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Der Donnerstagabend 
am P  L  - Büchertisch  
im Bibliothekszentrum Sachsenhausen 
Hedderichstr. 32,  Frankfurt am Main 
 
 

20. September 2018, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr 
 
 

Lesung innerhalb der Themenwoche 
»Tränen, Träume, Abenteuer« 

 
 

Ein Schuss erkrachte, 
Billy Jenkins erwachte ... 
 

 
Einführung in das Thema: 
Vom Heftroman zum akzeptierten Thriller 
 
Thriller unter die Lupe genommen 
 
Billy Jenkins: König der Cowboys 

 

Jerry Cotton: Wie alles anfing 
 

Lutz Büge: Virenkrieg 
 
Anschließend Publikumsgespräch 
 

Der Eintritt ist frei 
 

 

 
Ein Schuss erkrachte, Billy Jenkins erwachte. Er 
trat ans Fenster und sah Gespenster. Er nahm 
sein Gewehr, der Lauf war leer. Er nahm sein 
Messer, war auch nicht besser. Er nahm seinen 
Colt - Fortsetzung folgt.  
 

Wiedergegeben von Peter Rühmkorf in  
„Über das Volksvermögen“ Lit

er
at

ur
 &

 K
ult

ur
 . P

ro
gr

am
m

he
ft 

Se
pt

em
be

r 2
01

8 



 

3 

Tränen, Träume, Abenteuer 
Der Aufstieg des Trivialen 

 
Der Begriff Trivialliteratur intendiert, dass es Texte gibt, die 
sich auf einem niedrigen ästhetischen Niveau bewegen und 
folglich einer vermeintlichen Kitsch- gar Schundliteratur zu-
zuordnen sind. Diese Begriffe verbindet man vorrangig mit 
den so genannten Roman- oder Groschenheften, die von den 
frühen 50er bis in die 70er Jahre von breiten Schichten kon-
sumiert wurden. Einige Reihen sind bis heute auf dem Zeit-
schriftenmarkt, vor allem Frauen-, Arzt- und Heimatromane 
sowie Krimi-, Geister/Gespenster- und – mit abnehmender 
Tendenz - Westernhefte.  
 
Während der ersten 25 Jahre nach Gründung der Bundesre-
publik gehörten Western-Serien wie „Pete“, „Billy Jenkins“ o-
der „Tom Prox“ zur bekannten Unterhaltungsliteratur. Insbe-
sondere von Jugendlichen wurden sie geschätzt. War man et-
was älter geworden, las man vermeintlich realistischere Kri-
mis wie „Jerry Cotton“ oder „Kommissar X“. Und ab 1961 ge-
sellte sich ein Weltraumfahrer zu den Cowboys und Detekti-
ven, der bis heute ähnlich erfolgreich ist wie der FBI-Agent 
aus New York, nämlich „Perry Rhodan“.  
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Auch die Helden von Bildergeschichten machten damals Kar-
riere. „Akim“, der ähnlich wie der legendäre Tarzan durch 
den Dschungel streifte, mit einer Blondine sowie einem Affen 
an seiner Seite; „Sigurd“, der dem Siegfried des Nibelungen-
lieds nachempfunden war; der Indianerhäuptling 
„Silberpfeil“, Vertreter der „guten“ Rothäute, weil er sich 
stets im Kampf der Weißen gegen die Ureinwohner Amerikas 
instrumentalisieren ließ oder „Nick, der Weltraumfahrer“. Das 
formale Konzept dieser schmalen, querformatigen Hefte 
stammte aus Italien, dort hießen sie Piccolos. Ein deutscher 
Werbezeichner, Hansrudi Wäscher, orientierte sich ab 1950 
an den italienischen Vorbildern und schuf Figuren wie Akim, 
Tibor, Sigurd, Falk und Nick.  
 
Doch deren Erfolg hielt kaum mehr als ein Jahrzehnt an. Die 
einstigen Leser waren erwachsen geworden und legten, falls 
sie dem Genre treu blieben, mehr Wert auf zeichnerische De-
tails und eine größere Nähe zur (historischen) Realität.  
 
So wurde die bereits ab 1929 erschienene Serie des belgi-
schen Zeichners Hergé in Deutschland neu entdeckt. Statt 
„Tintin“ hießen die Alben im deutschen Sprachraum „Tim und 
Struppi“. Auch die 1959 von René Goscinny und Albert Uder-
zo geschaffene Reihe „Asterix“ setzte neue Maßstäbe bei den 
Comics. Zwischen 1963 und 1990 erschien die Serie 
„Leutnant Blueberry“. Jean-Michel Carlier hatte sie entwi-
ckelt, Jean Giraud setzte sie fort. Das Gesicht des Western-
helden Blueberry war dem des französischen Schauspielers 
Jean Paul Belmondo nachempfunden. Ein Kind der unmittel-
baren Nachkriegszeit ist „Lucky Luke“, jener Cowboy, der 
schneller schießt als sein Schatten und von Morris und René 
Goscinny humorvoll und mit Bezügen zu historischen Ereig-
nissen in Bild und Text gesetzt wurde. „Lucky Luke“ ist nach 
Asterix die erfolgreichste Comic-Alben-Serie. 
 
