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A.. Einleitung 

I .. Begegnungen mit Katj a Lange-Miille r 

Berlinn war die Stadt, in der ich linkshandig geboren. groBgezogen und, trotz legasthenischer 

Probleme,, Schriftsetzer wurde; das Land oder richtiger der Staat, in dem dies geschah, nicht mir 

ailein,, hatte dort seinen Regierungssitz und hieB DDR. was Deutsche Demokratische Republik 

bedeutenn sollte. Doch manchem, dem es wahrend der früheren Jahre oder am vorletzten Tag der 

-- nach menschlichem Ermessen kurzen - irdischen Existenz dieses Staates auf die eine oder an-

deree Art gelungen war hinuberzuwech.seIn in die Bundesrepublik Deutschland, die Berlin eben-

fallss zu ihrer Hauptstadt machte, standen die drei Versalien fur die Wörter: ,Der Doofe Rest.'' 

Betrachtett man die gesamte Rede, mit der sich Katja Lange-Mtiller 1992 fii r die Aufnahme in 

diee Deutsche A kade mie für Sprache und Dichtung bedankt hat. so kann darin ein aufschlufl-

reichess Leitmotiv entdeckt werden: „Nicht nur ich ailein", diese rhetorische Figur strukturiert 

denn biographischen Riickblick. Katja Lange-Miiller bezeichnet sich ausdrücklich als Kopf in 

einerr soziologischen Gruppe, die bestimmte Erfahrungen teilt. In meiner Studie, die sich weit-

gehendd mit dem Werk Katja Lange-MüIIers und der Umstellung ihrer Schreibweise nach 1989 

beschaftigenn möchte, wird die Idee einer Erfahrungsgemeinschaft explizit aufgenommen. Ihre 

Textee der achtziger Jahre werden mit dem kiinstlerischen Uinfeld der inoffiziellen Literatur-

szenee in Beziehung gesetzt. Eine „DDR-Literatur der neunziger Jahre"2 bietet den konzeptionel-

lenn Rahmen, urn die Veröffentlichungen nach der Wende naher untersuchen zu können. Dabei 

undd darüber hinaus versucht die Studie zü klaren, weshalb eine komische Schreibweise in dieser 

auss der Staatsgegnerschaft entlassenen Literatur zum Problem werden kann. Die notwendige 

Reflexionn der Schreibweise, so die These, hat nicht immer eine konsistente Position zum Ergeb-

nis,, wie eine Schieflage in Stil und Inhalt mancher Texte bezeugt. 

Katjaa Lange-Miiller hat Teil an einer Erfahrungsgemeinschaft. deren Sozialisation sich inner-

halbb der gut bewachten Landesgrenzen der DDR abspielte. Gemeinsam verweigerte man sich zu 

DDR-Zeitenn dem herrschenden literarischen Diskurs. und gemeinsam fiihlt e man die Erschütte-

rung,, als mit dem Ende der sozialistischen Staatenwelt audi eine neue deutsche Wirklichkeit 

entstand.. Diese Situation wurde ohne Unterschied von allen Schriftstellern, ob sie wie Katja 

Lange-Miillerr die DDR bereits verlassen hatten oder dort geblieben waren, als ein tiefgreifender 

11 Zitiert aus der unveröffentlichten Rede, mit der sich Katja Lange-Miiller 1992 fur ihre Aufnahme in 
diee Deutsche Akademie fiir  Sprache und Dichtung bedankt hat. Eine Kopie wurde mir freundlicher-
vveisee von der Verfasserin zur Verfiigung gestel It. 

22 Es gibt auch nach ihrem Ende noch immer eine spezifisch durch die DDR gepragte Literatur - so 
lautett auch die These des gleichnamigen Aufsatzbandes: DDR-Literatur der neunziger Jahre. Hrsg. 
vonn Heinz Ludwig Arnold. Miinchen 2000 (=Text+Kritik. Sonderband). 
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Umbruchh erfahren. Mit der Wiedervereinigung entsteht auch die Schwierigkeit, auf die neuen 

Verhaltnissee nicht mehr mit den alten Mitteln eingehen zu können, und diese Einsicht ftihrte 

nichtt immer zu einer Reflexion der Schreibweise. Einige Autoren sind einstweilen verstummt, 

oderr sie haben das Schreiben ganz aufgegeben. 

Inn dieser Arbeit wird der ProzeB der poetologischen Neuorientierung anhand einer Literatur 

untersucht,, die Mitte der neunziger Jahre geschrieben wurde. Das Material umfaBt neben Katja 

Lange-Müllerss Prosa noch zwei weitere Romane und eine Erzahlung. deren Autoren auf ahn-

lichee Erfahrungen mit der DDR zuriickblicken. Im Vergleichen soil zum einen die asthetische 

Eigenartt dieser Texte an Kontur gewinnen. Zum anderen aber erlaubt es eine Lektiire, die in den 

unterschiedlichenn Werken jeweils vergleichbare Reaktionen auf ihre spezifische Entstehungszeit 

erkennt,, auf eine besondere Entwicklung aufmerksam zu machen. 

Diee Auswahl der Texte, die faktisch das Thema der Untersuchung konstituiert. gründet auf der 

Feststellung,, daft es etwas Heiteres bekommen hat, liber die DDR zu schreiben, nachdem es sie 

nichtt mehr gibt. „Das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer Erwartung in 

nichts*',, hat Immanuel Kant einmal festgestellt, und wie gelegentlich weiter ausgefiihrt wurde, 

besitztt die Auflösung des Realsozialismus und das Ende der DDR demnach alle Eigenschaften 

einess Witzes. Nun würde diese Überlegung wohl kaum ausreichen, urn dam it eine gesteigerte 

Dispositionn zur humoristischen Schreibweise in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre 

zuu erklaren. Und doch leistet sich diese Literatur weitaus haufiger ein Lachen, als es die „thema-

tischenn Gestimmtheiten" vermuten lielien.4 

Unterr den spezifischen DDR-Bedingungen nahm das Konzept einer listigen Lyrik einen hohen 

Rangg ein. Der Macht des Staates wurde die Subversivkraft von Dichtung entgegengesetzt. Mit 

diesemm Konzept, das auch die Funktionsweise des politischen Witzes unter den Bedingungen 

derr Diktatur bestimmt, wurde auf eine mentale Befreiung aus den engen gesel Ischaftlichen Ver-

haltnissenn hingewirkt. Die marginale Rolle der Literatur vom Prenzlauer Berg im Aufbegehren 

derr Bürgerbewegung berührt auch die kontroverse Frage nach der gesel 1 schaftsverandernden 

Kraftt subversiver Komik. 

Folgtt man einer Privilegierung des stilistisch-formsemantischen Diskurses. wie gelegentlich 

vorgeschlagenn wurde, dann ergibt es durchaus Sinn, die Idee einer DDR-spezifischen Schreib-

Steffenn Dietzsch / Odo Marquard: „Das Lachen ist die kleine Theodizee". In: Luzifer lacht. Philo-
sophischee Betrachtungen von Nietzsche bis Tabori. Hrsg. von Steffen Dietzsch. Leipzig 1992, S.8-21. 
hier:: S.12f. 
Alexanderr von Bormann: Gebremstes Leben. Groteske und Elegie. Literatur in den Neuen Bundes-
landernn seit der Wende. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 13/98. S.31-39, hier: S.39. - In die 
gleichee Richtung argumentiert auch Christine Cosentino: „Wider alles Erwarten dominiert bei nostal-
gischemm Klima im Lande in einem GroBteil der ostdeutschen Literatur kein verzweifelt optimistischer 
oderr selbstgerecht pessimistischer Ausdrucksgestus. sondern die distanzterende Form des Humors." 
(C.. C: Scherz, Satire und Ironie in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre. In: Journal of 
Englishh and Germanic Philology 10(1998), S.467-487. hier: S.469). 
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weisee auch fur die neunziger Jahre aufrecht zu erhalten. Damit ist freilich nicht gesagt, daB die 

subversivee Schreibweise nach der Wiedervereinigung unreflektiert fortgefuhrt wurde. Sehr wohl 

kannn nach mögüchen Kontinuitaten gefragt werden, und tatsachlich ist abermals eine Vorliebe 

fürr das indirekte, komische Sprechen signifikant. 

Inn Zeiten des Umbruchs, wenn alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, kann das Komische 

einee befreiende Wirkung hervorrufen. Die Entscheidung fli r die heiteren Tonlagen, sei es als 

Stilmitte!!  oder als Geste, hat im ProzeB der Neuorientierung jedoch andere Schwierigkeiten zu 

akzeptierenn als unter den Bedingungen einer diktatorial organisierten Gesellschaft. Bildlich. 

gesprochen,, droht dem fröhlichen Gelachter, daB es sich zu einem „schiefen Grinsen" verzerrt. 

Mi tt diesem Begriff, den ich von Alexander von Bormann übernehme, ist die Schieflage be-

zeichnet,, die Stil und Inhalt dieser Literatur ergreifen kann. 

Unterr der Premisse einer Karnevalisierung der Literatur, der Michail Bachtins literaturtheoreti-

schee Umsetzung des Karnevals zugrundeliegt, hat jüngst Markus Symmank die krisengepragte 

Wendee literatur betrachtet.6 Symmanks These, die an entsprechender Stelle in dieser Arbeit 

eingehendd rezipiert wird, lautet: Die lebensweltliche Erfahrung eines Paradigmenwechsels, wie 

diee deutsche Wiedervereinigung ihn aus der DDR-Perspektive exemplarisch darstel It. hinterlaBt 

Spurenn der karnevalesken Formung in der Literatur. Die Vorliebe für karnevaleske Darstel-

lungsmittell  ergibt sich dabei aus ihrer besonderen Eignung zur Vermittlung der mit dem Um-

bruchh aufkommenden Ambivalenzen. 

Insbesonderee die ïnterpretationen zu Katja Lange-Müllers Prosa der neunziger Jahre gehen in 

dieserr Arbeit von der These aus, daB eine Karnevalisierung der Schreibweise nachgewiesen und 

fürr die Analyse fruchtbar gemacht werden kann. Die Prosatexte behandeln durchweg krisenhaft 

erfahrenee Paradigmenwechsel, deren künstlerische Umsetzung den Möglichkeiten des karneva-

leskenn Weltempfindens entspricht. 

Diee Kategorie des Karnevals, die nur geschichtlich begrenzt in Erscheinung tritt, sollte nicht für 

denn Königsweg zur literarischen Reaktion auf die neuen Verhaltnisse gehalten werden. Der 

verbindendee Modus grotesk-karnevalesker Weltsicht entlastet von der Erfahrung krisenhaft 

wahrgenommenerr Schwellenmomente, aber sein Lachen lenkt auch davon ab, daB er keine 

dauerhaftee Gegenposition zur bestehenden Ordnung anzubieten vermag. „Nicht von ungefahr 

lostt der Karneval normalerweise keine Revolution, keine bleibende Umwalzung der Verhaltnis-

see aus."7 Die Eignung komischer Formen zur literarischen Reaktion auf die neue Realitat ist 

insgesamtt kritisch zu prüfen. 

Vgl.. Bormann: Gebremstes Leben, Groteske und Elegie. a.a.O.. S.32. 
Markuss Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Unter-
suchungenn anhand ausgewahlter Texte von Wolfgang Hilbig. Stephan Krawczyk, Katja Lange-Müller. 
Ingoo Schulze und Stefan Schütz. Phil. Diss. Amsterdam 200^1. 
Bemhardd Teuber: Karneval als radikaler Dissens. Zur spaten Übersetzung von Michail Bachtins Buch 
überr Rabelais. In: Merkur 42 (1988). S.507-512, hier: S.51 I. 
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Katjaa Lange-Müller ist im literaturwissenschaftlichen Diskurs noch ein relativ unbeschriebenes 

Blatt,, womit auch der monographische Charakter dieser Arbeit erklart werden kann. Die beson-

derenn Voraussetzungen, unter denen sie sich zur Schriftstellerin entvvickelte, machen einen 

Bliekk in die Biographie unabdingbar, und ein Gesprach mit der in Berlin lebenden Autorin 

bildett den AbschluB dieser Arbeit. Obgleich mit viel Lob8 und namhaften Auszeichnungen4 

bedacht,, ist Katja Lange-Müller erst spat aus dem bloöen Status des Kritikerlieblings herausge-

treten.. Die langanhaltende Auseinandersetzung mit Werk und Autorin hat mir immer wieder vor 

Augenn geführt, da8 ihr Name einem gröBeren Leserkreis bislang noch recht unbekannt geblie-

benn ist. 1986 debütierte die damals 35-Jahrige mit ihrem Erzahlband Wehleid - wie im Leben. 

derr im westdeutschen Feuilleton ein positives Echo hervorrief, wahrend ihre Prosa in der DDR. 

derr sie zwei Jahre zuvor den Rücken gekehrt hatte, nicht veröffentlicht werden konnte. In den 

folgendenn vierzehn Jahren erschienen drei weitere Bücher, die Erzahlung Kasper Mauser - Die 

FeigheitFeigheit vorm Freund (1988), die zweiteilige Novelle Verfrühte Tierliebe (1995) und jüngst der 

erste,, schmale Roman Die Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei (2000). 

Nebenn einer Rezeptionsanalyse" ihres Werkes, die sich auf eine beachtliche Anzahl von Kriti -

kenn stützen kann, welche namentlich mit zunehmender Bekanntheit der Autorin in samtlichen 

tonangebendenn Medien erschienen sind, sowie einem ausfuhrlichen Eintrag im Krilischen Lexi-

konkon zur deutschsprachigen Gegenwartsïiteraturn', sind lediglich zwei Publikationen anzuzeigen. 

diee sich bislang wissenschaftlich mit dem literarischen Werk Katja Lange-MülIers auseinander-

gesetztt haben. 

„Di ee zur Zeit vermutlich beste dieser Schriftstellerinnen" aus der ehemaligen DDR meint Heinrich 
Deteringg nach der Lektüre von Verfrühte Tierliebe zu erkennen (Heinrich Detering: Kunst mit 
Kerbtieren.. Katja Lange-Müllers Verfrühte Tierliebe. In: Deutsche Literatur 1995. Jahresüberblick. 
Hrsg.. von Franz Josef Görtz u.a. Stuttgart 1996, S.219-222, hier: S.219). - Wolfgang Emmerich lobt 
siee aus der Perspektive der spaten achziger Jahre als „die vielleicht begabteste Sprachfeuerwerkerin 
unterr den jungen Prosaautoren". (Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. 
Erweitertee Neuausgabe. Leipzig 1996, S.433). 
Seitt der Veröffentlichung ihres Debüts 1986 sind der Autorin eine ganze Reihe renommierter 
Literaturpreisee zugesprochen worden. Für die Lesung eines Auszuges aus Kasper Mauser erhielt sie 
19866 den Ingeborg-Bachmann-Preis für erzahlende Prosa in Klagenfurt; Verfrühte Tierliebe wurde 
19955 mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet: ein Jahr spater folgte der Berliner Literaturpreis. 
Derr 2000 erschienene Roman Die Letzten wurde im darauffolgenden Jahr mit dem Literaturpreis der 
Bestenlistee des Siidwestfunks bedacht. 
Fürr einige Bekanntheit sorgte nach meiner Erfahrung ihr Engagement beim unlangst eingestellten 
Zeit-Magazin.Zeit-Magazin. Zwischen 1996 und 1999 schrieb Katja Lange-Müller dort unter der Rubrik „Junges 
Deutschland""  etwa dreifiig Kolumnen. dabei im Wechsel mit jüngeren Autoren und Autorinnen wie 
Maximm Biller, Matthias Altenburg und Sibyfle Berg. 

11 Andreas Kölling: Ein weiblicher Beatnik? Untersuchungen zum Werk Katja Lange-Müllers. Unver-
öffentlichtee Magisterarbeit. Berlin 1997. 63 S. - Sein Ansatz, das „Wahrnehmungsraster der Kritiker 
ihrerr Literatur (S. 1) nachzuzeichnen, ist schon ob des Umfangs verdienstvoll. reicht über eine mime-
tischee Lesart ihrer Textejedoch nurselten hinaus. 
Dagmarr Vogel: Katja Lange-Müller. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur.. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München 1978ff. Lose Blatt-Ausgabe. 7 S. (Stand: 
1.5.1998).. - Die von Dagmar Vogel verfaBten Interpretationsansatze entpuppen sich bei genauer 
Betrachtungg als Mosaik aus teilweise ungekennzeichneten Zitaten der verschiedenen Rezensenten. 
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„DDR-Literatur"„DDR-Literatur"  im Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte lauten Titel und Thema 

vonn Kerstin Dietrichs 1998 publizierter Dissertation.13 Al s Vertreter einer jüngeren Autoren-

generationn wird Katja Lange-Müller paradigmatisch herangezogen, und im Ergebnis werden 

ihree asthetischen Verfahren der neunziger Jahre als ,postmodern*  eingestuft. Dieser Zuschrei-

bungg gehen Interpretationen ihrer Erzahlbande voraus. die gutteils eine mimetische Lesart 

vorstellenn und mitunter selbst die Biographie der Autorin zum Abgleich mit strukturell ahn-

lichenn Textstellen bringen.14 Meines Erachtens reicht die These, Katja Lange-Müllers neue 

Schreibweisee der Neunziger sei „unter den Bedingungen der postmodernen Konstellation" 

entstanden,, kaum aus, urn die im Untertitel der Arbeit postulierte ,neue Bewertung*  einzulei-

ten.155 Das internationale Phanomen der Postmoderne, das Kerstin Dietrich unter Berufung auf 

Ihabb Hassan und einen von ihm vorgelegten Set von elf definitorischen Merkmalen textanaly-

tischh benutzt, vermag die neugefundene Schreibweise im spezifischen Kontext der Wiederver-

einigungg nicht ausreichend zu erfassen. 

Ebenfallss 1998 hat die Berliner Germanistin Birgit Dahlke einen Parcoursritt durch das Erzahl-

werkk der Autorin unternommen.16 In ihrem konzisen Aufsatz hebt sie die Kontinuitaten in Katja 

Lange-Müllerss Poetik hervor, deren erste Manifestationen sie schon in den frühen Texten aus 

inoffizielll  publizierten Zeitschriften erkennt; der Bruch in der Schreibweise spielt in dieser 

Betrachtungg allerdings keine Rolle. Bereits in ihrer Dissertation Papierboot. Autorumen aus der 

DDRDDR - inoffiziellpubliziert harte sich Dahlke auch mit Katja Lange-Müllers Prosa auseinander-

gesetztt und infolge ihrer Untersuchungen zum weiblichen Schreiben feststellen mussen, daB 

feministischee Interpretamente kein besonders geeigneter Schlüssel zum Verstandnis dieser 

Textee sind.17 

Herkunft,, Tradition und Sprache formen den Hintergrund. vor dem sich ein Autor mit Stilen 

undd Techniken vertraut macht. Im Konzept einer listigen Lyrik , mit dem am Prenzlauer Berg 

derr literarische Aufstand geprobt wurde, begegnen die asthetischen Verfahren einer Literatur, 

diee für Katja Lange-Müller pragend war. Urn den Wandel in ihrer Poetik beschreiben zu 

können,, den die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 ausgelöst haben, setzt sich diese Arbeit 

zunachstt mit dem literarischen Untergrund in der DDR auseinander. Eine biographische Skizze 

zuu Katja Lange-Müller beschreibt den Weg der Funktionarstochter in die inoffizielle Literatur-

Kerstinn Dietrich: „DDR-Literatur" im Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. „DDR-
Autorinnen""  neu bewertet. Frankfurt/M. 1998. 
Vgl.. ebd., S.229: „Katja Lange-Müller verweist mit dieser Textstelle auf das spannungsgeladene 
Verhaltniss zwischen sich und ihrer Mutter Ingeburg Lange, Kandidatin des ehemaligen SED-Polit-
büros.. Die Textstelle ist als Protest gegen den gesellschaftlichen Aufstieg der Mutter zu verstehen und 
verweistt auf die gesellschaftliche und persönliche Abgrenzutm von der Mutter.'* 

155 Ebd.. S.277. 
Birgitt Dahlke: ..Ein Hang zum BrühwürfeL. Prosa von Katja Lange-Müller. In: Helga Abret / Ilse 
Nagelschmidtt (Hrsg.). Zwischen Distanz und Nahe. Eine Autorinnen»eneration in den 80er Jahren 
Bernee 1998. S.29-39. 

11 Birgit Dahlke: Papierboot. Autorinnen aus der DDR- inoffiziell publiziert. Würzburg 1997. 
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szenee (A.II) . Im anschlieBenden Kapitel B.I wird nach der Stellung der Prenzlauer-Berg-Szene 

imm Literatursystem der DDR gefragt, wobei auch eine Abgrenzung dieser Szene von der 

reformsozialistischenn DDR-Literatur versucht wird. Kapitel B.II stellt an ausgewahlten 

Beispielenn das Konzept der listigen Lyrik in den Mittelpunkt. Exkurse zur Dialogizitat und 

Intertextualitatt (B.II. 1) sowie zur grotesken Stilform (B.II.2) erlautern das literaturwissen-

schaftlichee Instrumentarium, mit dessen Hilfe die Funktionsweisen der Texte naher untersucht 

werden.. Diese Auswahl zielt zudem auf Katja Lange-Müllers Prosa der achtziger Jahre, deren 

Interpretationn in den Kapitein B.III und B.IV versucht wird. Aus dem Erzahlband Wehleid 

werdenn drei Texte analysiert, die als beispielhaft für die immanente Poetik der Autorin 

angesehenn werden. Die Darstellung von Poetologie und Werk behalt Gemeinsamkeiten und 

Unterschiedee zu den experimentellen und modernistischen Schreibweisen im Blick. Im Kontext 

dieserr poetologischen Strategien steht auch das Stuck Kasper Mauser, das im wesentlichen 

intertextuelll  interpretiert wird. Das Ende der Prenzlauer-Berg-Dichtung. die Mirte der achtziger 

Jahree zunehmend den AnschluB an poststrukturalistische Theorien gesucht hat, wird in Kapitel 

B.VV erörtert. Die schwere Zuganglichkeit dieser Textformen ist sicher ein Hauptgrund dafür, 

daBB die meisten Szene-Protagonisten den Systemwechsel nicht mit literarischem Gewinn 

verbindenn konnten. Die literarischen Produkte der ersten Nachwendejahre sind Ausdruck des 

krisenhaftt erfahrenen Einigungsprozesses. Kapitel C.I beschaftigt sich mit dem Schicksal des 

Prenzlauerr Bergs (C.I.1), aber auch mit dem Furor melancholicus, der viele reformsozialistische 

DDR-Autorenn angesichts der Ortlosigkeit nach der Wende ergriffen hat (C.I.2). Die exemplari-

schee Analyse des Prosastückes Die Ente in der Flasche soil transparent machen, zu welcher 

Schreibweisee Katja Lange-Müller Mitte der neunziger Jahre gefunden hat (C.I.3). Ein ausfuhrli-

cherr Rückgriff auf Bachtins Theorie des Karnevals (C.II.1) bereitet das zentrale Interpretament 

inn dieser Arbeit vor, dessen heuristisches Potential im AnschluB an Symmank (C.II.2) diskutiert 

wird.. Eine paradigmatisch zu verstehende Analyse von einer Erzahlung aus Ingo Schulzes 

Prosabandd 33 Augenblicke des Glücks (Kapitel C.II.3) soil die literarischen Möglichkeiten des 

Karnevaleskenn illustrieren. SchlieBlich wird in Kapitel C.III die Metapher des schiefen Grinsens 

erlautert,, und damit die Basis für die nachfolgenden Detailinterpretationen (Kapitel D) 

geschaffen. . 

Unterr den vielen Diskursen, die einen gewinnbringenden Zugang zum Verstandnis literarischer 

Textee versprechen, ist der biographische Diskurs mit einigen Vorbehalten konfrontiert. Ebenso 

wiee Selbstzeugnisse der Autoren in dieser Arbeit immer nur als ein Vorschlag zum Textver-

standniss aufgefaBt werden, sind die biographischen Informationen wohl forderlich, urn die Ent-

stehungg der Texte zu begreifen; zum Deutungsmuster werden sie jedoch nicht erhoben. 

Imm folgenden Kapitel sollen Genese und Entwicklung der Schriftstellerin Katja Lange-Müller 

auff  der Folie der literaturpolitischen Situation Kontur gewinnen. 
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II .. Aufwachsen unter  den Augen der  Staatsmacht 

„Undd die DDR ist so ein schönes Land!" (Inge Lange) 

„Naja,, mit Einschrankungen ..." (Katja Lange-Müller)18 

Inn der sozialistischen Gesellschaftsordnung kommt es darauf an, eine weit höhere Arbeits-

produktivitött zu schaffen, als sie die alte kapitalistische Ordnung hervorbringen konnte. Davon 

hangtt die Erreichung unseres Zieles ab, alle Bedürfnisse des Menschen bestmöglich zu 

befriedigen.. Mit dem Wachsen der Produktivkrafte des Sozialismus - das sind vor allem die 

Arbeiterinnenn und Arbeiter, die Bauerinnen und Bauern, die Angehörigen der Intelligenz, die 

nichtt mehr für die Ausbeuter, sondern für sich, für die Gesel Ischaft arbeiten - werden auch 

gleichzeitigg die Voraussetzungen dafür geschaffen, daB sich alle anderen Seiten des gesellschaft-

lichenn Lebens einschlieBlich der Beziehungen der Menschen untereinander weiterentwickeln 

können.. [...] In diesem Kampf um die Starkung der materiell-technischen Basis des Sozialismus 

bildett sich die sozialistische Persönlichkeit weiter. Auch die Personlichkeit der Frau.19 

Ingee Lange, die Verfasserin dieses programmatischen Bekenntnisses zur sozialistischen Ord-

nung,, war seit 1963 linientreue Abgeordnete der Volkskainmer. Die stereotype Rhetorik der 

SED-Funktionarssprachee ist ein historisches Charakteristikum, das dem gegenwartigen Betrach-

terr bereits skurril erscheinen mag. Die zeitgenössische Zuhörerschaft stand der Ideologie, die 

ausdiesenn Zeilen unmiBverstandlich spricht, jedoch noch mehrheitlich affirmativ gegenüber. 

Diee Auswirkungen der realsozialistischen Propaganda sind hinlanglich beschrieben worden. Die 

Diskrepanzz von Telos - die versprochene Gesellschaftsordnung frei von antagonistischen 

Klassengegensatzenn - und Realitat war für viele DDR-Bürger AnlaB zur Kritik . 

Ingee Lange, die Mutter von Katja Lange-Müller, machte unter diesen Bedingungen eine beacht-

lichee Karriere. Nachdem sie bereits als Vorsitzende der Frauenkommission beim Politburo tatig 

war,, wurde sie dort 1973 als Kandidatin des ZK der SED nominiert. Bis zum Zusammenbruch 

derr DDR blieb Inge Lange eine von nur wenigen Frauen im engeren Umfeld der Staatsmacht. 

Einee biographische Skizze der 1951 geborenen Katja Lange-Müller kann vermutlich kaum 

überschatzen,, was es in der DDR bedeutet hat, ganz in der Nahe der Staatsmacht aufzu-

wachsen.'' Die Tochter von Inge Lange und einem SED-Vater teilt dieses Schicksal mit anderen 

188 Adolf Endier: Tarzan am Prenzlauer Berg. Sudelblatter 1981-1983. Leipzig 1994, S.220. 
199 Inge Lange: Die Aufgaben der Frauenausschüsse im Kampf für den Sieg des Sozialismus in der DDR 

(1962).. In: dies.: Die Frauen - aktive Mitgestalterinnen des Sozialismus. Ausgewahlte Reden und 
Aufsatze.. Hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Berlin 1987. S.7-18. hier 
S.9. . 

200 Die biographischen Informationen sind - neben meinem Gesprach mit der Autorin und sofern nicht 
anderss gekennzeichnet - aus folgenden Quellen entnommen: Katja Lange-Müller: Von Physis und 
Musee oder Jeder Text ist irgendwie Fragment...'. In: die horen 46 (2001), H.l, S. 157-188 (Mit Katja 
Lange-Müllerr sprach Jürgen Kratzer); Vogel: Katja Lange-Müller. a.a.O., S.l: Dietrich: „DDR-
Literatur""  im Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. a.a.O.. S. 40-42. 
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systemkritischenn Schriftstellern wie Thomas Brasch oder Monika Maron, der Stieftochter des 

langjahrigenn Innenministers Karl Maron. lm wohlsituierten Stadtteil Berlin-Lichtenberg 

aufgewachsen,, berichtet Katja Lange-Müller von einem gespannten Verhaltnis zur Mutter. Zu 

einerr Entspannung sollte es nicht mehr kommen. Der Bruch mit dem Elternhaus verlief parallel 

zuu Konflikten in der Schule. Ein Verweis von der Polytechnischen Oberschule wegen 

„unsozialistischenn Verhaltens", wie es seinerzeit in diffamierender Absicht hieB, markiert den 

doppeltenn Protest gegen die system kon forme Indoktrinierung. Man muB nicht unbedingt auf 

bekanntee Kompensationsmuster verweisen, urn die Erkenntnis einzuholen, daB Katja Lange-

Müllerss renitentes Verhalten in der Schule vermutlich auch als eine tieferliegende Ablehnung 

vonn Obrigkeitsstrukturen zu verstehen ist Die AbstoBung von mütterlicher Autoritat und den 

Zumutungenn der DDR ging Hand in Hand. Nachdem der AbschluB der 10. Klasse an einer 

Schulee in Berlin-Mitte erreicht war, trennte sich die nunmehr 17-Jahrige auch raumlich von den 

EIternn und besetzte eine Wohnung im alternativen Scheunenviertel. 

Demm Staat war aus naheliegenden Gründen wenig daran gelegen, die Funktionarstochter an 

subkulturellee Kreise zu verlieren. Die Integrations- und Beeinflussungsversuche bilden geradezu 

einenn roten Faden in ihrer DDR-Biographie. Freilich trat auch die Staatssicherheit in Erschei-

nung,, und bereits 1967 wurde unter dem Vorgangsnamen „Diskussionsklub" eine Mocca-

Milch-Eis-Barr observiert, in der Katja Lange-Müller im Kreis von weiteren Jugendlichen 

aufgrundd von Kleidung, Frisur und rebellischem Gedankengut auffallig geworden war.21 

Diee Adoleszenz führte sie nicht auf direktem Weg zum Schreiben. Zunachst absolvierte Katja 

Lange-Müllerr eine Ausbildung zur Handsetzerin mit anschlieBender Beschaftigung an der 

Betriebsberufsschulee Rudi Amdt. Darauf folgten mehrere Jahre als Umbruch- und Bildredak-

teurinn bei der Berliner Zeitung. Nach und neben einem abgebrochenen Kunststudium war sie 

zudemm sechs Jahre lang als Pflegerin und Maltherapeutin auf der psychiatrischen Frauenstation 

derr Berliner Charité und im Fachkrcmkenhaus för Neurologie und Psychiatrie in Berlin-

Herzbergg tatig. 

Wiee es zur Auspragung ihres Interesses an Gedrucktem und Geschriebenem gekommen sei. 

darüberr gibt Katja Lange-Müller in der 1998 gehaltenen Poetikvorlesung Der Hang zum 

BrühwürfelBrühwürfel Auskunft.22 Mit einer gehörigen Portion Selbstironie stilisiert die Autorin ihre 

Entwicklungg zur Schriftstellerin zu einer zwangslaufigen Ereignisfolge. Eine erste, gesteigerte 

Joachimm Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen 
Demokratischenn Republik. Berlin 1996, S.454f. 
Katjaa Lange-Müller: Der Hang zum Brühwürfel. Über mein Schreiben soil ich was schreiben? In: 
Experimentt Wirklichkeit. Renaissance des Erzahlens? Poetikvorlesungen und Vortrase zum Erzahlen 
inn den 90er Jahren. Hrsg. von Gerd Herholz. Essen 1998. S.47-51. -Der Hang zum Brühwürfel ist eine 
veranderte.. etwa doppelt so umfangreiche Version ihrer Poetik Ein Hang zum Brühwürfel. die 1992 
zuerstt veröffentlicht wurde. (Vgl. Katja Lange-Müller: Ein Hang zum Brühwürfel. In: Tendenz Frei' 
sprache.. Texte zu einer Poetik der achtziger Jahre. Hrsg. von Ulrich Janetzkv Wolf'ane Rath Frank-
furt/M.. 1992, S.99-103). 
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Aufmerksamkeitt für das geschriebene Wort leitet sie aus dem schulischen Zwang zum Rechts-

Schreibenn ab, der die geborene Linkshanderin maltratiert habe. Auch die „schwarze 

Schwermut"233 einer unglücklichen Jugendliebe steigerte das Interesse an Literatur, bot das 

Gedrucktee doch eine Fluchtmöglichkeit aus der unerfreulichen Realitat ins Fiktionale. SchlieB-

lichh habe die Arbeit als Handsetzerin ihr die Augen geöffnet ftir die Unzulanglichkeit vieler 

journalistischerr Gebrauchsprosa und den poetischen Gestaltungswillen der beginnenden Autorin 

gestarkt.. Die ersten Resultate bezeugten noch ein Ausprobieren, so Katja Lange-Müller, das 

einemm ernsteren Schreiben weicht, nachdem die Erfahrungen als Hilfspflegerin in der Psychia-

triee zum Schlüsselerlebnis geraten und ihre „erste ,wirkliche" Erzahlung"24 entsteht. 

Nunn ist die Retrospektive gewiö ein Ort der (unfreiwillig) manipulierten Erinnerung, und die 

Glaubwürdigkeitt der subjektiven Darstellung durch die Autorin wird durch die ironische Anlage 

derr Vorlesung noch fragwürdiger. Für eine differenziertere Antwort auf die Frage nach der 

Schreiblustt oder dem Schreibzwang versprache ein psychologisierender Zugriff eher Ergeb-

nisse.. Dieser hatte den nur unscheinbar vorgebrachten Hinweis aufzunehmen, daft solche Texte 

wiee in Wehleid nur „unter groBem Druck" entstehen können. Wahrend Katja Lange-Müller das 

Zitatt ihres damaligen Lektors Thomas Beckermann in die komische Vieldeutigkeit von „Druck-

Schrift-Stücken"255 treibt, und damit von schwererwiegenden Gründen fur die Dichte ihrer ersten 

Schreibversuchee ablenkt, kann man doch auch an das Verhaltnis zur Funktionarsmutter denken. 

Einn Psychogramm der Autorin soil hier jedoch nicht weiter interessieren. 

Mi tt einem Text, der 1976 im DDR-Periodikum Neue Deutsche Literatur veröffentlicht wurde, 

tratt Katja Lange-Müller erstmals fur ein breiteres Publikum als Autorin in Erscheinung. Dem 

Beitragg vorangestellt wurde eine wohlwollende Einleitung des damaligen Chefredakteurs 

Wernerr Liersch, die auch als Dokument zu lesen ist, wie Katja Lange-Müller „eine Brücke in 

denn DDR-Literaturbetrieb" 26 gebaut werden sollte - offensichtlich, urn die Tochter von Inge 

Langee wieder in die sozialistische Gesellschaft zu integrieren. lm selben Jahr ereignete sich 

auchh die Ausbürgerung von Wolf Biermann, die als zeitgeschichtliche Erschütterung für das 

Feldd der DDR-Literatur ohne Beispiel blieb.27 Katja Lange-Müller gehort zu den Unterzeich-

nernn der Biermann-Petition und erklarte spater, nicht als Schriftstellerin, denn als solche war sie 

233 Lange-Müller: Der Hang zum Brühwürfel, a.a.O., S.49. 
244 Ebd., S.50. Beide Texte, die von der Autorin exemplarisch angeführt werden, sind in Wehleid abge-

druckt,, wenngleich vermutlich in überarbeiteter Fassung. Wahrend mörder - vor augen der see ein 
überauss experimentelier Text ist, der neben einer Reihe weiterer sprach- und formspielerischer Poeme 
steht,, weist Manchmal kommt der Dot auf Latschen - die erstc \v irkliche ErzShlung - poetologisch auf 
diee spatere Schreibweise der Autorin voraus. 

255 Ebd., S.49. 
266 Kölling: Ein weiblicher Beatnik? a.a.O., S.5. 
277 „In dem Ma(3e, in dem sich herausragende Reprasentanten der DDR-Literatur nicht mehr mit dem 

Staatt identifizieren, verliert auch der Staat der DDR einen Teil seiner Identitat. Insofern beginnt mit 
Biermannss Ausbürgerung und dem Protest dagegen der Anfang votn Ende der DDR." (Joachim 
Wittowski:: Die DDR und Biermann. Über den Umgang mit kritischer Intelligenz. Ein gesamtdeut-
schess Resümee. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 20/96. S.37-45. hier: S.44). 
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nochh ohne Namen, sondern bewuBt als Tochter der Funktionarin Inge Lange unterschrieben zu 

haben.""  An weitere Veröffentlichungsmöglichkeiten in ofïiziellen Publikationen war danach 

nichtt mehr zu denken. Mi t ihrer Wohnungsnahme im Prenzlauer Berg manifestierte sich dann 

auchh bald topographisch der Einstieg in die inoffizielle Literatur- und Kunstszene. Der Staat 

reagiertee erwartungsgemaB mit einer verstarkten Bearbeitung durch die Staatssicherheit. Joa-

chimm Walther beschreibt in seinem Buch Sicherungsbereich Literatur, wie man vergeblich ver-

suchtt hat, Katja Lange-Mulier einer „positiven Beeinflussung" zu unterziehen. urn sie „aus dem 

Kreiss der negativ-feindlich tatigen Personen*' herauszulösen.29 

Mi tt 28 Jahren nimmt Katja Lange-Müller 1979 ein Studium am Literatwinstitut Johannes R. 

BecherBecher in Leipzig auf. Dieses durchaus renommierte Institut natte seine gröBte Wirkungszeit 

bereitss in den frühen sechziger Jahren gehabt, war aber auch in den Achtzigern noch An-

ziehungspunktt für einige „bemerkenswerte'*30 Autoren wie Kurt Drawert, Kerstin Hensel oder 

Thomass Rosenlöcher. Es laBt sich ihr dreijahriges Studium allerdings nur schwerlich mit der 

Verweigerungshaltungg der Prenzlauer-Berg-Szene vereinbaren, der die Autorin durch Lesungen 

undd Feiern eng verbunden war. Die oft von über hundert Gasten besuchten Lesungen in 

Privatwohnungenn zahlten seinerzeit zu den wichtigsten Ereignissen, denn sie festigten das Wir-

Gefühll  innerhalb der verschiedenen Gruppierungen und förderten die Szene-interne Etablierung 

derr Autoren. Zu dieser Zeit wurden auch einige Texte Katja Lange-Müllers in der von Uwe 

Kolbee mitherausgegebenen Zeitschrift Mikado gedruckt/1 

Mi tt dem AbschluB ihres Studiums zogen die staatlichen Repressionen wieder an, was nicht nur 

inn Wohnungsdurchsuchungen einen spürbaren Niederschlag fand. Als eine ..GegenmaBnahme 

gegenn die suspekten Szeneautoren-Gruppen"32 und unter dem Deckmantel des Studienlenkungs-

gesetzess wurde Katja Lange-Müller für ein Jahr in die Mongolei geschickt. Auslösendes 

Momentt war ihre Beteiligung an der sogenannten Akademie--Anthologie P Dieses Vorhaben 

Katjaa Lange-Müller: „Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen." In: Jetzt wohin? 
Deutschee Literatur im deutschen Exil. GesprSche und Texte. Hrsg. von Frank Goyke / Andreas 
Sinkowski.. Berlin 1990, S. 104-111 (Mit Katja Lange-Müller sprach Frank Goyke). hier: S. 105. 

'' Walther: Sicherungsbereich Literatur, a.a.O., S.454f. 
,00 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.46. 

Vomm Zustandekommen solcher Texte. die in der von Uwe Kolbe edierten Zeitschrift erschienen sind. 
berichtett Adolf Endier in seinen Sudelblattern, datiert vom Dezember 1981: ..Das könnte dem Laster-
mundd Katja Lange-Müllers entfleucht sein, welche im September-Oktoberheft wieder einige ihrer 
zerfleddertenn Betroffenheits-Gedichte kundtut, wahrscheinlich in der Kneipe spuck-mundig hinae-
brabbeltt und aufs Papier geratscht, sodann dem in der Regel nüchtemen Kolbe durch die BierpfüTze 
hindurchh zugeschoben für sein ,Blatr: .Zween Trittbrettfahrer. stinkbesoffen in Pampelmusenvodka. ' 
derenn elfenbeinerne Ich"s von ihnen den FluB trieben, / herum und hinunter ...*; naja, undsoweiter." 
(Endier:: Der Tarzan vom Prenzlauer Berg, a.a.O.. S.45). 

 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O., S.417. 
Franzz Fühmann natte sich trotz groBen Engagements vergeblich urn deren Veröffentlichung in der 
DDRR bemüht. Unter dem Titel Berührung ist nur eine Randerscheinung ist sie schlieBlich 1985 in der 
Bundesrepubiikk erschienen. Zur Geschichte dieser Anthologie vgl. Klaus Michael: Eine verschollene 
Anthologie.. Zentralkomitee. Staatssicherheit und die Geschichte eines Buches. In: MachtSpiele. 
Literaturr und Staatssicherheit. Hrsg. von Peter Böthig ders. Leipzig 1993. S.202-2 16. 
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schlugg hohe Wellen und beschaftigte in höchster Instanz das Sekretariat des ZK und damit 

pikanterweisee auch Inge Lange. 1982 schickte man Katja Lange-Müller in das feme Ulan-Bator. 

woo sie damit beschaftigt war, in der Teppichfabrik Wilhelm Pieck Teppichmuster auf Loch-

kartenn zu übertragen. Eine mongolische Gegenwartsliteratur. zu deren Erkundung Max Walter 

Schulz,, der Direktor des Literaturinstituts, sie verpflichtet hatte. war unauffindbar. Aus einem 

gescheitertenn Versuch, mit fremdem PaB nach Peking weiterzureisen, erwuchsen ihr, zurück in 

Ostberlin,, noch Konsequenzen. lm Resultat wurde ihr nahegelegt, einen Ausreiseantrag zu 

stellen,, ansonsten drohe ein Strafverfahren. lm November 1984 verlaBt Katja Lange-Müller mit 

gültigenn Ausreisepapieren die DDR, und wie die Mehrheit der Exilanten wechselte sie Gesell-

schaftssystemm und Staatsform, ohne die Stadt dabei verlassen zu mussen. 

Inn den knapp dreiBig Jahren zwischen Bau und Öffnung der Mauer vertieBen etwa einhundert 

Schriftstellerr die DDR, was zu einer regelrechten Verstümmelung der „Literaturgesellschaft" 

geführtt hat. In den achtziger Jahren traf auch die Generation derjungen, widerstandigen Dichter 

einee Ausbürgerungswelle, die auf die Zersetzung der Szene abzielte.34 Katja Lange-Müllers 

Wechsell  nach Westberlin ist angesichts ihrer Herkunfit auch als Politikum einzuschatzen, ob-

schonn die Autorin keine Politikverweigerung als Gegenmodell zur herrschenden und oppositio-

nellenn Politik bezweckte, wie es den Dichtern der Prenzlauer-Berg-Szene haufig zugeschrieben 

wird.. In einem Interview fünf Jahre nach der Übersiedlung bemüht sich Katja Lange-Müller. 

denn Systemwechsel als Folge individueller Überlegungen darzustellen; er sei „eher 'ne thera-

peutischee als 'ne politische Entscheidung"35 gewesen. Ihre Politikverweigerung und die 

Ausreisee zielten auf die Selbstbefreiung des Individuums. so Andrea Jager in ihrer umfang-

reichenn Studie zu Ausbürgerungen und Übersiedlungen von DDR-Schriftstellern, die „Suche 

nachh politikfreien Raumen, in denen sich das Individuum ganz nach seinen Bedürfnissen ver-

wirklichenn kann"'.36 In einem SVrnz-Interview bald nach der Übersiedlung gibt die Autorin in 

diesemm Sinne - gleichwohl weniger pathetisch - Auskunft: 

lekk hab nischt jejen die da drüben jehabt [...] lek hatte bloB det Jefühl, ick vejetier am Rand 

meiness Horizonts. Det wir uns trennten, die DDR und ick. det beruhte auf beiderseitigem 

Interesse.'17 7 

,44 .,Feinere Köpfe nennen es natürlich nicht Oppositionsverminderung. sondern Opposition.srectuktionl". 
kommentiertt Katja Lange-Müller dies zu einem Zeitpunkt. als ihre eigene Ausreise noch nicht abseh-
barr war. (Endter: Der Tarzan vom Prenzlauer Berg, a.a.O., S.269f. [Der Eintrag datiert vom Mai 83]). 

''' Lange-Müller: „Ich bin nicht ins Exil. ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O., S. 105. 
,66 Andrea Jager: Schriftsteller aus der DDR. Ausbürgerungen und Übersiedlungen von 1961 bis 1989. 

Studie.. Frankfurt/M. u.a. 1995, S. 160. 
,77 Zitiert nach Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O.. S. 431. 
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Ess ist fur  diese Haitung bezeichnend, daB ihre Schriftstelleridentitat in der  Begründung des 

Weggangss keine Rolle spielt. Fürwahr  erschien bis zu ihrer  Übersiedlung nicht viel - „Ich war 

nichtt  mal Schriftstellerin. Was ich geschrieben habe, hat nicht gereicht, urn zwischen zwei 

Pappdeckell  geklemmt zu werden."38 

Lange-Müller:: ..Ich bin nicht ins Exil. ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S.I04f. 
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B.. Gelebter  Widerspruch. Zur  Literatu r  vom Prenzlauer  Berg 

I .. Anmerkungen zur  Situierung des Prenzlauer  Bergs im System der  DDR-Literatu r 

„Einn Soziotop mit lauter verschiedenen Tierenen" (Katja Lange-Müller) 

InIn diesem besseren Land - diese SchluBzeile eines Gedichtes von Heinz Czechowski wurde be-

rühmtt als Titel einer wichtigen Anthologie, die 1966 in der DDR erschienen ist.9 Es spricht 

einee Haltung der Dichter gegenüber dem Staat daraus, mit deren Selbstverstandnis sich eine 

jüngeree Künstlergeneration in der DDR groBteils nicht mehr einverstanden erklarte. Seit den 

siebzigerr Jahren siedelten sich Andersdenkende sukzessive im Prenzlauer Berg an, einem 

Ostberlinerr Stadtteil, dessen Bezeichnung sich zum Synonym für eine gegenkulturelle, literari-

schee Bewegung entwickelte. Wie seit den neunziger Jahren in verschiedenen Untersuchungen 

festgestelltt wurde, steht der inflationare Gebrauch der Kategorie ,Prenzlauer Berg' in einem 

ungünstigenn Verhaltnis zu der Frage, auf welchen semantischen Gehalt konkret referiert wird.40 

Tatsachlichh war die so etikettierte autonome Kunst- und Literaturszene weder auf den Bezirk 

Prenzlauerr Berg noch auf Ostberlin beschrankt. Eine programmatische Bestimmung vermag von 

derr gemeinsamen biographischen Erfahrung der Protagonisten auszugehen, die den Sozialismus 

nichtt mehr als Hoffnung, sondern allein als faisches, uneingelöstes Versprechen kennengelernt 

haben.411 Der DDR-Kulturpolitik, die eine Vereinnahmung der Literatur für ihre ideologischen 

Zweckee verfolgte, wurde rigoros eine Absage erteilt. Der Germanist Peter Böthig, seinerzeit 

selbstt beteiligt an dieser Szene, spricht diesbezüglich von einer versuchten „Entkoppelung"42 

vomm Offizialdiskurs, die sich nicht nur im künstlerischen Schaffen, sondern auch als alternative 

Lebensweisee vollzogen habe. Ob ein solcher Ausstieg, der an anderer Stelle43 auch als ein 

bewuBterr Verzicht auf den geselIschaftlichen Einstieg beschrieben wurde, den Anspruch der 

Subversionn zu Recht führt, wil l wohl überlegt sein. Immerhin definiert der Wörterbucheintrag 

Subversionn als eine „auf den Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung zielende Tatig-

Inn diesem besseren Land. Gedichte der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945. Ausgewahlt. 
zusammengestelltt und mit einem Vorwort versehen von Adolf Endier / Karl Mickel. Halle'S. 1966. 
Alss Beispiel sei hier nur Peter Böthig angeführt, der in seiner wichtigen Arbeit zur Prenzlauer-Berg-
Dichtungg eine Literatur untersucht, „für die hier der Einfachheit halber (obwohl ich lange versucht 
habe,, sie zu vermeiden) die Chiffre ,Prenzlauer Berg" stehen mag". (Peter Böthig: Grammatik einer 
Landschaft.. Literatur aus der DDR in den 80er Jahren. Berlin 1997. S. 1 I). 

411 Dieser lebensweltliche Widerspruch wird in der Sekundarliteratur oft mit einem Heiner-Müller-Zitat 
auss dem Jahr 1977 illustriert: „Die Generation der heute DreiGigjahrigen in der DDR hat den Sozialis-
muss nicht als Hoffnung auf das Andere erfahren, sondern als deformierte Realitat." (Zitiert nach 
Emmerich:: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.35). 

422 Böthig: Grammatik einer Landschaft, a.a.O., S. 15. 
433 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.406f. 
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keit".. Rückblickend erscheint der Versuch, in der gezielten und gewollten Gettoisierung eine 

funktionalee Gegenöffentlichkeit herauszubilden, als gescheitert. Man agierte auf einem Neben-

schauplatzz und erreichte weite Gesellschaftsteile nicht. 

Ess ist die DDR-Literatur als System stets mitzureflektieren, um der Diskrepanz von Anspruch 

undd Realitat im Verhalten der Prenzlauer-Berg-Dichter nachspüren zu können. lm Unterschied 

zuu den demokratischen Systemen Westeuropas wurde im SED-Staat Literatur dezidiert als 

nichtautonomm angesehen, und die künstlerische Produktion sah sich mit einer normativen 

Regelpoetikk konfrontiert. Die kunsttheoretischen Vorgaben des sozialistischen Realismus, die 

imm AnschluB an Georg Lukacs formuliert wurden, verwarfen die Errungenschaften der literari-

schenn Moderne als bürgerlich-dekadent und nahmen den Dichter im Sinne einer gesellschaft-

lichenn Relevanz seines Schaffens in die Pflicht. Die Staatsmacht beanspruchte Verfügungs-

gewaltt über den Autor, starkte damit aber auch die hohe Reputation, die dem Schriftsteller im 

Arbeiter-- und Bauernstaat zukam. Neben diese von staatlicher Seite verursachte Aufwertung der 

Literaturr trat ihre kritische Funktion. Angesichts des Fehlens anderer freier und kritischer 

Medienn wurde sie zu einer Schlüsselkategorie versteckter politischer AuBerung. Dabei gehort es 

zuu den unglücklichen Konstellationen der DDR-Literatur, daB selbst etablierte Autoren sich von 

ihrerr doppelt legitimierten Sprecherrolle blenden liefien und mithin übersahen, wie wenig sich 

dass System letztlich von ihrer Kriti k beeindrucken lieB. 

Ess gilt gerade für die letzte Dekade ihres Bestehens, daB zu dieser Zeit „alle nennenswerte 

Kunst-- und Literaturproduktion in der DDR subversiv angelegt"45 war. Die Wechselwirkung 

zwischenn faktisch ausgeübter Zensur46 und künstlerischem Anspruch. som it die Frage, wie 

Wahrheitt und Authentizitat asthetisch-poetisch umgesetzt werden können. haben Form und 

Inhaltt der kritischen DDR-Literatur nachhaltig gepragt. Der Autor gestaltete Elemente der 

Erzahlungg zeichenhaft, was dem inform ierten Leser ermöglichte, sie in einer eigenstandigen 

Transpositionsleistungg von der Erzahlung abzulösen und auf die (Probleme der) Gegenwart zu 

beziehen. . 

Dudenn Fremdwörterbuch. Bearb. vom wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. 5., neu bearbeitete 
undd erweiterte Auflage 1990, S.752. - Für meine Kritik an der teichtfertigen Verwendung dieses 
Begriffess vgl. auch das Lemma „Subversion'' in: Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Hrsg. 
vonn Gerhard StrauB / Ulrike HaB / Gisela Harras. Berlin 1989, S.360-363. 
Alexanderr von Boimann: Lodern oder lottern? Vom möglichen Ende des pathetischen Tons in der 
Nach-DDR-Literatur.. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 44/90, S.27-39. hier: S.27. 
Ess ist von einer faktischen Zensur auszugehen, wenn man die EinfluBnahme des Staates in den 
Bereichenn von Produktion, Publikation und Distribution betrachtet. Eine gesetzliche Grundlage für 
diesess weitreichende Zensursystem bestand in der DDR jedoch nicht. 
Zuu einiger Beliebtheit brachte es die Technik. Gegenwartskonflikte durch alte Mythen zu maskieren. 
Auff  die Notwendigkeit, die Quantitat solcher „versteckter Zeichen" nicht gleichzusetzen mit der 
asthetischenn Qualitat des entsprechenden Werkes. hat zuletzt auch Wolfgang Emmerich hingewiesen. 
Ann selbiger Stelle setzt er sich selbstkritisch mit der westlichen DDR-Literaturgeschichtsschreibunu 
auseinander,, die lange Jahre eine „Primatsetzung des Gesellschaftlich-Politischen gegenüber dem 
Asthetischen""  betrieben habe. (Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O.. S.18f). 
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Vermutlichh ware die Nötigung, dem Text einen Wink an den Leser beizugeben, auf die Dauer 

alss asthetisch reduktionistisch empfunden worden, wenn die chiffrierte Schreibweise nicht 

gleichfallss auf der formalen Ebene stattgefunden hatte. In der Balance zwischen „ktinstlerischer 

Eigenwilligkeitt und politisch erlaubtem Freiraum" stehend, wurde eine bemerkenswerte 

Literaturr hervorgebracht, und es bedarf durchaus nicht des Hinweises auf den Nobelpreiskan-

didaten-Statuss von Christa Wolf, um die hohe Reputation dieser Literatur zu belegen. 

Stellvertretendd fur viele reformsozialistische Autoren, zu denen Heiner Muller, Christa Wolf 

oderr Christoph Hein zahlten, kann Volker Braun angeführt werden. Eine Betrachtung seines 

vielgelesenenn Langgedichtes Allgemeine Erwartung*9 im Kontext der Erstrezeption illustriert 

diee zeittypische Hoffnung, mittels konstruktiver Kriti k das Projekt Sozialismus wieder auf Kurs 

zuu bringen. Die Rezeptionsgeschichte zeigt, daB das Regime sich mit dieser Kriti k nicht solida-

risierenn konnte, wodurch das Gedicht erst seinen subversiven Tonfall gewinnt. Ganz im Sinne 

dess Bandtitels Gegen die symmetrische Welt liest sich das mehr als hundert Zeilen fiillende 

Poemm als Einspruch gegen einen Verordnungssozialismus, der sich von der Idee des „wahren" 

Sozialismuss entfernt hat. Die Sprecherrolle des Arbeiters, hinter dessen Maske das empirische 

Ichh vermutet werden kann, bekundet ein grundsatzliches Einverstandnis mit der Ideologie, klagt 

aberr gegenwartige Fehlentwicklungen an, was besonders deutlich in der immer wiederkehren-

denn Zeile hervortritt: „Das kann nicht alles sein". Der geselIschaftliche Bezug tritt bereits in den 

Eröffnungsversenn deutlich hervor: Die Erfüllung der sozialistischen Versprechungen wird 

eingeklagt,, die Diskrepanz von Telos und Realitat kritisch ausgestellt. 

Ann diesem Arbeitstag frage ich mich 

Unerwarteterweise,Unerwarteterweise, in einer Hal Ie 

Diee vor Hitze flirrt , daB ich die Hande verwechsle; 

Wass erwarte ich noch von mir 

Derr verheiBungsvolle Gestus der Dichtung meidet übermaBiges Pathos und spielt dabei mit den 

Ideologismenn der Sprache der Machtigen.50 Braun funktionalisiert Worthülsen aus dem SED-

Zentralorgann Neues Deutschland, die im Gedicht ironisch gebrochen prasentiert werden. 

Jaakk De Vos: „lm gesellschaftlichen Interesse". Chiffren der Subversivitat in Volker Brauns Hinze-
Kunze-Roman.Kunze-Roman. In: Literatur und politische Aktualitat. Hrsg. von Elrud Ibsch / Ferdinand van In«en. 
Amsterdam-Atlanta,GAA 1993, S. 155-178, hier: S. 171 f. 
Volkerr Braun: Allgemeine Erwartung. In: ders.: Gegen die svmmetrische Welt. Gedichte. Halle'S. 
1974,, S.51-55. 
Derr reformsozialistische Autor Stefan Heym hat in einem Stern-Artikel von 1977 ein kleines 
Wörterbuchh vorgelegt. das in satirischer Absicht die phraseologischen Sprechweisen in der DDR 
bloBstellt.. Dort heiBt es beispielsweise: „Veranderung [ist immer] tiefgreifend; Vervvirklichung 
zielstrebig;; Gedankenaustausch - umfassend; Atmosphare schöpferisch; An liegen - vorrangig; 
Beratungg - eingehend; BeschluB - weitreichend; Fundament - unerschütterlich". (Stefan Heym: Je 
vollerr der Mund, desto leerer die Sprüche. Wiederabgedruckt in: DDR-Geschichte in Dokumenten. 
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Mitt denen ich solidarisch bin beziehungsweise unverbrüderlich verbunden! 

Mitt denen ich eine gemeinsame Sprache spreche 

Inn allen wesentlichen Fragen 

Seinee eigene Auffassung über die schriftstellerische Aufgabe seiner Zeit bestimmte auch Volker 

Braunss Verhaltnis zu den jungen Prenzlauer-Berg-Dichtern. Nur wenige etablierte Autoren 

unterstütztenn die junge Szene, wobei neben Franz Fühmann und Adolf Endier besonders Elke 

Erbb hervorzuheben ist. Sie agierte als „Mentor in"51 der Prenzlauer-Berg-Poeten, an deren 

spateremm linguistic turn sie mit ihrem Pladoyer für Poetologien starken Anteil hatte. Für die 

überwiegendd ablehnende Haltung war der Vorwurf der Unzulanglichkeit ihrer asthetischen 

Produktionn typisch, den Volker Braun 1984 in seinem vielzitierten Rimbaud-Essay formuliert 

hat.. In belehrendem Duktus wendet Braun sich darin an die jungen Wilden, wirf t ihnen Ge-

schichtslosigkeitt und ihre Aussteiger-Mentalitat vor, solidarisiert sich aber bei aller Kriti k auch 

mitt ihnen und raumt ein: „i n dem bedeutenden Wortmüli sind verschwiegene Gefühle und 

Gedankenn deponiert, die uns, selbstredend, mehr zu sagen haben als die gestanzte Fest-

tagskunst."5--

Vonn dem prinzipiellen Ein verstandnis Volker Brauns, der in seiner Allgemeinen Erwartung die 

Hoffnungg literarisiert, das Projekt Sozialismus wieder auf Kurs bringen zu können, sind die 

frühenn Texte Sascha Andersons weit entfernt. Der umtriebige Dichter und Universalkünstler 

Andersonn war für die achtziger Jahre nicht nur zentrale Figur der literarischen Szene und damit 

wichtigerr Ansprechpartner des westdeutschen Literaturbetriebs, sondern seit 1975 zudem als 

1MBB (Inoffizieller Mitarbeiter mit Feindberührung) „David Menzer bedenkenloser Zutrager 

derr Staatssicherheit.53 Innerhalb seines „eNDe"-Zykius, der bereits im Titel Einspruch einlegt 

gegenn die ideologisch gefarbte Schreibweise des Neuen Deutschlcmds. findet sich folgender54, 

kurzerr Text: 

Beschlüsse,, Berichte, interne Materialien und Alltagszeugnisse. Hrsg. von Matthias Judt Bonn 1998 
S.353). . 
Diesee Zuschreibung wird von Elke Erb selbst allerdings nicht akzeptiert. Argumente für beide Positio-
nenn finden sich bei Birgit Dahlke in ihrem Interview mit der Autorin. (Vgl. dazu Dahlke' Papierboot 
a.a.O.,, S.82). 
Volkerr Braun: Rimbaud. Ein Psalm der Aktualitat. Zitiert nach Christine Cosentino: „ich habe ausser 
meinerr sprache keine / mittel meine sprache zu verlassen". Überlegungen zur Lyrik Sascha Ander-
sons.. In: DDR-Lyrik im Kontext. Hrsg. von ders. / Wolfgang Ertl / Gerd Labroisse Amsterdam 1988 
S.. 195-221, hier: S. 199. 
Andreass Kölling: Sascha Anderson. In: Wer war wer in der DDR? Ein biographisches Lexikon. Hrssj. 
vonn Helmut Müller-Enbergs / Jan Wielgohs / Dieter Hoffmann. Berlin 2001, S.24f. 
Saschaa Anderson: eNDe IV. Wiederabgedruckt in: ders.: Jeder Satellit hat einen Killersatelliten. Neue, 
urnn vierzehn Gedichte aus den Jahren 1970 bis 1980 erganzte Auflage. Berlin 1997. S.49. 
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genossinn butzmann sagt gestem 

abendd war bei uns 

derr klassenfeind zu gast 

Inn lakonischer Redeweise wird der Vorgang einer Denunziation bloBgestellt. Die „genossin", 

zudemm mit dem Namen eines Schreckgespenstes belegt, entlarvt sich durch ihr Handeln selbst 

alss verraterisch und amoralisch. Der Widerspruch kommt ohne viele Worte aus und das Ende 

dess Textes bestimmt die bittere Pointe. Wenn man Sascha Andersons kurzen Text auf Volker 

Braunss Langgedicht bezieht, und beide als mustergültig für die jeweilige poetologische Grund-

überzeugungg der Autoren annimmt, dann wird die vielleicht unüberbrückbare Differenz 

zwischenn den Generationen augenfallig. Wahrend Brauns Text von der Hoffnung auf die 

positivee Veranderung der Verhaltnisse durchdrungen ist, spricht aus dem eNDe-Text die 

weitgehendee Einsicht, daB eine Zusammenarbeit mit dem System nicht mehr möglich ist.55 

Dass disparate Feld der unterschiedlichen, ungleichzeitigen Stile und Poetiken ist kaum in ein 

festess Raster einzupassen. Indem wir den Gruppenbegriff ,Prenzlauer Berg' groBzügig ansetzen, 

folgenn wir zugleich der Vorsteüung eines „Soziotops", wie Katja Lange-Müller dies unter Ein-

schluBB ihrer Person vorgeschlagen hat: 

Ess war ein Soziotop, ein Soziotop mit lauter verschiedenen Tierenen, die verschiedenen Gruppen 

zugehörten.. Die einen waren die Kellerasseln, die einen die MarienkaTer, die einen die Heu-

pferdee [...]. Und da gab es kaum Berührungen, nur durch das gemeinsame Soziotop, aber kein 

Marodierenn zwischen den einzelnen Gruppen. Die bleiben eigentüch lupenrein getrennt.56 

Einn gemeinsamer Habitus der Prenzlauer-Berg-Dichter kann also nur schwerlich behauptet 

werden,, obschon die literaturpolitische Situation in der DDR bei der individuellen poetologi-

schenn Standortbestimmung eine zentrale Rolle spielte. Die Ansprüche an die eigene Dichtung 

entstandenn als Auseinandersetzung mit den künstlerischen und lebensweltlichen Vorgaben in 

derr DDR, aber auch als Emanzipationsbewegung gegenüber den etablierten Dichterkollegen, die 

zwischenn staatlicher Kulturpolitik und dem Einsatz für die ideale, sozialistische Gesellschaft 

vermittelten.. Dem aufklarerischen Literaturbegriff der reformsozialistischen Autoren wurde mit 

Vorsichtt begegnet, wobei an der Sprecherrolle des Dichters durchaus festgehalten wurde. Die 

staatlichee Regelpoetik stand in der Tradition der Weimarer Klassik, und die poëtische Rede 

wurdee als Ausdrucksdichtung betrachtet, der ein vorverstandigtes. mit sich identisches Subjekt 

533 Für eine Klarung des offensichtlichen Widerspruchs zwischen ..1MB" und „eNDe" vgl. das Kapitel: 
„Derr Prenzlauer Berg unter dem Eindruck des Poststrukturalismus". bes. S.65-67. 

M'' Zitate aus meinem Gesprach mit Katja Lange-Müller. das im Anhang dieser Arbeit (S. 194-208) 
abgedrucktt ist. werden durch die eingeklammerte Sigle:G und die entsprechende Seitenangabe direkt 
imm Text nachcewiesen. hier: G 198. 
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vorausgeht.. Die jungen Dichter vollzogen hingegen den Bruch mit dieser idealistischen Ein-

stellungg nach und folgten der modernistischen Einsicht, daB das sprechende Subjekt seiner 

Identitatt keineswegs so sicher sein kann. Katja Lange-Müller faBt diese Erkenntnis als „Doppel-

oderr Mehrfachempfinden, dem ich selber ausgeliefert bin".57 Ein daraus abgeleitetes, formales 

Interessee an der Sprache kann auch als Widerspruch gegen eine der Poesie ungünstigen Wirk-

lichkeitt aufgefaBt werden, die Gefahr lauft, daB „Bilder zu Statements verkommen."58 Wenn die 

Machtt der Bilder an ein Ende gekommen ist, so die Überlegung, dann bleibt dem Dichter immer 

nochh ein Bestehen auf dem Wort, das als kritischer Zugdem staatlichen Machtwort entgegenge-

setztt werden kann. Konsequenterweise suchte man nach literarischen Sprechweisen, die sich am 

Randd des ofïiziellen Sprachgebrauchs situieren. Der Rückgrifï auf die lebendige Volkssprache 

wurdee als eine Möglichkeit entdeckt, die erstarrte Sprache des Verordnungssozialismus aufzu-

brechen. . 

II .. Subversive Schreibmuster 

Ess ware grundverkehrt, aus der lebensweltlichen Abschottung der jungen Dichter eine poëtische 

Praxiss ableiten zu wollen, die unbekümmert von staatlichen Verordnungen operierte. Man lebte 

undd dichtete auch im Prenzlauer Berg unter den argwöhnischen Augen der Staatsmacht, die 

nichtt zuletzt in Gestalt von Stasispitzeln das unangepaBte Treiben observierte. Modellhaft kann 

derr Typus einer listigen Lyrik verdeutlichen, wie der OfYïzialsprache der DDR eine poëtische 

Gegensprachee zur Seite gestellt wurde, die in der geschickten Ausnutzung von Spielraumen ihre 

subversivee Funktion entfalten konnte.59 

„Damalss war für mich der sprachliche Aspekt wichtig" (G 200), erklart Katja Lange-Müller 

zumm damaligen Stand ihrer Poetik. Nachgerade Kasper Mauser, ihr zweites Buch, das bereits 

vollstandigg in der Bundesrepublik entstanden ist, scheint sprachlich noch fest in der DDR 

verankert,, regelrecht in unterirdischer Verbindung stehend zur inoffiziellen Literaturszene im 

Prenzlauerr Berg. Diese Schreibweise beruht auf der Einsicht, daB Sinn nicht vorgangig gegeben 

ist,, sondern erst durch die Auseinandersetzung mit dem Material der Sprache erzeugt wird, und 

Lange-Müller:: „Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S. 108. 
Ebd. . 
Derr Begriff der ,listigen Lyrik" wurde von Alexander von Bormann in die literaturwissenschaftliche 
Diskussionn eingebracht. (Vgl. Alexander von Bormann: Rede-Wendungen. Zur Rhetorik des gegen-
wartigenn Gedichts in der DDR. In: DDR-Lyrik im Kontext, a.a.O.. S.89-143. hier: S.97). - Die „Auf-
nahmee alltaglicher. nicht literarisierter Realitat als Zitat oder Thema" kann als ein wesentliches Merk-
mall  der listigen Lyrik angesehen werden. (Peter Geist: Nachwort. In: Ein Molotou-Cocktail auf ftem-
derr Bettkante. Lyrik der siebziger'achtziger Jahre von Dichtern aus der DDR. Ein Lesebuch. Hrsn. 
vonn ders. Leipzig 1991. S.370-407. hier: S.397). 
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diee Autorin findet unterschiedliche Verfahrensweisen, um diese Pramisse in ihrem literarischen 

Schaffenn sichtbar zu machen. 

lmm folgenden werden die subversiven Schreibmuster naher bestimmt, die in der Prenzlauer-

Berg-Szenee im Umlauf waren. Dieser Vorgehensweise liegt auch die These zugrunde, daB die 

inofflziell ee Literaturszene der poëtische Initiationsraum gewesen ist, in dem Katja Lange-Müller 

Stilee und Techniken fur sich entwickelt und adaptiert hat. 

Umm den offiziell geregelten, öffentlichen Sprachgebrauch in der DDR zu unterlaufen, betrieb 

mann im Prenzlauer Berg die subversive Befreiung vergessener oder verbotener Bedeutungen. Im 

Rückgrifff  auf die Volkssprache wurde ein begehbarer Weg gefunden, um der Sprache der 

herrschendenn Ordnung einen Spiegel vorhalten und sie, brechtisch gesprochen, zur Kenntlich-

keitt entstellen zu konnen. Zur Subversivkraft von Lyrik sind auch in der Bundesrepublik Ende 

derr sechziger Jahre Überlegungen angestellt worden, wie das Verhaltnis von Volkskultur und 

Staatsmachtt kritisch gedacht werden kann. Der Volkskultur. dem „Volksgeist" wurde seinerzeit 

viell  zugetraut: 

Nichts,, wenn wir das Weben und Streben des Volksgeistes einmal auf einen immer wieder zu 

Tagee tretenden Wesenszug hin vereinfachen dürfen, scheint ihm so angelegen, wie die Behaup-

tungg seiner Unabhangigkeit gegenüber dem ideologischen Eingemeindungsversuch, wie die 

Absetzungg von allem, was sich mit seiner materialistischen und also niederen Anschauung der 

irdischenn Dinge nicht gut vereinen lassen will. 60 

Diesee euphemistische Einschatzung, die von Peter Rühmkorf im Rahmen seiner Studie Über 

dasdas Volksvermögen (1967) formuliert wurde, atmet spürbar den Geist der 68er-Bewegung.6i 

Übertragenn auf die literarische Praxis im Prenzlauer Berg, klingt sie aus heutiger Sicht zu schön, 

umm wahr zu sein. Es sei nur erinnert an die hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, sich mit den 

Agentenn der Staatssicherheit gemein zu machen, wovon auch die Künstler und Literaten nicht 

unbetroffenn blieben. Indes, wenn wir die Idee einer anthropologischen Konstante beiseite lassen, 

istt dem Dichter mit der Volks- und Alltagssprache ein Instrument an die Hand gegeben, dessen 

Einsatzz eine befreiende, komisch-subversive Wirkung zeitigen kann. 

Einenn Beleg für diesen subversiven Zug sieht Peter Rühmkorf in Kinder- und Schülerversen 

gegebenn - wenn auch in unterschiedlicher Auspragung entsprechend der jeweiligen Entwick-

lungsstufe.. Als ein Paradigma der verschiedenen Profanierungstechniken kann dabei die Parodie 

600 Peter Rühmkorf: Über das Volksvermögen. Exkurse in den literarischen Untergrund. Reinbek bei 
Hamburgg 1967, S. 127. 

611 Mit seiner Konzeption, in der die Trennung von Alltags- und Hochsprache eine zentrale Rolle spiek, 
befindett sich Peter Rühmkorf in einer verblüffenden Nahe zu Michail Bachtins Wortasthetik. Zu 
Bachtinss Differenzierung des Systems Sprache in zentripetale und zentrifugale Krafte vgl. den 
Exkurs:: Dialogizitat/Intertextualitat, bes. S.32-33. 
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angesehenn werden, die sich wahrend der Schulzeit zu voller Blüte entfaltet. Einen Wechsel des 

Spottobjektess von Personal und Institution auf den leichter angreifbaren Lehrstoff, den Riihm-

korff  dabei beobachtet, weiB er als „bekanntes Kompensationsmuster"6" zu entkraften. Die 

Profanierungg des Erhabenen, die in Versen zum Ausdruck kommt wie: ..Heil dir im Siegerkranz 

// Pellkartoffeln und Heringsschwanz / Heil Kaiser dir"63, wird als Teilhabe an zwei Konzepten 

aufgefafit:: Das indoktrinierende Wesen der offiziellen Verse wird aufgedeckt und lustvoll-

befreiendd verspottet, womit sich zweitens offenbart, daB ,Jede Deformation gleichzeitig ein 

Korrekturversuch*44 ist und der „Wahrheitsfindung" dient.64 

Rühmkorff  zeigte sich deutlich fasziniert von der Idee eines Volksvermögens. das die „Integra-

tionn in den geselIschaftlichen Überbau" verweigert und „seinen wundersüchtigen Ideologen die 

langee Zunge" herausstreckt.65 Es ist Rühmkorfs hoher Anspruch an das Volksvermögen auf die 

Verhaltnissee in der DDR der achtziger Jahre zu projizieren, um das utopisch anmutende Mo-

mentt dieser Konzeption einschatzen zu können. Die anspielungsreiche Lyrik der Prenzlauer-

Berg-Poetenn kann durchaus in der Tradition des literarischen Untergrundes gesehen werden, 

jedochh mu6 sie sich wie Rühmkorfs Theorie des widerstandigen Volksvermögens in toto die 

Fragee gefallen lassen, ob sie „Widerstand oder nicht doch eher eine Art Anpassung" bedeutete.66 

Imm real existierenden Sozialismus kam den politischen Witzen, bei Rühmkorf den „politisch 

orientiertenn Gegengesangen"67, ebenso wie der Literatur ein besonderer Stellenwert zu, was dem 

Fehlenn einer kritischen Medienöffentlichkeit geschuldet war. Der Historiker Stefan Wolle be-

richtett von einer „untergegangenen blühenden Witz-Kultur", womit die gemaöregelte Volks-

seelee ihrem Unmut Luft verschaffte.68 Über die Lust am Witz wurden gelegentlich Beobach-

tungenn angestellt, die auch für das Verstandnis der listigen Lyrik erhellend sind: 

Witzee setzen Augenblicke lang vorgegebene gesellschaftliche Normen auBer Kraft, sie befreien 

vonn sozialen Z wangen, lm Akt des Lachens brechen unterdrückte Antriebe und Wünsche hervor, 

derenn Erfullung in der sozialen Realitat auf Widerstande stöBt.69 

Diesee an Freud angelehnte Funktionsanalyse kann - projiziert auf die subtilen Sprachspiele 

vielerr Autoren - das Witzvermögen in der DDR erlautern helfen. Neben die Idee eines Volks-

vermögenss zu subversivem Spott, wie Rühmkorf es beschrieben hat. tritt die signifikante 

t2t2 Ebd., S.lll. 
'33 Ebd.. S. 116. 
44 Ebd.. S. 117. 

Ebd.,, S.23. - Herbert Uerüngs gibt demgegenüber zu bedenken, daB Rühmkorfs Studie einer kriti-
schenn Methodendiskussion vermutlich nicht standhalt. (Herbert Uerlings: Die Gedichte Peter Rühm-
korfs.. Subjektivitat und Wirklichkeitserfahrung in der Lyrik. Bonn 1984, S.l 14). 

66 Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989. Berlin 1998. 
S.155. . 

77 Rühmkorf: Über das Volksvermögen. a.a.O.. S. 163. 
88 Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 154. 
99 Thomas Anz: Literatur und Lust. Glück und Unglück beim Lesen. München 1998. S. 173. 
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rezeptivee Befahigung, verborgene Anspielungen entdecken und dekodieren zu können. Es 

wurdee genau gelauscht auf das einzelne Wort in einer Gesellschaft, die zwischen privat und 

öffentlichh geauBertem Wort streng zu trennen gelernt natte. Das befreiende Lachen über den 

Machtigenn bietet dem Ohnmachtigen ein Ventil, welches Lutz Röhrich in seiner Monographie 

überr den Witz auch als ein „Regulativ zur Wiederherstellung des seeiischen Gleichgewichtes" ° 

bezeichnet.. Der politische Witz im totalitaren System entlastet. indem er eine „Illusion von 

Freiheit"711 aufbaut. Ihm deshalb eine latent affirmative Haltung zuzuschreiben, erscheint mir 

wenigg plausibel, was jedoch nicht darüber hinwegtauschen soil, da8 das System mit der 

witzigenn Kriti k gut leben konnte. 

