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Das konstruktive Verfahren mag dabei, sagt Prof.
Bruckmüller, zwischen Literatur und Geschichte verschieden sein, verschieden sei oft (aber nicht immer)
auch die Art der angestellten Recherchen. Heimito
von Doderer habe z. B. das Wetter in London für die
von ihm bezeichneten Tage sehr genau recherchiert!
– Gemeinsam sei beiden Disziplinen aber jedenfalls
die Konstruktion von Texten mit dem Ziel, eine
erzählende Erklärung von Vergangenem zu bieten.

Berichterstattung über große, dennoch aber oft weitgehend vergessene Werke, durch die Kooperation
mit Lehrern im Rahmen von Schulwettbewerben
und durch die Vergabe von Stipendien für Diplomarbeiten oder Dissertationen, die sich mit solchen
Werken befassen.
Denn es ist, ich sage es salopp, eine unverantwortliche Gemeinheit, unserer Jugend diese Quellen des
Wissens und der Inspiration vorzuenthalten!

Auch wissenschaftliche Geschichtsschreibung sei
also Erzählung, worauf die jüngere Forschung im
Rahmen der konstruktivistischen Diskussion wieder nachdrücklich aufmerksam gemacht habe. Der
Historiker müsse allerdings neidlos anerkennen,
dass etwa die literarische Analyse der französischen
Gesellschaft z. B. durch Balzac wesentlich inhaltsreicher und spannender ist als der Versuch von
Wehler, eine „deutsche Gesellschaftsgeschichte“ zu
schreiben.

Aus der Geschichte lernen?

Geschichte

„Lernen“, das steht wohl fest, können wir aus der
Geschichte nur, wenn sie uns spannend und nachvollziehbar präsentiert wird. Karl Müller berichtet
am Beginn seines Beitrags (Seite 15) über seine
ersten Begegnungen mit der Literatur Stefan Zweigs:
„Ich glaubte diesem großartigen Erzähler alles. Der
Geschichtsunterricht in der Schule konnte da einfach
nicht mithalten.“
Haben diese Erfahrungen nicht viele von uns
gemacht?
Wie aber sieht es heute aus? Die Klassiker und
die großen Erzähler des 19. und 20. Jahrhunderts
kommen im Literaturunterricht unserer Oberstufen
kaum noch vor. Hingegen berichtete ein 15-jähriges
Mädchen, Tochter einer lieben Nachbarin, zuhause
verstört von der gemeinsamen Lektüre der Klavierspielerin der Elfriede Jelinek in der Schule …
Wenn wir den nachwachsenden Generationen die
Chancen auf einen über Science-Fiction, KeltenRomane und Fantasy hinausgehenden Horizont, auf
ein umfassenderes Verständnis der Menschheitsgeschichte, wahren wollen, ist es höchste Zeit, uns
wieder jener Werke der Literatur zu besinnen, die diesen Zugang eröffnen. Und genau dafür wollen sich
die Erika Mitterer Gesellschaft und der Literarische
Zaunkönig in Zukunft verstärkt engagieren: durch
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