Sowohl das attraktive Erscheinungsbild der Alben als auch ihr 
kommerzieller Erfolg trugen mit dazu bei, dass sie allmählich 
nicht mehr der Schundliteratur zugerechnet wurden. Das Eti-
kett „trivial“ aber wurden sie nicht los. 
 
Dies gibt Anlass, über das Typische der trivialen Literatur 
nachzudenken. In der Literaturwissenschaft gilt sie als Sche-
maliteratur. Ihre Merkmale sind schematischer Spannungs-
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aufbau, melodramatische und sentimentale Handlungen, 
Schwarz-Weiß-Zeichnung bei Charakteren, Vermittlung ein-
deutiger moralischer Ansichten und Vortäuschung eines Welt-
bildes, das eindeutig der Rechtfertigung herrschender Zu-
stände und nicht dem Wunsch nach Veränderung, gar nach 
einer Zukunft zugerechnet werden kann, die beispielweise 
durch soziale Gerechtigkeit geprägt sein würde.  
 
Diese Schemata unterstützen ihre ständige Reproduzierbar-
keit, was sich in der Erscheinungsweise als Fortsetzungsro-
mane, Romanhefte oder Taschenbuchserien und Mainstream-
Comics ausdrückt. Andererseits erfüllt diese Literatur kollek-
tive Leserbedürfnisse, die durch ein starkes Verlangen nach 
identischen Grundmustern geprägt sind. Und die der Ver-
drängung des Alltags dienen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schemata-Literatur steht das Literarische gegenüber. 
Dieses Genre lässt Raum für veränderbare gesellschaftliche 
Normen, baut auf der Originalität des Geschilderten, vielfach 
auch auf dessen Einmaligkeit auf, schafft Querverbindungen 
zu den verschiedenen Handlungselementen der jeweiligen Er-
zählung und ist auf Innovation angelegt. 
 
Legt man diesen Maßstab an jene Unterhaltungsliteratur an, 
die längst nicht mehr als Hefte oder billige Taschenbücher 
auf dem Markt ist und von so genannten Bestseller-Autoren 
verfasst wurde, kann man rasch den Eindruck gewinnen, 
dass der Unterschied zwischen den Autoren der Billy Jenkins-
Hefte und (beispielsweise) dem Fantasy-Autor Wolfgang 
Hohlbein gar nicht so groß ist. Weder in der literarischen 
Form noch in der inhaltlichen Aussage. Eine ähnliche Konfek-
tionsware sind die erfolgreichen Taunuskrimis von Nele Neu-
haus oder die so genannten Frauenromane von Hera Lind. 
 
Auf andere Akzente stößt man hingegen in den Thrillern von 
Andreas Eschbach (Eine Billion Dollar, Das Jesus-Video, Teu-
fels Gold, Exponential Drift) und Dan Brown (Illuminati, Sak-
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rileg, Origin). Sprachlich vermeiden sie das allzu Schlichte, 
auch wenn sie erkennbar Spannung aufbauen; inhaltlich grei-
fen Sie Themen auf, die für die Menschheit von existenzieller 
Bedeutung sind. Nämlich die Humanisierung der technischen, 
insbesondere die der digitalen Entwicklung. Und die Vertei-
lung der Güter in der jetzigen sowie in einer künftigen Gesell-
schaft.  
 
Von gänzlich anderem schriftstellerischen Format sind die Ro-
mane von Umberto Eco (Der Name der Rose, Das Foucault-
sche Pendel, Baudolino), die historische Themen aufgreifen. 
Dieser Autor vermag in vollendeter Weise zu fabulieren, ver-
steht es aber auch, fachlich korrekte Informationen über his-
torische Ereignisse und technische Konstruktionen in seine 
Erzählungen einzubauen. Dadurch kommt er Biografen ge-
sellschaftlicher Epochen wie Balzac, Theodor Fontane, 
Thomas Mann oder Alfred Döblin sehr nahe. 
 
Das schnelle und erfolgreiche Vordringen der Trivialliteratur 
knüpfte an eine technische und eine soziologische Errungen-
schaft an. Das Druckwesen entwickelte sich ab dem 18. Jahr-
hundert immens rasch, sodass Bücher immer schneller ver-
fügbar waren. Zum anderen entwickelte sich das Lesen zu ei-
ner Freizeitbeschäftigung. Diese war anfangs dem Adel vor-
behalten, später dem Bürgertum, aber auch die aufbegehren-
de und nach sozialer Gleichstellung strebende Arbeiterschaft 
verlangte nach Büchern, die für sie sowohl Kulturgüter als 
auch Unterhaltungsmedien waren.  
 
