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1 Einleitung 

 

 

 

»Gedichte sind leicht zu erkennen, aber schwer zu begreifen«, mit diesem Satz be-

ginnt Heinz Schlaffers weit ins Anthropologische ausgreifende Funktionsbestim-

mung der Lyrik aus dem Jahr 2012.1 Während dem ersten Teil der Aussage trotz aller 

berechtigten gattungstheoretischen Diskussionen2 umstandslos zuzustimmen ist, re-

lativiert sich die daran anschließende Diagnose erheblich, betrachtet man nicht die 

Lyrik insgesamt, sondern konkrete lyrische Texte in ihrem je eigenen historischen 

Kontext. Schnell verliert sich dann die Annahme von einer animistisch grundierten 

Kommunikation mit dem Kosmos zugunsten durchaus erkennbarer Mitteilungen an 

ein Publikum. Gedichte – zumal solche des 20. Jahrhunderts – bieten im Fall ihres 

Gelingens auf engstem Raum und in größter sprachlicher Verdichtung Reflexionen 

auf menschliches Leben und seine Bedingungen, die weder universal noch zeitlos 

sind. Sie tun das gerade dort in besonderer Weise, wo sie sich nicht auf die Arbeit 

mit ihrem sprachlichen Material oder innerliterarische Referenzialität beschränken, 

sondern gewissermaßen ›nach außen‹ gehen und ihren besonderen Blick auf die 

Dinge werfen. Indem Gedichte in der Sphäre der Fiktion verschiedene Weisen des 

Sehens erproben, lassen sie in der Simulation eines anderen die Begrenzungen des 

eigenen Sehens sichtbar werden und verschieben sie vielleicht sogar. Vor diesem all-

gemeinen Hintergrund ist Landschaft im Gedicht als ein literarisch konstituierter 

Möglichkeitsraum zu erkunden, in dem Verhältnisse von Mensch und Natur, Indivi-

duum und Gesellschaft, Produktion und Konsumtion etc. sowohl gezeigt als auch neu 

bedacht werden können. 

                                                             

1 Schlaffer, Heinz: Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik, München 2012, S. 7. – Die 

vorliegende Studie wurde im Frühjahr 2012 fertiggestellt und für die Buchveröffentlichung 

lediglich einer erneuten Korrektur unterzogen. Alle Angabe zum Forschungsstand sowie 

die Bibliografie beziehen sich auf diesen Zeitpunkt. Ich danke Werner Nell sehr herzlich 

für die Aufnahme des Bandes in die Reihe »Rurale Topografien«. 

2 Vgl. einführend etwa Burdorf, Dieter: Einführung in die Gedichtanalyse, 2. Aufl. Stuttgart 

1997, S. 1-21. 
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Eine dabei beschreibend verfahrende Poesie braucht keine Verteidiger3 und etwas 

Derartiges – etwa gegen eine an den Avantgarden der Moderne orientierte, Innova-

tion normierende Kunstkritik – ist hier explizit nicht beabsichtigt. Die Beschränkung 

auf in einem weiten Sinn beschreibende lyrische Zugänge zum Phänomen Landschaft 

in dieser Untersuchung hat also keinen vordergründig kanonkritischen Anspruch und 

verfolgt auch kein Literaturprogramm; sie ist v.a. sachlich begründet darin, dass ein 

zu identifizierender und damit analysierbarer Landschaftsbezug, d.h. auch erkenn-

bare Realienreferenz, vorausgesetzt ist, wenn dieses Thema sinnvoll diskutiert wer-

den soll. Landschaftsdichtung in diesem Sinn ist dennoch keine »unvermittelte, aus 

naiv-freudigem Naturgefühl kommende Umsetzung der Landschaft in Lied und Ge-

sang«4, vielmehr muss es im Blick auf das 20. Jahrhundert als ein – sei es utopisch, 

sei es kulturkritisch – interessierter Anachronismus gelten, darunter nur die schöne 

Naturlandschaft fassen zu wollen. 

Landschaft im literarischen Text kann als eine Form des ›ästhetischen Raums‹ 

aufgefasst werden.5 Ein solcher »ästhetisch wertgeschätzte[r] Raum«6 ist – nach 

Ernst Cassirer – eine »Sphäre der reinen Darstellung« und, so heißt es bei Cassirer 

weiter, »alle echte Darstellung ist keineswegs ein bloßes passives Nachbilden der 

Welt; sondern sie ist ein neues Verhältnis, in das sich der Mensch zur Welt setzt.«7 

So verweist jede Beschäftigung mit Landschaft auf den Konstruktionscharakter sol-

cher Welt-Anschauung und daher auch auf entsprechende Darstellungstraditionen: 

»Landschaft wahrzunehmen muß gelernt sein, das gilt sowohl historisch als auch in-

dividuell.«8 Die künstlerische Darstellung von Landschaft bildet im Kunstwerk die 

                                                             

3 Vgl. etwa Buch, Hans Christoph: Ut Pictura Poesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre 

Kritiker von Lessing bis Lukács, München 1972. 

