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Gunter E. Grimm 

 

Das Prinzip Ordnung und seine Kritiker in westdeutschen  Romanen der Nachkriegszeit 

 

 

Es ist wohl keine Selbstverständlichkeit, dass anlässlich einer Konferenz, die dem Thema der 

„Öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit“ gewidmet ist, auch Literaturwissenschaftler 

die Gelegenheit zur Äußerung erhalten. Öffentliche Ordnung ist in erster Linie ein juristisches 

Thema, Ordnung als prinzipielles Problem ein philosophisches. Gleichwohl hat die Literatur 

keineswegs bloße Illustrationsaufgaben, wie ich zu zeigen hoffe. Ich gehe in zwei Schritten 

vor. Zunächst skizziere ich eine mentalitätsgeschichtliche Tradition, wie Ordnung in Deutsch-

land aufgefasst wurde. Vor dem Hintergrund dieser Tradition werde ich an ausgewählten Ro-

manen der Nachkriegszeit darlegen, wie repräsentative Autoren sich zum Prinzip Ordnung 

gestellt haben und wie sie es literarisch verarbeitet haben. Abschließend einige Überlegungen 

zur heutigen Funktion von Literatur im Ordnungsgefüge einer demokratischen Gesellschaft. 

 

I. Zur Tradition der Ordnungs-Ideologie in der deutschen Geistesgeschichte  

 

Der Begriff „Ordnung“ besitzt zahlreiche Bedeutungen. Das Grimmsche Wörterbuch1 unter-

scheidet zwei Großgruppen, nämlich Ordnung erstens als Bezeichnung für „die handlung des 

ordnens“ (wozu etwa eine „einrichtende und festsetzende regel  und vorschrift, ein statut, ge-

setz“ gehört), zweitens als Bezeichnung für „das geordnetsein und das geordnete“. Unter den 

vier in dieser Rubrik anzutreffenden Bestimmungen ist der vierte Punkt von besonderer Wich-

tigkeit, nämlich die Bedeutung „ein geordneter äußerer oder innerer zustand. Die geordnetheit, 

die regel- und gesetzmäßigkeit, das gegentheil von verwirrung“. Diese „regelmäßige oder ge-

setzmäßige einrichtung“, dieser „geordnete zustand“ weist verschiedene Bezüge auf: einmal 

auf die Natur und Welt, zum andern auf den Staat, die Kirche und Gesellschaft, zum dritten 

auf häusliche und private Geschäfte und schließlich auf Lebensweise. Öffentliche Ordnung im 

Sinn einer reglementierten Verfasstheit meint den Bezug auf Staat, Kirche und Gesellschaft, 

und unter den im Grimmschen Wörterbuch aufgeführten Belegen steht der Appell „Seid unter-

tan aller menschlichen Ordnung“ (im Sinne von Obrigkeit) aus dem ersten Petrusbrief (1. Petr. 

2,13) an erster Stelle.  
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Sieht man von dieser religiösen Affirmation staatlicher Ordnung ab, so scheinen auch die 

weltlicher gesinnten Deutschen ein überaus positives Verhältnis zur Ordnung zu haben. Die 

Sprichwörter-Lexika2 bieten zahlreiche Belege. Etwa: „Gute ordnung ist eines Landes hertz 

vnd das best in der Statt“ (W 9; vgl. Fußnote 2), „Ordnung erhält die Welt“ (W 14), und das 

mehrfach belegte „Ordnung regiert die Welt, Knüppel die Menschen“ (W 35, L; vgl. Fußnote 

2). Der Hochschätzung der Ordnung im Öffentlichkeitsbereich entsprechen im Privatsektor 

die eindringlichen Empfehlungen, im Haushalt unbedingt Ordnung zu halten: „Lieber eiserne 

Ordnung als goldenes Drunter und Drüber“ (W 11) oder „Ordnung ist der Hausshaltung 

höchster schmuck“ (W 25) bis zum Wahlspruch Friedrich Wilhelms I. von Preußen: „Ord-

nung hilft haushalten“ (W 19, L). Losgelöst von konkreter Anwendung erscheint das mensch-

liche Ordnungsprinzip in gnomischer Form, zuweilen geradezu metaphysisch überhöht, als 

Ausdruck der göttlichen Weltordnung: „Ordnung hat Gott lieb“ (W 18), „Ordnung ist die 

Schule der Weisheit und Tugend“ (L), „Ordnung ist die Seele der Dinge“ (W 26),  “Ordnung 

ist das halbe Leben” (L)3 bis zum lapidaren Diktum „Ordnung muss sein“ (W 31).  