Inn einem Interpretationsansatz zu Kito Lorencs Rede-Wendungen (1981)72 möchte ich diese 

Erkenntnissee auf die Funktion von Literatur übertragen. In jenem berühmt gewordenen Gedicht 

verleihtt der sorbisch-deutsche Dichter den Ansprüchen an die eigene Poetik Ausdruck, wobei 

dass Sprechersubjekt dem Autor ganz nah gehalten ist. Dem Gedichtband Wordand ist ein 

Intervieww beigefügt. Darin gibt Lorenc Auskunft 

überr einen Wandel in der Sprechweise meiner Gedichte [...], der ,sich' gleichsam unmerklich 

undd spontan vollzogen natte, als Gefühl-nicht-mehr-so-schreiben-zu-können wie noch in den 

sechzigerr Jahren. Ich merkte, daB ich mich zunehmend rieb an der Sprache der Massenmedien 

undd an vorherrschenden öffentlichen ,Sprachregelungen\7, 

Diee kritische Auseinandersetzung mit „der Sprache der Macht und der Macht der Sprache"74 

setztt Lorenc ins Bild der Redewendungen. Sein Material ist die Sprache des Alltags, sind jene 

Redewendungen,, die als feststehende Ausdrücke Eingang ins Wörterbuch gefunden haben. 

Lorencc lost ihre Stabilitat auf, wendet die Rede gegen ihren konventionellen Gebrauch. Das 

funfstrophigee Gedicht eröffnet mit der Einführung eines problematisierten Ich. 

Ichh sten auf Messers Schneide 

knietieff  in der Kreide 

alss ftinftes Rad am Wagen 

undd will ein Schnippchen schlagen. 

Lutzz Röhrich: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. Stutttiart 1977, S.211. 
7;; Ebd. 
722 Kito Lorenc: Rede-Wendungen. In: ders.: Wortland. Gedichte aus zwanzig Jahren. Leipzig 1984. 

S.102. . 
7ll Kito Lorenc: Fünf Fragen an Kito Lorenc. In: Wortland, a.a.O., S.155-167 (Mit Kito Lorenc sprach 

Marieluisee de Wajer-Wilke), hier: S. 165. 
744 Geist: Nachwort, a.a.O., S.39I. 
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Hierr artikuliert sich ein kleingemachtes Individuum, das dem Leser die Möglichkeit zur Identifi-

kationn offen laBt. Dabei ist durchaus an die miBliche Position randstandiger Existenzen im 

Arbeiter-- und Bauernstaat zu denken. In der Mitte der Rede-Wendungen hat ein Umschwung 

stattgefunden,, der sich bereits in der Erwartung ankündigte, „ein Schnippchen schlagen" zu 

wollen.. Das lyrische Ich überwindet seine Resignation und geht zu verbalem Aktionismus über. 

Ichh sauf im Sitzen Tinte, 

werff  Korn in meine Flinte, 

streuu Puder auf mein Haupt und jag 

diee Katze aus dem Klammersack. 

Diee Überwindung der Sprachregeln geht mit einem Aufbegehren des Ich einher, das geradezu 

prometheischh die Erfüllung seiner Bedürfnisse einfordert. Die fünfte und letzte Strophe des-

avouiertjedochh die Hoffnungauf einen positiven Ausgang dieses Unternehmens. 

Kaumm hab ich einen blassen Dunst 

derr Tuten- und der Blasenkunst, 

daa beiBt die Maus den Faden ab, 

derr ich den Marsen geblasen hab. 

Warr zuvor die Offenheit der Ich-Position angezeigt, so kann hinter der eingangigen Metapher 

derr „Tuten- und Blasenkunst' das Amt des Dichters vermutet werden. Lorenc bleibt im Bild-

bereichh der Tonkunst, wenn es weiter heiBt, daB er „den Marsch geblasen". also die Meinung 

gesagtt hat. Dieses Aufbegehren des lyrischen Ich wird jedoch abschlieBend unterbunden: Als 

„Maus"755 sind die Vertreter der Staatsmacht gezeichnet, die Wachter der Offizialsprache, denen 

dass Ich seinen verbalen Aufstand scheinbar erfolglos entgegengebracht hat. 

Jedochh will hinter dem Scheitern des lyrischen Ich eine gegenlaufige Aussage entdeckt wer-

den.766 Die Wahl einer Maus zum Antagonisten des wortmachtigen Ich stel It eine selbstironische 

Sichtt auf die Dichtermacht zur Schau. Zugleich erschöpft sich das Aufbegehren nicht in der 

Regulativfunktion.. Mit Rühmkorf argumentiert, führt der Aufweis einer Wahrheit hinter den 

Verhaltnissenn schlieBlich zu ihrer Subversion. Dem Scheitern des Ich ist auch die Einsicht 

eingeschrieben,, daB die kritische Funktion der Literatur damit durchaus nicht gescheitert sein 

Diee sprichwörtliche Kleinheit einer Maus als Zeichen des Untertiegens war kein unbekanntes Motiv 
imm Feld der kritischen DDR-Lyrik. Beispielsweise schlieBt Volker Braun sein Gedicht Empfang mit 
derr Zeile: „Al s ich auf die StraBe trete, schrumpfe ich auf die GröBe einer Maus." (Zitiert nach Ursula 
Heukenkamp:: Soil das Vergessen verabredet werden? Eigenstandigkeit und Eigenart der DDR-
Literatur.. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 41-42/91, S.3-12. hier: S.6). 
..Freilichh mussen wir diese Texte stets doppelt lesen. indem sie vom Unterliegen sprechen. melden sie 
dochh einen Anspruch an. der im Ohr bleibt. der nicht beliebig wegzuwischen ist.*' {Bormann: Rede-
Wendungen.. a.a.O.. S.98). 
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muB.. Indem Lorenc auf eine abweichende Rede als Gegensprache setzen unddamit dem Staat 

diee Verfügungsgewalt über seine Sprache entziehen kann, manifestiert sich die Subversivkraft 

vonn Lyrik . 

Diee Auseinandersetzung mit der öffentlichen Sprachregelung in der DDR, die Kito Lorenc 

beschriebenn hat, wurde vielerorts zum Auslöser einer Regulativbildung. In seiner autobio-

graphischh angelegten Aufsatzsammlung Ostgezeter berichtet der sachsische Dichter Thomas 

Rosenlöcher,, wie er dem „tonnenweise auf die Studentenkopfe herabgewalzten Sprachmiill" 

einerr marxistisch ausgerichteten Ökonomievorlesung verdankt, daB er sich „zu wehren begann: 

unbewuBtt eine Gegensprache suchte; Individuation".77 Der ebenfalls in der DDR lebende 

Philosophh Steffen Dietzsch beschreibt die Ausbildung einer durch Lachen gewonnenen 

„Reservatioo mentalis" gegen „das Todernste", womit ebenso wie im (politischen) Witz und in 

derr poetischen Gegensprache die Regulativfunktion hervorgehoben wird.78 Schreiben als eine 

individuellee Form der Befreiung ist auch der AnlaB, den Katja Lange-Müller als auslosendes 

Momentt für ihren Weg zur Literatur anfuhrt: „einesteils aus Erlebnisdruck und anderenteils, urn 

nichtt einzuschlafen" (G 196) - in dieser ironischen Brechung, die für autobiographische State-

mentss der Autorin typisch ist, wil l Katja Lange-Müller die Gründe erkannt wissen, die sie wah-

rendd der Nachtwachen in der geschlossenen Frauenpsychiatrie zum Schreiben animierten. Ein 

MiGtrauenn gegenüber der Staatsmacht, in deren Nahe sie aufgewachsen ist, spielt in dieser 

Selbsterklarungg nur eine untergeordnete Rolle. Der Weg in die inoffizielle Literaturszene, der 

siee zunachst in eine randstandige Lebenspraxis, spater dann auBer Landes gefuhrt hat, resultiere 

auss einem gescheiterten Opportunismus, so Katja Lange-Müllers aufschluBreiche Erklarung im 

Gesprachh mit Jürgen Kratzer: „Irgendwas machst du falsch bei dem Initiationsrituaf. Und das 

schafftt irgendwann eine groBe Frustration."79 Sichtlich bemiiht, die Integration in subkulturelle 

Kreisee nicht als hellsichtigen Widerstandsakt darzustellen, beschreibt Katja Lange-Müller ihr 

Herausfallenn aus der staatlichen Ordnung: 

Zunachstt ist da der Versuch, die Sozialitat zu lemen. Dann macht man aber irgendwelche Fehler. 

undd die anderen sehen dabei natürlich nicht das Bemühen. sondern nur die Fehler, die du dabei 

machst.. Und wenn du oft genug zurückgewiesen wirst, merkst du irgendwann: Die lassen dien 

einfachh nicht rein, die wollen dich da nicht haben in ihrer Bande. 

Dergestaltt kommt dem Vorgang des individuellen Scheiterns höchste Bedeutung zu. Der 

ursachlichee Grund für dieses Scheitern sei gar nicht relevant, so Katja Lange-Müller. 

Thomass Rosenlöcher: Der Nickmechanismus - Ein Selbstbefragungsversuch. In: ders.: Ostgezeter. 
Beitragee zur Schimpfkultur. Frankfurt/M. 1997, S.99-145. hier: S. 12óT 
Dietzschh / Marquard: „Das Lachen ist die kleine Theodizee*', a.a.O.. S.9. 
Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment../, a.a.O., S. 177. Auch 
fürr die beiden folgenden Zitate. 
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Entscheidendd sei die Tatsache, sich eines Tages auBerhalb staatlich sanktionierter Lebensformen 

wiederzufinden. . 

Mann ist draufien. und man fangt an, dieses DrauBen-Sein, dieses Nicht-Reingekommen-Sein zu 

kultivieren,, aus dieser Position irgendwas fiir  sich zu machen. in dieser Situation gewinnt man 

einee besondere Aufmerksamkeit für all die anderen, die aus irgendwelchen Gründen auch nicht 

drinn sind in der Bande, dem Verein, der Gesellschaft. So bist du in der Opposition, aber eigent-

lichh aus gescheitertem Opportunismus, weil es aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat. 

Einn bedeutender Wesenszug der listigen Lyrik liegt in ihrer andeutenden Redeweise. Sie ver-

langtt eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Lesers und sein Wissen darum. daB Sprache kein 

Mittell  zum Zweck (mehr) ist, mit dem unbedarft, unschuldig hantiert werden könnte. In der 

DDR,, wie nicht nur Katja Lange-Müller hervorhebt, diente Sprache noch in einem anderen 

MaBee der individuellen Selbstvermittlung. In einem Land, „wo sich Sprache Verhinderndes und 

Sprachee Erübrigendes eben noch nicht entwickelt hart8° wie im Westen, versteht sich Erzahlen 

oderr Dichten zunachst als Arbeit in und an der Sprache. „Mi r ist unsere Sprache niemals selbst-

verstandlichh vorgekommen*\ berichtet Katja Lange-Müller. „Immer, wenn ich irgendein Wort 

ganzz beilaufig benutzen wollte, es aussprechen, hinschreiben gar, muBte ich es mir erst einmal 

vorstellen."81 1 

/.. Exkurs: Dialogizitat/Intertextualitat 

Dass Konzept Intertext ist ein zentrales Interpretament, das den Typus der listigen Lyrik be-

sprechbarr macht und im Verlauf dieser Arbeit noch haufiger interes siert.82 In Bachtins Theorie 

derr Dialogizitat, die Julia Kristevas spaterer Begriffspragung zugrundeliegt, kann man den 

Schlüssell  zum Verstandnis der politischen StoBrichtung sehen, die mit der Pluralisierung des 

Textess einhergeht. Die Idee der Redevielfalt nimmt ihren Ausgang im lebensweltlichen Karne-

val,, an den Randern der offiziellen Kultur. Das Karnevaleske ist in diesem Sinne eine dem Text 

zugrundeliegendee Sprechsituation, die nicht mehr der Logik des monologischen und kodifizier-

tenn Diskurses der offiziellen Kultur gehorcht. 

Dass esthetische Zeichen ist dialogisch, insofern verschiedene ideologische und semantische 

Positionenn darin Eingang gefunden haben, ohne daB ein hierarchisierender Ausgleich zwischen 

Lange-Müller:: „Ich bin nicht ins Exil. ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S. 108. 
''' Lange-Müller: Der Hang zum Brühwürfel. a.a.O., S.48. 

Zurr Bedeutung intertextueller Schreibweisen in der kritischen DDR-Lyrik vgl. Alexander von 
Bormann:: „Worte - sie sind nicht mein". Zur Intertextualitat in der DDR-Lyrik der achtziger Jahre. 
In:: Lyrik - Erlebnis und Kritik . Gedichte und Aufsatze des dritten und vierten Lyrikertreffs in 
Munster.. Hrsg. von Lothar Jordan u.a. Frankfurt/M. 1988. S. 141-168. 
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ihnenn hergestellt werden könnte. In seiner Asthetik des Wortes * erlautert Bachtin das linguï-

stischee System Sprache als eine Reglementierung der ..tatsachlichen Redevielfalt*'. In ihr 

widerstreitenn zwei antagonistische Krafte: die „zentri petal en" Krafte, die auf das Herrschafts-

zentrumm der offiziellen, konformen Sprache hindrangen, sovvie die „zentrifugalen" Krafte. 

welchee demgegenüber auf „Dezentralisierung und Differenzierung" hinarbeiten. Sprache ist mit 

Bachtinn gesprochen immer als Ausdruck von Ideologie zu begreifen, als Weltanschauung, die 

alss Hoch- oder Einheitssprache von einer zentralen Autoritat definiert wird. 

Auss Bachtins Thesen zur Dialogizitat resultiert, daB die Sprache dem Dichter als Ansatzpunkt 

fii rr ein schöpferisches Experimentieren zur Verfügung stent. Dialogische Elemente dimensio-

nierenn den Text, errichten eine poëtische Mehrdeutigkeit, die in ihrer Ambivalenz das identitats-

logischee Denken mit seinen binaren Oppositionen verspottet. Der Sinn bleibt permanent im 

Werdenn begriffen und kommt potentiell nie zum Stillstand, womit eine esthetische Gegenposi-

tionn zur bestehenden Ordnung und ihrem normierten Sprachsystem aufgebaut wird. 

Diee dialogische Schreibweise verfugt eine zeitweilige Entgrenzung der sprachlichen Normen, 

worunterr auch Semantik, Syntax und Genre fallen. Auf der Ebene des Wortes, der AuBerung, 

tretenn „zwei Stimmen, zwei Sinngebungen"84 miteinander ins Gesprach. Bachtin weiB diesen 

Vorgangg - übertragen auf die syntaktische Struktur - sehr plastisch zu beschreiben: 

Inn der Vergangenheit verlorengegangene, vergessene Bedeutungen beginnen miteinander zu 

sprechen,, aus ihrer Schale herauszutreten, Anwendung und Anlehnung an andere zu suchen.85 

Diee Hegemonie der Autorstimme verschwindet in dem MaBe, wie sich der Autor bei der Orche-

strierungg seines Werkes zurücknimmt und dem Text als „künstlerisch organisierte Redevielfalt, 

zuweilenn Sprachvielfalt und individuelle Stimmenvielfalr86 ein Eigenleben zugesteht. Im 

„polyphonen""  Roman, der im Mittelpunkt seines Z)as/OÉT.vA7/-Buches steht, sieht Bachtin die 

organisiertee Rede- und Sprachenvielfalt zur Vollendung gebracht. Die dialogische oder 

polyphonee Struktur des Textes aktualisiert eine doppelte Orientierung, die auch als ,.doppelte 

Bewegung""  beschrieben wurde. Eine Schreibweise überschreitet die eigenen Grenzen und tritt 

mitt anderen Schreibweisen in Kontakt, woraufhin sie ihre dort gewonnene dialogische 

Erfahrungg gleichsam im inneren Bezirk wieder entfaltet. 

Michaill  M. Bachtin: Das Wort im Roman. In: ders.: Die Asthetik des Wortes. Hrsg. und eingeleitet 
vonn Rainer Grübel. Frankfurt/M. 1979, S. 154-300. hier: S. 162-166. Auch fürdie folaenden Zitate 

144 Ebd., S.213. 
55 Michail M. Bachtin: Rabelais und Gogol*. Die Wortkunst und die Lachkultur des Volkes. In: ders.: 

Diee Asthetik des Wortes, a.a.O., S.338-348, hier: S.344. 
66 Bachtin: Das Wort im Roman, a.a.O., S. 157. 
77 Michail M. Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. München 1971, S.7. 
88 Renate Lachmann: Gedachtnis und Literatur. Intertextualitat in der russischen Moderne. Frankfurt M 

1990,, S.69. 
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inn einer produktiven Auseinandersetzung hat Julia Kristeva das Konzept der Dialogizitat 

rezipiertt und im Ergebnis die einfluBreiche Theorie der Intertextualitat formuliert, deren 

heuristischess Potential Bachtins Ansatz noch erweitert. Dabei geht sie grundlegend von der 

Dialogizitatt der Sprache aus, die sie als Gleichzeitigkeit von Subjektivitat und Kommunikativi-

tatt umschreibt. Bachtin folgend, konstituiert sich für Kristeva ein literarisches Werk aus Bezug-

nahmenn auf andere Texte: 

Jederr Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption und Transformation 

einess anderen Textes. An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivitat tritt der Begriff der Inter-

textualitattextualitat und die poëtische Sprache laBt sich zumindest als eine doppelte lesen.89 

Mitt diesem vielzitierten Passus leitet Kristeva von Bachtins Bestimmungen zu einer spezifi-

schenn Linie des neuzeitlichen Romans zu einem universalen poetologischen Prinzip über, dem 

jederr literarische Text gehorcht. Die Konstruktion des Textes aus anderen Texten verantwortet 

seinee Vielstimmigkeit, die die Textstruktur öffnet und entgrenzt. Damit ist die Vorstellung eines 

autonomen,, sprechenden Subjekts hinfallig geworden, die Konstituierung von Wirklichkeit, 

Sprachee und Subjekt wird als ineinander verschrankt gedacht. Es gilt dabei Kristevas Ansatz zu 

einerr semiotischen Betrachtungsweise des literarischen Textes zu folgen und den Text, das „dis-

kursivee Universum des Buches"90, ebenso wie jede andere kulturelle Erscheinung als einen 

semiotischenn ProzeB aufzufassen. Diese Einstellung erlaubt es, Geschichte und Gesellschaft 

gleichsamm als Texte zu denken, die in ihrer Totalitat ein Universum der Texte konstituieren. 

Wirr nennen Intertextualitat dieses textuelle Zusammenspiel, das im Inneren eines einzigen 

Werkess ablauft. Für den Sachkenner ist Intertextualitat ein Begriff, der anzeigt, wie ein Text die 

Geschichtee Jiest*  und sich in sie hineinstellt.91 

Diesess Text-Universum erweist sich bei der konkreten Interpretationsarbeit an einem literari-

schenn Text zunachst als Problem. GemaB Kristevas universalistischein Intertextualitat-Konzept 

istt jede textuelle Manifestation ein derart komplexer Verweisungszusammenhang, daB der Inter-

prett die Sinnsuche zwar aufnehmen, sie jedoch niemals abschlieBen kann und darf Die Sinn-

konstitutionn hat ihre Statik eingebiiBt und ist dem Text nicht langer inherent, sondern sie wird 

zumm dynamischen ProzeB.92 Besinnt man sich auf die spezifischen Entstehungsbedingungen 

dieserr Theorie, die Ende der sechziger Jahre im Umfeld der ideologiekritisch ausgerichteten 

Juliaa Kristeva: Bachtin. das Wort, der Dialog und der Roman. In: Literaturwissenschaft und Lingui-
stik.. Ergebnisse und Perspektiven. Hrsg. von Jens Ihwe. Frankfurt/M. 1972. Bd.3: Zur linguistischen 
Basiss der Literaturwissenschaft II. S.345-361. hier: S.347 

Juliaa Kristeva: Probleme der Textstrukturation. In: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft. Hrsiz. 
vonn Heinz Blumensath. Köln 1972. S.243-262. hier: S.255. 
Kristeva:: Bachtin. das Wort, der Dialog und der Roman. a.a.O.. S.346. 
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Tel-Quel-Gruppee ins Leben gerufen wurde, dann wird auch die Radikalitat dieser Konzeption 

leichterr verstandlich. Aus dem Wissen um das Zusammenspiel, das im Inneren eines einzigen 

Textess ablauft, erwachst auch die textanalytische Fruchtbarkeit des Intertextualitat-Konzepts, 

Bezügee zu anderen Zeichensystemen aufweisen zu können. Der poëtische Text vermag ebenso 

zitathaftee Bezüge auf fremdes literarisches Material zu realisieren, wie er zur Wirklichkeit in 

dialogischee Beziehung tritt, die gleichsam in textueller VerfaBtheit begegnet. Diese Grenzüber-

schreitungenn können als sprachliche Verfahren auftreten, was besonders deutlich wird am Bei-

spiell  der gestischen Rede. Die Spannbreite indes ist noch gröBer, letztlich vermag die gesamte 

sozialee Wirklichkeit in ein Zusammenspiel mit dem poetischen Text zu treten. 

Wohinn fiihrt nun die Akzentverlagerung auf den Text? Der poëtische Text bezieht sich auf die 

sozialenn und asthetischen Sinnvorgaben der Gesel 1 schaft. Langst gilt, daB Sinn (das Signifikat) 

derr Sprache nicht vorausliegt, sondern erst durch die Auseinandersetzung mit dem Material der 

Sprachee (den Signifikanten) erzeugt wird. Indem Literatur mit ihren poetischen Mitteln auf 

diesenn Zusammenhang aufmerksam macht, negiert sie die traditionelle Sehweise. die nach 

einemm übersetzenden Lesen fragt. Die Frage nach der Sinnkonstitution leitet somit zur Frage 

nachh der Machart eines Textes über. In diesem Licht betrachtet, bedeutet die Akzentverlagerung 

auff  den Text, daB über die Spracharbeit der Texte eine Selbstvermittlung des schreibenden/ 

lesendenn Subjektes stattfindet, eine Vermittlung, die vielleicht über den sagbaren Bereich hin-

ausgehenn kann. 

* * 

lmm traditionellen Literaturverstandnis der DDR wurde ein greifbarer Inhalt erwartet. d.h. der 

Sinnn eines Textes sollte sich einer mimetischen Lesart erschlieBen. Zu den exponiertesten 

Vertreternn einer spatavantgardistischen Asthetik, die den ProzeB der Sinnkonstitution in ihren 

Textenn vielmehr kritisch reflektierten, zahlt der gebürtige Prager Jan Faktor. Hinter seinem gut 

dreiBigseitigenn Text Georgs Sorgen um die Zukunft93 verbirgt sich mehr als nur monotone 

Wiederholung. . 

Dass Zukünftige wird immer zukünftiger 

Dass Sorgende immer sorgender 

und d 

dass Hiesige immer hiesiger 

dass Dortige immer dortiger 

dass Zerbrechliche immer zerbrechlicher 

Jann Faktor: Georgs Sorgen um die Zukunft. In: ders.: Georgs Versuche an einem Gedicht und andere 
positivee Texte aus dem Dichtergarten des Grauens. Berlin-Weimar 1988. S.37-70. hier: S.37 u. S.42. 
Derr Band enthalt zudem eine neunseitige Anmerkung des Autors. in der die Entstehung des Textes 
erlautertt wird. 

35 5 



dass Langweilige immer langweiliger 

derr Rainer immer Rainer 

dass Durcheinander immer Durcheinander 

dass Wieder immer wieder wieder 

aberr das Wasser bleibt immer Wasser 

diee Oper immer Oper 

diee Trauer immer Trauer 

derr Harter bleibt immer harter 

derr Schlachter immer Schlachter 

Mi tt Ausnahme einzelner Partikel und weniger AuBerungen (z.B. „was soil man zu alledem noch 

sagen""  und „mein Name ist Georg und ich habe Angst vor der Zukunft") ist es die immer 

gleichee grammatische Struktur, die das Textspiel konstituiert. Diesem liegt eine Art authenti-

schess Paradigma zugrunde, das uns etwa in der Rede von Inge Lange bereits begegnet ist. Das 

öffentlichee Reden in der DDR war überlagert von der Zielsetzung, die Produktivkraft des kapi-

talistischenn Westens zu überflügeln. was insbesondere die sozialistische Parteipropaganda nach-

haltigg gepragt hat.94 

InIn Georgs Sorgen urn die Zukunft, das erst im mündlichen Vortrag sein volles Wirkungspoten-

tiall  3 entfalten soil, finden die leerlaufenden Phrasen dieser Fortschrittsrhetorik eine bemerkens-

wertee asthetisch-poetische Umsetzung. Die Kriti k an der Ungleichzeitigkeit von Telos und 

Realitatt mündet bei Jan Faktor nicht in ein deklamatorisches: „Das kann nicht alles sein", wie es 

Volkerr Braun entspricht, sondern die uneingelösten Versprechungen des real existierenden 

Sozialismuss werden zum AusstoB eines sprachgenerierenden Programms umfunktioniert96 Es 

bleibtt beim mitverstehenden Leser/Zuhörer, die Kriti k hinter diesem Sprachspiel zu erfassen. 

Vgl.. Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S. 195. -Thomas Brussig setzt in seiner Sonnenallee 
auff  die komische Wirkung regelwidrig gebildeter Superlative. Ein DDR-Militar brüllt den Rekruten 
an:: „Hier herrschen andere Mafistabe! Nicht nur in jeder, sondern in jedester HinsicmV' Zudem seien 
diee Grenzen überschritten: „Nicht nur des Erlaubten, sondern des Erlaubtesten". (Thomas Brussig: 
Amm kürzeren Ende der Sonnenallee. Berlin 1999, S.33). 
Gerhardd Wolf: Vor-Satze auBer der Reihe. III : Jan Faktor: Georgs Versuche an einem Gedicht und 
andereandere positive Texte aas dem Dichtergarten des Grauens (1988). In: ders.: Sprachblatter, Wort-
wechsel.. Im Dialog mit Dichtern. Leipzig 1992, S. 149-152, hier: S. 150. 
Ebd.,, S.149. Gerhard Wolf berichtet von Jan Faktors erlerntem Beruf eines Datenverarbeiters und 
suggeriertt Auswirkungen auf seine Poetik. 
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Indemm die Verbesserungen, die der Rhetorik des verordneten Optimismus entsprechen, hier in 

Verschlechterungenn gewendet werden, meldet der Text zunachst Widerspruch an. Vermutlich 

würdee sich die Wirkung der Textur schnell erschöpfen, ginge es allein darum, dem Publikum 

letztlichh absurde Steigerungsfiguren vorzufuhren und damit auf die Sinnentleerung im offiziel-

lenn Sprachgebrauch hinzuweisen. 

Diee kunstvolle Pointe besteht nun darin, sich auf die serielle Reihung des Textes einzulassen 

undd just in deren Widersprüchlichkeit die adaquate Antwort auf Fragen der Zeit zu entdecken.97 

Seinee Formbestimmtheit, der monotone, überwiegend strukturhomologe Aufbau zeichnet fur die 

bösee Wirkung des Textes verantwortlich. Die Steigerungsfiguren sind Verfremdung einer 

Wirklichkeit,, die in ihrer Ungleichzeitigkeit erstarrt ist. Der abschlieBende Wechsel vom ^ e r-

den44 zum ,bleiben', welcher auf semantischer Ebene wiederum eine ansteigende Skurrilitat nach 

sichh zieht, liest sich als düsterer Kommentar zur Reformunfahigkeit des Systems. Gerhard Wolf 

hatt darauf hingewiesen, daB Faktor einen „marxistisch tendierten Positivismus" in seinen Tex-

tenn „geradezu antithetisch unterlauft". Dazu gehören auch die im Textverlauf zunehmende 

Entfernungg von den grammatikalischen Regeln und der EinlaB von pseudo-komparativisch 

anmutendenn Worten, freilich ohne das Textspiel dabei einer Regel maBigkeit unterzuordnen.98 

Dass Konzept der Intertextualitat tragt der Tatsache Rechnung, daB Literatur nicht zum wenig-

stenn aus Literatur gemacht ist. Angesichts einer Parodie miBt sich die Aufgabe des Rezipienten 

ann der Offenlegung des konkreten literarischen Musters. Die Struktur der Parodie wurde un-

langstt in die handliche Formel gefaBt: parodie = Imitation und Differenz mit komisch-kriti-

schemschem Ejfekt"99. Ein herausragendes Beispiel für die künstlerischen Mögliehkeiten dieser 

Schreibweisee ist Thomas Rosenlöcher mit seinem vielbeachteten Gedicht An die Klopapier-

rollerollemm gelungen. 

Gerrit-Jann Berendse hat die sprachexperimentellen, bisweilen trivialen Texte der Prenzlauer-Berg-
Dichterr ausdrücklich gegen die Kriti k Volker Brauns in Schutz genommen. „Braun übersah [...] die 
politischee Implikation des neuen, radikalen Schreibens: Mit dem anonymen ES lieB sich nicht mehr 
durchh anachronistisch gewordene Harmonisierungsversuche. sondern wohl nur noch durch die 
anarchistischee Schreibweise einer nach auBen hin koharent scheinenden, literarischen Stadtguerilla 
abrechnen".. (Gerrit-Jan Berendse: Fremde Vogel in Ostberlin. In: ders.: Grenz-Fallstudiën. Essays 
zumm Topos Prenzlauer Berg in der DDR-Literatur. Berlin 1999, S.9-29, hier: S.28f). 
Wolf:: Vor-Satze auBer der Reihe. III : Jan Faktor, a.a.O., S.149. - Kito Lorenc warnt im AnschluB an 
Überlegungenn zu seiner eigenen Poetik vor festen Regeln: „Diese Kunstregeln im einzelnen abzuleiten 
ersparee ich mir - sie waren ja auch nie, wie auch jene schleichend grassierende ,Sprachregelung' 
nicht,, ein vorgefaBtes Programm, und miiBten sich gegen sich selbst wenden, würden sie nun ihrer-
seitss zur Schablone erklarf'. (Lorenc: Fünf Fragen an Kito Lorenc, a.a.O., S.166f.). 
Andreaa Rössler: Imitation und Differenz. Intertextualitat bei Carme Riera, Adelaida Garcia Morales 
undd Paloma Diaz-Mas. Berlin 1996, S.144. 
Thomass Rosenlöcher: An die Klopapierrolle. In: ders.: Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz. 
Gedichtee & zwei Notate. Halle-Leipzig 1982, S. 16. - Der Prenzlauer-Berg-Szene im engeren Sinne 
solltee Thomas Rosenlöcher. der ebenso wie Katja Lange-Müller oder Jan Faktor für die inoffizielle 
Zeitschriftt Mikado geschrieben hat. nicht zugerechnet werden. 
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Daa dir Gesang nicht gegeben und deine bedeutende Rol Ie 

haufigg verschwiegen wird, sing ich, Bescheidne, dich nun. 

Taglichh wird an dir gerissen, stückweise spült dich, und rauschend 

zuu den Schatten hinab Acheron unter die Stadt. 

Aberr die Stunden des Menschen, der dich erdacht hat, Hygiënische. 

rollenn wie du dich, sich ab; siehe, er krallt seine Hand 

dirr ins Papier, als galte es, eine Schlacht zu gewinnen 

inn dieser Stellung! Und blickt flnsteren Auges dich an, 

hatt auf den Lippen kein Liedlein, ist mit Elise zerstritten -

Trostt wird ihm niemals, doch du reinigst, ich singe dich, ihn. 

InIn erlesenen Versen wird in diesem Gedicht sein Gegenstand besungen, der wesensgemaB den 

niederstenn Bereichen verbunden ist. An die Klopapierrolle sind die woh(wollenden, im elegi-

schenn Distichon verfafiten Verse gerichtet, da bestendig an ihr „gerissen" werde und kaum 

jemandd ihre „bedeutende Rolle*4 würdige. Die Mangelversorgung in der DDR ist ein bekanntes 

Phanomenn gewesen und ein Loblied auf das harte, unperforierte Klopapier lieBe sich als humo-

ristischee Anklage dieser Warenknappheit verstehen.101 Allein, eine solche Lesart reicht zu kurz. 

Inn der Sozialisationstheorie dient der .Rollen'-Begriff dazu, unterschiedliche Erwartungen, die 

ann ein Individuum gerichtet werden, differenziert betrachten zu können. Eine semiotische Lesart 

dess Gedichtes, die das klaglos erduldende Rollenverhalten des Klopapiers als zeichenhaft 

anerkennt,, stöBt auf eine im Gedicht angelegte Diskrepanz: Der Mensch. der das Klopapier 

„erdacht""  hat, vermag sich nicht derart zu bescheiden. Wollen wir das Rollenverhalten des 

Klopapierss schön nennen, so muB jenes des beschriebenen Menschen gemein und haBlich 

wirken.. Jedoch bliebe das Gedicht nur unzureichend erfaBt, wenn nicht die Folie erkannt würde, 

vorr der Rosenlöchers Ode als Imitation und Differenz mit komisch-kritischem Effekt erscheint. 

Alexanderr von Bormann konnte nachvollziehbar belegen, daB Rosenlöcher sein Gedicht als 

Intertextt zu Schillers Nanie angelegt hat.102 In dieser mustergültigen Elegie wird der Untergang 

antikerr Helden beklagt, und das Gedicht schlieBt mit der Strophe: „Siehe! Da weinen die Götter, 

ess weinen die Göttinnen alle, / DaB das Schone vergeht, daB das Vollkommne stirbt. / Auch ein 

Klagliedd zu sein im Mund des Geliebten, ist herrlich, / Denn das Gemeine geht klaglos zum 

Orkuss hinab."103 

Rosenlöcherss Einspruch richtet sich nicht gegen die historische Vorlage. die das Gemeine als 

Gegenstandd von Dichtung ausschlieBt, sondern gegen deren Indienstnahme durch die DDR-

Obgleichh der „Teufelskreis der Mangel wirtschaft", von dem Stefan Wol Ie schreibt. viele Waren-
bereichee umfaBte, konnte im Klopapiersektor die Nachfrage noch stets befriediat werden. (Wolle: Die 
heilee Welt der Diktatur.a.a.O..S.192ff.). 

,:: Bormann: „Worte-sie sind nicht mein", a.a.O.. S.158f. 
Friedrichh Schiller: Nanie. In: ders.: Werke. Vollstandige. historisch-kriti.sche Ausgabe in zwanziu 
Teilen.. Hrsg. von Otto Güntter / Georg Witkowski. Leipzig o.J., Bd.2: Gedichte. S. 169. 
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Kulturpolitik.1044 lm Zusammenhang der sogenannten ,Erbetheorie' wurden die Klassiker in der 

DDRR zum künstlerischen MaBstab erhoben. Die Vorbildlichkeit des humanistischen Erbes ging 

einherr mit einer ideologischen Vereinnahmung derselben. An den Dichter wurde kulturpolitisch 

diee Erwartung herangetragen, das Volk durch seine Dichtung „zu sich hinaufzuziehen", wie 

Schillerr dies in seiner Kriti k an Burgers Gedichten einschlagig formuliert hat.105 Die jüngeren 

Dichterr hatten indes mehrheitlich mit der Überzeugung der reformsozialistischen Autoren 

gebrochen,, die Sprecherrolle verdanke sich einer weitreichenden Einsicht in die politischen 

Verhaltnisse,, womit namentlich dem Vorbild einer aufklarerischen Poetik nachgefolgt wurde. 

„All ee Ideale, die er auf diese Art im einzelnen bildet", so schreibt Schiller über die „Idealisier-

kunst""  des Dichters, das Vortreffliche des bedichteten Gegenstandes von niederen Einflüssen zu 

befreien,, „sind gleichsam nur Ausflüsse eines innern Ideals von Vollkommenheit, das in der 

Seelee des Dichters wohnt."106 

Thomass Rosenlöcher macht auf die Unzeitigkeit dieser Poetik aufmerksam, indem er die Klo-

papierrolle,, an deren semiotische Markierung dabei zu denken ist, in diesen Kontext stel It. 

Formall  wird die Vorbildlichkeit der besungenen Rolle in der Überhöhung durch das elegische 

VersmaBB und die Gattung des Klageliedes bloBgestelIt. Eine kathartische Wirkung, die Befrei-

ungg von seelischem Leiden, begegnet in Rosenlöchers Darstel lung allein in einer buchstablichen 

Lesart:: „Trost wird ihm niemals, doch du reinigst, ich singe dich, ihn." Unterstrichen wird die 

komischee Wirkung seiner Verse durch das ironische Augenzwinkern, mit dem das lyrische Ich 

diee menschliche Unerbittlichkeit („i n dieser Stellung!") kommentiert. Das Bild des sich entlee-

rendenn Menschen ist dem grotesken Motivbereich entliehen und karikiert die Ernsthaftigkeit der 

Offizialhaltung,, was auch der spielerischen Überlegenheit der Klopapierrolle gegenüber dem 

Menschenn entspricht. Die Verkehrung der Wertpositionen, des Dienenden mit dem Herrschen-

den,, ware auch als Teil einer karnevalistischen Formensprache zu beschreiben, deren Affinitat 

zumm Grotesken ich im folgenden naher bestimmen möchte. 

2.2. Exkurs: Grotesker Humor 

Schriftstellerr bedienen sich grotesker Stilmittel, urn die Kluft zwischen sozialer Realiteit und 

staatlichh vorgegebenem Ideal literarisch zu gestalten. Diese vorlauflge Bestimmung hilf t uns zu 

1044 „Nicht die Textvorlage im engeren Sinne, d.h. als Zeichenkorpus mit ihren stilistischen und strukturel-
lenn Charakteristika, ist oftmals das etgentliche Ziel der parodistischen Kritik . sondern vielmehr (und 
viell  öfter) die Art und Weise, wie bestimmte Texte und Textgattungen rezipiert wurden und werden. 
Insofernn kann die Parodie durchaus auch einen kritischen Bliek auf die Rezeptionsgeschichte eines 
Texttypss werfen und damit zugleich selbst ein neues (literarisches) Glied in ebendieser Rezeptions-
geschichtee darstellen. Parodie ist somit immer auch produktive Rezeption." (Rössler: Imitation und 
Differentt a.a.O., S.142). 
Friedrichh Schiller: G.A. Burger, Gedichte (Rezension) und Verteidigung des Rezensenten. In: ders.: 
Werke.. a.a.O.. Bd.19: Vermischte Aufsatze, S.227-249, hier: S.236. 

1066 Ebd., S.237. 
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einemm Verstandnis, weshalb sich im Darstellungsbereich der listigen Lyrik normale Wahrneh-

mungsgewohnheitenn nicht selten zu einer grotesken Perspektive verkehren. Allerdings wird 

schonn bei einer kurzen Betrachtung der historischen Formsemantik des Grotesken augenfëllig, 

daBB sich etwa die „Domestizierung des Grotesken im Komischen"107 als problematisch erweist. 

Einn Bliek auf die Geschichte dieser asthetischen Kategorie macht den funktionalen Wandel 

besonderss deutlich, den das Groteske durchlaufen hat. Eine begriffspragende Funktion kommt 

derr Wiederentdeckung ornamentaler Malereien in einer römischen Grotte (grotta) Ende des 15. 

Jahrhundertss zu, womit die Verbreitung des Ausdrucks grottesco ihren Ausgang nimmt. Als 

künstlerischess Darstellungsmittel, welches post festum in nahezu allen Epochen nachgewiesen 

werdenn konnte, wurden den grotesken Verfahren verschiedene Definitionen zuteil, als deren 

Quintessenzz sich die Verbindung von scheinbar Unvereinbarem behaupten lieBe. I08 Ich möchte 

imm folgenden zwei Konzepte des Grotesken voneinander unterscheiden, die mir für das Ver-

standniss der inoffiziellen DDR-Literatur, aber auch für die Literatur nach der Wende hilfreich 

erscheinen.. Zum einen ist eine frühneuzeitliche Traditionslinie zu nennen, die Michail Bachtin 

inn seinem Rabelais-Buch109 eingehend dargestellt hat, zum anderen eine Theorie des moderni-

stischenn Grotesken, mit der sich Wolfgang Kayser in seinem Buch Das Groteske"0 auseinander-

gesetztt hat. 

Diee karnevalesk-groteske Weltsicht, für die Bachtin den etwas ungtücklichen Begriff des 

„groteskenn Realismus"1" vorgeschlagen hat, fokussiert die Weltanschauung des Karnevals im 

menschlichenn Körper. Herausragendes Merkmal ist der Eindruck einer „ewigen Unfertigkeir 

derr Gestalten, die zwischen den Grenzen von pflanzlicher, tierischer oder menschlicher Form 

changieren."22 Indem der Körper seine Grenzen überschreitet und die Möglichkeit fester 

Leibesgrenzenn überhaupt negiert, wird er zum grotesken Leib. Dieser Diskurs der grotesken 

Leiblichkeitt besitzt eine mythische Verbindung zum Kosmos. „Das Zentrunu urn das sich alle 

Dingee und Werte neu gruppieren, ist der menschlïche Körper, der in sich die ganze Vielfalt des 

Weltallss birgt."113 Dabei haben wir von Bachtins Begriff des „materiell-leiblichen Lebens-

prinzips""  auszugehen, als dessen Kennzeichen die Apotheose des Körpers, seine Befreiung von 

jeglicherr Zensur und die Versöhnung mit seinen niedrigen Funktionen angeführt werden 

können."44 In psychoanalytischer Terminologie gesprochen, beschreibt Bachtin den grotesken 

1077 Rolf Haaser / Günter Oesterle: Grotesk. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. 
vonn Klaus Weimar. 3., neubearbeitete Auflage. Berlin-New York 1997ff., Bd.1, S.745-751, hier: 
S.746. . 

1088 Ebd. - Die Bestimmung der Groteske als literarische Gattung verlauft nach MaGgabe der Quantitat, 
wiee stark ein Werk in toto vom grotesken Gestaltungsprinzip gepragt ist. 

1099 Michail M. Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hrsg. und mit einem Vor-
wortt versehen von Renate Lachmann. Frankfurt/M. 1998. 

1100 Wolfgang Kayser: Das Groteske. Seine Gestaltune in Malerei und Dichtung. Oldenburg-Hamburg 
1957. . 

1,11 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.80. 
1122 Ebd., S.82f. 
Iir '' Ebd.. S.410. 
1,44 Ebd.. S.68ff. 
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Leibb als „Leib des triebhaften Begehrens"115. Gezeigt werden ostentativ „alle Akte des Körper-

dramas",, die sich jeweils an der Grenze zwischen Körper und Welt abspielen: „Essen. Trinken, 

diee Verdauung (und neben Kot und Urin auch andere Ausscheidungen: SchweiB. Schleim, 

Speichel),, Beischlaf, Schwangerschaft, Entbindung, Wachstum, Alter, Krankheiten, Tod, 

Verwesung,, Zerstückelung und Verschlungenwerden durch einen anderen Körper""6. In der 

groteskenn Schilderung begegnen die Vereinigung von Mensch und Tier, Lebendigem und 

Totemm und andere strukturelle Dyaden, die jeweils nach der karnevalistischen Kategorie der 

Mésalliancee zusammengefïigt sind. 

lmm szenischen Rahmen des Karnevals sind die grotesken Momente Trager einer positiv konno-

tiertenn Ambivalenz. Getrennt von der unmittelbar gelebten Lachkultur büBen sie ihre befreiende 

Komponentee ein. In der Literatur der Neuzeit kommt es zunehmend zur Formalisierung von 

groteskenn Erzahlelementen und einer fundamental anderen Wahrnehmung, woran die Auf-

klarungg als geistesgeschichtlicher Wendepunkt höchsten Anteil besitzt. Hierzu sei an das 

„Sinnparadigmaa der Aufklarung" erinnert, seine Ausrichtung „auf einen höheren, die singulare 

Erkenntniss und individuelle WertmaBstabe transzendierenden Zusammenhang zwischen Subjekt 

undd Welt". Das befreiende und erneuernde Lachen des Menschen im Mittelalter und der 

Renaissancee war Ausdruck einer unmittelbar erfahrenen Identitat. Frei von Sinnzwangen und 

Vernunftreflexionn konnte man sich unbekümmert dem triebhaften Begehren hingeben. Die 

Verbreitungg und Etablierung aufklarerischer Ideen besitzt eine Schattenseite, die prominent als 

DialektikDialektik der Aufklarung problematisiert wurde.118 Diese Schattenseite tritt auch im neuzeit-

lichenn Grotesken zutage: Mi t dem Siegeszug der Aufklarung, der Befreiung von Aberglaube, 

Mythenn und Übernatürlichem, verbindet sich die Forderung nach Authentizitat und Identitat des 

Einzelnen. . 

Mi tt der Formulierung des Sinnpostulats verandert sich auch die Bedeutung der grotesken 

Motive,, deren Universalitat bereits die romantische Groteske nicht mehr versteht, wie Bachtin 

anhandd von Beispielen darlegen kann. Wahrend im Karneval der Wahnsinn als „heitere Parodie 

Joachimm Küchenhoff: Das Fest und die Grenzen des Ich: Begrenzung und Entgrenzun<i im „vom 
Gesetzz gebotenen Exzess". In: Das Fest. Hrsg. von Walter Haug / Rainer Warning München 1989 
S.99-119,, hier: S. 114. 

' l 66 Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.359. 
Thomass Immelmann: Der unheimlichste aller Gaste. "NihMismus und Sinndebatte in der Literatur von 
derr Aufklarung zur Moderne. Bielefeld 1992, S.42f. 

1188 „Nach Max Weber ist die Moderne das Zeitalter der ,Entzauberung der Welt', die Auflösung ihrer 
Einheitt im Zuge des okzidentalen Rationalisierungsprozesses. [...] Doch das Potential, das Weber im 
Entzauberungsprozeftt sah, hat sich der Geschichtsphilosophie der Dialektik der Aufktünmg zufolge, 
diee eine Theorie der Pathologien der Moderne ist, als Trug erwiesen. Ihre Zivilisationstheorie begreift 
Nationalsozialismuss und Faschismus als verkehrten Modernisierungsschub und zugleich als Wieder-
kehrr des Verdrangten." (Gerhard Schweppenhauser: Am Ende der bürgerlichen Geschichtsphiloso-
phie.. Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklarung (1947). In: Jahrhundertbücher. 
GroBee Theorien von Freud bis Luhmann. Hrsg. von Walter Erhart ' Herbert Jaumann. München 2000 
S.. 184-205, hier: S. 198). 
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auff  die offizielle Denkarf' angesehen wird und die Maske für die Freude am Identitatswechsel 

steht,, so erscheint in der Neuzeit der Wahnsinn bedrohlich, und hinter der Maske verbirgt sich 

oftt ,.eine schreckenerregende Leere"."9 Das groteske Lachen fungiert als humoristischer 

Schutzschild,, jedoch vermag dieser nur für den Augenblick die Angst vor dem Grotesken zu 

überdecken.. Der Sinnlosigkeit, gemessen am offiziellen Sinnpostulat, wachst somit die Rolle 

dess Anderen, des Unheimlichen zu. Die analytische Verstandesarbeit ist Teil des Lachens 

geworden;; sie erkennt im Grotesken die erzwungene Trennung von Triebnatur und Sinnpostulat 

inn der eigenen Person wieder. In dem Mafte, wie auf das Lachen reflektiert wird, drangt sich die 

Ahnungg ins BewuBtsein, „da6 der Mensch nicht so beschaffen sei, wie er selbst es von sich 

fordert,, daö er nicht ein selbstbestimmtes autonomes Wesen, sondern eine mehr oder weniger 

animalische,, von ihrer Triebnatur determinierte Kreatur darstellt.it l20 

Wolfgangg Kaysers Theorie des Grotesken stellt das Verhaltnis von Mensch und Weltwahr-

nehmungg in den Mittelpunkt: ,J)as Groteske ist die entjremdete WelCVA - Mi t dieser zentralen 

Bestimmungg berücksichtigt Kayser die moderne Erfahrung einer absurden Welt. So wie die 

Wirkungg komischer Formen immer auch auffassungsbedingt ist, verhalt es sich mit der 

groteskenn Methode. Die Psyche des Lesers oder Betrachters entscheidet über die groteske Wir-

kung,, „ein Jeistendes' BewuBtsein"122 des Rezipienten ist also unbedingt vorausgesetzt. „Zur 

Strukturr des Grotesken gehort es", so führt Kayser weiter aus, „daft die Kategorien unserer 

Weltorientierungg versagen."123 Im Zentrum des Grotesken steht das „Aussetzen des Sinn-

Zwangs""  " , womit auch die befremdliche Wirkung verstandlich wird, die das Groteske auszu-

lösenn vermag. 

Einemm neueren Vorschlag folgend ware „das Groteske als Ort aufzufassen, an dem die schöp-

ferischee Phantasie dem Verbotenen oder dem Nicht-Sagbaren begegnet"125. Grundsatzlich 

erweistt sich die groteske Übertreibung als adequate literarische Form, urn Unstimmigkeiten in 

derr lebensweltlichen Wahrnehmung zur Darstellung zu bringen. Ob groteske Stilmittel aber eine 

satirische,, befreiende oder beangstigende Wirkung erzielen, hangt wesentlich vom historisch-

sozialenn Standpunkt des Rezipienten ab. 

' '99 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.90f. 
1200 Immelmann: Der unheimlichste aller Gaste, a.a.O., S.189. 
1211 Kayser: Das Groteske, a.a.O., S. 198. 
1222 Alexander von Bormann: Das Groteske in der deutschen Gegenwartslyrik. In: Études Germanistiques 
^^ (Sonderheft) 43 (1989). S. 142-157, hier: S. 147. 

123123 Kayser: Das Groteske. a.a.O., S.I99. 
1244 Alexander von Bormann: Begrenzte Andersheit. Zur DDR-Lyrik der achtziger Jahre. In: Der Deutsch-

unterrichtt 42 (1990), H.4, S.77-99. hier: S.97. 
1255 Ebd., S.95. 
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Al ss kritisch-satirisches Prinzip hat Thomas Rosenlöcher die groteske Darstellung in seinem 

Klopapier-GedichtKlopapier-Gedicht angesetzt. lm selben Band findet sich auch folgendes Beispiel, in dem der 

Dichterr wieder ein groBes Thema in groteske Motivik kleidet. Sein Gedicht Die Verlangerung ~ 

arbeitett mit dem Mittel der grotesken Übertreibung, das zur kritischen Sehweise auffordert. Das 

Gedichtt beginnt mit den Versen: 

Ichh lag in meinem Garten bei Kleinzschachwitz 

inn einem Grün von niegesehnem Ausmafi 

undd sah, nachdenkend über die Belange 

derr unerhörten Rose und des Staats, 

hochh über mir den groBen Tröster Himmel, 

alss ich, kam das vom heftigen Nachdenken, 

einn sanftes Ziehn in meinen Beinen spürte. 

Derr Ton, den Rosenlöcher in der Verlangerung anschlagt, bezeugt den sprachlichen Reichtum, 

derr dem Dichter zu Gebote steht, und die Leichtigkeit der Verse übertragt sich durchaus auf den 

Leser.. Freilich fallt die traditionelle Bauform des Gedichtes ins Auge und die affirmative 

Haltungg gegenüber den GröBen der deutschen Lyrikgeschichte unterscheidet Rosenlöcher 

deutlichh von der experimentellen Textpraxis im Prenzlauer Berg. 

Freudigg bestaunt vom lyrischen Ich, streckt sich seines „Leibes Doppelröhre" zu phantastischem 

AusmaB,, erst bis zum Gartenzaun und in den folgenden 27 Zeilen weiter von Kleinzschachwitz 

biss vor das Brandenburger Tor. Das Sprechersubjekt begleitet die grotesk wachsenden Beine 

mitt ruhigen, unbekümmerten Worten, in der Mirte des Gedichtes heiBt es etwa: „und frohen 

Mutess fuhr ein Vögelein / auf einer Zehe mit, tandaradei / doch hinterher, einsam, die Polizei". 

Diee Polizei begleitet dieses unerhörte Wachstum feindselig, da die geltende Ordnung dies 

offenbarr nicht zu tolerieren vermag. Tatsachlich kann der DDR-Hintergrund bei der Lektüre 

nichtt übersehen werden, sind „Kleinzschachwitz", das „Brandenburger Tor" und der „Staat" 

dochh recht unmiBverstandlich als DDR-Realien erkennbar. 

Nachdemm die Beine Kurs auf die Hauptstadt genommen haben, droht die Eskaiation: „Di e 

Regierungg tagte / kein Wort kommt in die Zeitung, Helikopter / erhoben sich, der Lage Herr zu 

werden,, / die StraBen füllten sich mit Dynamit." Bevor es zur Absprengung der FüBe kommen 

kann,, besinnt sich das Ich und das Gedicht endet: Da „geschahs. daB sie von selber stillstanden. 

daa ich [...] den Finger an die Nasenspitze legte und bei mir sprach: Man muB bescheiden sein." 

Dass groteske Element errichtet Bezüge zum Marchen und fungiert als Einbruch des Phantasti-

schenn in die reale Welt. Diese Lesart korrespondiert vordergründig mit dem versöhnlichen 

1266 Thomas Rosenlöcher: Die Verlangerung. In: ders.: Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz. a.a.O.. 
S.18f. . 
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Ende:: Das Ich kommt nicht zu Schaden und tatsachlich findet die Struktur des Gedichts am 

Endee wieder zu ihrem Anfang zurück. Formal gesprochen werden die ersten flinf Zeilen in 

leichter,, jedoch nicht bedeutungsrelevanter Abwandlung als siebt- bis drittletzte Zeilen des 

Gedichtss wiederholt, und unsere besondere Aufmerksamkeit gilt aufgrund dieser Beobachtung 

derr Veranderung, die sich zwischen der sechsten und siebten Zei Ie bzvv. den beiden letzten 

Versenn ereignet. Das im Nachdenken sich konstituierende Ideenspiel nimmt zunachst reale 

Gestaltt an („als ich, kam das vom heftigen Nachdenken / ein sanftes Ziehn in meinen Beinen 

spürte"),, das Ende fuhrt wieder zurück in die Kontemplation („den Finger an die Nasenspitze 

legtee / und bei mir sprach: Man muG bescheiden sein."). Jedoch sind die marchenhaften Bezüge 

nochh keine ausreichende Deutung des Grotesken, das offenbar als Double im Gedicht fungiert. 

Hinterr der harmlos wirkenden Marchenwelt schaut die politische StoRrichtung hervor, und eine 

semiotischee Lesart sieht die Beine einem Republikflüchtling zugehörig, dem in Gestalt des 

Dynamitss die Mauerschützen der DDR drohen. Das „sprachlich leider etwas lappische, damals 

aberr fast berühmte Gedicht", so der Dichter selbst im Interview, „laBt sich im Rückblick schon 

fastt prophetisch verstenen."127 Der regionale Bezug als eine Form der Selbstbegrenzung ist 

ebensoo semantisch aufgeladen, wie die grotesk entgrenzende Verlangerung der Beine. Das 

lyrischee Ich verhandelt die Rolle des Dichters („Di e Belange / der unerhörten Rose und des 

Staates")) in Zeiten der Unfreiheit. Kleinzschachwitz tragt als Nische im System ambivalente 

Züge,, der Dichter findet sich dort ungestört, wo er den Staat nicht stort. Das Ende ware ent-

tauschend,, als Eingestandnis in die Machtlosigkeit der Poesie, wenn nicht Rosenlöcher eine 

bedeutsamee Geste hinzugefügt harte. Das Ich legt schelmisch einen Finger an die Nase und die 

postuliertee Bescheidenheit wird auf diese Weise lachend in Frage gestel It. 

III .. Materialerkundungen. Katj a Lange-Müller s Wehleid 

Einee randstandige Perspektive, wie Thomas Rosenlöcher sie in seinem Gedichtband Ich lag im 

GartenGarten bei Kleinzschachwitz wiederholt einnimmt, charakterisiert auch die Erzahlhaltung in 

Katjaa Lange-Müllers früher Kurzprosa. Rosenlöcher bestimmt den Garten ironisch als „Mittel -

punktt der Welt", wodurch dieser abgelegene Ort als listiger Ausgangspunkt für eine unbe-

grenztee poëtische Welterfahrung fungiert, in der Reales und Irreales bisweilen spielerisch inein-

anderr verwoben erscheinen.128 Gegenüber dieser romantischen Sehweise knüpft das Motiv der 

randstandigenn Lebenspraxis bei Katja Lange-Müller starker an die Tradition modemistischer 

Thomass Rosenlöcher: Der eigene Ton oder Das langsame Heraufkommen von Dampfschiffen aus der 
FluBbiegung.. In: ndl 46 (1998). H.6, S.26-43 (Mit Thomas Rosenlöcher sprach Jürsen Engler) hier-
S.37. . 
„I mm Garten sitze ich. am runden Tisch. / und habe den Ellbogen aufgestützt. daG er. wie eines Zirkels 
Spitze,, / den Mittelpunkt der Welt markiert.-' (Thomas Rosenlöcher: Der Garten. In: ders.: Ich lag im 
Gartenn bei Kleinzschachwitz, a.a.O.. S.7). 
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Schreibweisenn an, insbesondere an die literarischen Avantgarden des friihen 20. Jahrhunderts. 

Annelii  Hartmann hat zurecht an dem Befund festgehalten. daB in der Prenzlauer-Berg-Dichtung 

zahireichee avantgardistische Errungenschaften wiederentdeckt und „i m DDR-Kontext neu funk-

tionalisiert""  wurden.129 Auch Katja Lange-Müllers Erzahlband ist die produktive Rezeption von 

Expressionisten,, Surrealisten und Dadaïsten deutlich anzumerken. Ihre Protagonisten sind 

mehrheitlichh von jener labilen Befindlichkeit, die eine andere Art von Erkenntnis zulaBt. 

Entgegenn einer gewohnten Sicht, die die bestehenden Verhaltnisse als normal und selbstver-

standlichh akzeptiert, werden in ihrer Prosa herkömmliche (Seh-)Gewohnheiten vielfach in Frage 

gestellt.. Der Buchtitel weist dem Leser dabei den Weg, wohin diese Erzahlhaitung zielt: Die 

Grunderfahrung,, die Katja Lange-Müller als Autorin herausfordert, ist das Leiden an der gesel I-

schaftlichenn Wirklichkeit; dabei liegen vermutlich existentielle Erlebnisse aus Arbeits- und 

Alltagsweltt zugrunde. 

Diee nachfolgenden Ausfuhrungen zu Wehleid - wie im Leben17,0 können zwangslaufig nur von 

exemplarischerr Qualitat sein. Auf etwa 130 Seiten drangen sich ganze 32 Texte, die überwie-

gendd vor Katja Lange-Müllers Übersiedlung im November 1984 entstanden sind. Die Autorin 

sprichtt rückblickend von „Materialerkundungen" (G 196), womit das enorme Spektrum an 

Stilenn und Formen begreiflicher wird, das der Erzahlband abdeckt. Die verschiedenen literari-

schenn Ausdrucksformen werden in den Kurzgeschichten, Erzah I miniaturen und Prosagedichten 

regelrechtt auf ihre Brauchbarkeit hin getestet. „Das ist so, als ob man ein Klavier geschenkt 

bekommt,, aber keinen Lehrer dazu. Man hat aber schon einmal Klavier gehort und man ist auch 

musikalisch.""  (G 196) 

Ichh möchte im folgenden den Versuch untemehmen, in einer selektiven Wehleid-Lektüre jene 

asthetischenn Verfahrensweisen hervorzuheben, die iiber Katja Lange-Müllers erste Prosa hinaus 

Bestandd haben. Berührungspunkte mit einer subversiven Schreibpraxis im Prenzlauer Berg 

erscheinenn mir dabei offensichtlich und werden nicht immer explizit genannt. Dem entspricht 

auchh die Arbeitshypothese, daB bei aller Vielseitigkeit der Texte bereits ein spezifischer Tonfall 

wahrnehmbarr ist, der sie von dem Orchester ihrer Dichterkollegen abhebt. 

Diee eindeutig politische StoBrichtung bleibt bei Katja Lange-Müller die Ausnahme und wird 

sozusagenn mit den standardisierten Kategorien abgehakt. Nur hin und wieder begegnet man in 

ihrenn Texten Parodien und entstellenden Zitaten der entfremdeten Funktionarssprache, dem 

„Zentralorgan-Deutsch""  (W 125), wie es exemplarisch in dem satirischen Prosastiick Wer hat 

2929 Anneli Hartmann: Schreiben in der Tradition der Avantgarde. Neue Lyrik in der DDR. In: DDR-Lyrik 
imm Kontext. a.a.O., S. 1-37. hier: S. 12. 

,00 Katja Lange-Müller: Wehleid - wie im Leben. Erzahlungen. Frankfurt/M. 1986. Zitate werden im 
folgendenn durch die eingeklammerte Sigle:W und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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AngstAngst vorm schwarzen Mann heiBt. Mehr Gewicht kommt in Wehleid einer grundsatzlichen 

Sprachkritikk zu, die sich nicht auf die feststehenden Phrasen der Politsprache beschrankt. DaB 

einee Vorliebe fur Wort und Wortspiele die Texte bisweilen ins Kryptische überfuhren kann. 

zeigtt beispielhaft der überlange Titel eines Prosagedichtes: 

(k)einn wortspiel ohne aufzüge, fahr(roll?)stühle u. sonstige wach-paraden. oder (/neiBe): 

dramolette(r)nn einer polit(pü)roman(t)ischen nacht-topf-tagung pseudodeliranter auspragung. (in 

li-la-lederr gebunden u. golden verschnitten, garantierter westerfolg!) (W 69) 

Einee Reflexivitat einfordernde poetologische Haltung war in der Prenzlauer-Berg-Szene 

Programm,, und der Hinweis auf „(k)ein wortspiel" kann vielleicht als selbstironischer Kom-

mentarr zur sprachexperimentellen Schreibweise gelesen werden. Wie bereits thematisiert 

wurde,, sind Funktion und Bedeutung von Sprache an das jeweilige politische System gebunden. 

Derr Versuch, einen eigenen Zugang zum System Sprache zu finden, mit dem sich eine Identitat 

authentischh verbürgen laBt, mündet haufig in Reflexionen über die Sprache selbst. Ein 

distanziertes,, systematisch untersuchendes Verhaltnis zum Wortschatz. das spielerische und 

kreativee Momente besonders herausstellt, ist ein frühes Merkmal von Katja Lange-Müllers 

Poetik. . 

Nachh der Intention ihrer Schreibweise befragt, wendet sich Katja Lange-Müller gegen einen 

aufklarerischenn Ansatz, der im SchiHersenen Sinn ein besseres BewuBtsein des Dichters 

voraussetzt.. „Ich habe keinerlei padagogische Ambitionen. Bestenfalis hoffe ich auf Spiel-

kameraden-'1311 Mi t diesem bewuBten Verzicht auf eine padagogische Wirkungsabsicht ist 

allerdingss nicht gesagt, daB die Autorin überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz für ihre 

Prosaa beansprucht. Verworfen wird allein eine Konzeption, die den Leser entmündigt. In diesem 

Sinnee verstehe ich auch die Kritik , die Katja Lange-Müller am real existierenden Sozialismus 

derr DDR geübt hat. Eine Ideologie, so die Autorin 1990 im Interview mit Frank Goyke, deren 

Vertreterr das Seiende immer nur als unzulanglich ansehen, ist inhuman: 

Diesee Vertreter leben wie Parasiten davon, daö sie den Leuten permanent einreden, daB ihr Sein. 

gemessenn an dem Kommenden oder dem Möglichen, unzulanglich, schlecht und nicht der Rede 

wertt ist. Das kann man dem Menschen, der nur seine siebzig Jahre zur Verfügung hat, nicht 

immerfortt zumuten.,j2 

Al ss eine poetologische Konsequenz aus diesen Überlegungen kann die spezifische Stellung der 

Erzahlerinn zu ihren Figuren gesehen werden. Es sind Randfiguren der Gesellschaft und ein 

JJ Lange-Müller: „Ich bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gehangen." a.a.O.. S 109 
1322 Ebd. 
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entsprechendess Milieu, für die sich die Autorin ausdrücklich interessiert - was ohne Zuneigung 

kaumm denkbar scheint. Katja Lange-Müller blickt aus der „Froschperspektive"13 auf die 

Gesellschaft,, und diese Erzahlhaltung stellt weder Leser noch Erzahlsubjekt über das Gesche-

nen.. Viele ihrer Texte leben zudem von einer geschickten Skizzierung, die mehr andeutet als 

beschreibt.. „WerweiBwo" (W 13), so beginnt etwa Der Fisch* ein modernes Marenen in der 

Nachfolgee Hans Christian Andersens. Letztlich entscheidet der Standpunkt und die Betrach-

tungsweisee des Lesers darüber, ob er die DDR-Gesellschaft in diesen Texten widergespiegelt 

sieht.. Die Autorin hat das „Prinzip Brühwürfel" ais Sinnbild für ihre konzentrierte Schreibweise 

vorgeschlagen.. „Di e auflösen, verdunnen, bis es ,richtig*  für ihn ist, das kann der Leser 

selbst"134 4 

Anhandd von drei ausgewahlten Kurzprosastücken sollen die Stilmittel plastisch werden, mit 

denenn Katja Lange-Müller zu einer individuellen Ausdrucksweise gefunden hat. Dieser 

Schreibansatz,, soviel kann hier vorangestellt werden, ist überwiegend von einem witzig-

unbekümmertenn Tonfall gepragt. Hinter dieser Schreibweise verbergen sich jedoch eine beküm-

mertee Haltung zu ihrem Gegenstand wie auch detailgenaue Kenntnisse des beschriebenen 

Milieus.. Eine eigentümliche Verfahrensweise, die vielleicht an Beckett oder Kafka geschult ist, 

charakterisiertt das zweiseitige Prosastück Abteilungen aus einem Tagebuch (W 72-73). Eine 

Vorliebee für die Form der Ich-Erzahlung, hinter deren Stimme zumeist eine weibliche Person 

imm Alter der Autorin hervorschaut, ist Kennzeichen vieler Texte in Wehleid. Die mitunter 

augenfalligenn Parallelen zwischen der Biographie der Autorin und den Protagonist innen ihrer 

Textee sind jedoch trügerisch. Finden sich auch vielfach autobiographische Signale, so erschei-

nenn diese besser als Bekenntnis zu einem expressionistischen Kunstprogramm verstanden, das 

Literaturr als Ausdruckskunst begreift, die untrennbar mit der Erlebniswelt des Autors verbun-

denn ist. Die Autorin unterstreicht diesen Vorbehalt nachdrücklich: 

Ichh bin auch ein Lügner, ich habe auch Pseudologica-Phantastica wie viele Schriftsteller. [...] Es 

istt eine Sache der Glaubwürdigkeit. Natürlich bescheiBe ich den Leser ein biCchen, aber da halte 

ichh es doch mit Adorno: „Man kann die Wahrheit auch lügen." Das ist keine Frasje. wenn es 

glaubhaftt und richtig ist. (G 199) 

Diee Ich-Erzahlfbrm verkürzt die Distanz zum Leser und riickt diesen nah an das Geschenen 

heran.. Die Tagebuchschreiberin in den Abteilungen gewahrt tiefe Einblicke in ihr Innenleben, 

dass von der Auseinandersetzung mit der eigenen Entfremdung gekennzeichnet ist. Geschult am 

expressionistischenn Empfinden eines Georg Heym oder Jakob von Hoddis, die beide namentlich 

genanntt werden, richtet das schreibende Ich die erhöhte Wahrnehmung auf sich selbst. So vvird 

1,11 Lange-Müller: Der Hang zum Brühwürfel, a.a.O., S.47. 
1344 Ebd., S.50. 
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etwaa lakonisch eine wachsende „Partnernot infolge schwindender Weibsschönheit bei zuneh-

menderr Geilheit" (W 73) konstatiert. Es sind derartige, einander sabotierende Entwicklungen 

symptomatischh fur Katja Lange-Müllers Schreibweise. Man könnte eine Art Dialektik erkennen, 

diee ein Erreichen des Zieles jedoch nachhaltig verhindert. Tatsachlich scheint es nicht verkehrt, 

einee „spezifisch moderne Befindlichkeit"135 hinter dieser Schreibweise zu erkennen. Namentlich 

derr Expressionismus stand im Zeichen des körperlichen Verfalls, was das Tagebuch-Ich weiB, 

undd woran es einen tröstlichen Anhalt findet: „Ich sehe mein Fleisch an und nehme es der (von 

Naturr aus ziemlich expressionistischen!) Biologie übel, dafi sie einen so abfaulen laBt." (W 72) 

Diee Tragik der Protagonistin schlagt immer wieder ins Groteske urn. In den im ganzen logisch 

strukturiertenn Text ftigen sich unvermittelt Elemente des Absurden ein. Bereits zu Beginn der 

AbteilungenAbteilungen werden die Gerausche von Maschinengewehrfeuern und einer Büroschreibma-

schinee syntaktisch in eine disparate Verbindung gebracht. Dieser Vorgang kann auch als 

Reminiszenzz an von Hoddis' berühmtes Gedicht Wellende gewertet werden, in dem in unbefan-

genemm Sprachgestus eine ironische Apokalypse beschrieben wird. Es ist ein ebensolcher 

privaterr Weltuntergang, den die Tagebuchschreiberin zu Papier bringt. Unverkennbar ist dabei 

diee unbedingte Subjektivitat der Erfahrung. Stellt Entfremdung ursprünglich eine abstrakte 

GröBee dar, so bezieht die Schreibende diesen Vorgang konkret auf ihr physisches Dasein. „Ich 

binn verdorben: Immerfort setze ich Sachen und Texte in Verhaltnisse. nur zu mir, als sei ich 

Gegenstandd eines Hoddisschen Gedichts." (W 72) 

Ess zahlt zu den integralen Bestandteilen der literarischen Moderne, das Subjekt in einer laby-

rinthischenn Vieldeutigkeit zu zeigen, die letztendlich nicht zu entwirren ist. ..Ich suche mich zu 

finden,, zu fangen" (W 72), so berichtet das erzahlende Ich, und es erhellt im Textverlauf, daB 

diee Selbstverwirrung des Ich im eigenen BewuBtseinsraum der Verstrickung des Kollektiv-

subjektss Gesellschaft im Szenario der eigenen Zivilisation entspricht.136 Somit gewinnt auch die 

Banalitatt des eigenen Unglücks immer wieder soziaikritisches Format. Der Raum, in dem 

Wahrheitt stattflndet, bleibt seltsam diffus: „Wi e nennt man das, wenn das Salzwasser den Mond 

hin-- und herschiebt? Ebbe und Flut." (W 73) So wie die Gezeiten durch die Stellung des 

Mondess im Verhaltnis zur Erde verursacht sind, erscheint die eigene Befindlichkeit des Tage-

buch-Ichh fremdbestimmt und buchstablich verkehrt. 

Silvioo Vietta nennt erscheinende Schönheit und ihre VerhaBlichung, Abgrund. Absturz, Weltende, die 
Krankheitt und den Wahnsinn. Nacht, Kalte und Wüste sowie das Labyrinth als spezifisch moderne 
Bildfelder,, die er als „Epochenmetaphern" liest und nach ihrer Funktion befragt. {Silvio Vietta: Die 
literarischee Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur von 
Hölderlinn bis Thomas Bernhard. Stuttgart 1992. S. 172). 

1366 Vgl. ebd., S.187. 
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Diee Selbstverwirrung des Subjekts steht auch im Mittelpunkt eines weiteren Textes, Nichts 

NeuesNeues aus den Tierreichen (W 79-80), der beispielhaft über Katja Lange-Müllers Schreibmodell 

Auskunftt gibt, eine Vermittlung des Subjekts über die Spracharbeit des Textes auszutragen. Die 

erzahltee Begebenheit tragt deutlich Züge einer Fabel und ladt den Leser zur Allegorisierung ein. 

Gezeigtt wird die erfolglose Suche und andauernde Selbstreflexion eines skurrilen Geschöpfes. 

dass in einer unbeweglichen Umgebung lebt. Wie bereits angedeutet wurde, durchzieht das ge-

samtee schriftstellerische CEuvre Katja Lange-Müllers eine Vorliebe fur randstandige Typen und 

nichtkonformee Lebenspraxen. So auch die „regenwurmförmige Schlange mit den abstehenden 

Ohrenn und den grünen Augen" (W 79), die in jeder Aktion oder Eigenschaft ihre eigene Inkom-

mensurabilitatt hinsichtlich gelaufiger Kategorien bezeugt. 

Schnelll  erfahrt der Leser von der zentralen Erwartung: „Heute mufi es passiereri\ der abschlies-

sendd die Offenbarung gegenübersteht: „Wenn ich bloö wüöte was." (W 80) Zwischen Erwachen 

undd Einschlafen, zudem Anfangs- und Endpunkt der Geschichte, geschieht vordergründig nicht 

viel;; die Schlange sieht ihre hohe Erwartungshaltung getauscht, nachdem ihr Tagesablauf sich 

scheinbarr ganz gewöhnlich abgespielt hat. Diese nüchterne Feststellung hintergeht der Text 

durchh die kuriosen Verwandlungen der Protagonistin. Ihr angestrengter Bliek übersieht das 

Naheliegendee und verkennt somit, daB die Veranderungen tatsachlich stattfinden, nur sind sie in 

diee Schlange selbst verlegt. Auf spielerische Weise werden Form- und Farbgebung durcheinan-

derr gewürfelt, und so wird sie einmal als „Schlangenwurmtormige regengrünaugig" (W 79) 

beschrieben,, und wenig spater als „schlangenfarbige Regenwürmin mit den abstehenden Augen 

undd dem intensiven Ohrengrün" (W 80). Vielgestaltigkeit und Einheit gemeinsam zu denken, 

diesee erkenntnistheoretische Einsicht ist den Verwandlungen eingeschrieben. 

Derr Text bietet verschiedene Anhaltspunkte, die Situationsverkennung der Schlange als Proble-

matisierungg randstandiger Identitat zu deuten. Ihre Lebenswelt wird als ein menschenleeres 

„Chippendale"-Herrenzimmerr geschilden. Vielsagend ist bereits der Schlafplatz der Protago-

nistin,, eine „Röhrenhöhle zwischen Lederriicken und Leinenheft einer bibliophilen Ausgabe des 

Buchess ,Die deutschen Physiker in den Alpen'" (W 79). Symbolisch aufgeladen erscheint das 

Verschlingenn einer Schachkönigsfigur, welches weniger aus Hunger denn aus „therapeutischen 

Gründen""  (W 79) erfolgt. Der latente Eindruck eines leidgeprüften Wesens wird weiter mani-

fest,, wenn man sich auf das einzelne Wort naher einlaBt. Hinter der ,,tagliche[n] Verstellung" 

(WW 80), in die sich die Schlange begibt, kann mehr als nur die kreisförmige Liegeposition 

entdecktt werden. Die Selbsttauschung erscheint als Folge der eigenen Entfremdung. was im 

Einee strikte Unterscheidung zwischen Verstellung und Anpassung triff t Thomas Rosenlöcher. der im 
Intervieww 1998 dem Vorwurf entgegenwirkt, man habe (nicht nur) als Dichter in der DDR eine 
„Sklavensprache""  gesprochen: ..Freilich, in einigen Fallen habe ich ein Wort ausgewechselt [...]. Und 
ess gab innere Zensur [...]. Auch Anspielungen gab es die Menge; doch Sich-Verstellen ist mensch-
lichess wie literarisches Grundverhalten, hat mit Anpassung nichts zu tun/" (Rosenlöcher: Der eisene 
Ton,, a.a.O., S.39). 
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DDR-Kontextt auch als Anklage der ideologischen Uberdetermination lesbar ist, die das 

Individuumm in seiner freien Entwicklung beschrankt. Indem die Hoffnung auf Veranderung auf 

einee unbestimmte GröBe projiziert wird, und somit der eigenen EinfluBnahme enthoben ist, hat 

diee Protagonistin bereits in den Status quo ihres Daseins eingewilligt. Somit erscheint es nur 

folgerichtig,, daB die Bewegung des Textes kreisförmig verlauft und die phantasiereichen 

Mutationenn der Schlange zuletzt wieder in den Ausgangszustand münden. 

Dass Experimentieren der Autorin mit Versatzstücken der literarischen Moderne bliebe nur eine 

unzureichendee Beschreibung ihres Stils, wenn nicht die spezifische Komik ihrer Schreibweise 

inss Auge gefaBt würde. Hierzu können wiederum exemplarisch die Abteilungen angefuhrt 

werden,, in denen sich folgendes Beispiel findet, an dem ich die Funktionsweise dieser humori-

stischenn Technik naher bestimmen möchte. 

Einee Introspektion des Tagebuch-lch verlauft über die Redewendung von ,.Wein, Weib und 

Gesang",, die scheinbar unvermittelt als MaBstab für die Situation angelegt wird. In der un-

mittelbarenn Wahrnehmung lost diese Beobachtung Selbstekel aus, der nicht den Folgen des 

Alterungsprozessess gilt, sondern der ,,feierliche[n] Trauer", mit der das Ich sich selbst bedauert. 