4 Tourismusprospekt Ruhpolding (1936), zit. Kühn, Ekkehard: ›Volkscharakter und 

Klischee‹, Sendungsmanuskript Bayern2Radio 22./24.2.2000, http://www.br-online.de/ 

imperia/md/content/bayern/collegerad/deutsch/15.rtf, S. 3 (6.5.2012). 

5 Petri, Franz/Winkler, Ernst/Piepmeier, Rainer: Art. ›Landschaft‹, in: Historisches Wörter-

buch der Philosophie, hg. v. Joachim Ritter u. Karlfried Gründer, Bd. 5, Basel/Stuttgart 

1980, Sp. 11-28, hier: Sp. 17, setzen den ästhetischen Raum sogar mit Landschaft gleich. 

6 Jung, Werner: Prolegomena zu einer neuen Poetik des Raumes in den Kultur- und Litera-

turwissenschaften wie in der Gegenwartsliteratur, in: literatur für leser 31 (2008), S. 265-

282, hier: S. 269. 

7 Cassirer, Ernst: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum, in: Ritter, Alexander 

(Hg.): Landschaft und Raum in der Erzählkunst, Darmstadt 1975, S. 17-35, hier: S. 29. 

8 Burckhardt, Lucius/Burckhardt, Annemarie: Strollology als Nebenfach. Ein Gespräch mit 

Hans Ulrich Obrist, in: Burckhardt, Lucius: Warum ist Landschaft schön? Die Spazier-

gangswissenschaft, hg. v. Markus Ritter und Martin Schmitz, 2. Aufl. Berlin 2008, S. 5-

11, hier: S. 5. 
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Schaffung solchen ästhetischen Raums sowohl vor als auch nach und ist somit – wei-

ter nach Cassirer – ein »Inbegriff möglicher Gestaltungsweisen, in deren jeder sich 

ein neuer Horizont der Gegenstandswelt aufschließt«. Eine ›Vorstellung‹ von Raum 

entsteht dabei – im Gegensatz zum ›theoretischen Raum‹ – »aus dem Ich«. Sie ist 

also »immer zugleich Gegenüber-Stellung« von Ich und (Vorstellungs-)Welt und 

nicht auf eine Form oder ›Gestaltungsweise‹ festzulegen.9 

Diesen Spielräumen der Produktion entsprechen solche der Rezeption. Land-

schaft und Dichtung ist daher »ein klassisches Thema«10 der Literaturwissenschaft. 

Während zur Raum- und Landschaftsgestaltung in der erzählenden Prosa dement-

sprechend eine breite Forschung existiert11, wird dieser Aspekt für die Lyrik oder die 

Lyrik bei diesem Thema oft ausgeklammert.12 Fragen nach Landschaften im Gedicht 

kommen meist nur als Teil der Forschung zur Naturlyrik in den Blick. Überspitzt 

formuliert lautet diese Position: Tauchen Naturdinge in Lyrik auf, so handelt es sich 

um Naturlyrik; sind urbane Szenarien erkennbar, um Großstadtlyrik. Wenn ein Lyri-

ker seine Texte mit topografischer Referenz versieht, so wird dies nach dem Muster 

von ›Erlebnislyrik‹ interpretiert oder als ›Heimatdichtung‹ mit bestenfalls autobio-

grafischer Reichweite. Dass eine solche Taxonomie zu kurz greift, liegt auf der Hand. 

Sie unterschlägt die Vielfalt individueller, sozialer und kultureller Voraussetzungen 

und Wirkungen von literarischen Bezügen auf Wirklichkeit, die gerade – wie zu zei-

gen sein wird – beim Thema Landschaft zu berücksichtigen sind. 

Denn Landschaften existieren auch und nicht zuletzt jenseits der Kunst in alltäg-

licher Sprache und Wahrnehmung. »Der Dichter [...] ist ein Mitglied der Gesell-

schaft« heißt insofern nicht nur, dass er teilhat an »einer gegebenen gesellschaftlichen 

                                                             

9 Cassirer: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum, S. 30. 

10 Helbig, Holger: Fagus sylvatica hybrida. Landschaft und Dichtung oder Vorbereitung zur 

Deutung eines Verses von Wulf Kirsten, in: Kaiser, Gerhard R. (Hg.): Landschaft als lite-

rarischer Text. Der Dichter Wulf Kirsten, Jena 2004, S. 97-115, hier: S. 97. 