Ein Blick auf die Klassiker zeigt, dass der Begriff Ordnung bei Goethe einen hohen Stellen-

wert hat und durchaus positiv besetzt ist. Er erscheint oft in Verbindung – und die Nachbar-

schaft der Begriffe indiziert ja gerade das Positive – mit Begriffen wie Reinlichkeit, Sauber-

keit, Genauigkeit, Klarheit, Fleiß, Tätigkeit, Einsicht, Strenge, Zucht, Maß, Stille, aber auch 

Bequemlichkeit und Freiheit.4 Auch Schillers „Lied von der Glocke“, das gutbürgerlichen 

Haushalten als eine Art Bibel bürgerlicher Tugenden galt, preist die „heilge Ordnung“, als die 

„segenreiche / Himmelstochter, die das Gleiche / Frei und leicht und freudig bindet, / Die der 

Städte Bau gegründet, / Die herein von den Gefilden / Rief den ungesellgen Wilden [...] Und 

das teuerste der Bande / Wob, den Trieb zum Vaterlande!“5 

 

Der Verlauf der deutschen Geschichte macht deutlich, dass diese abstrakten Maximen nicht 

immer im unschuldigen Stand unverbindlicher Volksweisheiten oder Klassikerworte geblie-

ben sind. Das fängt an mit der seit der Reformation in den protestantischen Regionen wirksa-

men paulinischen Lehre von der gottgewollten Obrigkeit, die einem verhängnisvollen Obrig-

keitsdenken bzw. der Ausbreitung eines fatalistischen Untertanengeistes Vorschub geleistet 

hat. Das Scheitern aller Revolutionen vom Bauernkrieg bis zur Erhebung des Bürgertums 

1848 und der Erfolg der Bismarckschen Militärpolitik bestärkten diese mentale Tendenz; im 

preußisch dominierten Kaiserreich wurde ein militärisch gegründetes Ordnungsdenken verab-

solutiert. Es erhielt kanonischen, sakrosankten Charakter, wurde zu einer Grundmaxime staat-
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lich-menschlichen Lebens. Theodor Fontane, ein nicht unkritischer Bismarckverehrer, legt in 

seinem Roman „Irrungen, Wirrungen“ dem konservativen Baron Botho von Rienäcker den 

entsprechenden Satz in den Mund: „Denn Ordnung ist viel und mitunter alles.“6  

Nicht zufällig, dass ein weitgereister ausländischer Beobachter – der russische Sänger Fjodor 

Schaljapin – die Übersteigerung des militärischen Ordnungsprinzips im nachbismarckschen 

„Wilhelminismus“ konstatiert hat, dass in Deutschland nämlich, anders als in Frankreich und 

England, „allenthalben eine gewisse Gebundenheit und Schwere“ zu spüren sei. „Zu oft kam 

einem die lakonische Aufschrift ‚Verboten‘ vor Augen. Vom ersten Tage an spürte ich, dass 

im Gegensatz zu den kultivierten Nachbarländern in Deutschland der Freiheitsbegriff ein rein 

philosophischer Begriff und dem Begriff der Ordnung unterstellt war.“7 

Was bei Schaljapin abstrakt formuliert ist, gewissermaßen als Ordnungsprinzip, das begegnet 

auch in Marcel Reich-Ranickis Schilderung seiner ersten Eindrücke des für ihn neuen Berliner 

Lebens. Und zwar sowohl im privaten Bereich, wo ihm die gestrenge Tante, als sie in der Ei-

erschale einen Rest entdeckt, vorhält, so esse man Eier in Deutschland nicht, bis zum ersten 

Schultag, wo er erleben muss, wie ein Mitschüler mit dem Rohrstock bestraft wird. „Es war“, 

schreibt Reich-Ranicki, „wie ich mich später überzeugen konnte, ein ganz alltäglicher Vorfall: 

Niemand in der Klasse war verwundert oder gar erschrocken - bloß ich, der Fremdling. Denn 

in Polen hatte ich derartiges noch nie erlebt.“8 Das Ereignis fand Ende der zwanziger Jahre 

statt, zeigt also das Fortdauern der Ordnungs-Gesinnung in der Weimarer Republik. Hier ist 

der Grundstock gelegt für die spätere Verabsolutierung der Ordnung, die nicht mehr durchs 

Gesetz legitimiert war, die im Dritten Reich propagierte Negativkombination von „Zucht und 

Ordnung“. Die Untersuchung Christopher Brownings über die Polizeibataillone, die in Polen 

und in der Ukraine Ruhe und Ordnung sichern sollten, macht schlagend klar, dass in der Pra-

xis das Gesetz, also die Rechtmäßigkeit der Anordnungen, kaum eine Rolle gespielt hat, und 

dass nur wenige Angehörige dieser Truppen den Mut fanden, sich den Befehlen zu verwei-

gern.9 Diese befehlsorientierte Einstellung der Deutschen wird in Soma Morgensterns Holo-

caust-Mythe „Die Blutsäule“ sarkastisch bestätigt, wenn er die bürokratische Präzision selbst 

des Todestransports jüdischer Kinder feststellt: „Denn wo der Deutsche herrscht, herrscht 

Ordnung.“10 

 

Die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ist – verglichen mit früheren Jahrhunderten – 

von außerordentlicher Inkonsistenz gekennzeichnet, von wenigen (und sehr zweifelhaften) 

