
Literarische Gruppentherapie
Sie sorgte für einen
literarischen Neuanfang in
Deutschland. Um die
„Gruppe 47“ ranken sich
viele Legenden. Günter Grass
hat ihr mit seinem Roman
„Das Treffen in Telgte“ ein
literarisches Denkmal gesetzt.

Von Christoph Arens, KNA

Bonn. Literarisches Quartett, Bestsel-
lerlisten und Buchrezensionen in
den Feuilletons: Wer sich über Le-
senswertes informieren will, hat
heutzutage viele Möglichkeiten. Es
gab einen Vorläufer: Zwei Jahrzehnte
lang hat die legendenumwobene
„Gruppe 47“ die Literatur der Bun-
desrepublik geprägt und dem geisti-
gen Leben nach den Nazi-Jahren auf
die Beine geholfen. Mit ihr verbinden
sich prominente Namen: Martin Wal-
ser, Günter Grass, Heinrich Böll,
Hans Magnus Enzensberger, Ilse Ai-
chinger, Ingeborg Bachmann. Die
deutsche Literatur lag am Boden:
Vergiftet von brauner Ideologie, viele
Schriftsteller ins Exil gezwungen, die
in Deutschland verbliebenen isoliert
von der literarischen Moderne und
traumatisiert von Zerstörung und
Gewalt: Der „Nullpunkt“.

Kritik und Austausch
Vor 70 Jahren, am 6. und 7. Septem-
ber 1947, traf sich am Bannwaldsee
im Allgäu eine Gruppe von 16 Auto-
ren um Hans Werner Richter, um ei-
ne Zeitschrift für Literatur – „Der
Skorpion“ – zu gründen. Kurzge-
schichten, Dramen und Gedichte.
Man las sich Texte vor, lobte und
stritt. „So hocken wir im Kreis herum
auf dem Fußboden (...), manche
mehr liegend als sitzend, hören zu
...“, erinnerte sich Richter. Dann folg-
te Kritik: „Jedes vorgelesene Wort
wird gewogen, ob es noch verwend-
bar ist, oder veraltet, verbraucht in
den Jahren der Diktatur, der Zeit der
großen Sprachabnutzung.“ Der Vor-
lesende musste schweigen; sein Stuhl
wurde scherzhaft „elektrischer Stuhl“
getauft. „Der Skorpion“ sollte nie er-
scheinen; aber aus dem spontanen
Treffen entwickelten sich regelmäßi-
ge Tagungen an wechselnden Orten.
Richter war die zentrale Figur: Er lud
ein, entschied, wer vortragen durfte,
gab die Regeln vor: Nur das Schreib-
handwerk sollte kritisiert, Grundsatz-
fragen und politische Debatten aus-
geklammert werden.

Öffentlich statt intim
Aus intimen Treffen wurden öffentli-
che Ereignisse: Der Kreis der Autoren
vergrößerte sich. Die Medien berich-
teten, Verleger konkurrierten um Au-
toren und Werke. 1950 wurde der
„Preis der Gruppe 47“ ins Leben ge-
rufen, ein Preis für unbekannte Auto-
ren. Er wurde einer der begehrtesten
Literaturpreise der Bundesrepublik.
Zu einem der erfolgreichsten Teil-
nehmer wurde Günter Grass, der
1958 in Großholzleute im Allgäu das
erste Kapitel der noch unveröffent-
lichten „Blechtrommel“ vorlas. Das
machte den noch unbekannten Au-
tor schlagartig berühmt.