Siee sei eine „abgestandene An-eck-Tote" (W 72), so der schonungslose Befund, und Halt wird 

inn der ironischen Selbstverleugnung gesucht: 

Auchh bin ich's leid, irgendsolche Schuldigen (woran?) zu suchen. Und so verstelle ich mich 

weiter,, immer weiter, immer heiter, mime souverane Hirnschlampe mit vielseitig interessierter 

Hormonsechsualerfahrungsahnungg ... u.s.w., u.s.f. [....]. (W 72f.) 

Bereitss Sigmund Freud hat in seiner Abhandlung über den Witz und seine Beziehung zum Unter-

bewufitenbewufiten die Berliner Eigenart festgestellt, sich an einer Technik der zweifachen Verwendung 

zuu vergnügen, die das Wort „einmal als Ganzes und dann in seine Silben zerteilt" prasentiert; 

einee Aufführung von Sophokles' Antigone, die des antiken Charakters entbehrte, kommentiert 

derr Berliner Witz als „Antik ? Oh, nee." 138 Katja Lange-Müllers Kurzprosastücke bieten zahl-

reichee Beispiele für diese Berliner Technik. Sie zerlege das einzelne Wort in seine „dialekt-

gefarbtenn sprech-sprachlichen Einzelteile", so die nüchterne Erklarung der Autorin.139 Neben 

derr „An-eck-Tote" (W 72) kann etwa das „gehl-hirn" (W 71) genannt werden, oder der „Ort o 

garr fies falscher Posen" in Kasper Mauser. 

Wennn im folgenden von der Übetragung der Berliner Schnauze in die Literatur die Rede sein 

wird,, dann handelt es sich ausschlieBlich um die Übertragung eines spezifischen Gestus, und 

Sigmundd Freud: Der Witz und seine Beziehung zum UnbewuBten. In: ders.. Studienausgabe. Hrssi. 
vonn Alexander Mitscherlich u.a. Frankfurt/M. 2000, Bd.4: Psychologische Schriften. S.9-2^19, hier: S. 

1,99 Lange-Müller: Ein Hang zum Briihwürfel. a.a.O.. S. 100. 
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nichtt etwa um die wörtliche Übersetzung der mündlichen Tradition des Berliner Dialekts in die 

geschriebenee Sprache. Zudem begegnen wir keiner Berliner Schnauze in Reinkultur, wie 

Helmutt Böttiger in seiner Laudatio auf Katja Lange-Müller festhalt. Ihre Schreibweise erscheint 

vielmehrr als eine [Combination, die den Laudator aus gegebenem AnlaB an Alfred Döblin erin-

nert:: „einmal der forsche, beherzte Berliner Untergrundton, und ein andermal eine avancierte 

Foimensprache".140 0 

Walterr Benjamin hat in einem nur wenig beachteten Vortrag aus dem Jahr 1929 die lebenswelt-

lichee Praxis des Berlinischen beschrieben und an dieser Stelle einige Überlegungen angestellt. 

diee uns zu einem besseren Verstandnis dieses Verfahrens dienen können. Eine deskriptive 

Annaherungg an das Berlinische kann keine vollstandige lexikalische Beschreibung erzielen, so 

Benjamin,, da jedes wahre Studium der gesprochenen Sprache „auf Mimik und Physiognomik, 

auff  die unübersetzbaren Gesten" zurückführt.141 Auf der StraBe, wo die Berliner Schnauze auch 

gegenwartigg noch prasent ist, beobachtet er einen signifikanten Umgangston, der eine disparate 

Einheitt aus Rauhem und Zartem bildet. 

Dennn der Berliner spricht als Kenner und mit Liebe zu dem, wie er's sagt. Er kostet es aus. Wenn 

err schimpft, spottet und droht, will er dazu sich Zeit nehmen, genau wie zum Frühstück.142 

Inn diesem Lichte betrachtet, erhellt sich die wortreiche Selbstkasteiung der Tagebuchschreibe-

rin.. Ihr RedefluB, der auch das lautliche Durchspielen der Worte umfafit, richtet sich gegen die 

eigenee Befindlichkeit; die genauen Beobachtungen begegnen ihrem Gegenstand schonungslos 

undd bekümmert zugleich. Die Autorin verfügt über einen „versehrenden Humor", wie Adolf 

Endierr anlafllich der Veröffentlichung von Verjrühte Tierliebe herausgestellt hat: 

Ess steekt ein Moment von Selbstvernichtung, von Selbstauslöschung in all dem, das einem Angst 

machenn kann, auch wenn sich die Autorin im letzten Moment stets wieder mit einer kessen Hüft-

bewegungg (ein Bild!) zu retten vermag.143 

Katjaa Lange-Müllers Prosatexte weisen in ihrem Erzahlgestus auf die lebensweltliche Praxis des 

Berlinischenn zurück. Berliner Schnauze in der Literatur bedeutet ein humoristisches Erzahlen, 

aberr auch die Gleichzeitigkeit von Melancholie und Komik, die Mischung von Erlesenem und 

Bodenstandigem.. Der Berliner hegt einen Argwohn vor dem Höheren, Gebildeten, dessen 

Helmutt Böttiger: Alfred-Döblin-Preis 1995. Laudatio auf Katja Lange-Müller und Ingo Schulze. In: 
Sprachee im technischen Zeitalter 33 (1995), S. 124-128, hier: S.125. 

1411 Walter Benjamin: „Wat hier jelacht wird, det lache ick" (1929). In: ders.: Beroliniana. Mit 36 
historischenn Fotos von Günther Beyer. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung versehen von Sebastian 
Kleinschmidt.. Berlin (Ost) 1987, S.91-100, hier: S.97. 

1422 Ebd., S.96. 
I4jj Adolf Endier: Ein weiblicher Beatnik! Katja Lange-Müllers auf merkwürdige Weise spannende 

Prosastückee Verfrühte Tierliebe. In: Berliner Zeitung vom 19.8.1995. 
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weiterreichendee Ausdrucksmöglichkeiten ihm zugleich imponieren. Katja Lange-Müller ist ein 

Gefühll  ftir die lebendige Sprache des Volkes zu attestieren; sie nimmt den Ton der kleinen 

Leutee auf, den speziellen (Wort-)Witz der Trinker und Eckensteher; sie greift, mit Rühmkorfs 

Begriffspragungg gesprochen, auf das Volksvermögen zur Poesie zurück. Auf diese Weise 

bewahrtt sich eine typische Schnoddrigkeit, ein kesser Sprachwitz, der in ihrer Prosa mit 

rafïinierterr Kunstfertigkeit hantiert wird. Katja Lange-Müller erzahlt in einer Sprache, die als 

Hybridee verschiedene Stile miteinander kreuzt, die gleichberechtigt Fach- und Umgangssprache 

nebeneinanderr stellt. 

Dieserr Erzahlgestus birgt auch Risiken in sich. Das Berlinische besitzt, darin dem Stil der 

Expressionistenn verwandt, eine starke Affinitat zum Pathetischen. Der Gefahr, ins Larmoyante 

abzurutschen,, begegnet Katja Lange-Müller mit einem rotzfrechen, bisweilen aggressiven 

Tonfall.. Nicht ganz grundlos warnt Adolf Endier vor der Arbeit mit „gossen-berlinerischem 

Witz,, der ihrer Prosa, wenn er zu kalauerhaft wird, auch gefahrlich werden kann."144 

Diee Annahme eines spezifischen Mutterwitzes erlaubt es, die Differenz von Dichtersubjekt und 

reaierr Person in dieser Hinsicht als Identitat aufzufassen. Die Auswirkungen des Berlinischen 

pragenn nicht allein das literarische Schaffen, sondern sie sind in der Gebrauchsprosa, etwa in 

ihrenn poetologischen Darlegungen, gleichermaBen aufzeigbar. Birgit Dahlke zeigt sich erstaunt 

darüber,, da8 Katja Lange-Müllers „komischer bis sarkastischer Erzahlgestus leserlnnenfreund-

lichh und kommunikativ ist", wahrend die Mehrzahl ihrer Dichterkoileginnen sich einer herme-

tischenn Schreibweise verschrieben habe.145 Der kommunikative und komische Gestus, diese 

Ansichtt wird hier unter Hinweis auf Begegnungen mit der Autorin nachdrücklich vertreten, 

kannn in potentiell jeder AuBerung Katja Lange-Müllers wiedergefunden werden. In einem ahn-

lichenn Sinn auBert sich auch die Autorin selbst: 

Wennn ich mir die Oberflache eines Satzes angucke oder eine Situation oder ein Gesicht, dann ist 

dass Allererste, was mir auffallt, das Komische. Das ist einfach meine erste Wahrnehmung, der 

kannn ich mich nicht entziehen. (G 205) 

Mi tt der Betrachtung eines weiteren Kurzprosastückes, An Inge Muller (W 58-58), soil die 

Wehleid-LektüreWehleid-Lektüre abgeschlossen werden. Über die Vermittiung Adolf Endiers, der Ende der 

siebzigerr Jahre einen wichtigen Aufsatz zur Lyrik Inge Müllers publiziert hat146, machte Katja 

Lange-Müllerr Bekanntschaft mit deren bedeutenden Gedichten. „Al s ich Wasser holte fïel ein 

Hauss auf mich" - so sparsam wie eindringlich eröffnet ein zentrales Gedicht der Muller, das auf 

Dahlke:: „Ein Hang zum Brühwürfel", a.a.O., S.31. 
Adolff  Endier: Fragt mich nicht wie. Zur Lyrik Inge Müllers. In: Sinn und Form 31 (1979), H.l, S. 152-
161. . 
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einee tragisch zu nennende Weise für groBe Teile ihres Werkes einsteht.147 Als dritter Teil des 

Gedichtzykluss Unterm Schutt erschienen, bezieht sich die Lyrikerin darin auf ihr Trauma, wie 

siee kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit einem Schaferhund für drei Tage 

verschiittett wurde. In ihrem weiteren Leben sollte Inge Muller, deren Identitat mit dem 

lyrischenn Ich hier anzunehmen ist, von dieser Erfahrung existentieller Angst nicht mehr 

loskommen.148 8 

Katjaa Lange-Müller zeigt sich stark beeindruckt von der Dichterkollegin und Ehefrau von 

Heinerr Muller, die 1966 durch Freitod aus dem Leben geschieden ist. Das literarische Genre der 

Reminiszenzz ist grundsatzlich hochpathetisch, und dieser Erwartung entspricht auch der streng 

rhythmisierte,, vom alltaglichen Sprachgebrauch abweichende Gestus, mit dem sich das lyrische 

Ichh an die Verstorbene richtet Vielleicht ist es kein Zufall, daB ihre Bewunderung sich auf eine 

Personn richtet, die ein privates Schicksal zur Dichtung antreibt, und nicht die verinnerlichte 

Sorgee um das Projekt Sozialismus. Ihrer poetischen Reminiszenz An Inge Muller ist deren 

Gedichtt Stufen vorangestellt, das auch den Anknüpfungspunkt für die literarische Ausgestaltung 

dess Poems bietet. Der Muller-Vers: „i n jeder haut hab ich gesteckt" wird von Katja Lange-

Müllerr auf eine eigentümliche Weise motivisch aufgenommen. Dabei laBt sich nur schwerlich 

einee komische Wirkung übersehen. Die tote Dichterkollegin wird zum Kalb stilisiert, das ob des 

traumatischenn Erlebnisses nie zur Kuh werden konnte. Diese etwas schrag gesetzte Tier-

metapherr relativiert die Ernsthaftigkeit des Themas, so wie die Autorin auch weitere grotesk-

komischee Bilder findet; beispielsweise fallt eine Wiese nach der Bombardierung ..mit der 

Marmeladenseite""  (W 57) nach unten herab. Diese Wiese ist semantisch stark aufgeladen, an 

dass zerbombte Haus kann ebenso gedacht werden, wie an den Ausbruch des Krieges. 

Diee seelischen wie körperlichen Versehrungen der Inge Muller werden als Verbrennungen 

gezeichnet.. Die Dichterin, zuvor als „weiBes Kalb mit schwarzen Insein auf der Haut" (W 57) 

eingeführt,, ist nach dem Bombardement von einem „Wolfsgrau" (W 58). Um die Wiese, den 

lebensnotwendigenn Gegenpol zur „sandigen, steinigen, endlosen Welt" (W 58) wieder wachsen 

zuu lassen, opfert sich das Kalb. Für die Überlebenden und die Nachgeborenen gibt es sein Leben 

undd düngt mit seinem verwesenden Körper die Wiese. 

Überr die Schrecken des Krieges sei Gras gewachsen, das „Gras des Vergessens" (W 58), heiBt 

ess vieldeutig. Inge Muller konnte nicht vergessen, und daran ist sie schlieBlich zugrundegegan-

gen.1499 Auf der anderen Seite hat sie sich angesichts der singularen Katastrophe des Zweiten 

Weltkriegess auch nicht des Vergessens schuldig gemacht. Der antifaschistische Gründungs-

Ingee Muller: Unterm Schutt III . Wiederabgedruckt in: dies.: Wenn ich schon sterben muss. Gedichte. 
Hrsg.. von Richard PietraB. Berlin-Weimar 1985,21987, S.22. 
Überr die Biographie Inge Müllers unterrichtet grundlegend Richard PietraB. (Vgl. R.P.: Nachbemer-
kung.. In: Inge Muller: Wenn ich schon sterben muss, a.a.O.. S.l 19-124). 
Dass „Gras des Vergessens"' ist ein Zitat des deutschstammigen. russischen Dichters Wilhelm Küchel-
beckerr (1797-1846). berichtet Katja Lange-Müller am Rande unseres Gespraches. 
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mythoss der DDR hatte, wie nicht nur Wolfgang Emmerich darlegt150, eine verzerrte Perspektive 

auff  den gerade überwundenen Nationalsozialismus zur Folge, der auch das Gras des Vergessens 

üppigg wuchern lieB. 

Jetztt stehen Kühe mit stumpfen Maulern bis zum Knie im Gras des Vergessens und legen sich 

amm Abend, wie auch du dich einmal legtest, dich wiederzukauen, mit dem Gras, das dir nicht 

gewachsenn war. (W 58) 

Katjaa Lange-Müller arbeitet mit verschiedenen Bildgesten, die in ihrer Funktionalisierung 

gebrochenn sind. Die im Resultat entstandene Tiefenschichtung des Wortsinns gemahnt an die 

bibelexegetischee Tradition des mehrfachen Schriftsinns, und das Spiel mit überlieferten 

Redewendungenn mündet zugleich in einer komischen Parailele zur christlichen Liturgie. Das 

ambivalentt gezeichnete Gras stillt den Hunger, macht aber auch die Erfahrung vergessen. Auf 

derr buchstablichen Ebene wird auf die Kuh als Wiederkauer rekurriert, wahrend das Gras 

zeichenhaftt fur den zu Gras gewordenen Körper der Muller steht, womit wiederum auf das 

symbolischee Essen vom göttlichen Leib angespielt wird. Inge Muller, zum tragikomischen 

Opferkalbb stilisiert, thront als gottgleiches Vorbild über den nachgeborenen Dichtern, die im 

übertragenenn Sinn ins Bild geraten; ,wiederkauen' bedeutet auch, ,schon einmal Gesagtes zu 

wiederholen'.. DaB neben Inge Muller auch auf Bertolt Brecht, seinen Kalbermarsch und An die 

NachgeborenenNachgeborenen angespielt wird, mag als Kommentar zur Dichtungspraxis der Gegenwart gele-

senn werden. Heute stehen die Kühe mit „stumpfen Maulern" (W 58) auf der Wiese, tief ins Gras 

dess Vergessens eingesponnen. 

Auff  die lakonische Lyrik der Muller hat Katja Lange-Müller mit einem vielschichtigen, rheto-

rischh gefügten Poem geantwortet, das deren seelische Verletzungen ernst nimmt, ohne dabei in 

Betroffenheitt zu versinken. 

IV .. Die trojanische Schildkröte. Katj a Lange-Müllers Kasper Mauser 

Nachdemm in Wehleid eine Fülle von unterschiedlichen asthetisch-poetologischen Ansatzen 

erkundett wurde, wird zu klaren sein, ob der Autorin mit Kasper Mauser - Die Feigheit vorm 

FreundFreund eine Weiterentwicklung und Zuspitzung der Schreibweise gelungen ist. Gerade 

einmall  90 Seiten umfaGt die Erzahlung, mit der Katja Lange-Müller zwei Jahre nach ihrem 

literarischenn Einstand und der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises ihr Werk fortge-

schriebenn hat. Eine Fortschreibung stellt der schmale Band zunachst in thematischer Hinsicht 

Emmerich:: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O.. bes. S.35-39. 
1511 Katja Lange-Müller: Kasper Mauser - Die Feigheit vorm Freund. Erzahlung. Köln 1988. Zitate 

werdenn im folgenden durch die eingeklammerte Sigle:M und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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dar.. 1st ihr Erzahldebüt Wehleid noch stark vom Leben in der DDR gepragt, so kann Kasper 

MauserMauser als literarischer Reflex auf die lebensweltlichen Erfahrungen einer Übergesiedelten 

gelesenn werden. Inwiefern auch asthetisch-poetologisch eine weiterführende Anknüpfung 

feststellbarr ist, soil die folgende Analyse erörtern. Die Ausgangsthese lautet, daB die Wahl der 

Stilmittell  sich mit der Übersiedlungserfahrung geandert hat. 

KasperKasper Mauser, dieser Eindruck sei vorangestellt, verblüfft durch eine erstaunliche Experimen-

tierfreudigkeitt mit der Sprache. Die Erzahlung bewegt sich zwischen Kalauern und Hochpoeti-

schem,, es kreuzt sich darin „eine Hoch- mit einer VulgarspracheiJ52. Lyrische Passagen, die 

kunstvolll  aus Binnenreim und Alliteration gearbeitet sind, folgen auf schier endlose Wortkas-

kaden,, so wie auch ein einfuhlsamer Tonfall und phonstarke Komik einander abwechseln. Die 

phantastischenn Elemente der Erzahlung, die zwischen Traumsequenzen und Realitat, Erinne-

rungg und Erfahrungswirklichkeit changiert, sind denkbar weit entfernt von jedem seichten 

Realismus.. Versatzstücke aus verschiedenen Diskursen ergeben das Bild einer disparaten 

Einheit,, dem ein Subjektverstandnis vorausgeht, das sich seiner inneren Widersprüchlichkeit 

bewuBtt ist. 

Einn poetologischer Ansatz, der die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Eindrücke asthetisch 

darzustellenn erlaubt, ist die intertextuelle Perspektivierung. Dieser Ansatz tragt der Tatsache 

Rechnung,, daB ein Text Resonanzraum einer Vielzahl anderer Texte ist. Der textuelle Rahmen, 

inn dem sich die Bedeutungsproduktion vollzieht, wird nach Julia Kristeva von drei Faktoren 

bestimmt:: Dem Subjekt der Schrift, dem Rezipienten und den anderen Texten der vorausgegan-

genenn literarischen Tradition.153 

Indemm wir Kasper Mauser als ein intertextuelles Spiel von Verweisungen und Anspielungen 

lesenn können, verlagern wir das literaturwissenschaftliche Erkenntnisinteresse von einer 

mimetischenn Lesart auf das poetologische Gemacht-Sein des Textes. Untersucht wird die 

Interaktionn der Diskurse, die Katja Lange-Müller in einem asthetischen Gesamtzusammenhang 

gestaltett hat. So werden in der Erzahlung immer wieder Möglichkeiten aufgezeigt, welchen 

Verlauff  das Erzahlen auch nehmen könnte: „Was (,) ist das (?) der un-Unterschied zwischen 

Heimwehh oder Fernweh, sechs Uhr früher Dunkelheit, sechs Uhr spater Helligkeit?" (M 33) 

Diesee unaufgehobenen Widersprüche sind stilbildend für die Erzahltechnik der Autorin. 

Aussagenn im Text gezielt offen, in einem Schwebezustand, zu belassen. Literatur ist unter dieser 

Optikk immer auch Selbstverstandigung des Autor-Subjekts. 

Erzahltt wird in Kasper Mauser aus dem Leben von drei Menschen, die mit Zustimmung der 

Autorinn „als Varianten ein und derselben Figur" aufgefaBt werden können. Im Resultat 

1522 Lange-Müller: .Jch bin nicht ins Exil. ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S. 108. 
l3>> Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. a.a.O.. S.347. 
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erscheintt jedes Mitglied dieser poetischen Troika als gleichwertiges Sprachrohr für die Artikula-

tionn und Verhandlung ihrer lebensweltlichen Erfahrungen. Das Verwirrspiel um die Erzahl-

stimmee hat Katja Lange-Müller als ein ,schriftstel!erisches Experiment*  beschrieben: „In meiner 

damaligenn Schreibhaitung war es eine Person, die sich die beiden anderen ausdenkt. Aber 

welchee diejenige ist, die sich die beiden anderen ausdenkt, das wechselt." Somit ware tatsach-

lichh zu erwagen, ob die drei Personen nicht eine einzige, widerspruchsvolle Persönlichkeit 

sind.'54 4 

Kasperr Mauser, der Titelheld der Erzahlung, heiBt ursprünglich Jürgen-Amica Hermann und ist. 

wiee auch die beiden anderen Figuren, in der DDR aufgewachsen. Seine problematische Kindheit 

mündetee in einen Selbstmordversuch und weiter in die Ausreise nach Westberlin. Dort „idento-

infiziert""  (M 62) er sich mit dem historischen Kaspar Hauser und verbringt als solcher einige 

Zeitt mit Anna Nass, der heimlichen Protagonistin, die bereits seit über einem Jahr im Westtei! 

derr Stadt lebt. Anna versucht, dabei auf Alkohol und Sozialhilfe angewiesen, sich als „Unab-

hangigee Autonome Republik" (M 21) zwischen den beiden Systemen zu behaupten. Sie fungiert 

zugleichh als Bindeglied zwischen dem stummen Identitatswechsler Kasper, der sie am Ende der 

Erzahlungg wieder wortlos verlaBt, und Rosa Extra, der dritten Figur im Handlungsgefüge. Rosa 

wohntt und bleibt im Ostteil Berlins, wo sie als Schriftstellerin tatig und in Gedanken doch 

meistenss bei ihrer „Busenfeindin" (M 18) Anna ist, mit der sie eine dauber getrennte" (M 71) 

Einheitt bildet. 

Freilichh begegnen uns hier sprechende Namen. „Rosa Extra" leitet sich vom Namen einer 

Damenbindee her, die es nur im Osten gab, so wie „Anna Nass"' sich von der Ananas ableitet, die 

imm Regelfall nur im Westen gekauft werden konnte. Mit dem expliziten Hinweis: „Anna Nass. 

wiee die Südfrucht" (M 23), wird diese verfremdende Schreibweise vor den Augen des Lesers 

decouvriert.. Das Spiel mit weiblichen und mannlichen Zeichen im Namen „Jürgen-Amica 

Hermann""  wird in der auGerlichen Beschreibung Arnicas alias Kasper Mauser von der Seman-

tikk des Namens auf die Semiotik des Kórpers gewendet. Mit den für „sein Geschlecht doch arg 

karnevalistisch-albernn lockig langen Wimpern" (M 64) verstarkt sich die Vermischung der 

Geschlechter,, es sind in seiner Person Mannliches und Weibliches ineins kodiert. Die doppel-

deutigee Geschlechtsmarkierung reicht offensichtlich über die relativ simple Feststellung 

„schwul""  (M 14) hinaus, und die gefühlte Ambivalenz Arnicas wird auf diese Weise zum 

körperlichenn Stigma ausgeweitet. 

Diee sprechenden Namen deuten bereits auf die Künstlichkeit des Erzahlten hin, die der Hand-

lungg bei aller Ausgestaltung der Charaktere etwas Musterhaftes verleiht. Der Titel- oder viel-

mehrr Antiheld Kasper Mauser spielt im Feld der Onomastik eine herausragende Rolle, und 

erneutt wird das komplexe Sinngefüge in der Erzahlung selbst thematisch: 

Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment../. a.a.O.. S. 176. 
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Kasperr Mauser - wohl wegen möglicher Assoziationen zur Kasper-Puppe, zum Suppen-Kasper, 

zuu Müller/Brechts ,Mauser', der Mauser der kanarischen Vogel, der Pistole gleichen Namens... 

(M62) ) 

Hierr lieBe sich manches gegen die Sehweise des Rezensenten Walter Hinck einwenden, der fur 

diee Interpretation des Namens programmatisch festhalt: ..Konkrete Sinnerwartungen laBt die 

Erzahlerinn leerlaufen".155 Wenn sich die Müller/Brecht-Assoziation auch als intertextuelle 

Anspielungg ohne tiefere, sinnkonstituierende Funktion herausstellt, so erweist sich eine 

sprachanalytischee Lesart der Bezüge zur Kaspar-Hauser-Geschichte sehr wohl als interpretativ 

fruchtbar.. Aus dem historisch belegten Kaspar wird (der) Kasper, der laut Etymologischen 

WörterbuchWörterbuch „i n den Dreikönigsspielen als Schwarzer haufig zur Belustigung beitragt und spater 

zurr bloBen komischen Figur absinkt."156 Somit wird aus Amica - „schwarz, schwul, linkshandig 

undd aus dem Osten..., kurz, der mit den besten Karten" (M 14) - eine komische Figur, ein 

Scharlatan,, der „von Hauser bis Mauser" (M 63) fremde Identitaten seiner eigenen vorzieht. 

Warr die Ambivalenz vornehmstes Charakteristikum des Jürgen-Amica Hermann, so steht im 

Zentrumm von Kasper Mauser der Rollentausch. Der als „Mauser" bezeichnete Federwechsel der 

Vogell  symbolisiert diesen forcierten Identitatswechsel und besitzt in der Verbindung mit dem 

Namenn Kasper charakteristische Züge einer grotesken Schilderung, die menschliche und tieri-

schee Züge vereint. Nicht zu vergessen bleibt die onomatopoetische Qualitat derNamensgenerie-

rung,, die im Ergebnis dem Original zum Verwechseln ahnlich ist.157 

Erzahltt wird Kasper Mauser ohne eine lineare Fabel und ohne unmittelbare Interaktion zwi-

schenn den drei Figuren, die einander in den neunzehn Kapitein inklusive Prolog niemals direkt 

begegnen.. Die auktoriale Erzahlinstanz wechselt flieBend zwischen einer Figurenperspektivik, 

diee den Leser ganz nah an die flgürliche Wahrnehmung rückt, und einer distanzierten AuBen-

sichtt auf die Helden. Dabei entstehen Undeutlichkeiten, etwa auf chronologischer Ebene, da 

Annaa bereits im zweiten Kapitel an Kasper Mauser denkt, der im Textverlauf jedoch noch vor 

demm überschreiten der Grenze und vor der Begegnung mit Anna steht. Wie Kerstin Dietrich 

bemerktt hat, weisen die Kapitel einen „szenischen Charakter" auf, und als „lose verbundene[ ] 

Sequenzen""  begriffen, mag die Frage nach der Einheit von Zeit und Raum in der Tat vernach-

1555 Walter Hinck: Kauf und stirb. Katja Lange-Müllers Erzahlung Kasper Mauser. In: FAZ vom 
7.5.1988.. -Walter Hinck war 1986 Mitglied der Jury als Katja Lange-Müller der Ingeborg-Bachmann-
Preiss zuerkannt wurde. 

1566 Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. von Elmar Seebold. 23.. 
erweitertee Auflage. Berlin-New York 1999, S.430. 

1577 Der Buchtitel Mest sich zudem als Variation auf Jakob Wassermanns Roman Caspar Hauser oder Die 
TragheitTragheit des Herzens (1908). Mit Ausnahme der zweiteiligen Novelle Verfriïhte Tierliebe folgte Katja 
Lange-Müllerr bisher durchweg dem Prinzip des Doppeltitels. d.h. sie wahlte zweigliedrige Über-
schriften,, „wobei der kürzere erste Teil meist eine Person oder eine Sache nennt, die zweite eine 
erklarendee oder prazisierende Erganzung gibr. (Günther Schweikle: Titel. In: Metzler-Literatui-
Lexikon.. Begriffe und Deflnitionen. Hrsg. von ders. / Irmgard Schweikle. 2., überarbeitete Auflage. 
Stuttgartt 1990. S.465f. hier: S.466). 
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lassigtt werden.158 Für die Interpretationsarbeit ergibt sich aus dieser Beobachtung, daB eine 

Lesart,, die der Chronologie der Ereignisse folgt, dem Text nicht unbedingt gerecht wird. 

Indemm wir Amicas spektakularen Identitatsverlust exemplarisch analysieren, tragen wir der 

Vorstellungg einer funktionalen Gleichwertigkeit innerhalb der figürlichen Troika Rechnung. Die 

Annaherungg Amicas an seine neue, stumme Identitat beginnt schon, bevor er sein Vorleben als 

Amicaa und Aus-der-DDR-Staatsbürgerschaft-Entlassener buchstablich in Flammen aufgehen 

laBt.. So wie einst Kaspar Hauser in einem Kellerverlies eingesperrt war, lebte Amica in der 

DDRR in einem „höhlenhaften" Zimmer, als habe man „Amic a samt diesem Raum in einem 

Schachtt versenkt" (M 27).159 Der Wunsch nach Identitat mit Kaspar Hauser oder seiner literari-

schenn Umsetzung, welche er „so sehr bewunderte, wie andere Mimen oder Schlagersanger" (M 

62),, erweist sich als ein buchstabliches Wunschdenken. Dabei wird das An liegen der Autorin 

deutlich,, den historischen Sachverhalt unter Betonung seiner Literarisierung in die Gegenwart 

zuu überführen. Mi t Julia Kristevas Worten entspricht dieser Vorgang der Funktionalisierung des 

Wortess als Regulator des Übergangs von Diachronie in Synchronie (in literarische Struk-

tur)".160 0 

Inn Kasper Mauser wird ein Identitatskonzept diskutiert und problematisiert, das nachhaltig 

durchh die eigene Identitatslosigkeit bzw. Identitatserschütterung gekennzeichnet ist. Katja 

Lange-Müllerr verhandelt den Übergang in ein neues gesellschaftliches System mit den origina-

renn Mitteln der Literatur. Indem Amica sich mit Kaspar Hauser „idento-infizierï4 (M 62), findet 

diee Autorin eine zentrale Metapher, urn die Begeisterung für eine fremde, uneigentliche Identitat 

alss Ansteckung kritisch auszustellen. Das Befinden der Figuren in Kasper Mauser entspricht 

ihrerr umfassenden Verweigerungshaltung. Als „Rest seines Nicht-hier-noch-da-Seins", „einfach 

(Vogel)-freii  nach (der) Mauser" (M 63) verortet Amica schlieGlich seine Zukunft auf der 

Schwellee zwischen den beiden Systemen, ohne Papiere und ohne Heimat. 

Einee Vertiefung der Entwurzelungsmotivik im Sinne des Kaspar-Hauser-Motivs verweist auf 

Gregorr Samsa, den Protagonisten aus Kafkas Verwandlung. Einen „RuBkafer' (M 13) nennt 

Annaa ihren Freund Amica und interpretiert seinen Habitus als Folge einer ihr unbekannten 

Verwandlung,, als „ein Geheimnis, vielleicht eins, das sich selbst nicht wuBte" (M 78). Dabei 

überlagernn zwei disparate Bezugnahmen einander, wenn sich Kasper laut Anna „Gregor-Sam sa-

haft,, eben schabenartig lautlos, flink und am liebsten im Dunkeln bewegte" (M 78). Das Uner-

klarlichee wird ineinsgesetzt mit Kafkas allegorischer Prosa und einer miBtrauischen Lesart des 

Dietrich:: „DDR-Literatur im Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. a.a.O., S.212. 
Zurr bezeugten Geschichte und literarischen Verarbeitung des historischen Kaspar-Hauser-Stoffes vgl. 
Elisabethh Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Langsschnitte. 9., 
überarbeitetee und erweiterte Auflage. Stuttgart 1998, S.301ff. Dort u.a. die „Geschichte von einer 
langenn Haftzeit in einem nicht mannshohen, lichtlosen Raum". 
Kristeva:: Bachtin, das Wort. der Dialog und der Roman. a.a.O., S.348. 
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Kaspar-Hauser-Mythos.1611 Beide Intertexte umkreisen jenes .,VerwahrlosungssyndronV' (M 7), 

welchess die auktoriale Erzahlinstanz in allen drei Figuren verauBerlicht sieht. 

Vertrautee Dimensionen von Zeit und Raum werden vol lends aufgelöst, wenn sich Katja Lange-

Müllerr der fiktiven Traumdarstellung zur Ausdeutung ihrer Protagonisten bedient. Dabei ist die 

Autorinn auf der Höhe der Iiterarischen Moderne, die den Wechsel vollzogen hat von offen-

sichtlichh konstruierten Traumen hin zur Wiedergabe von authentisch anmutenden Traumerfah-

rungenn mit all „ihren eigentümlichen Sprüngen in Raum und Zeit, ihren logischen Wider-

sprüchenn [...], mit ihren Ekstasen und Höllenangsten."162 Dem Leser steht es offen, ob er eine 

symbolischee Deutung dieser verfremdenden Traumpassagen als angemessen erachtet. 

Bereitss das erste Kapitel, in dem Anna und Rosa eine StraBe in die Wüste Gobi gieBen, unter-

liegtt den Gesetzen der Traumlogik. Diese grotesken Bilder lassen sich durchaus geschichts-

symbolischh interpretieren. Beispielsweise kann DER KOLLEKTIVE SlSYPHOS mit den „ameisen-

hafte[n]]  Pionierchen" (M 12) in Verbindung gebracht, und dabei sein sinnloses Walzen des 

Steiness mit dem Projekt Sozialismus verglichen werden. Die Zukunftsgewilïheit der marxi-

stisch-leninistischenn Ideologie wird im Bild einer als sinnlos gezeichneten StraBenbauarbeit 

widergespiegelt. . 

Diee surreale Traumwelt, in der mehrfach die Fremdartigkeit der Mongolei funktionalisiert wird. 

unterscheidett sich bisweilen nur wenig von einem erinnerten Leben in der DDR. Die DDR hatte 

inn ihrer Spatphase zunehmend selbst absurd-komische Züge angenommen, die auch dem Ge-

gensatzz entsprangen von propagierter AuBen- und Selbstdarstellung und der erfahrbaren gesel I-

schaftlichenn Wirklichkeit. Absurde Züge tragt etwa Annas Erinnerung an die Musterungskom-

mission,, wo ihr erklart wurde: „Sie heiBen ab heute Unterwegs, Unterwegs. Nachname Unter-

wegs,, Vorname Unterwegs." (M 23)t63 

GleichmaBigg über den Textverlauf verteilt, strukturieren drei explizite Traumkapitel die Erzah-

lung,, in denen Ursachen von Annas (DER KOLLEKTIVE SISYPHOS), Arnicas (KLIMMZÜG E AM 

HORIZONT)) und Rosas (ROSAS TRAUM - DIE TROJANISCHE SCHILDKRÖTE) Zustand verhandelt 

werden.. Mitunter befbrdern die Traume eine politische StoBrichtung, und überhaupt polemisiert 

derr Gesamttext wiederholt gegen sozialistische wie kapitalistische Gesellschaftsformen. Der 

MiBtrauischh scheint die Autorin in Hinblick auf die immer noch virulente Diskussion, ob der histori-
schee Kaspar Hauser der eigentliche Erbprinz von Baden gewesen sei. Demgegenüber steht die Verniu-
tung,, es habe sich um einen Hochstapler gehandelt, der die Opferrolle nur gespielt hat - wie ja auch 
Kasperr Mauser sein Handicap nur spielt. 

' ""  Walter Schönau: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft. Stuttgart 1991, S.45. 
I6,, „Der Armeejargon war sicher die Enklave der Sprachabsurditaten"' in der DDR. Auch Thomas Brussig 

hatt in Helden wie wir und Am kitrzeren Ende der Sonnenallee darin ein dankbares Material gefunden. 
umm einer grotesken Wirklichkeit in der DDR poëtisch Ausdruck zu verleihen. (Jürgen Kratzer: Hinein-
gewachsen.. Von Lust und Frust im Dreibuchstabenland. In: DDR-Literatur der neunzicer Jahre. 
a.a.O.,, S.27-47, hier: S.43). 
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Westenn wird zum „Konsumterrorismus" (M 52) stilisiert und sein Wohlstandsgefalle offen-

gelegtt (..,Komisch', dachte Kasper, ,überall fackeln die sonstwas ab, [...] und ich? Ich habe 

nichtt die Kuppe eines nassen Streichholzes. [...]*" ; M 89) oder zur satirischen Parole über-

steigertt („Kauf und stirb!"; M 86). GleichermaBen wird die Politpropaganda des Ostens 

angegangen,, ihre anti-imperialistische Rhetorik veralbert („der abschaumtiefen Sumpfgrube des 

Imperiumss Klapptalismus*'; M 72) und der klassenkampferische Gestus mit der Freiheitsbe-

schrankungg in der DDR konfrontiert („Fernsprechamter aller Lander, vereinigt uns!"; M 86). 

Vonn der sprachspielerischen Kriti k sind die lyrischen Verhaltnisse im Ostteil der Stadt nicht 

ausgenommen.. Katja Lange-Müller antizipiert die Kriti k eines Heiner Müllers, der in seiner 

Autobiographiee Krieg ohm Schlacht polemisiert: ,.Es gab natürlich mehr Leute, die geschrieben 

oderr gemalt haben, als Leute die dazu Talent hatten'*164. Dieser Umstand begegnet in Kasper 

MauserMauser als aberwitzige Aufzahlung: „...Es gab Zirkel schreibender Kindergartnerinnen, Zirkel 

schreibenderr Gemüsekonservierer, Sarghandler..., schreibender Schreibmaschinisten und 

schreibfaulerr Schriftsteller." (M 15) 

Inn Kasper Mauser wird ein traditionelles Konzept von Identitat in Frage gestellt. Eine inter-

textuellee Schreibweise bietet verschiedene Móglichkeiten, urn ein Gefühl von ünsicherheit 

hervorzurufen,, welches den Geist zu bestandiger Selbstreflexion anhalt. Mit der Eindeutigkeit 

derr Selbstwahrnehmung schwindet auch das Vertrauen auf eine reprasentationslogische 

Funktionn von Sprache. Fremdes Sprachmaterial wird vom Textgefüge absorbiert, seine ur-

sprünglichee Form schimmert unter der Textoberflache jedoch durch. So verfügt Kasper über 

einee Kopie des historisch verbürgten Kaspar-Hauser-Briefes, der die Aussagen in ihre Negation 

verkehrt:: jaspers Mauser, Kasper Mauser, will  nicht ein Reiter werden, wie sein Vater keiner 

war"war" (M 62). Dergleichen mehr ist Kennzeichen der Überschriften ElN PHÖNIX AUS ASCHE (M 

59)) und DIE TROJANISCHE SCHILDKRÖTE (M 54). Das Bildungswissen des Lesers wird ange-

sprochen,, aber viele dieser Verweise laufen bei genauer Betrachtung ins Leere. Die Sprache 

selbst,, so Walter Hinck in seiner Rezension zu Kasper Mauser, wird zum Indikator der Über-

gangserfahrung,, einer „widersinnigen Situation".165 

Katjaa Lange-Müller macht in ihrer Schreibweise keinen Hehl aus den Konnotationen, Assozia-

tionenn und buchstablichen Lesarten jedes Wortes. „Es lohnt sich nicht mehr, den Wörtern den 

Prozeftt zu machen", zitiert die Autorin in ihrer Poetikvorlesung Samuel Beckett, „sie sind nicht 

leererr als ihr Inhalt.*J66 Das Bezeichnende ist immer schon fremdbestimmt durch die vorgege-

benen,, offlziellen Bestimmungen. Sehr plastisch hat Michail Bachtin diesen Umstand be-

schrieben: : 

Heinerr Muller: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Köln 1992. S.287. 
Hinck:: Kauf und stirb. a.a.O. 
Lange-Miiller:: Ein Hang zum Brühwürfel. a.a.O., S.103. 
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Soo findet jedes konkrete Wort (die AuBerung) jenen Gegenstand, auf den es gerichtet ist, immer 

schonn sozusagen besprochen, umstritten, bewertet vor und von einem ihm verschleiernden Dunst 

umgebenn oder umgekehrt vom Licht über ihn bereits gesagter, fremder Worte erhellt.167 

Diesee Einsicht liegt auch der Schreibweise in Kasper Mauser zugrunde. Die Erkenntnis, mit-

unterr reinen Textoberflachen gegenüberzustehen, verweist den Leser zurück auf die innere 

Disparitatt der Protagonisten. „Nach auBen hatte sie so gut wie nichts mitgenommen", heiBt es 

programmatischh über Anna, „aber innerlich - eine Rumpelkammer: wegen Überfüllung ge-

schlossen.""  (M 39) 

Al ss eine asthetische Konsequenz aus dieser „Überfüllung" kann die Pluralisierung des Textes 

gesehenn werden. Sie reicht bis in das sprechende Subjekt hinein, welches in exzentrischer Situa-

tion,, angetrunken, seine Gespaltenheit als bedrohlich erfahrt. In der Prenzlauer-Berg-Literatur 

derr achtziger Jahre ist das „zerfallene, dissoziierte Subjekt eine vorausgesetzte Grö6e'\168 

Insbesonderee Anna ist hiervon betroffen. „Anna, in angetrunkenen Gedanken ganzlich un-eins 

mitt sich [...]. Anna [...] verlor jetzt zuletzt noch sich an dieses ,du\ diese Projektion einer Anna 

Nasss namens Anna Nass, die sie da auf dem Schirm hatte, dem inneren" (M 80). 

Al ss Reaktion auf diese Krisenerfahrung suchen ihre Figuren forciert Halt an der Literatur. Es 

wimmeltt in Kasper Mauser geradezu von literarischen Zitaten, Anspielungen und Versatzstük-

kken.. Unter anderem weist die Autorin auf Shakespeares Othello (M 66f.) hin, Max Frischs 

StillerStiller („Der Mann, der das schone Max Frisch'sche Ding gemacht hatte"; M 62), Heinrich von 

Kleistss Michael Kohlhaas („mein Kohlhaas-Syndrom"; M 73), das Alte Testament („So landete 

Johnaa auch [...] in des Leviathans Bauch"; M 13) und Friedrich Dürrenmatts Der Richter und 

seinsein Henker („von den Richtern und Henkern zu den Dichtern und Denkern"; M 16); sie zitiert 

Wolff  Biermann („Ich kann nur lieben, was ich die Freiheit habe, zu verlassen"; M 45) und 

Theodorr W. Adorno („zu leben dies richtige Leben, das es angeblich im falschen nicht g ib r; M 

75),, parodiert in der Nachfolge von Voltaires Candide den Philosophen Wolff („i n der aller-

bestenn Wegwerfgesellschaft"; M 75), rezitiert Jakob von Hoddis (..Wie an unsichtbaren Faden / 

Renntt er immer hin und her / Gestern wollte er noch reden / Heute weiB er es nicht mehr"; M 

46)) und verknüpft selbst ganze Passagen mit dem Leben in der und urn die Literatur. 

Annaa wuGte aus dem See aus Gedichten, die schlittschuhlaufenden Expressionisten muGten 

Schwachenn für ihn gehabt haben, so wie das Haveleis eine für einen der ihren. (M 40) 

Derartt kunstvoll wird die Doppeldeutigkeit des Wortes „Schwache"' ausgespielt. Wahrend der 

Expressionistt Georg Heym im Januar 1912 beim Schlittschuhlaufen durch das Havel-Eis 

gebrochenn ist dreht die Erzahlerin die Kausalitat einfach urn und schreibt dem zugefrorenen 

1677 Bachtin: Das Wort im Roman. a.a.O., S.169. 
1688 Geist: Nachwort. a.a.O., S.386. 
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FluBB eine todbringende Sympathie fii r den Dichter zu. Wolfgang Kayser hat in diesem Zusam-

menhangg das Groteske als „die Gestaltung des ,Es\ jenes ,spukhaften' Es"169 definiert, dem 

unheimlichee Machte zugrundeliegen. Wir stehen angesichts dieses Beispiels wiederum einer 

TiefenstafTelungg des Textes gegenüber, die im intertextuellen Spiel die Identitatsproblematik 

derr Protagonisten anvisiert. 

Imm Einzelnen begegnen uns eine Vielzahl intertextuell markierter Verweise, deren dialogischer 

Charakterr die Gleichzeitigkeit verschiedenartiger Erfahrungen behauptet, die keiner Hiërarch i-

sierungg unterliegen. Es verbinden sich darin Fragen nach der Identitat mit immanenten poetolo-

gischenn Aussagen. Tatsachlich ist die Frage nach dem Erzahler eng mit der Thematik des 

künstlerischenn Schreibens verbunden. Der Prolog manifestiert die Position eines auktorialen 

Erzahlers,, der Anna gegenüber den beiden anderen Figuren proflliert. Namentlich das dritte 

Kapitell  MlT ANEKDOTEN AUF TITELSUCHE / ODER / TAG FRAU LEKTOR. SlE MICH AUCH 

verstarktt den Eindruck, die an dieser Stelle erinnernde Anna fungiere als heimliche Autorin von 

KasperKasper Mauser. Dort wird weiter berichtet: „Damit heifit der Obertitel aller Kapiteltitel dieser.... 

ach,, es soil wohl doch eine Kriminalnovelle werden: ICASPER MAUSER - DIE FEIGHEIT VORM 

FREUND." (MM 16) 

Dass Erzahlen, dem als SchreibprozeB leitmotivische Funktion in Kasper Mauser zukommt, 

weistt über die drei Protagonisten hinaus, und ist als poetologische Reflexion der Autorin inner-

halbb der Erzahlung festzuhalten. Der Prolog und verschiedene Erzahlpassagen sind Teile einer 

Rahmen-,, bisweilen Binnenerzahlung, die selbstreflexiv über das Schreiben/Erzahlen von 

KasperKasper Mauser informieren. 

Indemm er Sprechen und Schreiben ganzlich verweigert, gibt Kasper Mauser die radikalste Ant-

wortt auf die Frage, ob das Subjekt im Schreiben zu sich selbst finden kann. Rosa und Anna 

kundenn demgegenüber von ihrer Eigenart, das Denken mit der ünmenge im Raum der Sprache 

umherirrendenn Reime, Schlager und sonstiger Assoziationen in Verbindung zu bringen („Zu 

jedemm Stichwort, allen Gelegenheiten - das war manisch bei ihr - kamen Rosa Extra Schlager-

bruchstückee in den Sinn oder sonstwelches ,Liedgut'"; M 72). 

Derr Zitatcharakter der Rede wird nicht zuletzt typographisch hervorgehoben; Kursivierungen, 

einfachee und doppelte Redezeichen zielen auf die Aufmerksamkeit des Lesers ab. Von „Ge-

sichtsausdrückensichtsausdrücken [...], Gesichter wie ausgedrückt'*  (M 64) heiBt es einmal, und an spaterer Stelle 

wirdd berichtet von einem „genialerweise im ,dummen August' - immer ein guter Monat für 

derleii  Aktivitaten - verborgenen Spion*4 (M 70). Der Text erhalt durch diesen Kunstgriff einen 

gesteigertenn Konstruktcharakter; erzahlt wird anhand von bereits vorliegendem Sprach-, Text-

undd Bildmaterial. und dieses Gemacht-Sein wird dem Leser auch deutlich mitgeteilt. Wie schon 

Kayser:: Das Groteske, a.a.O., S.199. 
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inn Wehleid bemerkt werden konnte, polemisiert die Autorin gegen eine verfestigte Sprache, und 

positioniertt sich damit auch in der Tradition der Prenzlauer-Berg-Dichtung, wo eine Fortsetzung 

derr avantgardistischen Sprachkritik betrieben wurde. In diesem Kontext sind auch die 

zahlreichenn Neologismen zu nennen, die von Katja Lange-Muller gepragt wurden. Ob 

„blindlinkisch""  (M 10), „elefant terrible" (M 18), „Familiengrabesstimme" (M 23), „Automa-

tistisch""  (M 45) oder „Indiviehdium" (M 70) - der kreative Umgang mit der Sprache bezeugt 

diee Sprachlust der Autorin.170 

Einee Betrachtung des Untertitels der Erzahlung pointiert abschlieBend wesentliche Elemente der 

intertextuellenn Schreibweise in Kasper Mauser. Die Feigheit vorm Freund leitet sich aus der 

Feigheitt vorm Feind ab, eine im militarischen Sprachgebrauch beheimatete Aussage, mit der 

einee schwere Verfehlung bezeichnet wird, die selbst strafrechtliche Konsequenzen nach sich 

ziehenn kann. Der semantische Widerspruch, der im Text auch als „vorm Fliehn auf der Flucht" 

(MM 13 - als Eigenzitat in apostrophierter Form auch M 71) begegnet, besitzt aporetische Quali-

tat.. Eine Aussage wird auf diese Weise in Frage gestellt und in eine Widerspriichlichkeit 

getrieben,, die Verunsicherung entstehen und SelbstgewiBheit schwinden laBt. Diese Schreib-

weisee weist den Leser immer wieder auf ein Gefühl von Unbehaustsein hin, auf ein fehlendes 

Einverstandniss mit dem Status quo der Gesellschaft. Die Autorin ist von keinem der beiden 

Systemee vereinnahmt, sie schreibt bildlich gesprochen unter keiner Fahne. 

V.. Der  Prenzlauer  Berg unter  dem Eindruck des Poststrukturalismus 

Nachh 1985 pragte sich eine regelrechte Theoriebesessenheit unter den Autoren der Prenzlauer-

Berg-Szenee aus. Eine sprach- und formexperimentell orientierte Schreibweise, zu der man in 

denn frühen achtziger Jahren gefunden hatte, wurde nun poetologisch weiterentwickelt, wobei 

derr ProzeB der Theoretisierung mit einer Aneignung poststrukturalistischer Positionen vonstat-

tenn ging. Katja Lange-Müller, die bereits der Forderung nach einer Poetik nur zögerlich nachge-

kommenn ist, urn schlieBlich im „Brühwürfel"171 ihr stilistisches Vorbild zu erkennen, stand 

dieserr Bestrebung nicht nur geographisch distanziert gegeniiber. Dennoch ist ein Text wie 

KasperKasper Mauser auch ohne offenkundige theoretische Anleihen auf der Höhe seiner Zeit. In 

meinerr Interpretation habe ich zu zeigen versucht, daB die Autorin das Hauptaugenmerk von der 

Handlungsebenee auf die Sprache, das Gemacht-Sein des Textes verlegt hat. Auf Realitat wird 

Mitt „melancholerisch" kehrt einer dieser Neologismen zudem zwölf Jahre spater in ihrem ersten 
Romann wieder. 
Diee Briihwiirfel-Metapher hat bereits Schule gemacht. Auch die Autorin Birgit Vanderbeke hat im 
„Maggiwiirfel ""  ihr poetologisches Vorbild erkannt. (Vgl. Birgit Vanderbeke: Maggiwiirfel. In: Mein 
erstess Buch. Autoren erzahlen vom Lesen. Hrsg. von Hans Jürgen Balmes. Frankfurt/M. 2002. S.I 15-
120.. (Mit Birgit Vanderbeke sprach Irene NieBen)). 
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mitt Vorliebe in Form von vorgegebenen Bildern oder Redeweisen zugegriffen, beispielsweise 

alss Schlagerzitat. Die Schreibsituation gerat in kodierter Form selbst ins Bild, wobei die Unge-

wiBheitt des sprachlichen Materials wiederholt ausgestellt wird. 

Indemm sich die jungen Autoren des Prenzlauer Bergs zunehmend auf die Protagonisten der 

französischenn Theoriebildung beriefen, und in der Folge zur Theoretisierung ihres eigenen 

lyrischenn Schaffens fortschritten - nach einer eigenen „Poetik der Sprach- und Subjektkritik*'172 

strebendd -, veranderte sich der Charakter dieser Literatur. Die Entwicklung eigener Systeme 

warr von einem weitreichenden Subversionsanspruch getragen, der ebenso vielversprechend 

klingt,, wie sein Abgleich mit der beanspruchten Wirkung ernüchternd ausfallen muli. Vergleicht 

mann die Funktion dieser Gedichte mit ihrer Wirkungsmachtigkeit, dann kann die Unverhaltnis-

maBigkeitt des theoretischen Aufwandes leicht eingeschatzt werden. 

Diee Euphorie, mit der poststrukturalistische Theorie rezipiert wurde. speiste sich aus der 

vermeintlichenn Überzeugung, hiermit das theoretische Rüstzeug zur vollstandigen Abkopplung 

vomm DDR-Diskurs an die Hand bekommen zu haben. Den ideologischen Paradigmenwechsel 

begleitetenn Diskussionen in den inoffiziell publizierten Zeitschriften, insbesondere in der 

ahadnefabhk,ahadnefabhk, die eigens für solche Theoriedebatten von Rainer Schedlinski und Andreas 

Kozioll  gegründet wurde. Einer der einflufireichsten unter den theoretischen Vordenkern war 

Michell  Foucault, dessen Ideen und Sprachduktus man mit emphatischer Geste adaptierte, urn 

siee daraufhin dem eigenen poetischen Programm einzuverleiben.173 Mi t der Theoretisierung der 

Poetik,, so wurde seinerzeit argumentiert, sollte die ,totalitare Macht der Diskurse4 unterlaufen 

werden.174 4 

Überr die Qualitat der begleitenden Essays und poetologischen Statements kann man geteilter 

Meinungg sein; grundsatzlich ist eine Diskrepanz zu beobachten, die sich ebenso zwischen der 

unmittelbarenn Begeisterung in den achtziger Jahren und einer kritischeren Beurteiiung in der 

Retrospektivee bewegt, wie auch die positive Einschatzung der unmittelbar Beteiligten einer 

""  Böthig: Grammatik einer Landschaft, a.a.O., S.68. 
Wiee kein zweites Unternehmen hat der Westberliner A/erve-Verlag die poststrukturalistische 
Philosophicc Frankreichs in Deutschland durchgesetzt. Die kleinen Bücher mit der Raute auf dem 
Coverr wurden auch im Prenzlauer Berg aufmerksam studiert. Wichtige Titel im Verlagsprogramm. 
diee auch in Ostberlin gelesen wurden, waren: Michel Foucault: Mikrophysik der Macht. Berlin 1976 
(^Internationalerr Merve-Diskurs, Bd.61); ders.: Dispositive der Macht. Berlin 1978 (=lnternationaler 
Merve-Diskurs,, Bd.77). 

44 An einer Erlauterung, was sich hinter der Idee einer totalitaren Macht der Diskurse eigentlich verbirgt. 
hatt sich zum Beispiel Rainer Schedlinski versucht: „der totalitare diskurs der gesellschaft determiniert 
denn einzelnen bis in seine geringsten und intimsten tatigkeiten, indem er für alles, was einer tut, einen 
gesellschaftlichenn sinn formuliert. [...] auGerhalb dieses ,sinns' herrscht sprachlosigkeit." (Rainer 
Schedlinski:: vogel oder kafig sein. In: Sprache & Antwort. Stimmen und Texte einer anderen Literatur 
auss der DDR. Hrsg. von Egmont Hesse. Mit Fotos von Thomas Florschuetz. Frankfurt/M. 1988. 
S.. 157-174 (Mit Rainer Schedlinski sprach Egmont Hesse), hier: S.161). 
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wenigerr euphorisch gefarbten Perspektive der AuBenstehenden gegenübersteht. Namentlich die 

westdeutschee Kriti k hatte sich, wie Gerrit-Jan Berendse rückblickend feststellt, „ehrfiirchtig von 

demm linguistic turn der Lyriker Bert PapenfuB-Gork, Jan Faktor, Stefan Doring, Rainer Sched-

linski,, Sascha Anderson u.a. blenden lassen"175. In der Entwicklung eigener theoretischer An-

satzee gleich eine „Ar t Esthetischer Grand lagenforschung" zu erkennen, die der „Erforschung der 

Wahrnehmung""  gegolten habe, zahlt unzweifelhaft zu den euphemistischen Urteilen.176 Rück-

blickendd wirkt es schon problematisch, die Ostberliner TheoriebÜdung auf einer Höhe mit jener 

derr Pariser Tel-Quel-Gruppe zu sehen, wie Michael Thulin, ein weiterer Theoretiker der 

Prenzlauer-Berg-Szene,, dies zu verstehen gibt.177 Vom intellektuellen Paris der spaten sechziger 

Jahree hatte die franzosische Theoriebildung ihren Siegeszug um die akademische Welt angetre-

ten,, und daB es in der DDR trotz offenkundiger Differenzen zum Marxismus-Leninismus seit 

Beginnn der achtziger Jahre zu einer schleichenden Verbreitung dieser Theorien kam, kann sehr 

wohll  als Vorzeichen fii r das Nahen der Wende gewertet werden.178 

Wiee bereits angedeutet wurde, hatte Elke Erb mit ihrem Pladoyer fur Poetologien groBen Anteil 

amm linguistic turn der Prenzlauer-Berg-Dichter. Einen guten Einblick in diese neue Form des 

Theoretisierenss bieten die Texte in dem programmatisch angelegten Sammelband Sprache <£ 

Antwort.Antwort. Darin enthalten ist auch folgendes Zitat aus einem Gesprach mit Rainer Schedlinski: 

ja,, gerade in der ost-berliner lyrik der letzten jahre gibt es viele versuche, die dinge in anderer 

sprachee neu zu denken, die welt zu denken, ohne sich in fest strukturierten erörterungen, narra-

tionenn oder theorien einzuschlieBen [...]. hier entstehen textuale formen, die den blick von der 

sachee auf das zeichen wenden, die nicht ermitteln sondern vermitteln. die keine wahrheiten 

nahelegen,, sondern mit wahrheitsgefugen brechen, die den blick verstellten, die nicht die dinge 

besprechen,, sondern mit den dingen sprechen, und wo die kombination der eigentliche stil 

wird.179 9 

Ess mogen derartige Statements gewesen sein, die Heiner Muller von einem „verselbstandigte[n] 

Literatursystem"" sprechen lieBen, „das seine Identitat ausschlieBlich in der Beschaftigung mit 

Berendse:: Fremde Vogel in Ostberlin, a.a.O., S.31. 
Böthig:: Grammatik einer Landschaft, a.a.O., S. 13. 
Vgl.. Michael Thulin: Sprache und Sprachkritik. Die Literatur des Prenzlauer Bergs in Berlin/DDR. In: 
Diee andere Sprache. Neue DDR-Literatur der 80er Jahre. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Miinchen 
1990,, S.234-242, hier: S.235. 
Vgl.. dazu Utz Riese: Poststrukturalismus / Postmoderne und das Nahen der Wende in der DDR. In: 
Wiee international ist die Literaturwissenschaft? Methoden- und Theoriediskussion in den Literatur-
wissenschaften:: kulturelle Besonderheiten und interkultureller Austausch am Beispiel des Interpreta-
tionsproblemss (1950-1990). Hrsg. von Lutz Dannberg / Friedrich Vollhardt. Stuttgart-Weimar 1996. 
S.425-439. . 
Schedlinski:: vogel oder kafig sein, a.a.O., S. 163. 
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funktionslosen,, hermetischen poetischen Problemen" finde.180 Bei aller Einseitigkeit des Urteils 

istt doch festzuhalten, daB die Theoretisierung der Hermetik ein Stück Weg bereitet hat. 

Rainerr Schedlinskis vierstrophiges Gedicht darm leuchten die statten... m, von dem uns hier nur 

diee abschlieBend wiederholte erste Strophe interessiert, bezeugt den starken EinfluB der popula-

renn Baudrillardschen Theorie. Jean Baudrillard, bedeutender Stichwortgeber und Protagonist 

dess Poststrukturalismus, hat in seinem Hauptwerk Der symbolische Tausch und der Tod 

(L(L 'échange symbolique et la mort, 1976) eine Theorie der Simulation entvvorfen, die von den 

Autorenn des Prenzlauer Bergs eifrig rezipiert wurde. 

dannn leuchten die statten / im rouge 

derr geschichte / ordnen die leiber die 

bilderr / sekundenasyl auf den bühnen 

simulierenn die menschen / den menschen 

undd tun / als existierten sie wirklich 

Wass als Wirklichkeit erlebt wird - Ort, Zeit und Personen - , enttarnt das Sprechersubjekt als 

künstlichh erschaffene Szenerie. Geschilden wird ein gesellschaftlicher Zustand, den Baudrillard 

mitt dem Begriff „SimulakrunT' bezeichnet hat. Realitat kann in diesem Sinne nur Hyper- oder 

Pseudorealitatt heiBen, denn Baudrillard zufolge verdoppelt die gesellschaftliche Produktion von 

Diskursen,, die durch die staatlich kontrollierten Organe in Gang gesetzt wird, die Wirklichkeit, 

diee hinter der simulierten Realitat schlieBlich verschwindet. 

Derr Versuch, die Macht des Staates zu destablisieren, führt hier zu einer Betonung des surrealen 

Charakterss von Literatur. Die poetologische Umsetzung von Baudrillards Siinulations-Konzept 

nimmtt das Verhaltnis von Fiktionalitat (Simulation) und Wirklichkeit ernst: das Autorsubjekt 

gründett seine Hoffnung auf die subversive Funktion poëtischer Sprache. In der Behauptung des 

Simulations-Statuss der Wirklichkeit scharft dann leuchten die statten die kritische Sicht auf das, 

wass einem unter dem Etikett der gesellschaftlichen Wirklichkeit begegnet. 

Ess kennzeichnet das historische Schicksal der Prenzlauer-Berg-Szene, daB sie Anfang der neun-

zigerr Jahre selbst in den Verdacht geraten ist, ein „Stasi-kreiertes Simulakrum" zu sein, „vom 

authentischenn Erzeugnis nach auBen hin kaum zu unterscheiden".182 Entstanden ist dieser Ver-

dacht,, nachdem Wolf Biermann 1991 die medienwirksame Enttarnung von Sascha Anderson als 

IMM „David Menzer" initiierte, der wenig spater die Aufdeckung der Spitzeltatigkeit von Rainer 

1800 Zitiert nach Berendse: Fremde Vogel in Ostberlin, a.a.O., S.42. 
Rainerr Schedlinski: dann leuchten die statten... In: ders.: die rationen des ja und des nein. Gedichte 
Berlin-Weimarr 1988. S.90. 

1822 Alison Lewis: Der Prenzlauer Berg zwischen autonomen Untergrund und Stasisimulation. Zur Rolle 
undd Wirkung der inoffiziellen Mitarbeiter im literarischen Untergrund. In: IASL 26 (2001) Hl S 58-
87,, hier: S.86. 
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Schedlinskii  nachfolgte. Eingehenden Nachforschungen und Protokollauswertungen gelang in 

denn folgenden Jahren der Nachweis, dafi beide Autoren über viele Jahre hinweg dem Staat-

sicherheitsdienstt umfassend über das Szenetreiben berichtet und in deren Sinn lenkend EinfluB 

genommenn haben, wobei Denunziationen bis ins engste personliche Umfeld nachweisbar sind. 

Diee medienwirksame Enttarnung ihrer Stasi-Arbeit war ursachlich fur eine Erschütterung, die 

trotzz aller relativierender Erwiderungen bis heute das Bild des Prenzlauer Bergs mitpragt, wie 

folgendess Beispiel zeigt: 

Inn Wirklichkeit handelte es sich urn einen kulturellen Bluff, arrangiert und inszeniert von der 

Stasi,, die sich hier - im Gegensatz zu ihrer sonstigen dumpfen Kunstauffassung - eine Enklave 

urbanerr Geistigkeit hielt.183 

Obb es zulassig ist, mit der Enttarnung von zwei leitenden Figuren der Szene den gesamten 

Prenzlauerr Berg unter Pauschalverdacht zu stellen, kann immerhin bezweifelt werden. Der 

Nimbuss eines „absolut gesetzten Autonomiestrebens"184 hat mit der Aufdeckung der IM-Tatig-

keitt freilich gröBten Schaden genommen. 

Vorr eine besondere Herausforderung sieht sich auch die Literaturwissenschaft gestellt. seitdem 

diee Verstrickungen von Anderson und Schedlinski publik wurden. Ein mitunter hitziges „Nach-

denkenn über den Verrat der Kunst oder die Kunst des Verrats"185 setzte ein, und die schizophre-

nee Situation, daG Anderson und Schedlinski quasi im Auftrag der Stasi subversive Texte ge-

schriebenn und die inoffizielle Literatur insgesamt gefördert haben, nötigt unzweifelhaft zu einer 

neuenn Lesart ihrer Werke. Gerade in Andersons Texten kommt der Schizophrenic beinahe leit-

motivischee Funktion zu, was viele Interpreten nachtraglich zur identifikatorischen Lektüre 

animiertt hat. Ein solcher Text, der das empirische Ich hinter der Maske des lyrischen Ich 

vermutenn laBt, ist das 12-zeilige Gedicht dresden zum dritten1* 6, dessen zweite Halfte hier 

wiedergegebenn wird: 

Ichh lernte dass der zufall zwei polizisten sind 

diee sich auf dem schnittpunkt von raum und zeit begegnen 

Undd so spalt' ich mich, ihr Lieben 

""  Hermann Glaser: Deutsche Kultur. Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. 2.. erwei-
tertee Auflage. Bonn 2000, S.366. 

44 Berendse: Fremde Vogel in Ostberlin, a.a.O., S.20. 
55 Christine Cosentino: Noch einmal Sascha Anderson. In: Literatur und politische Aktualitat. a aO 

S.3-20,, hier: S.4. 
66 Sascha Anderson: dresden zum dritten. Wiederabgedruckt in: Jeder Satellit hat einen Killersatelliten 

a.a.O.,, S. 14. 
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undd bin immerfort der Eine 

ichh weiss dass die selben wiederkehren 

nurr urn andere zu sein 

Erkenntt man eine Verhandlung der lebensweltlichen Erfahrung des Autors in diesem Text - das 

Gedichtt eröffhet mit der Zeile: „eines tages wurde ich geboren" -, dann ergeben sich aufschluB-

reichee Perspektiven. Die Geltung von Literatur verbindet sich mit der Frage nach ihrer Glaub-

würdigkeit,, und bedürfte es dafür eines Beispiels, so könnte auf die vielfaltigen Bemühungen 

verwiesenn werden, mit denen (bisher erfolglos) auf eine Apologie der inkri mi nierten Lyrik von 

Andersonn und Schedlinski gedrangt wurde. So glaubt etwa der Literaturvvissenschaftler Stefan 

Rosinskii  den „Eigenwert asthetischer Formen" bei Schedlinski dann nachweisen zu können. 

wennn er die Texte allen poststrukturalen Verstrickungen zum Trotz einer hermeneutischen 

Lesartt unterzieht, „die auf den traditionellen, dualen Reprasentationszusammenhang von Be-

zeichnendemm und Bezeichnetem nicht verzichtet".187 

Dochh zurück zu Andersons Sprechersubjekt, das den ,lieben' Adressaten die Ich-Dissoziation 

alss eine AuBerlichkeit prasentiert, der innerlich eine grundsatzliche Einheit gegenübersteht. Die 

Notwendigkeitt der Spaltung wird den Machthabern, hier in Gestalt der zwei Polizisten, angela-

stet,, denen das Attribut des Zwangs, der Obrigkeit zu eigen ist. Das Reden von der systemin-

harentenn Schizophrenic die zum double-speak und zur Aufsplittung des Ich genötigt habe, kann 

inn dieser Perspektive entschuldigt werden. Fügt man nun das Wissen urn Andersons Spitzel-

tatigkeitt der Lektüre hinzu, dann werden die ausgestellten schizophrenen Strukturen als feiger 

Legitimationsversuchh deutbar. Allerdings leidet diese Lesart an ihrem biographischen Vor-

gehen,, und es ware naiv anzunehmen, daB ein infamer Charakter, so einfach dies für die ethisch-

moralischee Bewertung auch ware, zwangslaufig auch infame Texte produziert. 

Einee Interpretation von Stefan Dörings vielbeachtetem Gedicht wortfegem soil klaren, welche 

Möglichkeitenn sich für eine sprachkritische Lyrik im Zeichen des Poststrukturalismus eröffnen. 

weinsinnigg im daseinsfrack 

feiltt an windungen seiner selbst 

wahrlassigg er allzu windig 

imm gewühl fühlt er herum 

undd windet sich nochmal heraus 

fund,, kaum geborgen, bloss wort 

Stefann Rosinski: Der Fall Schedlinski oder Konjekturen des Unglücks. In: MachtSpiele, a.a.O., S.64-
74,, hier: S.68f. 
Stefann Döring: wortfege. In: ders.: heutmorgestern. Gedichte. Berlin-Weimar 1989, S. 103. 
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wasser,, lauernd, von wall zu wall 

diee spiegel mit feilen überzogen 

wetter,, uns umschlagend, dunst 

diee gewahrten fegt es hinüber 

diee bleibenden gefahren erneut 

derr sich herausfand wahrt dahin 

Einee erste Lesart bringt die „Verstrickungen ins Selbst und in dessen Textlichkeit"189 zum 

Vorschein,, die Vorstellung der Herrschaft der Sprache über das Denken. Die Verknüpfung von 

Sprachee und Subjektkonstitution wird auch in einem Interview - dort ,Introview' genannt -

thematisch,, das Egmont Hesse seinerzeit mit Stefan Döring geführt hat. Dort heiBt es: „Durch 

Sprachee wird Person erzogen, hat man die Sprache gefressen, dann auch die Ordnung."190 In 

diesemm Sinn kann die Introspektion des lyrischen Ich „bloss wort" zutagefördern, und erscheint 

diee poëtische Rede als eine Form der Selbstvermittlung. Die Pointe des Gedichts erschöpft sich 

allerdingss nicht im Einholen moderner Vorstellungen über das sprechende Subjekt. Der Titel 

tragtt die Anleitung zum doppelten Lesen in sich. Die Worte sollen durchgefegt, gegen den 

Strichh gelesen werden, was bei Döring eine Vertauschung der Buchstaben ,w* und ,f im 

gesamtenn Gedicht bedeutet. Der infolge des Perspektivenwechsels erhaltene Titel kann als eine 

Antwortt auf den Zustand gelten, der in der ersten Lesart erfahren wurde. Die „fortwege" sind 

dannn als Beschreibung eines Weggangs, vielleicht als Überwechseln in den anderen deutschen 

Staatt verstandlich, was in den spaten achtziger Jahren viele Prenzlauer-Berg-Dichter bewegte. 

Auchh als Intertext zu Büchners Lenz kann Dörings Gedicht verstanden werden, wenn man das 

abschlieBendee „dahin" zum Ausgangspunkt der Interpretation macht.191 

Diee Verschiedenheit von poetischem Sprachspiel (Wortfege) und realem Handeln (Fortwege) 

bleibtt jeweils aufrechterhalten, was sich auch mit der utopischen Funktion von Literatur in 

Verbindungg bringen liefie. Aus der Anlage des Gedichtes, die jedes ,w' als ,f und jedes ,f als 

,w'' zu lesen erlaubt, ergeben sich bei entsprechender Herangehensweise eine Vielzahl weiterer 

Textvarianten.. Dergestalt wird im Gedicht ein Vorgang thematisch, der als Ausbildung des 

Wortess zum semiotischen Trager semantischen Gehalts bestimmbar ware. Im Changieren 

zwischenn den Lesarten sieht Gerhard Wolf die „Befindlichkeit einer Generation" auf den Punkt 

gebracht,, indem ein Gefühl von der „Unsicherheit der Existenz" aufgerufen wird „.angesichts 

1899 Alexander von Bormann: EinSpruch, WiderSpruch, ZuSpruch. Zur Rhetorik des zeitgenössischen 
Gedichts.. Am Beispiel der rumaniendeutschen Lyrik, insbesondere Richard Wagners. In: Wespennest 
82(1991),, S.24-32, hier: S.24. 

1900 Stefan Döring: Introview. In: Sprache & Antwort, a.a.O., S.96-102. S.100. 
Diee berühmte Novelle endet: „er tat alles wie es die anderen taten. es war aber eine entsetzliche Leere 
inn ihm; er fiihlte keine Angst mehr, kein Verlangen: sein Dasein war ihm eine notwendige Last. — So 
lebtee er hin." (Georg Büchner: Lenz. Studienausgabe mit Quellenanhang und Nachwort. Hrsg. von 
Hubertt Gersch. Durchgesehene und erweiterte Ausgabe. Stuttgart 1998, S.31). 
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dess Zerfalls oder der Zersetzung vertrauter Gesellschaftsstrukturen, die bis in die Unbe-

standigkeitt der Sprache hinein wirkt."192 Auch Kasper Mauser weist auf diese thematische 

Gestimmtheitt hin. Die spaten achtziger Jahre disponierten offenbar zu einer krisenhaften 

Deutungg der Gegenwart. 

Ichh habe bei der Einfïihrung darauf hingewiesen, daB die Formen literarischer Subversion in der 

zweitenn Phase der Prenzlauer-Berg-Dichtung eine markante Wendung genommen haben. Ver-

langtt ein Text wie Dörings wortfege nur eine detailgenaue Lektüre, so bleibt ein Gedicht wie 

Schedlinskiss dann leuchten die statten... dem Leser wohl ganzlich verschlossen, wenn er in 

Unkenntniss des theoretischen Hintergrundes das „Augenblinzeln fur eine vorverstandigte Leser-

schaft""  übersieht. Hand in Hand mit dem ProzeB der Theoretisierung verlief eine zunehmende 

Hermetisierung,, was weder für das Verstandnis noch die Verbreitung dieser Lyrik vorteilhaft 

war.. Dieser Vorwurf triff t mit gleichem Recht auf manche frühen Prosastücke von Katja Lange-

Müllerr zu, von denen einige noch in Wehleid abgedruckt sind. 

Tatsachlichh muB sich das hohe Selbstverstandnis der jungen Autoren rückblickend eine ganze 

Reihee kritischer Fragen gefallen lassen. Vielleicht natte man als Ideal das Bild der Vormarz-

Lyrikerr vor Augen, die mit ihrer politischen Dichtung eine gewaltige Rol Ie in der Geschichte 

gespieltt haben, und daraus die Hoffnung abgeleitet, ebenso mittels Literatur den AnstoB zur 

Systemevolutionn geben zu können. Jedoch drangt sich auch mit Bliek auf die geringe Reich-

weitee der hochartifiziellen Texte der Eindruck auf, daB Intelligenz hier ihren Geist verschwen-

dett hat. Dieser Vorwurf kann durchaus mit einer strukturell ahnlichen Situation im Frankreich 

dess Jahres 1968 verglichen werden. Hier wie dort waren die intellektuellen Köpfe auf die 

Erkenntniss gestoBen, daB man die Strukturen der staatlichen Macht nicht brechen kann, und 

mann entschied, „statt dessen die Strukturen der Sprache zu untergraben."194 Die Einsicht in die 

eigenee Ohnmacht wurde somit zum auslósenden Moment für die Beschaftigung mit sprach-

philosophischenn Problemen. 

Auff  die Sprache der Macht mit der Macht der Sprache zu antworten, war bereits den Expressio-

nistenn Anfang des 20. Jahrhunderts eingefallen. Es liegt durchaus in der Perspektive des Rezi-

pienten,, ob nicht manche Teile der Prenzlauer-Berg-Lyrik als „blo6e[ ] Wiederholung" zu 

bewertenn sind, und diese „Problematik einer Traditionsaufnahme in der gegenwartigen Zeit' 

1922 Gerhard Wolf: Vor-Satze auBer der Reihe. Ill : Stefan Döring: Heutmorgestern (1989). In: Sprach-
blarter,, Wortwechsel, a.a.O., S. 159-163, hier: S. 161 f. 

1911 Bormann: Begrenzte Andersheit. a.a.O., S.77. 
Terryy Eagleton: Einfïihrung in die Literaturtheorie. 4., erweiterte und aktualisierte Auflage. Stuttgart-
Weimarr 1997, S. 127. 
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wurdee auch unmittelbar von den Literaten gesehen.195 In einem kritischen Rückblick auf seine 

eigenee poetologische Entwicklung schreibt Jan Faktor: 1986 „weiter mit der Sprache zu spielen 

undd zu experimentieren, ging nicht nicht mehr - dieses Feld empfand ich fur mich als 

abgearbeitett und erschöpft."196 Wenn eine sprachkritische Schreibweise und ein kultur-

revolutionarerr Anspruch schon nach einiger Zeit nicht mehr zur Deckung gebracht werden 

können,, dann muB befürchtet werden, daB sich diese Schieflage in Zeiten der Freiheit noch 

weiterr verstarkt. Wahrend ein spielerisch-komischer Aspekt durchaus seine Berechtigung 

behalt,, und etwa eine sprachwitzige Autorin wie Katja Lange-Müller auch in den neunziger 

Jahrenn dem Wortspiel originelle Seiten abgewinnen kann, endet die subversive Funktion von 

Dichtungg doch eigentlich mit der Wende. 