Höhenflügen und zahlreichen apokalyptischen Abstürzen; sie ist – und das ist strukturell un-
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gleich wichtiger als die Phänomenologie des extremen Auf und Ab – geprägt von einem stän-

digen Wechsel der Regierungssysteme: Zuerst Monarchie und zwar Militärmonarchie; dann 

Republik und zwar als Resultat einer Kriegsniederlage; dann Einparteienherrschaft mit zu-

nehmender Tendenz zur Militärdiktatur; dann Regierungslosigkeit und zwar in Form der alli-

ierten Besatzung; dann Demokratie und zwar als geteiltes Land – kapitalistisch-westlich die 

eine Seite, sozialistisch-östlich die andere Seite - schließlich wiedervereinigte Demokratie 

westlichen Zuschnitts. Im Rückblick lässt sich die deutsche Gesellschaft als eine Krisen-

Gesellschaft definieren, wobei die Krise permanenten Charakter besitzt und sich auf alle Phä-

nomene bezieht: auf die Grundlagen der Gesellschaft, auf die Politik, auf die geistigen Leit-

systeme, die Normenwelt also, und schließlich die Mentalität der Betroffenen. Alles, was aus 

vergangenen Jahrhunderten als Leitnorm etabliert war, geriet in den Strudel einer Verunsiche-

rung. Gerade die Permanenz einer Umwertung aller Werte erzeugte ja die Unsicherheit im 

Normenbereich, die bis in die Gegenwart für die deutsche Gesellschaft charakteristisch ge-

worden ist.  

Die Wiederherstellung staatlich-mentaler Ordnung nach dem zweiten Weltkrieg war geprägt 

von konservativ-reaktionärem Geist. Gewiss ließ der notwendige Aufbau eines in Trümmern 

liegenden Landes zunächst kaum Zeit zur Vergangenheitsbewältigung bzw. Trauerarbeit - 

Alexander und Margarete Mitscherlich haben diesen Tatbestand in dem 1967 erschienenen 

Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“11 eindringlich analysiert -  , erschwert wurde eine solche 

Verarbeitung der eigenen Vergangenheit indes auch durch die Tatsache, dass ein Großteil der 

im Dritten Reich aktiven Verwaltungsbeamten in der neuen Republik in leitender Funktion 

tätig war, also geradezu ein Interesse am Verschweigen und Verdecken früher begangener 

Unrechts-Handlungen haben musste. Der verordnete Gesinnungswandel geschah nicht immer 

aus Überzeugung.  

 

II. Die Ordnung und ihre Kritiker in westdeutschen Nachkriegsromanen 

 

Schriftsteller waren an dem Geschäft der Normendiskussion maßgeblich beteiligt. Nach dem 

Debakel des Dritten Reiches hatte es affirmative Literatur naturgemäß schwer. Aus den nega-

tiven Erfahrungen des Dritten Reiches resultierte die skeptische Einstellung der Intellektuellen 

gegenüber der staatlichen Ordnung. Aus der Kritik an Staat und Gesellschaft erwuchs die Dar-

stellung von Konflikten, die der Einzelne mit dieser Ordnung hat. Die Belletristik wandte sich 
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daher mit Vorliebe der Darstellung von Außenseitern bzw. von Ausbrechern aus dieser Ord-

nung zu.  

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Ordnung und Literatur, bzw. der Darstellung von 

gesellschaftlicher Ordnung in der Literatur lässt sich nicht allgemein beantworten. Ich wähle 

deshalb drei Beispiele aus der Nachkriegsliteratur, Werke dreier Schriftsteller, die in mehr als 

einer Hinsicht Repräsentanten ihrer Zeit waren: Wolfgang Koeppen, Alfred Andersch und 

Heinrich Böll. 

 

Wolfgang Koeppen hatte als erster den deutschen Roman von nationalistischer Rhetorik und 

triumphalistischer Staatsbejahung befreit und die wirklichen sozialen und politischen Proble-

me des Landes zu Themen seiner Bücher gemacht. In seinem zweiten Roman „Das Treib-

haus“ gestaltete er das Bonn der Adenauer-Ära aus der Sicht des Bundestagsabgeordneten 

Keetenheuve.12 Aktuelles Thema ist die Debatte um die Wiederbewaffnung der Bundesrepu-

blik.13 Keetenheuve, Pazifist und Humanist (81f., 90, 109, 115), ist bereits durch die Tatsache, 

dass er symbolistische Gedichte aus dem Französischen übersetzt, im technokratischen Bonn 

des Wirtschaftswunders ein Außenseiter. In seiner Figur wird der (in Deutschland) traditionel-

le Gegensatz zwischen Geist und Macht evident. Keetenheuve vertritt das Prinzip Freiheit. Im 

„bürgerlichen Leben“ fühlt er sich nicht gefestigt (8), eher kommt er sich wie „ein in den Kä-

fig geratener Landstreicher“ vor (63). Insofern relativiert er die Ordnung als eine Größe, die 

immer in Beziehung zu ihrer Funktion steht. Dies äußert sich bereits in seiner Abneigung ge-

gen Uniformen: „Es kleidet der Frack den Träger, aber schmuck und prall sitzt die Uniform. 