Doch Konflikte blieben nicht aus:
Es wuchsen neue Generationen von
Schriftstellern heran – mit anderen
Themen, Schreibstilen und einer an-
deren Haltung zur NS-Vergangen-
heit. An die Stelle handwerklicher
Kritik traten grundsätzliche Ausei-
nandersetzungen über Literatur. Der
Einfluss der Berufskritiker wie Marcel
Reich-Ranicki, Hans Mayer oder Wal-
ter Jens wuchs; die Gruppe veränder-
te sich. Zudem geriet sie immer stär-
ker in politisches Fahrwasser – auch
weil Autoren wie Grass und Walser
Wahlkampf für die SPD machten. Für

die einen sei die „Gruppe 47“ der Ver-
sammlungsort der Nachkriegslitera-
tur schlechthin gewesen, für andere
habe sie neben dem Magazin „Spie-
gel“ als einzige nennenswerte Oppo-
sition gegen die Restaurationspolitik
Adenauers gegolten, erinnert sich
der Literaturkritiker Heinz Ludwig
Arnold. „Rechten war sie zu links,
Linken zu rechts, und Kritiker aus
beiden Lagern, die nie an ihren Tref-
fen teilnahmen oder (...) ausge-
schlossen wurden, beschimpften sie
als mafiosen Medienfilz, der Mei-
nungsterror ausübe.“

Nicht nur Böll wurde der Rummel
zu viel: Die „Gruppe 47“ habe eine
wichtige Funktion gehabt, schrieb er.
„Aber sie ist ein bisschen in Gefahr,
zur Institution zu werden.“ Und so
fand 1967 in Oberfranken – nach
mehr als 30 Treffen – die letzte echte
Tagung statt. Das 1968 bei Prag ge-
plante Treffen wurde vom Einmarsch
der Truppen des Warschauer Pakts
verhindert. Die „Gruppe 47“ ver-
schwand so ungeplant, wie sie ent-
standen war – einfach deshalb, weil
Richter keine Einladungen mehr ver-
schickte.

Initiator Hans Werner Richter ver-
schickte die Einladungen für die
Treffen der „Gruppe 47“.

Die „Gruppe 47“ war die einflussreichste Vereinigung von Literaten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Begonnen hat alles vor 70 Jahren, im Jahr 1947. 20 Jahre lang prägte sie die deutsche Literatur und brachte zwei
Nobelpreisträger hervor. Bilder: epd (3), dpa (1)

Die Autoren Günter Grass (links)
und Johannes Bobrowski gehörten
zur „Gruppe 47“.

Oberpfälzer Stimme

Der in Sulzbach geborene Autor,
Literaturwissenschaftler und Kri-
tiker Walter Höllerer
(1922–2003), Gründer des Litera-
turarchivs Sulzbach-Rosenberg
und des Literarischen Collo-
quiums
Berlin, war
eine be-
deutende
Stimme der
„Gruppe
47“. Ab
1954 nahm
Höllerer an
den Treffen
der Gruppe
teil – zumeist als Kritiker, aber
auch mit eigenen Texten. Bereits
1959 las er aus seinem Roman
„Die Elephantenuhr“, der erst
1973 erscheinen sollte. (üd)

Kulturnotizen

Regensburg: „Luther
als Kartenspiel“

Regensburg. Seit Jahren beschäf-
tigt sich die Sammlerin Gretel
Meier aus Regensburg mit der
Welt der Quartette. Am Dienstag,
12. September (19 Uhr), gibt sie
zur Eröffnung ihrer Ausstellung
„Luther als Kartenspiel“ in der
Staatlichen Bibliothek Regens-
burg einen Einblick in dieses Ge-
biet. Besondere Berücksichti-

gung erfahren religiöse und bibli-
sche Quartette aus den letzten
zwei Jahrhunderten. Daneben
gibt es einen Einblick in die viel-
fältigen Themen und Bereiche,
über Märchen- und Dichterquar-
tette bis zu den bis heute belieb-
ten Autoquartetten.

Internationales
Stipendium 2018

Schwandorf. Auch für 2018 ver-
gibt der „Förderverein Oberpfäl-
zer Künstlerhaus“ – gemeinsam
mit seinen internationalen Part-
nern (USA, Irland, Finnland,
Ukraine) – Austauschstipendien
für Bildende Künstler, Komponis-
ten und Schriftsteller im Ausland.
Bewerbungsschluss ist Sonntag,
15. Oktober. Nähere Informatio-
nen und Bewerbungsbogen unter
oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de.