11 Vgl. z.B. Ritter (Hg.): Landschaft und Raum; Lobsien, Eckhard: Landschaft in Texten. Zu 

Geschichte und Phänomenologie der literarischen Beschreibung, Stuttgart 1981; Koschor-

ke, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts. Grenze und Grenzüberschreitung in literari-

schen Landschaftsbildern, Frankfurt/M. 1990; Jost, Erdmut: Landschaftsblick und Land-

schaftsbild. Wahrnehmung und Ästhetik im Reisebericht 1780-1820 (Sophie von La Ro-

che, Friederike Brun, Johanna Schopenhauer), Freiburg 2005. 

12 Vgl. für Studien mit diesem Schwerpunkt etwa Kammerer, Friedrich: Zur Geschichte des 

Landschaftsgefühls im frühen achtzehnten Jahrhundert, Berlin 1909; Disselhoff, Hans 

Dietrich: Die Landschaft in der mexikanischen Lyrik. Mit einer Einführung in die Eigenart 

mexikanischen Schrifttums, Halle 1931. 
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Situation«13, sondern auch, ganz schlicht, dass er einen Alltag hat. Gerade weil das 

Phänomen Landschaft auch ein Alltagsphänomen ist, scheint es mir angebracht, dies 

hier zu erwähnen. Die für eine bestimmte Zeit typischen Haltungen gegenüber Land-

schaftsdarstellungen sind daher nicht nur von einer intellektuellen Beschäftigung mit 

Raumkonzeptionen geprägt, sondern auch von der mehr oder weniger großen Diffe-

renz zwischen normativen Vorstellungen von Landschaftsästhetik und den Möglich-

keiten, diese in eigener empirischer Landschafts- und Landschaftsdarstellungswahr-

nehmung bestätigen zu können.14 Dieser Annahme nachgehend werde ich nach den 

Spezifika der Formen und Funktionen von Landschaft in der Literatur der DDR am 

Beispiel der Lyrik fragen. 

 

Der Titel der vorliegenden Untersuchung – ›Veränderte Landschaften‹ – steht für 

eine beobachtbare intensive literarische Beschäftigung mit der menschlichen Umge-

staltung ländlicher wie urbaner Räume in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

genauso wie für die Schlussfolgerungen, die von den hier diskutierten Autoren für 

eine dann ebenfalls veränderte Landschaftsdichtung gezogen wurden. Vornehmli-

ches Ziel meiner Bemühungen ist es dementsprechend, anhand detaillierter Textana-

lysen zu Werken von sieben Schriftstellern markante Entwicklungslinien der Land-

schaftslyrik aufzuzeigen und die Spannweite der inhaltlichen Füllungen des lyrischen 

Landschaftsbildes zu erkunden. 

 

»Über DDR-Literatur zu schreiben – ein schwieriges Unterfangen. Zu bewältigen ist eine Viel-

zahl von Problemen unterschiedlichster Natur, seien es nun allgemein Fragen des gesellschaft-

lichen Kontextes, der Produktions- und Rezeptionsbedingungen, innerliterarischer Prozesse  

oder Probleme des Erkenntnisinteresses. Kaum mehr überschaubar ist die Zahl der größeren 

Abhandlungen, von Einzel- und Detailanalysen oder gar der literarischen Produktion ganz zu 

schweigen.«15 

 

An dieser von Stephan Bock skizzierten Situation hat sich seit 1980 nichts geändert, 

sieht man einmal vom Ende der DDR-Literatur ab – und auch dieses ist keineswegs 

ausgemacht.16 Ich bin geneigt, dies nicht als Ausweis des Versagens der in der Tat 

                                                             

13 Wellek, René/Warren, Austin: Theorie der Literatur, übers. v. E. u. M. Lohner, Weinheim 

1995, S. 94f. 

14 Vgl. Burckhardt, Lucius: Ästhetik der Landschaft, in: Ders.: Warum ist Landschaft schön, 

S. 82-90. 

15 Bock, Stephan: Literatur, Gesellschaft, Nation. Materielle und ideelle Rahmenbedingun-

gen der frühen DDR-Literatur (1949-1956), Stuttgart 1980, S. 1. 

16 Vgl. Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): DDR-Literatur der neunziger Jahre, München 2000; 

Helbig, Holger/Felsner, Kristin (Hg.): Weiterschreiben. Zur DDR-Literatur nach dem Ende 
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seit den 1970er Jahren intensiven Forschung anzusehen, sondern als Beleg für die 

Komplexität einer literarisch-gesellschaftlichen Verflechtung, für die der Begriff 

DDR-Literatur nicht zuletzt steht. Bei der Beschäftigung mit diesen Texten ist also 

das »Wechselverhältnis von schriftstellerischem Selbstverständnis und Dirigat durch 

die Staatsmacht, das konstituierend für die Literaturverhältnisse in der DDR war«17, 

stets mitzudenken. Der Tatsache der weitgehenden Heteronomie des Literatur- und 

Kunstbetriebs in der DDR ist aber dann in begründeter Weise ein Stellenwert zuzu-

erkennen, der das wenig fruchtbare dichotome Diskursmuster von Vorwurf und 

Rechtfertigung, das bspw. der sog. deutsch-deutsche Literaturstreit Anfang der 

1990er Jahre18 zeigte, auflöst. DDR-Literatur sollte nicht länger als Ganzes unter die 

Perspektive des einen Aspekts der »beauflagten Literatur«19 gestellt werden, von dem 

nicht von vornherein ausgemacht ist und ausgemacht sein kann, dass er der wichtigste 

– oder überhaupt für jedes einzelne Werk bedeutsam – ist. 