Sie verleiht Größe, sie gibt Sicherheit. Keetenheuve machte sich nichts aus Uniformen.“ (24, 

vgl. 65) Seine Frau Elke, eine Anhängerin der Ordnung, sieht in Keetenheuve einen „Mann 

der Revolution, der die sich ausbreitende und festigende Restauration verachte“ (61). Kein 

Wunder, dass sie, die ein „Übermaß an Freiheit“ unglücklich macht (15), ihn, der die Ehe für 

eine „perverse Lebensform“ hält, schließlich verlässt und in den Tod geht (63).  

Seine bewachte Abgeordnetenexistenz wird ihm zunehmend suspekt: „Aber er wollte nicht in 

einem Käfig sitzen, dessen Tür von Bereitschaftspolizei bewacht wurde, die einen nur mit 

einem Paß hinausließ, um den man den Käfigobersten bitten mußte“ (68). Überall wittert er 

das Wiedererstarken der verhängnisvollen Militärdominanz. Er befürchtet, dass deutsche Ge-

nerale – anders als „fremde Generale“ – sich von Politikern nicht zurechtweisen lassen: „deut-

sche Generale“ wollen „sofort wieder die tatsächliche Macht im Staat verkörpern und die ih-

nen natürlich scheinende Ordnung, den Primat des Militärischen über das Politische, herstel-
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len“ (81). Während seiner Rede im Bundestag verstärkt sich das beklemmende Gettogefühl 

(149ff.). Die Verkehrung der historischen Situation erfüllt ihn mit Unbehagen. Ursprünglich – 

so reflektiert er – sei das Parlament als Organ der Opposition, der „Opposition gegen die Kro-

ne“, „gegen der Mächtigen Willkür“, „gegen die Regierung“ und „gegen die Exekutive und 

ihren Säbel“ „polizeifeindlich“ eingestellt gewesen, heute tage es dagegen unter ständigem 

Polizeischutz. Nach seiner Ansicht bedeutete es deshalb „eine Pervertierung und Schwächung 

der Volksvertretung, wenn aus ihrer Mitte die Mehrheit zur Regierung“ werde und „die voll-

ziehende Macht“ an sich reiße (158). 

Durch Gewalt, so ist seine Überzeugung, könne weder das Recht verfochten noch „irgend 

etwas gebessert werden“ (161). Das Stichwort „Polizei“ wird zum Leitmotiv, mit dem Koep-

pen Keetenheuves Kontroll- und Überwachungstrauma charakterisiert (171). Keetenheuves 

Resignation, ja Verzweiflung angesichts der Unumkehrbarkeit der bundesdeutschen Entwick-

lung führt auch ihn konsequent in den Freitod.  

Der Roman erschien 1953 und war gewiss der Ausdruck eines skeptischen Moralisten und 

Anarchisten14, der in der Etablierung einer christlich-konservativen Gesellschaft nur ein Ma-

növer erblickte, um die Restauration gerade der kapitalistisch-militaristischen Strömungen zu 

bemänteln, die Deutschland schon zwei Mal in den Untergang geführt hatten. So richtig die 

für die Adenauerära gesehene Verquickung von Kapital und Macht gesehen ist,15 so wenig 

tragfähig ist freilich die von Koeppen in der Figur des Keetenheuve entwickelte Basis eines 

romantischen und antikapitalistischen Individualismus. 

 

Das Unbehagen an der bundesrepublikanischen Wirklichkeit der fünfziger Jahre mit ihrem 

moralischen Mief und ihrer kleinbürgerlichen Beengtheit zeigt sich auch im Privatbereich, den 

Alfred Andersch in seinem Roman „Die Rote“ aufzuzeigen versucht hat. Andersch, der ja in 

seinem ersten Roman „Sansibar oder Der letzte Grund“ nationalsozialistische Vergangenheit 

aufgearbeitet hatte, wandte sich mit dem neuen Roman ganz bewusst der bundesrepublikani-

schen Gegenwart zu.16 Das Buch ist Ausdruck von Anderschs persönlichem Unwohlgefühl in 

der Bundesrepublik. Tatsächlich siedelte Andersch während der Arbeit an dem Roman in die 

Schweiz um (1958). 

Franziska Lucas, eine 31-jährige Sekretärin und Dolmetscherin, flüchtet aus einer untragbaren 

Privat-Beziehung, sie flieht aber auch vor der Alternative „schickes Leben“ oder „saubere 

Misere“, die ihr das Wirtschaftswunderland (58) anbietet, das durch die Prinzipien Ordnung 

und Sauberkeit charakterisiert ist. Ihr Ehemann und ihr Geliebter, beide „machtorientierte 
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Technokraten“, stehen repräsentativ für den westdeutschen ‚Geist‘.17 Nicht zufällig reist sie 

nach Italien, das – auch für Andersch – spätestens seit Goethe als Land der Freiheit und der 

Nichtreglementierung gegolten hat. Deutschland und Italien werden zu Polen eines mentalen 

Antagonismus stilisiert.  