Diee subversive Funktion der Prenzlauer-Berg-Lyrik verlor bereits in den letzten Jahren der DDR 

ann Brisanz. Die angestrebte Entkopplung vom Offizialdiskurs war immer auch als politischer 

Ansatzz verstanden worden, wenngleich nicht „Politisierung durch Gegen-Politik" betrieben 

wurde,, sondern Politisierung durch „Unterlaufen des asthetischen Kanons", wie schon 1982 

formuliertt wurde.197 Das reiche Spektrum an inoffiziellen Zeitschriften, in denen oft in Kleinst-

auflagee und bei manueller Fertigung literarische Texte mit Essays, Photos und Graphiken in 

Umlauff  gebracht wurden, zeugt von der Euphorie, mit der anfangs versucht wurde, eine 

Gegenöffentüchkeitt aufzubauen. Ende der achtziger Jahre kam es schlieBlich zu einer poetolo-

gischenn Stagnation, die einem Verlust an „politischer Brisanz"198 gleichkam. Auschlaggebend 

warenn wohl sozialisationsbedingte Abwehrstrategien der Autoren, die ihren Untergrund-Status 

bewahrenn und verteidigen wollten. Andererseits war der Staat nach einer langen Phase der Dul-

dungg auch mit einem Annaherungsversuch an diejungen Dichter erfolgreich. Ab 1988 konnten 

offïziellee Gedichtbande von Faktor, Schedlinki, Döring usw. erscheinen. (Die von Gerhard Wolf 

betreutee Edition trug den paradoxen Titel „auBer der reihe".) Die geanderte Haltung der Staats-

machtt war nicht zuletzt der Erkenntnis geschuldet, daB „der tatsachliche Lesekreis von Lyrik 

erheblichh kleiner anzusetzen sei als der anderer Gattungen."199 

Anthonyaa Visser: Die Lyrikreihe Auswahl - ein Sprungbrett für junge Talente in der DDR? In: lm 
Btickk behalten: Lyrik der DDR. Neue Beitrage des Forschungsprojektes DDR-Literatur an der Vrij e 
Universiteitt Amsterdam. Hrsg. von Gerd Labroisse / dies. Amsterdam-Atlanta, GA 1994. S.87-134, 
hier:: S.131. - Jan Faktors Gedicht ?bist Jandl aus dem Jahr 1982. in dem es zu einer spielerischen 
VerhandlungVerhandlung dieser Thematik kommt („du zwar nicht Jandl gewesen / wirst jetzt aber Jandl sein für 
immer"),, kann als ein Beleg dafür angeführt werden, daB sich die Dichter des Prenzlauer Bergs dieser 
Problematikk durchaus bewuBt waren (ebd.). 
Jann Faktor: Warum aus uns nichts geworden ist. Betrachtungen zur Prenzlauer-Berg-Szene zehn Jahre 
nachh dem Mauerfall. In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. a.a.O.. S.92-106, hier: S. 101. 
Jann Faktor. zitiert nach Böthig: Grammatik einer Landschaft. a.a.O.. S. 14. 
Dahlke:: Papierboot. a.a.O.. S.21. 
Geist:: Nachwort a.a.O., S.378. 
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Bezeichnenderweisee richtete sich zu dieser  Zeit bereits das Augenmerk des Ministerium s für 

Staatssicherheitt  auf Aktivitate n der  kirchlichen Gruppierungen, von denen eine viel gröBere 

Bedrohungg auszugehen schien.200- Dies sollte sich auch bestatigen. 

2000 Vgl. dazu Lewis: Der Prenzlauer Berg zwischen autonomen Untergrund und Stasisimulation. a a O 
S.82. . 
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C.. Schreiben nach der  Wende. Zur  DDR-Literatu r  der  neunziger  Jahre 

I .. Versteningen 

Diee inoffizielle Literaturszene, so konnte gezeigt werden, war poëtischer Initiationsraum und 

infolgedessenn notwendiger Verstehensrahmen für Katja Lange-Müllers Prosa der achtziger 

Jahre.. Eine hypothetische Frage, die gleichwohl interessant erscheint, konnte der Vermutung 

nachgehen,, dafi die Autorin von Kasper Mauser auch ohne den Fall der Mauer an die Grenzen 

ihrerr damaligen Schreibweise gestoBen ware. Walter Hinck stellt sich 1988 die Frage, wie es 

weitergehenn soil, und bemerkt dazu kritisch: „Das ,Verwahrlosungssyndrom' ist für die Litera-

turr nur begrenzt ergiebig."201 Ich teile diese Skepsis, die angesichts der problematischen Ent-

wicklungg der Prenzlauer-Berg-Szene noch verstarkt wird, möchte aber an dieser Stelle den 

Bliekk zurück auf die historische Wirklichkeit wenden. Die erregenden Vorgange der Jahre 1989 

undd 1990 lassen jedes Spekulieren müÖig erscheinen.202 Der Untergang des politischen Systems 

wirktee sich bis in die Bereiche des privaten und sozialen Umfelds aus, was unmittelbar als 

krisenhafterr Umbruch erfahren wurde. 

Wiee einführend beschrieben, wird mit dieser Arbeit eine doppelte Zielsetzung verfolgt, deren 

Fragestellungenn sich möglichst wechselseitig befruchten. Zum einen steht das Werk Katja-

Lange-Müllerss im Vordergrund, das mit monographischem Anspruch und unter der These eines 

Bruchss in ihrer Schreibweise betrachtet wird. Daneben wird ein spezieller Bereich der DDR-

Literaturr der neunziger Jahre zum Gegenstand der Analyse. Katja Lange-Müller ist nur eine 

unterr vielen Autoren, die mit dem Ende der DDR aus der Staatsgegnerschaft entlassen wurden. 

Derenn literarisches Werk der neunziger Jahre, diese These wird hier vertreten, ist nur aus dem 

sozialenn Kontext heraus angemessen zu verstehen. Mi t Bachtin gesprochen, liefert die zeitge-

nössischee Kultur „den notwendigen Kontext für das literarische Werk und die Position, die der 

Autorr im Werk einnimmt; auBerhalb dieses Kontextes kann man weder das Werk noch die im 

Werkk widergespiegelte Autorintention verstehen."203 Die Rede von der zeitgenössischen Kultur 

bedeutett in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine Wahrnehmung der Gegenwart 

alss Krise. Mi t dem Zusammenbruch der DDR sind auch die literarischen Mittel fragwürdig 

geworden,, mit denen auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse kritisch eingegangen wurde. Nicht 

~011 Hinck: Kauf und stirb, a.a.O. 
2022 Die ursachlichen Wendeereignisse sind in ungezahlten Pubükationen rekapituliert worden, so datë ich 

michh von einer weiteren Zusammenfassung dispensiert sehe. Eine übersichtliche Darstellung der 
Wendeereignissee bietet Frank Brunssen: Die Revolution in der DDR. Ambivalenzen einer Selbstbe-
freiung.freiung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 45/99, S.3-14. 

20jj Zitiert nach Matias Martinez: Dialogizitat, Intertextualitat, Gedachtnis. In: Grundzüge der Literatur-
wissenschaft.. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold / Heinrich Deterins. München 21997, S.430-445, hier: 
S.437. . 
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nurr die subversiven Themen und listigen Formen der Prenzlauer-Berg-Lyriker hatten im Augen-

blickk des Mauerfalls endgültig ausgedient, wenngleich es auch in diesem Bereich der DDR-

Literaturr fehlschlagt, eine einheitliche „Stunde Null"204 festzusetzen. Autoren-Statements (auch 

vonn Katja Lange-Müller) bestatigen Wolfgang Emmerichs weitreichenden Befund, daB die 

politischee Wende keinen DDR-Autor unberührt gelassen hat: 

Diee Umwalzung der deutschen Dinge - und nicht nur der deutschen - seit dem Herbst 1989 

fordertee allen aus der DDR stammenden Autoren, ob dageblieben oder weggegangen, eine neue 

Selbstverstandigungg über ihre Lebens- und Berufsperspektive wie über ihre Autorenrolle ab.205 

Derr Begriff der Selbstverstandigung umschreibt den Vorgang, sich asthetisch und politisch 

innerhalbb der neuen Realitat zu orientieren. In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, 

warumm viele Dichter aus dem Prenzlauer Berg den politischen Wechsel nicht mit literarischem 

Gewinnn verbinden konnten. Auch wird der Furor melancholicus untersucht, mit dem eine 

Mehrheitt der reformsozialistischen Autoren auf die Ortlosigkeit nach der Wende literarisch 

reagiertt hat. SchlieBlich soil ein erster Eindruck von der spezifischen Schreibweise gewonnen 

werden,, die Katja Lange-Müller im Prozeli der poetologischen Neuorientierung aufgenommen 

hat. . 

Mi tt dieser problemorientierten Darstellung wird die Basis gelegt, urn die Reaktionen jener 

Autorenn messen und einschatzen zu können, deren Texte noch ausführlich analysiert werden. 

Mi tt Jens Sparschuh und Kerstin Hensel werden zwei Autoren vorgestellt. die zu DDR-Zeiten 

einee kritisch-oppositionelle Haltung eingenommen haben. Die beiden anderen, Thomas Brussig 

undd Ingo Schulze (auf den nur am Rande eingegangen wird), sind erst nach der Wende als 

Autorenn für eine breitere Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Ihre Romane und Erzahlungen 

werdenn neben Katja Lange-Müllers Prosa der neunziger Jahre gestellt. Sie bieten das Material, 

ann dem überprüft wird, ob sich der Verdacht gegen eine komische Schreibweise erharten laGt. 

Bevorr es in Kapitel III zur Formulierung des Interpretamentes kommt, mit dem die kritischen 

Lektürenn gesteuert werden, wird in Kapitel II die theoretische Basis für die nachfolgenden Inter-

pretationenn ausgebreitet. 

/.. Unbehaust. Fortschreibung des subversiven Diskurses 

WarumWarum aus um nichts geworden ist - unter diesem programmatische!! Titel versucht sich Jan 

Faktorr zehn Jahre nach dem Mauerfall an einer erklarenden Nachbetrachtung. Seine „psycho-

Juliaa Kormann: Literatur und Wende. Ostdeutsche Autorinnen und Autoren nach 1989. Wiesbaden 
1999,, S. 122. 
Emmerich:: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.434. 
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logisierendee Herangehensweise'" wurde ihm, wie er selbst konzediert, von seinen Dichter-

kollegenn nicht immer mit Dank abgenommen. Aus einer Reihe von Beispielen, darunter Bert 

PapenfuB-Gorek,, entwickelt Faktor seine These: Der rebellische Gestus der achtziger Jahre 

werdee bis in die Gegenwart verlangert, und diese fortgesetzte Verweigerung im gesamtdeut-

schenn Literaturmarkt trage bisweilen Züge einer Selbstsabotage. Von der DDR-Literatur, die 

sichh kritisch-oppositionell begrifïen hat, sind die Prenzlauer-Berg-Dichter nach der Wende ohne 

nennenswertenn Erfolg geblieben. Nicht wenige dieser Autoren, die eine wichtige Rolle in der 

Szenee gespielt haben, veröffentlichten in den neunziger Jahren Bücher, die nicht nur .jschwer 

lesbarlesbar bis ungeniefibar" waren, sondern es offenbar auch sein sollten.207 

Bertt PapenfuB-Gorek steht weiterhin in der subversiven Tradition. Sein dichterisches (Euvre 

stehtt hier gleichsam Pars pro toto fur die Schar von Autoren, mogen sie nun Stefan Döring oder 

Saschaa Anderson heiBen, die ihrer widerstandigen Programmatik nach der Wende treu geblie-

benn sind. Kennzeichen seiner Poetik der Neunziger ist die Adaption kulturrevolutionarer 

Theorie.. Ein anarchischer Gestus bei Auftritten und Lesungen des Künstlers unterstreicht ein 

Selbstverstandnis,, welches die amerikanische Germanistin Christine Cosentino trefflich als ein 

„Gefuhll  von Unbehaustsein" aufgedeckt hat, das PapenfuB-Gorek hinter seiner „betonten 

geselischaftlichenn Gleichgültigkeitsgeste" nicht wirklich verbergen könne.208 Die Ablehnung 

derr kapitalistischen Marktwirtschaft verbindet sich mit dem Verlust seiner freilich modo negati-

vovo wahrgenommenen politischen Heimat in der DDR zu einer brisanten Mischung. 

PapenfuB-Gorekss Lyrik charakterisiert sich grundlegend durch die umfassende subversive 

Funktionn poëtischer Rede. Indem er von der Gebrochenheit des Sprachmaterials ausgeht, ver-

magg er sich formal wie inhaltlich gegen den herrschenden Diskurs zu wenden: 

ihrihr  seid ein volk von sachsen 

soo november als nur möglich 

habtt ihr euch mal wieder erhoben 

halsendigerweisee aufgebracht 

vonn aufgewacht bis erwacht 

seidd ihr diesmal 

2066 Faktor: Warum aus uns nichts geworden ist, a.a.O., S.95. 
|077 Ebd., S.97. 
:088 Christine Cosentino: „Deutschlandbilder" in der jüngsten Lyrik Kurt Drawerts. In: Glossen 5 (1998). 

88 S. WWW: http://www.dickinson.edu/departments/germn/glossen. 
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aufgebrochen n 

euch h 

aufgebraucht t 

aufzurauchen n 

Juliaa Kristeva hat in ihrem theoretischen Hauptwerk Die Revolution derpoetischen Sprache den 

EinfluBB vorsprachlicher Elemente in der menschlichen Sprache herausgearbeitet. Wahrend die 

Setzungg von Bedeutung, Subjekt und gesellschaftlicher Sprache entscheidend für die Integration 

inn die symbolische Ordnung ist, gibt es insbesondere in der poetischen Sprache auch vorsymbo-

lischee Einflüsse, die Kristeva als das Semiotische fafit. Das Semiotische, „die angeborene 

Grundlage,, auf der das Symbolische aufbaut", wird der chora (griech.: ..leerer Raum") zuge-

ordnet,, „eine ausdruckslose Totalitat, die durch die Triebe und deren Stasen in einer ebenso 

flüssigenn wie geordneten Beweglichkeit geschaffen wird."2!0 Mit anderen Worten: das Semio-

tische,, Vorsprachliche dringt in die Sprache ein und wird etwa als Widerstand, Sinnlosigkeit, 

Rhythmuss oder Unterbrechung entdeckbar. 

PapenfuB-Gorekk stützt sein lyrisches Schaffen auf diese vom UnbewuBten getragenen Assozia-

tionsraume.. Die Wortmutationen und Verfremdungstechniken setzen den Fall der Mauer ins 

poëtischee Bild, zerlegen den Aussagegehalt jedoch in eine Vieldeutigkeit, die nicht auf eine 

Lesartt zurückgeführt werden kann. Inhaltlich setzt sich das Figurengedicht, von dem hier exem-

plarischh die erste Strophe betrachtet wird, mit den unterschiedlichen Deutungen der November-

revolutionn von 1989 auseinander. Der spezifische Umgang mit Sprache, speziell die wortspie-

lerischenn Aussagen, die von PapenfuB-Gorek optisch arrangiert wurden, liefern einen Hinweis 

auff  die Einschatzung der historischen Ereignisse durch das Dichtersubjekt. Es stellen sich 

Assoziationenn zum Dritten Reich ein („erwacht"; „aufzurauchen"), wie auch eine Vielzahl 

gegensatzlicherr Lesarten der jüngsten Geschichte erkennbar werden. Von „aufgewacht" bis 

,.aufgebraucht""  reicht das Wortfeld, der Assoziationsraum, den dieses Gedicht evoziert. Diese 

Formm der Sinnkonstitution ware als Kriti k am öffentlichen Sprachgebrauch nur noch unzu-

reichendd verstanden, auf seine Art dient ihr seid ein volk von sachsen der Erforschung des 

Prozessess der Sinngebung. Die Reflexion auf Wende, Zusammenbruch und Wiedervereinigung 

begegnett in der Lyrik Papen fu B-G oreks wesentlich als poëtische Sprach reflex ion. 

~~ Bert PapenfuB-Gorek: ihr seid ein volk von sachsen. In: ders.: tiské. Mit Steindrucken von A.R.Penck. 
Göttingenn 1990. S.48. 

2100 Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Mit einer Einleitung versehen von Reinold 
Werner.. Frankfurt/M. 1978. S.40, 36. 

[...] ] 209 9 
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2.2. Furor melancholicus. Verarbeitung des Utopieverlustes 

Einee psychologisierende Herangehensweise, wie Jan Faktor sie gegeniiber den Prenzlauer-Berg-

Dichternn betrieben hat, pragt auch die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 

reformsozialistischenn Autoren. Man konstatierte fur die Literatur der ersten Nachwendejahre 

einee Phase der Resignation, die auch als „Trauerarbeit""" beschrieben wurde. In Anlehnung an 

Wolfgangg Emmerichs sprechenden Titel Furor melancholicus wurde nicht selten Sigmund 

Freudss Abhandlung iiber Trauer und Melancholie bemüht, um das vielleicht überraschende 

Verhaltenn vieler DDR-Schriftsteller ergründen zu können.212 Nicht die Verarbeitung der Ver-

gangenheitt prage deren Texte, so lautet die These, sondern eine melancholisch-liebevolle Fixie-

rungg auf die DDR, die in der Erinnerung verklarte Züge angenommen hat. Obgleich fur diesen 

Zeitraumm auch „andere literarische und geschichtliche Deutungsmuster zur Gettung kom-

men"213,, wie mit gutem Recht betont wurde, bestimmt die Trauerarbeit als gangiges Erklarungs-

musterr doch weite Teile dieser Literatur. 

Charakteristischh für das Befinden der reformsozialistischen Autoren ist Volker Brauns 1990 

erstveröffentlichtess Gedicht Das Eigentum2]4 Es ist das vielleicht wichtigste und reprasen-

tativstee Gedicht im Zusammenhang mit dem Utopieverlust nach der Wende. Die plötzliche 

Ortlosigkeitt des DDR-Autoren findet darin ihren iibellaunigen Ausdruck. 

Daa bin ich noch: mein Land geht in den Westen. 

KRIEGG DEN HUTTEN FRIEDE DEN PALASTEN 

Ichh selber habe ihm den Tritt versetzt. 

Ess wirft sich weg und seine magre Zierde. 

Demm Winter folgt der Sommer der Begierde. 

Undd ich kann bleiben wo der Pfeffer wachst. 

Undd unverstandlich wird mein ganzer Text. 

Wass ich niemals besafi, wird mir entrissen. 

Wass ich nicht lebte, werd ich ewig missen. . 

Diee Hoffhung lag im Weg wie eine Falie. 

Meinn Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. 

Wannn sag ich wieder mein und meine alle. 

2111 Kormann: Literatur und Wende, a.a.O., S.l 18. 
2,22 Entscheidende Aspekte dieser These sind aufgenommen in Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der 

DDR,, a.a.O., S.456ff. - Zustimmend auBern sich dazu: Frauke Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz. 
Beobachtungenn zu einer sich wandelnden Gemiitslage. In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. a.a.O.. 
S.5-12,, hier: S.5f.; Kormann: Literatur und Wende, a.a.O.. S.I 18ff. 

2L'' Achim Geisenhanslüke: Abschied von der DDR. In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. a a O S 80-
91,, hier: S.8I. 

2144 Zuerst ist Das Eigentum erschienen in: Neues Deutschland vom 4. 5. August 1990. Zitiert wird das 
Gedichtt hier nach Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O., S.459. 
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Ann der Interpretation dieses Textes scheiden sich die Geister, und auch gegenwartige Veröffent-

Iichungenn können sich der Polarisierung, die von dem kurzen Text ausgelöst wird, kaum ent-

ziehen.. Man kann das Gedicht als geradezu singulares Dokument der Wendeliteratur lesen, in 

demm die Ortlosigkeit der sozialistischen Utopie „i n so poëtisch gekonnter und zugleich an-

rührenderr Weise" 216 angesprochen wird. Anriihrend sind die Momente, in denen sich die 

Enttauschungg des dichterischen Ich artikuliert. Unbestritten ist auch das poëtische Könnertum 

Volkerr Brauns, welches erst erlaubt, ein „komplexes Ineinander von selbstqualerischen Gewis-

sensfragenn und schmerzendem Utopie- und Identitatsverlust"217 esthetisch darzustellen. 

Ess sind zahlreiche Gründe anzufiihren, weshalb Braun und seine Dichterkollegen sich an ihre 

altenn Utopien klammerten und in Form von „Liebesentzug, Anklagen und Wehmutsgesten"218 

mitt dem Lauf der Geschichte haderten. Der Sturz vom RoB des hoch angesetzten Dichteramts, 

diee Enttauschung der intellektuellen Schriftsteller über die unkritische Begeisterung der DDR-

Bevölkerungg für die Wiedervereinigung und das Gefühl der eigenen Zerrissenheit, der Fremd-

heitt im eigenen Land, sind nachvollziehbar. 

Ess ware eine MiBachtung der tieferliegenden Ursachen, diesen Abwehrreflex gegenüber dem 

Westenn und seinem Produkt, dem vereinten Deutschland, grundsatzlich als Verblendung aufzu-

fassen.. Die historische Umbruchsituation ergreift existentiell das eigene Schriftstellerdasein, 

dessenn Sein und Werden auch Volker Braun in Das Eigentum verhandelt. Die konstruktiv 

verstandenee Kriti k am SED-Regime, die auch Brauns literarische Produktion der vorherigen 

Dekadenn bestimmte, hat die verkehrte Wirkung gezeitigt: „Ich selber habe ihm den Tritt 

versetzt.""  Es liegt nahe, sich nicht auf eine mimetische Lesart zu beschranken und die Klage: 

„unverstandlichh wird mein ganzer Text", neben dem literarischen Werk auch auf den 

Lebenstext2199 zu beziehen. Verhandelt wurden zu diesem Zeitpunkt keine nüchternen Ansichten, 

sondernn Lebensentwürfe, deren Implosion eine ungemein bedrohliche Dimension mit sich 

bringt. . 

Zumm Dreh- und Angelpunkt der Interpretation gerat das Festhalten an einer Wahrheit, die spate-

stenss 1990 obsolet geworden ist, da sie nur im DDR-Sozialismus Gültigkeit besaB: Der feste 

Glaubee an die Utopie. So heiBt es bei Braun: „Was ich niemals besaB, wird mir entrissen. / Was 

ichh nicht lebte, werd ich ewig missen." An dieser doppelten Paradoxie gilt es die Kriti k festzu-

machen.. Die Verkehrung von Biichners Slogan aus dem Hessischen landboten: „Friede den 

Einee ausfiihrliche Interpretation sowie eine Übersicht zur Rezeptionsgeschichte zuletzt in: Kormann: 
Literaturr und Wende, a.a.O., S.253ff. 

2166 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.458. 
2,77 Cosentino: „Deutschlandbilder" in der jüngsten Lyrik Kurt Drawerts, a.a.O.. S. I. 
2188 Meyer-Gosau. Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.5. 
2199 „Da in Brauns Gedichten Schreiben mit Leben gleichgesetzt wird (Leben ist das Beschriebene). 

scheintt es mir berechtigt, auch hier ,Texf gleichzeitig als ,Leben' zu lesen. zumal dem Substantiv 
keinn Punkt folgt. sondern im Gegenteil anschlieftend sofort von nicht gemachten Erfahrungen die 
Redee ist". (Anthonya Visser: ,Ost-itisv? Zu Volker Brauns ,Wende'-Texten in Rot ist Marlboro. In: 
Weimarerr Beitrage 42 (1996), S.68-88. hier: S.70). 
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Hutten,, Krieg den Palasten", bestarkt den Eindruck des Lesers, einem Sieg des Konsumkapita-

lismuss beizuwohnen. Solidaritat und Begierde, Sozialismus und Kapitalismus werden gegenein-

anderr ausgespielt, das Denken des dichterischen Subjekts ist ganz in diesen Gegensatzen 

verhaftet.. Jedoch werden nicht die Realien des Arbeiter- und Bauernstaates dem westlichen 

Gesellschaftsmodelll  entgegengehalten, sondern eine verklarte DDR, die deutlich Züge der 

ertraumtenn Utopie tragt. Zurecht wirf t Alexander von Bormann dem Dichter „Schummel" vor, 

dennn die Rede von „mein Land" und „Mein Eigentum" verleugnet das Scheitern des soziali-

stischenn Entwurfs und verzerrt die historischen Gegebenheiten."0 In diesem Licht betrachtet, 

erscheintt Das Eigentum als ostdeutsches Lamento, welches som it ein frühes Beispiel für eine 

Traditionsliniee vorstellt, die die neunziger Jahre durchzieht. Eine solidarisierende Antipathie 

charakterisiertt diese Produktionsphase, in der j e nach Temperament „lautstark oder leise-

,ostalgisch'""  dem Unmut über die Verhaltnisse Luft gemacht wurde.221 

Diee zustimmenden Reaktionen aus den Reihen der Dichterkollegen sind durchaus Bestatigung 

einerr ostdeutschen Identitat, die auch zehn Jahre nach der Einheit und angesichts der literari-

schenn und biographischen Entwicklung nach 1989 fortbesteht.222 Das Festhalten an der Utopie 

einess echten Sozialismus harte nicht nur die Ungleichzeitigkeiten des SED-Regimes legitimiert, 

wiee im Literaturstreit vorwurfsvoll beanstandet wurde, sondern es war Teil der eigenen Identitat 

geworden.. Ein erhellendes Licht auf diese ideologische Sackgasse wirf t die Situation der west-

lichenn DDR-Forschung nach der Wende. Wolfgang Emmerich, der 1996 eine Überarbeitung 

seinerr vielgelesenen Kleinen Literaturgeschichte der DDR vorgelegt hat, erkannte seine promi-

nentee Position und ging dementsprechend kritisch mit sich selbst ins Gericht: „Ich weiG, wovon 

ichh spreche. [...] Mi t dem nichts als begrüftenswerten Untergang des SED-Regimes in der DDR 

verlorenn auch utopisch-teleologische Projektionen auf das im Lande entstandene literarische 

Corpuss ihren Bezug, und das muBte die Projizierenden verwirren und schmerzen."22, 

3.3. Wahrheit der Ambivalenz. Katja Lange-Müllers „  Die Ente in der Flasche " 

Wahrendd sich das Augenmerk der Medienöffentlichkeit in den frühen neunziger Jahren beson-

derss auf die Verwicklungen mit der Staatssicherheit richtete, bezeugen auch die Veröffent-

lichungenn unbelasteter Ostautoren eine tiefgreifende Verstörung. Eine Diskontinuitat im dichte-

rischenn Werk kann auch im Spiegel der Selbstzeugnisse aufgezeigt werden. Adolf Endier, der 

ungeachtett seines gehobenen Alters ein wichtiger Kopf in der Prenzlauer-Berg-Szene gewesen 

2200 Bormann: Gebremstes Leben, Groteske und Elegie, a.a.O., S.34. 
2211 Ebd. - Folgt man der Ansicht Frauke Meyer-Gosaus, dann ist die Ostalgie in der zweiten Halfte der 

neunzigerr Jahre zunehmend einer „unaufgeregten. dabei insistenten Beobachtung des Gewesenen wie 
dess Neuen" gewichen. (Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz. a.a.O.. S.10). 

2222 Julia Kormann sieht eine „Erinnerungs-, Erfahrungs- und Erzahlgemeinschaft" in den Autoren aus der 
ehemaligenn DDR. (Kormann: Literatur und Wende, a.a.O.. S.126). 

22,, Wolfgang Emmerich: Versungen und vertan? Rückblicke auf 40 Jahre DDR-Literatur und Geschtchts-
schreibungg der DDR-Literatur. In: Oxford German Studies 27 {1998). S. 141-168, hier: S. 150. 
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ist,, wurde 2001 in einem Interview der Wochenzeitung Freitag gefragt, ob das Schreiben in den 

Neunzigernn fur ihn schwieriger geworden sei. Seine Antwort versammelt alle Elemente, die fur 

denn SelbstverstandigungsprozeB ostdeutscher Autoren nach der Wende typisch sind: 

Naa ja, ich natte mich ganz gut eingespielt auf diese spezielle Absurditatenshow, die mir die DDR 

gebotenn hat. Meine Erzahlmethoden waren eingerichtet auf diesen verrückten Staat, auf diese für 

michh immer abstruser werdende DDR. Und als die wegbrach, geriet natürlich auch mein litera-

rischess Spiel durcheinander. Ich habe wie fast alle sogenannten DDR-Schriftsteller 1989 groBe 

Schwierigkeitenn mit dem Schreiben bekommen. Ich konnte auf die neuen Verhaltnisse nicht mit 

denn gleichen Mitteln eingehen. Ich habe dann ernster geschrieben oder auch noch verrückter. 

habee verschiedene Wege gesucht. Ich suche eigentlich immer noch."4 

Diee krisenhafte Wahrnehmung einer Zasur, das Gefühl des Nicht-mehr-so-Schreiben-KÖnnens 

undd die Suche nach anderen Schreibweisen sind zentrale Momente der Umbruchserfahrung. 

Mirt ee der neunziger Jahre konzediert auch Katja Lange-Müller in einem Interview: „Der Wech-

sell  in ein anderes geselIschaftliches System und die Wende haben schon eine Rolle gespielt, und 

ichh finde, dafi man das meinen Texten auch anmerkt."225 Nachdem ich mit den Gedichten von 

Bertt PapenfuB-Gorek und Volker Braun zwei Texte vorgestellt habe, die exemplarisch als litera-

rischerr Reflex auf den unmirtelbar erfahrenen EinigungsprozeB gelesen werden können, soil nun 

diee Interpretation einer Erzahlung von Katja Lange-Müller transparent machen, zu welcher 

Schreibweisee sie nach der Wende gefunden hat. 1996 veróffentlicht sie an entlegener Stelle eine 

kurzee Erzahlung, die stilistisch und thematisch eine durchaus exemplarische Antwort auf die 

historischee Umbruchsituation gibt.226 Die Wahrheit der Ambivalenz und der Krise, welche mit 

derr Konvergenzerfahrung einhergeht, ist auf eine geradezu programmatische Weise auch für 

DieDie Ente in der Flasche strukturbildend. 

InIn dieser kurzen Erzahlung unterhalten sich zwei Menschen. Die eine Person ist der Dramatiker 

Heinerr Muller, die andere Person die Ich-Erzahlerin, die von der Autorin Katja Lange-Müller 

nichtt zu unterscheiden ist. Ort und Zeitpunkt der Handlung sind eng mit dem realen Schicksal 

Müllerss verknüpft. Man sitzt in der Cafeteria eines Münchener Krankenhauses, wo der Ster-

benskrankee seinerzeit noch behandelt wurde. (Am 30. Dezember 1995, acht Tage nach diesem 

Adolff  Endler: „Ich bin korrumpierbar". In: Freitag Nr.35 vom 24.8.2001 (Mit Adolf Endler sprach 
Manfredd Stuber). 

2255 Katja Lange-Müller: Interview vom 22.10.1995. In: Dietrich: „DDR-Literatur*  im Spiegel der 
deutsch-deutschenn Literaturdebatte. a.a.O., S.297-302 (Mit Katja Lansie-Muller sprach Kerstin 
Dietrich),, hier: S.301. 
Katjaa Lange-Müller: Die Ente in der Flasche. In: Ich Wer ist das lm Regen aus Vogelkot Im 
KALKFEL LL - fur Heiner Muller. Hrsg. von Frank Hörnigk u.a. Berlin 1996, S. 129-131. Zitate 
werdenn im folgenden durch die eingeklammerte Sigle:E und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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Besuch,, ist Heiner Muller in Berlin gestorben." ) Man könnte annehmen, ein Bericht über diese 

letztee Begegnung disponiere zur Wahl erhabener Ausdrucksformen. Aber nicht nur diese Erwar-

tungg erweist sich bei Katja Lange-Müller als trügerisch. Was auf den ersten Bliek als persönli-

chee Erinnerung begegnet, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als ein trickreich komponiertes 

Stückk Prosa. Ohne Pathos, dafur mit einiger Situationskomik ausgestattet, vermittelt der Text 

einenn konkreten Einblick in die Wahrheit der Ambivalenz, mit deren literarischer Inszenierung 

auff  die krisenhafte Begegnung mit dem Todkranken reagiert vvird. 

Demm Leser wird es leicht gemacht, sich in die Situation einzufinden. Das leidig bekannte Topos 

,Krankenhausbesuche'' wird von der Erzahlerin dankbar aufgenommen, und wie zu erwarten 

war,, erscheint das Krankenhaus in ihrer grotesk-komischen Schilderung als ein furchtbarer Ort, 

inn dem einzig die Cafeteria halbwegs ertraglich ist. Dieser Umgebung entspricht der schleppen-

dee Gesprachsverlauf: ,,[E]s gab groBe Pausen zwischen Heiners einsilbigen Fragen, auf die ich 

michh dankbar stürzte, und meinen bemüht lustigen Antworten." (E 129) Das Gesprach gerat erst 

dannn einigermatëen in Fahrt, als die Ich-Figur eine ZEN-Geschichte nacherzahlt, in der die Ente 

inn der Flasche die Titelrolle spielt. 

Diesee allegorische Binnengeschichte handelt von einer Prüfung. Ein Schuier wird von seinem 

Meisterr mit einer Flasche konfrontiert, in der eine lebendige Ente steekt. Da er die Frage nicht 

beantwortenn kann, wie diese in die Flasche hineingekommen sei, bezieht er wiederholt heftige 

Prügel.. Erst als der Schuier vor seinem Meister und der unlösbaren Aufgabe die Flucht ergreifen 

möchte,, lobt ihn dieser. Er habe ihn prüfen wollen. Mi t seiner Weigerung habe er die Prüfung 

endd 1 ich bestanden. 

Diee Erhabenheit der ZEN-Geschichte wird von der Erzahlerin durch ihre stilistisch nachlassige 

Wiedergabee hintertrieben.228 Mi t Jean Paul gesprochen, fungiert das Komische als Erbfeind des 

Erhabenen,, und der komische Beschreibungsmodus schafft zugleich Raum für das Ambivalente. 

Diesee Uneindeutigkeit möchte sie ganz gezielt zur Darstellung bringen, so die Autorin: „Das ist 

fürr mich interessanter als ein Subjekt oder Objekt, das eindeutig ist, was es ist, oder sich den 

Anscheinn von Eindeutigkeit gibt" (G 208). Die Ambivalenz mit ihrer Mehrdeutigkeit und ihren 

beabsichtigtenn Ungereimtheiten dominiert die Erzahlung. So wird die Auflösung der angespann-

tenn Situation zwischen Schuier und Meister in ein charakteristisches Bild gesetzt: ..Der Meister 

liefii  seinen Schuier los, doch nur, um ihn im nachsten Moment fest in seine Arme zu schlieBen." 

221221 Das Verhaltnis von Katja Lange-Müller zu Heiner Muller (1929-1995) war vielseitig und wenigstens 
zweii  Bemerkungen scheinen hier hilfreich: Zum einen rührt der Doppelname Lange-Müller aus ihrer 
kurzenn Ehe mit Wolfgang Muller her. dem jüngeren Bruder des Dramatikers. die noch zu DDR-Zeiten 
wiederr geschieden wurde. Ferner war Katja Lange-Müller auch eine von drei Personen, die mit Heiner 
Mullerr jene Gesprache führte. welene seiner Autobiographie Krieg ohne Schlacht zugrundeliegen. 

2288 Bezeichnende Ausdrücke sind der ..Sprung in der Reisschüssel" (E 130). die „Zwei-Liter-Flasche" (E 
130)) oder die Erklarung: „wie das vagabundierende Zen-Meister so machen" (E 129). 
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(EE 130) Diese Nahe von Liebe und Prügel, die jederzeit in ihr Gegenteil umschlagen können. 

reflektiertt eine krisenhafte Situation, in der feste GewiBheiten verschwunden sind. 

Diee Umstande der Nacherzahlung sind nicht ganz unwichtig, urn die Reaktion Heiner Müllers 

begreifenn zu können. Ebenfalls in einem Krankenhaus hatte der gemeinsame Bekannte Harry, 

„derr bald darauf gestorben war" (E 129), diese Geschichte der Ich-Figur erzahlt. Überhaupt ist 

diee Krankenhaus-Cafeteria, wo man von „nicht gerade unkrank aussehenden Menschen" (E 

129)) umgeben ist, gezeichnet von der Schwelle, sie ist ein Ort, an dem sich fremde Menschen 

unterschiedlicherr Herkunft begegnen.229 Wenn man sich Müllers baldigen Tod vor Augen führt, 

gewinntt die Rahmenhandlung eine düster-prophetische Farbung. 

Ebensoo ist es kaum zu übersehen, daö die ZEN-Geschichte in dieser Rahmenhandlung eine 

komischee Verdopplung erlebt. Der Dialog zwischen Meister und Schuier besitzt sein Spiegel-

bildd im Aneinandervorbeireden der zwei realen Gesprachspartner, doch wahrend der Schuier 

„endlich""  (E 130) begreift, was der Meister von ihm will , bleibt Muller skeptisch. 

Weill  sie die Geschichte selbst nicht verstanden habe, so die Ich-Erzahlerin, habe sie die „ZEN-

genauee Auflösung" (E 131) schlieBIich in einem Lehrbuch nachgeschlagen. Auf dem Weg zur 

Erleuchtung,, so heiBt es dort sinngemaG, solle man seinen Lehrer achten, sich ihm jedoch nicht 

vöili gg ausliefern. Dieser ofïïziellen Auflösung steht Heiner Müllers auffalliges Interesse an der 

Entee gegenüber, die mit den Worten der Ich-Figur nur zum Schein in den Mittelpunkt gerückt 

wurde.. „Hm, zum Schein, sagte Heiner, vielleicht zum Mondschein?" (E 131) Was von der Ich-

Figurr als Tierliebe gedeutet wird, obwohl sie „bislang nie eine besondere Tierliebe bei ihm be-

merkt""  (E 130) habe, besitzt für das Verstandnis der Erzahlung konstitutive Funktion. 

Ess ist durchaus möglich, die gefangene Ente als semiotisch markierte Spiegelfigur der Seele zu 

betrachten.. Christliche Motivi k kennt den Seelenvogel, der Legenden zufolge dem Mund ster-

benderr Heiliger entflieht und die Befreiung der Seele aus der toten Körperhülse symbolisiert.2'° 

Al ss mögliche Befreiung der Ente aus der Flasche, die Heiner Müllers Interesse bannt, wird auf 

diesess Seelenwanderungsmotiv angespielt. 

Hm,, sagte Heiner, gute Geschichte, wirklich. Trotzdem, wenn der Schuier beim letzten Mal, als 

err den Meister verlassen wollte, wenigstens die Flasche zerschlagen hatte. für die Ente, damit die 

weggekonntt hatte von den beiden, dann ware sie noch besser. (E 131) 

„Hierr kann man nur Krisen durchleben, letzte Entscheidungen treffen, sterben oder wiedergeboren 
werden".. (Michail M. Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Mit einem 
Nachwortt versehen von Alexander Kaempfe. Ungekürzte Ausgabe. Frankfurt M 1996 fZuerst 19691 
S.74). . 

" ,00 Anton Dörrer: „Seele". In: Lexikon für Theologie und Kirche, a.a.O., Bd.9. Sp.566-574, hier: Sp.573. 
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Inn diese Deutungsrichtung zielt bereits Miiller s Bekleidung, die in der Krankenhaus-Cafeteria 

exzentrischh wirkt. Warm angezogen „wi e zum Weggenen" (E 129), scheint er auf einen Auf-

bruchh vorbereitet. 

Fürr den Leser ergibt sich aus der identifikatorischen Lesart mit der Ente noch eine weitere 

Konsequenz.. Heiner Muller stort das Funktionieren der ZEN-Geschichte, indem er mit seinen 

Zwischenfragenn (z.B. „Was für eine Sorte?"; E 129) eine dekonstruktivistische Lesart einbringt. 

Diesee Technik, die zuerst von Jacques Derrida theoretisch beschrieben wurde, sucht nach 

„Sackgassenn der Bedeutung, an denen Texte in Unannehmlichkeiten kommen, auseinander-

fallen,, zu sich selbst in Widerspruch geraten."231 So betrachtet, streiten die Ich-Erzahlerin und 

Heinerr Muller nur vordergründig über die Bedeutung der Ente, aber hintergründig über unter-

schiedlichee Denkweisen. Die „Pointe" (E 131) der ZEN-Geschichte entspricht nicht der Pointe 

derr Erzahlung. Der komische Dissens zwischen Muller und Ich-Figur ist eine Inszenierung der 

Wahrheitt der Ambivalenz, die vom Leser unschwer begriffen und belacht werden kann. 

II .. Karnevaleske Konfigurationen in der  deutschen Gegenwartsiiteratur 

Verschiedenee Gründe sprechen dafür, das Konzept „DDR-Literatur" auch zehn Jahre nach der 

Einheitt nicht aufzugeben und nach gemeinsamen Spuren der tiefgreifenden lebensweltlichen 

Veranderungenn in den asthetischen Produkten zu suchen. Macht man sich diese Pramisse zu 

eigen,, dann ist die ostdeutsche Literatur der neunziger Jahre als Versuch einer politischen und 

asthetischenn Neuorientierung angesichts von Mauerfall und Zusammenbruch der DDR zu lesen. 

Diee Anstrengungen dieser Neuorientierung sind den Texten ebenso anzumerken, wie die 

Unsicherheit,, innerhalb der neuen Realitaten einen eigenen Ort zu finden. Die Wahrheit der 

Ambivalenz,, die unsere Interpretation der Ente in der Flasche beispielhaft sichtbar gemacht hat, 

erweistt sich als ein bevorzugter Halt. 

Diesess Themas hat sich jüngst auch Markus Symmank in seiner Dissertation angenommen.232 

Diee Zielsetzung dieser Arbeit, Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwarts-

iiteraturiiteratur nachzuweisen, reicht über die exemplarischen Interpretationen hinaus. die etwa drei 

Viertell  des Raumes einnehmen. Symmank möchte zu diesem Zweck auch eine Modifizierung 

-,ll „Derridas eigene, für ihn typische Leseweise besteht darin. daB er irgendeinen anscheinend peripheren 
Bruchteill  des Werks - eine Fuftnote, einen wiederkehrenden nebensachlichen Begriff oder ein Bild, 
einee beilaufige Anspielung - aufhimmt und ihn beharrlich bis zu dem Punkt durcharbeitet. an dem er 
diee Oppositionen, die den Text als Ganzes beherrschen, zu demontieren droht." (Eagleton: Einführung 
inn die Literaturtheorie, a.a.O., S. 118f.). 

,22 Markus Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsiiteratur. Unter-
suchungenn anhand ausgewahIter Texte von Wolfgang Hilbig. Stephan Krawczyk, Katja Lange-Müller. 
Ingoo Schulze und Stefan Schütz. Phil. Diss. Amsterdam 2001. - Die Dissertation wurde 2001 in 
Amsterdamm bei Alexander von Bormann abgeschlossen. 
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derr Theorie von der Karnevalisierung der Literatur vorlegen, die von Michail Bachtin eingeführt 

undd seitdem in einer kaum noch zu übersehenden Flut an Publikationen rezipiert wurde. 

Langstt vorbei sind die Zeiten, da Bachtins Schriften der Status einer Entdeckung beizumessen 

war.. Nach seiner ausführlichen Rezeption im französischen und anglo-amerikanischen Raum 

grif ff  das Interesse in den achtziger Jahren auch auf Deutschland über, wo seitdem neben 

Literaturwissenschaftlernn unterschiedticher Disziplinen auch Historiker, Kulturwissenschaftler 

undd Soziologen von seinen Studiën intensiv Gebrauch machen.233 

Verschiedentlichh wurde Bachtins Auffassung der Volkskultur als verdeckter Einspruch gegen 

diee Ideologie des Stalinismus verstanden, womit die lebensweltlichen Voraussetzungen in den 

MirteIpunktt rücken, unter denen Bachtin seine berühmten Studiën über Rabelais und Dosto-

evskijj  niedergeschrieben hat. Auf breites Interesse stieBen seine Arbeiten erstmals Ende der 

sechzigerr Jahre im intellektuellen Paris, nachdem Julia Kristeva seine Theorie des Karnevals 

undd der Dialogizitat fur ihr Intertextualitatskonzept modifïziert und weiterentwickelt harte. Mi t 

dieserr einfluBreichen Begriffspragung datiert auch der StartschuB für einen regelrechten 

Bachtin-Kult,, der nicht allein gezeigt hat, daB sein Werk offen fur beinahe beliebige Deutungen 

ist,, sondern der zudem eine Rückstutzung von Bachtins Theorie auf ihre praktizierbare Instru-

mentall  itat wünschenswert erscheinen laBt.234 

Bevorr ich das Verfahren nachvollziehe, mit dessen Hilf e Symmank überprüfen möchte, „ob 

,Karnevalisierung'' für die Literatur der letzten zehn bis fünfzehn Jahre ein fruchtbares Inter-

pretamentt ist"235, führe ich mit Bachtin in Asthetik und Weltanschauung des Karnevals ein. 

Beidee Aspekte, denen schlieBlich noch die beispielhafte Interpretation einer karnevalesken 

Prosaerzahlungg zur Seite gestel It wird, zielen auf die Entwicklung des Interpretamentes ab, mit 

demm ich in dieser Arbeit die DDR-Literatur der neunziger Jahre lesen und analysieren möchte. 

/.. Asthetik und Weltanschauung des Karnevals 

Diee entscheidende Pragung dieses Karnevalsbegriffs geht auf Michail Bachtins Rabelais-

Buch2366 zurück, das 1965 im russischen Original veröffentlicht wurde. Die auBerordentlich 

erfolgreichee Rezeptionsgeschichte, die Ende der sechziger Jahre einsetzte, begann dennoch mit 

2333 Einen rezeptionshistorischen Überblick, der auch Kuriositaten der Rezeption nicht ausspart, bietet seit 
neuestemm Caryl Emerson: The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton-New Jersey 1997 
32000. . 

" ,44 „Bedenkt man die geradezu beangstigende Bachtin-Renaissance der letzten beiden Jahrzehnte und die 
dabeii  ins Kraut geschossene Meta-Metaphorisierung der Bachtinschen Begriffsbilder (wie Karnevalis-
mus,, Lachkultur, Gegenkultur, Dialogizitat, Polyphonie etc.), wird der Leser eine Rückstutzung sol-
cherr Begriffswucherungen auf ihr epistomologisches Ausgangsniveau wie auf ihre praktizierbare 
Instrumentabilitatt freudig erwarten." (Aage Hansen-Löve: Renate Lachmann: Gedachtnis und 
Literatur.Literatur. In: Wiener Slawistischer Almanach 29 (1992), S.291-330, hier: S.299). 

^55 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in derdeutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O.. S.5. 
2,66 Michail M. Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hrsg. und mit einem Vor-

wortt versehen von Renate Lachmann. Frankfurt/M. 1998. 
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einemm Vierteljahrhundert Verspatung, die den engen Verhaltnissen im stalinistischen RuBland 

geschuldett war. Bachtins Untersuchung geht von der Pramisse aus, da8 eine hermeneutisch-

modernisierendee Lesart von Francois Rabelais' magnum opus Gargantua und Pantagruel 

unzulanglichh sei. Er vertritt den Standpunkt, daB eine annehmbare Herangehensweise sich 

innerhaïbb eines Verstehensrahmens bewegen müsse, der auf dem volkstümlichen Weltver-

standniss in der Renaissance basiert. Eine „volkstümliche Lachkultur" sei das Material, aus dem 

Rabelaiss sein Werk komponiert habe, und somit ergebe erst die asthetische und weltanschau-

lichee Rekonstruktion dieser Kultur den Schlüssel zum Verstandnis des „echten Rabelais" - in 

dessenn Werk Bachtin eine „komplette Enzyklopadie der Volkskultur" vertextet sieht.2,7 

Bachtinss Konzept der Karnevalskultur fuBt wesentlich auf der These, daB an den Randern und 

inn den Nischen der offiziellen Ordnung eine Art subversiver Gegenkultur besteht, deren Trager 

dass einfache Volk ist. Ihren Ursprung findet die volkstümliche Lachkultur, deren Genese 

Bachtinn kursorisch nachzeichnet, in der Antike sowie hohe und höchste Auspragung im Mittel-

alterr und der Renaissance. Bachtin berichtet, wie in früheren Kuituren das komische und das 

offiziell ee Leben friedlich koexistierten. Erst die Etablierung feudaler Systeme brachte es mit 

sich,, daB Lachen und Komik als eine Art ketzerisches Heidentum verfolgt wurden.238 Die 

Volkskulturr wurde aus der offiziellen Kultur ausgeschlossen und in den Untergrund abgedrangt. 

Dennochh konnte sie einen signifikanten EinfluB auf das Leben des Marktplatzes und anderer 

öffentlicherr Raume bewahren. Zur vollen Entfaltung kam die Volkskultur im Karneval und an 

anderenn Festtagen, die periodisch im mittelalterlichen Kalender stattfanden und dem Volk 

offizielll  gewahrt wurden. Wahrend dieser popularen Festtage sprang das Leben „für kurze Zeit 

auss seinem gewohnten, sanktionierten Gleis und trat in die Sphere utopischer Freiheit ein. Das 

Ephemerischee dieser Freiheit verstarkte bloB die phantastische und utopische Radikalitat der 

unterr seiner Agide entstandenen Schöpfungen."239 

Bevorr diese volkstümliche Praxis und ihre besondere Sicht auf die Welt genauer bestimmt 

werden,, scheint mir ein terminologischer Hinweis sinnvoll. Bachtin raumt selber ein. daB er die 

Grenzenn des eigentlichen Wortsinns überschreitet, wenn die unterschiedlichen Erscheinungs-

formenn der Fest- und Feiertage unter einen Karnevalsbegriff subsumiert werden. In die gleiche 

verkehrtee Richtung würde die Verwechslung der mittelalterlichen mit der gegenwartigen 

Erscheinungsformm des Karnevals führen. Es ist wichtig, hier und im folgenden ein meta-

2177 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 109. 
2,88 Vermutlich in Anlehnung an Bachtin hat Umberto Eco diesen Aspekt in seinem Roman Der Name der 

RoseRose zur poetisch-flktionalen Darstellung gebracht. Die Mönche. speziell der Bibliothekar Jorge da 
Burgos,, versuchen darin die Wiederentdeckung des zweiten Buchs der Aristotelischen Poeük über die 
Komödiee zu verhindern, da eine Apologie des Lachens dem kirchlichen Lehrgebaude gefahrlich zu 
werdenn drohe. 

2399 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 139. 
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phorischess Begriffsverstandnis von „Karneval", „karnevalesk" usw. anzusetzen, das Bachtins 

Vorgabenn folgt.240 

Diee Lachkultur richtet sich nicht destruktiv gegen die bestehende Ordnung. sondern nur gegen 

derenn Anspruch, „alleiniger Beherrscher und Verwalter des Denkens und des Sprechens zu 

sein"241.. Sie wehrt sich gegen jede monologische Weltsicht, die eine feste Wahrheit behauptet. 

undd mit ihren zeitweiligen Durchbriichen bewirkt sie eine Relativierung der offiziellen Kultur. 

Derr Karneval feiert den Wechsel als solchen, den ProzeB der Ablösbarkeit selbst, und nicht das, 

wass abgelöst wird. Der Karneval ist sozusagen funktional und nicht substantial. Er verabsolutiert 

nichts,, er verkiindet die fröhliche Relativitat alles Bestenenden.242 

Bachtinn erkannte, daB eine besondere Beziehung zwischen dem Karneval und der Zeit bzw. der 

Zeitenwendee besteht. In der Logik des Karnevals wird alles was neu ist, wie die Mond- und 

Sonnenphasenn oder der Wechsel der Jahreszeiten, als regenerativ und positiv gesehen. Das 

mittelalterlichee Karnevalsfest versprach eine bessere und fröhlichere Zukunft, indem es sich 

„gegenn die bewahrende Unbeweglichkeit, ,Zeitlosigkeit' und Unabanderlichkeit des etablierten 

Systemss und der entsprechenden Weltanschauung" stellte und dafiir „das Moment von Wechsel 

undund Erneuerung" feierte.243 

Hierbeii  wird der Kontrast zum mittelalterlichen Weltbild besonders deutlich. Die mittelalter-

lichee Ideologie betrachtet die Gesellschaft als eine stabile und unveranderliche Ordnung, die 

vonn Gott so bestimmt ist. Alles in dieser Welt besitzt eine feste Position in einer alles 

umfassendenn Kosmologie, in der Veranderungen fremd und suspekt sind. Im Karneval wurden 

diesee Ideologie und ihre Symbole der Macht zum Ziel parodistischer Verkehrung. Im „Fest der 

alless vernichtenden und alles erneuernden Zeit" wurde eine Utopie auf Zeit geschaffen.244 

Diee wichtigste Grundlage der Karnevalskultur hat Bachtin im „Lachprinzip" entdeckt.245 

Allumfassendess Gelachter begleitet den gesamten Karneval. In der Renaissance wurde dem 

Lachenn eine tief philosophische Bedeutung zugemessen, da sich dem Lachenden eine 

„besonderee Sichtweise der Welt" vermittele.246 Es ist die Jnoffizielk Wahrheit des Volkes" die 

nachh Bachtin im Lachen zutage tritt, eine Wahrheit, die als Sieg iiber die Angst konkret 

Ebd.,, S.259. - Zur Diskrepanz zwischen modernen, medial-inszenierten Karnevalsfeiern und der his-
torischenn Karnevalskultur vgl. Christian Jiirgens: Fleisch und Spiele. In: Die Zeit Nr.7 vom 11.2.1999. 

2411 Jiirgen Lehmann: Ambivalenz und Dialogizitat. Zur Theorie der Rede bei Michail Bachtin. In: Fried-
richh A. Kittler / Horst Turk (Hrsg.), Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurs-
kritik .. Frankfurt/M. 1977, S.355-380. hier: S.360. 

2422 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 140. 
24"'' Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O.. S.131. 
2444 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 139. 
2455 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O.. S.56. 
2466 Ebd., S. II7. 
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erfahrbarr ist.247 Gerichtet wurde das Lachen auf alle Dinge und Bereiche, die dem Menschen 

Furchtt einflöBen. Bachtin hat seine umfassende Wirkung deutlich herausgestellt: 

Dass Lachen befreit nicht nur von der auBeren, sondern vor ailem von der irmeren Zensur, d.h. 

derr in vielen Jahrhunderten im Menschen erzeugten Angst vor dem Heiligen, dem Verbot, der 

Vergangenheitt und der Macht.248 

Somitt tritt neben die Befreiung von der öffentlichen Zensur auch die Überwindung der Angst. 

Mann fürchtete den eigenen Tod, aber auch das Ende der gesamten Menschheit, wofür Bachtin 

ann anderer Stelle den Begriff der „kosmischen Angst" einführt.249 Demgegenüber fuhlte der 

Lachendee sich als „Teil des ewig wachsenden und sich erneuernden Volkes"; dieses Lachen 

besaftt folglich eine ausgesprochen soziale Dimension.250 

Mi tt der Verbindung von Tod und Erneuerung ist ein weiteres Grundprinzip der karnevalisti-

schenn Weltanschauung genannt. Das Karnevalslachen ist niemals einseitig ausgerichtet. Es 

negiertt die individuelle oder kosmische Krise nicht einfach, sondern es „umfaflt beide Pole des 

Wechsels,, bezieht sich auf den ProzeB des Wechsels selbst, auf die Krise.Li25[ Das Karnevals-

lachenn ist immer ambivalent, es vereint Spott und Jubel, Verneinung und Behauptung zugleich 

inn sich. So wie das Karnevalsleben nicht einfach als Gegenmodell zur ausgegrenzten, offlziellen 

Weltt zu verstehen ist, so artikuliert sich auch im Karnevalslachen eine Wahrheit des Anderen: 

Gelebtt und gefeiert wird die Wahrheit der Ambivalenz. 

Bachtinn skizziert ein farbenprachtiges Bild von der Renaissance-Kultur, in der Rabelais' fünf-

teiligerr Roman entstanden ist. Zu seinen Quellen zahlt auch die detaillierte Schilderung des 

RömischenRömischen Karnevals in Goethes Italienischer Reise.252 Ebendort wird von einer Schwierigkeit 

berichtet,, die das Verstandnis der volkstümlichen Tradition erschwert, ja eigentlich unmöglich 

macht: : 

Indemm wir eine Beschreibung des Römischen Karnevals untemehmen, mussen wir den Einwurf 

befürchten,, daB eine solche Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Eine so 

groBee lebendige Masse sinnlicher Gegenstande sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen 

undd von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gefaBt werden.253 

2477 Ebd., S.140. 
2488 Ebd., S. 143. 
2499 Ebd., S.377. 
2500 Ebd., S. 142. 
2511 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevski's, a.a.O., S. 142. 
2522 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.285-298. 
"" '' Johann Wolfgang von Goethe: Das Römische Karneval. In: ders.. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 

Banden.. München 1998, Bd.1 1: Autobiographische Schriften 111. textkritisch durchgesehen von Erich 
Trunzz und kommentiert von Herbert von Einem. S.484-515. hier: S.484. 
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Dass karnevalistische Weltempfinden findet Ausdruck in einer verwirrend anmutenden, kaum 

überschaubarenn Vielzahl von Merkmalen. Strukturell betrachtet, erscheint der Karneval als eine 

Bildersprachee mit einem bestimmten Vokabular von Formen, Motiven und einer Syntax, die 

derenn Beziehungen untereinander regelt. In der verbalen, gestischen und rituellen Artikulation 

errichtenn die Teilnehmer eine zweite Welt, die durch Freiheit, ÜberfluB und Gleichheit 

gekennzeichnett ist.254 

Indemm Bachtin die Karnevalskultur als den notwendigen Verstehensrahmen bezeichnet, um 

Rabelaiss heute noch zu begreifen, wirf t er auch die Frage auf, wie die Transposition des 

Karnevalss in die Literatursprache gedacht werden kann.255 In seinem Dostoevskij-Buch werden 

vierr verschiedene Kategorien (Exzentrizitat, Familiarisierung, Mésalliance und Profanierung) 

vorgestellt,, mit deren Hilf e sich die übenviegende Mehrheit der karnevalesken Rituale, Symbole 

undd Handlungen beschreiben lalfr. Zugleich sind mit diesen Kategorien auch vier Gattungs-

merkmalee einer karnevalistischen Literatur gegeben, deren Verstandnis freilich immer wieder 

auff  den Kern ihrer ,anderen4 Weltanschauung zurückverweist. Mi t der nachfolgenden Beschrei-

bungg dieser vier Kategorien kann die Abhandlung zu Weltanschauung und Asthetik des 

Karnevalss nach Bachtin vorerst abgeschlossen werden. Auf dieser Basis werden anschlieBend 

diee literarasthetischen Möglichkeiten des Karnevalesken diskutiert und Probleme der Transposi-

tionn in die Literatur eingehender betrachtet. 

Karnevaleskee Exzentrizitat manifestiert sich in der Weigerung, sich dem Diktat eines fremdbe-

stimmtenn Rollenverhaltens zu beugen. Mi t diesem Befreiungsakt wird der freie und familiare 

Kontaktt zwischen den Menschen befördert; die Exzentrizitat „erlaubt den verborgenen Seiten 

derr menschlichen Natur, sich in konkret-sinnlicher Form zu zeigen und auszudrücken."256 Der 

spielerischee Identitatswechsel im Karneval wurde gelegentlich im AnschluB an ein freudia-

nischess Model 1 betrachtet. Im Karneval wird ein SelbsterkundungsprozeB des Subjektes betrie-

benn und gewissermaflen avant la lettre dem psychoanalytischen Grundsatz nachgegangen, „daG 

dass Ich Resultat von intersubjektiven Erfahrungen ist, daB Identitat aus einer vorgangigen 

Identifizierungg mit anderen resultiert."257 DaG das Ich auch immer zugleich ein Anderer ist, 

wurdee von Rimbaud in die vielzitierte Formel „Car Je est un autre" gebracht. Die symbolische 

Verflüssigung,, das Spiel mit der sozialen Rollenidentitat zeitigt eine Entlastungsfunktion, die 

„Derr Karneval hat eine ganze Sprache symbolischer, konkret-sinnlicher Formen geschaffen, von gros-
senn komplizierten Massenaufführungen bis zur einzelnen karnevalistischen Geste." (Bachtin: Proble-
mee der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 136f). 

555 „Wïr mussen, meint Bachtin, Rabelais' Motive, Bilder und Themen als Ausdruck dieser zu seiner Zeit 
höchstt lebendigen Karnevalskultur auffassen und dem Text jene Ambivalenz des Sinns zurückgeben. 
diee das neuzeitliche Wissen seither verschüttet oder kassiert hat." (Teuber: Karneval als radikaler Dis-
sens,, a.a.O.. S.510). 

'66 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. a.a.O., S. 138. 
Küchenhoff:: Das Fest und die Grenzen des Ich: Begrenzung und Entgrenzung im ..vom Gesetz gebo-
tenenn Exzess", a.a.O.. S.l 14. 
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dass Ich von der Nötigung befreit, dem Postulat der Identitat mit sich selbst nachzukommen, und 

diee es erlaubt, die Pluralitat des Ich auszuleben. 

InIn einer engen Verbindung zur Exzentrizitat steht die karnevaleske Familiarisieritng, denn in 

derr Verschmelzung der Individuen zu einem einzigen Karnevalskörper wird das Gefühl der 

„Entfremdung""  überwunden.258 Die Karnevalsmenge konstituiert sich aus Menschen aller 

sozialenn Schichten und Altersstufen, die „i n freien, familiaren Kontakt" miteinander treten und 

gemeinsamm an einem „Schauspiel ohne Rampe" teilnehmen.259 Neben sozialen Hierarchien ist 

auchh die Trennung in Zuschauer und Akteur dem Karnevalsgeschehen fremd. Der Karneval 

ereignetee sich auf den StraSen oder in den öffentlichen Raumen, besonders aber auf dem 

Marktplatz.. Dort endete das „offizielle"  Leben der Menschen, das von „Angst, Dogmatismus, 

Ehrfuchtt und Pietat" gepragt war, und das andere, zweite Leben trat wahrend der Karnevalszeit 

ann seine Stelle: das ,JcarnevaIistisch-öjfentliche [Leben], das frei, voll von ambivalentem 

Lachen,, von Lasterungen, Profanierungen alles Heiligen, von Herabsetzungen und Unflatig-

keiten,, von familiarem Kontakt aller mit allem war."260 

Diee freie und spontane Kombination von Dingen, die einander eigentlich unzuganglich sind, ist 

Merkmall  der karnevalesken Mésalliance. „Der Karneval nahert Heiliges und Profanes, Hohes 

undd Niedriges, GroBes und Nichtiges, Weises und Dummes einander an, schlieBt es zusammen, 

verlobtt und verbindet es miteinander."261 

Diee ambivalenten Karnevalsbilder zeichnen sich durch ihre unauflösbare Verbindung mit der 

fröhlichenn Zeit aus, ein gesteigertes BewuBtsein von der grundsatzlichen Relativiteit des Seins. 

„Ess ist die Zeit selbst, die flucht und lobt, prügelt und verschonen, tötet und gebiert, die zu-

gleichh spöttische und heitere Zeit".262 Die Unvermeidbarkeit von Wechsel und Veranderungen 

wirdd symbolisch zur Darstellung gebracht: 

Derr Volkskörper auf dem Karnevaisplatz fühit seine Einheit vor allem in der Zeit. fühlt in ihr 

seinee eigene ununterbrochene Existenz, seine relative historische Unsterblichkeit. [...] Deshalb 

haltenhalten alle volkstümlich-festlichen Motive eben das Moment des Werdens fest, das Moment der 

unvollendetenunvollendeten Metamorphose, der Erneuerung im Tod. [...] Der Karneval inszeniert in all seinen 

MotivenMotiven undSzenen, den Obszönitaten und bestdtigenden Venvünschungen diese Unsterblichkeit 

undund Unzerstórbarkeit.263 

Derr fluchende und obszöne Gestus der Karnevalsmotive beruht schlieBlich auf der Profanie-

rung,rung, der vierten Kategorie, die auf die blasphemische Degradierung der offiziellen Weltsicht 

2588 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.59. 
2599 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.137. 
2600 Ebd., S. 145. 
2611 Ebd., S. 138. 
2622 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.481. 
26-'' Ebd., S.296f. 
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abzielt.. Sozial- und Werteordnungen werden auf den Kopf gestel lt, heilige Texte und Rituale 

parodiertt und überhaupt feste Strukturen umgekehrt. Der Karneval überschreitet alle Normen 

undd Regeln, die das alltagliche Leben bestimmen. Er ist „eine auf den Kopf gestellte Welt 

(mondee a 1'envers)".264 Diese Verkehrungen und Tabubrüche verlaufen „immer in einer 

Abwartsbewegungg von oben nach unten, vom Himmel zur Unterwelt, vom geistigen zum 

Körperlichen,, von den oberen zu den unteren Körperregionen und der ihnen zugeordneten 

Wirklichkeit."2655 Die janusköpfigen Karnevalsbilder sind „fest eingebunden in das triumphie-

rendee Lachen der materiell-leiblichen Wiedergeburt und der Erneuerung. Es lachte die ,zweite 

Naturr des Menschen' und die materiell-leibliche Basis, die in der offiziellen Weltanschauung 

undd im religiösen Kult keine Ausdrucksmöglichkeiten natten."266 Die Vorliebe für das Materiel-

Ie,, also die Bevorzugung des Körpers vor dem Verstand, ist dem karnevalesken Weltempfinden 

zutiefstt eigen und findet in Bachtins Konzeption des Grotesken ihre weitere Ausarbeitung.267 

Dass Lachen vermittelt eine besondere Sicht auf die Welt: 

Dass mittelalterliche Lachen besiegte die Angst vor dem Geheimnis der Welt und der Macht und 

zeigtee furchtlos die Wahrheit über beide. Es behauptete sich gegen Lüge. Schmeichelei und 

Heuchelei.. Die lachende Wahrheit ging mit Flüchen und Schimpfworten gegen die Macht an.268 

Diee regenerative Funktion dieses Lachens, das zur Erneuerung zwingt, indem es die Profanie-

rungg der höheren Autoritaten mit den „Symbolen der Zeugungskraft"269 zur ambivalenten Ein-

heitt verbindet, bestimmt auch das typische Karnevalsbild. Dort begegnen wir dem pathos des 

WechselsWechsels und der Veranderingen, des Todes und der Erneuerung", dem „Fest der alles vernich-

tendenn und alles erneuernden Zeit", wo „die fröhliche Relativitat jeder Struktur und Ordnung, 

jederr Macht und jeder (hierarchischen) Position" gefeiert wird.270 

2,2, Vom Karneval zur Karnevalisierung. Zur Funktionalisierung eines Theorems 

„Ei nn Verstandnis von Karneval als Strukturprinzip", so die Feststellung, die Markus Symmank 

zumm Ausgangspunkt seiner Lesart von Bachtins Theorie macht, „bildet die Grundlage der 

literaturwissenschaftlichenn Beschaftigung mit dem Karnevalesken.'271 Diese axiomatische 

Voraussetzungg entspricht Bernhard Teubers eingehender Untersuchung, die gewissermaBen als 

2644 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 137. 
Aagee Hansen-Löve: Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung 
auss dem Prinzip der Verfremdung. Wien 1978, S.458. 

2666 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 126. 
2677 Vgl. den Exkurs: „Grotesker Humor'4, bes. S.40f. 
2688 Ebd., S.142. 
2699 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.142. 
2700 Ebd.. S. 139. 
2711 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. a.a.O.. S.39. 
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Bindegliedd zwischen Bachtins Theorie auf der einen Seite und Symmanks modifizierender 

Lesartt auf der anderen fungiert.272 Mi t der strukturalen Sicht des Karnevals kann auf die 

Zuschreibungg konkreter Bedeutungsmomente verzichtet werden - Teuber spricht diesbezüglich 

vonn „anthropologisch konstanten Funktionszuweisungen für das Karnevaleske" - und im 

Ergebniss erlaube es diese Sehweise, „ohne prajudizierende Annahmen der Vielfalt konkreter 

historischerr Erscheinungen gerecht zu werden."273 Die Menge an Gattungsmerkmalen, die 

Bachtinn in die vier Kategorien gefaBt hat, laBt sich infolge der strukturalen Sicht des Karnevals 

auff  ein „Inversionsritual" reduzieren, welches sich im „jeweiligen situativen Zusammenhang 

[...]]  mit einer eingehender zu bestimmenden Semantik und mit daraus resultierenden pragma-

tischenn Implikationen für das angesprochene Publikum" aufladt.274 Anhand einer Reihe von 

Traditionselementenn des Karnevals gelangt Teuber zu der entscheidenden Proposition: 

Auss diesem Grund muB wohl der Karneval als ein offenes semiotisches System verstanden 

werden,, welches nicht nur unabhangig von seinen Inhaken mit den Mitteln einer strukturalen 

Zeichenanalysee erklart werden kann, sondern eben auch Ziel einer je spezifischen, historisch 

ausgerichtetenn Interpretation werden muB.275 

Indemm Teuber die Offenheit des semiotischen Systems Karneval hervorhebt, warnt er auch vor 

derr falschlichen Annahme, das Karnevaleske sei eine Art Passepartout, über die der Rezipient 

beii  seiner Lektüre nach Belieben verfügen könnte. Ins Positive gewendet, fordert die strukturale 

Sichtt des Karnevals zur Bildung von Interpretamenten auf. die sich auch mit den gesellschaft-

lichenn und geschichtlichen Voraussetzungen auseinandersetzen. 

Grundsatzlichh sind historisch-gesellschaftliche Schwellenmomente als potentielle Zeitraume zu 

betrachten,, in denen sich das Phanomen einer Karnevalisierung von Literatur ereignet. Samt-

lichee von Michail Bachtin als Kronzeugen angefdhrte Autoren stehen für die Verbindung des 

Karnevaleskenn mit einer historischen Umbruchsituation ein. Die moralische Krise des 

ausgehendenn 19. Jahrhunderts im Werk von Dostoevskij und der Übergang zur Neuzeit bei 

Rabelaiss können als Nachweise dienen, daB das Karnevaleske geschichtlich begrenzt in 

Erscheinungg tritt. In seinem Rabelais-Buch verweist Bachtin exemplarisch auf die dramatische. 

Vgl.. Bernhard Teuber: Sprache - Traum - Körper. Zur karnevalesken Tradition in der romanischen 
Literaturr aus früherer Neuzeit. Tubingen 1989, insbesondere die Einleituns (S 1-^0) 

2733 Ebd., S.2. 
2744 Ebd., S.3 - lm Einklang mit den Erkenntnissen der französischen Texttheorie heiBt es bei Symmank 

überr die rezeptionstheoretischen Folgen: Die Herbeiführung von Wahrheitskrisen fiihrt „de'rn Rezi-
pientenn vor Augen, daB Sinn vorgangig sprachlich konstruiert ist und vieldeutig rezipiert wird. In der 
Konsequenzz erfahren sich Leser und impliziter Autor wechselseitig dezentriert im prozessualen 
Umgangg mit dem Text."' (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwarts-
literatur.. a.a.O.. S.7). 

2755 Ebd.. S.4. 
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linguïstischee Transformation im 17. Jahrhundert, als sich durch das Widerspiel von Latein und 

Volkssprachee das allgemeine BewuBtsein eines Epochenwechsels erhellte. 

Derr ProzeB der gegenseitigen Erhellung der Sprachen ermöglicht der Gegenwart, dem Neuen. 

eineeine extrem scharfe Selbstwahrnehmung; Epochengrenzen, Grenzen der Weltanschauung und 

desdes allgemeinen Alltagslebens werden deutlich spürbar.2 6 

Diee Komplexitat und Wandelbarkeit der Karnevalserscheinungen wird augenfallig, wenn man 

Bachtinn folgend den Unterschied zwischen Dostoevskij und Rabelais betrachtet, die dennoch 

beidee als Vertreter einer karnevalesken Schreibweise angesehen werden. Es wurde bereits 

angedeutet,, daö Rabelais' Werk noch als literarischer Reflex auf den lebensweltlichen Karneval 

zuu verstehen ist. Demgegenüber schöpft Dostoevskij aus einer innerliterarischen Tradition, die 

Bachtinn in eine besondere Nahe zum Konzept des Dialogischen rückt.277 Der sogenannte ,poly-

phone'' Roman verweigert die Herausbildung eines monologischen Sinns und setzt mit seiner 

hybridenn Vielstimmigkeit das Erbe der Ambivalenz des Karnevals fort. Bis heute fungiert die 

Literaturr demnach als wichtiges Refugium des Karnevals, womit sich auch eine funktionale 

Aufwertungg des Asthetischen verbindet. Die von Norbert Elias beschriebene, zunehmende 

Verinnerlichungg sozialer Ordnungsprinzipien als ein Phanomen der frühen Moderne umfaBt 

auchh den Karneval - die temporare Aufhebung dieser Zwange wurde gleichfalls internalisiert 

undd sublimiert. 

Auff  Bachtins Versuch, die Existenz einer karnevalistischen Linie des Romans gattungsseman-

tischh zu fundieren, wurde überwiegend kritisch reagiert.278 Die karnevalisierte Literatur habe in 

derr Menippeischen Satire eine antike Vorlauferin, entstehe eigentlich mit Rabelais und ziehe 

sichh als eine spezifische Linie des Romans durch die Neuzeit, so Bachtin.279 Anstelle von 

Bachtinss umstrittener Gattungssemantik wird in dieser Arbeit, wiederum mit Teuber, der Vor-

stell  lung einer „karnevalesken Merkmalkonfiguration" gefolgt.280 Die Rede von der Karneval i-

Bachtin:: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.513. 
Michaill  Bachtins Theorie der Dialogizitat, die Julia Kristevas Pragung des Intertextualitatsbegriffs 
vorausgeht,, beruht auf dem Eingang des lebensweltlichen Karnevals in die Literatur. Die Zeichen-
systemee der Dialogizitat und des Karnevals wenden sich beide gegen die Bestimmungen der 
offiziellenn Kultur, deren auf Eindeutigkeit zielendes Regelsystem durch die Ambivalenz der Zeichen 
unterminiertt wird. Es handelt sich mit Julia Kristevas Worten „nicht urn eine Aquivalenz, sondern urn 
diee Identitat zwischen der Zurückweisung des anerkannten linguistischen Kodes und der Zurück-
weisungg des anerkannten Gesetzes." (Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman a a O 
S.346.). . 
Zurr Kriti k vgl. Wolfgang Rosier: Michail Bachtin und die Karnevalskultur im antiken Griechenland. 
In:: Quaderni urbinate di cultura classica (Nuova serie) 23 (1986), H.2, S.25-44. - Mit Verwunderung 
wurdee auch auf Bachtins implizite These reagiert, den Karneval als „heimlichen spiritus rector der 
Weltliteratur""  anzusehen. Peter von Möllendorff moniert mit gutem Recht den Umstand, da(3 
„Bachtinss Aufzahlungen sogenannter karnevalisierter Literatur [...] beinahe nichts aus[lassen], was in 
derr Literaturgeschichte Rang und Namen hat.,k (Peter von Möllendorff: Grundlagen einer Asthetik der 
Altenn Komödie. Untersuchungen zu Aristophanes und Michail Bachtin. Tubingen 1995, S.84). 
Vgl.. Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O. S.l 13ff. 
Teuber:: Sprache - Traum - Körper. a.a.O.. S.10. 
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sierungg der Literatur verweist, wie bereits angesprochen, auf ein offenes Konzept. das in kein 

engess defïnitorisches Raster eingepaBt werden kann.281 Ein Bachtin-Zitat, das Symmank seiner 

Untersuchungg vorangestellt hat, verdeutlicht dies: 

Diee Karnevalisierung ist kein Suöeres, starres Schema, das einem fertigen Inhalt hinzugefügt 

wird,, sondern eine ungewöhnlich flexible Form des künstlerischen Sehens, ein heuristisches 

Prinzipp gewissermaBen, das es erlaubt, Neues und noch nie Gesehenes zu entdecken.:R: 

Umm den Nachweis zu erbringen, daB eine Verbindung von Umbruchsituation und Karnevali-

sierungg in der zeitgenössischen deutschen Literatur besteht, wendet sich Symmank zunachst 

einerr anthropologischen Sehweise zu. Da der Karneval als „periodisch veranstaltete Feier 

ungeordneterr Zustande" die Form eines Rituals besitzt, und diese rituelle Struktur auch nach 

seinerr Transposition in die Literatur erhalten bleibt, ist „Karnevalisierung bzw. die durch sie zur 

Verfiigungg gestellten Mittel aus eben diesem Grunde zur Darstellung krisenhafter Umbrüche 

geeignet".. Mi t seinen spezifischen Mitteln setzt der Karneval die „mi t der Krise des Umbruchs 

aufkommendenn Ambivalenzen" in Szene, indem er „zwischen unverbundenen Gegenstands-

bereichen""  vermittelt und damit die „Belastung der Bewegung zwischen zwei Polen" vermin-

dert.. Die Teilnehmer erfahren eine zeitweilige Befreiung von den „Zwangen der normalerweise 

herrschendenn Ordnung", und kehren entlastet in die zuvor verlassene Ordnung zurück, dabei 

demm „rituellen, initiierenden Dreischritt" (Austritt, Übergang, Eintritt) folgend.283 

Ess stellt sich die Frage, ob die Schriftsteller selber infolge der Umbruchsituation eine Form des 

Rituals,, konkret das Schreiben eines karnevalesken Textes, vollziehen.284 Symmank bleibt 

diesbezüglichh undeutlich: „Verfolgt wurde die Frage, ob sich der angenommene Erfahrungs-

horizontt in den asthetischen Produkten dieser Schriftsteller widerspiegelt und wenn ja, inwie-

fernn er in der Textpraxis auszumachen ist."285 Mi r scheint, dieser Bereich beflndet sich in einer 

„Beii  der Beschaftigung mit der Stoffgeschichte wird deutlich, daB ein enges Gegenstandsverstündnis 
-- im Sinne einer detaillierten Festlegung auf Sujet-, Themen- oder Motivcharakteristika - nicht weit 
tragt.""  (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O., S.30). 

