
Literatur in unserer Zeit
Notizen zu Autoren aus Pommern

Von Paul Theodor Hoffmann

Literarische Produktionen der Gegenwart werden oft mit einem beträchtlich hohen
Wechsel auf die Zukunft honoriert. Ein auffälliges Moment in der Situation der Kunst
unserer Tage - und beileibe nicht allein im deutschen Bereich. Entscheidungen fallen
beinahe apodiktisch. Sie setzen Wertungen, die jeden Zweifel im Hinblick auf eine zu¬
künftige Bestätigung eines Talentes oder eines Werkes fast gänzlich auszuschließen
scheinen. DieseWeise, in der Positionen also scheinbar absolut fixiert werden, sie fordert
zur Skepsis heraus, verdrießt sogar in dem einen oder anderen Falle. Dennoch hat das,
was man in Bausch und Bogen rasch als Literaturbetrieb abzutun geneigt ist, zweifellos
auch eine positive Komponente: das weit in die Öffentlichkeit hineinreichende Interesse
an literarischen Ereignissen, anWerken und Persönlichkeiten der Literatur.
Dieses Interesse trägt schnell Früchte. Da schrieb Hans Werner Richter, beispielsweise,
seinen ersten Roman („Die Geschlagenen") und empfing dafür den Fontane-Preis der
Stadt Berlin (1951). Um den Lorbeer der bremischen Kapitale für Günther Grass’ epi¬
schen Erstling („Die Blechtrommel“) entbrannte um ein Haar eine hanseatische Palast¬
revolution (1961). Uwe Johnson wurde für sein Opus eins („Mutmaßungen über Jakob")
mit dem Fontane-Preis (1960), für das Opus zwei („Das dritte Buch über Achim") mit
dem Internationalen Verleger-Preis (Formentor 1962) ausgezeichnet. Siegfried Lenz („Es
waren Habichte in der Luft“, „So zärtlidi war Suleyken“, „Zeit der Schuldlosen“) erhielt
den Literaturpreis der Freien Hansestadt Bremen (1962) und den Gerhart-Hauptmann-
Preis der Freien Volksbühne (1962). Und ein ganzes Ensemble von Poeten und Literaten,
die „Gruppe 47“, brachte es zwischen enthusiastischen Akklamationen und grimmigen
Anfeindungen zu einer Popularität, die jüngst sogar zu einem Politikum hinaufgesteigert
worden ist. Das sind nur einige Beispiele von Begebenheiten, die sich auf breitem öffent¬
lichem Forum vollziehen.
Warum - die Frage drängt sich jetzt auf - soll von jenen Erscheinungen in dieser Publi¬
kation, in den „Baltischen Studien", die Rede sein? Das hat zunächst den simplen Grund,
daß die eben hier angeführten Namen im alten Sinne unserer Studien „baltisch" sind.
Eine Äußerlichkeit zunächst, ein purer Zufall, wenn man sich allein auf die Herkunft
der Schriftsteller beschränkt und ihre Verbindung mit dem Begriff „baltisch" einzig
geographisch faßt: die Pommern Hans Werner Richter, Uwe Johnson und Heinz von
Cramer, der Danziger Günther Grass, der Ostpreuße Siegfried Lenz und eine Reihe ost¬
deutscher („baltischer“) Abkömmlinge mehr in der „Gruppe 47“. Das aber greift tiefer,
zum zweiten und wesentlicheren Grund: dem höchst bemerkenswerten Phänomen der
ostdeutschen Potenz gerade innerhalb der mittleren und jüngeren Generation deutscher
Schriftsteller, deren Gewicht und Repräsentanz in bezug auf die Entwicklung der deut¬
schen Nachkriegsliteratur.
Das Phänomen und seine Problematik können im Rahmen dieses Aufsatzes allerdings
nicht ausgeschöpft werden. Dieser Beitrag möchte vielmehr zunächst das Augenmerk
näher auf ein bedenkenswertes Faktum lenken, möchte Ansätze geben für eine spätere
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