
„Il faut être absolument moderne": Man muss absolut am Puls seiner Zeit sein. Das verkündete der 19-jährige Franzose 
Arthur Rimbaud bereits 1873 in seinem berühmten Poem „Ein Sommer in der Hölle“. 

    

     
Es brauchte noch eine Weile, bis diese Botschaft aus Paris die deutschen Metropolen erreichte, aber 1887 war es so weit. 
Eine literarische Vereinigung mit dem schlichten Namen „Durch!" rief in Berlin „die Moderne" aus: „Unser höchstes Kunstideal 
ist nicht mehr die Antike, sondern die Moderne".  

Durch!: Der Zukunft poetisch vorkämpfen 
„Wie alle Dichtung den Geist des zeitgenössischen Lebens künstlerisch verklären soll, so gehört es zu den Aufgaben des 
Dichters der Gegenwart, alle bedeutungsvollen und nach Bedeutung ringenden Gewalten des gegenwärtigen Lebens in ihren 
Licht- und Schattenseiten poetisch zu gestalten und der Zukunft poetisch und bahnbrechend vorzukämpfen", verkündete 
programmatisch die Berliner Schriftsteller-Vereinigung „Durch!".  

Naturalismus: „Kunst = Natur – x"  
Federführend in diesem progressiven literarischen Verein war der 1863 geborene Schriftsteller Arno Holz, der als Pionier des 
"Naturalismus" Literaturgeschichte schrieb. Holz brachte den "Naturalismus" auf die prägnante Formel: "Kunst = Natur – x". 
Die Kunst hat hiernach ein möglichst getreues, das heißt wissenschaftlich exaktes Bild des wirklichen Lebens zu zeichnen.  
Dazu müssen die Künstler sich selbst, ihre Subjektivität und ihre Stilmittel möglichst zurückzunehmen, so dass man durch 
ihre Werke, wie Holz sagt,  „wie durch ein Fenster in ein Stück Leben sieht". Mit diesem Programm und seinen Dichtungen 
und Dramen wurde Holz – neben Gerhart Hauptmann - zum Hauptvertreter des „Naturalismus" – der ersten Erscheinung der 
literarischen Moderne.  

Neueste Mode auch in München  
Bald wurde es zur Mode, modern zu sein. In München gab die eigens dafür gegründete „Gesellschaft 
für modernes Leben" die „Modernen Blätter" heraus. Neben der „Gesellschaft“ mit ihren immer schärfer 
werdenden rücksichtslosen Angriffen trat auch eine andere Zeitschrift an die Öffentlichkeit, die unter 
dem Titel „Münchener Kunst“ sich in den Dienst der literarischen Revolution stellte. Als eine „Illustrierte 
Wochen-Rundschau über das gesamte Kunstleben Münchens“ deutete sie doch gleichzeitig schon auf 
dem rosagefärbten Umschlag der ersten Nummer (1. Nov. 1889) ihr Programm an mit den Worten:

„Die Münchener Kunst“ stellt sich rückhaltlos in den Dienst jener Richtung, welche von der bloßen 
Schönheits-Anschauung und Anbetung vergangener Tage bewußt und entschieden sich abwendet 
und, geleitet von einem kraftvoll sich äußernden Wirklichkeitssinn, ihr Ziel in dem intimsten Einklang 

der Kunst mit dem reich- und tiefbewegten Leben, insbesondere der Gegenwart, sucht. Dieses rückhaltlose Eintreten für die 
realistische Kunstanschauung soll uns jedoch nicht abhalten, bedeutsamen Leistungen der älteren Kunstanschauung mit 
pietätvoller Würdigung gegenüberzutreten.«

(nach: https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/hanstein.html -> Fünftes Buch, Drittes Kapitel)

„Moderne" wurde zum Leitbegriff der Epoche und fand 1894 Eingang in den Großen Brockhaus:  
„Das neue Wort 'Moderne' dient als Bezeichnung für den Inbegriff der jüngsten sozialen, literarischen und künstlerischen 
Richtungen", definiert das Konversationslexikon. 

DER WEG IN DIE „MODERNE“ LITERATUR     LITERATURGESCHICHTE

Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud 
(1854 - 1891)

Aufgabe: Lesen Sie den Artikel aus der FAZ (siehe Datei Arthur Rimbaud, Vokale.pdf) und fassen 
Sie thesenartig kürzestmöglich zusammen, was genau sprachlich bzw. künstlerisch dazu geführt 
hat, dass Rimbaud „wie ein Meteor am Dichterhimmel alle Begriffe und Konventionen durcheinander-
gewirbelt und ein Delirium hinterlassen [hat]“!
  