Der Maßstab des Politischen, der in der Zeit des Kalten Krieges sowohl in Bun-

desrepublik als auch in der DDR an Literatur angelegt wurde, war auf Landschafts-

darstellungen nur sehr eingeschränkt sinnvoll anzuwenden. Landschaftsgedichte lie-

ßen sich auf dieser Grundlage hauptsächlich als Eskapismus oder Rückzug ins Indi-

viduell-Private betrachten.20 Aus bundesrepublikanischer Sicht konnte darin ein Zei- 

                                                             

der DDR, Berlin 2007; Ludwig, Janine/Meuser, Mirjam (Hg.): Literatur ohne Land? 

Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland, Freiburg 2009; Tommek, 

Heribert: Das bürgerliche Erbe der DDR-Literatur. Eine Skizze, in: Weimarer Beiträge 56 

(2010), S. 544-563. 

17 Heukenkamp, Ursula: Eine Geschichte oder viele Geschichten der deutschen Literatur seit 

1945. Gründe und Gegengründe, in: Zeitschrift für Germanistik N.F. 5 (1995), S. 22-37, 

hier: S. 27. 

18 Vgl. Deiritz, Karl/Krauss, Hannes (Hg.): Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder ›Freun-

de, es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge‹. Analysen und Materialien, Hamburg 

1991; Anz, Thomas (Hg.): ›Es geht nicht um Christa Wolf‹. Der Literaturstreit im vereinten 

Deutschland, München 1991; Wittek, Bernd: Der Literaturstreit im sich vereinigenden 

Deutschland. Eine Analyse des Streits um Christa Wolf und die deutsch-deutsche Gegen-

wartsliteratur in Zeitungen und Zeitschriften, Marburg 1997. 

19 Heukenkamp, Ursula: Ortsgebundenheit. Die DDR-Literatur als Variante des Regionalis-

mus in der deutschen Nachkriegsliteratur, in: Weimarer Beiträge 42 (1996), S. 30-53, 

S. 36. 

20 Vgl. Hoffmann, Paul: Lyrischer Regionalismus in Deutschland. Dichterporträts, in: Fietz, 

Lothar/Hoffmann, Paul/Ludwig, Hans-Werner (Hg.): Regionalität, Nationalität und Inter-

nationalität in der zeitgenössischen Lyrik, Tübingen 1992, S. 431-465, bes. S. 453, der v.a. 

in regionenbezogener Literatur ein Ausweichen vor dem politischem »Druck der allgegen-
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chen »innerer Emigration«21 gesehen werden, aus der DDR-Perspektive bestenfalls 

die Aneignung des literarischen ›Erbes‹.22 Dementsprechend ließen sich Landschafts-

gedichte als allegorisch verdeckte Kritik am Staat, als Ausweis von Dissidenz oder 

als reformsozialistische Vision entweder begrüßen oder eher fürchten und verschwei-

gen. Das Problematische an der ›politischen‹ Lesart ist dabei nicht, dass sie etwa 

versucht hätte, tatsächlich über politische Aspekte von ›schöner‹ Literatur – also über 

das Verhältnis von Ästhetik und Politik, von Kunst und Gesellschaft – begründete 

Erkenntnisse zu gewinnen. Sie gebrauchte die Literatur tendenziell als Kronzeugen 

für die eigenen Überzeugungen und als Ausweis der Legitimität eigener Ansprüche, 

die im Rahmen der Kunstkritik und Literaturwissenschaft als ästhetische Kriterien 

auftreten.23 Wurde die vermeintliche Notwendigkeit dazu mit dem Systemumbruch 

in der DDR und ihrem Ende auch weitgehend hinfällig, bleiben die zahlreichen Auf- 

                                                             

wärtigen Ideologie mit der primitiven plakativen Aufdringlichkeit der Hegemonie ihrer ze-

mentierten Kollektiv-Dogmatik« sieht. »Der Stellenwert, welcher der Lyrik in den Regio-

nen der DDR zukam, ist durch diese Notlage bedingt.« 

21 Diesen Begriff für ein Sich-Zurückziehen im DDR-Realsozialismus verwendet z.B. Schle-

singer, Klaus: ›Die Gesellschaft war für mich nicht zu leben‹. Gespräch mit Karl-Heinz 

Steiner, in: Goyke, Frank/Sinakowski, Andreas (Hg.): Jetzt wohin? Deutsche Literatur im 

deutschen Exil. Gespräche und Texte, Berlin 1990, S. 51-58, hier: S. 51: »innere Emigra-

tion, also zum Beispiel Rückzug auf’s [sic] Land, kam für mich nicht in Frage«; so auch 

verwendet von Jäger, Manfred: Das Wechselspiel von Selbstzensur und Literaturlenkung 

in der DDR, in: Wichner, Ernest/Wiesner, Herbert (Hg.): ›Literaturentwicklungsprozesse‹. 