122 Ebd., S.5. - Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.188. 
Ebd.,, S.9. - „lm Grunde genommen betrachtet Bachtin den Karneval als einen anthropologischen 
Übergangsritus,, der zuallererst die Zeitlichkeit der menschlichen Existenz überhaupt thematisiert. [...] 
Einee Gemeinschaft überschreitet im Ritual eine Zeitschwelle, wobei sich idealtypisch eine praliminale 
Phasee der Ablösung, eine liminale Phase der Abgesondertseins und eine postliminale Phase der 
Wiedereingliederungg unterscheiden lassen. In der Schwellensituation des Übergangs wird die 
ansonstenn guitige Ordnung auBer Kraft gesetzt und durch eine verkehrte Ordnung ersetzt." (Bemhard 
Teuber:: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters. Karnevaleskes Erzahlen im „Goldenen Esel" des 
Apuleiuss und die Sorge um sich in der antiken Ethik. In: Siegmar Döpp (Hrsg.). Karnevaleske 
Phanomenee in antiken und nachantiken Kuituren und Literaturen. Trier 1993, S. 179-238. hier: S. 183. 

44 Für diese Annahme spricht das Werk Bachtins selbst, das Renate Lachmann als Resultat einer 
zentralenn Ambivalenzerfahrung liest (und somit auf die Entstehungsbedingungen bezieht): .Jeder der 
beidenn (Rabelais und Bachtin) entstammt einem Zeitalter der Revolution und jeder entuickelt einen 
besonderss offenen Sinn für den Text." (Lachmann: Vorwort. a.a.O.. S.8). 

55 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O.. S. I 1. 
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erhellendenn Parallele zum Feld der psychoanalytischen Literaturwissenschaft. Hier wie dort 

führtt die Frage nach der Entstehung eines konkreten Textes neben den sozialen und historischen 

zudemm auf die „privat-subjektiven Bedingungen"286. Symmanks spürbare Aversion gegen 

biographischee Spekulationen, denen er auch in seinen forschenden Lektüren sichtbar abgeneigt 

ist,, beinhaltet dann ein klares Votum: Anstelle eines Interesses am Autor, wie es für eine 

traditionell-hermeneutischee Interpretation erwartet werden könnte, tritt die Analyse literarischer 

Gestaltenn bzw. des Textes als ganzen. Dergestalt wird also nach Umbruchsituationen in den 

behandeltenn Texten geforscht, die wiederum implizit als Beleg für die als krisenhaft erfahrene 

Situationn der Autoren gelesen werden. 

lmm Verlauf seiner Arbeit benennt Symmank zahlreiche individuelle Konstellationen, die in der 

Textpraxiss als Hypostase „unwillkommener Ambivalenzen" fungieren.287 Ob krisenhafter 

Momentt sozialer Entwicklung, Schilderung von Übergangen, tiefreichende existentielie 

Verunsicherungg oder epochaler Wandel, jeweils gelte: „Über den Umfang des Einsatzes 

karnevaleskerr Gestaltungsformen entscheiden zeitliche Lange und paradigmatische Tiefe dieser 

Umbrüche."288 8 

Wennn es in einem karnevalisierten Text „massiert zur Austragung von Ambivalenzen" kommt, 

handeltt es sich dabei nicht um eine „vollstandige AuflÖsung gelaufiger Konventionen", sondern 

vielmehrr wird eine „zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen" bewirkt, womit auch die 

Strukturhomologiee zum Ritual aufrechterhalten bleibt.289 „Entsprechend umgesetzt", führt 

Symmankk weiter aus, „reicht karnevaleske Formung gemaB allen Gradstufen von einer Poetik 

überr Kapitel und Passage bis zum einzelnen Dialog."290 

Durchauss verdienstvoll ist die sich anschlieBende Diskussion, welches Genre sich zur 

asthetischenn Gestaltung des Karnevalesken eignet. Am Beispiel einer intertextuellen 

Schreibweisee kann Symmank etwa aufzeigen: „Die Einarbeitung literarisch codierter 

BezugsgröBenn kann unterschiedliche Wirkungsweisen zeitigen; sie zeugt vom Umgang mit den 

Möglichkeitenn des Karnevalesken". 291 Resultierend aus dieser Eignungsprüfung, dokumentiert 

Symmankk auch die Möglichkeit des Scheiterns. Das Beispiel Stefan Schütz zeige, daB der 

Befundd von Spuren karnevalesker Formung nicht gleichbedeutend mit seinen weitreichenden 

literarasthetischenn Möglichkeiten ist. Selbst in der Groteske, dem karnevalesken Darstellungs-

mittell  schlechthin, drohe der Ambivalenz nach Malïgabe der Quantitat auf Rezipientenseite 

auchh eine „Form von Gewöhnung", womit sie dann zur reinen Komik bzw. zum Grauen 

Schönau:: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft, a.a.O.. S.28. 
Symmank:: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. a.a.O., S.10. 
Ebd... S.14. 
Ebd.,, S.10. 
Ebd... S.14. 
Ebd.,, S.54. 
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vereindeutigtt werde.292 Grundsatzlich jedoch pradestiniert seine Befahigung zur dialogischen 

Vermittlungg zwischen disparaten (Bild-)Bereichen das Groteske als die ideale Struktur zur 

Darstellungg karnevalesker Ambivalenz. Das Burleske sowie die Parodie werden hingegen in 

allerr Kürze als ungeeignet klassifiziert, da beide wesentlich auf eine eindeutige, monologische 

Aussagee abzielen. Die Möglichkeiten zur gestischen bzw. sprachlichen Austragung von 

Ambivalenzenn erscheinen in beiden Genres als nicht zureichend. Auch in der Satire erkennt 

Symmankk prinzipiell keinen Raum fii r das Karnevaleske, da sie ihrem Wesen nach eindeutig ist. 

Idealtypischh wird in der Satire eine verkehrte Welt dargestellt, um darin die Entfernung „von 

derr Wirklichkeit mit dem Ideale" (Schiller) anzuprangern. Jedoch steht dieser Tendenz ein 

neuzeitlicherneuzeitlicher Satirebegriff gegenüber, der seine Kriti k „an einzelnen privaten Charakterzügen 

undd nicht [...] an der gesamten Lebensordnung (inklusive der herrschenden Wahrheit)" orientiert 

undd dabei in seiner Formensprache durchaus dem Grotesken zugeneigt ist.293 Eine Karnevalisie-

rungg der Schreibweise erscheint möglich, wenn die Satire Züge der entgrenzenden Utopie in 

sichh aufnimmt. Begleitet wird diese hybride Satire - „eine Utopie mit satirischen Zügen 

etwa"2944 - von Auflösungserscheinungen, die bis zur Figurenebene hinabreichen können. In der 

„Abwesenheitt polarer Festlegungen" sieht Symmank dann auch in der Satire Raum für die 

entgrenzendeentgrenzende Funktion des Karnevalesken.295 

Diee eigentliche Leistung des karnevalesken Gestaltungskonzepts, so kann eine Art Fazit lauten. 

bestehtt „i n seiner Verknüpfung und Kumulation" 2% von Mitteln, die die literarische Formen-

geschichtee bereits zur Verfügung gestellt hat. 

3.3. Karnevaleskes Erzahlen in Reinkultur. Ingo Schulzes „  33 Augenblicke des Glücks " 

ZuZu den exponiertesten Vertretern eines karnevalesken Erzahlens nach der Wende zahlt Ingo 

Schulze.. Mit seinem Debüt, dem Erzahlungsband 33 Augenblicke des Glücks297, hat er ein 

Gespürr für die volkstümliche Lachkultur und ihre literarischen Ausdrucksmögiichkeiten unter 

Beweiss gestellt. In einem Interview bekannte sich Schulze freimütig zur Bachtin-Lektüre, die 

ihnn bei der Schreibarbeit „sehr beeinfluBt" habe.298 Dieses Bekenntnis erscheint mir eine 

2922 Ebd., S.50. 
2933 Ebd., S.46. 
2944 Ebd.S.216. 
2955 Ebd., S. 10. 
2966 Ebd., S. 14. 
299 Ingo Schulze: 33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in 

Piter.. Berlin 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe (München 1997) und durch die einge-
klammertee SiglerA und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 

2988 „Denn die andere Spur [neben einer ersten Spur nach RuRland; D.S.] führt über Michail Bachtin, den 
Kulturtheoretiker,, der mich mit seiner ,KarnevalskuItur\ in der wiederum E.T.A. Hoffmann steht. 
sehrr beeinflu(3t hat." (Ingo Schulze: Wie eine Geschichte im Kopf entsteht. In: Sprache im technischen 
Zeitaiterr 149 (1999), S. 108-123 (Mit Ingo Schulze sprach Thomas Geiger), hier: S. 114). 
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gunstigee Vorlage, um der Frage nachzugehen, wie sich das Verhaltnis von Autor, Werk und 

Theoriee in der gegenwartigen Literatur gestaltet. 

Dass Interesse einiger Prenzlauer-Berg-Dichter fïir die Arbeiten des Poststrukturalismus hat 

eindringlichh gezeigt, daB die Teilhabe der Literaturwissenschaft an einer allgemeinen 

Theoriebildungg zu literaturtheoretisch informierten Schreibweisen führen kann. Eine solche 

Schreibweisee birgt stets die Gefahr in sich, über eine Literarisierung von Theoremen nicht 

hinauszureichen.. Schillerndstes Beispiel dieser Entwicklung ist vielleicht Umberto Eco. 

Professorr für Semiotik an der Universitat Bologna und weltweit erfolgreicher Autor, der 1980 

mitt Der Name der Rose einen Roman vorgelegt hat, den die Kriti k als ..erzahlte Semiotik"299 

feierte.. Offenbar gilt es heute zu trennen: Auf der einen Seite stehen Autoren wie Eco oder eben 

Ingoo Schulze, der als ausgebildeter Altphilologe in unmittelbarer Kenntnis textanalytischer 

Methodikk arbeitet; demgegenüber finden sich gleichermaBen Autoren, die weniger oder 

überhauptt nicht theoretisch informiert sind. Spatestens seit dem Durchbruch einer Methoden-

vielfaltt in der Germanistik ist der Interpret dazu angehalten, spezifïsche Deutungsansatze am 

Textt auszuprobieren, deren Kenntnis dem Schriftsteller selbst als Zeugen seines Textes 

schwerlichh zuzutrauen ist. lm Feld der psychoanalytischen Deutung verhalt es sich grundsatz-

lichh so, da/3 die Annahme, ein Autor vermochte „die Authentizitat der Traumerfahrung [...] 

durchh ein Studium traumtheoretischer Literatur" herzustellen, mit den Worten des Literaturwis-

senschaftlerss und Psychologen Walter Schönau „psychologisch naiv und sicher zu verwerfen" 

ist.. Betrachtet man daneben den Bereich der intertextuellen Bezugnahmen, dann ist auch hier 

festzuhalten,, daB zwischen bewufit und unbewuBt ebenso produktions- wie rezeptionsseitig 

keinee klaren Trennlinien mehr gezogen werden können. Eine direkte Verbindung zwischen 

Theoriee und Werk erscheint mir daher relativ abwegig. 

Diee Vermittlung der unabhangigen Schreibweise des Karnevalesken erfolgte bei Ingo Schulze 

auchh über die konkrete Bachtin-Lektüre. DaB es neben dem theoretischen Zugang auch eine 

Vielzahll  anderer Einflüsse sind, die das Zustandekommen der Erzahlungen und ihren karneva-

leskenn Charakter begleiten, wird bereits aus der Aufdeckung intertextueller Bezüge deutlich, die 

derr Autor dem Buch im Anhang selbst mitgegeben hat (A 269f). 

Bereitss die Einführung zu den 33 Augenblicken verweist den Leser nachdrücklich auf die Kurio-

sitatt der nachfolgenden Petersburger Geschichten. Kurios ist die Art und Weise, in der auf den 

implizitenn Leser, das nachfolgende Werk, seine Editionsgeschichte sowie seine Urheber 

hingewiesenn wird. In der Nachfolge von Jean Paul und E.T.A. Hoffmann wendet sich der Autor 

2999 Ursula Schick zeigt sich in ihrem Aufsatz bemüht. gegen eine „Festschreibung des Textes als platte 
Anwendungg theoretischer Postulate" anzuschreiben, wodurch ex negativo freilich ebendiese Lesart ins 
Blickfeldd gerat. (Ursula Schick: Erzahlte Semiotik oder intertextuelles Verwirrspiel? Umberto Ecos // 
NomeNome della rosa. In: Poëtica 16(1984), S. 138-161. hier: S. 138). 
Schönau:: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft. a.a.O.. S.47. 
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inn der Maske eines Herausgebers an den Leser. Ein vorangestellter Brief soil die Ent-

stehungsgeschichtee der abenteuerlichen Au/zeichnungen der Deutschen in Piter (so der 

Untertitel)) und ihren vorgeblichen Weg zu I[ngo] S[chulze] erlautern. 

Einn deutscher Geschaftsmann namens Hofmann, so wird mit einem deutlichen Augenblinzeln in 

RichtungRichtung E.T.A. Hoffmann berichtet, sei der authentische Urheber der nachfolgenden 

Erzahlungen.. Für ihre Authentizitat könne dies allerdings nicht verbürgen, denn ihm sei 

manchess durch Geschaftsfreunde zugetragen worden, und zudem bevorzuge er selbst das 

Fabulieren,, „statt der Wahrheit die Ehre zu geben." (A 8f.) Letzterer Kommentar stammt 

wiederumm von einer namenlosen Deutschen. Diese will Hofmann im Zug nach St.Petersburg 

getroffenn und eine gemeinsame Liebesnacht mit ihm verbracht haben, nach der dieser ver-

schwunden,, jedoch eine Mappe mit seinen Aufzeichnungen zurückgeblieben sei. 

Soweitt die Informationen des Briefes, dessen abwegige Entwicklungen zu einer mehrfachen 

Staffelungg der Urheberschaft anleiten. Diese Erzahltechnik, die als romantische Distanzierung 

vonn der Autorschaft gelaufïg ist, stimmt den Leser auf eine komisch-phantastische Erzahlung 

ein. . 

Alss eine neue Form des künstlerischen Sehens hat Bachtin seine Theorie definiert, und diese 

Erwartungg liegt unserer Lektüre der romantischen Novelle Russland zugrunde - eine der in der 

Tatt 33 Erzahlungen des Bandes. Es wird somit zu überprüfen sein, ob der Einbruch des 

Wunderbar-Phantastischenn in das Geschehen adaquat mit Bachtins Theorie des Karnevals 

beschriebenn werden kann. Geschildert wird in der kurzen Erzahlung das Erlebnis eines (deut-

schen)) Ich-Erzahlers, der als Fremder in Sankt Petersburg zunachst Widenvillen gegen Stadt 

undd Menschen empfindet, und der, nachdem er einer Bettlerin ein Geschenk gemacht hat, auf 

demm Marktplatz zum Objekt eines Initiationsrituals wird. 

„Russlandd kann man nur verlassen!" (A 32) Mit dieser programmatischen Behauptung beginnt 

derr Text, und es schlieBt sich eine ausgedehnte Schmahrede daran an, die vom Detail bis zum 

kulturellenn Überbau alles in RuBland als widerlich, primitiv, degeneriert und verkommen abkan-

zelt.. „Dabei war das Wetter warm und klar" (A 33) - mit dieser Feststellung hebt ein anderer 

Tonfalll  in den beschreibenden Beobachtungen zur Petersburger Bevölkerung an. Entsprachen 

zunachstt vorgefertigtes Urteil und individuelles Erleben einander, so breitet sich nun sukzessive 

einee feiertagliche Atmosphare aus, die Bildersprache und Tonfall der Erzahlung ergreift. Die 

Handlungenn der Mitmenschen spielen dabei ins Groteske hinein, ein Verhalten, das die zentrale 

Szenee auf dem Marktplatz antizipiert. 

„Al ss ich den Gemüsemarkt erreichte, lief ich durch ein Spalier der Handler, die mich heran-

winkten,, als würden sie sich Luft zufachern." (A 34) Freilich sollte die ambivalente Geste dem 

Leserr ins Auge fallen, die halb Aufforderung, halb Desinteresse verkündet. Die unerhörte 
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Begebenheit,, so Goethes berühmte Bestimmung der Novelle, nimmt ihren Lauf infolge einer 

spezifischenn Handlungsweise; der Erzahler steekt einer Bettlerin Geld zu, begleitet von der 

philanthropischenn Annahme, daB sie ,Jetzt keiner mehr von seinem Stand jagen" (A 35) werde. 

Diesee Handlung kommt nicht ganz unerwartet, denn zuvor begegnete bereits die zentrale 

Erwartungg des Protagonisten, „sich ins Alltagsleben der Russen zu mischen [...] - das macht 

dochh eine Reise aus!" (A 33) Nachdem er anfangs nur Distanz gespurt hat. teilweise auch Ekel 

vorr den Einheimischen, ereignet sich auf dem Weg zum Markt ein Umschwung. Die „kollektive 

Fortbewegung""  markiert dabei eine weitere Station des Integrationsprozesses der Ich-Figur in 

diee Petersburger Volksgemeinschaft: „Konnte ich einen Schrift nicht vollenden und stürzte 

schon,, fand ich unversehens mein Gleichgewicht an fremden Schultern oder Rücken wieder." 

(A34) ) 

Diee Reaktion der Bettlerin auf die unangemessen hohe Gabe des Touristen ist überschwenglich, 

undd mit ihrem exzentrischen Dank kippt auch das kollektive Handeln von der Vernunft in die 

Verrücktheit.. Die kranke und unansehnliche Frau inszeniert eine doppelt kodierte Tabuver-

letzungg mit ihrer Überhöhung des Schenkenden. Ihre demütige Handlung, der Kniefall und die 

Liebkosungg seiner FüÖe, profaniert überkommene Rituale der kirchlichen und weltlichen 

Herrschaft.. Vor den Augen des Marktvolkes arbeitet sich die alte Frau am nunmehr liegenden 

Mannn empor, kriecht auf ihn und küftt zuletzt seine Lippen: die Krönung des inszenierten 

Liebesaktes. . 

Einn karnevaleskes Ritual ist in Gang gesetzt, welches nun kollektiv die Handlung der Bettlerin 

reflektiert.. Infolge der unangemessenen Schenkung kommt es zu einer Art Potlatschwettbewerb: 

diee Petersburger fühlen sich zu einer Gegengabe herausgefordert. 

Dass russische Marktplatzleben im postsowjetischen St.Petersburg steigert sich in eine heitere 

Absurditat.. Dabei ist grundlegend an den epochalen Paradigmenwechsel in der UdSSR zu 

denken,, der etwa zeitgleich mit dem Zusammenbruch der DDR ver lief. Der Petersburger Alltag 

spiegeltt in der Erzahlerperspektive die Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem, die Kultur des 

Zarenn auf der einen Seite und die Armut auf der anderen, wo nur „der Import glanzt" (A 32). 

Diee Schwellensituation, die in toto aus der historischen Umbruchsituation resultiert, in nuce aus 

demm Geschenk an die Bettlerin, lost eine kollektive Krisenwahrnehmung aus. Die Ambivalenz, 

diee allen Karnevalshandlungen eigen ist, befreit temporar von der belastenden Erfahrung und 

überführtt sie in eine heiter-exzentrische Stimmung. Gesellschaftskonventionen werden auBer 

Kraftt gesetzt und ein eigener Initiationsritus, ein Schauspiel ohne Rampe beginnt. Die Ich-Figur 

wirdd kollektiv ausgewahlt und an ihr wird die als krisenhaft erfahrene Ambivalenz zur symbo-

lischenn Austragung gebracht, wobei auch Züge eines Opferrituals sichtbar werden. 

„Vomm Wunsch beseelt, Gutes zu tun" (A 36). so erklart sich der Ich-Erzahler die Motivation der 

Marktleute.. deren Handlungen er ergriffen und mit den Tranen kampfend verfolgt. Der Leser 
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wirdd diesen Vorgang etwas anders bewerten, handelt es sich doch um die Usurpation seines 

Körpers,, der erst entkleidet, dann auf einen leergeraumten Marktstandtisch getragen und zuletzt 

vollstandigg mit Namen und Telefonnummern beschriftet wird. Ein Füllhorn an Geschenken, 

Bergee von Früchten und das „Beste, was die Kioske hergaben" (A 37), wird dabei neben dem 

Protagonistenn ausgeschüttet. 

Diee beinahe erdrückende Liebe der Personen wird fur ihn konkret-sinniich erfahrbar. „Krönung 

undd Erniedrigung", so Bachtin, „ist ein zweieiniger, ambivalenter Brauch."301 Die kollektive 

Handlungg folgt dem Vorbild der Erhöhung und Erniedrigung des Karnevalskönigs. 

Derr Abfolge eines Rituals entsprechend, folgt auf den Austritt zuletzt die Rückkehr in die 

Ordnung.. Mit der Abreise der Ich-Figur kehrt auch das Leben wieder in seine gewöhnlichen 

Bahnenn zurück. In seinem Versprechen, „recht bald wiederzukommen" (A 38), bezeugt der 

Erzahlerr den Erfolg dieser symbolischen Initiation. 

III .. Das „schiefe Grinsen" . Überlegungen zu Form und Funktion des Komischen 

Derr Feststellung Symmanks, das von Bachtin beobachtete Phanomen einer Karnevalisierung 

vonn Literatur in Phasen epochalen Paradigmenwechsels treffe für die deutsche Wiederver-

einigungg bzw. den Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus" zu, kann nicht ganz 

vorbehaltloss zugestimmt werden. Als zutreffend erachte ich, daB es in genanntem Zeitraum zu 

einemm gehauften Auftreten karnevalesker Textpraxis kommt. Ferner gelingt Symmank der 

überzeugendee Nachweis, daB karnevaleske Darstellungsmittel eine besondere Eignung zur 

Vermittlungg der mit dem Umbruch aufkommenden Ambivalenzen auszeichnet. Hingegen 

resultiertt aus der spezifischen Fokussierung seiner Arbeit und einer entsprechenden Text-

auswahl3022 die miflliche Annahme, eine karnevaleske Schreibweise sei Hauptmerkmal der 

ostdeutschenn Literatur der Neunziger. 

Diesemm Deutungsversuch wird hier ein Vorschlag entgegengestellt, der zwei entscheidende 

Anderungenn vorsieht. Nicht eine karnevaleske, sondern eine komische Schreibweise (der das 

Karnevaleskee ja durchaus zuzurechnen ist) pragt meines Erachtens weite Teile dieser DDR-

Literaturr der neunziger Jahre. Und diese komische Schreibweise, deren gehauftes Auftreten 

tatsachlichh mit der krisenhaft erfahrenen Umbruchsituation zusainmengedacht werden sollte, ist 

keinee unproblematische Wahl. 

""  Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 139. 
122 „Ohne da/3 es weiter thematisiert würde. ergab sich die Auswahl der hier untersuchten Texte anhand 

dess biographischen Hintergrundes ihrer Autoren/1 (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der 
deutschenn Gegenwartsliteratur, a.a.O., S. 11). 

99 9 



Wiee Symmank zutreffend festgestellt hat, ist der Befund von Spuren karnevalesker Formung 

nichtt zwangslauflg Aufweis eines gelungenen Werkes. Neben dem erzahlerischen Handwerks-

zeug,, das dem Autor ein Hantieren dieses Gestaltungskonzeptes abverlangt. kostet der Witz den 

literarischenn Text Substanz. Wahrend Symmank geprüft hat, welche Genres sich zur astheti-

schenn Gestaltung des Karnevalesken eignen, wird hier grundsatzlicher die Eignung komischer 

Formenn zur literarischen Reaktion auf die historische Umbruchsituation diskutiert. Es versteht 

sich,, daB die Aufgabe eines Schriftstellers somit nicht ganz ohne Anspruch gedacht wird. Wie 

dass vielstimmige Rufen nach dem Wenderoman eindrücklich gezeigt hat. gibt es ein legitimes 

Bedürfniss nach Literatur, die mit ihren originaren Mitteln die gesellschaftliche Wirklichkeit 

asthetischh verarbeitet. Die Formen und Funktionen komischer Schreibvveisen in dieser Literatur 

werdenn im folgenden naher betrachtet. 

Diee Auswahl der Texte in dieser Arbeit erweist sich als geeignet, urn wenigstens im Ansatz die 

Bandbreitee der Stilgesten und geschichtlichen Deutungsmuster aufzuzeigen, die unter dem 

Eindruckk der Wendeereignisse gefunden wurden. An die Seite von Katja Lange-Müller werden 

zweii  Romane und eine langere Erzahlung gestellt. Jens Sparschuh (*1955), Thomas Brussig 

(*1965)) und Kerstin Hensel (*  1961), von denen keiner zu DDR-Zeiten im Zentrum des 

literarischenn Diskurses stand, haben in ihren Büchern Der Zimmerspringbrunnen (1995), 

HeldenHelden wie wir (1995) und Tanz am Kanal (1994) die DDR wieder zum Thema gemacht. Jens 

Sparschuhh macht den Leser mit Hinrich Lobek bekannt, einem abgewickelten DDRler, der 

einigee Jahre nach der Wende als Vertreter für Zimmerspringbrunnen schelmisch den 

Unterschiedenn zwischen Ost- und Westdeutschen nachspürt. Eine Kindheit in der DDR 

beschreibtt Thomas Brussig, dessen Simplicissimus Klaus im historischen November 1989 die 

Mauerr allein mit dem Vorzeigen seines Penis zum Einsturz bringt. Die Lebensgeschichte der 

Gabrielaa von HaBlau, die als Chefarzttochter in der DDR Privilegierung wie Anfeindung 

kennenlernt,, und nach der Wende die Obdachlosigkeit, erzahlt Kerstin Hensel mit Lakonie und 

Sarkasmus.. Der feste Glaube an die sozialistische Utopie kann keinem dieser drei Autoren 

nachgesagtt werden, die vollzahlig und bis zu deren Ende in der DDR geblieben sind. Katja 

Lange-Müller,, die in ihrer zweigeteilten Erzahlung Verfrühte Tierliebe (1995) auf eine Kindheit 

undd Jugend in der DDR der sechziger Jahre zurückblickt, welche in ihrem ersten Roman Die 

LetztenLetzten - Aufzeichnungen am Udo Posbichs Druckerei (2000) weitergeführt wird, war dagegen 

bereitss 1984 nach Westberlin übergesiedelt. Mag auch „ein individuelier Übertritt von Ost nach 

West"3033 als krisenhaft erfahrener Wechsel gewertet werden, wie Symmank vorgeschlagen hat. 

andertt diese Sicht doch wenig an der ungleich starkeren Erschütterung. die das Kollabieren des 

gesamtenn Staates ausgelöst hat. Die politische Wende hat jeden der vier Autoren auf seine 

Weisee betroffen. Jens Sparschuh und Kerstin Hensel, die ihrem Selbstverstandnis nach bereits 

™™ Ebd.. S.14. 
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Schriftstellerr waren und auch auf einige Veröffentlichungen zurückblicken konnten, wurde 

bildlichh gesprochen erst einmal der Boden unter den FüBen weggezogen. Thomas Brussig, der 

erstt nach der Wende (und zunachst unter Pseudonym) als Autor in Erscheinung trat, blickt 

gleichwohll  auf eine typische literarische Sozialisation zurück. Ohne die Wende, so wurde über 

seinenn Werdegang geschrieben, ware er „sicher" in den Prenzlauer-Berg-Umkreis geraten; aber 

„nochh rechtzeitig" hatte sich die DDR und damit auch die absehbare Identifikation mit der 

widerstandigenn Haltung überlebt.304 

Ichh möchte auf einige Aspekte beim ProzeB der poetologischen Neuorientierung eingehen, 

sowiee die Idee eines gesellschaftlichen Auftrags an den Autor vorstellen, ehe ich über das 

Themaa der Erinnerungsarbeit und das damit verbundene Phanomen der Ostalgie zur Problemati-

sierungg komischer Schreibweisen gelangen werde. 

Nachh der Wende war die besondere Situation der DDR-Literatur innerhalb des Staates obsolet 

geworden.. Die Notwendigkeit für ostdeutsche Autoren, sich über asthetische und politische 

Wertee neu zu verstandigen, betraf die westdeutschen Kollegen vergleichweise weniger, da ihre 

Identitatt durch den Mauerfall nicht in diesem MaBe tangiert wurde. Ein Grund für diese Diffe-

renzz ist auch in einer unterschiedlichen Orientierung der beiden Literaturen zu sehen, deren 

östlichee sich als Spiegel der BRD betatigte, wahrend die westliche Literatur ihre Vorbilder im 

westeuropaischenn und amerikanischen Kontext fand.305 

DaBB es bisher nicht zu einer poetischen Angleichung der Verhaltnisse gekommen ist, womit 

einee Übernahme westlicher Schreibmuster durch die Östlichen Dichter umschrieben sei, hat 

seinee guten Gründe. Ein NeuorientierungsprozeB bleibt eng mit der eigenen biographischen 

Erfahrungg verbunden. Waren die Hineingeborenen auch gar nicht erst in das System einge-

stiegen,, so stellte die Sozialisation in der DDR doch eine verbluffend starke Bindungskraft unter 

Beweis.. Nur weil man der DDR nicht in Liebe verbunden war, wurde noch lange nicht das 

kapitalistischee System im Westen als die bessere Alternative erkannt.306 Insgesamt gelang den 

Hineingeborenenn ebensowenig ein gleitender Übergang vom alten ins neue System, wie den 

Faktor:: Warum aus uns nichts geworden ist, a.a.O., S.104. 
Dieserr Unterschied tritt deutlich zutage, wenn die Literatur aus der BRD und der DDR etwa für den 
Zeitraumm der siebziger Jahre miteinander verglichen wird. In der Gegenwart spielende DDR-Texte 
thematisierenn in groBer Mehrheit die deutsche Teilung und lassen auch eine Episode in der Bundes-
republikk spielen, wahrend die DDR in westdeutschen Romanen nahezu nicht vorkommt. und die BRD 
sozusagenn als das ganze Deutschland betrachtet wird. - Dagegen speiste sich das SeibstbewuBtsein 
vielerr DDR-Autoren aus dem vergleichenden Bliek gen Westen: „Noch 1986 auBerte Heiner Muller 
denn Verdacht, dass die Bundesrepublik keine autochthone Kultur habe, wogegen sich im Osten etwas 
.Ursprünglichess erhalten habe\ was im Westen der Amerikanisierung zum Opfer getallen sei." 
(Radisch:: Zwei getrennte Literaturgebiete, a.a.O., S.14). 
Dagegenn Katja Lange-Müller: „Was ich nicht verstehe. ist. wie man vor dem hereinbrechenden 
Kapitalismuss mehr Angst haben kann als vor den vierzig Jahren Sozialismus, die hinter den Leuten 
liegen.. Vielleicht weil man vor dem Neuen immer mehr Angst hat als vorm Alten." (Lange-Müller: 
„Ichh bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S. 107). 
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alteren,, etablierten Schriftstellern, die sich mit den sozialistischen Versprechungen noch 

identifizierenn konnten. 

Alss vulgarpolitische Lesart diskreditierte man nicht erst seit der Wende die Fahndung nach 

verstecktenn Zeichen des politischen Widerstandes in poetischen Texten von DDR-Autoren. 

Aberr auch nach der Selbstbefreiung des Volkes bleibt die Aufgabe eines Schriftstellers und 

damitt die Frage nach der Geltung der Literatur ein wichtiges Thema, wie Alexander von 

Bormannn in einem gleichnamigen Vortrag aus dem Jahr 1998 erlautert: ..Dichter & Künstler 

arbeitenn nicht ganz ohne geselIschaftlichen Auftrag, auch wenn das de facto geleugnet wird." ° 

lmm folgenden soil dieser These nachgegangen werden. Zweifellos wird das politische Mandat 

vonn vielen Autoren vordergründig abgelehnt, und doch rechtfertigen es die Texte selbst, ein 

literaturpolitischess Verstandnis aus DDR-Zeiten auf die Folie der neuen Verhaltnisse zu 

projizieren.. War im totalitaren Staat die subversive Funktion des Lachens angezeigt, mit der die 

humorlosee Ideologie des Marxismus-Leninismus ins Wanken gebracht werden sollte, erscheint 

diee Unterminierung der Herrschaftsstrukturen im vereinten Deutschland doch ein vergleichs-

weisee aussichtsloses Unterfangen. Freilich beschrankt sich das Verhaltnis von Politik und 

Literaturr nicht nur auf Umsturzgelüste. Vielmehr kann es als wertvolles Erbe der kritischen 

DDR-Literaturr angesehen werden, daÖ die Autoren ihr Dichteramt weitaus starker politisch 

begreifenn als ihre westlichen Kollegen. Dabei ist es bedauerlich, wenn dieser Unterschied zu 

grobenn Schattenrissen führt, wie Iris Radisch sie für die ostdeutsche Sicht der frühen neunziger 

Jahree festhalt: „Ironie, Indifferenz, Konsum im Westen, Ideale, Ernst und Seele im Osten.ii308 

Aberr nicht der Unterschied zum Westen, dessen genauere Untersuchung ein lohnendes 

Unterfangenn darstellen würde, steht im Fokus dieser Arbeit, sondern der literarische Beitrag von 

DDR-Autorenn zum aktuellen Diskurs über die DDR-Vergangenheit und die Entwicklung im 

vereintenn Deutschland. Die Geltung der Literatur nach der Wende darf durchaus in einem 

anspruchsvollenn Sinn gedacht werden, und die historische Umbruchsituation wird dement-

sprechendd als Herausforderung an den Schriftsteller verstanden. An die Ostautoren wird die 

Erwartungg herangetragen, die Ereignisse der jüngsten deutschen Geschichte im Medium der 

Literaturr verstandlich zu machen, was besonders aus den Rufen nach einem Wenderoman 

deutlichh geworden ist. Indem die Literatur auf ihre utopische, kritische und erfahrungserweitern-

dee Funktion setzen kann, vermag sie auch problematische Aspekte der deutschen Wiederver-

einigungg in Bilder zu setzen. Freilich richtet sich diese Forderung insbesondere an die Autoren 

auss der DDR, die beide Systeme am eigenen Leib erlebt haben, und ..einer doppelten, von 

westdeutschenn Autoren so nicht zu imaginierenden Bruch-Erfahrung""'' ausgesetzt sind. So 

'°77 Alexander von Bormann: Die Geltung der Literatur. In: ndl 46(1998). H.4. S. 142-158. hier: S.145. 
1088 Ferner stellt Radisch einer geselIschaftskritischen Schreibhaltung im Osten allzu platt einen „Be-

schreibungsfetischismus""  und eine ..Inszenierung des Banaten"*  im Westen gegenüber. (Radisch: Zwei 
getrenntee Literaturgebiete. a.a.O.. S. 17. 23. 25). 
Meyer-Gosau:: Ost-West-Schmerz. a.a.O., S. I 1. 
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vermagg der esthetische Raum der Literatur Erfahrungen und Eindrücke zu verhandeln und zu 

erforschen,, wozu der Dichter freilich die geeigneten Stilgesten und Formen finden muB. Über 

diee Spracharbeit der Texte kann eine Selbstvermittlung des schreibenden/jesenden Subjekts 

stattfinden,, wenn von den weitreichenden Möglichkeiten des Poetischen Gebrauch gemacht 

wird. . 

Wiee ist das Verhaltnis eines aus der DDR stammenden Autors zu seiner untergegangenen 

Heimatt grundsatzlich zu denken? 1996 veröffentlicht der Leipziger Reclam-Verteg einen Band 

mitt Selbstbefragungen deutscher Autoren, die mit einer Ausnahme durchweg ostdeutscher 

Herkunftt sind. In einem einführenden Beitrag zu Das Vergangliche überlisten, so der vielsagen-

dee Titel dieses Bandes, benennt Kurt Drawert das wesentliche Verdienst der privaten Ausein-

andersetzungen:: Die „Bedrückungen unserer Herkunft" nicht vergessen und die „Notwendigkeit 

dess Erinnerns" aufzeigen.310 

Katjaa Lange-Müller, die im selben Band von einem neugeweckten Interesse an Berlin berichtet 

-- am ,J>rinzip GroBstadt"311, wie sie nicht ohne Anspruch formuliert - , hat die Erinnerungsar-

beitt mit ihren Büchern Verfrühte Tierliebe und Die Letzten nachdrücklich aufgenommen. Mi t 

ihremm Verschwinden provozierte die DDR offenbar auch jene Autoren, die Kindheit, Jugend 

undd manche Erwachsenenjahre im SED-Staat verbracht harten, bevor sie in den Westen gegan-

genn sind, zu erneuter literarischer Auseinandersetzung. „Di e DDR wird jetzt zum Thema, weil 

siee verschwunden ist", so noch einmal Katja Lange-Müller. „Was verschwindet, erregt unsere 

Aufmerksamkeit"3122 Wo ein System und mit ihm eine Kultur und Lebenswelt von der Bild-

flachee verschwunden ist, betatigt sich der Schriftsteller als Hüter kollektiver Erinnerung. 

Ess ist einfach so, daB das Verschwundene, Vergangene sich den nostalgischen Aspekt zuzieht. 

dennn es ist ja archeologische Literatur; es handelt von dem, was es nicht mehr gibt. Es sind 

Ausgrabungen.. Zwar ist der auszugrabende Müll jüngeren Datums, aus der Zeit des Kalten 

Krieges,, aber dennoch bedarf er des Interesses, und das ist ohne Zuneigung nicht zu machen. Im 

Interessee liegt ein Innehalten: Moment, bevor wir es ganz wegschmeiBen, gucken wir es uns 

nochh einmal richtig an. Das liegt in der Natur der Sache, darauf hat man kaum EinfluB. Ich habe 

natürlichh versucht, das zu unterbinden. Das kann ich auch, ich bin ja spröde genug, ironisch 

genug.(GG 203) 

Mann kann in der Erinnerungsarbeit die vielleicht wichtigste Aufgabe des Dichters sehen, jener 

Tendenzz zur Verklarung und Verdrangung der DDR-Realien das wirklich gelebte Leben entge-

' l 00 Kurt Drawert: Ein Wort voraus. In: Das Vergangliche überlisten? Selbstbefragungen deutscher Auto-
ren.. Hrsg. von Ingrid Czechowski. Leipzig 1996, S.9-12, hier: S. 12. 
Katjaa Lange-Müller: Spannungen - Menschen - In der Stadt. In: Das Vergangliche überlisten0 a a O 
S.38-59,, hier: S.40. 

,1:: Zitiert nach Volker Hage: Deutsche Literatur. Liebe im Gastehaus der DDR. In- Der Spiegel Nr*P 
vomm 16.10.2000. ö 
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genzustellen.. Katja Lange-Müller erkennt die Gefahr der Nostalgie, die dem Sich-Erinnern zu 

eigenn ist, und sieht in der distanzierenden Form des Humors eine passende Antwort.313 

Diee Vorstellung einer unproblematischen Koexistenz von ernster Botschaft und komischer Ver-

packung,, die Thomas Brussig in einem Interview vertritt, erscheint mir etwas zu einfach ge-

dachtt - was ich in der Interpretation zu Helden wie wir noch ausftihrlicher erlautern werde. 

Dass Buch ist wirklich ein Bretterknaller, aber es soil auch AniaB sein, daB man sich ernsthaft und 

gründlichh unterhalt und sich über die DDR-Vergangenheit klar wird. Wenn wir über unser 

Versagenn und die Gründe unseres Versagens klar werden. Dann waren wir sicher die interessan-

terenn Mitglieder unserer Gesellschaft, dann bringen wir eine gewisse Sensibilitat dafür mit, wo 

Menschenn sich verbiegen und Dinge tun, die ihnen eigentlich zuwider sind.314 

Sehrr deutlich wird in diesem Zitat erkennbar, daft Brussig die hohe Erwartung an den Schrift-

stellerr durchaus angenommen hat. Sollte ein Leser die moralisierenden Passagen in Helden wie 

wirwir  tatsachlich übersehen haben, dann hilf t ihm der Autor auf diese Weise unmifiverstandlich 

nach.. Ein Bliek auf die Theorie des Komischen soil klaren, welche Funktion ein komisches 

Erzahlenn grundsatzlich beanspruchen kann. 

Einee Beschaftigung mit der literarischen Komik führt zunachst auf den Allgemeinplatz zurück. 

da66 das Komische nichts objektiv Gegebenes ist. Das Komische entsteht aus dem Zusammen-

spiell  aus Text und Rezeption, daher kann ausgeschlossen werden, daB die Behauptung einer 

intentionalenn oder rezeptiven komischen Wirkung jemals „absolute intersubjektive Verbind-

lichkeit"3155 hat. Dem Gegenstand der Komik sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Nach 

Helmutt Plessner kann „so gut wie alles", was der Mensch „ist, hat und tut" komisch wirken316. 

Spezielll  bei der Literaturanalyse kommt dem perspektivischen Charakter des Komischen eine 

entscheidendee Rolle zu. In einer glücklichen Formulierung wurde die literarische als eine 

„manipuliertee Komik"317 deflniert, womit der Einsicht Rechnung getragen ist, im Komischen 

dass Ergebnis einer vom Autor vorgenommenen Komisierung vorzufinden. Komik ist „immer 

3133 Es sei in diesem Kontext angemerkt, dafi ich Frauke Meyer-Gosaus Einschatzung ausdrücklich 
zustimme,, dernach gerade für seinerzeit weggegangene Autoren wie Katja Lange-Müller die 
„schmerzlichenn biografischen Grunderfahrungen mit DDR-Politik und -Gesellschaft [...] die Substanz 
einerr lebenslang heilsamen Lektion" darstellen. (Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.9). 

3144 Thomas Brussig: „Wer safi unten im System? Icke!". In: Die Wochenpost Nr. 39 vom 21.9.1995 (Mit 
Thomass Brussig sprach Barbara Felsmann). 
Wolfgangg Preisendanz: Zum Vorrang des Komischen bei der Darstellung von Geschichtserfahrung im 
deutschenn Roman unserer Zeit. In: Das Komische. Hrsg. von ders. / Rainer Warning. München 1976 
S.153-164,, hier: S. 156. 

j166 Helmut Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens. In: 
ders.:: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Günter Dux / Odo Marquard / Elisabeth Ströker. Frankfurt/M 
1982,, Bd.7, S.201-387. hier: S.298. 

, |77 Georgeta Vancea: Humor und Komik in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Zeitschrift für 
Literaturwissenschaftt und Linguistik 119 (2000), S. 133-145. hier: S. 134. 

104 4 



gegenstandsbezogenn und auffassungsbedingt", faBt Wolfgang Preisendanz zusammen, daher 

solltee das vorrangige Interesse der Literaturanalyse dem „Komischen als Moment der Darstel-

lung"lung" gelten, und nicht dem „Komischen dargesteïïter SachverhalteiJl*. 

Auff  Formen und Stilmittel der Komik wird hier nicht naher eingegangen, sondern weiter nach 

derr Funktion des Komischen gefragt. Die Geschichte der Komik-Theorie beginnt mit dem 

Axiomm der humoristischen Harmlosigkeit. Allerdings stöfit eine Theorie, die im harmlos-komi-

schenn Gegenstand oder der harmlos-komischen Art der Darstellung das konstitutive Merkmal 

dess Komischen sieht, schnell an ihre Grenzen. Zurecht hat man kritisiert, daö sie nicht in der 

Lagee ist, „die aggressive Komik der Satire, der Parodie oder der Polemik" 3I9 zu integrieren. 

Einee geeignetere Funktionsbestimmung vermag sich auf Schopenhauers These von der Inkon-

gruenzz zu stützen, und damit die Quelle der Komik in der „Kollisio n mit irgendeiner Norm"320 

zuu verorten. Von der Nötigung zur Harmlosigkeit befreit, vertritt die literarische Komik eine 

Gegenpositionn zur gese 11 schaft lichen Realitat. Indem provokativ gegen deren Regeln und Nor-

menn verstoften wird, kann die enthüllende Funktion der Literatur zu Tage treten, ihr befreiend-

kritischerr Bliek auf die Gesellschaft. 

Inn der propagierten Gegenposition zur Gesellschaft knüpft die literarische Komik an eine Posi-

tionn der Widerstandigkeit an, die bereits für die systemkritische DDR-Literatur charakteristisch 

gewesenn ist. Zu DDR-Zeiten war es im Medium der Literatur gang und gebe, die „Wirklichkei t 

alss Mangel"321 wahrzunehmen. Dabei ist an Schillers gelaufige Definition zu denken, eine satiri-

schee Haltung kennzeichne sich durch die Gegenüberstellung von Ideal und Wirklichkeit. 

Satirischh ist der Dichter, wenn er die Entfernung von der Natur und den Widerspruch der Wirk-

lichkeitt mit dem Ideale (in der Wirkung auf das Gemüt kommt beides auf eins hinaus) zu seinem 

Gegenstandee macht.322 

Nunn kommt die Idee des Ideals nicht ohne die Forderung nach einem besseren BewuBtsein des 

Dichterss aus. Wir sind dieser idealistischen Vorstel lung bereits bei der Interpretation zu Thomas 

Rosenlöcherss Gedicht An die Klopapierrolle begegnet. Darin wird das innere Ideal der Voll -

kommenheit,, welches nach Schiller in der Seele des Dichters wohnen sollte, der klaglos erdul-

dendenn Klopapierrolle zugesprochen. Ganz ohne besseres BewuBtsein sollte der Dichter jedoch 

""  Preisendanz: Zum Vorrang des Komischen, a.a.O., S. 158. 
, l 99 Dieter Lamping: 1st Komik harmlos? Über Veranderungen der komischen Literatur seit dem neun-

zehntenn Jahrhundert. In: ders.: Literatur und Theorie. Über poetologische Probleme der Moderne 
Göttingenn 1996, S.86-99. hier: S.86f. 

;,2ÜÜ Ebd., S.93. 
,211 Friedrich Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung. In: Samtliche Werke. a.a.O. Bd.17: 

Phifosophischee Aufsatze, S.479-573, hier: S.510. 
7,222 Ebd. 
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tatsachlichh nicht sein, wenn er ironische oder satirische Stilmittel bemüht. Einen „Wit z ohne 

Anschauung""  hat Karl Kraus diese drohende Schieflage genannt.323 Ungeachtet der berechtigten 

Einwande,, die Kraus fur seine Polemik Heine und die Folgen (1911) einstecken muBte, enthalt 

dieserr Aufsatz eine überzeugende Darlegung zur Funktion von Witz in der Literatur. Kraus 

rühmtt durchaus einen kunstfertigen, bereichernden Witz, allein, dieser sei selten gegenüber je-

nemm Witz, der kurzatmig und ohne Tiefe ist. 

Dieserr Witz aber, in Vers und Prosa, ist ein asthmatischer Koter. Heine ist nicht imstande, seinen 

Humorr auf die Höhe eines Pathos zu treiben und von dort hinunter zu jagen. Er prasentiert ihn. 

aberr er kann ihm keinen Sprung zumuten/24 

Diee Kurzatmigkeit oder fehlende Anschauung erlautert Kraus anhand von Heines berühmter 

Polemikk gegen die Homosexual itat seines Dichterkollegen August von Platen. Es ermangele 

Heinee an einer wahrhaftigen Gesinnung, die erst Witz und Meinung zu einer identifikations-

stiftendenn Einheit verschmilzt. Bei Heine werde der Wortwitz „zum losen Kalauer [...], weil 

keinn sittlicher Fonds die Deckung übernimmt."325 

Hierr kann an die Orientierungsschwierigkeiten der DDR-Autoren erinnert werden, zu denen es 

angesichtss der historischen Umbruchsituation gekommen ist. Die politische und asthetische 

Krisee hat ihren vorlaufigen Abdruck in einer Stilgemengelage gefunden, einem Durcheinander 

oftt gescheiterter Absichten, aus dem sich im Laufe der neunziger Jahre eine Favorisierung 

humoristischerr Schreibweisen herauskristallisierte. Wenn es den Autoren alierdings an einer 

konsistentenn Wahrheit fehlt, droht sich die Komik im Kalauer zu erschöpfen. Ein illustres 

Beispiell  bietet der Rückgriff auf die Prenzlauer-Berg-Lyrik. Seinerzeit hatte man das Jonglieren 

mitt phraseologischen Wendungen zur Kunstform erhoben (und zu einiger Bedeutung gebracht). 

Unterr den Bedingungen der Meinungsfreiheit bleibt davon oft nur ein antikapitalistischer 

Kalauerr übrig, die listigen Formen stehen nach der Wiedervereinigung sinnbildlich mit gekapp-

tenn Wurzeln da. In dem Vorwurf der „Wurzellosigkeit des Heineschen Witzes"326 pointiert 

Krauss seine Kritik , die bis in die Gegenwart hinein wenig von ihrer Gültigkeit verloren hat. 

Einn deutliches Beispiel für das Scheitern als komischer Text bietet Jens Sparschuhs Roman Der 

Zimmerspringbrunnen.Zimmerspringbrunnen. Die Geschichte von Hinrich Lobek, der mit der neuen Realitat nicht 

zurechtkommt,, wurde vom Autor ironisch als „Heimatroman" untertitelt. womit auch die Ort-

losigkeitt des Wortwitzes treffend charakterisiert scheint. Der heimatlose Heimatroman lalit 

'2jj Karl Kraus: Heine und die Folgen. In: ders.: Polemiken, Glossen, Verse und Szenen. Hrsg. und mit 
einemm Nachwort versehen von Joachim Pötschke. 2., erweiterte Auflage. Leipzig 1987, S. 19-43, hier: 
S.27. . 

32A32A Ebd., S.34. 
3255 Ebd., S.37. 
3266 Ebd.. S.38. 
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kaumm einen Kalauer, kaum eine Verballhomung aus. Nicht allein, daB es dieser Erzahlweise an 

Originalitatt mangelt (Sparschuh meidet kein noch so abgestandenes Klischee), zudem weist die 

Suchee nach einer tieferen Bedeutung mehrheitlich ins Leere. Kein Intertext (Robinson Crusoe, 

Altess Testament) ist dem Autor zu hoch gegriffen, um die Erlebnisse doppelbödig zu gestalten, 

keinee buchstabiiche Lesart zu abgedroschen, um sein Bemühen um Witzigkeit umzusetzen. 

Schwierigee Themen werden in der Ironisierung entweder eleminiert oder entscharft.327 Ein 

Beispiell  fur diese kurzatmige Technik ist das ,Umlernen' - nach der Wende in vieler Munde 

undd vom Ich-Erzahler mit schelmischer Einfalt auf die Topfpflanzen in der Wohnung gemtinzt. 

diee früher mit kaltem und nun mit warmem Wasser begossen werden. Mi t dem sprachlichen 

Schiffbruchh geht auch eine inhaltliche Schieflage einher. Es ist deutlich, daB Sparschuh auf 

Bollss Ansichten eines Clowns Bezug genommen hat, wo der Held an der bürgerlichen Gesel I-

schaftt leidet, was Boll mit einer bissigen Komik erzahlt. Wo Boll auf das Kleinbiirgertum 

setzenn kann, scheitert Sparschuh. Seine Verarbeitung des Stoffes endet bezeichnenderweise mit 

einerr Rücknahme der komischen Elemente. Die Selbstbefreiung des Protagonisten geht einher 

mitt einer pathetischen Beschwörung kleinbürgerlicher Werte - Ideale, Ernst und Seele sind hier 

diee Warmequellen. Auch Katja Lange-Müller gerat in ihren Erzahlungen manchmal auf bedeu-

tungsarmee Abwege. Vielleicht illustriert die Bezeichnung eines Anrufbeantworters als „der 

anatomischee Rufmordbefürworter" diese Schwierigkeit, die Balance zwischen Originalitat und 

Albernheitt zu wahren. Ein humoristischer Erzahlgestus mag das Abgleiten ins Nostalgische 

unterbinden,, als asthetische Wirklichkeitsverarbeitung birgt er jedoch Gefahren in sich.328 

Diee DDR als Projektionsraum fur flott erzahlte Geschichten mit skurrilem Beigeschmack, 

diesess Erzahlmodell hat Thomas Brussig mit Helden wie wir und noch starker mit dessen 

Nachfolgerr Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) zur Perfektion gebracht. LaBt man die 

Frage,, ob eine Verniedlichung der Diktatur statthaft ist, einmal beiseite, so muli sich diese ein-

gangigee Schreibweise doch dem Vorwurf einer marktorientierten Ausrichtung stellen. Karl 

Krauss hat diesen Umstand bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in die rhetorische Frage gefaBt: 

„Wi ee vermochte sich eine lyrische Schöpfung, in der die Idee nicht kristallisiert, aber verzuckert 

j277 Vgl. dazu Kerstin Hensel: „Ich bin im Grunde nicht gegen Ironie. Aber diese Ironie, von der du 
sprichst,, ist absolut gesellschaftsföhig. Sie tut - im Gegensatz zur Komik und Groteske - niemandem 
weh,, wird hofiert und lenkt auf die Dauer davon ab, in tiefere BewuBtseinsschichten zu dringen." 
(Kerstinn Hensel: Der langsame Bliek, der gute Text. In: ndl 48 (2000), H.4, S.41-53 (Mit Kerstin 
Hensell  sprach Birgit Dahlke), hier: S.50). 

,288 Katja Lange-Müller hebt die vorteilhafte Rolle der Komik bei der Vermittlung zum Publikum hervor: 
„Aberr mich beschaftigt auch die Frage, was ich für die Literatur tun kann. Komik finde ich enorm 
wichtig,, weil es was mit diesem Physischen zu tun hat. Sobald der Leser mal gelacht hat. sobald mal 
einee richtige Reaktion kommt, hast du ihn. Dann haut er auch nicht gleich wieder ab. Der will noch-
mall  lachen, so wie ein Pferd ja auch immer will , dass der Striegel da in die Nahe von der Achsel 
kommt.. Dann lacht das Pferd. Das ist ganz normal, das ist ganz menschlich - oder tierisch." (Katja 
Lange-Müller:...... dass es etwas gab, was diese Blondine zum Flennen gebracht hat". In: Der Deutsch-
unterrichtt 53 (2000), H.5, S.364-369 (Mit Katja Lange-Müller sprachen Jürgen Kratzer u.a.), hier: 
S.369). . 
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wird,, der allgemeinen Zufriedenheit zu entziehen?"329 Zweifellos fördert die ökonomische 

Unsicherheitt eine Bereitschaft des Autors, die Bedürfnisse des Marktes zu bedienen. Nach dem 

Falll  der Mauer waren samtliche DDR-Autoren von dem Zusammenbruch institutionell und 

ahnlichh gearteter Sicherheiten betroffen. Anders als im real existierenden Sozialismus besitzt 

dass Buch in der freien Marktwirtschaft einen doppelten Charakter. Es ist geistiges Erzeugnis 

undd Ware zugleich. Der Hiatus von Kultur und Ware wurde bereits Ende der sechziger Jahren 

beispielhaftt von Peter Rühmkorf angeprangert, der zeitkritisch konstatierte, daB „die Ver-

mittlungg zum Markte hin durchaus das Wesen des Kunstwerks selbst tangiere".330 Auch diese 

Vermutungg sollte angesichts einer betont witzigen Schreibweise bedacht werden. 

Diee Geschichtserfahrung am eigenen Leib, so konnte man wiederholt im Feuilleton lesen, habe 

dazuu geführt, daB der Ostdeutsche ein eher tragisches Lebensgefühl pflegt.331 Mit dem Begriff 

derr tragischen Psyche wird eine melancholische Verunsicherung gekennzeichnet, die leicht in 

ostalgischee Anwandlungen umschlagen kann. Ostalgie als Selbstermachtigung. Zurproduküven 

StabilisierungStabilisierung ostdeutscher Identiteit heiBt demgegenüber ein Aufsatz von Thomas Ahbe, in 

demm die reflektierende Besinnung auf die eigene Vergangenheit positiv gekennzeichnet wird."2 

Inn der literarischen Vergangenheitsbewaltigung geht Ostalgie haufïg mit einer verhaltenen 

Selbstironiee einher, so etwa bei Thomas Rosenlöcher: „Bald werden wir es schwer haben, ein-

anderr die DDR zu erklaren".333 Dagegen klingt aus Volker Brauns vereinigungskritischen Ver-

senn („Was ich niemals besaB, wird mir entrissen. / Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen.'4) 

überhauptt keine Ironie. Es dominiert die Melancholie angesichts des Verlustes, der im übrigen 

garr nicht so unbestimmt erscheint, wie die Unterscheidung des Melancholikers vom Trauernden 

diess eigentlich fordern würde.334 Volker Braun schreibt im Angesicht der bitteren Erkenntnis, 

daBB seine sehnsüchtigen Projektionen endgültig gescheitert sind.335 

'""  Kraus: Heine und die Folgen, a.a.O., S.32. 
'' ° Der Fall Rühmkorf nötigt allerdings nachzufragen, ob der anklagende Dichter diese Tendenz mit 

seinemm eigenen lyrischen Schaffen nicht selber gefórdert hat. (Alexander von Bormann: Peter Rühm-
korfss Widersprüche. In: Peter Rühmkorf. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold München 1988 S3-14 
hier:: S.4f.). ' ' ' 

'j tt Zuletzt der Soziologe Wolfgang Engler: Verlieren, was man nie besaB. In: Der Taeesspiegel vom 
^^ 7.7.2001. & K e 
""  Ostalgie ist nicht nur „eine Sache des unmündigen Reflexes, sondern auch der beginnenden Reflexi-

on'1,, so Thomas Ahbe. Sie „ist der verstandliche kompensatorische Versuch. sich nicht als Mangel-
wesen,, sondern als Partner zu rekonstruieren. Als solches ist Ostalgie Basis für eine wirkliche Ver-
einigungg anstatt nur fur einen Beitritt." (Thomas Ahbe: Ostalgie als Selbstermachtigung. Zur produk-
tivenn Stabilisierung ostdeutscher Identitat. In: Deutschland-Archiv 30 (1997). S 614-619 hier 614 u 
617). . 

^^ Thomas Rosenlöcher: Die verkauften Pflastersteine. Dresdner Tagebuch. Frankfurt/M. 1990, S.96. 
Sigmundd Freud legt nahe, „die Melancholie irgendwie auf einen dem BewuGtsein entzogenen Objekt-
verlustt zu beziehen, zum Unterschied zur Trauer. bei welcher nichts an dem Verlust unbewuBt ist." 
(Sigmundd Freud: Trauer und Melancholie. In: Studienausgabe. a.a.O.. Bd.3: Psvchologie des Unbe-
wuBten.. S. 193-212, hier: S. 199). 
Zehnn Jahre nach der Wende hat sich diese Situation grundlegend verkehrt. Volker Braun richte seinen 
dialektischenn Witz „auf die jeweils herrschenden Verhaltnisse", so Gustav Seibt in seiner Laudatio auf 
denn Büchner-Preistrager 2000. Der Dramatiker, Lyriker und Erzahler ist in der deutschen Literatur-
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Beii  Kerstin Hensel vermischt sich die Erinnerung an die DDR mit recht widersprüchlichen Ge-

fïihlen.. Vielleicht ist dies auch dem deutsch-deutschen Literaturstreit geschuldet, in dem das 

Selbstwertgefuhll  aller Ostautoren scharf angegangen wurde, und sich die Fronten zusehends 

verharteten.. Obgleich Autoren ihrer Generation überwiegend kein grundsatzliches Einverstand-

niss mit den Verhaltnissen kannten, weisen deren Texte bisweilen eine „paradoxe Gemütslage 

derr ,ostalgischen' Melancholie"336 auf. Es ist wohl der trotzige Sarkasmus des Unterlegenen. 

derr zur Darstellung von kleineren und gröBeren Bösartigkeiten gegen den Westen anleitet, und 

ess erscheint dann „eine auf Geld, Karriere und Statussymbole fixierte Westweft gleichsam als 

Negativ-Abziehbildd der verschwundenen Welt".337 

Fürr die unterschiedlichen Schieflagen, die sich in der DDR-Literatur der neunziger Jahre finden 

lassen,, bleibt die Feststellung von Karl Kraus konstitutiv, daB es den Autoren an der Deckung 

durchh einen sittlichen Fonds mangelt. Der Witz dieser Texte liest sich als eine Fluchtbewegung, 

einn Ablenkungsmanöver. Angesichts eines epochalen BewuBtseinswandels, wie der Zusammen-

bruchh der DDR ihn ausgelöst hat, erscheint die entgrenzende Komik des Karnevals noch das 

geeignetstee Darstellungsmittel. Sie ist auch als ein politischer Ansatz zu Iesen, mit dem die 

Literaturr neu ausgerichtet wird. Das groteske Lachen des Karnevals unterscheidet sich eminent 

vomm wissenden Lachen des Satirikers. Angesichts der spezifischen Situation, da alte Bilder 

verblassenn und neue aufleuchten, empfehlen sich groteske Zustande und Entwicklungen als 

geeignetee Technik zur Darstellung. lm Grotesken wird die doppelte Orientierung eines Bildes 

oderr einer Geste zum zentralen Merkmal. Dagegen stellt die Satire Ideal und Realitat gegen-

über;; sie kennt die Perspektive einer möglichen Versöhnung. 

Urnn sich angesichts der neuen Realiteiten im Schreiben wiederentdecken zu können, bedarf es 

vermutlichh einiger Zeit. Vielleicht ware den Autoren ein zeitweiliges Verstummen anzuraten 

gewesen,, damit nicht sofort wieder über das geschrieben wird, was noch nicht zu Ende durch-

dachtt ist.338 Das künstliche Weltbild der Groteske ermöglicht eine bessere Wahrnehmung des 

eigenenn Standortes, ohne sogleich eine spezifische Deutung mit entsprechendem Geltungsan-

spruchh vorzulegen. Das Fehlen einer konsistenten Position ist die zentrale Ursache für das 

schiefee Grinsen. Sie verantwortet das künstlerische Scheitern von Teilen der DDR-Literatur der 

neunzigerr Jahre, wie die folgenden Interpretationen zeigen sollen. 

landschaftt angekommen. (Gustav Seibt: Das Wirklichgelungene. In: Berliner Zeitung vom 
30.10.2000). . 

•,j66 Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.7. 

ZZ11 Ebd-
"*"*  Thomas Rosenlöcher, der in seiner Eigenschaft als Lyriker vorerst verstummte und sich der Essayistik 

zugewandtt hat, spricht von einem „Gegenbeispiel", das er geben wollte. „Gegeniiber dem alleini«en 
Andere-Bezichtigenn einerseits und dem blossen Verstummen andererseits", so will Rosenlöcher seine 
Entscheidungg verstanden wissen. .Jedenfalls war die Wende für mich schon eine kopernikanische 
gewesenn - ich muGte von diesen Dingen noch einmal reden, mich sozusagen ehriich machen. urn 
überhauptt weiter Gedichte schreiben zu dürfen." (Thomas Rosenlöcher: Der eigene Ton a a O 
S.37f.). . 
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D.. Lekt uren 

I .. Ortloser  Wortwitz . Jens Sparschuhs Der Zimmerspringbrunnen 

Einn altes Erzahlmuster, das angesichts der Umwalzungen in den ersten Nachwendejahren Kon-

junkturr hat, ist der Schelmenroman (der auch als pikaresker Roman bezeichnet wird). Als eine 

„historischh begründete Tendenz des Erzahlens*4"9 findet das Pikareske seinen bevorzugten Ort 

ebensoo wie das Karnevalistische im Umfeld von gesellschaftlich-sozialen Krisen oder Um-

bruchsituationen.. Die Fokussierung auf das erzahlende Ich, dessen Selbst- und Weltvorstellung 

durchh seine Erlebnisse erst konstituiert wird, hat angesichts der gespannten deutsch-deutschen 

Befindlichkeitenn seine guten Gründe. Aus der pikaresken Perspektive ist eine unkonventionelle 

Schilderungg der bestehenden Verhaltnisse möglich, die insbesondere mit den Mittein der komi-

schenn Verfremdung arbeitet. 

Einn pikaresker Held steht auch im Mittelpunkt von Jens Sparschuhs kurzem Roman Der Zim-

merspringbrunnenmerspringbrunnen .34° Mit ironischem Gestus begleitet der Autor seinen Helden durch das Ost-

undd Westdeutschland der frühen neunziger Jahre. Die Lebensdarstellung des Helden sowie die 

kritischee Sicht auf die Welt gelten als die zwei Kristallisationspunkte des pikaresken Romans. 

„Diee beiden Pole Schelm und Welt können unterschiedlich stark hervortreten, und zwar je nach 

demm Grad des sozialkritischen Interesses eines Autors oder einfach aus erzahlerischer Laune.iiMI 

lmm folgenden soil der Frage nachgegangen werden, mit welchem Gewinn Sparschuh von der 

Formm des Schelmenromans Gebrauch machen konnte. 

Diee spezifische Situation des Neubundesbürgers begegnet dem Protagonisten als eine harte 

Prüfung.. Beinahe könnte man annehmen, mit dem politischen Umbruch seien die Ostdeutschen 

inn die Unmündigkeit zurückgefallen. Sparschuh zeichnet das Bild einer komischen Regression 

seiness Protagonisten, dessen trotziges Benehmen sich durchaus als Infantilisierung begreifen 

laBt.. Hinrich Lobek, Ich-Erzahler und zu DDR-Zeiten Mangelverwalter der Kommunalen 

Wohnungsverwaltungg (KWV) in Berlin, hat in den neunziger Jahren noch nicht FuB gefaBt. 

Heimat-- und arbeitslos geworden, verbringt Lobek die meiste Zeit im Hobbyraum der gemein-

samenn Wohnung, wahrend seine Ehefrau Julia berufstatig und den neuen Verhaltnissen gegen-

überr aufgeschlossen ist. Der Leser begegnet dem Bild eines stereotypen Ostdeutschen, der, 

abgewickeltt und verunsichert, sich vom „feindlichen Leben" (Z 14) abgeschottet hat und die 

Klaus-Jürgenn Hermanik: Ein vigolotrischer Weltkucker. Die Prosa Albert Vigoleis Thelen im Zusam-
menhangg mit dem deutschsprachigen Pikaroroman. Frankfurt/M. 1996. S.77. 
Jenss Sparschuh: Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman. Köln 1995. Zitate werden nach der 
Taschenbuchausgabee (München 1997) durch die eingeklammerte Sigle:Z und die Seitenangabe im 
Textt nachgewiesen. 

,411 Hermanik: Ein vigolotrischer Weltkucker. a.a.O.. S.75. 
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neugewonnenee Freiheit als Bürde empfïndet Die eigentliche Handlung setzt mit einer Bewer-

bungg der Ich-Figur ein, die Lobek infolge einer kleinen Korrektur an seiner Biographie eine 

Einladungg in das fiktive süddeutsche Stadtchen Bad Sülz einbringt. Mit der Unbekümmertheit 

einess echten Pikaros wandelt der „überzeugte[ ] Vertreter der sozialistischen Ordnung" seinen 

Lebenslauff an der entscheidenden Stelle in eine marktwirtschaftlich kompatible Formel um: 

„Langjahrigee Erfahrungen im Vertreterbereich" (Z 19). Als zukünftiger Vertreter fi'ir Zimmer-

springbrunnenn in den Neuen Bundeslandern absolviert er einen Marketinglehrgang, wo seine 

naiv-unbeholfenee Art von überraschendem Erfolg gekrönt ist. Dabei erweist es sich als konstitu-

tivess Merkmal von Sparschuhs Komik, die Diskrepanz zwischen Lobeks Tölpeleien und ihrer 

wohlwollendenn Aufnahme durch die Westdeutschen auszuspielen. Gemeinsam mit dem 

Westkollegenn Strüver versucht man bald darauf in Ostberlin das neue Zimmerspringbrunnen-

modelll JONA an den Mann zu bringen. Der bahnbrechende Erfolg fur Lobek stel It sich ein, 

nachdemm er ganzlich unbedarft bei der Reparatur eines von seinem Hund Freitag ruinierten 

JONA-Modellss die Eigenkreation ATLANTIS schafft. Mit Ostberliner Fernsehturm und den 

geographischenn Konturen der DDR ausgestattet, befriedigt Lobeks Modell die ostalgischen 

Anwandlungenn seiner Landsleute, die feuchten Auges „regelrechte Altarecken" (Z 104) damit 

gestalten.. Parallel zu seinem beruflichen Aufstieg verlauft indes der private Abstieg. Julia 

verlaBtt die gemeinsame Wohnung, nachdem die Kommunikationsprobleme und daraus resul

tierendee MiBverstandnisse überhand genommen haben, wobei Lobek auch denkbar schlecht 

beratenn ist, seiner Argumentation die Merksatze eines „Ratgeberbüchleins" (Z 63) zur verkaufs-

strategischenn Einwandbehandlung zugrundezulegen. Zunachst von der Illusion getauscht, sein 

Verhaltniss zu Julia bessere sich in dem MaBe, wie es „durch keinerlei Alltag mehr beeintrach-

tigt"" (Z 93) ist, wird Lobek sein Unglück zunehmend bewuBt. Getrieben von dem Wunsch, Julia 

zurückzugewinnen,, und mit zunehmender Einsicht in seine eigene soziale Verwahrlosung, 

begibtt er sich am Heiligabend mit Freitag auf die Suche nach ihr. Im Obdachlosenmilieu am 

Bahnhoff findet er zwar nicht die Verschwundene, wohl aber einen vorlaufïgen Anlaufpunkt und 

Zeitt zur Reflexion in eigener Sache. Am Neujahrsmorgen - der Roman endet offen - bricht 

Lobekk mit unbekanntem Ziel wieder auf. 

Biss es zur symbolischen Rückkehr in die Mündigkeit kommt, womit Lobek auch sein trotziges 

Verhaltenn ablegt, schildert der Ich-Roman eine Reihe von Episoden, in denen die Auswirkungen 

derr Wiedervereinigung einer pikaresken Bestandsaufnahme unterzogen werden. Sparschuh zieht 

allee Register, um ein komisches Bild von seinem tragischen Helden zu entwerfen. Dabei wird 

selbstt der Vorname in die Pflicht genommen, um den Leser auf die vormoderne, ungleichzeitige 

Haltungg des Protagonisten hinzuweisen. Hinrich Lobek erscheint als „Ostberliner Schweijk"342, 

'422 Hubert Winkels: Einleitung. Zur deutschen Literatur 1995. In: Deutsche Literatur 1995. a.a.O., S.7-18 
hier:: S. 14. 
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derr mit seiner positiv konnotierten Einfalt das Wesen der westlichen Gesellschaft bloBstellt. Der 

Romann verfolgt eine doppelte Zielsetzung, die bereits als die zwei Pole von Schelm und Welt 

benanntt wurde. Wie sein literarischer Ahne, Jaroslav Haseks braver Soldat Schweijk, stellt 

Lobekk infolge seines spezifischen Blickwinkels die dargestellte Gesellschaft in Frage. Seine 

Erlebnissee wirken sich unmittelbar auf die Entwicklung des Helden aus, der sein Verhalten 

schlieBlichh einer kritischen Reflexion unterzieht und zuletzt die Rolle des Schelmen aufgibt. 

Einee auch erzahltechnisch wichtige Funktion kommt dem „Protokollbuch" (Z 8) zu, in das 

Lobekk mit Observationsgestus und dem Sprachduktus eines Stasi-Protokolls seine alltaglichen 

Beobachtungenn eintragt. Es offenbart sich eine komische Diskrepanz zwischen den protokollari-

schenn Eintragungen und den für den Leser durchaus wahrnehmbaren, realen Ereignissen. Die 

vordergründigg einseitige Sicht der Dinge ladt den Leser zur Komplementarlektüre ein. Lobeks 

Beobachtungenn des Alltags durch den Fokus der Überwachungsprotokolle tragen komische 

Blüten,, wenn beispielsweise seine Ehefrau Julia zum „Observationsobjekt J." mutiert (Z 8), 

derenn Nachtschrankchen er gelegentlich einer „Routinekontrolle" (Z 58) unterzieht. Auch auf 

derr Handlungsebene darf an die allgegenwartige Stasi gedacht werden, wenn Lobek sich etwa 

mithilfee einer „aromasicher verpackte[n] Duftkonserve" (Z 150) auf die Suche nach Julia be-

gibt.. Sparschuh forciert seine komische Erzahltechnik, indem er das erzahlende Ich in Wider-

sprüchee zu den Handlungen des erzahlten Ich treibt. So heiBt es unter „Eintrag ins Protokoll

buch"" mit starker Entrüstung: Julia [...] behauptet heute: ich würde ihr nachspionieren und -

wörtlich!! - „in einem Protokollbuch" (!!!) jeden ihrer Schritte verzeichnen" (Z 16). Nach ahnii-

chemm Muster verlaufen die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten. Lobek reagiert ablehnend, 

seinee Gründe jedoch verschweigt er: „Ich aber war strikt dagegen: 1. (das sagte ich nicht)", wo-

rauff seine Einwande folgen, erganzt von „2. (das sagte ich auch nicht)" (Z 18). 

Nebenn dem Komischen dargestellter Sachverhalte ist Komik als Moment der Darstellung wich-

tigess Stilmittel im Zimmerspringbrunnen. Der Doppelsinn von Sprache tritt in verschiedenster 

Formm im Textverlauf hervor und bereitet einer Vielstimmigkeit der Prosa den Weg. Freilich 

handeltt es sich bei dem subtilen Wortwitz urn eine Technik, die in der inoffiziellen Literatur-

szenee der DDR zu höchster Auspragung kam, und ursachlich einer Nötigung zum kodierten 

Schreibenn geschuldet ist. Sparschuh laBt der Fabulierlust freien Lauf, ohne daB immer ein 

tiefererr Sinn dahinter zutage treten würde. Gelegentlich begegnen Alliterationen, die ein Ver-

gnügenn am selbstbezüglichen Sprachspiel verraten („Anzug, Aktenkoffer, Augenaufschlag 

(angriffslustig)";; Z 96).343 Der Sprache wird ein komisches Eigenleben zugestanden. Die Worte 

tretenn ihren „Jahresurlaub" an, lassen Lobek sprachios zurück (Z 142); zuvor wird aus einer 

-,4-'' Einige Kunstfertigkeit im Umgang mit Alliterationen hat Sparschuh mit seinem Buch Waldwarts 
bewiesen,, das vollstandig im alliterierenden Stil verfaBt ist. 
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ungewohntenn Beobachterposition festgestellt, daB sich der Wortschatz „wie von selbst" (Z 57) 

zweii neue Wendungen einverleibt habe. Die Freiheit im Umgang mit der Sprache erlaubt viele 

stilistischee Eigenarten. Toten Gegenstanden wird ein Eigenleben zugestanden. z.B.: „Die 

Familiee und der Walfisch betrachteten sich stumm." (Z 102) Manche aussagelogischen Ver

kenningenn erlauben einen Blick in die Psyche des Romanhelden: „Ich hielt mich am Griff 

meinerr Tüte fest und schwieg" (Z 25). Kausale Bestimmungen kniipfen sich zwischen dispara-

tenn Bereichen; so heiBt es, nachdem Lobek eine Platte aufgelegt hat: „Mich selbst legte ich aufs 

Sofa.. Die Platte drehte sich. Alles drehte sich. Alles drehte sich urn mich." (Z 20) Auch der 

Ortsnamee Bad Sülz, an dem die sprachgewandte und redefreudige Vertreterzunft ihr Seminar 

abhalt,, spricht fur sich selbst, wie überhaupt nicht wenige Wortspiele und Doppeldeutigkeiten 

imm Kalauer steckenbleiben. Seine Ehefrau Julia habe den AnschluB an den Westen auch 

auBerlichh vollzogen; „kein Wunder," konstatiert daraufhin Lobek, „daft ich daalt aussah!" (Z 

37)) Ihre rhetorische Frage, ob er wisse, „wie wahnsinnig du mich aufregst", wendet er schel-

mischh in die Formel: „Julia findet mich wahnsinnig aufregend!" (Z 64) Die Semantik der ge-

wahltenn Formen ist an diesen Stellen eindeutig genug, urn Sprachspiel und Ironie als Charak-

teristikaa des Protagonisten zu verstehen, und sie als hilflose Abwehrmechanismen eines tief-

greifendd Verstörten zu deuten. 

