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Vergangene Gegenwart (1930-1965) 
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Die ersten schriftstellerischen Versuche unserer Generation nach 1945 hat man als Trümmerlitera-
tur bezeichnet, man hat sie damit abzutun versucht. Wir haben uns gegen diese Bezeichnung nicht 
gewehrt, weil sie zu Recht bestand: Tatsächlich, die Menschen, von denen wir schrieben, lebten in 
Trümmern, sie kamen aus dem Kriege, Männer und Frauen in gleichem Maße verletzt, auch Kin-
der. Und sie waren scharfäugig: Sie sahen. Sie lebten keineswegs in völligem Frieden, ihre Umge-5 

bung, ihr Befinden, nichts an ihnen und um sie herum war idyllisch, und wir als Schreibende fühl-
ten uns ihnen so nahe, dass wir uns mit ihnen identifizierten. Mit Schwarzhändlern und den Opfern 
der Schwarzhändler, mit Flüchtlingen und allen denen, die auf andere Weise heimatlos geworden 
waren, vor allem natürlich mit der Generation, der wir angehörten und die sich zu einem großen 
Teil in einer merk- und denkwürdigen Situation befand: Sie kehrte heim. Es war die Heimkehr aus 10 

einem Krieg, an dessen Ende kaum noch jemand hatte glauben können. 
Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem, was wir im Krieg gesehen hatten 

und bei der Heimkehr vorfanden: von Trümmern; das ergab drei Schlagwörter, die der jungen 
Literatur angehängt wurden: Kriegs-, Heimkehrer- und Trümmerliteratur. […] 

Quelle: Heinrich Böll: Essayistische Schriften und Reden 1952-1963. Hrsg. von Bernd Balzer. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 
1979, S. 31. 
 
 
 1  Warum besteht nach Böll die Bezeichnung „Trümmerliteratur“ zu Recht? 
 
 2  Erläutern Sie, weshalb sich die Schreibenden mit den „Trümmermenschen“ identifizierten. Welche 

Konsequenzen könnte dies für die Literatur dieser Zeit gehabt haben? 