Die Zensur der Literatur in der DDR, Frankfurt/M. 1993, S. 18-49, hier: S. 39. Angewandt 

wird der Begriff aber auch (mit Verweis auf die ›innere Emigration‹ im nationalsozialisti-

schen Deutschland) von ›Übersiedlern‹, vgl. z.B. Seyppel, Joachim: Der wandernde Baum, 

in: Finn, Gerhard/Julius, Liselotte (Hg.): Von Deutschland nach Deutschland. Zur Erfah-

rung der inneren Übersiedlung, Köln 1983, S. 36-46, hier: S. 37. 

22 Vgl. Hähnel, Ingrid (Hg.): Lyriker im Zwiegespräch. Traditionsbeziehungen im Gedicht, 

Berlin/Weimar 1981. 

23 Vgl. zu diesem Muster der Literaturkritik: Goetschel, Willi: German Studies in a Post-

National Age. The 2009 Craig Lecture, New Brunswick, NJ 2010, bes. S. 13f. 
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rufe, auch diese literarischen Texte nun zuallererst »als Texte« zu untersuchen24, an-

gesichts fortgesetzter biografischer Befangenheit und politisch-moralischer Empö-

rung oft ungehört.25 

So drückte sich in Forschungen aus der DDR wie aus der alten Bundesrepublik 

(also vor 1989/90) jeweils eine bestimmte Erwartung oder Skepsis aus, die ihren 

Grund in der Annahme hat, die Texte müssten sich als Stellungnahmen der Autoren 

zum Systemgegensatz, also als Bekenntnisse für oder gegen die DDR, lesen lassen. 

An den Texten selbst ließ sich ihr ›verdecktes‹ Allegorisieren aber nicht eindeutig 

ablesen, und es blieb ein erheblicher Rest an Unsicherheit gerade in Bezug auf die im 

Zentrum dieser Untersuchung stehenden Landschaftsgedichte. 

Die Beschäftigung einer ganzen Reihe von Autorinnen und Autoren aus der DDR 

mit dem Motiv der Landschaft wird in der Forschung meist zumindest erwähnt. Wo 

sie mit Bezug auf Lyrik eingehender behandelt wird, geht es aber oft allzu schnell 

darum, die Besonderheiten einer im weitesten Sinn ökologisch motivierten Kritik an 

den gegebenen Verhältnissen herauszustellen, die dann umgehend zu einem Merkmal 

politischer Dissidenz erklärt wird.26 Die Berechtigung dieser Zuschreibung ergibt 

sich dabei aus einer allzu simplen Gegenüberstellung der literarischen Thematisie-

rung beschädigter Naturräume mit der staatlich-offiziellen Leugnung von gravieren-

den Umweltschädigungen. Die Diagnose ›Widerspruch‹ führt aber noch nicht zu ei-

ner Analyse von Form und Reichweite der geäußerten Kritik. Die Auslegung jegli-

cher nicht-zustimmender Äußerung als ein camoufliertes negatives Urteil über das 

politische System der DDR bedeutet darüber hinaus eine nicht gerade schmeichel-

hafte Einschätzung des gedanklichen Horizonts sowohl der Intentionen der Schrift-

steller als auch der Erwartungen der Leser von DDR-Literatur: Ihnen wird implizit 

schlichtweg die Fähigkeit abgesprochen, sich evtl. zu darüberhinausgehenden Frage-

stellungen zu positionieren.27 

                                                             

24 Emmerich, Wolfgang: Für eine andere Wahrnehmung der DDR-Literatur, in: Goodbody, 

Axel/Tate, Dennis (Hg.): Geist und Macht. Writers and the state in the GDR, Amsterdam 

1992, S. 7-22, hier: S. 12. 

25 So beklagt Albert, Claudia: ›Zwei getrennte Literaturgebiete‹? Neuere Forschungen zu 

›DDR‹- und ›Nachkriegswende‹-Literatur, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte 

der deutschen Literatur 34 (2009), H. 1, S. 184-223. 

26 Vgl. z.B. Emmerich, Wolfgang: Von der ›durchgearbeiteten Landschaft‹ zur nature morte. 

Ein lyrisches Sujet im Wandel, in: Ders.: Die andere deutsche Literatur. Aufsätze zur Li-

teratur aus der DDR, Opladen 1994, S. 151-168. 

