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Vonvort zur ersten Aujlage
Wer sich als Literaturleser einen Eindruck von den Daten, den Lebensumstinden, dem
LebenspIan, dem literarischen Konzept und den wesentlichen Werken eines Autors der
deutschen Literaturgeschichte verschaffen mochte, ist auf zwei Auskunftsmittel angewiesen: die zahireichen Literaturgeschichten, die aIten und die neuen, und die dazu
vorhandenen biographischen Lexika. Relativ rasch wird man zu der Einsicht gelangen,
daB weder die Literaturgeschichten noch die biographischen Lexika einen anschaulichen und faBbaren Begriff der Persi:inlichkeit des Autors vermitteln. Die Literaturgeschichten konnen diesen Anspruch nicht erfulIen, weiI sie das Subjektive tibergreifende
Momente der SoziaIgeschichte, der literarischen Institutionen, der Gattungsgeschichte
und der literarischen Kommunikation in den Vordergrund zu stellen haben. Die
biographischen Lexika dagegen setzen ihren Ehrgeiz in die moglichst vollstandige
Nennung der annahernd 3000 Autoren, die bekannt geworden sind - wo sie sich nicht
raumlich oder zeitlich von vornherein Beschrankungen auferlegen. Zuletzt sehen sie
sich aliesamt zu bedenklichen Vereinfachungen gezwungen: Die Daten zu Leben und
Werk werden ohne thematischen Zusammenhang bekanntgegeben; aufgrund der
notwendigen Verknappung fallen literarhistorische WerturteiIe fast zwangslaufig pIakativ aus; eine Gewichtung wesentlicher Autoren der deutschen Literaturgeschichte
gegentiber den kIeineren Lichtern driickt sich alIenfaIls tiber die Menge der nur in der
Nahe groBerer Bibliotheken zuganglichen Sekundarliteratur aus, mit der die einzelnen
Artikel substanzieII untermauert werden sollen.
Mit der Konzeption dieses Lexikons deutschsprachiger Autorinnen und Autoren ist
der Versuch gemacht, die Verfahrensweisen der Literaturgeschichte und der Biographik Iebendig und eindringlich miteinander zu verbinden. Das Konzept dieses Buches
kann gewinnen, wo es der Literaturgeschichte gegeniiber zu verstehen gibt, daB es mit
dem reflektierenden Zugriff, der DarsteIIung des »literarischen Prozesses« allein nicht
getan ist, wenn es um die Erfassung der FtiIIe und der Zufhlligkeiten des literarischen
Lebens geht. Dadurch ist ein Buch zustande gekommen, das viel Verstandnis fur das
mitunter Ratselhafte und Bizarre der schriftsteIIerischen Existenz abverlangt. Die
Schar der schreibenden Hoilinge und RebeIIen, der Alkoholiker und Drogenstichtigen, der Weiberhelden und der Verfechter asketischer Ideale, der lechzenden Amteraspiranten und der saturierten Couponschneider legt alles andere als den verklarenden
Eindruck von den »Leiden groBer Meiste!« nahe. Die beabsichtigte erzahierische Intensitat der einzelnen Artikel muBte zwangsIaufig zu Lasten der Vollstindigkeit gehen. Es
werden daher nur diejenigen Autoren behandelt, die in der Literaturgeschichte im
allgemeinen Rang und Namen haben. DaB das Feld interessanter Autorinnen und
Autoren bei weitem nicht ausgeschopfr ist, wird insbesondere fur das 19. und 20.
Jahrhundert bewuBt; doch waren hier, was Schreibkapazitit, Umfang und Zeitpunkt
der Fertigstellung des Buchs betreffen, rasch Grenzen eneicht, die einen ersten EinhaIt
geboten haben.
Dieses Buch stellt eine GemeinschaftsIeistung von tiber einhundert LiteraturwissenschafrIern des In- und AusIands dar. Sie haben sich mit groBer Umsicht und GeduId der
Aufgabe gesteIlt, auf (Ietzten Endes doch wieder) knappem Raum »ihre« Autoren zur

Geltung zu bringen. Sie haben dies umso bereitwilliger getan, als sie nicht nur einem
raschen Inforrnationsbedtirfuis dienen, sondern vor aHem zum »Weiterlesen«, zur
Weiterbeschaftigung mit der schwierigen und vertrackten Sache der Literatur anregen
wollen.
Zu danken ist denjenigen, die beim Zustandekommen des Buches geholfen haben:
Heidi OBmann, Christel pfltiger und Susanne Wimmer.
Stuttgart, im August 1986

Bernd Lutz

Vcmvott zur zweiten Aujlage
Das Metzler Autoren Lexikon ist zahlreich rezensiert und insgesamt als neuartiges lexikalisches Unternehmen begriiBt worden. Bemangelt wurden regelmaBig »fehlende« Autorinnen und Autoren, tiber die man gerne etwas gelesen hatte. Der Herausgeber der
ersten Auflage war sich dieser Tarsache durchaus bewuBt und hat deshalb von »einem
crsten Einhalt« gesprochen, der gemacht werden muBte. Aufgrund des groBen Erfolges
konnte die zweite Auflage weiter ausgreifen, vor allem im 20. Jahrhundert und in der
unrnittelbaren literarischen Gegenwart. Das innerlirerarische Beziehungsgdlechr ist
damir dichrer geworden. Mehr als eine »gegliickte Auswahl« kann bei einem einbandigen Lexikon nicht gelingen, damit ein wenig Spiegel des Verrnachtnisses der deutschen
Literatur, deren Ausdruckssrarke unter einem abstrakten Vollstandigkeitsanspruch sehr
zu leiden beganne. An dieser Stelle ist fur ihre ratige Mithilfe zu danken: Eva-Maria
Eckstein, Martina Gronau, Heidi OBmann, Andrea Rupp und Sigrun Ztihlke.
Stuttgart, im April 1994

Bernd Lutz