Franziska, die Gegnerin des Prinzips Ordnung, assoziiert das bundesrepublikanische Klima 

mit den Vorstellungen: hohes Gehalt, falsche Ordnung, falsche Sauberkeit, Mangel an Ideen 

und Mangel an Leidenschaft. Deutschland gilt als Land einer „langweiligen Sicherheit“ (89) 

und als „Land ohne Geheimnisse“ (81f.). Bestätigt wird ihr Deutschland-Klischee durch den 

Vertreter der Gegenwelt, den Alt-Nazi und ehemaligen Gestapo-Mann Kramer, der sich als 

Anhänger von Sauberkeit und Klarheit zu erkennen gibt (162). Kein Wunder, dass sein Lieb-

lingswunsch „eine saubere Amtsstube in Deutschland“ ist, in der er „selber dafür sorgen kann, 

daß die Putzfrauen blank scheuern“ (163). In Deutschland könne er „nur sauber und als Sieger 

leben“ (164). Während Andersch mit den Begriffen Ordnung, Intoleranz und Sauberkeit 

Deutschland charakterisiert, hält er für Italien die Prädikate Freiheit, Toleranz und Schmutz 

parat – eine klischeehafte, unrealistische und in ästhetischer Hinsicht wenig überzeugende 

Vereinfachung.  

Franziska klammert sich an ihr Deutschlandbild einer intoleranten Gesellschaft; es sei durch-

aus etwas Wahres am „deutschen Traum [...] von der abstrakten Sauberkeit, von der Welt, aus 

der aller Schmutz hinausgefegt worden ist, der böse Schmutz und der gute Schmutz, denn es 

gibt guten, wertvollen Schmutz, Schmutz, aus dem Leben steigt, aber wir träumen vom gro-

ßen deutschen Putztag jenseits von Gut und Böse, wir trachten nach der Reinlichkeit, statt 

nach der Reinheit.“ (165) Dass sie konsequenterweise in Italien die „dritte Möglichkeit“ (58) 

realisiert und damit die individuelle Freiheit findet (116), dürfte freilich weniger Ausweis rea-

listischen Denkens sein als vielmehr Ausdruck von Wirklichkeitsflucht. Der Traum vom ein-

fachen Leben hat ja seit jeher gerade auf komplizierte Intellektuelle den Reiz des Unerreichba-

ren ausgeübt.  

Andersch selbst sah die Wirkung seines Buches voraus: „Es wird bei der Kritik keine so güns-

tige Aufnahme finden wie ‚Sansibar‘, weil es für die heutige politische Lage geschrieben ist. 

Über ‚Sansibar‘ konnten sich von links bis rechts alle einigen, aber ‚Die Rote‘ tritt der Rech-

ten schwer auf die Zehen, und da die Rechte heute schon wieder in Deutschland herrscht und 

den größten Teil der Presse beherrscht, wird es viel Geschrei geben.“18 

In der Tat nahm die Literaturkritik den Roman nicht sonderlich günstig auf, aber beim Publi-

kum hatte das Buch durchaus Erfolg. Andersch wollte einen Bestseller schreiben. Das ist ihm 
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zwar gelungen, freilich um den Preis einer etwas plakativen Vermischung von Krimi und 

Kitsch. Trotz ästhetischer Mängel ist Anderschs Kritik an der moralischen Saturiertheit und 

selbstgefälligen Wohlstandsmentalität der deutschen Nachkriegsgesellschaft nicht unberech-

tigt. 

 

Das dritte Beispiel schließlich verbindet private und öffentliche Perspektive. Darstellung und 

Kritik öffentlicher Ordnung bildet eine durchgehende Komponente im Werk Heinrich Bölls 

von den Anfängen bis in die Spätzeit. Da Heinrich Böll 1972 den Nobelpreis für Literatur 

erhalten hat, rückten seine Kritik und sein Protest ins Rampenlicht internationaler Öffentlich-

keit. 

In seiner ersten Wuppertaler Rede vom Januar 1959 warnte er vor dem Missbrauch der Spra-

che durch die Massenmedien.19 Die Legitimation für dieses moralische Wächteramt, das Böll 

dem Schriftsteller zusprach, entsprang seiner Verantwortung für die Sprache. Sprache als „der 

letzte Hort der Freiheit“ verpflichte den Schriftsteller, sich nicht in den Dienst der herrschen-

den Macht zu stellen: Freiheit und Herrendienst schließen einander aus. „Der Schriftsteller, 

der sich dem Mächtigen beugt, sich gar ihm anbietet, wird auf eine fürchterliche Weise krimi-

nell, er begeht mehr als Diebstahl, mehr als Mord.“ 20 

Wie Koeppen im „Treibhaus“ schilderte auch Böll im Roman „Ansichten eines Clowns“ von 

1963 die restaurierte Gesellschaft aus der Perspektive eines extremen Außenseiters, eines er-

folglosen Clowns und rigiden Gegners jeglicher „Ordnungsprinzipien“ (79, 83). War Bölls 

Gesellschaftskritik zunächst eher individualpsychologisch als gesellschaftsanalytisch begrün-

det, so konkretisierte sie sich vor dem Hintergrund der innenpolitischen Entwicklung, der 

wachsenden Distanz zwischen Regierung und Intellektualität. In den Erzählungen „Entfer-

nung von der Truppe“ (1964) und „Ende einer Dienstfahrt“ (1966) propagierte der Erzähler 

ein solches Entfernen als moralische Verhaltensdirektive gegenüber allen Organisationsfor-

men, ob Militär, ob Kirche oder Staat. 