27 Damit wird gerade der Lenkungsanspruch der SED-Kulturpolitik ex post nochmals bestä-

tigt, wie ihn beispielhaft der Band Naumann, Manfred u.a.: Gesellschaft – Literatur – Le-

sen. Literaturrezeption in theoretischer Sicht, 3. Aufl. Berlin/Weimar 1976, postuliert 

(S. 293): »Zum innersten Kern der literarischen Kommunikation gehört in sozialistischen 
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Ich möchte in dieser Studie die Landschaftslyrik aus der DDR im Rahmen ihrer 

literarischen Tradition betrachten und nicht primär nach eventuellen (kultur-)politi-

schen Funktionalisierungsmöglichkeiten der Texte fragen. Daraus ergibt sich eine 

methodische Gratwanderung insofern, als damit einerseits nicht einer simplifizieren-

den Abbildtheorie in literatursoziologischer Hinsicht Folge geleistet werden soll, die 

Texte der DDR-Literatur als mehr oder weniger direkte Reaktionen auf kulturpoliti-

sche Forderungen lesen will. Andererseits lässt sich die politische Einflussnahme auf 

den Literaturbetrieb auch nicht ignorieren. Sie wird immer dort eine Rolle spielen, 

wo es um generelle Bedingungen der Literaturproduktion und -rezeption geht bzw. 

wo die Texte selbst sich zu kulturpolitischen Maßnahmen äußern. Für die Analyse ist 

in jedem Fall von einer individuellen Brechung sozialer, politischer und historischer 

Umgebungsparameter auszugehen. Der individuelle literarische Text ist eben sowohl 

für sich seiendes Kunstwerk als auch eine Form der ›Verarbeitung‹ von – diachron 

wie synchron wirkenden – literaturgeschichtlichen wie soziokulturellen Einflüssen.28 

Das Verhältnis von ›Naturlyrik und Gesellschaft‹29 oder in diesem Fall besser: Land-

schaftslyrik und ›Literaturgesellschaft‹ ist ein zu berücksichtigender Aspekt, aber 

eben nur einer unter anderen. Bei der Analyse der im Medium der Landschaft ver-

handelten Gegenstände werde ich gleichwohl und zwangsläufig immer wieder darauf 

zu sprechen kommen. 

Neuere, d.h. in diesem Fall nach 1990 entstandene, literaturwissenschaftliche 

Forschung speziell zu Landschaft und Lyrik in der DDR ist vergleichsweise rar. Ich 

muss daher v.a. auf zahlreiche Arbeiten zur Naturlyrik des 20. Jahrhunderts30 sowie 

                                                             

Literaturverhältnissen die Kultur-, Kunst- und Literaturpolitik. In Gestalt der Partei und 

durch andere ihrer Klassenorganisationen formuliert die Arbeiterklasse in den öffentlichen 

Verständigungsprozessen durch und über die Literatur ihre geistig-kulturellen Ansprüche. 

In Dokumenten, Reden und Beschlüssen gibt die marxistisch-leninistische Partei der Lite-

ratur und ihren kommunikativen Verhältnissen ideologisch-weltanschauliche Inhalte und 

Zielvorstellungen.« 

28 Vgl. Wellek/Warren: Theorie der Literatur, S. 17ff.; vgl. auch Enzensberger, Hans Mag-

nus: Poesie und Politik, in: Schuhmann, Klaus: Lyrik des 20. Jahrhunderts. Materialien zu 

einer Poetik, Reinbek 1995, S. 250ff., hier: S. 250: »Literaturkritik als Soziologie verkennt, 

daß es die Sprache ist, die den gesellschaftlichen Charakter der Poesie ausmacht, nicht ihre 

Verstrickung in den politischen Kampf. Bürgerliche Literaturästhetik verkennt oder ver-

heimlicht, daß Poesie gesellschaftlichen Wesens ist. [...] Einerseits Parteikalender, ande-

rerseits Zeitlosigkeit.« 

29 Vgl. Mecklenburg, Norbert (Hg.): Naturlyrik und Gesellschaft, Stuttgart 1977. 

30 Vgl. für einen entsprechenden Überblick: Graczyk, Annette: Naturlyrik des 20. Jahrhun-

derts. Ein kritischer Literaturbericht, in: Zeitschrift für Germanistik N.F. 14 (2004),  

S. 614-618. 
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auf ältere, z.T. stark von der Systemauseinandersetzung zwischen den beiden deut-

schen Staaten beeinflusste Literatur zurückgreifen. Diese Arbeiten bieten unerlässli-

che Orientierungspunkte für eine kritische Auseinandersetzung mit Lyrik aus der 

DDR, es ist aber notwendig, ihre Ergebnisse neu zu gewichten. Lässt man die politi-

sche Betrachtungsweise entlang des Systemvergleichs beiseite, fällt der politische 

Gehalt dieser Literatur keineswegs aus dem Analyserahmen. Vielmehr öffnet sich 

der Blick z.B. auf die Menge der intertextuellen Bezüge – sowohl auf synchroner 

Ebene zu Schriftstellerkollegen als auch unter anderem zur naturmagischen Lyrik  

oder zur Romantik. Diese müssen dann nicht mehr ausschließlich als Ablehnung des 

in der DDR kanonisierten ›humanistischen Erbes‹ oder der kanonisierenden Instanz 

gelesen werden, sondern können erst einmal in ihrer Tragweite und im Hinblick auf 

ihre Innovationspotenziale in Bezug auf das Feld der Literatur diskutiert werden. 