Frauen stellten im 18. und 19. Jahrhundert den größten Teil 
des Lesepublikums, weil ihnen die Teilhabe an den Arbeits-
prozessen verwehrt wurde. Ihrer gesellschaftlichen Rolle ent-
sprachen auch die Inhalte der ihnen zugedachten Literatur, 
die von Frauenschicksalen und Liebesromanzen bestimmt 
waren. Trotz der erheblichen Veränderungen in der Arbeits-
welt dominieren solche Stoffe die noch erscheinenden Heftro-
mane, aber auch Taschenbücher und Hardcover-Ausgaben, 
die als Frauenliteratur angepriesen werden. 
 
Die zu Beginn erwähnten Wildwestromane in Heftchen-Form 
basierten im Übrigen auf Vorbildern, die auch nach heutigen 
Kriterien als gut erzählte Literatur gelten. Hier sind beispiels-
weise die Romane des Amerikaners James Fenimore Cooper 
(Lederstrumpf-Geschichten) zu nennen. Aber auch der deut-
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sche Autor Friedrich Gerstäcker (Die Flusspiraten des Missis-
sippi, Die Regulatoren in Arkansas) und der Österreicher 
Charles Sealsfield, eigentlich Karl Anton Postl, (Das blutige 
Blockhaus, Die Grabesschuld), die Amerika besucht und als 
Thema entdeckt hatten. Nicht zu vergessen ist Karl May, der 
zwar die Länder, die er in seinen Abenteuerromanen be-
schrieb, persönlich nie gesehen hat, aber dennoch eindrucks-
volle Heldenfiguren schuf.  
 
Die Literatur in der jungen Bundesrepublik war neben den 
Heftromanen zunächst bestimmt von Autoren, die als „stille 
Emigranten“ in Nazi-Deutschland überlebt hatten. Werner 
Bergengruen, Georg Britting, Hans Carossa oder Albrecht Go-
es sind typische Vertreter. Formal bewegen sich ihre jeweili-
gen Schreibstile auf literarischem Niveau, inhaltlich idealisie-
ren sie gesellschaftliche Zustände, die nie existierten.  
Andere konnten im Dritten Reich Erfolge verzeichnen und 
versuchten, an diesen nach 1945 anzuknüpfen. Beispielswei-
se Karl Aloys Schenzinger. Er war nicht nur Autor des Nazi-
Romans „Hitlerjunge Quex“, sondern hatte auch einen Ro-
man über die Geschichte der Chemie („Anilin“) und der Tech-
nik („Metall“) verfasst, die in den 50er und 60er Jahre erneut 
hohe Verkaufsauflagen erzielten. Jüngere, die zwischen 1933 
und 1945 ihr schriftstellerisches Handwerk erlernt hatten, 
aber in dieser Zeit noch nicht reüssieren konnten, betätigten 
sich danach als erfolgreiche Verdränger der historischen 
Wahrheit. Einer von ihnen war Heinz G. Konsalik, der mit Ti-
teln wie „Der Arzt von Stalingrad“ oder „Das Herz der 6. Ar-
mee“ bekannt wurde. Sie entsprachen formal und inhaltlich 
den „Landser“-Heften und bestätigen die Erkenntnis, dass 
Triviales auch im Hochglanz-Umschlag daher kommen kann. 
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Förderverein für Kultur und Literatur in Frankfurt‐Sachsenhausen 
und das Bibliothekszentrum Sachsenhausen e.V. 

 

Anschrift: PRO LESEN e.V. / Vorstand 
c/o Klaus Philipp Mertens (Erster Vorsitzender) 

Tucholskystr. 9      60598 Frankfurt a.M. 
 

E‐Mail: Pro‐Lesen@t‐online.de       Internet: www.pro‐lesen‐frankfurt.de 
 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt a.M. unter der Nr. 14579 eingetragen.  
Er ist vom Finanzamt Frankfurt am Main V ‐ Höchst als gemeinnützig anerkannt. 

 

 
PRO LESEN ist eine Initiative Sachsenhäuser Bürger, die das Bewusstsein für Litera‐
tur und Kultur in ihrem Stadtteil nachhaltig beleben und dabei auch das Biblio‐
thekszentrum Sachsenhausen ideell und materiell fördern wollen. Dies geschieht 
wesentlich durch Lesungen, Vorträge und Ausstellungen, die in enger Zusammen‐
arbeit mit dem Bibliothekszentrum durchgeführt werden. 
 

PRO LESEN veröffentlicht regelmäßig Publikationen, 
die seine inhaltliche Arbeit dokumentieren: 

 

LITERATUR  KULTUR 
Das PRO LESEN Monatsprogramm  

 

BRÜCKE unter dem MAIN 
Frankfurter Netzzeitschrift für Kultur, Literatur  

und gesellschaftlichen Diskurs 
Mit den Rubriken  

Themenwochen, Buchtipps, Kultur‐Nachrichten, 
Vom Geist der Zeit, SchreibWerkstatt, Archiv 

 

http://www.bruecke‐unter‐dem‐main.de 

 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro.  

Bitte fordern Sie das Beitrittsformular an 
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