In der dritten Wuppertaler Rede (vom September 1966) führte Böll die Gedanken über die 

Freiheit der Kunst weiter. Der Kunst eigne geradezu ein subversives Element. Angesichts ei-

nes deformierten Staates dominiere eine amorphe Gesellschaft, die zutiefst unfrei und unge-

ordnet sei und nur über kleine Freiheiten verfüge. Sie wolle zwangsläufig auch alle Kunst 

einordnen und „in die Marschordnungen der freien Marktwirtschaft“ hineinformieren, die 

„Freiheit zu Freiheiten zerstückeln“.  Dagegen stellte Böll das Appellpotential der Kunst; sie 

sei ihrem Wesen nach „frei, geordnet und untröstlich“ und damit „Dynamit für alle Ordnun-
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gen der Welt“.21 Daraus entspringe auch ihr gesellschaftlicher Auftrag: Sie müsse Unruhe 

stiften: „Das Ziel ist nie erreicht, und nie kann die Literatur Ruhe geben, da sie funktionieren-

de oder gar funktionalisierte Freiheiten nie als solche anerkennt.“ Kunst sei – dies ist die 

Quintessenz dieser Darlegungen – beseelt vom Misstrauen gegenüber aller Ordnungsmacht, 

als Ausdruck von Freiheit stehe sie jeder etablierten Ordnungsmacht skeptisch abwehrend 

gegenüber. Zum Verständnis dieser Ausführungen müssen die „Frankfurter Vorlesungen“ von 

1964 hinzugezogen werden, in denen Böll konstatierte, „Gehorsam und Unterordnung“ seien 

„die einzige soziale Wirklichkeit, die die Deutschen im Verlauf ihrer bisherigen Geschichte 

angenommen“ hätten. „Die Deutschen“, behauptete Böll apodiktisch, „gehorchen so gern, wie 

sie gern Gehorsam fordern.“22 

1967 nahm Bölls Kritik polemische Form an. In der Büchnerpreisrede definierte er - anspie-

lend auf die Erschießung des Berliner Studenten Ohnesorg und des Bundeswehrsoldaten 

Corsten - die gesellschaftliche Ordnung der Bundesrepublik als geprägt durch „ungeheuerli-

che Fälle öffentlichen Mordes durch die Staatsgewalt“,23 in einem Leserbrief im Kölner Stadt-

Anzeiger sympathisiert er mit der studentischen Forderung einer „Veränderung der Gesell-

schaft“.24 Der Standort des Schriftstellers sei die außerparlamentarische Opposition.  

Die bekannte Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen 

und wohin sie führen kann“ (1974) entstand als Antwort auf die Hetze, die gegen Böll vor 

allem von rechtsgerichteten Blättern (insbesondere der Springer-Presse) geübt wurde. Das von 

Böll aufgegriffene Problem ist in der Tat brisant: das verhängnisvolle Zusammenwirken von 

Polizei und Boulevardpresse, die rüden Methoden beider, die fast zwangsläufig zur Erzeugung 

individueller Gewalt führen. Bölls literarische Gestaltung hat durchaus ihre inhaltliche Be-

rechtigung, aber auch ihre künstlerische Plausibilität. Wie wenig freilich in einer - infolge der 

Eskalation des Terrorismus - aufgeheizten Atmosphäre Bölls künstlerische Leistung berück-

sichtigt wurde, die sich in der Distanz gegenüber dem Sujet manifestierte, wird deutlich aus 

einer Äußerung des damaligen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und späteren 

Bundespräsidenten Karl Carstens auf einer Kundgebung vor 3000 Zuhörern in Duisburg: „Ich 

fordere die ganze Bevölkerung auf, sich von der Terrortätigkeit zu distanzieren, insbesondere 

auch den Dichter Heinrich Böll, der noch vor wenigen Monaten unter dem Pseudonym Katha-

rina Blüm ein Buch geschrieben hat, das eine Rechtfertigung von Gewalt darstellt.“25 Weniger 

die Nicht-Informiertheit ist hier erschreckend, als der Modus, wie ein konservativer Politiker 

mit einem Intellektuellen umging, der wenige Monate zuvor den Nobelpreis für Literatur er-

halten hatte und diese Ehrung auch auf das ganze Land bezogen wissen wollte.26 
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Aus dem zeitlichen Abstand gewinnt der schmale Text eine verstörende Aktualität, weil Böll 

hier prototypisch den Missbrauch von Polizeigewalt und Medienmacht darstellte, zugleich die 

