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Ober engagierte Literatur 

Sie fragen nach der engagierten Literatur? Ob es die wieder in stiirkerem MaBe geben sollte? Da frage 

ieh zuruck: Wozu solI das gut sein? Was soli das bewirken? Vorbilder, naeh denen andere Mensehen 

sich in groBerer Zahl eventuell riehten, arbeiten heutzutage fUrs Femsehen, furs Kino oder im 

5 Musikbusiness. Wer engagierte Literatur schreibt, ist ein eitler Fratz, der sich ubersehatzt. Der will 

sieh vor den Spiegel stellen, sich selbstverliebt ubers Haar streiehen und sagen: "Schaut her, ein 

engagierter Autor. Je suis Sartre." 

Engagierte Literatur kiimpft furs Gute, fur eine bessere Welt, oder? Sie denken an J'accuse von Zola 

oder an Onkel Toms Hiitte. Klar, man kann sieh aueh fur den Bau von Konzentrationslagem oder die 

10 Ausrottung des Breitmaulnashoms engagieren, das ware ebenfalls Engagement, aber so verstehen Sie 

den Begriff sieher niehl. Wissen Sie, fur das Gute kampft heutzutage jeder, dafur braucht man die 

Literatur nieht mehr. Neben der Bild-Zeitung mit ihrer herzzerreiBenden Titelseite, auf der Prominente 

sieh fur Fluehtlinge engagieren, neben den engagierten Femsehmoderatoren, die vor Ruhrung uber 

ihre eigenen Kommentare mit den Tranen kampfen, neben all den engagierten Bloggem und den 

15 	 NGOs und den besorgten Leitartiklem und, nieht zu vergessen, den sexy Liedermaeherinnen mit dem 

engagierten Augenaufschlag solI ieh mieh auch noch engagieren? Sind Sie irre? Ich solI dem 

Armageddon an Moralismus, in des sen Mitte wir uns befinden, diesem sauren Regen aus sauselndem 

Philistertum, auch noch was hinzufilgen? Wenn's hilft, geme. Aber wenn nieht mal Claus Kleber die 

Welt retten kann, dann bleibt sie eh ungerettet. 

20 Eine bessere Welt, was ist das ilberhaupt? Kein Hass, keine Kriege, so was in der John-Lennon-

Riehtung? Es gibt Kriege, die ieh riehtig finde, und es gibt vielleieht sogar Hass, den ich richtig 

finde, also zurzeit. AIle 20 Jahre andere ieh sowieso meine Meinung und Sie aueh. Aber Literatur 

soUte langer halten. Urn mieh engagieren zu konnen, milsste ieb mir meiner eigenen Meinung sieber 

sein und Antworten besitzen, kurz, ieb musste das Gegenteil eines interessanten Autors sein. Ieh 
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25 	 schreibe einen Roman, wenn ieh eine Frage habe, auf die ich keine Antwort weiS. Deshalb erzahle 

ich eine Geschichte, urn dabei selbst kliiger zu werden, urn zu suchen und nieht, urn anderen etwas 

beizubringen. Ich bin nicht Jesus, I am only the piano player. Wenn ein Buch uneindeutig ist, wenn 

es mehrere Sichtweisen zulasst, wenn es mich an meinen wackligen Ansichten zweifeIn lasst, wenn 

ich iiber die Guten wiitend werde und urn die Bosen weine, wenn ich mich im Kopf eines Menschen 

30 	 befinde, der ein bisschen anders tickt als ich, dann ist es fiir mieh ein gutes Buch. Das hat niehts mit 

Meinungen zu tun. Fiir Literaturkritiker, welche die Qualitat eines Buches vor aHem daran messen, 

ob es mit ihrer Meinung iibereinstimmt, habe ich nur Verachtung tibrig. 

Ich konnte eine engagierte Geschichte tiber ein FliichtIingsmadchen schreiben, das gibt es ja 

tausendfach und ist manchmal auch gut geschrieben. Nicht dass ieh so was nie gelesen hatte. Das 

35 	 lesen die ohnehin Uberzeugten, das ist wie politisches Kabarett anno 1970, nur in rtihrend. Die 

NPD-Ortsgruppe wird, wie so oft, auch dieser Lesung fembleiben. Was Literatur im besten Fall 

erreichen kann, wenn sie denn unbedingt etwas erreichen soil: Sie kann das Denkvermogen sHirken. 

Und je Hinger du nachdenkst, desto weniger Gewissheiten hast du, desto misstrauischer wirst du in 

Bezug auf dich selbst. Und eine Welt, in der aile an ihren Gewissheiten zweifeln, ware tatsachlich 

40 	 eine bessere Welt. 

Harald Martenstein, aus: Zeit Magazin, 3. November 2015 (559 Worter) 

Arbei tsauftrage: 

1) 	 WeIchen Stellenwert nehmen - nach der Meinung des Autoren - engagierte Literatur und engagiertes 

Verhalten allgemein heutzutage ein? (15 Punkte) 

2) Unter welchen Voraussetzungen kann Literatur- nach der Meinung des Autoren- etwas beim Leser 

bewirken? (15 Punkte) 

3) 	 Nehmen Sie Stellung zu den Schlusssatzen des Textes: "Was Literatur im besten Fall erreichen kann, 

wenn sie denn unbedingt etwas erreichen solI: Sie kann das Denkvermogen starken. Und je langer du 

nachdenkst, desto weniger Gewissheiten hast du, desto misstrauischer wirst du in Bezug auf dich selbst. 

Und eine Welt, in der aBe an ihren Gewissheiten zweifeln, ware tatsachlich eine bessere Welt." 

lIIustrieren Sie ihre Stellungnahme anhand eines konkreten Beispiels der deutschsprachigen Literatur. 

4) 	 Welche Rolle spielte engagierte Literatur in den beiden letzten Jahrhunderten? Belegen Sie ihre Antwort 
durch konkrete BeispieIe der deutschsprachigen Literatur. (15 Punkte) 
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