Dazu muss zunächst der ästhetische Diskurs der Landschaft rekonstruiert werden, 

an dem auch in der Landschaftslyrik der DDR weitergeschrieben wurde. Die Litera-

tur besitzt mit der Landschaft seit dem 18. Jahrhundert ein Muster der ›Übersetzung‹ 

des Raums in Sprache. Umgebende Welt wird als Landschaft der ästhetischen Erfah-

rung und dem Erleben zugänglich. Sie erhält die Funktion eines eigenständigen Be-

deutungsrahmens, der jeweils unterschiedlich besetzt wird und dessen Füllungen in 

konkreten literaturgeschichtlichen Konstellationen jeweils neu ermittelt werden müs-

sen. Landschaft im Text fungiert so als ein ästhetisch konstituierter Reflexionsraum, 

in dem eine Vielzahl von Themen variiert wird, und nicht zuletzt eine Reflexion der 

Wahrnehmung selbst stattfindet. Dieser ästhetische Diskurs der Landschaftsdarstel-

lung ist also prinzipiell offen für durchaus disparate Inhalte. 

 

Meine Untersuchung besteht aus vier Teilen. Kapitel 2 verdeutlicht die größeren be-

griffs- und gattungsgeschichtlichen Zusammenhänge, in denen die landschaftsbezo-

gene Lyrik der behandelten Zeit steht. Dabei ist eine begriffliche Ausdifferenzierung 

von ›Landschaft‹ notwendig, denn der Begriff ›Landschaft‹ ist aufgrund seiner Mehr-

deutigkeit als Analyseinstrument eher ungeeignet. Die Frage »Was soll hier Land-

schaft heißen?«31, ist daher nicht nur berechtigt, sie immer wieder zu stellen ist gera-

dezu eine Bedingung des wissenschaftlichen Nachdenkens über Landschaft, lässt 

sich doch über Landschaft ›an sich‹ kaum anderes sagen, als dass sie ›schön‹ sei.32 

                                                             

31 Wormbs, Brigitte: Was soll hier Landschaft heißen?, in: Valentien, Donata (Hg.): Wieder-

kehr der Landschaft / Return of Landscape, Berlin 2010, S. 52-61. 

32 Vgl. zur Schwierigkeit, hässliche Landschaftsbilder herzustellen: Burckhardt, Lucius: Wa-

rum ist Landschaft schön? (1979), in: Ders.: Warum ist Landschaft schön, S. 33-41, bes. 

S. 41, wo er ein entsprechende Versuche mit Studierenden erwähnt: »Zu unserem Erstau-

nen glückte uns bei diesen Experimenten eines nicht: die Herstellung oder Darstellung 

hässlicher Landschaften.« 
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Ebenso unerlässlich ist eine etwas ausführlichere Einlassung zum Landschaftsbegriff 

der Ästhetik, die klärt, inwiefern er – evtl. auch nach dem »Ende der innovativen 

Kraft des ästhetischen Begriffs Landschaft«33 – nach wie vor bedeutsam ist. Außer-

dem ist das ›Landschaftsgedicht‹ zumindest in Umrissen aus der Tradition der Lyrik, 

und insbesondere der Naturlyrik seit dem 18. Jahrhundert zu bestimmen; besondere 

Beachtung wird dabei der Lyrik der Mitte des 20. Jahrhunderts zuteilwerden müssen. 

Als einflussreiche Vertreter dessen, was bald nach 1945 in der SBZ und später in 

der DDR ›sozialistische Naturlyrik‹ genannt wurde, untersuche ich sodann in Kapi-

tel 3 lyrische und poetologische Texte von Johannes R. Becher, Peter Huchel, Johan-

nes Bobrowski sowie des ansonsten wenig beachteten Lyrikers und Lyrik-Dozenten 

am Literaturinstitut ›Johannes R. Becher‹ Georg Maurer im Hinblick auf ihren Land-

schaftsbezug. An ihren Texten aus den Nachkriegsjahren bis um 1960 lassen sich 

recht genau verschiedene Bewegungen des Einschreibens in und des Abgrenzens von 

Traditionen auf dem Gebiet der Landschaftslyrik zeigen – auch durch einen auf-

schlussreichen Blick zurück über die politische Zäsur von 1945. Alle vier prägen auf 

die eine oder andere Art und gerade mit ihren Gedichten zu Natur und Landschaft die 

Literatur der DDR nachhaltig und werden zu Bezugspunkten für jüngere Autoren. 