Verwischung der Grenzen des öffentlichen und des kommerziellen Interesses.27 Während dem 

Staat lediglich ein Interesse an der Aufdeckung der Wahrheit zusteht, verfolgt die Regenbo-

genpresse ein anderes Ziel: die Steigerung ihrer Verkaufsziffern, und zu diesem Zweck ist 

dann auch jedes Mittel recht. Wenn der Staat ihr dabei zur Hand geht, wird die ursprünglich 

moralische Begründung seines Handelns korrumpiert. Die Verteufelung der in Untersu-

chungshaft genommenen Katharina durch die „ZEITUNG“ dient ja gerade nicht der Wahr-

heitsfindung, sondern arbeitet ihr sogar strikt entgegen.28  

Auch in den folgenden Jahren problematisierte Böll das Rezept einer „Einschränkung indivi-

dueller Rechte und staatsbürgerlicher Freiheiten“29, insbesondere gestaltete er den Einbruch 

der Staatsgewalt in die Privatsphäre - etwa in den „Berichten zur Gesinnungslage der Nation“ 

(1975), einer Satire auf die offizielle Bespitzelung, oder im Roman „Fürsorgliche Belagerung“ 

(1979), der eigene Erfahrungen Bölls spiegelt. Böll wurde als Terroristen-Sympathisant ver-

leumdet, sein Landhaus in der Eifel wurde mehrmals polizeilich kontrolliert.30 Die Praxis des 

1972 verabschiedeten Radikalenerlasses hatte übrigens auch Alfred Andersch in seinem wü-

tende Proteste hervorrufenden Gedicht „artikel 3“ (1976) drastisch angeprangert. Einige der 

Verse könnten geradezu als Motto über Bölls Roman stehen: 

„die gesellschaft 
ist weiter geteilt 
in wächter 
und bewachte 
wie gehabt“.31 

 

Im Zentrum des (monatelang auf der Bestsellerliste rangierenden) Romans „Fürsorgliche Be-

lagerung“ von 1979 steht die Familie eines Zeitungsverlegers, die aufgrund terroristischer 

Morddrohungen unter Polizeischutz gestellt wird.32 In dem allgemeinen Überwachungssystem 

gibt es verschiedene Grade des Überwachtseins: Die Bewachten, die Überwachten, die Bewa-

cher und die Sicherheitsgeschädigten.33 Für alle wird das Thema Ordnung und Sicherheit zum 

Problem34 - für die Bewachten, die in wachsender Isolation von der Umwelt leben, die Über-

reaktionen der zwischen Angespanntheit und Langeweile gestressten Beamten fürchten, die 

sich wie Gefangene fühlen, die „in der Sicherheit, vielleicht an der Sicherheit zugrunde ge-

hen“ (163). Aber auch einer der Bewacher, der Polizist Hubert Hendler, reflektiert die 

Zwangssituation: „Er war doch nicht aus Verlegenheit zur Polizei gegangen, hatte alle diese 

Schulungen und das harte Training auf sich genommen, weil er Ordnung schätzte, wollte und 
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Ordnung schützen wollte. Er wollte ein Ordnungshüter sein, ernst, aber nie unbarmherzig 

[...].“ (192) 

Der Roman arbeitet wieder mit den bewährten Mitteln der Satire: zum Drang nach Ordnung 

gesellt sich der Drang nach Sauberkeit. Eine der Frauen entwickelt den Tick, „an den Leuten 

herumzuschnüffeln und die Nase zu rümpfen“ und die lakonischen Worte „Stinkt“ oder 

„Stinkt nicht“ auszusprechen, womit sie die ihr unausstehliche „stinkende deutsche Sauber-

keit“ meint (330). Problematisch, wie in fast allen Werken Bölls, ist die Schlusswendung in 

die Idylle: nach dem Brand ihres Schlosses zieht die Familie in ein verlassenes Pfarrhaus. Die 

Alternativlösungen der jungen Generation haben alle privaten Charakter, die kapitalistische 

Ordnung bleibt unangefochten – dies vielleicht ein Hinweis auf Bölls zunehmende Resignati-

on und Ratlosigkeit. Bereits nach Brandts Rücktritt als Kanzler hatte er sich aus der aktiven 

Unterstützung der SPD zurückgezogen. Seine Vorstellung des idealen Staats- und Gesell-

schaftswesens bleibt vage: Die propagierten Tugenden Moral, Humanität35 und Liberalität 

bleiben allesamt an das Individuum gebunden, und zwar – wie sich einschränkend hinzufügen 

lässt - an ein wirtschaftlich unabhängiges Individuum. Und eben diese Tatsache bestätigt im 

Grunde die Leistung der kapitalistischen Gesellschaft. 