• Symbolistische Kunst, die esoterische Synästhesien und 

Korrespondenzen zwischen verschiedenen 
Sinnesbereichen behauptet

• Illustration der Willkür poetischer Erfindungsgabe (-> 
totale Freiheit der Kunst)

• Tiefsinn und Komik, Pathos und Groteske 

Aufgabe: Was ist die Bedeutung von modern (Adjektiv)?

• der neuesten Mode entsprechend
• dem neuesten Stand der geschichtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, 

technischen o. ä. Entwicklung entsprechend; neuzeitlich, heutig, zeitgemäß
• an der Gegenwart orientiert, dafür aufgeschlossen; in die jetzige Zeit passend
• der neuen oder neuesten Zeit zuzurechnen

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/hanstein.html


Hugo von Hofmannsthal ist den meisten bekannt als derjenige, der 1920 zusammen mit Max Reinhardt 
die „Salzburger Festspiele“ gründete, Gedichte, Essays, Dramen und viele Operlibretti (für Richard 
Strauss) schrieb. 
Schon 1902 erschien der wohl folgenreichste Text Hofmannsthals, „Ein Brief“, der zu Recht als 
Gründungsmanifest der Moderne gelesen wird. In der Folge entstanden weitere „Erfundene Gespräche 
und Briefe“, in denen die Grenze von Essayistik und Fiktionalität verwischt und die Kunst zu einer 
beständigen Selbstreflexion getrieben wird. 

(vgl. https://hofmannsthal.de/?page_id=12)

Aufgaben: 
1. Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt Hofmannsthal, Chandos-Brief.pdf! Dieser fiktive Brief beschreibt eine 

Schaffenskrise, die man auch als Ausdruck der eigenen Krise Hofmannsthals interpretiert hat. - Worin genau besteht 
diese „Krise“? 

2. Weshalb eigentlich „schweigt“ der Dichter Lord Chandos bzw. kündigt an, künftig nichts mehr zu veröffentlichen?  

Für ihren Adressaten [Franz Xaver Kappus] waren „Die Briefe an einen jungen Dichter“ Ratschlag; für ihren Verfasser 
Selbstvergewisserung. Am 4. Dezember 1875 wurde er als René Maria Rilke in Prag geboren.
Auf dem Weg zu seinem inneren Gleichgewicht avancierte die Literatur zu einem Medium der eigenen Befreiung. 

(Dt. Ärzteblatt, PP16/2017, S. 39)

Aufgaben: 
1. Recherchieren Sie, welches Rilke-Zitat „Lady Gaga“ (Stefani Joanne Angelina Germanotta) als Tattoo auf ihrem Arm 

trägt!
2. Lesen Sie aus der „Frankfurter Anthologie“ den Artikel zu Rikes Gedicht „Nächtens will ich…“ (siehe Datei Rainer Maria 

Rilke.pdf)

Aufgabe: Recherchieren Sie und fassen Sie thesenartig kürzestmöglich zusammen, was das 
damals Besondere, ja „Skandalöse“ der Werke Schnitzlers war!
  

Arthur Schnitzler
(1862 - 1931)

• Darstellung der Vorgänge im Inneren gewöhnlicher, durch-
schnittlicher Menschen mit ihren gewöhnlichen Lebenslügen 
sowie einer Gesellschaft voll von ungeschriebenen Verboten 
und Vorschriften, sexuellen Tabus (Sexualität, Tod) und 
Ehrenkodizes 

• Im Gegensatz zu Freud offenbart sich das Wesen dieser 
Gesellschaft und ihrer Teilnehmer bei Schnitzler nicht als 
(vorher) Unbewusstes, sondern als Halb-Bewusstes etwa im 
inneren Monolog eines Protagonisten (Lieutenant Gustl)

• „Skandal“-Themen wie Ehebruch (z. B.Reigen), heimliche 
Affären und Frauenhelden (Anatol)

„Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt; 
prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Sie sich ein, 
ob Sie sterben müßten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben.
Dieses vor allem: fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: muß ich schreiben? Graben Sie in 
sich nach einer tiefen Antwort. Und wenn diese zustimmend lauten sollte, wenn Sie mit einem starken 
und einfachen ich muß dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser 
Notwendigkeit; Ihr Leben bis hinein in seine gleichgültigste und geringste Stunde muß ein Zeichen und 
Zeugnis werden diesem Drange. Dann nähern Sie sich der Natur. Dann versuchen Sie, wie ein erster 
Mensch, zu sagen, was Sie sehen und erleben und lieben und verlieren.“ 

Rilke an Franz Xaver Kappus, Paris 1903

Rainer Maria Rilke
(1875 - 1926)

Hugo von Hofmannsthal
(1874 -1929)

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste
https://hofmannsthal.de/?page_id=12

