauchte Pastorius dieses Motiv. Es sollte auf ein 
emsiges Leben hinweisen,124 ohne die kritischen Untertöne, die bei Man-
deville hörbar sind. Pastorius’ Gedichte gehören seit den 1960er-Jahren 
zum Kanon der »poetae minores« im Amerika des 17. Jahrhunderts. Sie 
stehen neben denjenigen von Anne Bradstreet (1612–1672), der ersten in 
Amerika veröffentlichten englischen Autorin.125

Über den Ozean folgten weitere Generationen von Dichtern und Mys-
tikern: Die Amischen, die den reformatorischen Täuferbewegungen in 
den Niederlanden, dem Alten Reich und der Schweiz entsprangen, stellen 
die bis heute bekannteste Gruppierung dar. Als Abspaltung der Menno-
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