 

III. Fazit 

 

Ich komme zum Fazit. Was Theodor Adorno 1967 über Heinrich Böll sagte – „Ausgebrochen 

ist er aus jener abscheulichen deutschen Tradition, welche die geistige Leistung ihrem affir-

mativen Wesen gleichsetzt“36 – lässt sich ohne weiteres verallgemeinern. Aus der Obsoletheit 

dieser deutschen Tradition erwächst dem Schriftsteller der Gegenwart die Aufgabe, ja gerade-

zu die Pflicht, sich gegenüber öffentlicher Ordnung kritisch zu verhalten.  

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland formuliert in den Artikeln 2 bis 5 die 

„Grundrechte“ – die persönliche Freiheit, die Gleichberechtigung, die Glaubensfreiheit und 

das Recht der freien Meinungsäußerung. Diese Grundrechte binden, wie es in Artikel 1, Ab-

satz 3 heißt, die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Mit anderen 

Worten: Das Grundgesetz betrachtet die individuelle Freiheit als ein Recht, nicht aber die 

Ordnung. Das Recht des einzelnen gilt soweit, als es nicht die Rechte anderer verletzt oder 

gegen „die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“. Die Ordnung ist so-

mit eine Verpflichtung, die Freiheit aller Individuen zu garantieren. Ihre Legitimation erhält 

sie nur durch den Schutz der Freiheit, nicht aus sich selbst. Gegenüber allen Tendenzen, Ord-
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nung als eine primäre Größe einzuführen, als ein Grundrecht gewissermaßen, erheben nicht 

zufällig die Schriftsteller Einspruch. In gut aufklärerischer Tradition betrachten sie sich als 

Sachwalter der Freiheit, da sie – in Form der freien Meinungsäußerung - die Voraussetzung 

ihres beruflichen Wirkens darstellt. Wo sie dieses Grundrecht der Freiheit gefährdet sehen, 

wollen sie eingreifen, wie etwa das Beispiel des letzten Nobelpreisträgers für Literatur Günter 

Grass belegt.37 In der Brandt-Ära wurde Grass zu einer öffentlichen Figur. Seither hat er im-

mer wieder den Anspruch des Intellektuellen, Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben, vehe-

ment vertreten. In der Nobelpreisrede hat er diese vom modernen Schriftsteller verlangte Wi-

derständigkeit erneut formuliert: „Es ist nun mal so, dass die Autoren des bloßen Wortgesche-

hens den Mächtigen, die stets auf der Siegerbank ihr Platzrecht behaupten, gerne und wohlbe-

dacht in die Suppe spucken, weshalb die Geschichte der Literatur sich analog zur Entwicklung 

und Verfeinerung der Zensurmethoden verhält.“38  

 

In der Kombination „Zucht und Ordnung“ erscheint Ordnung als Gegensatz von Freiheit. Ist 

aber nicht eine Synthese der entgegengesetzten Prinzipien geboten? Der moderne Staat vertritt 

die ‚freiheitliche Ordnung‘, eine selbst gesetzte Ordnung, die genügend Spielraum für freiheit-

liche Entfaltung des Einzelnen lässt. Dies immer wieder anzumahnen, ist eine der grundle-

genden Aufgaben von Literatur, und der verstünde sie falsch, der in ihr nur den Störenfried 

der Ordnung erblickt. Im Gegenteil, indem sie ständig nach der freiheitlichen Grundlegung 

von Ordnung fragt, festigt sie die Ordnung und legitimiert sie. Legitime Ordnung kann nur auf 

der Basis von Freiheit existieren, und eine Literatur, die sensibel nach der Grenze von Ord-

nung und Freiheit fragt, nach der Grenze, wo Freiheit in Anarchie umkippt, ist in einer Zeit 

wachsender Partikularinteressen besonders notwendig. Wie sollte ein solcher Brückenschlag 

im täglichen Leben erfolgen? Dazu ein Zitat aus einem Brief, den Böll 1970 an die Freiburger 

Polizeischüler geschrieben hat: „Gäbe es nicht die Möglichkeit, dass Sie versuchen, mit den 

jeweils protestierenden Gruppen ins Gespräch zu kommen, möglicherweise gar nicht öffent-

lich, sondern einige von den jungen Leuten einladen, sie zu besuchen und mit ihnen zu spre-

chen?“39 Es ist fast eine Vorwegnahme des Konsens-Modells, der Gesprächsbereitschaft, die 

nach wie vor der beste Weg ist, um Spannungen zwischen Ordnungspflicht und Privatinteres-

se abzubauen. Literatur speichert Erfahrungen, zeigt Gefahren auf und kann Alternativen an-

bieten. In diesem Sinne wirkt sie als Gesprächsangebot zum Thema Ordnung. Etwa im Sinne 

einer alten Volksweisheit, die ich – auch zur Korrektur des Eindrucks, die deutschen Sprich-
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wörter würden ausschließlich Ordnung verherrlichen –  abschließend zitiere: „Ordnung muss 

man nach den Leuten richten vnnd nicht die Leut nach der ordnung“ (W 30). 
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