Letztes Orgel-
Konzert in Amberg

Amberg. Am Samstag, 9. Septem-
ber (12 Uhr), setzt traditionsge-
mäß der künstlerische Leiter der
Amberger Orgelmusik Bernhard
Müllers den Schlusspunkt. Die-
ses Mal konzertiert er in der

Schulkirche mit Matthias Schlu-
beck (Panflöte). Schlubeck ist in
Deutschland der erste Musiker
mit einem Hochschulabschluss
im Fach Panflöte. Auf dem Pro-
gramm stehenWerke von Händel,
Mozart und Bossi. Eintritt frei.

Gretel Meier. Bild: M. Scheiner

Matthias Schlubeck.
Bild: Bettina Osswald
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15 Gemälde wieder da
Polizei stellt gestohlene Baselitz-Werke im Wert von 2,5 Millionen Euro sicher

München. (dpa) Bayerische Ermittler
haben 15 gestohlene Werke aus dem
Besitz des Malers Georg Baselitz im
Wert von rund 2,5 Millionen Euro si-
chergestellt. Nach weiteren vier
Kunstwerken im Wert von rund
130 000 Euro werde noch gefahndet,
teilten das Bayerische Landeskrimi-
nalamt und die Staatsanwaltschaft
München mit. Die meisten der Bilder
hatte Baselitz selbst gemalt, ein Teil
stammte aus seiner Sammlung.

Ein 39-Jähriger aus Düsseldorf soll
die Werke im Zeitraum von Juni 2015
bis März 2016 bei einer Spedition in
München entwendet haben, bei der
die Bilder eingelagert waren. Der
Mann sei bei der Spedition beschäf-
tigt gewesen und habe über Insider-

wissen verfügt. Er gab den Ermittlun-
gen zufolge die Werke einem 51-Jäh-
rigen und dessen 26 Jahre alten Sohn
aus Leverkusen weiter, die sie wie-
derum auf Kunstmärkten anboten.

Teils hätten die beiden versucht,
die Werke weit unter Wert zu verkau-
fen, was ihnen nur in einem Fall ge-
lang, berichtete die Staatsanwalt-
schaft. Nach einem dieser Verkaufs-
versuche wurde eine Versicherung
hellhörig und informierte die Polizei.
Die Beamten stellten fest, dass das
angebotene Bild gestohlen worden
war. Damit kam der Verlust weiterer
Bilder ans Licht.

Die Tatverdächtigen – alle aus dem
Speditionsgewerbe – wurden über
Zwischenhändler im In- und Ausland

ausfindig gemacht. Die drei Beschul-
digten haben sich bisher nur teilwei-
se geäußert. Der 51-Jährige sitzt in
Untersuchungshaft. Er hatte sich be-
reits ins Ausland abgesetzt und war
nach seiner Wiedereinreise am 21.
August festgenommen worden. Es
bestehe Fluchtgefahr. „Bei den ande-
ren gehen wir bisher davon aus, dass
sie sich dem Verfahren stellen“, sagte
eine Sprecherin der Staatsanwalt-
schaft. Dem Trio droht eine Anklage
wegen Diebstahls und Hehlerei.

Baselitz gehört zu den erfolgreichs-
ten Künstlern der Gegenwart. Der
79-Jährige hat die moderne Malerei
geprägt und sich besonders mit sei-
nen auf dem Kopf stehenden Bildern
weltweit einen Namen gemacht.

Georg Baselitz ist einer der erfolgreichsten Maler der Gegenwart. Diebe
hatten in München mehrere seiner Werke gestohlen. Die Polizei kann nun
einen Fahndungserfolg verbuchen. Bild: Boris Roessler/dpa