Auffällig ist dabei eine starke Hinwendung zur Frage nach Heimat und der Möglich-

keit von Beheimatung vor dem Hintergrund von Nationalsozialismus, Weltkrieg, Ho-

locaust, Vertreibung und deutscher Teilung, von Ereignissen mithin, die den Sinn, 

oder besser: den zivilisatorischen Ertrag solch einer identifikatorischen Zuwendung 

zum Territorium radikal in Frage stellen. 

Dieser Bedeutungsebene von Landschaften ist daher mit Kapitel 4 ein Exkurs ge-

widmet, der das Thema Heimat nicht nur mit Blick auf die vorher besprochenen 

Texte deutlicher erfasst, sondern in der Art eines Scharniers auch eine weitere Di-

mension der Betrachtung für das folgende Textanalyse-Kapitel bereitstellt. Über eine 

allgemeine Bestimmung der Berührungspunkte der beiden Weltbezugskonzepte 

Landschaft und Heimat komme ich dabei auf der Grundlage v.a. von Überlegungen, 

wie sie in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren angestellt worden sind, zu einer 

Diskussion über verschiedene Formen, in denen sie literarischen Ausdruck gefunden 

haben. 

Die Texte, die in Kapitel 5 thematisiert werden, stammen von Autoren, die oft 

zur ›Sächsischen Dichterschule‹ gezählt werden. Der Terminus ist nicht unumstritten 

und wird hier vorläufig als Begriff für eine bestimmte Richtung innerhalb der DDR-

Literatur verwendet, bevor ich in diesem Kapitel intensiver seinen historischen Ge-

halt und seinen literaturgeschichtlichen Nutzen erörtere. Dazu diskutiere ich die Kri-

terien, die zur Bestimmung einer ›Schule‹ herangezogen werden und den Wert, den 

                                                             

33 Frank, Hilmar/Lobsien, Eckhard: Art. ›Landschaft‹, in: Ästhetische Grundbegriffe, hg. v. 

Karlheinz Barck u.a., Bd. 3, Stuttgart/Weimar 2001, S. 617-665, hier: S. 659. 
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diese Abgrenzung für eine Beschäftigung mit Literatur aus der DDR haben kann. Die 

Texte insbesondere dieses Teils einer ›neuen Generation‹ von Schriftstellern verän-

derten die Wahrnehmung der DDR-Lyrik insgesamt, die bis in die 1960er Jahre in 

der Bundesrepublik eher als eine »Masse unqualifizierter Aufbau- und Traktorenly-

rik« galt.34 Es wird ihnen darüber hinaus grundsätzlich ein »fruchtbare[r] Umgang 

mit der Größe ›Landschaft‹«35 attestiert, der sie für das hier verhandelte Thema rele-

vant macht. Zu fragen ist, wie sich solch ein Befund am einzelnen Text erweisen 

lässt. Dem gehe ich in den weiteren Abschnitten von Kapitel 5 in den Werken Wulf 

Kirstens, Heinz Czechowskis und Kito Lorenc’ nach. Alle drei dürfen als ›Landschaf-

ter‹ gelten; umso spannender ist es, die Unterschiede wie die Gemeinsamkeiten in 

ihren Konzeptionen zu gewichten. Dazu analysiere ich v.a. aus den in den 1960er und 

1970er Jahren erschienenen Bänden der Autoren jeweils die Gedichte, die ich im 

Hinblick auf Landschaftsbezug und Gestaltung einer Raumvorstellung für aussage-

kräftig halte. Ausblicke auf ihr Schreiben bis heute vervollständigen das so gewon-

nene Bild und sollen nicht zuletzt den Gesichtspunkt der DDR-Spezifik im gesamten 

betrachteten Korpus zusätzlich erhellen. 

 

 

 

                                                             

34 Hartung, Harald: Die ästhetische und soziale Kritik der Lyrik, in: Schmitt, Hans-Jürgen 

(Hg.): Die Literatur der DDR, München/Wien 1983, S. 261-303, hier: S. 261. Aber auch 

in der DDR wurde nicht nur das quantitative Ansteigen der ›lyrischen Produktion‹ bemerkt; 

auch das qualitativ Neue an dieser Lyrik wurde Thema der Literaturkritik und -wissen-

schaft und nicht zuletzt zum Kulturpolitikum; vgl. bspw. den Band Diersch, Manfred/Har-

tinger, Walfried (Hg.): Literatur und Geschichtsbewusstsein. Entwicklungstendenzen der 

DDR-Literatur in den sechziger und siebziger Jahren, Berlin 1976. 

35 Degenkolb, Anke: ›anzuschreiben gegen das schäbige vergessen‹. Erinnern und Gedächt-

nis in Wulf Kirstens Lyrik, Berlin 2004, S. 45. 