Diee Technik des antikapitalistischen Kalauers steigert sich zur Leitmotivik, wenn die westdeu-

tschee Vertreterzunft in den Mittelpunkt der Handlung rückt. Zum konkreten Gegenstand der 

Satiree wird die westdeutsche Zimmerspringbrunnenfirma PANTA RHEIn gewahlt, deren Name 

bereitss ein schrages Licht auf das Vertreterwesen wirft. Das Blendwerk der Marketingstrategen 

-- bezeichnenderweise lautet der Name eines schwer verkauflichen Brunnens „BUDENZAU-

BER"" (Z 49) - wird ebenso angeprangert, wie die Praxis, mit Vehemenz ein Produkt zu vertre-

ten,, dessen Nutzen in stillen Augenblicken selbst in Frage gestellt wird (Z 99). Dabei errichten 

verschiedentlichh in den Text eingepaBte Begriffe und Formulierungen immer wieder eine zweite 

Bedeutungsebene.. Das Erlebnis in Bad Sülz wird so als Schauspiel dimensioniert, bereits der 

helll erleuchtete Ortskern ahnelt einer „Theaterkulisse" (Z 25). Direktor Boldinger ist eine 

„künstlerischee Erscheinung" (Z 27), deren Auftritt einstudiert und namentlich künstlich wirkt; 

Strüverr agiert als „Regisseur" (Z 38). Die gesprochenen Texte werden vordergründig als richtig 

oderr falsch beurteilt, als Rollendialoge entbehren sie jedoch jeglicher Aufrichtigkeit. Die An-

sprachenn sind in ihrem feierlichen Duktus, den der Ich-Erzahler stichwortartig wiedergibt, de-

couvrierend.. Bezeichnenderweise mündet die Erinnerung an Tranen und Ergriffenheit beim Fall 

derr Mauer in das geschaftliche Fazit: „Durch den Ostmarkt hat es keinerlei nennenswerten 

Zuwachss gegeben." (Z 32) 

Derr werbende Verkaufston bestimmt die Sprache umfassend. Das neue Model I JON A sei 

„ebensoo für den erfahrenen Vertreter wie für den hochmotivierten Neueinsteiger" (Z 33) 
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geeignet.. Die beredte Westwerbewelt mit ihren Anglizismen und der notorischen Überhöhung 

ihress Gegenstandes wird als verlogene Angelegenheit prasentiert. E in simuliertes Verkaufs-

gesprachh prasentiert dem Leser den Ursprung der kriegerischen Metaphorik der Branche, 

weshalbb Strüver die Lernbroschüren „Frontberichte" (Z 54) nennt und Lobek sich beim ersten 

Einsatzz im Osten als „Kollaborateur" (Z 70) fühlt. Letzere Erfahrung verweist auf die Ost-

identitatt des Protagonisten, die es, wie der Erzahlton suggeriert, weder zu verraten, noch an den 

Westenn zu verkaufen gelte. 

Einee eigene Komik entspringt auch den angeblichen Fachbegriffen der Vertreterbranche, die 

fremdenn Disziplinen entliehen und in unpassende Beziehung zum Vertreterbesuch gesetzt sind. 

Diee in der psychologischen Terminologie beheimatete „Schwellenangst" wird umfunktionali-

siertt zur Verkaufsstrategie beim Betreten der Wohnung („damit Sie über die Schwelle der 

Wohnungstürr kommen4'; Z 44). Auch sexuelle Anspielungen mischen sich in das Vokabular. 

wiee der „klassische Dreieckskonflikt" (Z 55) und die doppelbödige Verleidigung des Kollegen 

Filzbachh bezeugen: „DrauBen klappt es ja! Aber hier, im Seminar, vor Zuschauern - da habe ich 

StreB."" (Z 41) lm Stil einer Verwechslungskomödie verlauft auch die Episode im Studio 

Manuela,, wo die zweideutige Sprache der kauflichen Liebe zum Auslöser eines folgenschweren 

MiBverstandnissess wird. Wenn Lobek darüber sinniert, dafi er „wie ein Triebtater*4 dem Kunden 

gegenübertretenn soil, „beseelt von dem einen Gedanken: mit meinem Gegenüber aufs Wohn-

zimmersofaa zu kommen..." (Z 48), wird auch auf den kriminellen Beiklang der Berufspraxis 

angespielt.. Nachdem der Vertreter erfolgreich in die Kundenwohnung eingedrungen ist, gilt es 

alless wahrzunehmen und abzuspeichern: „Alles unauffallig natürlich, sonst denkt er noch, wir 

sindd Einbrecher/' (Z 45) Die insgeheime Einsicht in das unmoraüsche Tun klingt aus den 

wiederholtenn Beteuerungen heraus, wenn Strüver und Lobek vor einem Kundenbesuch noch 

„dreimall urn den Wohnblock kurven. SchlieBlich, wir sind ja keine Strauchdiebe". (Z 70) 

Diee Psyche des Protagonisten ist umfassend gepragt von den Erfahrungen eines Lebens in der 

DDR.. Betrachtet man die auffallige Nachsicht, mit der die Eigenarten der ostdeutschen Seelen-

lagee geschilden werden, so scheint die „nette Wendeschnurre"344 auf ein Solidaritat stiftendes 

Lachenn der ostdeutschen Leserschaft zu schielen. Die dem Mangel des sozialistischen Alltags 

geschuldetenn Improvisationskünste kommen Lobek bei der Kreation des ATLANTIS-Modells 

zugute;; seine schelmischen Formulierungen, die in der Tradition des doublespeak gehalten 

sind,, wirken als Ausdruck eines originellen Geistes. Wahrend den ostdeutschen Bürgern sympa-

thetischh ihre Leichtglaubigkeit attestiert wird, greift der Autor gegenüber den lebensweltlichen 

Erscheinungenn des Kapitalismus zu scharferen Tonen, was vielleicht als Ressentiment, sicher 

aberr als Vorbehalt gegen den Westen zu deuten ist. 

Winkels:: Einleitung, a.a.O., S.14. 
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Freilichh begegnen im Roman einige Anspielungen auf den real existierenden Sozialismus, 

jedochh erweist sich diese Kritik als wenig substantial. So wird etwa die Sprache der SED-

Programmatikk an einigen Stellen aufgenommen und in einen verfremdenden (Context gestel It 

(„derr neue Mensch"; Z 130), auch werden Worthülsen als solche entlarvt („endversorgt"; Z 13). 

Diee Notwendigkeit einer Modernisierung des Sozialismus wird schelmisch als „reizvolle 

Aufgabe"" marginal isiert und dann als ,,welthistorische[r] Kleinkram" beiseite geschoben (Z 

140).. Dergestalt funktioniert auf syntaktischer Ebene die komische Verbindung von Unglei-

chem:: Beim Aufraumen des Bücherbordes rutschen zuerst die Bereiche Science-Fiction und 

Marxismus/Leninismuss ineinander, dann wird über die „Auslagerung des Marxismus/Leninis-

muss in den Hobbyraum" sinniert (Z 139). 

Einee idealisierend-verklarende Sehweise der Heimat lieBe der Untertitel des Buches erwarten, 

EinEin Heimatroman, der in der Taschenbuchausgabe allerdings getilgt wurde. Wenn Lobek im 

Schwarzwaldd die kuriose Auspragung einer DDR-lèznüm post festum erlebt („Ich liebe meine 

Heimat,, die Deutsche Demokratische Republik."; Z 53), geschieht dies nicht ohne Beteiligung 

dess Westens, wo ein Bahnfahrplan aus dem Jahr 1988 andeutet, daB die Zeit dort vor der Wende 

stehengebliebenn ist. Tatsachlich kann Sparschuhs Roman, der das Genre persifliert, als Anti-

Heimatromann aufgefaBt werden. Der Autor bedient sich eines ironischen Tonfalls. wenn die 

„Umrissee der DDR, meines untergegangenen Landes" (Z 103) in Form des Modelis ATLANTIS 

wiederr Kontur annehmen. Nur sein Held zeigt Verstandnis für den „Phantomschmerz" (Z 104), 

denn seine Landsleute infolge der Deutschen Einheit spüren, so wie auch die Anspielung auf die 

altee Nationalhymne („Auferstanden aus Ruinen"; Z 94) komisch an den Verlust der Heimat 

erinnert.. Allerdings verhindert die ironische Verhandlung der Ostalgiethematik eine gründ-

licheree Auseinandersetzung. Die Melancholie angesichts eines unbestimmten Verlustes wird 

nichtt hinterfragt, sondern Kapitalismus und Sozialismus werden wie schon in Volker Brauns 

Eigentum-Ged\c\\tEigentum-Ged\c\\t oppositional gegenübergestellt: „Freiheitsstrafe oder Gefangnisstrafe - was 

istt schlimmer?" (Z 106) Dieses Dilemma pointiert in Form einer Aporie die Gemütsverfassung 

dess Protagonisten. Dabei muB die Freiheitsstrafe freilich gegen den Strich gelesen werden, als 

Bestrafungg durch Freiheitszwang. 

Zentralee Passagen des Romans sind von Sparschuh als Intertexte angelegt, deren Funktion im 

fofgendenn untersucht werden soil. So finden sich beispielsweise genügend Hinweise. urn einen 

intertextuellenn Bezug auf Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe anzunehmen. Die literarische 

Vorlagee berichtet von der Zivilisierung und Kultivierung des Eingeborenen Freitag durch seinen 

Herrn,, dem er als Diener gehorcht. Auf dieses bekannte Paradigma rekurriert Lobeks Versuch, 

seinenn Hund zu erziehen. Zuvor wurde der Leser bereits ins Bild gesetzt, wie Lobek den Hund, 

derr bereits auf einen anderen Namen hörte, in .Freitag" umgetauft hat. Ihr Verhaltnis ist über 
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denn gesamten Romanverlauf von einer Verkenning bestimmt, die insbesondere sprachlich, aber 

auchh inhaltlich gestaltet wird. Die komische Wirkung entsteht durch die subjektive Brechung in 

derr Beschreibung des Ich-Erzahlers, mit der Freitag etwa zum Konkurrenten urn Julia überhöht 

wirdd (Julia: „Ach, wenigstens mein Hassolein sagt mir guten Tag"; Z 18). Diese Verkehrung 

wirdd weitergespielt, indem sie auf sprachlicher Ebene zur Regression des Herrchens überleitet: 

„Solltee ich etwa auch schwanzwedelnd zur Tür rennen?" (Z 18) In der Sicht des Erzahlers 

erfahrtt Freitag eine Vermenschlichung, wahrend jener wiederum zum Hund-Sein tendiert. 

„Hallo,, knurrte ich zurück. Freitag, noch immer in der Küche, antwortete ausweichend." (Z 61) 

Diee Verhaltensweisen von Herr und Hund sind als komische Spiegeifiguren angelegt, und der 

Unterrichtt für Freitag pointiert die komischen Elemente der Rollenverkehrung. Wahrend Lobek 

mitt padagogischem Eifer auf Freitag einredet, reagiert dieser mit tierischem Unverstand. Die 

Komikk dieser Textstelle geht über die Rollenverkehrung noch hinaus, indem das Gefalle 

zwischenn idealem Anspruch („Mensen, das Leben ist unendlich viel mehr"; Z 131) und reaier 

Zielsetzungg („Du wirst jetzt lemen, den Pantoffel zurückzubringen!"; Z 131) auch die Logik des 

Protagonistenn in ein schiefes Licht rückt. Lobek erscheint unfahig, sein eigenes Handeln in ein 

realistischess Verhaltnis zu seiner Umwelt zu setzen. Eine vergleichbare Situation strukturiert 

denn eheüchen Disput über die Pflege der Blumen, von denen Hinrich meint, „sie muBten nur 

lemen,, umlernen" (Z 17). 

Diee groteske Szene, wenn Lobek dem Hund zweimai die Filzpantoffeln apportiert, ist amusant 

gestaltet.. Wahrend Lobek ,Tatendurst' und ,Staunen' in Freitags Augen liest, reizt sein eigenes 

Verhaltenn („auf allen vieren lief ich beherzt und geschwind"; Z 131) zum Lachen; der lyrische 

Still fungiert dabei als deutliches Ironiesignal. 

Diee Robinson-Motivik erstreckt sich noch auf eine weitere Ebene. Lobek empfindet sich nicht 

mehrr als Teil der Gesellschaft, und die heimische Wohnung wird ihm zur Robinson-Insel, auf 

derr er nach dem Untergang der DDR und dem Verlust seiner Arbeit gestrandet ist. Das abge-

schottetee Leben wird durchaus positiv bewertet, und die Auflösung des „hübschen kleinen 

Robinson-Club"" (Z 145) laftt Bedauern anklingen. Dieses Zitat illustriert das überzogene Bemü-

henn des Autors, den Leser auf seine literarische Anspielung hinzuweisen. Dabei verfehlen 

ebensoo die padagogische Modellsituation (als anspielungsreiche Inversion der literarischen 

Vorlage)) wie das Insel-Motiv (als gesuchte Analogisierung erkennbar disparater Sachverhalte) 

einee anspruchsvollere Aufnahme des Grundthemas. Wo der Leser einen neuen thematischen 

Bezugg zur Gegenwart erwarten könnte, bleibt es im limmerspringbrunnen bei einer komischen 

Inszenierungg der Robinson-Motivik. Betrachtet man Strüvers AuBerung, der in Lobek einen 

„Eingeborenen"" (Z 89) sieht, so kann auch das Verhaltnis von Ost- und Westdeutschen in 

diesemm (Context gelesen werden. In dieser Lesart fiele die Rolle des Robinson den Vertretern 

dess Kapitalismus zu. die den Ostmarkt mit kolonialistischem Gestus besetzen. 
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Dass Verhaltnis Strüver-Lobek besitzt offenkundig allegorische Funktion fiir die Ost-West-

Beziehung.. Herausgestellt wird Strüvers Neugier am unbekannten Wesen des Ostdeutschen, der 

dass Objekt seines Interesses jedoch durch fehlende Feinfühligkeit wiederholt brüskiert und mit 

seinerr gönnerhaften Freundlichkeit verunsichert. 

Zitatt nach Protokollbuch: „Das war ja kein Leben bei euch! Die Zeitungen waren keine Zeitun-

gen.. Die Wahlen keine Wahlen. die StraÖen keine StraGen. Nicht mal die Autos waren Autos." 

(Zl l l ) ) 

Lobekk spricht Strüver in der Folge die Befahigung ab, über den Osten zu urteilen, was er mit 

Ironiee und Scharfsinn begründet: „Man mufi es schon selbst erlebt haben, urn es nicht zu ver

stenen..."" (Z 111). Verstandnis für die ostdeutsche Mentalitat findet Lobek schlieBlich beim 

Kleinbürgerr Mario, den er im Obdachlosenmilieu am Bahnhof kennenlernt. 

Diee Befreiung aus einem festgefahrenen, gestrandeten Leben schildert Sparschuh mithilfe eines 

weiterenn Intertextes. Das Buch Jona im Alten Testament erzahlt von der Bestrafung und Erret-

tungg des Propheten Jona, einem Geschehen, das ebenso wie die Robinson-Motivik Eingang ins 

kulturellee Gedachtnis des Abendlandes gefunden hat. Im Buch Jona heiBt es: 

Undd der Herr entbot einen groBen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war drei Tage und drei 

Nachtee in dem Bauche des Fisches. Da betete Jona im Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem 

Gott.. [...] Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona an Land.345 

Einee komische Wirkung zeitigt bereits das Wertegefalle zwischen der Heiligen Schrift und den 

textinternenn Bezügen, das einer karnevalesken Degradierung entspricht. Es ist zudem ein profa-

nierenderr Akt, wenn ein Zimmerspringbrunnen, dessen Clou ein „etwa flngergroBer Walfïsch" 

(ZZ 32) ist, mit dem Namen des Propheten Jona bezeichnet wird. Seit der Wende sitzt auch 

Lobekk in einer Art Walfisch gefangen, denn seine Wohnung kommt ihm bisweilen „wie ein Tier 

vor.. Das aufgeklappte Maul der Tür - und hinein, ins dunkle Innere" (Z 11). AuBerhalb des 

groteskenn Wohnungstieres wartet das Arbeitsleben, und seine telefonischen Bewerbungsver-

suchee ahneln wohl nicht zufallig einem Gebet, was der Autor nicht ohne eine Spitze auf die 

geflügeltenn Worte vom Anrufen Gottes schildert: „Ich, langjahriger Atheist, flüsterte manchmal 

sogarr ins Telefon: Herr, erhöre mien! Ich rufe Dich an..." (Z 15). 

Auss seinem Wohnungsfisch, wo er sich „wie auf hoher See" (Z 82) fühlt, wird Lobek am 24. 

Dezemberr ausgespieen. Die Geburt des Heilands, zu dessen komischer Spiegelfigur Lobek sich 

nunmehrr entwickelt, affiziert nachhaltig sein Reden und Gebaren. „Seid getrost, ich bin's; 

'4ii Jona 2,1-11. - Bibelzitate nach der Zürcher Bibel. Die heilige Schrift des Alten und des Neuen 
Testaments.. Hrsg. vom Kirchenrat des Kantons Zurich. Zurich 1955. 
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fürchtett euch nicht!" (Z 148) - so lautet bereits die Überschrift des letzten Kapitels, die aus dem 

Evangeliumm zitiert, die Worte Jesu nach seiner Auferstehung. Mit messianischem Gestus 

durchstreiftt Lobek die Bahnhofsgegend und vermeint dort Brüder, Jünger und „buntgeschmink-

tee Weihnachtsengel" (Z 150) zu treffen. Bei der Begegnung mit einer Gruppe Obdachloser 

zelebriertt er nicht nur in sprachlicher Hinsicht das Abendmahl: „Hort! Ich will mein Brot mit 

euchh teilen"; so spricht der komische Widerganger des Heilands und freut sich daraufliin, dafi 

„ichh sie also gespeist und gesattigt natte" (Z 152). 

Dass Ende des Zimmerspringbrunnens beschreibt den Ausgang des Protagonisten aus seiner 

selbstverschuldetenn Unmündigkeit. Lobek erkennt, dafi er nicht immer an einer Lebensweise 

festhaltenn kann, die unwiderruflich Vergangenheit geworden ist. Diese Form der Aufklarung, 

diee Sparschuh seinen Helden erfahren laBt, überrascht durch die Rücknahme der komischen 

Elemente. . 

Allmahlichh aber gewöhnte ich mich an das Bahnhofsleben. Ich kannte die Stellen, wo es am 

warmstenn war, wo es nachts am wenigsten Zugluft gab. (Z 158) 

Bevorr sich Lobek allerdings an die neuen Verhaltnisse gewöhnen kann, durchlauft er den 

Tiefpunktt seines individuellen Unglücks, als er an Heiligabend lebensmüde auf die Eisdecke 

einess zugefrorenen Kanals gerat. Auf dem sprichwörtlich dunnen Eis wandelnd, bricht er ein 

undd wird in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet: „Da packte es mich mit Macht am 

Kragen!"" (Z 155) - Wie so oft bei Sparschuh, wird hier das Erzahlte symbolisch überhöht. Sein 

zupackenderr Retter fungiert als eine Art Schutzengel, der ihm zu einer zweiten Chance verhilft, 

urnn seinem Leben eine neue, rettende Wendung zu geben. Das Ende der Lethargie und die 

Rückkehrr zur Mündigkeit datieren mit dieser existentiellen Erfahrung. 

Derr Retter Mario gibt zugleich das Vorbild für Lobeks neue Lebensweise ab. In seiner Person 

sindd jene Eigenschaften und Werte gebündelt, die mit dem Adjektiv „kleinbürgerlich" bezeich-

nett werden können. Solidarity und Freundschaft, Anstand und Seele waren hier zu nennen (vgl. 

„Ichh zog ihm die heruntergerutschte Decke über die Schulter."; Z 159). Über die Rettungsaktion 

werdenn im Nachhinein nicht viele Worte verloren, wie überhaupt wenig geredet wird, und 

Lakoniee anstelle von Larmoyanz die neue Situation kennzeichnet. 

Nurr mit Mario ging es besser. SchlieBlich ging der einer geregelten Beschaftigung nach, da natte 

err gar keine Zeit, sich das Maul über andere zu zerreiBen. (Z 158) 

Derr Roman weist hier einmal mehr eine intertextuelle Perspektivierung auf. Nach den Anspie-

lungenn auf das Robinson-Leben und das Alte Testament ist es zuletzt Heinrich Bölls zeit-

kritischerr Roman Ansichten eines Clowns (1963), der das Bildungswissen des Lesers heraus-



fordert.. In der erzahlten Zeit von nur zwei Stunden und mithilfe vieler Rückblenden und 

Telefongesprachee zeichnet Böll darin ein kritisches Bild der jungen Bundesrepublik.347 Der 

rasonierendee Berufsclown Hans Schnier ist durch sein spezifisches Selbst- und Weltbild zum 

Grenzgangerr zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft geworden. Schnier, hinter 

dessenn Maske der Autor durchaus erkennbar bleibt, prangert die Unaufrichtigkeit und Inkon-

sequenzz der groöbürgerlichen Gesellschaft an. Als positiv konnotierte Alternative erscheint das 

Kleinbürgertum.. Mit bitterer Ironie beklagt Schnier, daB seine Geliebte Marie „zu den Katho-

likenn übergelaufen" sei, und die Tragik der Situation wird augenfallig, wenn er darüber sinniert, 

daBB ihm ohne Marie „immer noch der Selbstmord" bliebe.348 Lobek sucht gleichermaBen die 

Schuldd an seinem Unglück bei der Gesellschaft, und auch er erwagt, sich „etwas an[zu]tun" (Z 

144),, wenn die „AusreiBerin" (Z 157) nicht zurückkommen sollte. Beide Romane enden am 

Bahnhof,, ein recht bekanntes Topos für Umbruch und Veranderung.349 Der Berufsclown 

Schnierr begreift seinen freiwilligen Abstieg zum musizierenden StraBenkünstier als Provokation 

derr herrschenden Klasse, und der Leser stimmt zu. Demgegenüber liest sich Lobeks Weg in die 

Obdachlosigkeitt als Dokument des individuellen Scheiterns. Ebenso funktioniert seine Ent-

scheidungg für das Kleinbürgertum und dessen Wertvorstellungen nicht als Kritik an den neuen 

Verhaltnissen,, die im Romanverlauf vielfach laut geworden ist. Hier sei nur an die signifikante 

Opferperspektivee erinnert, die der Erzahler wiederholt eingenommen hat. 

Heimlich,, über Nacht sozusagen, waren wir aus unserer StraBe umgezogen worden. Sie trugjetzt 

einenn anderen Namen. (Z 36f.) 

Dass Erzahlmuster, die Schilderung der frühen Nachwendezeit aus pikaresker Perspektive, wird 

nichtt konsequent durchgehalten. Wahrend Böll seine Figur mit einer Geschichte ausgestattet 

hat,, die den Wandel in deren Verhalten schlüssig motiviert, verliert sich im Zimmerspringbrwi-

nennen zuletzt der gesellschaftskritische Impetus. Die tragikomische Seelenlage des Protagonisten, 

diee zuvor indirekt mit den gewendeten Verhaltnissen begründet wurde, büBt ihre komischen 

Anteilee ein. Dieser Umschwung zeigt sich konkret an einem geanderten Verhaltnis gegenüber 

Freitag.. Früher hieB es programmatisch (und mit dialektischem Witz): 

Einn Hund, auch wenn er einen hin und her ziehen will, gibt einem schliefilich eine bestimmte 

Richtung,, ein Ziel - selbst wenn es dann doch nur (aus erzieherischen Grimden!) ausgerechnet 

dorthinn gehen rnuB, wo der Hund gerade nicht hinwill. (Z 25) 

j466 Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns. Roman. München 1963. 201982. - Ich schulde den Hinweis 
auff diesen Intertext Alexander von Bormann. 

,4?? Ein ebenso kritischer Bliek wird in Ansichten eines Clowns auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse in 
derr DDR gerichtet. (Vgl. ebd., S.218ff. - 22. Kapitei). 

5488 Ebd., S.237. 
'499 Vgl. dazu das Nachwort von Katja Lange-Müller in der Anthologie: Bahnhof Berlin. Hrsg. und mit 

einemm Nachwort versehen von K. L-M. München 1997, S.287f. 
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Nachdemm er beinahe ertrunken ist, hat Lobek den kindlichen Trotz in seinem Verhalten abge-

legt.. Sein Aufbruch am Neujahrsmorgen, mit dem der Roman endet. ware als Pladoyer fiir 

eigenverantwortlichess Handeln verstandlich: „Ich zog Freitag an der Leine. ,Na, los, komm 

schon!'' Komm." (Z 160). Hingegen möchte ich die spate Einsicht des Subjekts als Verlegen-

heitslösungg bezeichnen, denn zum Einverstandnis mit dem Status quo der Gesellschaft kommt 

ess nicht. Aufweis dieses Unbehaustseins ist eine spezifische Deutung der Gegenwart, die kleine 

Irregularitatenn ausdrücklich erlaubt. Beispielhaft fur diese Technik ist die bauernschlaue Art, 

mitt der Mario sich eine Arbeitsstelle als Einweiser auf einem Parkplatz geschaffen hat. Auch 

diee schelmische Rabulistik, mit der Lobek seinen Neujahrsvorsatz hintergeht, deutet in diese 

Richtung:: „,Im nachsten hatte ich gesagt. Du muBt schon zuhören, mein Freund."4 (Z 160) 

Lobekss spate Mündigkeit bleibt durchdrungen von einem fehlenden Einverstandnis, woran seine 

Orientierungg am Lebensmodell des obdachlosen Kleinbürgers Mario mit anteilig ist. Die 

bemühtt komische Darstellungstechnik, die durchaus im Traditionskontext der oppositionellen 

DDR-Literaturr gesehen werden kann, mündet auf diese Weise in einem schiefen Grinsen. 

Diee ironische Distanz, die Sparschuh gegenüber seinem Protagonisten aufrecht erhalt, fïndet 

sichh auch in der Erzahlhaltung, die Thomas Brussig in seinem Roman Helden wie wir™ 

eingenommenn hat. Freilich unterscheiden sich beide Romane bereits in ihrem Erzahlgegenstand, 

dennn Sparschuh hat die ersten Nachwendejahre zu seinem Thema gemacht. wahrend Brussig 

denn Bliek zurückwendet auf eine Kindheit und Jugend in der Spat-DDR. Dennoch verspricht 

einee Lektüre, die in den unterschiedlichen Werken jeweils vergleichbare Reaktionen auf ihre 

spezifischee Entstehungszeit erkennt, aufschluBreiche Ergebnisse. Aus der Sicht eines etwa 

gleichaltrigenn Ostdeutschen und ab ovo schildert Brussig, Jahrgang 1965, darin die letzten 

zwanzigg Jahre der DDR. Eine Identiflkation von Autor und Held verbietet sich von selbst, 

insbesonderee wenn der Protagonist ein rechter Einfaltspinsel ist, der zudem einen ausgepragten 

Sinnn für Perversionen an den Tag legt. Jedoch ist Brussig im Unterschied zu Sparschuh regel

matigg hinter der Maske seines Ich-Erzahlers prasent, wenn er den moralischen Zeigefinger 

nichtt scheut, und mit der Stimme seines Helden Fehlentwicklungen in der DDR-Vergangenheit 

aufzeigtt und anprangert. Die folgende Interpretation zu Helden wie wir fragt nach der spezifl-

schenn Schreibweise des Autors, die wiederum Techniken und Funktionsweisen des Komischen 

inn den Mittelpunkt rückt. 

Thomass Brussig: Helden wie wir. Roman. Berlin 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe 
(Frankfurt/M.. 1998) durch die eingeklammerte Sigle:H und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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II .. Phallsifizierung der  Wende. Thomas Brussigs Helden wie wir 

Wiee Donnerhall brauste es 1995 durch die bundesdeutschen Feuilletons: Thomas Brussig schien 

denn „heiöersehnten Wenderoman"351 geschrieben zu haben. Für den enormen Erfolg von Helden 

wiewie wir, seinem zweiten Roman, mag die spezifische Rezeptionssituation als entscheidend 

angesehenn werden.352 Der deutsch-deutsche Literaturstreit hatte den MiBmut verstarkt, der den 

ostdeutschenn Schriftstellern und ihrem Furor melancholicus entgegengebracht vvurde. Indem 

Brussigg das Pathos aus der jüngsten deutschen Geschichte getrieben hat, initiierte er einen 

Umschwungg im literarischen Diskurs. Seine grellen Übertreibungen und skurrilen Einfalle 

wurdenn aus berufenem Munde mit viel Lob bedacht, da infolge der liebevollen Details und 

seinemm „Gedachtnis für die Trivialitaten der DDR" die historische Wirklichkeit hinter der 

Verfremdungg doch wiedererkennbar bliebe.353 Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, da6 zukünf-

tigee Literaturgeschichten Helden wie wir als die entscheidende Zasur in der ostdeutschen 

Nachwendeliteraturr betrachten werden, die einen befreiteren Umgang mit der DDR-Geschichte 

markiert. . 

Mitt dem ironischen Anspruch, ein „europaischer Zeitzeuge" (H 5) zu sein, bilden geschichts-

trachtigee Momente Anfangs- und Endpunkt des Romans. Klaus Uhltzscht, der Held des 

Geschehens,, wird im August 1968 in einer Sturzgeburt zur Welt gebracht, wahrend War-

schauer-Pakt-Truppenn den Prager Aufstand blutig niederschlagen. Der Sozialismus hatte nach 

derr Niederwerfung des Prager Frühlings ein Gutteil seiner Unschuld verloren, und in vielen 

Augenn war aus dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz ein pervertierter Sozialismus 

geworden.. „Es war Nacht, es war Holle, Panzer rollten, und ich war da: Die Luft slank und 

zittertezitterte böse, und die Welt, au/die ich kam, war eine politische Welt." (H 5) Bereits an dieser 

Einleitungg ist die maBgebliche, auf eine komische Wirkung abzielende Erzahltechnik erkennbar, 

weltgeschichtlichee Ereignisse mit der Individualgeschichte des Helden in eine unerwartete 

Beziehungg zu setzen. Der weitere Handlungsverlauf des Romans, der anekdotisch von der 

Kindheitt bis zur Adoleszenz des Ich-Erzahlers fortschreitet. lalit sich in folgendes Schema 

einfügen:: Groteske Momente im Alltag und Formen der Repression in der Erziehung verant-

wortenn insgesamt eine umfassende charakterliche Deformation des Heranwachsenden. Klaus, 

derr zudem von Natur aus ein recht einfaltiges Gemüt hat, kompensiert die Schmahungen und 

Nackenschlagee durch eine obsessive Sexbesessenheit. Aus dieser grotesken Perspektive des Ich-

,511 Christoph Dieckmann: Klaus und wie er die Welt sah. In: Die Zeit Nr.37 vom 8.9.1995. 
",_~~ Thomas Brussigs Debütroman Wasserfarben, der 1991 unter dem Pseudonym Cordt Berneburger 

erschienenn ist. wurde von der Kritik positiv aufgenommen. von den Lesern und Kaufern jedoch eher 
übersehen.. Hingegen wurden von Helden wie wir bis Ende 200! bereits mehr als 200.000 Exemplare 
verkauft.. Auch sein drittes Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) entpuppte sich als ein 
grofóerr Publikumserfolg. 

^^ Christoph Dieckmann: Klaus und wie er die Welt sah, a.a.O. 
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Erzahlerss wird die Rolle der Staatssicherheit sowie der oppositionellen Literatur in der DDR 

verhandelt.. lm finalen Zusammenspiel der unterschiedlichen Motive entpuppt sich seine Ge-

schichtee schlieBIich als veritable Münchhauseniade. Indem Klaus die Berliner Mauer mit seinem 

zuu sagenhaftem Umfang vergröBerten Penis zu Fall bringt, und sich (oder „ihn") damit als das 

„Missingg link" (H 323) der Wendeereignisse prasentiert, vollendet sich das Spiel mit der Zeitge-

schichte,, das den Rahmen fur den Lebensbericht des Ich-Erzahlers bildet. 

Dieserr zielgerichtete Hang zur Übertreibung pragt bereits maBgeblich die Erzahlperspektive. 

Brussigg konstruiert folgende Interview-Situation: Mr. Kitzelstein, Reporter der New York Times, 

hatt den Protagonisten aufgespürt, urn von ihm die wahren Hintergründe über den Fall der Mauer 

zuu erfahren. Klaus diktiert daraufhin dem Interviewer seine Lebensgeschichte, die das histori

schee Geschehen erst plausibel machen soil. Freilich bemüht der Autor hier das Stilmittel der 

Retardation.. Der Leser wird bei der Stange gehalten, indem ihm eingangs eine sensationelle 

Geschichtee versprochen wird. Die formale Anlage des Romans, seine Unterteilung in sieben 

(Ton-)Bander,, spiegelt diese Gesprachssituation wider.354 Genau genommen, handelt es sich urn 

einenn Monolog des Ich-Erzahlers, der sich wiederholt direkt an den Reporter wendet, urn diesen 

stellvertretendd für den Leser beschwörend oder belehrend von der Wahrhaftigkeit seiner Ge

schichtee zu überzeugen. An die Stelle der poetischen Fiktion tritt die subjektive Optik, und 

somitt ein gesteigerter Wahrheitsanspruch. Freilich wird dieses Unterfangen durch die ironische 

Anlagee des Romans hintertrieben. Bereits im Einleitungskapitel begegnet der Leser dem über-

steigertenn Geltungsbedürfnis des Ich-Erzahlers: „Ich, Beendiger der Weltgeschichte, auf der 

Titelseitee der New York Times, dem Sprachrohr des liberalen Weltgewissens." (H 8) Derart 

getrieben,, legt Klaus einen schaumenden Tonfall an den Tag, der - immer mit einem Auge auf 

denn Adressaten gerichtet - in seinen Erinnerungen fortschreitet, bis diese schlieBIich als 

Lügenmarchenn erkennbar werden. Nach feinsinnigen Formulierungen oder tieferliegenden 

Ebenenn muB in Helden wie wir nicht gesucht werden. Der Erzahler berichtet .,im niederen Stil 

derr Pikaro-Tradition"355, und der Autor behilft sich etwa mit zahlreichen Kursivierungen, urn 

Momentee der Emphase in der Darstel lung kenntlich zu machen. 

Diee Entwicklung einer komischen „Sprechproben"-Poetik (H 18) unterstreicht die zahlreichen 

Ironiesignalee und akzentuiert die groteske Technik, weltpolitische Ereignisse auf einer Ebene 

mitt dem Leben des Klaus Uhltzsch zu erzahlen. Zum narrativen Vorbild wird der ehemalige 

amerikanischee President Ronald Reagan erkoren, dessen Sprechprobe über die Bombardierung 

Diee Erzatilform in Helden wie wir ist vermutlich von Philip Roths Roman Portnoys Beschwerden 
inspiriert.. in dem der Ich-Erzahler seinem Psychiater anekdotisch und der Chronologie folgend aus 
seinemm Leben berichtet. Die direkten Ansprachen des Adressaten, der jedoch nie direkt zu Wort 
kommt,, sowie die erlauternden Einschübe der Erzahlers strukturieren bei Brussig eine identische 
Erzahlstrategiee (vgl. Philip Roth: Portnoys Beschwerden. Reinbek bei Hamburg 1999. [Zuerst 1967]). 

,ï55 Heide Hollmer: The next generation. Thomas Brussig erzahlt Erich Honeckers DDR. In: DDR-
Literaturr der neunziger Jahre, a.a.O.. S. 107-121, hier: S. 112. 
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derr UdSSR wegen eines angeschalteten Mikrophons peinliche Berühmtheit erlangt hat. Das 

Spiell mit Wahrheit und Erfindung pragt den Erzahlgestus so umfassend, daB der Erzahler 

schlieBlichh auch Reagans historischen Ausruf, „Die Mauer muB weg!" (H 307), zur Sprechprobe 

degradierenn und dem Verlachen preisgegeben kann. 

Urnn die These überprüfen zu können, daB die Wahl einer komischen Schreibweise aus der 

epochalenn Umbruchserfahrung resultiert und den Text dabei spezifischen Schwierigkeiten 

aussetzt,, werde ich anhand ausgewahlter Beispiele das Prinzip des Komischen in Helden wie 

wirwir  beschreiben. In einem zweiten Schritt wird zu klaren sein, inwiefern hier von einer 

Karnevalisierungg die Rede sein kann, wobei die Eignung der gewahlten Stilmittel und -formen 

kritischh diskutiert werden soil. 

Klauss Uhltzscht ist ein Antiheld, der in seiner Person die Verklemmungen, Perversionen und 

Komplexee einer ganzen Gesellschaft zu vereinen scheint. Er ist damit das konsequent gezeich-

netee Abbild und Produkt eines deformierten Staates. Die historische Wirklichkeit der Spat-DDR 

trugg groteske Züge, die sich aus der Diskrepanz zwischen der realen und der von offizieller Sei-

tee proklamierten und ideologisch fundierten Wirklichkeit ergaben. Die Ungleichzeitigkeiten im 

reall existierenden Sozialismus für den Untergang der DDR in die Pflicht zu nehmen, hieBe 

allerdings,, Ursache und Folge zu verwechseln. Sehr wohl sind jedoch die absurd-komischen 

Passagen,, in denen Brussigs Erzahler etwa von den ideologischen Weltkarten berichtet, dem 

politischenn Kolorit seiner Zeit verpflichtet. „Rot und blau - dazwischen tobt der eigentliche 

Kampf'' (H 93f.). Die Propaganda in den Schulen vermittelte rigoros das einseitige Bild von den 

gutenn Menschen im Ostblock und den Feinden im kapitalistischen Westen. 

Mitt ebensolcher Rigorositat wurden die Ungleichzeitigkeiten in der sozialistischen Entwicklung 

derr DDR-Gesellschaft geleugnet und tabuisiert. Der DDR-Bürger muBte das berühmte orwell-

schee doublespeak erlernen, denn was im privaten Bereich gesagt und gedacht wurde, war 

grundverschiedenn von dem, was es öffentlich zu zeigen galt. Diese Problematik greift Brussig 

satirischh auf, indem er einen Pikaro zum Helden der Geschichte wahlt. Jedoch tritt Klaus nicht 

inn die FuBstapfen eines Hinrich Lobek, sondern er kennt andere literarische Vorvater. Sein 

Horizontt entspricht weniger der satirischen Intention eines Schweijk, sondern Klaus ist von der 

weltfremdenn Einfalt eines Simplicissimus. Die Welt aus der Froschperspektive zu begreifen, 

erweistt sich als harte Prüfung für Klaus, der sich das Leben in der fortgeschrittenen DDR immer 

selberr erklaren muB und dabei regelmaBig als Letzter erfahrt, was die Anderen schon wissen. 

Derr Autor bringt die Einfalt seines Helden gezielt komisch zur literarischen Darstellung, bei-

spielsweisee als ein buchstabliches Lesen, das ihn angesichts des mannltchen Geschlechts der 

„ReprasenTanten"" (H 12)stutzen laBt 
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Diee repressive Erziehung im Staat und mutatis mutandis im Elternhaus verlangte auch den 

Dienstt am Gemeinwesen. „Viele wurden erschossen, aber sie starben für eine groBe Sache." (H 

99)) Die Entwicklung einer selbstbestimmten Individualiteit, so der Psychologe Hans-Joachim 

Maaz,, entsprach nicht der Zielvorgabe des real existierenden Sozialismus: ..Das beste Kind war 

dannn der ,kleine Erwachsene', der die Eltern nicht mehr durch unverfalschten Lebensausdruck 

ann ihre eigene Entfremdung erinnern konnte."356 An diesem Beispiel kann ein weiteres Kom-

positionsprinzipp des Romans aufgezeigt werden. Groteske Verfahrensweisen pragen mitunter 

auchh den Umgang mit Intertexten, die aus ihrem spezifischen Kontext befreit und in ein dis

paratess Umfeld integriert werden. Vom Autor ist bekannt, daB er bei der Arbeit an Helden wie 

wirwir  auch an den Gefühlsstau gedacht hat, jene vieldiskutierte Untersuchung. die im Untertitel 

EinEin Psychogramm der DDR verspricht.357 Was der Hallenser Psychologe darin allgemeingültig 

foimuliertt hat, führt Brussig in komischer Unmittelbarkeit der Persönlichkeit seines Protago

nistenn zu, die somit buchstablich alle Komplexe einer Gesellschaft in sich vereint. Der Autor 

muBB sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, in der grellen Übertreibung des familiaren Mar-

tyriumss eine differenziertere Betrachtung des DDR-Alltags zu verfehlen. 

Diee charakterliche Deformation des Jungen verantworten zu gleichen Teilen der SpieBbürger-

staatt und das kleinbürgerliche Elternhaus. Die Darstellung der „Zeitgeschichte" wird bei Helden 

wiewie wir „an die Darstellung der Familie gebunden", so wie die Familie typischerweise der Ort 

ist,, an dem das Kind in die gesellschaftlichen Verhaltnisse eingefuhrt wird.58 Die autoritare 

Herrschaftt des Staates konkretisiert sich in der repressiven Erziehung durch die Eltern. Hinter 

derr überzogenen Fürsorglichkeit von Mutter Lucie blitzt schon das staatliche Ordnungsdenken 

hervor,, und die Gefühlskalte von Vater Eberhard weist auf die Disziplin hin. die den determi-

niertenn DDR-Bürger idealtypisch auszeichnete. 

Diee figürliche Ausgestaltung der Mutter bietet genügend Hinweise. urn einen intertextuellen 

Bezugg zur Mutterflgur in Portnoys Beschwerden anzunehmen. In beiden Romanen begegnet 

etwaa die gleiche Szene, in der die Disziplinierung des Körpers durch die Mutter komisch 

umgesetztt wird: Wahrend der Protagonist hinter verschlossener Badezimmertür seine Erektion 

bearbeitet,, redet die Mutter auf ihren Sohn ein, er moge sein verstecktes Tun offenlegen.359 

Strukturellee Ahnlichkeiten zu Philip Roths Roman liegen ebenso bei den Figurenzeichnungen 

wiee in der Erzahlperspektive und auf der sprachlichen Ebene. Bereits die titelgebenden Be

schwerdenn beziehen sich auf die „extremen sexuellen Begierden, oftmals perverser Natur"360, 

derenn Ursachen in einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung gesehen werden können. Hier sei nur 

auff einige der auffallendsten Parallelen verwiesen: Die von Scluildgeftihlen begleiteten 

,566 Hans-Joachim Maaz: Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Berlin 1990. S.33. 
Brussig:: „Wer saB unten im System? Icke!ik, a.a.O. 

088 Geisenhanslüke: Abschied von der DDR. a.a.O., S.85. 
1544 Vgl. diese Szenen bei Brussig (H 68) und Roth (Portnoys Beschwerden, a.a.O.. S.19). 
,6t'' Roth: Portnoys Beschwerden. a.a.O., S.5. 
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sexuellenn Obsessionen des Ich-Erzahlers; das ambivalente Verhaltnis zu seiner dominanten 

Mutterr und deren übersteigertes Reinlichkeits- und Gesundheitsbedürfnis; der wort- und 

gefuhlskargg gezeichnete Vater, dessen massive Verdauungsbeschwerden Brussig ebenfalls 

motivischh aufnimmt. Eine komische Relativierung des Pratextes scheint in dieser Form 

intertextuellenn Schreibens allerdings nicht bezweckt, sondern angesichts ihrer funktionalen 

Gleichwertigkeitt scheinen die fremden Anleihen eher epigonaler Natur. 

Ess muB bei der Analyse eines literarischen Textes nicht überraschen, daB die unmittelbaren 

Folgenn der repressiven und indoktrinativen Erziehung auch als Beeintrachtigung von Sprache 

undd Denkweise dargestellt werden. In Brussigs metaphernreicher Sprache liest sich dieser 

Vorgangg etwa so: die Mutter kampft sich als „Dschungelkriegerin durchs Sprachdickicht" und 

robbtt „durchs Unterholz der Etymologie", was schlieBlich bei Klaus „einen unübersehbaren 

Flurschaden"" anrichtet. (H 53) Das erzahlende Ich weifi urn die erlittenen Schadigungen, etwa 

diee von der Mutter übernommene ,JEins-a-Ar-ti-ku-la-tion" (H 58), oder die Angst vor dem 

Vater,, die zur Folge hat, daB er „wie ein verschrecktes Haschen seinen unausgesprochenen 

Gedankenn hinterherhopp[elt]" (H 211). Die pragende Wirkung der jugendlichen Indoktrinierung 

wirdd dem Leser am Beispiel von Klaus' Heldenverehrung prasentiert. Man ehrte und bewunder-

tee im DDR-Sozialismus Ernst „Teddy" Thalmann, den die Faschisten ermordet haben, sowie 

denn „Kleinen Trompeter", der für die gute Sache sein Leben geopfert hat. Beide Gestalten 

werdenn zu Fixpunkten im Lebensbericht des Ich-Erzahlers. Dieser bezieht ihren Vorbildcharak-

terr in komischer Unmittelbarkeit auf sein eigenes Leben, wobei die Phantasie mitunter jegliche 

Bodenhaftungg verliert. „Und ich werde, wie Teddy beim Hofgang mit unmerklich erhobener 

Faustt zurückgrüBen. Wenn nicht, muB das in der Filmversion nachgeholt werden." (H 1 70) 

Dass Unglück des Klaus Uhltzscht wird mit Visionen vom ganz groBen Durchbruch kompen-

siert.. Als „Toilettenverstopfer, Sachenverlierer, Totensonntagsfick und letzter Flachschwim-

mer"" (H 92) bleiben offenbar nur die Extreme von Genie und Versager übrig. Als Abbild seiner 

überdrehtenn Wahrnehmung fungiert die abenteuerliche Logik der Wortkaskaden. in denen sich 

Klauss wünschenswerte wie drohende Entwicklungen ausmalt. 

Ichh bin Meister im Formulieren von grammatischen Konstruktionen, die im Konjunktiv beginnen 

undd in den Indikativ übergehen. Wenn es nur beim Formulieren bliebe - aber genauso denke ich 

auch!(HH 242) 

Diesee durchaus originefle Technik, die der Ich-Erzahler hier selbstkritisch reflektiert. vviederholt 

sichh jedoch allzu haufig und zeitigt dabei deutliche Abnutzungserscheinungen. Es liefte sich die

serr Umstand auch als ein kabarettistischer Tonfall bestimmen. der seinen Sentenzen die höchst-

möglichee Lachwirkung entlocken möchte. So gerat etwa, wahrend Klaus von einer unliebsamen 
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Erektionn heimgesucht wird, der Wandspruch im Literaturfachraum in den Bliek, auf dem das 

Maxim-Gorki-Zitatt geschrieben steht: „Ein Mensch - wie stolz das klingt!" Klaus, der in sei-

nemm Denken ganz den eigenen sexuellen Noten verhaftet ist, kalauert: „Maximgorki mit Maxi-

gurki."" (H 70) Dieses Zitat hat damit jedoch noch nicht ausgedient, sondern es ist nun dem 

Wortschatzz des Erzahlers einverleibt und wird in verschiedenen Situationen erneut zur Anwen-

dungg gebracht. Angesichts der Werbepropaganda der Nationalen Volksarmee (H 117), im 

Wartezimmerr der Zentralstelle zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten (H 142) oder 

onanierendd im Treppenhaus (H 194) - jeweils wird „Ein Mensch - wie stolz das klingt!'4 in 

einenn komisch verfremdenden Kontext gestellt. 

Melancholischee Augenblicke laCt dieser kabarettistische Tonfall nicht zu. Sie werden von 

Brussigss komischem Talent regelrecht übertönt. Über die dreihundert Seiten des Buches zeigen 

diee phonstarken Klange jedoch ebenfalls Abnutzungserscheinungen, wie auch die Konstruiert-

heitt der Geschichte an einigen Stellen augenfallig wird. Helden wie wir harte seine „eigene 

Weltstunde",, hebt Andreas Nentwich vier Jahre nach Erscheinen des Romans anerkennend 

hervor.3611 Jedoch hat die unmirtelbare Begeisterung über den literarischen Befreiungsschlag die 

kritischee Sicht etwas getrübt. Diese Einschatzung erscheint plausibel, bedenkt man die regel

rechtt kathartische Wirkung des Buches zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung. Die befreiende 

Wirkungg des Gelachters ob dieses unzweifelhaft komischen Erzahlens hat zwölf Jahre nach der 

Wiedervereinigungg (und sieben Jahre nach der Veröffentlichung) einiges an Kraft verloren. Die 

begeistertee Aufnahme in den alten und neuen Bundeslandern folgte sicherlich unterschiedlichen 

Erwartungen,, über die im Einzelnen nur Vermutungen angestellt werden können. Angesichts 

dess getragenen Einheitspathos, das die Nachwendezeit bestimmte, kann die schaumende Le-

bensbeichtee eines bekennenden Mitlaufers eine Lösung der angespannten Situation bewirkt 

haben. . 

Brussigg hat frühzeitig die Stoffqualitat der untergegangenen DDR erkannt, wobei konkrete bio-

graphischee Erfahrungen sicher ausschlaggebend gewesen sind. Als Hineingeborener lernte er 

denn real existierenden Sozialismus nicht mehr als Hoffnung kennen, sondern als eine defor-

miertee Realitat mit grotesken Zügen, die sich aus den Widersprüchen zwischen ofïïzieller 

Sprachregelungg und gegenteiliger Wirklichkeit konstituiert. Seine Erzahlweise speist sich zu 

groBenn Teilen aus einem Sinn fur das Triviale, Skurrile und Absurde im östlichen Alltag, aller-

dingss sind nicht alle diese anekdotisch erzahlten Begebenheiten glücklich in den Handlungsver-

lauff integriert. An einigen Stellen wirkt es sehr aufgesetzt, wenn jede Beobachtung in ein 

komischess Licht gestellt wird, so etwa die Beantwortung der Frage. woher die Stasileute 

eigentlichh ihren ..zur Legende gewordenen federnden Gang" (H 159) haben. Neben einer grund-

,(,ii Andreas Nentwich: Zartliche Poesie des Widerstands. In: Die Zeit Nr.39 vom 23.9.1999 [Zu: „Am 
kürzerenn Ende der Sonnenallee"]. 
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satzlichenn Kritik an der schematischen Komik, deren Strukturen sich bestendig wiederholen, 

scheintt mir auch die Funktion dieses Erzahlgestus problematisch. Die hinreichend bekannten 

Bereichee der Überwachung und Zersetzung finden in Helden wie wir nicht nicht statt, wie 

überhauptt die politische Unterdrückung in der DDR ihre Bösartigkeit in Brussigs Darstellung 

eingebüött hat. 

Derr Autor hat auf den SpaB hingewiesen, der Rede vom pervertierten Sozialismus die „soziali-

stischee Perversion"362 nachfolgen zu lassen. Aber nicht nur die sozialistische Ideologie, sondern 

auchh die Staatssicherheit {,Ministerium des Bösen"; H 79), die oppositionelle DDR-Elite und 

derr Mythos des sich selbstbefreienden Volkes werden in He/den wie wir einer Degradierunn 

unterzogen,, die das quasi Sakrosankte im Zeichen des Phallus neu betrachtet. Es sind deutliche 

Hinweisee im Text gegeben, die eine Verbindung von Brussigs Schreibweise mit den spezifi-

schenn Darstellungsformen des Karnevalesken nahelegen. Dabei ist besonders an das Ausspielen 

obszönerr Gesten und Bilder zu denken: Es liegt nahe, daB Brussig sich nicht damit begnügt. 

Pruderiee und Asexualitat in der DDR bloBzustellen.363 Wenn Brussig seinen Helden etwa beim 

Onanierenn an den Staatssicherheitsminister Mielke denken laBt, oder er die Entwicklung neu-

artigerr Perversionen als „geniale Idee zur Aufbesserung der Deviseneinkünfte" (H 244) beju

belt,, weitet sich der Tabubruch zur karnevalesken Geste aus. 

Brussigg arbeitet in Helden wie wir mit einer sexuellen Lexik, die zur obszönen Leitmotivik ge-

steigertt wird. Der pubertierende Klaus ist von einer Sexbessenheit ergriffen, die nicht nur die 

Handlungg an zentralen Momenten begründet, sondern zur Methode gesteigert ist, die Gesel I-

schaftt unter dem sexuellen Aspekt zu betrachten. „Über die Stasi durfte ich nichts ausforschen, 

urnn meine Eltern nicht ins Gefangnis zu bringen - also befaBte ich mich mit Sex." (H 80) Dieser 

BeschluBB bietet dem Erzahler Möglichkeit zu derb-komischer Ausgestaltung, was er auch mit 

wildemm Erfindungsgeist und obszöner Metaphorik wahrnimmt: „ich wollte tief hinunter in die 

Grottee èerAbarten des Geschlechtslebens\ Es mit meiner forschenden Fackel ausleuchten!" (H 

245) ) 

Diee Beschaftigung mit dem eigenen Penis entschadigt das kleingemachte Erzahler-Ich für die 

vielenn Erniedrigungen, die es erleiden muB. Indem das Obszöne bei Brussig ostentativ gezeigt 

wird,, kann es vom Leser fröhlich belacht werden. Klaus erlebt somit am eigenen Leib, was es 

heiBt,, Kind einer pervertierten Gesellschaft zu sein. Der Erzahler schildert die befremdliche 

Entwicklungg in direkter Anspielung auf das psychoanalytische Beschreibungsmodell, mit dem 

Freudd (in seinen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie) die Sublimierung sexueller Triebkrafrte 

, ww Brussig: „Wer saB unten im System? Icke!'\ a.a.O. 
-,6-'' Maaz widerspricht ausdrücklich der These, die weitverbreitete FKK-Kultur in der DDR habe ihr Ab-

bildd in einem lockeren Umgang mit der Sexualitat gefunden. Dommiert habe vielmehr eine „prüde. 
verlogenee und tabuisierende Sexualeinstellung" (Maaz: Gefühlsstau. a.a.O., S.37). 
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erlautert.. Brussig laöt seinen Helden das genaue Gegenteil erleben, die Auspragung einer 

sexuellenn Obsession mit perversen Zügen. 

Freilichh kann diese Sexbessenheit als ein karnevalesker Zug gedeutet werden, so wie überhaupt 

genügendd Gründe vorliegen, hier von einem karnevalesken Erzahlen auszugehen. In dem MaBe. 

wiee sich die Handlung auf die historischen Wendeereignisse zubewegt. geraten Klaus' Erlebnis-

see in einen karnevalesken Taumel, da die Situation von einem Moment in den anderen umzu-

schlagenn droht. Brussig inszeniert ein karnevaleskes Ritual, innerhalb dessen der König ernie-

drigtt und der Narr zum Herrscher gekrönt wird. Wegen seiner seltenen Blutgruppe wird der 

Stasi-Offiziersschülerr Klaus als Spender fur Erich Honecker ausgewahlt. (Der General sekretar 

dess ZK der SED war seinerzeit tatsachlich schwer erkrankt.) Die Bluttransfusion symbolisiert 

denn Rollentausch, dessen mittelfristige Folgen der Erzahler in unmiBverstandliche Satze bringt. 

Derr rekonvaleszierende Honecker erscheint nur noch als eine Karikatur seiner selbst, wenn er 

gedankenverlorenn über einem Mikadospiel brütet: „Mikado - ein Spiel, das verloren ist, sowie 

sichh etwas bewegt..." (H 273) Aber nicht nur dem Empfanger ist das „Perversenblut anzumer-

ken"" (H 276), sondern auch Klaus erlebt durch das Serum eine auBergewöhnliche Entwicklung. 

Befördertt durch eine peinliche Verletzung bei einem Treppensturz, mutiert sein Penis schlieB-

lichh zu übermachtiger GröBe.364 

lmm „finalen Karnevalismus"365 beendet Klaus schlieBIich ein ganzes System, womit auch die 

Traumee der Reformsozialisten beendet werden, „die sozialistische Gesellschaft vom Kopf auf 

diee FüBe" (Christa Wolf) zu stellen. lm Zentrum der Wendeereignisse steht in Brussigs respekt-

loserr Geschichtsdeutung der zu sagenhafter GröBe angeschwollene Penis. Freilich besitzt dieser 

Phalluss metonymische Qualitat und schwillt seinem Trager zugleich das bislang unterentwickel-

tee SelbstbewuBtsein zu stattlicher GröBe an. Mit einer exhibitionistischen EntblöBung am 

Grenzübergangg Bornholmer Brücke paralysiert Klaus die Grenzwachter. und als Potentat im 

eigentlichenn Wortsinn veranlaBt er die Öffnung der Mauer. 

Diee Formensprache des Karnevals eignet sich zur Darstellung krisenhafter Umbrüche, wofür 

dass SchluBkapitel in Helden wie wir ein gutes Beispiel abgibt. Allerdings eignen sich nicht alle 

Genress zur asthetischen Gestaltung des Karnevalesken, wie Symmank zeigen konnte.366 Neben 

karnevaleskenn Passagen sind in Helden wie wir gleichermaBen Elemente der Satire vorhanden, 

derenn Kennzeichen nach Symmank ein „dem Karnevalesken widerstrebender Hang zu monose-

Diesess Motiv erinnert zugleich an den Blechtrommler Oskar Matzerath. der sich an seinem dritten 
Geburtstagg freiwillig eine Treppe hinunterstürzt, um damit sein Wachstum einzustellen. Brussig 
erzahltt das genaue Gegenteil: Der unfreiwillige Treppensturz setzt ein phanomenales Wachstum in 
Gang. . 

,6__ Hollmer: The next generation. a.a.O., S. I 12. 
,666 Vgl. das Kapitel „Vom Karneval zur Karnevalisierung. Zur Funktionalisierunü eines Theorems", bes. 

S.95. . 
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mantischerr Vereindeutigung" ist. Mit ebendieser widersprüchlichen Tendenz, die einerseits 

auff eine fröhliche Entgrenzung des Erzahlten hinarbeitet, zugleich aber auf Eindeutigkeit in der 

intendiertenn Aussage abzielt, möchte ich mich im abschlieBenden Teil beschaftigen. 

Einenn Schwerpunkt der satirischen Darstellung bildet die Auseinandersetzung mit Christa Wolf, 

diee durchaus Pars pro toto für eine Auseinandersetzung mit der oppositionellen DDR-Elite 

gelesenn werden kann. Achim Geisenhanslüke geht noch einen Schritt weiter, wenn er in Christa 

Wolff das Prinzip der Über-Mutter erkennt, und diesbezüglich vorschlagt, die „Befreiung von 

derr Mutter und den Zwangen des DDR-Systems"368 zusammenzudenken. Die finale Kapitel-

überschrift,, Der geheilte Pimmel, gibt den Tonfall der Auseinandersetzung vor. und die 

StoBrichtungg dieser unversöhnlichen Attacken zielt deutlich unter die Gürtellinie. Die Methodik 

derr repektlosen Degradierung und Profanierung richtet sich auf konkrete Textvorlagen, die 

Brussigg anspielungsreich in seine literarische Fiktion einflieBen laBt. In Was bleibt erzahlt 

Christaa Wolf von der persönlichen Angst, die aus der permanenten Überwachung durch die 

Stasii erwachsen ist. Brussig erzahlt diese Situation nach, indem er die Perspektive der Über-

wacherr einnimmt, wodurch im Resultat Szenerie und Beteiligte in ein lacherliches Licht 

getauchtt werden („Tss, tss, tss, Madame sonst so schlau, is ja Schiffellerin!"; H 161). Poetologi-

schee Überlegungen, die Wolfin Nachdenken über Christa T. anstellt, werden vom Ich-Erzahler 

auss ihrem eigentlichen Kontext in ein niederes Umfeld überführt, das einmal mehr dem obszö-

nenn Motivbereich entliehen ist (H 310). Das Herzstück der Verunglimpfung bildet die Rede 

SpracheSprache der Wende, die Wolf auf der historischen Demonstration am 4. November 1989 auf 

demm Berliner Alexanderplatz gehalten hat, und die von Brussig ungekürzt in den Text einge-

rücktt wird. Die ebenso vorsichtig wie poëtisch ausgearbeiteten Formulierungen, die keiner 

Revolution,, sondern einer Reform des Sozialismus das Wort reden, werden als „abschreckendes 

Beispiell für Sozialismustümelei" (H 288) hingestellt. Mit umfassender Respektlosigkeit wird 

Wolff als Leitfigur der oppositionellen DDR-Elite diffamiert, ihr Pladoyer für die Bürgerpflich-

tenn als zu brav und die politische Kritik als unverbindlich angeprangert. 

Allein,, nur in der literarischen Fiktion ist Klaus der Erste, der an Christa Wolf ob ihrer soziali-

stischenn Reformglaubigkeit ein Exempel statuiert, wahrend der Schriftsteller Brussig den Ab-

lauff des Literaturstreits hinter sich weiB. Es mag als Statement eines jungen Autors verstanden 

werden,, daB die Garde der systemkritischen Schriftsteller in der DDR ebenso ridikülisiert und 

verlachtt wird, wie die politischen Mitlaufer und die Trager des Systems. Freilich bleibt diese 

Sichtt recht einseitig und kann der Bedeutung von Wolfs Prosa, wie auch der Integritat ihrer 

Personn nicht ernsthaft gerecht werden. 

Symmank:: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O., S.47. 
Geisenhanslüke:: Abschied von der DDR, a.a.O., S.86. 
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Zurr vollstandigen Erlösung der Groteske im Karnevalesken kommt es nicht. Diese Behauptung 

kannn von dem Wissen ausgehen, daB der Autor mehr als eine harmlose Humoreske angestrebt 

hat,, die auf den getragenen Ernst der literarischen Vergangenheitsbewaltigung mit einem 

befreitenn Satyrspiel antwortet. Das Autorsubjekt kann in die Argumentation miteinbezogen 

werden,, da Brussig selbstbewuBt dargelegt hat, welche Intention er mit dem Erzahlen von 

HeldenHelden wie wir verfolgt.369 Das Lachen über den tumben Klaus solle kathartisch wirken und 

mithelfen,, den Gefühlsstau der Ostdeutschen aufzulösen; zugleich solle die Lebensbeichte eines 

Mitlauferss den Weg bereiten fiir eine Debatte, in der das Versagen einer Gesellschaft und das 

Prinzipp der Anpassung behandelt wird. Somit kann der „sozialpadagogische Gestus" als 

Grundlagee der satirischen StoBrichtung gesehen werden, den Heide Hollmer in ihrer kenntnis-

reichenn Einführung in das literarische Werk von Thomas Brussig beschrieben hat.370 

Offenkundigee Manifestationen dieses Gestus sind die zahlreichen diskursiven Einschübe im 

Roman.. Haufig kontrapunktieren erlauternde Passagen die Ereignisse, dabei tritt das Gesicht des 

Autorss hinter der Gestalt des Ich-Erzahlers hervor. Die Koharenz der Figur leidet darunter, 

wennn der Autor ihr wiederholt scharfsinnige Analysen ostdeutscher Befindlichkeit in den Mund 

legt,, die einem Feuilletonisten besser zu Gesichte stünden als einem Simplicissimus. Im Endef-

fektt bedarf es weder der Suche nach Subtexten, noch der Lektüre von Brussig-Interviews, urn 

denn kritischen Gehalt von Helden wie wir zu erfassen (vgl. „ich weifi, daB wir Ostdeutschen uns 

undd der Welt noch eine Debatte schuldig sind."; H 312f.). Indem Klaus zum Mittater wird, der 

diee politische Handlungsunfahigkeit seiner Mitbürger in sich bundelt, ist er pradestiniert zum 

Sprachrohrr der Kritik. 

Meinn Einstieg in die Debatte ist die Geschichte meiner Perversion [...]. Wahrlich keine 

Erfolgsstory.. Aber ich bin fast schon wieder froh darüber, daB ich bei der Stasi war. Ich kann mir 

diee entsprechenden Fragen stellen. Ich habe die Chance, zum Kern meiner Erbarmlichkeit 

vorzustoBen.. (H 31 lf.) 

Jedochh überdeckt die grotesk-komische Darstellung des DDR-Alltags aus der Froschperspektive 

dess Schelmen eine nuanciertere Position, die in der Textstruktur durchaus angelegt ware. Einer-

seitss rechnet der Erzahler in den Kommentarpassagen des Romans schonungslos mit den MiB-

standenn und Fehlentwicklungen der jüngsten Vergangenheit ab, aber auf der anderen Seite wird 

diesee Philippika durch die aberwitzigen Erlebnisse des Helden unterlaufen, dessen vorsatzliche 

Torheitt keine wirkliche Auseinandersetzung mit den Fehlern des Systems zulaBt. Dieser 

Vgll das Kapitel „Das ,schiefe Grinsen'. Überlegungen zu Form und Funktion des Komischen"\ bes. 
S.104. . 
Hollmer:: The next generation. a.a.O.. S. 1 12. 
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Widerspruchh flihrt auch dazu, daB Brussig ein „bei aller Ironie sympathetische[r] Bliek auf die 

DDR"3711 unterstellt werden kann. 

Nachh den Ereignissen wird die Geschichte nicht selten neu geschrieben. Auch nach dem 

Zusammenbruchh des SED-Regimes harten Widerstandsgeschichten Konjunktur. Brussig macht 

diesee Tendenz zur Verklarung im nachhinein zum Gegenstand seiner Satire. Klaus ist ein 

besonderss eklatantes Beispiel fur die Zwiespaltigkeit, die das Prinzip der Anpassung hervor-

rufenn kann. Erzahlt wird dieser Konflikt am Beispiel der Stasi-Mitarbeit, zu der Klaus sich 

ebensoo unwissend wie verblendet entscheidet. Der Ich-Erzahler flüchtet sich in eine schizophren 

anmutendee Haltung, fur die der Begriff der Ich-Dissoziierung nicht ganz falsch gewahlt ist: Jch 

warwar das nicht, der einbrach, kidnappte, verfolgte, verunsicherte, verangstigte. Ich habe nur 

gewartet."" (H 169) Es liegt auf der Hand, daB der Autor mit dieser Passage auf eine Problematik 

anspielt,, die mit den Namen Sascha Anderson und Rainer Schedlinski verbunden ist. Auch kann 

mann sich kaum vorstellen, daö Brussig nicht an Wolfgang Hilbigs Stasi-Roman Ich (1993) ge

dachtt hat, wenn das Subjekt seinen eigenen Handlungen wie fremdbestimmt gegenübersteht. Es 

kommtt in Helden wie wir hingegen zu keiner differenzierten Auseinandersetzung mit dieser 

Thematik.. Ein Grund dafür muB wohl in der Semantik der gewahlten Form gesehen werden. 

Mittelss phonstarker Komik ist die unterschwellige Bedrohung, die von struktureller Gewalt im 

totalitarenn Staat ausgeht, kaum vermittelbar. 

III .. Ganz real und völli g absurd. Katj a Lange-MülIer s Verfrühte Tierliebe 

Dass Prinzip der Anpassung interessiert auch bei der Lektüre von Verfrühte Tierliebe.7'12 Wo 

Thomass Brussig die Verirrungen einer ganzen Gesellschaft in die Figur seines Helden projiziert, 

wirdd bei Katja Lange-Müller der Einzelfall geschildert, gleichwohl nicht ohne den Anspruch. 

überr die Fallgeschichte hinaus Gültigkeit zu erzielen. Wolfgang Emmerich hat die zugrundelie-

gendee Erzah(strategie in die pregnante Formel von der „Provinz als Universum'" gefaBt und 

lobendd hinzugefügt, das Beispiel Katja Lange-Müller zeige, daB „dieser asthetische Ansatz 

bedeutendee Literatur" zum Ergebnis haben kann.373 Eine vergleichende Analyse verspricht 

aufschluBreichee Ergebnisse, wenn auch Katja Lange-Müllers Prosa der achtziger Jahre als Folie 

herangezogenn wird, auf der die neugefundene Schreibweise genauer bestimmt werden kann. Mit 

demm Zusammenbruch des SED-Regimes datiert, wie zu erwarten war, eine künstlerische 

,711 Geisenhanslüke: Abschied von der DDR, a.a.O., S.87. 
,7 :: Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe. Köln 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe 

(Münchenn 1999) nachgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der erste Teil Kafer im 
folgendenn durch die eingeklammerte Sigle:K. der zweite Teil Serviis durch die Sigle.S nachgewiesen, 
jeweilss direkt im Text und mit der entsprechenden Seitenangabe versehen. 

,7,, Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O.. S.498. 
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Selbstreflexion,, die ein geandertes thematisches Interesse und damit verbunden auch eine ge-

andertee Schreibweise nach sich gezogen hat. 

Ichh neige gar nicht dazu, einfach epische Prosa zu schreiben. Aber es war mir diesmal wichtig -

auchh mir selbst - ein Gewordensein, einen soziopsychologischen Zusammenhang zu erkennen. 

Dass hatte ich ohne die Wende wahrscheinlich niemais versucht.374 

Bevorr ich in den Einzelinterpretationen auf das Prinzip der Anpassung zurückkomme, das in 

unterschiedlicherr Weise die beiden Teile Ka/er und Servus in Verfrühte Tierliebe pragt, möchte 

ichh zunachst die Struktur des Bandes skizzieren sowie ausführlicher auf Kontinuitaten und Wei-

terentwicklungenn in Katja Lange-Müllers Poetik eingehen. 

Siee habe eine „zweiteilige Novelle"375 verfaBt, hat Katja Lange-Müller über Verfrühte Tierliebe 

zuu Protokoll gegeben, und Formgebung, ümfang und Handlungsverlauf sind in der Tat von 

novellenartigemm Zuschnitt. Die prononcierte Zweiteiligkeit verweist auf das reziproke Verhalt-

niss der beiden Erzahlungen, die gleichsam urn eine imaginare Spiegelachse angeordnet sind. 

„Diee beiden Teile des Geschichten-Duetts", so der gelungene Vergleich Heinrich Deterings. 

„erweisenn sich als zwei Satze eines einzigen Musikstücks, die variierend dieselben Themen 

entfaltenn und ineinander spiegeln."376 Beide Teile verhandeln der Autorin zufolge wesentlich 

einn Thema: 

Diee Kernthese lautet: Oppositionalismus aus gescheiterter Opportunitat. Die Initiation klappt 

nicht.. (G 195) 

Ess manifestiert sich in der Formgebung nicht allein der künstlerische Gestaltungswille der 

Autorin.. Wohl sind vielerorts Parallelen wie die „Nullstunde" (K 8) im ersten Teil neben der 

„Null-Etage"" (S 86) im zweiten nur spielerischer Natur und ihre Funktion erschöpft sich im 

Entdecktwerden.. Mitunter aber bietet erst der Rückgriff auf Momente des jeweils anderen Teils 

denn passenden Schlüssel zum Textverstandnis, und es ist keineswegs verkehrt, in Ka/er den 

„psychologischenn Subtext" zu Servus zu erkennen.377 Eine Lektüre, die das inter- und intra-

textuellee Zusammenspiel übersieht, droht eine fur das Textverstandnis wesentliche Bedeutungs-

dimensionn zu verfehlen. 

1stt man über das reziproke Verhaltnis der beiden Erzahlungen im Bilde, so kann weiterführend 

vonn einer Definition ausgegangen werden, welche die Autorin selbst vorgeschlagen hat: 

Lange-Müller:: Interview vom 20.10.1995. a.a.O., S.301. 
Lange-Müller:: Spannungen - Menschen - In der Stadt. a.a.O., S.39. 
Detering:: Kunst mit Kerbtieren. a.a.O., S.220. 
Vogel:: Katja Lange-Müller. a.a.O.. S.6. 
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Dass Buch ist ein beinahe hintereinander strukturiertes Prosaerzahlen, immer noch mit meinen 

Eigenarten,, aber ich habe mich ungeheuer diszipliniert und habe mir Witze und Pointer) 

verkniffen.378 8 

Wahrhaftigg ist die Autorin von Kasper Mauser auf den ersten Bliek kaum wiederzuerkennen. 

Auff die experimentelle Schreibweise, die sich einem konventionellen Erzahlen gutteils vervvei-

gerte,, folgt mit Verfrühte Tierliebe eine epische Prosa. Die perspektivische Veranderung, die 

sichh aus dieser Hinwendung auf eine eher traditionell zu nennende Erzahlweise ergeben hat. 

kannn als ,Erzahlen von hinten' bezeichnet werden. Rückblicke, die in den ErzahlfluB eingefügt 

sind,, erlauben dem Leser einen Bliek auf die eigentliche Erzahlfigur. Diese verfahrt mit der 

erzahltenn Zeit ahnlich unbefangen wie ein auktorialer Erzahler, macht allerdings von der 

Möglichkeitt nachtraglicher Erklarungen, Reflexionen oder Kommentare nur sehr vorsichtig 

Gebrauch.. Mehrheitlich handelt es sich dann urn Einfügungen wie: „ich weiB bis heute nicht" 

(KK 33), oder zuletzt: „und auch nicht viele Jahre spater, als ich ganz andere Möglichkeiten 

gehabtt harte" (S 137), die den auBergewöhn lichen oder absurden Charakter des Erlebten 

betonen.. Der abschlieBende Sprung in die Erzahlergegenwart hebt den zeitlichen Abstand zum 

Erinnertenn nachdrücklich hervor. Offenbar horen wir nur einer Erzahlstimme zu, und begleiten 

einn und dieselbe Person durch die beiden Texte des Bandes. 

Nirgendss im Buch fallt das Wort DDR. Dem Leser werden nur einige Begriffe an die Hand ge-

geben,, „an denen man den Text zeitlich und örtlich orten kann", wie Katja Lange-Müller in 

einemm Interview erlautert.379 Allerdings grundieren eindeutig die biographischen Erfahrungen 

mitt der DDR-Gesellschaft die Geschichten.380 Strukturen dieser Gesellschaft sind in Verfrühte 

TierliebeTierliebe an ganz alltaglichen Symptomen, an den „kleinen ScheuBlichkeiten"381 erkennbar. Urn 

etwaa den Ort der Geschehens in Servus als Ostberlin identifizieren zu können, muB der Leser 

mitt dem historischen Standort des „für die Produktion des staatlichen Zentralorgans verantwort-

lichen,, ja sogar nach ihm benannten Druckkombinat[s]" (S 92) vertraut sein. 

Wiee sehen nun die geanderten Techniken und Stilfïguren aus, mit deren Hilfe Katja Lange-

Müllerr auf die Vergangenheit in der DDR zurückblickt? Zunachst ein Rückblick auf ihre Prosa 

derr achtziger Jahre: Katja Lange-Müller zeigt sich darin auf einer Höhe mit der poetischen 

Produktionn der Moderne, die Strategien entwickelt, urn das Eindeutigkeitspostulat der Sprache 

3788 Lange-Müller: Interview vom 20.10.1995, a.a.O., S.302. 
3799 Ebd., S.300. 
j800 Dennoch erscheint es mir allzu sorglos argumentiert, wenn Kerstin Dietrich mit Bliek auf Verfrühte 

TierliebeTierliebe behauptet. daB Katja Lange-Müller „ihre Figuren nur deshalb im Osten" auftreten laBt, „weil 
siee in diesen Zeitabschnitten ihre persönlichen Erfahrungen gemacht hat." Wenn man der Ansicht 
folgt,, daB Literatur auf die Herausforderung antwortet. die ihr die Geschichte stellt, dann liegen der 
Wahll des Sujets komplexere Gründe zugrunde als die persönliche Erfahrungen des Autors zu~einem 
bestimmtenn Zeitpunkt. (Dietrich: „DDR-Literatur" im Spiecel der deutsch-deutschen Literaturdebatte 
a.a.O.,, S.267). 

,S11 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.498. 
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zuu unterlaufen und dem Nicht-Identischen zur Geltung zu verhelfen. Bei der Interpretation zu 

KasperKasper Mauser hat sich gezeigt, daB Bachtins Theorie der inneren Dialogizitat des Wortes einen 

fruchtbarenn Ansatz bietet, urn diese Strategie naher zu beschreiben. Ausgangspunkt von 

Bachtinss Asthetik ist der Bruch mit dem Representationsmodell, demzufolge sprachliche 

Zeichenn für ein ihnen vorgangiges BewuBtsein stehen und das Denken eines Subjekts ,ersetzen\ 

Indemm das Wort als „soziales Faktum"382 verstanden wird, kann eine konkrete AuBerung nicht 

ohnee einen spezifischen kommunikativen Handlungszusammenhang gedacht werden. Ein 

Gutteiii der Authentizitat von Katja Lange-Müllers Prosa liegt im kritischen Studium der 

alltaglichenn Redegewohnheiten begründet. Auch für sie gilt, was Bachtin über Rabelais 

schreibt:: Beide suchen sie „nach frischen Wörtern, die zum ersten Mal aus dem Volk, aus dem 

Milieuu mündlicher Rede ins System schriftlicher Sprache überwechseln/'383 Katja Lange-Müller 

klopftt diese Worte nach ihren semantischen Ebenen ab und prasentiert sie dann spielerisch auf 

derr Textbühne. 

AuchAuch was an fremden Stilen in die Erzahlungen Eingang findet, bleibt keinesfalls unangetastet. 

Katjaa Lange Muller vollzieht, mit Bachtin gesprochen, eine „Hybridisierung"384 der Erzahl-

weise,, in der verschiedene Sinnebenen zu einer Einheit verschmelzen. Es kreuzen sich 

Berufssprachee mit Umgangssprache, die oftmals beide denselben Sachverhalt beschreiben, 

wodurchh eine komische Spannung zwischen den unterschiedlichen Sinnebenen entsteht. 

Diee dialogische Orientierung jeder AuBerung führt zu einem Textmodell das den Leser als 

Sinnproduzentenn aktiv mit einbindet. Katja Lange-Müller thematisiert diesen Vorgang auf ihre 

Weise:: „Ich sage immer, es gibt Bücher für Leser und Bücher für Schriftsteller, und Kasper 

MauserMauser ist eher ein Buch für Auch-Schreiber." (G 201) Verglichen mit Verjrühte Tierliebe. 

setztt sich ihr früheres Werk deutlich starker mit Sprache als einem selbstreferentiellen Material 

auseinander.. Sprachphilosophisch entspricht diese Praxis der Einsicht, daB Sinn nicht vorgangig 

gegebenn ist, sondern erst durch die Auseinandersetzung mit dem Material der Sprache erzeugt 

wird.. Indem in Kasper Mauser standig über Strukturen und Bedingungen der Literatur reflek-

tiertt wird, begegnet dem Leser die Erzahlung als „struppiger Text", der spürbar „Widerstand 

leistet"" (G 202). 

Meinee Überlegungen zu Katja Lange-Müllers Poetik der Neunziger gehen von dieser astheti-

schenn Eigenart ihrer Prosa aus, die gleichwohl im Wandel begriffen ist. Dabei kann noch einmal 

ann die Ausgangsfrage erinnert werden, die das Verhaltnis von literarischer Komik und Um-

bruchsituationn ins Zentrum stellt. Auch in Verjrühte Tierliebe finden sich Witze und Pointen. 

diee allerdings nicht mehr in dem MaBe dem Programm einer Sprachartistik folgen. Zur Verstan-

digungg über die spezifischen Strukturen des Komischen kann zum einen pauschal auf die Aus-

,822 Lehmann: Ambivalenz und Dialogizitat, a.a.O., S.367. 
™™ Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.502. 
3844 Bachtin: Das Wort im Roman, a.a.O.. S.244. 
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führungenn zum „Mutterwitz" der Autorin verwiesen werden.83 Wehleidigkeit ist dem Erzahl-

subjektt grundsatzlich fremd; „das traurige Pathos meiner Grübelei fing an mich zu langweilen" 

(KK 77), heiBt es dazu programmatisch in Kafer. Zum anderen aber spricht aus den neuen Texten 

einee fröhliche Relativierung alles Bestehenden, die sich in mancher Hinsicht anhand der Theorie 

dess Karnevals analysieren laBt. 

Dass künstlerische Mittel dieser fröhlichen Relativierung ist das Groteske. Katja Lange-Müller 

schildertt Ungewöhnliches auf alltagliche Weise, und umgekehrt wird Alltagliches in ihrer Prosa 

entgrenzt.. Von den grotesken Elementen in Verfrühte Tier/iebe, die in den nachfolgenden 

Detailinterpretationenn aufgezeigt werden, ist neben dem Bereich der Personen und der Hand-

lungsstrukturr besonders der Stil dem Programm des Karnevals verpflichtet. Katja Lange-Müller 

hatt zu einer Form des grotesken Erzahlens gefunden, der Bachtins Theorie eine eigenstandige 

Sinndeutungg erschlossen hat. Das Karnevalesk-Groteske bezieht alles Erhabene, das nach Auto-

ritatt und Respekt verlangt, auf seinen materiell-leiblichen Grund zurück, wodurch es zugleich 

einerr Degradierung unterzogen und seiner Erneuerung zugeführt wird. 

Dass Moment des Lachens, das karnevalistische Weltempfinden, die der Groteske zugrunde-

liegen,, zerstören die beschrankte Ernsthaftigkeit sowie jeglichen Anspruch auf eine zeitlose 

Bedeutungg und Unabanderlichkeit der Vorstellungen von der Notwendigkeit. Sie befreien das 

menschlichee BewuBtsein, den Gedanken und die Einbildungskraft des Menschen für neue 

Möglichkeiten.386 6 

Einn schönes Beispiel, das groteske und intertextuelle Elemente verbindet, bietet das skurrile 

Motto,, welches dem ersten Teil von Verfrühte Tierliebe vorangestellt ist: ,„Seit ich die Tiere 

kenne,, / liebe ich die Pflanzen.' / KBeyer, Schauspieler" (K 7). Der Gebrauch eines Mottos laBt 

einee Wechselwirkung zwischen der Aussage des Werkes und dem Leitspruch erwarten, die ein 

erhellendess Licht auf beide Texte wirft. Es handle sich hierbei keineswegs um ein Kryptozitat, 

berichtetee Katja Lange-Müller am Rande unseres Gespraches, sondern dieser Ausspruch stam-

mee von einem Hermann Beyer; der sei wirklich ein Schauspieler, und habe dies angetrunken in 

einerr Theaterkantine gesagt. Neben das Verwirrspiel von Realitat und Fiktion, das der fröhli

chenn Relativierung den Weg bereitet, tritt das Wissen um eine historische Vorlage. Das Zitat 

rekurriertt auf einen Ausspruch, der gemeinhin Friedrich dem GroBen zugeschrieben wird: „Seit 

ichh die Menschen kenne, liebe ich die Tiere".387 

Fragtt man nach der Aussage von Motto und historischem Paradigma, so ergeben sich interes

santee Antworten im Sinne des Karnevals. Beide Zitate beschreiben den komischen Wechsel des 

Vgl.. das Kapitel: „Materialerkundungen. Katja Lange-Müllers Weh\eid\ bes. S.50-52. 
Bachtin:: Literatur und Karneval. a.a.O.. S.28. 
Diee Arbeitsfassung des Kcifer-Mottos lautet: „,Mein GroBvater hat immer gesagt: Seit ich die Men
schenn kenne. liebe ich die Tiere. Aber ich sage euch, seit ich die Tiere kenne, liebe ich die Pflanzen." 
(Derr Schauspieler H.Bever in der Theaterkantine)". 
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Liebesobjektes,, der als Profanierungsvorgang von der höherwertigen zur niederen Lebensform 

verlauft.. Dieser Objektwechsel behauptet seine Wirkung wesentlich im Vorgang des Wechsets 

undd ist tendenziell zirkular. In diesem Sinne auBerte sich die Autorin mit ihrer Klarstellung, daB 

diee Pflanzen „auch nicht besser [sind] als wir oder die Tiere" (G 207). 

Ann anderer Stelle sah sich Katja Lange-Müller durch das gleiche Beyer-Zitat zu folgendem 

poetologischenn Bekenntnis veranlaBt: „Ich höre so gern auf die Wörter, versuche sie zu ver

stenen,, wie andere, nenne ich sie mal ,SpeziaIisten', die Sprache der Tiere*'.388 Katja Lange-

Müllerr nimmt in ihren Texten eine exzentrische Perspektive ein, sie betatigt sich als eine Art 

„literarischee Verhaltensforscherin".389 Für die Interpretationsarbeit würde es daher zu kurz 

greifen,, eine Vorbildlichkeit von Tier oder Pflanze für das menschliche Verhalten anzusetzen.390 

Dass auBergewöhnliche Wahrnehmungsvermögen der Ka/er- Protagonist in und in toto die Erzahl-

weisee in Verfrühte Tierliebe haben ihre Ursache nicht in einem satirischen Gestus. Genau 

besehen,, sind Mensch, Tier und Pflanze einander komische Spiegelgestalten, und die Autorin 

nutztt die Gestaltungsmöglichkeiten der karnevalesken Groteske, urn narrativ einen Raum zu 

öffnen,, in dem sich die Orientierungen des Alltags verwirren. 

1.1. Die Puberteit als Met cipher. Kaf er 

Auff siebzig Seiten und unter Konzentration auf einige wenige Tableaus entfaltet Katja Lange-

Müllerr in Ka/er die Geschichte eines Gewordenseins. Die kindliche Hauptfigur droht mit ihrem 

Eintrittt in die Erwachsenenwelt zu scheitern. Allerdings ist die Niederlage nicht umfassend, es 

sindd vielmehr zwei gescheiterte Versuche, zwei „Nackenschlage"391, die ihre Entwicklung 

nachhaltigg pragen sollen. 

Dass ist auch etwas, was den Figuren eigen ist. Anscheinend verlieren sie, aber sie verlieren nicht, 

siee gewinnen immer! Manchmal wollen sie auch nichts lemen, sie wollen ihre Fehler noch mal 

machenn und noch mal machen und noch mal machen. Sie wollen sich nicht verandern, aber sie 

verandernn sich, also es verandert sie. (G 195) 

Einee erste Schlüsselszene erlebt die namenlose Protagonistin in der Aula. Das Madchen darf als 

einzigee Schülerin eine lebendige Anakonda halten. Als „sei sie eine Art Siegerkranz", wird die 

^ 88 Lange-Müller: Ein Hang zum Brühwürfel, a.a.O., S.99. 
j899 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.497f. - Ihre Affinitat zu tierischer Metapho-

rikk begründet Katja Lange-Müller gleichermaBen mit ihrem individuellen Perzeptionsmodus: „Diese 
vielenn Tiermetaphern, mit denen ich sie immer in organische Zusammenhange bringe, sind natürüch 
schonn Methode. Aber so denke ich auch oder es entspricht meiner Weltwahrnehmung.-' (G 195) 

j9°° Vgl. auch die Analyse zu Thomas Rosenlöchers Gedicht An die Klopapierrolle in dieser Arbeit (S. 
37ff).. Darin spielt der Dichter das vorbildliche Roilenverhalten des Toilettenpapiers gegen den 
Menschenn komisch aus. 

,911 Eva Kaufmann: „Ganz real und völlig absurd". In: ndl 43 (1995), H.5. S. 176-177. hier: S.177 [Zu: 
„Verfrühtee Tierliebe"]. 

136 6 



Schlangee von dem alternden Zooiogen Bisalzki auf dem „ihm demütig entgegengesunkenen 

Oberkörper"" der Schülerin ablegt (K 28). Ein „klassisches Initiationserlebnis"392, dessen fatale 

Folgenn jedoch aus der verkehrten Erwartung der Schülerin resultieren, das gemeinsame 

Interessee an der Biologie fande zugleich auf einer zwischenmenschlichen Ebene start. Bisalzki 

besitztt kein Verstandnis fur das auch entwicklungsbedingte Interesse des Madchens. 

Dass Werben um Anerkennung wiederholt sich zwei Jahre spater gegenüber dem jungen 

Biologielehrer.. Wiederum bestimmt die Diskrepanz zwischen der unterschiedlichen Perspektive 

vonn Schülerin und Autoritatsperson die Szene. Als Doppelung der vernichtenden Kritik, die 

bereitss Bisalzki am Verhalten des Madchens geübt hat, iiest sich die drakonische Strafpredigt 

dess Biologielehrers. Am Ende kommt es zur Auspragung des eigenen Stolzes der Protagonistin. 

Dabeii handelt sich mit den vielzitierten Worten der Autorin um die „Eskalation des Widerstands 

gegenn die Macht, der aus einem gescheiterten Opportunismus kommt"393. Das Madchen wird 

diee Schule frühzeitig verlassen und findet in dieser nicht ganz freiwilligen Entscheidung doch 

zuu sich selbst. 

Diee spezifische Perspektive der zurückblickenden Ich-Erzahlerin wird psychologisch motiviert, 

indemm pragende Ereignisse der Schülerin in und bis zu ihrem sechsten Schuljahr geschilden 

werden.. Bereits auf den ersten sieben Seiten der Erzahlung wird der Leser mit einer besonderen 

Formm der Wahrnehmung konfrontiert. Die Schülerin besitzt ein auftergewöhnliches Gespür für 

diee Abstrusitaten des Seins und entdeckt an zahlreichen Beispielen die Unerklarlichkeiten des 

Alltags.. Von einem frühen Forschergeist beseelt, begeistert sich das prapubertare Madchen etwa 

fürr eine groteske Zerlegung von „krepierten Fliegen" (K 7) in ihre anatomischen Grundbestand-

teile.. Gleich zu Beginn erfahrt der Leser somit von einer Verhaltensweise, die Katja Lange-

Müllerr als ,zwangsneurotisch4 bezeichnet hat.394 Die Fehlentwicklung des Trieblebens und ein 

unverarbeiteterr seelischer Konflikt mit der Umwelt, so die lehrbuchgetreue Definition der 

Neurose,, können vom Leser im Einzelnen nur erahnt werden. Zur sortierten Aufbewahrung der 

Beine,, Flügel, Köpfe und Körper dienen Zigarilloskisten der Marke ^Sprachlos" (K 8). Infolge 

diesess Hinweises konkretisiert sich die diffuse seelische Konfliktlage ein wenig: Ein Nicht-

122 Alexander von Bormann: Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe. In: Deutsche Bücher ~>5 (1995) 
S.271-272,, hier: S.271. 
Lange-Müiler:: „Heimat ist eine maritime Katastrophe", a.a.O. 
„Kinderr ekeln sich erst einmal nicht; Kinder fassen Sachen an, wenn denen keiner sagt: Das darfst du 
nicht.. Du kannst staunen, wie unerschrocken die mit schrecklichen Ohrenkneifern oder Tausend-
fufllernn rumfuhrwerken. Die finden das alles interessant, und die interessiert dabei nicht, ob sie den 
Tausendfüölerr dabei kaputtmachen, dann nehmen sie den nachsten. Dieses etwas Zwanghafte wollte 
ichh zeigen." (Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment...'. a.a.O., 
S.. 182). - Die Erfahrung, in der Zerlegung eines Objektes der Sache auf den Grund gehen zu können, 
pragtt auch noch die erwachsene Protagonistin in Servus: Sie möchte eine Erfahrung in seine einzelnen 
Sinnelementee sortieren, „die ich im Gedachtnis aufbewahren und spater mit kaltem Interesse 
betrachtenn könnte, eins nach dem anderen, wie die Teile einer komplizierten Maschine, deren 
Funktionn man möglicherweise erst begreift, wenn man die Maschine total demontiert vor Aunen hat " 
(SS 118). 
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darüber-reden-könnenn belastet offenbar das aufgeweckte Madchen, deren wichtigste Bezugsper-

sonn die Oma ist. Die Eltern treten im Verlauf der Erzahlung immer nur indirekt und durch 

Abwesenheitt in Erscheinung, so daö eine Pragung durch das Elternhaus überwiegend modo 

negativo,, als Fehlen ebensolcher Pragung vonstatten geht (vgl. „die Mutter befand sich auf einer 

Dienstreise,, der Vater bei seiner Mutter"; K 61). 

Einee Sommereiche auf dem Schulhof der Polytechnischen Oberschuie regt ihren Forschergeist 

an,, da sie diesen Baum nie anders „als kahl" (K 10) und somit ausschlieBlich und in Verkehrung 

seiness Namens im Winterzustand gesehen hat. Er bietet ihr einen Ausgangspunkt für einen 

frühen,, wissenschaftlichen Denkversuch, der das „angeblich logische Resultat einer Behaup-

tung"" (K 10) ihres alten Biologielehrers in Zweifel zieht. Offenbar ist die Sommereiche befallen 

vonn einer zyklisch wiederkehrenden Plage, der Goldafterraupe. Pünktlich mit dem Aufbrechen 

derr ersten Knospen erscheinen diese Raupen und fressen, semiotisch reduziert auf verschlingen-

dess Maul und ausstoGendes Hinterteil, jeden der „frischen Triebe" (K 10) sofort auf. Dabei wirft 

nichtt allein die Bezeichnung, sondern besonders ihr urplötzliches Verschwinden Fragen auf. 

Wahrendd der alte Biologielehrer vor ihrer Frage kapitulieren muBte, „welche Art Falter im Vor-

stadiumm sie verkörperten" (K 11), kann auch spater der ïnsektenforscher Bisalzki als Fachmann 

fürr die hiesige Kleintierwelt nur dozieren, wohl theoretisch über den Falter informiert, ihm „in 

natura"" (K 33) allerdings noch nie begegnet zu sein. Sommereiche wie Goldafterraupen erwei-

senn sich infolge ihrer Charakteristika als resistent gegen eindeutige Zuschreibungen. Die myste-

riösee Goldafterraupenplage bannt die Phantasie der Schülerin, und sie hofft, mittels eines Ex

perimentss Klarheit schaffen zu können. Der erste „animalisch gefüllte[ ] Knastkorken" fördert 

zwarr „einige Bewunderer" und „wenige Nachahmer'4 zutage - jedoch kein Ergebnis (K 12). 

Vonn nachhaltiger Bedeutung ist allerdings die semantische Gleichsetzung von menschlichen 

Gefangenenn und den Versuchsraupen im Sprachduktus der Ich-Erzahlerin. Der ausgehöhlte 

Korkenn mit den „stabgitterartig" davor angeordneten Stecknadeln wird zum „Knastkorken". Die 

„Straflingeff ]" pressen sich, einmal „in das Loch" gesteckt, vergeblich gegen den „edelstahler-

nenn Vorhang" (K 12). Das Verhalten der Raupen, ihre Essensverweigerung ohne dunner zu 

werdenn und schlieGlich ihr gemeinsamer Tod „wie Exekutierte" (K 13), bleibt ohne Erklarung. 

Auff die Vermenschlichung der Raupen folgt die ,Verraupung' der Menschen. Eine direkte 

Verbindungg auf syntaktischer Ebene gründet in der Gleichzeitigkeit, mit der die Raupen sterben 

undd die Klasse der Ich-Erzahlerin ein Diktat schreibt. Es gilt gleichermaGen für die sterbenden 

Raupenn wie für die schreibenden Schuier, daG dieser Vorgang für „alle zusammen und an-

naherndd gleichzeitig" (K 13) stattflndet. Das Merkmal der karnevalesken Mésalliance verweist 

zudemm auf eine früherer Stelle im Text. Wie die Raupen im Knastkorken vegetieren, namentlich 

„unterr besonderen architektonisch-sozialen Umstanden" (K 12). so vollzieht sich der Schul-
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betrieb.. Die Erzahlerin nimmt den Schulhof als Versuchsaufbau wahr, eine „kleine Schachtel 

ohnee Deckel in einer groBen", die mit „Luft- und Gucklöchern" (K 8) versehen worden ist. 

Dass „Austauschen der Wertpositionen"395 ist ein zentrales Paradigma der kamevalesken 

Lachkultur.. Die Überlegungen zum Kafer-Motto konnten bereits prazisieren, daB eine Grenz-

aufhebungg zwischen Mensch, Tier und Pflanze einer Karnevalisierung der Schreibweise 

zuarbeitet.. Diesem Programm scheint auch die Episode mit den beiden Ratten verpflichtet zu 

sein,, die „immer früh, noch vor der Nullstunde" (K 8) über den Schulhof laufen. Der Haus-

meisterr erschlagt mit der Kohlenschippe eine Ratte und muB feststellen, daB die zweite 

Artgenossinn blind und hilflos ohne die erste Ratte ist, die sie bislang „,wie ein treuer Blinden-

hund'"" (K 9) geführt natte. Jedoch, in der vom karnevalistischen Weltempfinden durchdrungen-

enn Welt lebt alles an der Grenze seines Gegenteils: „Die Liebe grenzt an den HaB, kennt und 

verstehtt ihn - und umgekehrt."396 Der Hausmeister tauft die blinde Ratte ,„der Toten zum Ge

denken'"" (K 9) auf den Namen Rolf und kümmert sich im AnschluB an diesen profanierten 

sakralenn Akt um ihr Wohlergehen. Dabei entsteht eine komische Wirkung infolge der gewahlten 

Ausdrucksweisee des Hausmeisters, der rangniedrigsten Autoritat im Schulsystem. der aus der 

unvermitteltenn Fürsorge für die zweite Ratte wie selbstverstaïidlich zur Bevormundung der 

Schuierr übergeht. 

Mitt dem Eintritt in die Pubertat gewinnt die biologisch gepragte Wahrnehmung der jungen 

Protagonistinn weitere Facetten. Der physische wie psychische Schritt von einem Reich in ein 

anderess erlaubt vielfaltige Deutungsansatze. „Der Übergang von der Kindheit zur Pubertat ist 

furr mich schon eine Metapher"397, bemerkte die Autorin. Im Spiegel dieses Umbruchs betrach-

tet,, der bereits metonymisch im Hervorbrechen der Triebe ins Bild geraten ist, können die 

aggressivenn Goldafterraupen etwa als semiotische Darstel lung des repressiven Systems in der 

DDRR gelesen werden. Die ideologische Ü berdeterm i nat ion in der DDR behinderte. um einmal 

imm Bildbereich der Botanik zu bleiben, den freien Wuchs des Individuums. Allerdings ist in 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe durchweg die „politische Parabel", wie Hubert Winkels anerkennend 

schreibt,, „so dezent mitgesetzt", daB nur der aufmerksame, in einer Mehrfach-Lektüre geschulte 

Leserr die zeichenhafte Rede als solche wahrnimmt.198 

Diee Veranderungen im Inneren des Madchens werden reflektiert von einer Veranderung 

gewohnterr Umstande in der AuBenwelt. Die Oberschüler werden überraschend in die Aula 

geschickt,, deren „Immer-Bereit-Zur-Schülervollversammlung-Atmosphare" bei der Ich-Erzah-

lerinn sonst nur „Würgereflexe" (K 14) auslöst. Die Erinnerung an Drill und Zwang uird verbun-

denn mit der Anspielung auf die Freie Deutsche Jugend. deren Organisationsgrad an den Poly-

Renatee Lachmann: Vorwort. In: Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O.. S.7-46, hier: S.26. 
66 Bachtin: Literatur und Karneval. a.a.O., S.84. 
77 Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendw ie Fragment../. a.a.O.. S. 182. 
88 Winkels: Einleitun». a.a.O., S. 15. 
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technischenn Oberschulen in der DDR massiv gewesen ist. Freilich liest es sich als immanen-

terr Widerspruch, wenn der freiwillig vorzubringende Ausruf ,Allzeit bereit' zum Zwang wird. 

derr noch durch die Verpflichtung gesteigert ist, etwas „geloben" zu mussen (K 15). Nur diesmal 

warr das autoritare Schulregime für einen begrenzten Zeitraum ausgesetzt, was die Protagonistin 

nichtt ohne Miötrauen registriert. Selbst ihr Geruchssinn meldet Veranderung, denn es riecht 

„einn wenig anders als üblich, nach Zoo oder Zirkus, aber kein Direktor trat auf' (K 15). An 

diesemm Beispiel zeigt sich deutlich die spezifische Erzahltechnik des Grotesk-Komischen, die 

bereitss mehrfach angesprochen wurde. Der Leser, der die syntaktische (Combination von Zirkus 

undd Direktor wahrnimmt, gewinnt das komische Bild von dressierten, domestizierten Schülern. 

diee auf Kommando des Schul- oder Zirkusdirektors reagieren, womit einer Profanierung des 

ehrbarenn Schulbetriebs der Weg gewiesen ist. 

Derr Auftritt von Bisalzki laBt diesen „von Schule zu Schule nomadisierende[n] Vogel-, Repti-

lien-,, Insektensammler' (K 18) direkt als Verlachfigur erkennen, die jener fröhlichen Relativie-

rungg anheimfallt, welche das Karnevaleske bestimmt. Mit kuriosen Riesenschritten überwindet 

err die kleine Treppe am Podest und kommt mit „zurückgelegtem Oberkörper [...] exakt in der 

linkenn vorderen Bühnenecke" (K 15) zum Stehen. Das Gesicht des alten Zooiogen steht seinem 

komischenn Gehstil in nichts nach. Sein Lacheln ahnelt „dem alten Schlüpfergummiband an 

meinemm Katapult" (K 16), spottet die Schülerin und prazisiert ihren Eindruck. der Mund gehore 

nichtt zum selben Kopf wie die Augen. Bisalzki wird von der Protagonistin als eine groteske 

Gestaltt erkannt, und ihre Beschreibungsversuche offenbaren seine charakteristische Ungreifbar-

keit.. Jedoch schlieBt die karnevaleske Frechheit ihrer Vergleiche nicht aus, daB sich hinter der 

ironischenn Distanzierung eine diffuse Zuneigung entwickelt, und die Ich-Erzahlerin „ein gerade-

zuu hyperasthetisches Verhaltnisii400 zu dem Impresario aufbaut. Seine Augen faszinieren die 

Schülerinn durch ihren libidinösen Ausdruck, und der Leser sieht sich auf die ambivalenten 

Empflndungenn vorbereitet, die das dreizehnjahrige Madchen für den alten „Zausel" (K 42) 

verspürt.. Sie wird von einer Erregung ergriffen, die zugleich Momente der Fürsorge und des 

Mitleidss umfaGt. Infolge Bisalzkis langsam durch die Reihen gleitenden Blickes möchte die 

Schülerinn ihm eine Brille borgen, ihm etwas vorsagen und jeden „eventuell aufkommenden Ver

dacht"" (K 16) von ihm abwenden. 

Wass sich innerhalb der folgenden Stunden erzahtter Zeit ereignet, kann sehr wohl als Initiations-

erlebniss beschrieben werden, dessen Bedeutung von den beiden Akteuren jedoch grundver-

schiedenn ausgelegt wird. Die komische Diskrepanz dieser zentralen Episode entsteht dabei 

maBgeblichh als Folge der sexuell gepragten Wahrnehmung. Diese subjektive Optik, die den 

' "" Vgl. Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O.. S.l 14. 
4000 Endier: Ein weiblicher Beatnik!, a.a.O. 
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Standd der individuellen Entwicklung reflektiert, verbindet sich mit einer 

naturwissenschaftlichenn Sachlichkeit im Tonfall, und Bisalzkis Handlungen werden einer 

übergenauenn Beschreibung unterzogen. 

Imm Laufe von Bisalzkis Presentation seiner stattlichen Sammlung konservierter Kleintiere und 

ahnlicherr Preparate greift die karnevalistisch-festliche Atmosphare, bei der das Festmahl ein 

wichtigerr Bestandteil ist, auf die Magen der Zuschauer über. In den Assoziationen der Schülerin 

angesichtss der konservierten Kadaver, die Bisalzki „auftafelte" (K 18), wird die besondere 

Beziehungg aktualisiert, die das Essen im Karneval zum Tod und zur Holle besitzt. „Das Wort 

,sterben'",, so erlautert Bachtin in seinem Rabelais-Buch, „hatte neben seinen übrigen 

Bedeutungenn auch den Sinn von ,verschlungen werden', ,gegessen werden'."401 Diese Dichoto

miee von Tod und Essen pragt die Atmosphare in den Reihen der Schuier umfassend. ,„Kompott' 

[...]] hauchte mir, mit heiöem, übelriechendem Atem, meine rechte Platznachbarin, eine immer 

hungrigee Lange aus der Sieben b zu" (K 20). Die groteske Assoziation von Essen bei der 

Betrachtungg wissenschaftlich konservierter Preparate hat Bisalzki wesentlich mitzuverantwor-

ten.. In Kompottglasern konservierte oder auf „Stullenbrettchen" (K 17) geleimte Tiere verleiten 

dazu,, diese als Essen zu sehen, das zu Objekten der Wissenschaft nur umetikettiert wurde. Die 

beidenn einander ausschlieBenden Bereiche gehen karnevalistische Kontakte ein. Was in der 

offlziellenn Welt streng getrennt ist, wird im exzentrischen Blickwinkel der Ich-Erzahlerin zur 

karnevalistischenn Mésalliance vereint. Nach beinahe zwei Dutzend Vogelskeletten, die Bisalzki 

„mitt Hilfe eines EBstabchens" (K 21) erlautert hat, vermag sich das Madchen in den Vogelge-

rippenn „nichts anderes mehr vor[zu]stellen als die armseligen Reste eines Brathühnchens, die 

ichh aussaugte und blank leekte" (KK 22). 

Einn „Truffelstuck" (K 19) in Bisalzkis Sammlung, und ein Beispiel par excellence für die 

Dichotomiee von Essen und Tod, sind die zwei ineinander verbissenen Schlangen - eine durch 

undd durch karnevalistische Gestalt.402 Ihr Todeskampf, der das Ersticken beider Vipern zum 

Resultatt hatte, ist Ausdruck der ambivalenten, innerlich widersprüchlichen ProzeBhaftigkeit des 

Lebens.. DaB diese Figur zugleich ein antikes Emblem verkörpert, beweist einmal mehr die 

Vielschichtigkeitt von Katja Lange-Müllers Prosa. Keinesfalls soil in dieser Analyse behauptet 

werden,, daB die Theorie von der Karnevalisierung der Literatur exklusive Deutungshoheit für 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe beanspruchen könnte. Die heuristische Fruchtbarkeit des Interpretaments 

zeigtt sich hingegen in der konkreten Analysearbeit, wenn unter Umstanden vveniger verstand-

lichee Passagen und Strukturen auf diese Weise in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht 

werdenn können. Die Schülerin zeigt sich zunachst nachhaltig ergriffen angesichts dieses „natu-

4011 Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.343. 
4022 Ebd., S.358. 
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ralistischenn Exempels tierischer Grausamkeit". Auf die erhabene Würde dieser Empfindung 

folgt,, gemaB Katja Lange-Müllers immanenter Poetologie, eine karnevalesk getönte Erwi-

derung:: „zu sehr beschaftigte mich der Verdacht, daB Bisalzki vielleicht nicht bloB jene beiden 

Vipernn prapariert hatte, sondern auch deren seltsames Ende." (K 19) 

Dass Verhaltnis der Protagonistin zu Bisalzki ist umfassend von dem Prinzip der Tauschung 

gepragt,, dem sie einerseits unterliegt, das sie aber an anderer Stelle auch hellsichtig durch-

schaut.. Bereits angesichts der praparierten Vipern hat das Madchen Zweifel angemeldet, und 

siee sieht sich persönlich getauscht, als sich spater „eine junge schwarze Katze" unter seinem 

Hemdd als „sein eigenes[,] allerdings arg pelziges Körperhaar" (K 45) herausstellt. Trügerisch 

wiee Seifenblasen scheinen die Worte des Zooiogen, dessen Stimme an hell klingende „Senf-

glaserr im Spülwasser" erinnert, und dem „dunne, schillernde Ausrufe" (K 17) unaufhörlich 

„vonn der Lippe schaumten." (K 18) 

Zumm Irrealen entwickelt sich das Geschehen, als Bisalzki von der ,,knochentrockene[n] Gebein-

Darbietung"" (K 21) zur sensationsheischenden Anakonda-Show schreitet. Der Höhepunkt seiner 

Presentationn kontrastiert mit seinem eintönigen Vortrag, wie auch die über zwei Meter lange 

Riesenschlangee an einem Ort wie der Schulaula „ganz real und völlig absurd" (K 26) wirkt. Die 

Ich-Erzahlerinn nimmt diesen Vorgang als schlechtes Schauspiel wahr. Der alternde Zoologe 

prasentiertt die Anakonda mit eitler Geste, wohlwissend urn ihre Wirkungsmachtigkeit auf die 

staunendenn Schuier. Mit Verve verhöhnt die Ich-Erzahlerin die Mutation Bisalzkis zum Schlan-

genbandigerr und Showmaster. In ihrer Metaphorik mutiert er zum sagenhaften „Georg, der 

Reckee mit dem besiegten Lindwurm" (K 28). Spöttisch die Vermutung der Erzahlerin, dafi er 

seinee Anakonda hinter den Kulissen „sicherheitshalber vor ihrem Auftritt gefüttert hatte" (K 

29).. Bisalzki gebardet sich als Herr über die Schlange, und zischt ihr zu, so die entlarvende 

Beobachtung,, als wolle er „einen aufgeregten Saugling beruhigen'4 (K 26); das Reptil regrediert 

daraufhinn zum zahmen Haustier, das er urn seinen Nacken legen und dessen Schwanzspitze er 

„inn Herrchens Jackettbrusttasche" (K 27) stecken kann. 

Diee komische Diskrepanz zwischen Sein und Schein in Bisalzkis Anakonda-Show wird von 

einemm sexuellen Subtext getragen, der zum Teil auch auf einer Doppelung von Ich-Erzahlerin 

undd Schlange beruht. Semantische und syntaktische Verknüpfungen konstituieren diese Form 

derr Verdoppelung, die nicht als Wunschprojektion des Madchen zu vereindeutigen ist, sondern 

denn Gegensatz von Identitat und Nicht-Identitat in eine „personale Ambivalenz"404 überführt. 

Nachdemm sich Bisalzki dem Schlangenkorb zugewandt hat, bildet das „spannende Knistern" 

einee erste, akustische Verbindung zwischen der Schlange und dem „heftiger als gewöhnlich 

Freilichh verbindet sich diese exzentrische Perspektive mit dem entwicklungspsychologischen Stand 
dess Madchens. „Die Protagonistin der Erzahlung will alles so machen wie Bisalzki". hat Katja Lanse-
Müllerr in einem Interview erlautert. „auch wenn sie ihn eigentlich doof tlndet." (Lange-Mülier: 
Intervieww vom 20.10.1995, a.a.O., S.303). 
Lachmann:: Vorwort, a.a.O.. S.34. 
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klopfendenn Herzen" der Schülerin (K 24). Wie das Madchen ist die Anakonda „etwa dreizehn, 

vielleichtt sogar schon vierzehn Jahre" (K 25) alt. Schon bei Bisalzkis „hypnotischem Blödsinn" 

(K.. 17) zu Beginn seiner Vorfuhrung identifiziert sich die Ich-Erzahlerin vorausahnend mit dem 

Reptil.. Sie mutmaÖt, ein „besonders undeutlich geschriebenes Doppel-S" (K 16) zu sein, wobei 

dieserr Buchstabe die Initiale von Schlange und zudem eine flgurale Abbildungdes gevvundenen 

Schlangenkörperss darstellt. Obgleich Spiegelgestalten, vviderfahrt ihnen durch Bisalzki eine 

grundverschiedenee Behandlung. Wiederum in einer syntaktischen Verknüpfung der Doppelgan-

gerinnenn - die Bezeichnung als „SüBe" (K 27) deutet auf ein weibliches Geschlecht der Schlan

gee - erinnert sich die Schülerin spater an einen „gewissen Bisalzki, der mich vor zwei Jahren 

entsetzlichh gedemütigt, seiner Schlange aber die Freiheit geschenkt hat" (K 59). 

Diee doppelbödige Schreibweise verfolgt auch eine doppelte Zielsetzung: einerseits vvird Bisalz

kiss Agieren auf der Bühne als lacherlich enttarnt und dem Verlachen preisgegeben, auf der 

anderenn Seite tritt ein Subtext hervor, der die heranreifende sexuelle Wahrnehmung der Prota-

gonistinn akzentuiert. Dieser sexuelle Subtext basiert auf der Spannung zwischen den ungewöhn-

lichenn Ereignissen in der Aula und der subjektiven Optik der pubertierenden Schülerin, die 

schonn weiB, „was es in etwa bedeutete" (K 34). Als mythologische Gestalt steht die Schlange 

fürr Erotik und ist als Phallus-Symbol bekannt, ebenso ist ihre Verfuhrerrolle beim paradiesi-

schenn Sündenfall fester Bestandteil des kulturellen Gedachtnisses.405 

Bisalzkiss ironischer Frage, wer die Schlange einmal „nehmen" möchte, steht das unbedingte, 

sichh ambivalent „gebieterisch" und „flehentlich" zugleich abspielende Begehren der Protago-

nistinn gegenüber, die die Anakonda „wie auch immer" nehmen möchte (K 27). Mit entschie-

denemm Nachdruck - nachdem die Erzahlerin dreimal ,Icrf gesagt hat - strebt sie über die 

Stuhllehnenn ihrem Ziel entgegen. Sie erhalt die Schlange, nachdem diese von Bisalzki „mit 

einerr einzigen geübt flieBenden Armbewegung" (K 28) und stolzen Gesichtsausdrucks 

emporgerecktt wurde. Seit Sigmund Freud wissen wir, daB schon der kleine Junge sein mann-

lichess Glied mit Stolz der Mutter zeigt als seinem ersten Liebesobjekt.406 Die ..zwei Meter 

achtundzwanzigg lange, aber noch nicht ausgewachsene" (K 25) Amazonas-Anakonda verkörpert 

einn überaus respektables Phallussymbol. Bachtin hat im Rahmen der grotesken Körpersemiotik 

auchh den abgelösten, selbstandigen Phallus beschrieben, der gesteigert durch die sagenhafte 

GröBee als stark karnevalesker Zug zu verbuchen ist.407 Ein übermachtiger Penis, der hier meta-

phorischh in Erscheinung tritt, steht auch ganz real im Zentrum von Thomas Brussigs Wende

romann Helden wie wir. Ob metonymisch oder metaphorisch gezeichnet, in beiden Falie zeitigt 

diee obszöne Übertreibung, die der Karneval jubelnd zur Schau stellt, als Stilmittel eine befrei-

'?? Vgl. Hubert Junker: „Schlange". In: Lexikon für Theologie und Kirche. a.a.O., Bd.9, Sp.408f 
166 Sigmund Freud: Der Untergang des Ödipuskomplexes (1924). In: Studienausgabe. a.a.O., Bd.5: 

Sexualleben.. S.243-252. hier: S.247. 
177 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.358. 
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endee Wirkung. Auch in Servus bringt das Ausspielen der skatologischen Motivik (S 116) eine 

zeitweiligee Erlösung von den angespannten Verhaltnissen. 

Nachdemm Bisalzki „bemüht streng und so ahnlich wie weihevoll" auf das Madchen geblickt hat, 

überreichtt er ihr „pathetisch langsam" die Anakonda. (K 28) Die Schülerin spurt in der Schlan-

gee das Leben, die Muskeln auf ihrer nackten Haut, und die Anakonda erigiert förmlich, richtet 

ihrenn „geschmeidigen, kompakten Leib ab von meinem und der Schwerkraft entgegen" (K 29). 

Derr Balanceakt der Schlange auf ihren „beiden besonders hervorstehenden Wirbeln" (K 29) des 

Nackenss gerat zur Verschmelzung von Erzahlerin und Schlange - das Madchen tritt zeitweilig 

auss der normalen Ordnung heraus. Ihre Erregung, als ein die Schwerkraft überwindendes Abhe-

benn der Schlange beschrieben, aber wird gestort. Bisalzki nimmt ihr die Schlange wieder weg 

undd holt „uns", sie und das Reptil, auf den Boden der Tatsachen zurück (K 30). Was dem 

Madchenn bleiben, sind der „Abdruck einiger Schlangenschuppen auf der Seele" (K 30) und ein 

Gefühll von Traurigkeit. Semiotisch kodiert als Lösung der erektilen Versteifung, halt Bisalzki 

diee „Schwanzspitze der spiralfbrmig sich ringelnden Anakonda zwischen den Fingern", urn sie 

zurückk in das „Dunkel des groBen Waschekorbes" (K 31) zu treiben. Die zeichenhafte Berüh-

rungg an „Brust" und „SchoB" (K 31), also primaren Geschlechtsmerkmalen. durch die neben ihr 

sitzendee Freundin, sind als Ersatz für die zu früh weggenommene Schlange unzureichend. „Bi

salzkii harte mich befreit, aber zu früh und vom Falschen" (K 30) - vielleicht allzu direkt wird 

derr Leser auf die zweite Bedeutungsebene hingewiesen. Auch Helmut Böttiger spricht von einer 

„Artt sexueller Initiation"408, wenn die Reaktion der Protagonistin kaum Zweifel laBt am Stellen-

wertt des soeben Erlebten, so apathisch und passiv erscheint ihr anschlieBendes Verhalten. 

Ess ist kaum vonnöten, sich auf diese Lesart zu besinnen, urn den sexuellen Subtext im Gesprach 

zwischenn Bisalzki und dem Madchen aufzuspüren, das sich nach dem Auftritt ergibt. Die erste 

Fragee Bisalzkis: „Na, wie war's?" (K 32), und sein musternder Bliek ihres Körpers deuten in die 

genanntee Richtung. Da ihr die Anakonda „keinen Ekel einflöBt" (K 33), soil sie den alternden 

Insektenforscherr auf einer Expedition in die Rieselfelder begleiten. Das dreizehnjahrige, puber

tierendee Madchen sagt „gesenkten Kopfes" (K 34) zu und malt sich. hier tatsachlich in den 

„engenn Metaphern der Insekten- und Kaferkunde"409, wie Helmut Böttiger für den gesamten 

Textt proklamiert, ihre gewaltsame Entjungferung durch Bisalzki in der Wildnis aus. „Der wird 

einn gewaltiges Schmetterlingsnetz über dich werfen, dich in seine Botaiiisiertrommel sperren, 

chloroformierenn [...]" (K 34). Dieser Schreckensvision liegt eine Doppelung der Szene zugrun-

de.. „Madame Butterfly" (K 43), die Protagonistin einer gleichnamigen Oper. deren GenuB sich 

diee Oma der Ich-Erzahlerin nahezu ohne UnterlaB und mit vielen Tranen hingibt. wird zur 

Spiegelflgurr der Schülerin. Ein Höhepunkt dieser Oper ist ein Duett, in dem Madame Butterfly 

4088 Böttiger: Alfred-Döblin-Preis 1995, a.a.O.. S.125. 
4099 Ebd.rs.126. 
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ihrenn Geliebten bittet, daB er sie nicht wie ein Schmetterling behandeln dürfe, der mit Nadeln 

durchbohrtt und auf ein Brett gespiefit wird.410 Dieses grotesk-grausige Schicksal malt sich die 

Ich-Erzahlerinn im AnschluB an Bisalzkis Einladung zur Exkursion aus, wie er sie „fïxieren. 

anpinnen,, durchstechen, festnageln [wird], am Boden einer tiefen riesengroBen Schachtel." (K 

34)) Noch viel spater, als ihr „unkonzentriert umherschweifender Bliek" auf die Schallplatte von 

MadameMadame Butterfly gefallen ist, beschlieBt das Madchen, „diese Musik jetzt nicht horen zu 

wollen"" (K 63). 

Diee gemeinsame Expedition mit Bisalzki, die erzahltechnisch von zwei Begegnungen mit dem 

Schuldirektorr umrahmt wird, erlebt die Protagonistin als eine einzige Abfolge von Demüti-

gungen,, deren Tiefpunkt Bisalzkis Standpauke in den Rieselfeldern darstellt. Diesen Zumu-

tungenn setzt die Ich-Erzahlerin eine sich selbstbehauptende Gestik entgegen. Welche Rolle das 

Komischee beim SelbstbehauptungsprozeB spielen kann, hat Katja Lange-Müllerso beschrieben: 

Vielleichtt sollte man über die Verwandtschaft von Ironie und Aggression einmal nachdenken. 

Dass Nicht-Ernstnehmen bedeutet auch sofort, es keine Macht über sich gewinnen zu lassen, es 

auff Distanz zu halten. (G 205) 

Frechheitt und Spott sind der Ich-Figur notwendig, urn gegen seelische Verletzungen angehen zu 

können.. Im folgenden geht es urn den Nachweis, wieweit das Konzept der Karnevalisierung für 

diesee Distanzgewinnung gegen das Autoritare funktionale Gültigkeit hat. 

Diee zeremoniell festgelegte Begegnung von Schülerin und Direktor basiert auf einem struktur-

bildendenn Subtext, der vollstandig von dem hierarchischen Gefalle zwischen Autoritatsperson 

undd Schülersubjekt determiniert ist. Die wiederhoite Konfrontation der Ich-Erzahlerin mit 

mannlichenn Autoritaten hat einige Rezensenten zu einer gender-inspirierten Lektüre angelei-

tet411,, die hier jedoch nicht Gegenstand der Arbeit ist. Gegen eine solche Lesart lieBe sich 

zudemm das historische Faktum anführen, daB auch im DDR-Sozialismus, wo die Gleichberech-

tigungg der Frau erklartes Ziel gewesen ist, funktionale Autoritat dennoch oft gleichbedeutend 

warr mit mannlichem Geschlecht.412 Wie seine weibliche Doppelgangerin, die Sekretarin, die 

4100 Vgl. „Madame Butterfly". In: Reclams Lexikon der Opernwelt. Hrsg. von Rolf Fath, Bd.4. S. 159-164 
hier:: S. 160. 
„Diee Protagonistin hat es bis auf wenige Ausnahmen mit einer Mannerwelt zu tun [„.J. Unter diesem 
Aspektt laGt sich der Buchtitel auf die Erfahrungen mit Mannern beziehen." (Kaufmann: „Ganz real 
undd völlig absurd". a.a.O., S.177) - „Der Gretchenfrage nach ihrer Stellung zum Feminismus entzieht 
siee [Katja Lange-Müller; D.S.] sich wie die überwiegende Mehrheit der Autorinnen aus der DDR. 
ohnee damit zugleich Fragen nach geschlechtsspezifischen Erfahrungen und Perspektiven aufzugeben." 
{Dahlke:: „Ein Hang zum Brühwürfel". a.a.O., S.38). 

'~~ „Zunachst fallt auf. da3 Frauen in Führungspositionen Seltenheitswert besaBen. Keiner einzigen ist es 
inn 40 Jahren gelungen, ins wirkliche Zentrum der Macht, das Politburo der SED aufzusteiüen." 
(Wolle:: Die heile Welt der Diktatur. a.a.O.. S. 174f). 
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selbstt „so gebieterisch'4 (K 36) daherschreitet, gebardet sich der Direktor überaus machtbewuBt. 

Seinn Tonfall gemahnt an preuBische Kasernen und in dieser unzivilen Sprechweise fordert er 

auchh Namen und Klasse der Schülerin, die sich mit ihren kurzen Antworten an die Vorgabe halt. 

Diee Ich-Erzahlerin beherrscht verschiedene Techniken, diese Autoritat, die auf der Textober-

flachee ihren einschüchternden und unmenschlichen Tonfall bewahrt subversiv zu unterlaufen 

undd zu verlachen. Mit ihren stillen Beobachtungen zieht sie die Autoritat des Direktors und die 

damitt verbundene Rollenverteilung in Zweifel. Die komische Wirkung ihrer Phantasie beruht 

konstitutivv auf der „Erniedrigung von Gegenstanden und Personen des offiziellen Kultes1'413, die 

auff syntaktischer oder semantischer Ebene in Szene gesetzt wird. Sein Bliek, mit dem der 

Direktorr sie schlieBlich „ungnadig-nachsichtig" ansieht, flndet sie einem herumstehenden 

„Bohnerbesen"" angemessen, den die alte Putzfrau vergessen habe (K 37). Als „spiele er jetzt 

einenn Kommissar", der mit „listig urn Neutralist bemühter Stimme' sein MiBtrauen gegen die 

Schülerinn zu verstecken suche, beschreibt die Ich-Erzahlerin an anderer Stelle die komische 

Diskrepanzz zwischen Sein und Schein des Schulleiters (K 38f.). Allerdings bleibt ein Beige-

schmackk zurück, wenn die Ich-Erzahlerin ihr Fernbleiben vom Unterricht mit einer Bauern-

schlauee begründet, die einem Till Eulenspiegel alle Ehre gemacht hatte: „dich hat dein Direktor 

jaa gerade entlassen" (K 41). Das Komische als Moment der Darstellung lauft in Katja Lange-

Müllerss Prosa hin und wieder Gefahr, zum Selbstzweck herabzusinken. 

Betrachtett man die zweite Begegnung mit dem Direktor, dann wird eine weitere Erzahl strategie 

offenkundig:: Indem die Autoritaten sich selbst in eine schrages Licht stellen, wird ihr spezifi-

scherr Habitus als „Banalitat des Bösen" 414 kenntlich. AuBerlich wirken Schreibtisch, 

Topfpflanzee und Direktor unverandert, tatsachlich aber hat sich gegenüber der ersten 

Begegnungg die Situation ganzlich verkehrt, und die „GruBformel" (K 57) wie die „obligatori-

schenn Abschiedsworte" (K 59) sind nur noch Fassaden der früheren, autoritatsgepragten 

Begegnung.. In den Metaphern des Schauspiels gesprochen, wird in den alten Kulissen diesmal 

einn neues Stück gegeben: Eine Komödie. Fröhlich „grinsend" (K 58) berichtet der Schulleiter 

vomm Besuch der Schwester des nunmehr verstorbenen Bisalzki und hat seine frühere, herablas-

sendee Sprechweise dabei zu einer fröhlichen Unbekümmertheit im Tonfall gewandelt. Sein 

Berichtt vom Besuch der Schwester spiegelt die erste Begegnung von Schülerin und Direktor 

wider;; beide Frauen wolken ,entweichen\ werden zurückgerufen, erneut befragt und erst dann 

,entlassen'.. Das MiBtrauen des Schulleiters manifestiert sich bei dieser Begegnung ironisch 

gebrochenn und überzeichnet. Eine Kiste mit praparierten Kafern vergleicht er mit „Pralinees" (K 

59),, die eine geheime Füllung besitzen könnten, und er verfallt - vielleicht wissend urn seine 

absurdee Verdachtigung - abschlieBend in eine karnevaleske Wortkaskade: „Ich bin ja bloB der 

4 ,11 Lachmann: Vorwort. a.a.O., S.26. 
4,44 Bormann: Verfrühte Tierliehe. a.a.O.. S.271. 
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Klapperstorch,, der Osterhase, der Weihnachtsmann, das Postamt, das Fundbüro, die Pilzbera-

tungsstelle"" (K 59). 

Dass Wiedersehen mit Bisalzki bestatigt den Eindruck, daB hier zwei Menschen aufeinander-

treffen,, die keine gemeinsam Sprache besitzen. Die Schülerin versucht diesen Umstand 

zunachstt zu übersehen, obgleich sie die inneren Zweifel bereits deutlich spurt. Bisalzkis 

Einladungg zur Exkursion, maschinengetippt, vom Direktor überreicht und „beschissen autoritar" 

(KK 42) abgefaBt, liest sie als konspirative Botschaft und som it als Einladung zum Rendezvous. 

Beweiskraftigg die Entdeckung, daB in diesem Brief vereint und als einzige Worte handgeschrie-

benn „unsere beiden Namen" stehen, wobei Bisalzkis Signatur „als lange, gewellte Linie", also 

wiee eine Schlange über das Blatt verlauft (K 41). Die romantische Perspektive der Protagonistin 

entsprichtt dem marchenhaften Subtext, der die Szenerie in den Rieselfeldern anreichert. Die 

mehrstündigee Wanderung führt das ungleiche Paar zu einer Mulde, in der „dicht beieinander 

vielee etwa gleich groBe blühende Apfelbaumchen" (K 50) stehen. Bisalzki fordert das Madchen 

auf,, die Baume zu schütteln, und auch im Marchen von Frau Holle begegnet das arme, aber 

fleiBigee Kind einem 

Baum,, der hing voll Apfel, und rief ihm zu ,ach schüttel mich, schüttel mich, wir Apfel sind alle 

miteinanderr reif. Da schüttelte es den Baum, daB die Apfel fielen als regneten sie, so lang bis 

keinerr mehr oben war.415 

Wiee das fleiBige Madchen im Marchen stürzt sich auch die Ich-Erzahlerin nach der deutlichen 

Aufforderungg an die Arbeit. Im Spiegel ihrer Doppelgangerin, die ihre Aufgabe mit Bravour 

meistert,, „rüttelt" auch die Protagonistin einen Apfelbaum durch, daB aus der Krone ,.Hunderte 

vonn rosa-weiBen Blütenblattern [...] wie Schnee" (K 51) herabrieseln. An dieser Stelle realisiert 

derr Erzahltext einen weiteren Bezug auf das Marchen, denn bekanntlich erklart die titelgebende 

Frauu Holle dem fleiBigen Madchen, wenn „du mein Bert gut machst, und es fleiBig aufschüt-

telst,, daB die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt".416 Die marchenhafte Szene in Ka/er 

fuhrtt trotz ,richtigen' Verhaltens der Schülerin nicht zu einem glücklichen Ende. Wahrend das 

fleiBigee Madchen in Frau Holle mit einem gewaltigen Goldregen belohnt wird, fallen der 

Schülerinn „vorne und hinten in den Ausschnitt" (K 51) Dutzende von Rosenkafern. Die erlebte 

Wirklichkeitt dekonstruiert die Gültigkeit einer dualistisch in .richtig' und ,falsch' zu unterteilen-

denn Welt, wie sie in Volksmarchen gern propagiert wird. Das karnevalistische Weltempfinden, 

dass hier die Situation bestimmt, kennt in seiner Ambivalenz nur .richtig' und ,falsclr zugleich. 

Diee Blamage des Madchens lost zugleich Erwartungen ein, die Katja Lange-Müller mit der 

41-- „Frau Holle". In: Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Hrsg. von Heinz 
Röllecke.. Vollstandige Ausgabe auf der Grundlase der dritten Auflase (1837). Frankfurt M. 1985 
S.128-130,, hier: S.128. 
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Wahll des Titels geweckt hat. Die Protagonistin gleicht nunmehr einem rücklings liegenden 

Kafer:: „Dann warf ich mich hin, strampelte mit den Beinen und kugelte, wie von Sinnen schrille 

Schreiee ausstoBend, auf dem Erdboden umher." (K 52) 

Freilichh wird hier auf Kafkas berühmte Erzahlung Die Verwandlung angespielt. Die unheim-

lichee Verwandlung von Gregor Samsa in ein ungeheures Ungeziefer, einen riesigen Kafer, 

begegnett auch an spaterer Stelle im Text. Nach der vernichtenden Kritik durch den jungen 

Biologielehrer,, die Bisalzkis Standpauke gleichsam verdoppelt, fühlt sich die Ich-Erzahlerin 

abermalss in eine groteske Erscheinung verwandelt, und sieht ihre Arme als .,Greifinstrumente, 

Tentakeln,, Fangarme" (K 76). Ohne diesen Gedanken hier weiter auszuführen, sei an eine gan-

gigee Deutung zu Kafkas Erzahlung erinnert, die im Vorgang der Verwandlung die Befreiung 

auss einer unertraglich gewordenen Situation sieht. Wie bereits festzustellen war, begegnet im 

Verhaltniss zu Bisalzki haufiger das Motiv der nicht gelingenden Kommunikation. Eine Deu

tung,, die in der Kafer-Metaphorik eine Art Panzerung sieht, also eine Reaktion auf das Versa

genn der Kommunikation, erscheint auch für Katja Lange-Müllers Erzahlung plausibel. 

Bisalzki,, der nach zweistündiger Wanderung erst ein „feldstecherbewehrtes Auge" (K 50) auf 

seinee weibliche Begleitung geworfen hat, betrachtet die erregte und nun ermattete Schülerin 

zunachstt „distanziert-interessiert, als sei ich vielleicht irgendein dreckiges Gewöhnliches 

HahnenfuBgewachs"" (K 53). Mit seiner harten und demütigenden Abrechnung, die sich der 

Szenee anschlieBt, stellt der Insektensammler sein eigenes Unvermögen unter Beweis. Auf die 

ungeschicktee Verhaltensweise der Heranwachsenden wird unangemessen schroff reagiert. 

Wendett man den Bliek auf den soziopsychologischen Zusammenhang, dann gerat schlieGlich 

diee repressive DDR-Gesellschaft ins Blickfeld, die für charakterliche Deformation und spezifi-

schenn Umgangston seinerzeit verantwortlich zeichnet. Ein gesellschaftliches Umfeld, das in der 

passivenn Einordnung in die Verhaltnisse das Ideal sieht, kollidiert mit dem Bedürfnis der Ich-

Figurr nach Selbstverwirklichung. Die Schülerin wird „keineswegs als passives Objekt"4'7 darge-

stellt,, wie Eva Kaufmann treffend beobachtet hat. Der Mut zur Widerrede und das eigenstandige 

Handelnn begründen eine sympathetische Sieht auf die Protagonistin, bringen ihr aber auch die 

Konfliktee mit ihrer Umwelt ein. 

Alss aktives Subjekt erweist sich die Ich-Figur besonders in ihrer spezifischen sprachlichen 

Weltaneignung.. Nachdem sie vom Tod Bisalzkis erfahren hat, betreibt sie mit dem Gedenken an 

denn Verstorbenen ein profanierendes Spiel. Wie die praparierten Kafer in den Kisten, die sie 

vonn ihm geerbt hat, so steekt auch Bisalzki „jetzt in einer mit Samt ausgeschlagenen Kiste, nur 

sicherr nicht durchstochen, nicht so kunstgerecht prapariert und unter Glas" (K 60). Mit karneva-

listischerr Frechheit erweitert die Erzahlerin diese ex negativo geführten Vergleiche, und rückt 

4,66 Ebd., S.I29. 
4177 Kaufmann: „Ganz real und völlig absurd". a.a.O., S. 177. 
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Bisalzkii auf syntaktischer wie semantischer Ebene in die Nahe zu Lenin und Schneewittchen, 

diee beide in einem Glassarg aufbewahrt werden bzw. angeblich wurden. Diese Verknüpfung 

vonn so unterschiedlichen Bereichen wie der kommunistischen Ideologie, der wissenschaftlichen 

Praparationsarbeitt und der Marchenwelt stellt jeglichen Wahrheits- und Total itatsanspruch 

fröhlichh in Frage. Wahrend der Bezug auf Schneewittchen den Marchenpratext und som it die 

Intertextualitatt zu Frau Holle aktualisiert, verweist die Erwahnung von Lenin, ob er dem „noch 

immerr ahneln sollte" (K 60), zurück auf ihre Beschreibung von Bisalzkis Gehweise. Diese 

ahneltee einem „seinerzeit popularen Lenin-Bild", auf dem der kommunistische Fiihrer sich 

bemühtt habe, so die Erzahlerin mit karnevalistischer Spottlust, „wie die Fotografie eines be-

rühmtenn Mannes [auszusehen], der nachdenkenderweise spazierengeht." (K 47) 

Diee letzte Episode in Ka/er gestaltet die eingangs zitierte „Eskalation des Widerstands gegen die 

Macht,, der aus einem gescheiterten Opportunismus kommt".4'8 Der Handlungsverlauf entspricht 

strukturelll dem Widerspiel von Lachkultur und offizieller Kultur; an seinem Ende hat die Prota-

gonistinn ihren Stolz bewahrt und somit ihre Identitatsstiftung gegen auBere Einflüsse verteidigt. 

Alleinn zuhause, das „erste Mal in meinem Leben" (K 61), entschlieBt sich die Ich-Erzahlerin zu 

einemm ersten Schritt wider ihre „so unnütze, trostlose, entsetzliche Einsamkeit" (K 65). Das 

gesammeltee Unglück des pubertierenden Madchens, bildlich gefaBt als das „bodenlose Loch der 

schwarzenn Schwermut" (K 63), wird zum Auslöser künstlerischer Gestaltung. In der Erkundung 

dess „schöpferischen Freiraum[s]" (K 69) wird, wie auch der Bliek auf die Biographie der 

Autorinn beispielhaft zeigt, ein Weg gefunden, der einer heilsamen Selbsterkundung des Subjekts 

dient.. Freilich besinnt sich die Autorin auch in dieser Szene auf ihre immanente Poetik, die 

Betroffenheitt und Pathos nicht ungebrochen zulaBt. In diesem Sinne geht dem kreativen 

SchaffensprozeBB die Suche nach Omas versteckten Eierlikörflaschen voraus, mit deren Hilfe 

sichh die Schülerin vorausschauend „einigermaBen berauschf' (K 65). 

Wiederumm ist es eine groBgewahlte literarische Folie, auf der Katja Lange-Müller erzahlt. Was 

diee angetrunkene Schülerin „viereinhalb Tage lang für eine Eingebung, eine groBe Idee halten 

sollte"" (K 65), tritt in ein dialogisches Verhaltnis zur Genesis, dem ersten Buch Mose. Die 

Zerstückelungg der Kafer und ihre kunstvolle Neukombination zu grotesken Gestalten, die mit 

derr Verkehrung und Vertauschung ihrer spezifischen Farben einhergeht, liest sich als Intertext 

zurr biblischen Schöpfungsgeschichte, womit deren Anspruch auf die Vertretung der göttlichen 

Wahrheitt in die Niederungen des Kaferklebens gezogen wird. Zwischen den vierten und fünften 

Tag,, zwischen dem Schaffen der Vogel und der lebenden Wesen auf dem Erdboden, stellt sich 

diee Schülerin mit ihrer originellen Bastelei an den Kafern. Der biblische Intertext, das groteske 

Instrumentariumm und das profanierende Spiel mit dem Toten erzeugen gemeinsam eine 

karnevalistischekarnevalistische Parodie des Offiziellen und Heiligen. Ein kurzes Gedenken an die „jetzt sicher 

4,88 Lange-Müller: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe". a.a.O. 
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schonn zeh-amputierte" (K 65), also gleichermaöen zerstückelte Oma, krönt das schaurige Spiei 

derr Erzahlerin mit morbider Motivik. 

Dieserr Vorgang folgt verbluffend genau der Struktur einer konkreten Karnevalshandlung, die 

Bachtinn in seinem Rabelais-Buch beschrieben hat: Die Zerstückelung des Körpers.419 Die 

„Kaferleichen"" (K 65) werden aus ihrem „Massenmausoleum" (K 59) exhumiert und auf den als 

„Trockendockk einer Reparaturwerft" (K 66) bezeichneten Couchtisch gelegt wo das Madchen 

ihree Bauplane in Bleistiftskizzen festhalt. Freilich fehlt ihr, mit den Worten Bisalzkis 

gesprochen,, jeglicher „Respekt, Respekt vor den Wundern der Natur" (K 55), doch handelt die 

Erzahlerinn im Einklang mit der Respektlosigkeit des Karnevals, dem Fest der allvernichtenden 

undd allerneuernden Zeit. Dabei macht nicht nur die profanierende Bastelei an verstorbenen 

Lebewesenn den karnevalistischen Charakter ihrer Aktion aus. In den neukreierten Kafermutan-

tenn begegnen wir der lachenden Verbindung von Tod und Geburt, indem sie nach ihrer Erneu-

erungg wieder zurück in ihre „Sarge" (K 70) gesteckt werden und am Ende der Erzahlung 

schlieGlichh zu einer symbolischen Wiedergeburt gelangen. Die Ich-Figur lost dann die verkleb-

tenn „Sargrander" (K 78) und tragt die Kafer „so lange umher, bis ich für jeden einzelnen einen 

schonenn Platz auf einem Grashalm oder einem Blatt gefunden hatte."' (K 78) 

Derr schöpferische Akt, den die Ich-Erzahlerin „von allen bösen Geistern schlagartig verlasseir 

(KK 65) beginnt, soil dem jungen Biologielehrer imponieren. Das absehbare Scheitern der Prota-

gonistinn liest sich auch als stille Anklage einer Gesellschaft, die wenig Empathie zu erkennen 

gibt.. Freilich darf die Naivitat der Ich-Erzahlerin nicht auBer acht gelassen werden, deren 

tagtraumerischee Erwartung darin liegt, der fesche Biologielehrer moge die Kafer nicht als 

Eigenkreationenn erkennen, sondern der Tauschung und damit zugleich den Reizen des Mad-

chenss erliegen. Die zweimalige Schilderung ihrer verzerrten Erwartung erschöpft sich nicht in 

einerr Komik der Inkongruenz, obschon die pubertare Traumwelt (K 66f.; 72) gegenüber der 

realenn Welt (K 70f.; 72ff.) keine Aussicht auf Verwirklichung besitzt. 

Inn einer grotesken Wahrnehmung des Lehrers, der „plötzlich zwei" (K 72) Köpfe zu haben 

scheint,, versinnbildlicht sich die Exzentrik der Situation. Gemeinsam mit dem Direktor ist er in 

denn Klassenraum einmarschiert und hat mit seinem Zeigefinger - semiotisch kodiert als Pfeil in 

einemm gespannten Bogen - geradlinig auf das Herz der Schülerin gezielt. 

Diee finale Szene bundelt noch einmal zentrale Elemente der Erzahlung. Der Biologielehrer halt 

diee praparierten Kafer „etwas breitbeinig [...] in seinen nach oben gestreckten Handen" (K 73); 

dieselbee Pose hatte Bisalzki bei der feierlichen Übergabe der Anakonda an die Schülerin 

eingenommenn (K 28). Nach dem Zwischenfall in den Rieselfeldern hat Bisalzki der Ich-Figur 

Einee Zerstückelung des grotesken Körpers ist fester Bestandteil aller „Akte des Körperdramas*\ wie 
Bachtinn die Hauptereignisse im Leben des grotesken Körpers bezeichnet hat. Sie ist Ausdruck der 
fröhlichenfröhlichen Relativitat, des ewigen unendlichen Wechseis, der in der Zerstückelung des Körpers ,.An-
fangg und Ende des Lebens" miteinander verflicht. (Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.359). 

150 0 



fehlendenn „Respekt vor den Wundern der Natur" (K 55) vorgeworfen, worin wiederum der 

„Verratt an der Wissenschaft" (K 74) aus dem Munde des Biologielehrers schon durchschim-

mert.. Freilich, der junge Biologielehrer ist eine Spiegelgestalt zum alten Bisalzki. Die 

Strafpredigtt des Zooiogen wird jedoch durch jene des Lehrers noch übertroffen. Wo zuvor die 

Schamm der Schülerin in einer „Wut gegen mich selbst" (K 53) mündete, steht nun eine tiefer-

gehende,, existentielle Bedrohung der Ich-Figur. Diese bedrohliche Krise der Protagonistin wird 

ihrr zur neuen Chance, und die Entwicklung ihres Stolzes liest sich als eine Hybride aus unban-

digerr Naturkraft, Hochtechnologie und animalischem Instinkt. Dabei weiB sie alte Fehler zu 

vermeiden:: Die „diebesflink" (K 30) von Bisalzki zurückgeholte Anakonda holt sie sich in 

Gestaltt ihrer Kaferkreationen zurück, und wahrend sie früher „unaufhörlich" (K 56) heulte, 

bezwingtt sie diesmal ihre „unausgebrochenen Tranen" (K 76) bis zum Schlulï. Indem sie die 

Aufforderungg zur öffentlichen Entschuldigung ausschlagt und das symboltrachtige Schulgebau-

dee fluchtartig verlaBt, gewinnt die Protagonistin an Selbstwertgefühl. Ihren künstlerischen Stolz 

bewahrend,, halt sie an der Ansicht fest, „daö die schrillen Gestalten hier, im Grünen, doch 

ziemlichh natürlich aussahen." (K 78) Die Betrachtung der Kafer als Kunstwerke, geboren aus 

derr Phantasie der Künstlerin, macht sie zu Stellvertretern ihrer Schöpferin. 

Zurr fachkundigen Begutachtung der Kafer nahert sich eine Krahe. Diese tragt Züge vom altern-

denn Zooiogen Bisalzki wie auch vom jungen Biologielehrer, denen das humorlose Unver-

standniss gegenüber dem Madchen gemein ist. Die „hackende Kopfbewegung" (K 73) des 

Lehrerss wird von der Krahe ebenso ausgeführt, wie ihre Flügelschlage „irgendwie an Turnübun-

gen"" (K 79) erinnern - in Anspielung auf Bisalzkis Bewegungsmodus eines ,,Gerateturner[s]" 

(KI5).. Die Kaferkreation wird begutachtet, als ungenieBbar erkannt, und die Krahe schüttelt 

miBbilligendd ihren Kopf, bevor sie wieder davonfliegt. 

2.2. Gefangen im Knastkorken. Servus 

ServusServus setzt die erzahlten Erinnerungen der Ich-Figur fort, und die besondere Art der Fort-

setzungg beleuchtet gleichsam rückspiegelnd wesentliche Züge von Kafer. Zeitlich genau 

bestimmtt auf den „letzten Mittwoch vor Weihnachten" (S 83) im Jahr 1972, sind es nicht 

einmall vierundzwanzig Stunden, in denen sich diesmal die Handlung erstreckt. Die Ich-Erzah-

lerinn ist nun zur jungen Frau Mirte zwanzig herangewachsen. Über den Textverlauf verstreute 

Hinweisee ergeben die Beschreibung einer etwas plumpen Gestalt, dabei übrigens die ausführ-

lichee Fremdbeschreibung der Protagonistin in Die Letzten antizipicrend.420 Die Erlebnisse aus 

Kindheitt und Jugend lassen sich am Beispiel der Liebe zur Biologie leicht rekapitulieren. 

Begeisterungg und Talent für das Fach verbanden sich mit einer pubertaren Gemütslage zu einer 

4200 Die Protagonistin hat einen „groBen runden" (S 118) Körper. ist nur ..einigermaften geschickr (S 84) 
undd arbeitet im Neues Deutschland-.<Dv\ickkomb\ï\ax" (S 92). \vo sie vermutlich als Setzerin beschaf-
tigtt ist. 
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unglücklichenn Mischung, deren Brisanz den engen Verhaltnissen der sechziger Jahre geschuldet 

war.. Ihr doppeldeutiges Streben nach Anerkennung ftihrt schlieBlich zur Eskalation, und ihre 

Liebee zur Biologie schlagt ins Gegenteil urn: „Mit Biologie war ich fertig. restlos, für immer" 

(KK 76). Es ist offenkundig, daB der Selbstbehauptungsversuch der Protagonistin auch die Frag-

würdigkeitt ihres eigenen Alltagsverhaltens reflektiert. Einen gescheiterten Opportunismus hat 

diee Autorin diese Einsicht genannt. Nicht weniger wichtig erscheint mir aber die Darstellung 

einerr unwirklich gewordenen Wirklichkeit. In Ka/er entsteht die Schieflage in der Wirklich-

keitskonstruktionn wesentlich infolge der subjektiven Optik der Protagonistin. In Servus hinge

genn bewegt sich die Protagonistin in einer Welt, in der, mit den Worten der Autorin, „langst 

nichtt alles real existent ist." Diese Unbestimmheit ist Programm: „Alles hat nur einen Möglich-

keits-- und keinen Wirklichkeitssinn, urn mit Musil zu argumentieren."421 

Ziell der Untersuchung sind Formen und Funktionen der Karnevalisierung, die in Servus ebenso 

alss Strukturprinzip wie als Gegenstand der Darstellung begegnen. Die Schilderung einer kafka-

eskenn Welt, die „auf ratselhafte Weise bedrohlich, unheimlich"422 wirkt. disponiert zu anderen 

Stilgesten,, als die subjektive Krise einer Pubertierenden. Das zentrale Merkmal karnevalesker 

Formungg in Servus ist die Ambivalenz. Groteske Stilfiguren werden zurückgenommen, und die 

auff den Kopf gestellte Logik des Karnevals verbindet sich mit dem Unheimlichen und Bedroh-

lichenn zu einer „Alptraumgirlande aus gradezu absurd logisch sich ineinanderfügenden Wider-

sprüchen"" (S 118). Erst in der sich aufhebenden Dialektik von Komischem und Bedrohlichem 

entfaltett der Text seine befreiende Wirkung. 

Wiee bereits in der Analyse von Ka/er festzustellen war, dringen in die Texte Katja Lange-

Müllerss marchenhafte Subtexte mit ihrer phantastischen Logik ein. Diese irrationalen Momente 

stellenn die rationalen Gesetze der Wirklichkeit, wie überhaupt jeglichen Absolutheitsanspruch in 

Frage.. Das Wechselspiel von Wirklichem und Möglichem, das von der Autorin hervorgehoben 

wurde,, spannt einen Raum auf, in dem sich die Orientierungen des Alltags verwirren. Die 

spezifischee Weltsicht des Karnevals kann textanalytisch als Bindeglied zwischen der Figuren-

perspektivee und dem geschilderten Sachverhalt fungieren. Ein frühes Beispiel für diese Technik 

bietett die groteske Erscheinung, der die Ich-Erzahlerin auf dem Weg zur Arbeit in der StraÖen-

bahnn begegnet. Das Gesicht eines betrunkenen Mannes wirkt wie von einer dicken Glibber-

schichtt bedeckt. Die Logik des Alltags, in der die groteske „gallertartige Masse" (S 85) auf dem 

Gesichtt des Mannes unerklarlich bliebe, ist ausgehebelt. Das „Metamorphotische"423 ist ein 

Paradigmaa der karnevalesken Lachkultur. In diese Richtung zielt bereits ein erster Erklarungs-

"" Lange-Müller: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe". a.a.O. 
4"" Duden Fremdwörterbuch. a.a.O.. S.378. 
42jj Lachmann: Vorwort, a.a.O.. S.26. 
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versuchh der Ich-Erzahlerin, demnach könnte diese Glibberschicht „vielleicht der Beginn des 

marchenhaftenn Unsichtbarwerdens" (S 85) sein. 

„Diesess Gesicht [...] machte mir angst." (S 85) - Die unheimliche Erscheinung treibt die 

Protagonistinn frühzeitig aus der StraBenbahn heraus und eher zufallig in ein Warenhaus hinein. 

Dortt erscheint die „Null-Etage" (S 86) nicht allein aufgrund ihrer Bezeichnung als ein absurder 

Ort.. Die exzentrische Perspektive der Protagonistin laBt ihre Beobachtungen im Warenhaus zu 

einemm karnevalistischen Bliek auf den Alltag werden, dem Verhalten der Warenhausbesucher 

wirdd ein Spiegel vorgehalten.424 Die gesellschaftskritischen Töne sind jedoch nur Beiklang der 

eigentlichenn Handlungsfuhrung. Kaum ist die junge Frau in die StraBenbahn eingestiegen, schon 

hatt sie sich in die Kette von Ereignissen verfangen, aus deren „endlichem Unglück keine Phan-

tasiee mehr heraushilft."425 Das Angstgefühl, welches die Protagonistin beklommen hat, spiegelt 

sichh mannigfaltig in der Wahrnehmung ihrer Umwelt wider. Eine groBe Fichte, die als Weih-

nachtsbaumm von Stadtarbeitern „in Elektrolichterketten gelegt" (S 86) wird, und vergitterte 

Wandlampen,, die „kaputte oder auch mal eine brennende Glühbirne gefangenhielten'4 (S 94), 

antizipierenn die Gefangenschaft der Protagonistin.426 

Dass Warenhaus wird der Ich-Erzahlerin zur Falie, und eine Dutzendpackung Baumkerzen gibt 

dabeii den Köder ab. Einen „kleptomanischen" (S 99) Anfall erleidet die bereits zweimal wegen 

Diebstahlss Verurteilte, nachdem sich konkrete Kindheitserinnerungen angesichts der gelben 

Kerzenn eine Bahn gebrochen haben. Zwischen der relativ harmlosen Ebene ihrer Kindheits-

erinnerungg wie der folgenschweren Ebene, auf der sich ihr Diebstahl im Warenhaus abspielt, 

bestehtt eine Strukturhomologie. Hinter der janusgesichtigen Lockung durch den erinnerten 

Kunsthonigg bzw. die Baumkerzen verbirgt sich jeweils eine schmerzhafte Konsequenz, denn 

schonn als Kind folgte auf den übermaBigen Honigverzehr, daB ihr wie einer Raupe „klebriger 

Speichel"" (S 87) aus den Mundwinkeln rann und die Milchzahne schmerzten. Erst im Rückgriff 

auff das Kafer-Finsite wird der instinktgesteuerte Diebstahl - „eigentlich unbeabsichtigf (S 87) -

alss triebhaftes Wiederholungsverhalten erkennbar: „Nichts und niemand hielt mich auf, meine 

Greiferr umfaBten die Kaferkiste, das Mittelgelenk des linken preBte sie fest an meinen Leib, der 

jetztt wieder Kurs auf die Tür nahm." (K 76) Die Tatbeschreibung in Servus zeigt deutlich das 

4244 Folgt man Peter V. Zimas soziologischer Lesart, dann ist der kommerzielle MiBbrauch kultureller 
Werte,, wie die weihnachtliche Dekoration im Warenhaus ihn exemplarisch darstellt, Ausdruck und 
Folgee einer Karnevalisierung der Kultur: „Dadurch, daB die Marktgesetze alle kulturellen Werte auf 
denn abstrakten gemeinsamen Nenner des Tauschwerts beziehen und Wortbildungen wie ,klassische 
Motorhaube\\ Jesus-Jeans' (eine Art hotpants der 80er Jahre) und .geniales Rennpferd* (Musil) er-
möglichen,, ebnen sie Gegensatze und Differenzen ein und führen eine Karnevalisierung (Bachtin) der 
Kulturr herbei: In diesem KarnevalisierungsprozeB wird. ahnlich wie in Bachtins Karneval. das Heiliize 
profan,, das Erhabene trivial und das Tragische komisch." (Peter V. Zima: Roman und Ideologie. Zur 
Sozialgeschichtee des modernen Romans. München 1986, S. 16.) 

4255 Detering: Kunst mit Kerbtieren. a.a.O.. S.221. 
4-66 „Zahlreiche unheimliche Bilder warnen den Leser, daB da etwas auf der Lauer liegt" (Bormann: l'cr-

frühiefrühie Tierliebe. a.a.O., S.271). 

153 3 



altee Muster, nach dem die Protagonistin angesichts der Kindheitserinnerung handelt: „Ich 

erschrakk sogar ein wenig, als ich die Pappkartons, die mit dem rechten Arm gegen meinen 

Körperr preBte, durch meinen Pullover hindurch an meinen Rippen fiihlte." (S 88) 

Auff diese zentrale Szene in Servus folgt die komische Vorführung der Instanzenlehre Sigmund 

Freuds.. Zur geistreichen Parodie entwickelt sich die Erzahlung, nachdem das Ich die zwei Pack-

chenn Baumkerzen eingesteckt hat und meint, den Diebstahl „keinesfalls rückgangig" (S 88) 

machenn zu können. Das Über-Ich, Stimme der kulturellen Normen nach Freud, reagiert unmit-

telbarr auf diese Transgression des Gesetzes.427 Eine körperlose Hand, wie es zunachst den 

Anscheinn besitzt, greift korrigierend in die Handlung der Ich-Figur ein. Dieser Vorgang ist 

verbundenn mit einer Episode in Kafer, worin die Ich-Erzahlerin meint, daB „eine starke, unsicht-

baree Hand" (K 38) sie gepackt und zum Aufblicken gezwungen habe. In Servus zwingt sie die 

fremdee Hand, die freilich dem Warenhausdetektiv gehort, „rückwarts zu genen" (S 88), nach

demm sie zuvor von anderen Menschen „vorwarts gestoBen" (S 89) worden ist. In einer syntak-

tischenn Einheit liest sich der Diebstahl des Ich als Manifestation erst des triebhaften Es und 

dannn des Über-Ich: „dann hatte ich zugefaBt, und nun er." (S 89) Die komische Hypostase der 

Freudschenn Instanzenlehre kennt noch einen zweiten Akt, der sich abspielt, wahrend die 

Protagonistinn abgeführt wird. Nach einer wutgeladenen Beschimpfung auf den Detektiv und 

seinee Tatigkeit, die wie jede Schimpfrede „zur Verdichtung der karnevalistischen Atmosphe

re"4288 beitragt, lockert sich dessen Griff. Die Hand, eben noch semiotisch als Über-Ich markiert, 

zucktt daraufhin noch ein wenig „wie der vom Kopf abgetrennte Tentakel einer Krake" und sinkt 

dannn „erschlafft" danieder (S 93). Auf den machtvollen Auftritt des Über-Ich erfolgt seine 

Degradierung. . 

Unmittelbaree Bedrohungen versucht die Ich-Erzahlerin wiederholt zu meistern, indem sie Zu-

fluchtflucht bei einer kindertypischen Denk- und Handlungsweise sucht. Die partielle Regression zum 

Kindd bereichert den Text urn eine komische Richtung. Der Abführung durch den Detektiv 

versuchtt sich die junge Frau durch eine stömsche Haltung zu entziehen. Am Ende dieser kind-

lichenn Verweigerungshaltung steht das komische Scheitern der Ich-Figur, die dem Bliek des 

Detektivs,, in dem „etwas Weiches, fast Ergebenes" (S94) liegt, nicht standhalt. Gleichermaöen 

liestt sich dieser Vorgang als eine geglückte Clownerie der Erzahlstimme. Die exzentrische Si

tuationn wird gepragt von Verfahren der karnevalistischen Übertreibung und der Aufhebung von 

Gegensatzen.. Kraft seines „glitschigen Patschehandchens" überwindet der Detektiv die boeken

dee Frau, die „wie das in den Felsen gehauene Relief des störrischen Esels" dagegenhalt (S 92). 

Derr ironische Gegensatz zwischen den erzahlten Begebenheiten und ihrer Versprachlichung 

4277 Vgl. Sigmund Freud: Das Ich und das Es (1929). In: Studienausgabe, a.a.O.. Bd 3- Psychologie des 
UnbewuBten,, S.273-330. 

4288 Bachtin: Literaturund Karneval. a.a.O., S.81. 
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durchh die Ich-Figur wird von der Autorin auf hohem Niveau gestaltet. Indem die Protagonistin 

ihree Handlungen rückblickend mit Tiermetaphern beschreibt, macht sie einerseits das kindliche 

Gemütt begreiflich, zum anderen dient diese Technik der karnevalesk-grotesken Grenzver-

wischung.. Der haibbewuBte Diebstahl der Baumkerzen, die sie festhalt „wie die Fange eines 

Frettchenss das Karnickel" (S 88), erweckt die Metapher zu wirklichem Leben. Die Kleptomanin 

mutiertt selbst zum Frettchen, dessen eigentümliche Körpersprache sie umsetzt: sie „reckte den 

Kopf'' und „hielt Ausschau nach dem kürzesten Fluchtweg" (S 88). Neben realisierten Meta-

phernn eignen sich wörtiich genommene und grotesk-biidlich ausgestaltete Redewendungen zur 

Darstellungg einer komischen Regression. „Eins, zwei, und die letzte Zahl heiBt drei." (S 91) -

Kaumm ahnt die junge Frau die Konsequenzen ihres wiederholten Diebstahls, schon ist die 

„groBe,, giftige Drei" (S 91) verschluckt Freilich begegnen hier Stilmittel, die bereits aus Ka/er 

gutt bekannt sind, denen im Munde einer jungen Erwachsenen aber mehr Gewicht zukommt. 

Beispielsweisee wurde der sprichwörtliche KloB im Hals bereits zur Darstellung gebracht als 

„etwass GröBeres, Lebendiges, mit Kopf und Beinen, das sich nicht runterschkicken lassen 

wollte"" (K 56). Funktional verweist die partielle Regression der Ich-Figur auf ihre instabile 

Identitat.. Es ist bezeichnend, wenn sich die Protagonistin spater, gefangen in den „Toilettenver-

liesen"4299 des Kaufhauses, als „Haschen in der Grube" (S 112) fühlt. In Anlehnung an dieses 

bekanntee Kinderlied ware zu fragen: „Armes Haschen bist du krank?" - und übertragen auf ihre 

miBlichee Situation: wie ist sie nur in diese Lage gekommen, in der die Logik eines Kinderliedes 

vielleichtt mehr zu erklaren vermag als der rational arbeitende Verstand? 

Diee Instability ihrer Identitat auBert sich auf der Erzahlebene als exzentrische Verhaltens-

weise.4300 Mit sarkastischem Gestus hat die Erzahlstimme bereits im ersten Teil den Umstand 

kommentiert,, in einem „mitunter ganzlich auBer Kontrolle geratende[n] Körper" (K 23) zu 

stecken.. Das Madchen fühlt ihren Körper doppelt, was besonders anschaulich wird. als sie ihr 

Herzz als „mechanisches Etwas" beschreibt, „das nur in mir leben konnte und doch ganz selb-

standigg war." (K 45) Nachdem sich die ersten Symptome dieser für den Karneva! so typischen 

Uneinigkeitt mit sich selbst in Kafer beschrieben fanden, ist die Eigensinnigkeit ihres Körpers in 

ServusServus ein durchgangiges und zentrales Motiv. Oft ist die Protagonistin überrascht oder brüs-

kiert,, nachdem ihr Körper überhaupt oder anders handelt, als sie es bewuBt zu steuern vermag. 

Derr Diebstahl der Kerzen lieBe sich hier als Beispiel anführen, da sie ihn „eigentlich unbeab-

sichtigt"" (S 87) begeht, oder ihre bockige Haltung, als sie plötzlich, „für mich selbst ganz 

unerwartet,, [...] den nachsten Schritt [verweigert] oder er sich mir" (S 92). Leser und Ich-

Erzahlerinn rücken nah zueinander, wenn die Verblüffung auf beiden Seiten groB ist. daB der Ich-

4299 Winkels: Einleitung, a.a.O.. S. 14. 
4"'°° „Der Sinn, der sich nicht auf ein Zentrum zurückführen laBt. der ex-zentrische Sinn, verweist immer 

auff ein anderes. indem er Identitat verweigert, schlieGt er Alteritat ein." (Lachmann: Vorwort. a.a.O.. 
S.34). . 
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Figurr „mit dem Ausatmen zwei Satze über die Lippen" gekommen sind. zudem mit einer ihr 

„fremdd klingenden Stimme" gesprochen (S 93). 

Diee Figur des namenlosen Warenhausdetektivs erinnert an Bisalzki und ist ihm doch unahnlich, 

soo wie das Element des Unerklarlichen die Erzahlung Servus von Kafer unterscheidet. Wahrend 

diee Erlebnisse der pubertierenden Protagonistin maBgeblich von der Diskrepanz zwischen auto-

ritarerr Umwelt und subjektiver Optik bestimmt sind, findet sich die junge Erwachsene wahrhaf-

tigg in eine „absurde Realitat" (S 123) versetzt, deren Protagonist jener mysteriöse Warenhaus-

detektivv ist. Die Erzahlerin ergreifen nachhaltige Zweifel ob seiner Erscheinung, in der Wider-

spriichee und Gegensatze dominieren. So redet der Detektiv „mit einer weichen, tauschend 

freundlichh klingenden, zu seinem groben Griff so gar nicht passenden Stimme" (S 89), und auch 

seinn Gesamtverhalten lost Irritationen aus. Es ist konstitutiv für die Erzahltechnik, daB der Leser 

überr kein exklusives Wissen verfügt und dem Unerklarlichen bis zum SchluB ebenso gebannt 

gegenüberstehtt wie die Ich-Figur. Nachdem das ertappte Ich sich etwas beruhigt und der Detek

tivv sie aus dem Verkaufsbereich in ein düsteres Treppenhaus geführt hat, werden die Zweifel, 

diee zuvor zwischen den Zeilen deponierten waren, in einer ausführlichen Reflexion manifest: 

Obwohll das bislang Geschehene für mich fatal, aber halbwegs begreiflich gelaufen war, kam mir 

alless seltsam falsch vor, und selbst das Falsche schien nicht richtig zu sein. [...] Je fieberhafter 

ichh griibelte, umso tiefer tauchte ich ein in ein wüstes Durcheinander verdrehter, zerstückelter 

BewuBtseins-- und Traumbildfragmente. (S 95f.) 

Ess ist nicht ganz unwichtig, daB sich die gesamte Handlung nach der Abführung der Protago

nistinn in Schwellenraumen ereignet, Raume, in denen sich laut Bachtin Realitat und Phantasma

goricc zu einem ambivalenten Ganzen verbinden können.431 Der Warenhauskeller mit seinen 

Fluren,, dem Toilettenraum und dem einer Abstellkammer gleichenden Büro des Detektivs sind 

solchee Orte, wie auch der Treppenabsatz, an dem die Protagonistin Auge in Auge und mit dem 

„Rückenn zur Eisentür4 (S 94) dem Detektiv gegenübersteht. 

Mitt jedem Schrift in die Tiefe des Warenhauskellers bewegt sich die Situation weiter ins Gro-

tesk-Irreale,, bis die beiden Protagonisten in einem kleinen, improvisierten Kellerbüro vorlaufïg 

angekommenn sind. Die junge Frau ist willens, nichts unversucht zu lassen, urn ohne Anzeige 

auss der Situation herausgehen zu können, wahrend die Beweggründe des Warenhausdetektivs 

undurchschaubarr sind. Die Ich-Erzahlerin und der Detektiv bilden ein karnevaleskes Kontrast-

Diee Schwelle als Handlungsort spielt in karnevalisierter Literatur eine herausragende Rolle: ..Oben. 
Unten.. die Treppe, die Schwelle, die Diele. der Treppenabsatz werden zu jenen raumlichen Punkten. 
woo sich die Krise. der radikale Wechsel, die unerwartete Schicksalswende vollzieht, wo Entschlüsse 
fallen,, wo die Grenze zum Verbotenen überschritten wird, wo sich die Erneuerung oder der Unterganu 
abspielt."" (Bachtin: Literatur und Karneval, a.a.O., S.73). 
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paar,, sie sind aufgrund ihrer Randstandigkeit einander Spiegelgestalten.432 Beide sind durch 

einenn individuellen „Fehler" (S 100) aus dem allgemeinen gewöhnlichen Leben herausgelöst 

worden.. Infolge des Diebstahls sind sie in einen familiaren Kontakt geraten, der sich unter 

normalenn Verhaltnissen nicht ereignet hatte. Die junge Frau schwankt zwischen Weinen und 

Lachen,, zwischen HotTnung und Verzweiflung. Ihr Schicksal steht buchstablich auf der Kippe, 

soo daö sie vom tranenreichen Betteln über handfeste Drohungen bis zu eindeutigen Angeboten 

nichtss unversucht IaBt. Dabei hat sie zunachst keinen Grund zur Annahme, daB der vom Offizier 

zumm Warenhausdetektiv degradierte Mann ihr gegenüber an etwas anderem interessiert ware, als 

sichh „nichts, aber auch gar nichts zuschulden kommen" (S 100) zu lassen, um seine Rehabilitie-

rungg als Offizier nicht zu gefahrden.433 In der Tat deutet zunachst nichts auf einen Gesinnungs-

wandell des Mannes hin, dessen Durchschnittlichkeit, etwa seine „schmalen, wie bei altgedien-

tenn Politikern kaum vorhandenen Lippen" (S 90), die Erzahlerin bereits zum Verlachobjekt 

stilisiertt hatte. Er sei eine ,Jüngere, unauffallige Erscheinung", behilft sich die Ich-Erzahlerin 

mitt einem Ausdruck, der gleichermaBen in „Kontaktanzeigen und Zeugenvernehmungsproto-

kollen"" (S 90) gebrauchlich ist, und verbindet die Suche eines Lebenspartners und die eines 

Gesetzesbrecherss zur Einheit der Gegensatze. Tatsachlich ist die gesamte Erzahlung gepragt 

durchh groteske Verfahren, die standig Disparates, Entgegengesetztes aufeinander beziehen. So 

wirdd etwa eine grausige Todesvision des mit „grotesk verdrehten Gliedern" (S 321) liegenden 

Detektivss syntaktisch in die Nahe gerückt zu einer „Urlaubsdiavorführung" (S 122) bei einem 

befreundetenn Ehepaar. Diesem vielfach zu beobachtenden Darstellungsmodus liegt wiederum 

diee exzentrische Wahrnehmung der jungen Frau zugrunde. In ihren mitunter fieberhaften 

Gedankenn begegnen uns Doppelungen von Szenen, die einander spiegein und komisch 

relativieren.. Ihre Phantasie setzt sich dann an die Stelle der Realitat und spielt verschiedene 

Szenarienn durch. Dieser Formgebung liegt ein spezifischer künstlerischer Gestaltungswille 

voraus,, so die Autorin: 

Ichh muB immer alle Ausdeutungen einer bestimmten Situation miterzahlen, keinen Grund und 

keinee mögliche Variante darf ich unterschlagen. Das macht sie so schatullenartig abgeschlossen. 

(GG 206) 

J-- „Der Warenhausdetektiv und die sehr junge Frau sind sich namlich fast reziprok ahnlich. auch die 
spiegeinn sich ineinander, sind sich viel ahnlicher, als die Erzahierin zunachst wahrhaben will. [...] 
Beidee sind irgendwo aus der Kurve geflogen." (Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text 
istt irgendwie Fragment...', a.a.O., S. 184). 
Derr Leser wird im Unklaren darüber gelassen, was damals beim Militar mit dem Warenhausdetektiv 
vorgefallenn ist. Die Autorin dazu: „Was muB jemand gemacht haben, um in Unehren entlassen zu 
werden?? Da muBte man ganz schonen Mist gebaut haben. Eigentlich gab es nur zwei Delikte, die das 
sozusagenn rechtfertigen: entweder homosexuelle Übergriffe oder etwas absolut nicht Besprechbares" 
(ebd.). . 
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Realistischee und surreale Momente gehen in dieser Erzahlweise Hand in Hand. Dem Leser 

eröffnett diese Technik bisweilen tiefe Einblicke in die überdrehte Psyche der Protagonistin. 

Mann fragt sich nicht nur an einer Stelle, ob die junge Frau infolge ihrer „überreizten Sinne" 

überhauptt noch unterscheiden kann, „ob das, was nun geschah, realo-wirklich war oder ob ich 

ess mir vielleicht bloB einbildete." (S 107) 

Zurückk zum Detektiv, in dem die Ich-Figur offenbar unbewuBt Momente ihrer eigenen Biogra-

phiee wiedererkennt. Da er sich selbst als gescheiterte Person darstel It. und dadurch seine 

Autoritatt als ofïizielle Person abschwacht, wird die Protagonistin von Zweifeln ergriffen. Durch 

seinn Hilfsangebot - bezeichnenderweise vom Übergang zum ,Du* begleitet - simuliert der 

Detektivv eine gemeinsame Interessenlage. Bezieht man das Faktum ein. daB er sich nicht an die 

getroffenee Abmachung halten wird, erscheint die These plausibel, der unehrenhaft Entlassene 

willl „sich nun an einem harmlosen Opfer rachen".434 Zum Opfer entwickelt sich die junge Frau 

infolgee einer geglückten Tauschung. War in Ka/er die ambivalente und dadurch verunsicherte 

Wahrnehmungg mannlicher Autoritaten der pubertaren Gemütslage geschuldet, so ist diese 

Ambivalenzz nun in die Person des Detektiv selbst verlegt, der im Leben der Protagonistin den 

Prototypp der ,randstandigen Autoritat' verkörpert. 

Diee Voraussetzung für seine Hilfe ist, daB sie ihm vertraut und in seinen Plan einwilligt, der 

angeblichh nötig sei, urn den Vorschriften Genüge zu tun. Indes setzt der Detektiv selbst eine 

karnevaleskee Strategie urn: Er macht sich die offiziellen Vorschriften gleichermaBen zu eigen, 

wiee er sie hintergeht. Sie werden durch seinen Vorschlag nicht wiederhergestellt, sondern er 

versetztt ihnen den TodesstoB. Die „Bürokratie als Alptraum und Real hat"435, so hat Alexander 

vonn Bormann diese Situation beschrieben, und Katja Lange-Müller stellt sich hier in die litera

rischee Tradition von Zuckmayers Hauptmann von Köpenick und Kafkas Prozefi. Die Einwil-

ligungg der Ich-Figur hat zur Folge, daB der Detektiv sie auf der Angestelltentoilette einschlieBt 

undd sie ihm iiber die Tiir hinweg samtliche Kleidung aushandigt. Ob er diese tatsachlich wie 

abgesprochenn zu einer Kollegin bringt und somit vorschriftsmaBig von einer weiblichen Person 

untersuchenn laBt, steht offen. Der Detektiv bleibt nach dem für die Frau demütigenden Vorgang 

spurloss verschwunden. 

Derr Aufenthalt in der Toilettenkabine, von der die Eingesperrte zunachst nicht weiB, ob sie 

„meinee Zelle, mein Versteek, mein Wartehauschen..." (S 113) darstellt. wird verkürzt durch 

einenn unerwarteten mannlichen Besucher der Nebentoilette. AuBer einem Blick auf seine 

4,44 Volker Wehdeking vertritt in einem Lexikonartikel zu Verfrühte Tierliebe diese Ansicht; eindeutiae 
Beweisee für diese Lesart bietet der Text freilich nicht. Vgl. Volker Wehdeking: Katja Lange-Müller: 
VerfrühteVerfrühte Tierliebe. In: Reclams Romanlexikon. Deutschsprachige erzahlende Literatur vom Mittel-
alterr bis zur Gegenwart. Hrsg. von Frank Rainer Max / Christine Ruhrbeiii. Stuttgart "'OOO S 68If 
hier:S.682. . 

4j55 Bormann: Verfrühte Tierliebe, a.a.O., S.271. 
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Schuhee reduziert sich das Wissen um ihren Kabinennachbarn, der vielleicht Elektriker oder 

Bauarbeiter,, jedenfalls nicht der verschwundene Detektiv ist, auf die hiniiberdringenden Gerau-

schee und Geriiche. Die Ich-Figur wird Zeugin von Ausscheidung und Masturbation, zwei 

Vorgangen,, die im neuzeitlichen Körperkanon unbedingt zu verbergen sind.436 Die Erzahlerin 

spieltt die Vorgange hingegen komisch aus, kommentiert etwa herablassend die Druckstarke des 

Urinstrahls:: „Wie eine alte Frau" (S 116). Wie der Karneval, der die obszönen Gesten gerade 

freigibt,, statt sie zu verbieten, so verurteilt auch der karneval isierte Text nicht etwa den obszö

nenn Vorgang, sondern stellt ihn zur Schau und nimmt daran Anteil. Bachtin spricht von den 

„skatologischenn Motiven"437, die den Menschen körperlich-begreiflich machen und somit im 

Karnevall als die „heitere Materie [...] die Angst in Lachen"438 verwandeln. Als der Nebenmann 

zuu masturbieren beginnt, hort ihm die splitternackte Frau „aufmerksam" zu, bis „sich seiner 

Kehlee der uns beide erlösende Gewichtheberschrei" (S 120) entringt. Die geheime Verbindung 

zwischenn dem fremden Mann und der gerauschlos in der Nebenkabine verharrenden Protago-

nistinn ist freilich komisch zu lesen. Zugleich besitzt er einen zarten Beiklang, der dieser Episode 

überr die einfache Humoreske hinaus Geltung verieiht. Die Einsamkeit von Mannern wie Frauen 

istt ein groBes Thema, das hier nur angeschnitten ist, jedoch in Die Letzten wiederaufgenommen 

wird.. Dabei bleibt Katja Lange-Miiller dem Grundsatz ihrer immanenten Poetik treu, und bricht 

wichtigee Sachverhalte auf eine konkrete, alltagliche Ebene herunter.439 

Allee Versuche, sich mit Phantasie aus ihrer miBlichen Lage zu befreien, werden von der nieder-

schmetterndenn Kraft des Faktischen unterbunden. Unterschwellig angetrieben von Angst-

gefuhlenn und der Macht einer Kindheitserinnerung, die beide nur in Andeutungen vorkommen, 

wirdd die junge Frau in Servus zum Spielball einer unheimlichen Entwicklung, an deren vorlau-

figemm Endpunkt sie resigniert in einem Toilettenverlies einsitzt. In einem „nicht sehr tiefen 

Traum"" (S 131) verhandelt die Autorin diese Entwicklung abschliefiend, wobei es auch dem 

wenigerr geiibten Leser leicht gemacht wird, hinter die Traumsymbolik zu blieken. Wiederum 

wirdd mit Karnevalskategorien operiert, denn überhaupt ist der Traum mit seiner phantastischen 

Logikk eine Ausdrucksform des karnevalistischen Weltempfindens, wie auch das Gliicksspiel 

karnevaleskerr Natur ist.440 Die Traumende befindet sich in einem grotesk vergröBerten Würfel, 

„mitt dem Riesen, Elefanten oder Bagger spielten" (S 131). wodurch ihr die schnellen Schick-

salswendenn im Rollen des Würfels real und schmerzhaft werden. Erst als eine Sechs gewiirfelt 

wird,, sich die „sechs Bullaugen oben iiber meinem Kopf" (S 132) beflnden, wacht die Ich-

4366 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.361-364. 
4377 Ebd., S.217. 
4388 Ebd., S.377. 

,.Niee wird moralisch, direkt gesprochen, nie werden groBe Themen als solche verhandelt." (Böttiger: 
Alfred-Döblin-Preiss 1995, a.a.O., S. 126). 

4400 Der Karneval feiert den ProzeB der Ablösbarkeit, welcher im Glucksspiei in Form der schnellen 
Schicksalswendenn und der unbeeinfluBbaren Auf- und Abstiege stattfindet (vgl. Bachtin: Literatur und 
Karneval,, a.a.O.. S.76f.). 
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Erzahlerinn auf, darf sie ,ziehen4 und ihr ,Haus' verlassen. Bis es zur symbolischen Befreiung aus 

derr engen Klokabine kommt, verhalt sich das Traum-Ich opportun: als Spielball anonymer 

Machtee bewegt sie sich immer „mit den Satzen, die der Würfel machte" (S 132), und bedeu-

tungsschwerr wird hinzugefügt: „urn mir wenigstens etwas Schmerz zu ersparen" (S 131 f). 

Diesemm Kooperieren aus Resignation geht im Wachzustand ein Aufgeben voraus, das aus 

Erschöpfungg herrührt: 

Dochh ich konnte mich nicht mehr aufraffen, keine weitere EnttSuschung vertragen, und ich 

ftirchtetee mich vor der Eiseskalte der Nacht dort drauBen. (S 131) 

Diesee Einwilligung in ihr Schicksal wird von einer motivisch und metaphorisch gestalteten 

Abwartsbewegungg über den Textverlauf hinweg begleitet. GleiSendes Kunstlicht und brum-

mendee Gerauschkulisse hatten bereits beim Betreten des Warenhauses Bedrohliches signalisiert. 

„Wiee eine kleine Schachtel ohne Deckel in einer grofien, mit viereckigen verglasten Luft- und 

Gucklöchern,, steckte in der Schule der SchulhoP (K 8) - diesem Konstruktionsprinzip aus dem 

erstenn Teil folgend, steekt die junge Frau zuletzt in einem Toiletten verlies, wieder unter dem 

„Rauschen,, Glucksen und Brummen" der Rohre und dem „Flackern des fahlen Neonlichts" (S 

122).. Die motivisch bedeutsame, sukzessive Verengung des Raumes wird bereits illustriert, als 

auff halbem Weg „die Eisentür" zuschlagt und „nur noch das Pfeifen der aus dem Schacht am 

Endee des Ganges entweichenden Luft zu horen" ist (S 95). Im Spiegel des ersten Teiles 

betrachtet,, wird die herangewachsene Protagonistin nun selbst „unter besonderen architekto-

nisch-sozialenn Umstanden" (K 12) festgehalten. Zeichenhaft deuten die „vergitterten toten 

Glühbirnen"" (S 126) in den Kellerfluren auf die Goldafterraupen hin, die von der prapubertaren 

Schülerinn hinter Stecknadel-Gitter gesperrt worden sind, wo sie bald darauf sterben. Die Auto-

rinn selbst macht aus dieser Lesart keinen Hehl: 

Mann kann es auf das Raupenbild verkleinern, die Raupen sind der kleinste gemeinsame Nenner 

dieserr Spiegelung. Und in der reziproken Geschichte ist sie, die Protagonistin sozusagen das 

Tier,, was eingesperrt ist.441 

Diee Protagonistin wartet lange, bis sie sich endlich entschlielit, ihr Schicksal selbst in die Hand 

zuu nehmen und sich aus ihrem Klogefangnis zu befreien, wobei sie kurzzeitig „schlapp wie ein 

Lappen,, bauchlings über der Kante" (S 125) der Tür hangt. Auf diese raupenartige Bewegung 

folgtt eine Reihe von „unsinnigen Unternehmungen" (S 130), wie sie selbstkritisch resümiert, 

nachdemm sie in den Toilettentrakt zurückgefunden hat. Von exemplarischer Qualitat auch für 

denn BewuBtseinsstand der Gefangenen erweist sich die Hoffnung. der Nachtwachter moge ihr 

Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment...'. a.a.O., S. 182. 
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Klopfenn und Rufen hinter einer verschlossenen Tür horen. Ihrem Hang zum gedanklichen 

Durchspielenn der envünschten Situation folgend, die im Wesentlichen um die Überwaltigung 

dess Wachters nebst anschlieBender Flucht kreist, wird ihr schlagartig die Gefahr bewuBt, er 

könnee beim Eintreten mit seiner Lampe erst einmal die Ecken ableuchten. „Wie eine aufge-

scheuchtee Assel" (S 129) huscht sie, dem Verhalten dieses lichtscheuen Schmarotzers nach-

gestaltet,, daraufhin vor der fiktiven Lampe zurück ins Dunkel. Betrachtet man die partielle 

Degenerierungg zum Kafer im ersten Teil, die als Reaktion auf krisenhaft erfahrene Momente 

gedeutett werden kann, ist auch diese „Verwandlung" als Kommentar iesbar, welche Zwange das 

Prinzipp der Anpassung dem Individuum in der GeselIschaft auferlegt. 

Derr Titel ,Servus' verdeutlicht durch seine etymologische Herkunft (das lateinische Wort 

,servus'' für ,Diener' oder ,Skiave' war spater der Markenname des einbeinigen DDR-

Mülleimers)) den Abschied von allzu bereitwilliger Anpassung und Unterwürfigkeit.442 

Meinerr Ansicht nach kann man Dagmar Vogels Engführung von titelgebenden Mülleimer und 

Selbstbehauptungsversuchh der Protagonistin durchaus zustimmen. Ich würde Vogels Bemer-

kungg allerdings anders auslegen: Die Resignation der Ich-Figur bezeugt, daB der versuchte 

Widerstandd gegen die Macht gescheitert ist. Die Partikel ,Servus' bezeichnet meines Erachtens 

einee Verlustgeschichte, an deren Ende sich die Protagonistin von materiellem wie auch 

geistigemm Besitzstand verabschiedet hat. Diese Verlustkette umfaftt ihre Zigaretten, ihre 

Bekleidungg und ihren Arbeitsplatz - ihr wird im Druckkombinat gekündigt, und sie wird fortan 

„imm Glühlampenwerk am FlieBband" (S 136) arbeiten - und setzt sich fort in der Verabschie-

dungg ihres Stolzes und ihrer Widerstandskraft Auf dem Weg zur Toilettenkabine. die sie mit 

demm titelgebenden Mülleimer „aus bruderstaatlicher Produktion" (S 114) teilt, ereignet sich ein 

geistigess Autodafé, in dem regelrecht alles verbrannt wird: „Mein geringes Wissen, meine 

wenigenn Erfahrungen, meine blühende Phantasie, das ganze geistige Eigentum" (S 96). Zurück 

bleibtt nur der „demnachst vermutlich restlos umnachtete Verstand" (S 96), und die Gefangene 

verliertt zuletzt auch noch ihr Zeitgefühl. Der komisch zu lesende Versuch, als menschlicher 

Diaprojektorr „ein paar Einheiten Ewigkeit" (S 123) totzuseh lagen, weist auf die karnevalistische 

Zeitt hin, die beim Warten im Toilettengefangnis an die Stelle der realen Zeit getreten ist. Neben 

derr Kette von Verlusten ist weiter auffallig, daB die Ich-Erzahlerin wiederholt helle, leere 

Flachenn erwahnt (vgl. S 113; 122; 131). Der reichlich Erzahlzeit in Anspruch nehmende Bliek 

inn den Mülleimer offenbart völlige Leere, die funktional gedeutet als Aufnahmebereitschaft 

Iesbarr ist. Die junge Frau ist nach ihrer umfassenden Resignation undefiniert, unbeschrieben 

undd dem Kommenden buchstablich nackt ausgeliefert. 

122 Vogel: Katja Lange-Müller, a.a.O., S.6. 
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Zurr symbolischen Beschriftung - Katja Lange-Müller spricht von einer „dramaturgisch"443 

wichtigenn Szene - kommt es zuerst durch den Ausruf einer Putzfrau: ,„Ist es eine Ratte, Thea?'" 

(SS 134) Die Splitternackte bittet anschlieBend urn eine Schürze, was von den Putzfrauen unter 

Hinweiss auf ein offizielles Verbot abgelehnt wird. Dabei ist es gewiB nicht verkehrt, an die 

Paradoxiee von mündigen Bürgern und Obrigkeitsstaat zu denken. Freilich ist auch das Motiv 

derr miBglückten Flucht im DDR-Kontext semantisch aufgeladen, ebenso wie der Warenhaus-

detektivv und die abschlieBend herbeigerufenen Polizisten Vertreter des Systems verkörpern. 

Wass die splitternackte Protagonistin schlieBlich erhalt, ist kurioserweise die Uniformjacke eines 

Polizisten. . 

Auff dem Weg zum Revier sitzt die nunmehr uniformierte Diebin im Fond, wahrend den Bei-

fahrersitzz „brav und aufmerksam" (S 136) ein Schaferhund einnimmt. Die Strukturhomologie 

zuu Kafer erstreckt sich bis in die Gestaltung der SchluBszene, wo auf den Tiefpunkt ein 

Hoffnungsschimmerr nachfolgt. Angesichts der ,,faunische[n] Person nage"444 relativiert sich die 

Ernsthaftigkeitt des Offiziellen und auch in Servus bleibt ein lachender Einspruch gegen die 

repressivenn Reglementierungen der GeselIschaft hörbar. 

Imm Polizeiwagen kommt es, durch die einrahmende Motivik des Rauchens akzentuiert, zur 

Reflexionn der Ich-Erzahlerin. Der letzte Satz, der ebenso wie der überlange Eröffnungssatz ein 

reichlichess Dutzend Zeilen beansprucht, beschreibt die vergebliche Suche nach dem Detektiv 

undd mündet in der wichtigen Feststellung, daB ich „es jedoch vorzog, mich zu erinnern und ihn 

auff diesem Weg endlich zu vergessen." (S 136) Die Konditionalverbindung von Vergessen-

wollenn und Erinnernmüssen verhandelt leichtfüBig ein groBes Thema. Birgit Dahlke, die sich 

fürr eine Lesart des letzten Satzes als poetologisches Statement ausspricht, betont in diesem 

Zusammenhang,, „wie unersetzbar auch der Beitrag der Literatur zur Entwicklung einer Erinne-

rungskulturr ist."445 Eine wichtige Funktion des Erinnerns hat die Ich-Erzahlerin an früherer 

Stellee im Text so beschrieben: sie will Unverstand!iches „im Gedachtnis aufbewahren und 

spaterr mit kaltem Interesse betrachten" (S 118). In diesem Sinne behauptet literarisches 

Erzahlenn seinen kulturellen Stellenwert. Allzu oft erinnert man nur, was man erinnern will. 

Indemm die Ich-Erzahlerin solche Begebenheiten in Erinnerung ruft, die sie lieber vergessen 

möchte,, wird auch eine Form von Verarbeitung geleistet. In Verfrühte Tierliebe werden die 

Ereignissee der jüngsten deutschen Geschichte mit den spezifischen Mitteln der Literatur ange-

sprochen.. Einer Zuspitzung der Erinnerungsthematik werden wir noch in Die Letzten begegnen. 

Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment ' aaO S 183 
4444 Ebd. 
4455 Dahlke: ..Ein Hang zum Brühwürfel". a.a.O., S.35. 
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IV .. Konstrtiiert e Identitatssuche. Kerstin Hensels Tanz am Kanal 

Inn Kerstin Hensels Erzahlung Tanz am Kanaf  ̂ ist die Erinnerung an das vergangene Leben in 

derr DDR wichtigstes Merkmal und Strukturprinzip. Ausschlaggebend ftir diese Behauptung ist 

derr formale Aufbau der Erzahlung. Der Leser erfahrt die Lebensgeschichte der Gabriela von 

HaBlauu aus zwei ineinander verwobenen Erzahl strange n. Zum einen wird auf eine mühsame 

Sozialisationn unter DDR-Bedingungen zurückgeblickt, zum anderen aus der Erzahlergegenwart 

vonn einem Leben in Obdachlosigkeit nach der Wende berichtet. 

Vergleichtt man die DDR-Biographie der Ich-Figur mit jener der namenlosen Protagonistin in 

Katjaa Lange-MüIIers Kafer, dann sind offensichtliche Gemeinsamkeiten zu entdecken. Dabei 

sindd es weniger die motivischen Entsprechungen - auch die kleine Gabriela interessiert sich 

beispielsweisee für Insekten, die sie an eine Spinne verfüttert (T 11) - oder die gleichermaBen 

ausgepragtee Wahrnehmung des Madchens, die besonders zur komparatistischen 

Vorgehensweisee einladen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, daB die Konzeption eines 

,Oppositionalismuss aus gescheiterter Opportunitat' auch für die Interpretation von Tanz im 

KanalKanal von heuristischem Wert ist. Was der Leser aus den biographischen Rückblicken der Ich-

Figurr erfahrt, so meine Ausgangsthese, entspricht nicht einem bewuBten LoslösungsprozeB, wie 

ihnn etwa Hermann Korte zu erkennen meint.447 Die repressive Erziehung in Staat und Eltern-

hauss zielt in letzter Konsequenz auf eine absolute, identitatsauslöschende Anpassung. Erst als 

diee Protagonistin beginnt, diese drohenden Folgen zu reflektieren, kommt es zum Identitat 

stiftendenn und buchstablich lebensrettenden Durchbruch zur Schriftstellerin, der bereits in die 

Zeitt nach der Wende fallt.448 

Inn Tanz am Kanal wird das Leben eines Opfers des DDR-Sozialismus geschilden, und dieses 

Erzahlenn ist zugleich eine Form der Selbstverstandigung. Dabei muft es nicht weiter interessie-

ren,, ob Kerstin Hensel „ihre eigene DDR-Sozialisation*4 zur literarischen Darstellung gebracht 

hat,, wie Wolfgang Emmerich vermutet.449 Betrachtet man etwa die Sprache, dann wird schnell 

diee Intention erkennbar, eindeutige Zuschreibungen zu meiden und eine Vielzahl von Lesarten 

zuzulassen.. Beispielhaft für diese poëtische Verfremdungstechnik sind die Hinweise, die eine 

4466 Kerstin Hensel: Tanz am Kanal. Erzahlung. Frankfurt/M. 1994. Zitate werden nach der seitenidenti-
schenn Taschenbuchausgabe (Frankfurt/M. 1997) durch die eingeklammerte Sigle:T und die Seitenan-
gabee im Text nachgewiesen. 

4477 „Das Madchen entzieht sich mit beharrlicher Renitenz und Bockigkeit allen Versuchen. sie zur ,höhe-
renn Tochter' zu erziehen, und erlebt die Privilegiën des Vaters vor allem im Schulalltag und im Urn-
gangg mit anderen Kindern als belastenden Druck". (Hermann Korte: Kerstin Hensel. In: Kritisches 
Lexikonn zurdeutschsprachigen Gegenwartsliteratur, a.a.O., 12 S. (Stand: 1.8.2000), hier: S.8). 

4488 Führt man sich vor Augen, daB Katja Lange-Müllers erster Roman Die Letzten die Lebensgeschichte 
derr Ich-Erzahlerin aus Verfrühte Tierliebe fortsetzt dann findet sich auch hier die Entwicklung zur 
Schriftstellerinn wieder, die gewissermaBen eine glückliche Antwort auf die Frage nach dem Warum 
derr eigenen Entwicklung darstellt. 

1499 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O., S.496. 
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zeitlichee und örtliche Lokalisierung der Handlung ermöglichen. Die Erzahlung spielt in „Leib

nitz"" (T 8), einer fïktiven Stadt, die man vielleicht als Kontraktion aus Leipzig und Chemnitz 

lesenn kann. Die Erzahlergegenwart, die eine Zeitspanne vom „Jahrhundertsommer" (T 58) über 

denn Herbst bis zum „Jahrhundertwinter' (T 91) umfafit, datiert im Jahr 1994 (T 8) und som it 

erstt nach Abschlufi des Manuskripts.450 

Gabrielaa findet erst im sozialen Abseits zu sich selbst. Mit dieser Konstellation kommentiert der 

Textt auch die Auswirkungen einer DDR-Sozialisation unter den neuen Verhaltnissen. Dieser 

Umstandd ist bereits in Jens Sparschuhs Zimmerspringbrimnen maBgeblich gewesen. Erst im 

Milieuu der Obdachlosen fïihrt der SelbstfïndungsprozeB des Helden zu einem Ergebnis. Aller-

dingss achten beide Protagonisten penibel darauf, sich nicht unterschiedslos mit diesen Men-

schenn zu vermischen. Gegenüber den Trinkern („wilde stinkende Tiere"; T 106), die sich bereits 

aufgegebenn haben, wird an einer kleinbürgerüchen Werteordnung festgehalten. Auch Kerstin 

Henselss Protagonistin grenzt sich deutlich von denen ab, die ganz unten angekommen sind, und 

amm Ende eines Tages kann sie zufrieden resümieren: „Gutes Gefühl. gearbeitet zu haben." (T 

37)) Diese tagliche Arbeit ist das Schreiben. Schreiben erscheint hier als ein Akt der autonomen 

Selbstbegründung: : 

Ess ist kein Zufall, daO mir das Schicksal dieses Papier bringt, denn ich bin auserwahlt zu schrei

ben.. Zu nichts sonst auf der Welt, als mein Leben zu erzahlen. (T 7) 

Diee Hauptfïgur lebt nach der Wende im Schutze eines Brückenbogens am titelgebenden Kanal, 

woo sie ihre Lebensgeschichte zu Papier bringt, genauer zu Pack-, Tuten- und Klopapier, auf 

Plakatrückseitenn und Servietten. Zum Tanz kommt es nur in der Erinnerung an die wenigen 

glücklichenn Momente ihrer Kindheit. Indem sich die Widrigkeiten dieses Lebens selbst auf so 

profanee Bereiche wie das Schreibmaterial erstrecken, wird die lebenswichtige Funktion des 

Schreibvorgangss nachdrücklich hervorgehoben. Im Erzahlen liegt ein Moment der Befreiung 

vonn den Zumutungen, die den Verhaltnissen auch nach der Wende innewohnen, und die Verbin-

dungg von Schreiben und Leben erweist sich dabei als untrennbar. 

Diee Niederschrift der Erinnerung an Kindheit und frühe Erwachsenenjahre wird im Erzahlver-

lauff selbst auf eine bisweilen komplizierte Weise bedeutsam. Zunachst begegnet das Schreiben 

alss lebenswichtiger Halt: „Es geht, sage ich, aber es geht nur, weil ich schreibed (T 17) Diese 

Einschatzung,, dem Kontext zufolge eine Aulkndarstellung ihrer seelischen Verfassung, ist 

jedochh nur die halbe Wahrheit. Gegenüber der Dialektik aus Erinnernmüssen und Vergessen-

wollen,, die einem in Katja Lange-Müllers Verfrühte Tierliebe begegnet, kann der Schreibvor-

gangg hier nur zum Teil als Erinnerung und Verarbeitung gedacht werden. Bereits aus der poeti-

4500 Die Autorin hat im Paratext der Erzahlung den AbschluB ihres Manuskriptes auf 1993 datiert: das 
Buchh ist rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse im darauffolgenden Jahr erschienen. Es handelt sich 
folglichh urn einen dichterischen (auch meteorologischen) Vorgriff auf das Jahr 1994. 
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schenn Verfremdungstechnik wurde ersichtlich, daB sich die erinnerte Geschichte nicht kongru-

entt zur Wirklichkeit verhalt. Die obdachlose Protagonistin unterzieht ihr DDR-Vorleben in der 

Erinnerungg einer Fiktionalisierung, wozu der Text weitere Hinweise bietet. So sind etwa die 

Übergangee zwischen den beiden Erzahl strengen auffallig kunstvoll arrangiert; wenn die Prota

gonistinn beispielsweise in der Erzahlergegenwart einschlaft (T 108), erwacht sie anschlieöend 

auff der Ebene der erinnerten Zeit (T 109). 

Zumm veritablen Verwirrspiel entwickelt sich das Verhaltnis von Niederschrift und Vergangen-

heit,, wenn die Veröffentlichung als Fortsetzungsgeschichte in der westdeutschen Frauenzeit-

schriftt MAMMILIA bekannt wird. Dem Leser wird suggeriert, es handle sich bei den retrospek-

tivenn Erzahlpassagen um ebendiese Geschichte. Zuletzt entpuppt sich aber auch diese GewiBheit 

alss trügerisch. Es verschwimmen am Ende reale BeschluBnahme und Fortschreibung ihrer 

Geschichtee miteinander: 

Nacktee empfangt Polizisten. Schlagzeile in der MAMMILIA. Das wËre es! Die Nummer! Ich 

muBB meine Geschichte zu Ende bringen, einen grofien Knall erfinden [...J.Nackt vor einem 

Bullen.. Wer soil das glauben. Die Leserinnen der MAMMILIA warten auf die Fortsetzung der 

Story.. (T 113) 

lmm Auftritt der Journalistinnen von MAMMILIA hat Frauke Meyer-Gosau ganz zutreffend eine 

„klischeegeleitetee Karikierung des Westens" erkannt.451 Eine verzerrte Wahrnehmung der 

Farbenn („ein braunmetallicer viertüriger weiBer Opel"; T 77) antizipiert eine verzerrte Wahrneh

mungg der beiden Frauen, die zur symbolischen Abrechnung mit dem Westen gesteigert wird. 

Zielsicherr bemachtigen sich die eleganten und selbstbewuBten Journalistinnen der verwahr-

lostenn Gabriela, was die Ich-Figur bitter-ironisch ausschmückt: „Ihr Rachen speit Parfum No.5 

vonn Chanel, der lila Ledermantel fliegt und die silbernen Siegelringe sagen: Keinen Wider-

spruch!"" (T 78) Die Überlegenheit der Westdeutschen erfahrt Gabriela als Emiedrigung („Ich 

darff alles im Hotelcafé, und warm ist es wie im Marchen"; T 78), zudem beschamen Parfum 

undd Eleganz der Frauen ihre eigene Schmutzigkeit.452 

Zurr Satire auf die Journalistinnen steigert sich das Geschehen angesichts der Unzulanglichkeit 

ihrerr Recherchearbeit. Gabrielas Geschichte wird unehrlich durch die gestellten und spater 

4511 Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.7. 
44 2 Die Geruchsunterschiede zwischen Ost und West sind ein beliebtes Motiv, um die gleichermaBen 

unterschiedlichenn Lebensumstande satirisch darzustellen. Thomas Rosenlöcher hat den spezifischen 
Geruchh der Westprodukte beschrieben. die sein Onkel in die DDR mitgebracht hat. ..Und jeder, der 
hereinkam.. sagte: .Das Hecht ja wie im Westen hier/ Denn alles was von drüben kam, hatte diesen 
unerhörtenn neonartigen Duft. Der als Aroma der Feme im Bild der Banane stand." Mit der Wende und 
derr Angleichung der Lebensverhaltnisse endet auch diese Besonderheit: „Denn langst esse ich 
Blattsalatt wie meine Westverwandten. Und rieche auch keinen Westgeruch mehr, seitdem ich selbst 
soo zu riechen begann." (Thomas Rosenlöcher: Das Leuchtbild der Banane. In: ders.: Ostgezeter. 
a.a.O.,, S.28-32, hier: S.30, 32) - Jens Sparschuh verbindet diese Thematik mit einer Kritik an der 
Sprachee der Werbung. Auf das „stechende Rasierwasser" vom Westdeutschen Strüver reagiert der 
Hundd des Ostprotagonisten Lobek mit Zudringlichkeiten: ..ein Duft. der Hunde provoziert!" (Z 125) 
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retuschiertenn Fotos („schauen Sie, wie Sie immer schauen: gekrankt, geknickt, gefoltert"). Die 

Fragenn der Reporterinnen verraten deren Befangenheit in ihren spezifischen Erwartungen 

(„Habenn sie Tatowierungen? Nein? Schade"), zudem ignorieren sie über die Begeisterung ob 

derr Fotos und der Geschichte geflissentlich das konkrete Unglück der Gabriela. Zuletzt übt der 

zeitweiligee Wohlstand auf Gabriela auch noch eine korrumpierende Wirkung aus: „Noch besitze 

ichh gar nichts, schon trete ich anders das Leibnitzer Katzenkopfpflaster. Vornehm, stolz, in 

schwarzen,, schweren Soldatenstiefeln." (T 80) 

Diee fremde Identitatszuschreibung, die der Artikel in MAMMILIA insgesamt darstellt, reicht 

allerdingss kaum aus, urn die feindselige Darstellung der Westfrauen in der Erzahlung schlüssig 

zuu motivieren. Jedoch würde es meines Erachtens ebenso zu kurz greifen, setzte man die 

Obdachlosigkeitt der Protagonistin mit dem Verlust der Heimat in eine kausale Beziehung. Die 

enormee Fallhöhe vom Leben in groBbürgerlichen Verhaltnissen zum Leben unter Obdachlosen 

reiztt zur geschichtssymbolischen Ausdeutung. Aber weder erlebt die Protagonistin die Auspra-

gungg einer DDR-Identitat post festum, wie dies im Zimmerspringbrunnen ironisch geschilden 

wird,, noch werden die bösen Seiten des SED-Regimes in Tanz am Kanal geleugnet Die Todes-

umstandee von Onkel Schorsch, so dunkel sie in der Erzahlung auch gehalten sind (T 12). 

sprechenn diesbezüglich eine deutlich Sprache. Die „schaudererregende Madchenbiographie*'453 

undd die darin eingeschriebene Verlustgeschichte entfalten erst dann ihre tiefere Bedeutung, so 

diee These meiner Analyse, wenn die Individualgeschichte ins Auge gefaBt wird. 

Imm folgenden soil der Identitatsproblematik in Tanz am Kanal nachgegangen werden. MaBgeb-

lichh ist dafür die Retrospektive, der Hensel zudem das doppelte erzahlerische Gewicht zugemes-

senn hat. Hensels Schilderung der repressiven Erziehung in Staat und Elternhaus erinnert 

durchauss an das geballte Unglück des Klaus Uhltzsch. Ahnlich erscheint insbesondere das 

Prinzipp der Übertreibung, denn es darf sozusagen gar nichts stimmen im Erleben der heran-

wachsendenn Gabriela, urn die Unmöglichkeit einer geglückten Individuation unter diesen 

Verhaltnissenn zu illustrieren. Verglichen mit Thomas Brussigs schaumendem Tonfall sind es in 

TanzTanz am Kanal hingegen weniger die Stilmittel der Ironisierung und Karnevalisierung, als 

vielmehrr die leisen Zwischentöne, mit denen das Unglück der Protagonistin herausgestellt wird. 

Mitt einem Sarkasmus, der am Überleben geschult ist, erzahlt die Ich-Figur anekdotisch Statio

nenn ihrer Biographic Die Ich-Erzahlerin will kein Opfer sein, und diese Haltung ist reprasen-

tativv für ihren Sprachgestus. Nur seiten, wie in der oben erwahnten Szene mit den westlichen 

Journalistinnenn sichtbar wurde, schlagt diese Stimmung in eine aggressive Satire urn.454 

453 453 
'' Eine „harte, schauderregende Madchenbiographie" verspricht reiBerisch der Klappentext der Erzah

lung.. Hermann Korte hat in seinem Artikel im Kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts-
literaturliteratur darauf hingewiesen. daB das Genre der Madchenbiographie sich wie ein „roter Faden" duren 
Henselss poetisches Werk zieht. (Korte: Kerstin Hensel, a.a.O., S.7). 
Insofernn überrascht auch die folgende Bemerkung: „Kurt hat's gut, dachte ich. der hat die Revolution 
nichtt erlebr (T I 17). 
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Diee Heldin der Geschichte, deren BewuBtseinsstand die Ich-Erzahlerin weitestgehend einnimmt, 

verfugtt bei allem mangelnden Durchblick doch über ein genaues Gespür flir das alltagliche 

Unglück.. Aus ihrer Perspektive gewinnt der Leser Einblicke in die Widersprüchlichkeiten, 

Tabuss und Funktionsmechanismen ihrer Umwelt. Die Autorin hilft ihrer Figur auch mit der 

Einführungg von skurrilen Gestalten und dem Erleben von grotesken Situationen nach. Oft 

werdenn Personen in der kindlichen Optik der jungen Gabriela auf wenige Merkmale reduziert. 

Darinn begegnet einem eine komische Erzahltechnik, die ihre Wirkung aus der Diskrepanz von 

kindlicherr Naivitat und erkennbar disparatem Geschehen bezieht. 

Diee unübersehbare Rigorositat der Erziehung reflektiert auch die gesellschaftliche Stel lung der 

Familie.. lm Arbeiter- und Bauernstaat ist es leicht absehbar, daB die adelige Abstammung des 

Ernstt von HaBlau eine latente Provokation der Staatsmacht darstellt. Die Situation spitzt sich zu, 

alss der Vater beschlieBt, sich nicht langer an die Regeln des ungeliebten politischen Systems zu 

halten.. Ehe der Staat seine Übermacht ausspielt, und als Symbol der Verganglichkeit von Reich-

tumm und Reputation schlieBlich die Villa der von HaBlaus enteignet („Mein Mann hat sein 

PrestischPrestisch verloren"; T 50), hat der Vater noch das unbestrittene Sagen. Diese Machtposition 

erscheintt in einem komischen Licht, wenn er die Spracherziehung auch auf seine Frau auswei-

tet:: „...auf den Stil, Christiane, sprich nach!" (T 10) Für die Tochter Gabriela wird zwischen 

gutemm und schlechtem Deutsch unterschieden, das Prinzip der Trennung hat damit jedoch noch 

nichtt ausgedient. Neben der Unterscheidung von richtiger und falscher Gesellschaft - mit der 

traurigenn Pointe, daB es für Gabriela „überhaupt keine Gesellschaft" ( T i l ) gibt - wird nahezu 

alless Besitzern zugeordnet, etwa Fernsehsendungen („mir gehorte das Sandmannchen") oder die 

Zeit.. (T10) 

Kerstinn Hensel liefert dem Leser über viele Seiten Zeitbilder einer verpfuschten Jugend. Schwe-

ree Erschütterungen, die das Kind erlebt, gründen in den „allenthalben grassierenden GewiBhei-

ten"455,, von denen es regelrecht umstellt scheint. Dabei handelt es sich urn vorgefertigte Welt-

ordnungen,, wie sie wiederholt in der vaterlichen Weltbild-Konstruktion begegnen: „Wir sind 

dochh wer!" (z.B. T 41) Gabriela empfindet ihr Dasein als Widerspruch zu diesen GewiBheiten. 

Diee Zweifel und Schwierigkeiten, wo sie ihren Platz zu finden habe, werden wesentlich vom 

Vaterr verursacht. Der Anpassungszwang fiihrt zur Deformation der Ich-Figur, und Gabriela 

scheitertt durchweg, wenn es zu konkreten Anpassungsritualen kommt. Illustres Beispiel für die-

see „Chronik fehlgeschlagener Anpassungsrituale durch den Vater"456 ist die Episode mit der 

Violine,, die Gabriela zum vierten Geburtstag geschenkt bekommt. Der Vater ordert eine Lehre-

rinn und bestimmt, daB Gabriela am Tag seiner BefÖrderung vor dem Arztekollektiv spielen soil. 

Diee Folge ist katastrophal und erinnert an Bisalzkis Standpauke. nach der die namen lose Prota-

4555 Eva Kaufmann: Violine statt Dackel. In: ndl 43 (1995). H.l. S. 176-179, hier: S.178 [zu: „Tanz am 
Kanal'-j. . 

4566 Korte: Kerstin Hensel, a.a.O.. S.8. 
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gonistinn wünscht, sie moge im Boden versinken. Die Schimpftirade des Vaters („du hast mich 

inn Grund und Boden blamierf') mündet auch hier in einem selbstzerstörerischen Denken. Das 

vierjahrigee Madchen wünscht sich, von einer riesigen OP-Lampe begraben zu werden: ..In 

Grundd und Boden." (T 19) 

Derr dramatische Verfall einer Familie, der mit dem Auszug der Mutter und der Alkoholabhan-

gigkeitt des Vaters seinen Höhepunkt erreicht hat, entwickelt sich schrittweise zur „beispiel-

haftenn politischen Unrechtsgeschichte" 457, denn auch die staatlichen Vorgaben machen eine 

erfolgreichee Individuation beinahe unmöglich. Bereits im Schulsystem begegnen exemplarische 

Funktionsmechanismenn der sozialistischen Ordnung, die einer inhumanen Logik folgen. „Aus 

Gründenn der historischen Gerechtigkeit" (T 73) wird Gabriela ein Studienplatz verwehrt, und 

derr Staat bestimmt sie wegen ihrer adeligen Abstammung zur körperlichen Arbeit ins Zerspa-

nungswerk,, wo der sadistische Vorarbeiter sie wiederholt belehrt: „Damit Du weiBt, wo Du 

hingehörst"" (T 83, 85). Gesteigert wird die politische Dimension infolge eines privaten 

Unglücksfalls:: allein nachts im Park, wird Gabriela von zwei fremden Mannern vergewaltigt 

undd anschlieBend stigmatisiert. Julia Kormann konnte nachvollziehbar erlautern, daB es sich bei 

demm „Kreuz" (T 69), das ihr von den Vergewaltigern in den Arm geschnitten wird, unbedingt 

urnn ein Hakenkreuz handeln muB.458 Das Opfer wird zur Beschuldigten, und der Staat mani-

festiertt seine Allmacht, indem er auf perfide Weise ungeschehen macht, was dem Gründungs-

mythoss der DDR zufolge unmöglich ist. Ernst von HaBlau wird von den Behörden gezwungen, 

diee Hakenkreuz-Narbe durch eine Hauttransplantation zu überdecken. 

Mitt der Vergewaltigung und ihren prekeren Folgen zieht, so die Metaphorik der Autorin, der 

Nebell auf. Ohne diese permanente ,Benebelung' rücken die Leid- und Schmerzerfahrungen ins 

BewuBtsein,, was mit einer korrespond ierenden Stelle auf der Gegenwartsebene erklart werden 

kann: : 

Meinee Krankheit heifit Erwachen. Immer, wenn ich aufhöre zu schreiben, droht sie, mich zu 

ernüchtern.. (T 58). 

Biss es zur Durchdringung und Auflösung des Nebels kommt, verfolgt Gabriela ihr eigenes 

Lebenn regelrecht apathisch („wer sonst wuBte, was los war mit mir"; T 110). Zuletzt tritt auch 

diee Stasi in Erscheinung, und Gabriela wird angeworben, urn die künstlerische Subkultur von 

Leibnitzz zu infiltrieren. Aus Gründen der (Conspiration soli sie eigene Texte schreiben, Literatur 

imm Auftrag der Staatssicherheit, und es ist gut möglich, daB die Autorin diese Episode in Anleh-

nungg an den Fall Anderson gestaltet hat. „Ich schrieb und schrieb. Verrückte, unwirkliche 

Geschichten.. Voller Fehler. voller Stolz." (T 98) 

4>77 Kaufmann: Violine statt Dackel. a.a.O.. S. 177. 
4588 Kormann: Literatur und Wende. a.a.O.. S.325. 
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Diee Selbstbefreiungsszene vollzieht sich in einem Ruderboot. „Nach den ersten Ruderschlagen 

erwachtee ich. [...] Das Erwachen war grausam" (T 110). In eindeutiger Symbolik wirft Gabriela 

dass Ruder herum und entledigt sich mit diesem Befreiungsschlag auch real der beiden Stasiman-

ner.. Die Ich-Erzahlerin bringt das Boot zum Kentern, schwimmt ans Ufer, steigt aus dem Was

serr und geht „davon, ohne einen Bliek zurückzuwerfen." (T 112) 

Fürr den spaten Erfolg ihrer Individuation sind die Erfahrungen mit einer spezifischen Figuren-

konstellationn ausschlaggebend, die ich als die „Anderen" bezeichnen möchte. Der Staat fordert 

vonn Gabriela denunziatorisches Verhalten, und ihr Vater möchte, daB sie StandesbewuBtsein 

entwickeltt und dem Staat die Stirn bietet. Als Gegenpol zur vaterlichen und staatlichen Welt-

sichtt treten in der Chronologie der Ereignisse eine Reihe von Gestalten auf, die allesamt eine 

alternativee Lebensweise verkörpern. Ihre Schulkameradin Katka, Arbeiterkind, schmutzig und 

proletarisch,, erlebt das genaue Gegenteil zur privilegierten Welt der von HaBlaus, und ist doch 

einee Spiegelfigur der Protagonistin. Wahrend Katka es versteht, ihre Identitatsstiftung als 

Künstlerinn gegen auBere Einflüsse zu verteidigen, ist Gabriela nachhaltig von den schlechten 

Erfahrungenn mit ihrer Umwelt verstört. 

Derr entscheidenden Leitfigur begegnet Gabriela mit Frau Popiol. Ihre Geigenlehrerin, die wie 

einn Mann einen Nadelstreifenanzug tragt, baut ein besonderes Verhaltnis zu dem Madchen auf, 

dass sich nicht in die bekannten Freund/Feind-Strukturen einfiigt. Nachdem sie dem Kind mit 

allerr Strenge erste Kenntnisse mit der Violine beigebracht hat, küBt Frau Popiol das Madchen 

überr ein gehöriges Mafi hinausgehend. In einer Wiederholungsszene spitzt sich die Situation zu. 

wobeii die Wahrnehmung des Madchens wiederum von einer umfassenden Ambivalenz be-

stimmtt ist. Die Lehrerin reiBt sich die „Flammen vom Kopf' (T 20), eine rote Periicke, und es 

kommtt zu einem sexuellen Übergriff. Wahrend der Leser eine eindeutige MiGbrauchssituation 

verfolgt,, erlebt das emotional kurzgehaltene Kind eine neuartige Glückserfahrung. Zur positiven 

Bewertungg kommt es durch die Aufforderung, nach ihrem eigenen Willen zu handeln, was 

entgegenn der bisherigen Erfahrung keine Bestrafung nach sich zieht (T 21). 

Erstt im Spiegel dieser Szene ist das Ende der Erzahlung adaquat zu verstehen. Gabriela über-

windett zuletzt ihre Passiviteit, und mit dem Polizisten Paffrath kommt es zum selbstbestimmten 

Geschlechtsverkehr.. Die Übernahme der Initiative laBt sich, wie Julia Kormann beobachtet hat. 

auchh als eine Selbstbehauptung durch „Blicke"459 beschreiben: 

Ichh werfe den Rock auf den Teppich, entrolle mich, schaue Paffrath ins Gesicht. Griin und heiG 

flammtt das Funkeln auf, dann schliefït Paffrath die Augen, dann erlischt es. (T 119) 

„lmm Bliek erlangt der Körper Macht, die keiner Worte bedarf." (Kormann: Literatur und Wende 
a.a.O.,, S.331). 

169 9 



Kerstinn Hensel berührt in Tanz am Kanal ein bedeutsames Thema, das sie gleichsam auf den 

Kopff gestellt hat: Die Verwirrung der Identitat, in die der Untergang der DDR und die schnelle 

Wiedervereinigungg die Burger dieses Landes gestürzt hat. Für Gabriela von HaBlau fungiert das 

Lebenn im neuen Deutschland als Ort der Selbstentdeckung. Die Spatfolgen ihrer repressiven 

Sozialisationn unter DDR-Bedingungen werden erst unter diesen Verhaltnissen, zudem im 

sozialenn Abseits, verhandelbar. Mit der Wende beansprucht Gabriela von HaBlau wieder ihren 

Namenn und damit ihre Identitat, die sie nach ihrer Flucht vor den beiden Stasimannern verbor

genn gehalten hat. Gleichwohl stöftt sie in den Wirren der Wendeereignisse selbst von offizieller 

Seitee nur auf Desinteresse für ihre Person. In diesem Sinne ist auch die Antwort zu verstenen, 

mitt der man sie bei der Polizei wieder fortschickt: „Momentan haben wir andere Probleme." (T 

116)) Um das Eigene zu retten, rekonstruiert sich die Ich-Figur schreibend ihre Identitat, und mit 

Trotzz und Stolz, der in der wiederholten Beanspruchung ihres vollen Namens hervortritt, wird 

diesee erfolgreiche Identitatsstiftung verteidigt. 

V.. Ein polyphoner  Abgesang. Katj a Lange-Müllers Die Letzten 

Wiee bei der Analyse von Kerstin Hensels Tanz am Kanal festzustellen war, weist der konkrete 

Erinnerungsvorgangg über die individuelle Geschichte der Protagonistin hinaus. Das Vergangene 

undd Verschwundene interessiert seit jeher die Dichter, und auch zehn Jahre nach der Einheit ist 

diee Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im anderen Deutschland noch an kein Ende 

gekommen.. Betrachtet man Katja Lange-Müllers ersten Roman Die letzten - Aufzeichnungen 

ausaus Udo Posbichs Druckerei™ in diesem Kontext, so spricht einiges für die Annahme, daB sich 

auchh hier die schreibende Rückkehr in die DDR nicht im Erzahlen von einer vergangenen Zeit 

erschöpft.. Die letzten Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, so eine weitere Lesart des 

Buchtitels,, sind fünf (Lebens-)Geschichten, in denen immer wieder dieselben Figuren auftreten, 

inn denen jede Figur ihre eigene und alle eine gemeinsame Geschichte besitzen. Im Ostberlin der 

spatenn siebziger Jahre arbeitet die weibliche Ich-Figur seit einigen Wochen in einer kleinen 

Druckerei.. Diese wird von den Behörden geschlossen, nachdem der Besitzer in den Westen 

geflohenn ist, woraufhin auch das Kollegenquartett getrennte Wege geht. 

Fürr gewöhnlich ist die Stoffwahl des Schriftstellers Mittel zum Zweck, eine bestimmte Ge

schichtee erzahlen zu können. Katja Lange-Müller erzahlt von einem vergangenen Beruf und 

erwecktt mit literarischen Mitteln ein Milieu zu neuem Leben, wie es heute nicht mehr existiert. 

Seitt der Erflndung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert waren samtliche Innovationen auf 

Katjaa Lange-Müller: Die Letzten •- Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei. Köln 2000. Zitate 
werdenn im folgenden durch die eingeklammerte Sigle:L und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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diesemm Sektor dem Gutenberg'schen Verfahren des Bleisatzes verbunden geblieben. Die 

technischee Umstellung auf Lichtsatz und Offset bedeutete nicht nur eine Revolution in der Satz-

herstellung,, sondern auch die Auslöschung eines Jahrhunderte alten Handwerks. Quasi über 

Nachtt wurde das teure Material zu „Buntmetall fur den Schrotthandler" (L 87) und das Spezial-

wissenn eines Schriftsetzers ökonomisch wertlos.461 

Dass Ende einer Technologie, welches zugleich das Ende eines Berufsstandes und einer sozialen 

Klassee bedeutet, macht aus den Druckern und Setzern in Die Letzten buchstablich die Letzten 

ihrerr Zunft. Es muö kaum der Titel des Buches für die Interpretation zentral gesetzt werden, um 

hinterr der Folie des vom Aussterben gezeichneten Setzerhandwerks auch den Anfang vom Ende 

derr DDR zu erkennen. Erzahlt wird gleichsam auf zwei Folien, erstens die Welt der Setzer und 

dahinterr die Welt der Spat-DDR. Indem Katja Lange-Müller den Leser fachkundig und termino

logischh bewandert in den Setzer- und Druckeralltag einführt, fungiert dieser nicht nur als Bedin-

gungg der Handlung, sondern ebenso als Denkmal und Abgesang auf ein verschwundenes Hand

werk. . 

Ihree Geschichte spielt zu einer Zeit, als die langwierige Umstellung auf den sogenannten Offset-

druckk in den volkseigenen GroBbetrieben der DDR den Hand- und Maschinensetzern zu einer 

kurzenn Renaissance verholfen hat. Posbichs Kleinbetrieb steht als komisches Menetekel für die 

Rückkehrr des Kapitalismus in manufaktureller Gestalt, denn die Wiedereinführung von privat-

wirtschaftlichenn Unternehmen war zugleich das Eingestandnis, daB die sozialistische Planwirt-

schaftt nicht mehr alle Bedarfslücken selber schlieBen konnte. In der DDR besafien Druckwerke 

immerr einen brisanten Status, und es ist etwa für die Entstehung der inofïlziellen Zeitschriften-

kulturr maBgeblich, daB Drucken, Kopieren und Vervielfaltigen einem rigide überwachten staat-

lichenn Monopol unterlagen. 

Inn der Hauptsache waren es also ideologische Gründe, weshalb Kleinunternehmer wie Posbich 

vonn der Parteiführung „mit überzogenen Steuern ausgeplündert, sozial benachteiligt und teil-

weisee regelrecht diskriminiert"462 wurden. Ihnen stand nur der maschinelle AusschuB der staat-

lichenn Druckereien zur Verfügung, die „als erste umgerüstet wurde[n] auf Tastomatsatz und 

Rollenoffsef'' (L 84). Ebenso verhielt es sich mit dem menschlichen Material, welches ohne 

Einsichtsmöglichkeitt in die staatlich geführten Kaderakten eingestellt werden muBte. 

Auss dem Druckerei-Setting im real existierenden Sozialismus ergeben sich weitere Folgen, die 

fürr meine Interpretation des Romans ins Gewicht fallen: Die privatwirtschaftliche Nische 

entpupptt sich erwartungsgemaB als Sammelbecken versehrobener AuBenseiter. Die Ich-Figur 

undd ihre drei Kollegen sind der personale AusschuB. schlechter bezahlt und geringer motiviert 

alss das Personal der Staatsbetriebe. Es sind keine Oppositionellen aus Überzeueuim. sondern 

Zurr Geschichte des Buchdrucks vgl. Stephan Füssel: Johannes Gutenberg. Reinbek bei Hamburg 
1999.. & 

Wolle:: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S.I96. 
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Individualisten,, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem Raster des Systems herausgefallen 

sind.. Zudem verfugen die Drucker und Setzer traditionell über ein besonderes Selbst- und 

Weltbild.. lm Umgang mit Setzkasten und Druckpresse hat sich im Laufe der Jahrhunderte ein 

eigenerr Berufsstand ausgebildet. Die komplexe Ausbildung und der standige Umgang mit 

Schriftstückenn aller Art pragte den Mythos dieser Zunft, deren Mitglieder auch als „Stehkragen-

proleten"" (L 119) bezeichnet wurden.463 Als Intellektueller des Proletariats stand man zwischen 

denn Klassen, und diese Ambivalenz ist auch in dem selbstironischen Verhaltnis wiederzufïnden, 

welchess zum honen Berufsethos gepflegt wurde. Ein Setzerwitz, den Katja Lange-Müller ihrem 

Werkk als Motto vorangesteltt hat, weist auf das spezifische Komikverstandnis dieses Standes 

hin:: „Hangen, nicht begnadigen. / Hangen nicht, begnadigen. / (Setzerwitz)" (L 7). Ein falsch 

gesetztess Komma, so die Pointe, entscheidet über Leben und Tod. Ich möchte drei Aspekte 

herausstellen,, die meines Erachtens diesem Setzerhumor eigen und für das Romanverstandnis 

relevantt sind. Die Macht eines verkehrt gesetzten Kommas erscheint als angemafite Macht des 

Setzers,, der nur im Witz über Leben und Tod entscheiden kann. Der Gegenstand des Witzes ist 

imm definitorischem Sinne makaber, insofern er mit dem Tod seinen Scherz treibt. Diese keines-

wegss harmlose Komik richten die Setzer drittens im Roman bestendig gegen sich selbst, etwa 

Heinzz mit seiner Feststellung, einen „bleigeschadigten" Typen wie ihn erwarte nicht das Grab, 

sondernn die „Sondermülldeponie" (L 119). Der spiegelbildlich verkehrte Bliek der Setzer auf 

diee Welt entspricht in unserer Lesart der auf den Kopf gestellten Welt des Karnevals. Die 

positivee Haltung gegenüber dem Makaberen ist wichtiges Kennzeichen des karnevalistischen 

Weltempflndens,, seiner fröhlichen Akzentuierung derNahe von Leben und Tod. 

Fragtt man grundsatzlicher nach der Sprache und dem Humor des Romans, so prasentiert sich 

dass Werk als veritable Fortsetzung zu Verfrühte Tierliebe. Wie bereits in der Analyse von Ser-

vusvus festzustellen war, enthalten beide Texte Hinweise, die den Eindruck einer Fortsetzung 

untermauern.. Erzahlt wird in einer Sprache, die sich nahtlos an Verfrühte Tierliebe anschlieöt. 

Inn der grotesken Darstellungsweise scheint eine adaquate Form gefunden zu sein, urn der trüben 

Wirklichkeitt der Spat-DDR Paroli bieten zu können. Austariert werden die humoristischen Töne 

vonn einer sensiblen Wahrnehmung der ümwelt, auch darin an den Vorgangerband anschlies-

send.. Gleiches gilt für die Erzahlstruktur: Wiederum erzahlt ein weibliches Ich aus der Retro-

spektive,, und nur selten tritt die erinnernde Erzahlerin hinter der Ich-Figur hervor. Die Gestal-

tungsmöglichkeitenn der karnevalesken Groteske werden auch in Die Letzten umfassend genutzt; 

darüberr hinaus aber wird das Konzept der Karnevalisierung, dessen Befahigung zu unterschied-

'' lm martialischen Synonym des ..Schweizerdegen", wie seit dem 18.Jahrhundert ein Schriftsetzer 
genanntt wird, der zugleich drucken kann, tritt dieser Stolz deutlich hervor. Der ..Schweizerdegen" <L 
II 15) Willi bestatigt diese hohe Tradition, als er betont, er sei „ein unpolitischer Mensen obwohl ich 
Setzerr war" (L 119). 

172 2 



licherr Auspragung bereits thematisiert wurde, durch die besondere künstlerische Verfahrens-

weisee des polyphonen Romans erweitert. 

Bevorr ich den Polyphonie-Begriff naher erlautere, wird kurz auf die Frage einzugehen sein, ob 

Katjaa Lange-Müller mit Die Letzten tatsachlich einen Roman vorgelegt hat.464 Diese Gattungs-

zuordnungg vermag sich nicht auf eine eindeutige Trennlinie zwischen Roman und Erzahlung zu 

stützen,, die als Forschungsdesiderat bislang ungeklart ist. Nimmt man den Umfang als MaBstab, 

soo ist zunachst festzuhalten, dafi es bei der typographischen Gestaltung einiger GroGzügigkeit 

bedurfte,, um das schmale Werk über die 100-Seiten-Grenze hinaus zu strecken. Wird dennoch 

furr die Romanbezeichnung gestimmt, so kann sich dieses Votum insbesondere auf die erzahleri-

schee Ausgestaltung des eigentümlichen Figurenkabinetts stützen, dessen Eigenarten exposito-

rischh entfaltet werden. Die Rahmenhandlung, deren Einheit die Stimme der Ich-Erzahlerin ge-

wahrleistet,, verknüpft die einzelnen Geschichten zu einem Ganzen - und macht die Die Letzten 

meiness Erachtens strukturell romanfahig. 

Einn polyphoner Roman behauptet seine spezifische Wirkung nicht in Form von direkten, inten-

tionalenn Handlungen oder Aussagen auf Figuren- bzw. Erzahlerebene. Seine Wirkungsabsicht 

istt nichtsprachlicher Art, sie übersteigt den konkreten Inhalt. Bachtin hat diese Konzeption im 

Rahmenn seiner Wortasthetik entwickelt, deren Grundzüge ich bereits an früherer Stelle in dieser 

Arbeitt referiert habe.465 Die Protagonisten eines polyphonen Werkes vertreten unterschiedliche 

Standpunkte,, deren Konkurrenz nicht von einer übergeordneten Sprecherinstanz geordnet wird. 

Derr konfrontative Bezug der unterschiedlichen Weltsichten bezieht auch die Erzahlerposition in 

diee wechselseitige dialogische Relativierung mit ein. Bachtins Konzeption gent sogar noch 

weiter,, indem sie die Möglichkeit vorsieht, auch innerhalb einer Figurenperspektive divergente 

verbal-ideologischee Standpunkte einzunehmen. Samtliche Standpunkte sind Bestandteil eines 

groBen,, allumfassenden Dialogs: 

Inn jedem Moment der Entwicklung des Dialogs liegen gewaltige, unbegrenzte Massen vergesse-

nenn Sinns beschlossen, doch in bestimmten Momenten der weiteren Entwicklung des Dialogs 

werdenn sie je nach seinem Gang von neuem in Erinnerung gebracht und leben (im neuen Kon-

text)) in erneuerter Gestalt auf.466 

Wahrendd das Werk ohne Gartungsbezeichnung veröffentlicht wurde. flndet sich die Roman-Zuschrei-
bungg auf dem Rückentext, wie auch in Anzeigen des Verlages. Die Autorin spricht licber von „Auf-
zeichnungen".. freilich eine elegante Lösung, die auf den Untertitel zurückverweist, als Gattung jedoch 
aufierhalbb gelaufiger Konventionen stent. Es erscheint mir nicht undenkbar, daft sich wirtschaftliche 
Überlegungenn hinter dem etwas widersprüchlichen Vorgehen des Verlags verbergen. Ein Roman, so 
meinee Hypothese, impliziert bei gleichem Seitenumfang wie eine Erzahlung eine höhere Wertigkeit 
undd erlaubt somit einen höheren Verkaufspreis. 

6"" Vgl. dazu den Exkurs: „Dialogizitat/tntertextualitat". bes. S.32-34. 
fl66 Michail M. Bachtin: Zur Methodologie der Literaturwissenschat't. In: ders., Die Asthetik des Wortes. 

a.a.O... S.349-357. hier: S.357. 
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Diee Unterscheidung zwischen einem monologischen Schreiben, in dem der Autor seinen verbal-

ideologischenn Standpunkt direkt mitteilt, und einem dialogischen Schreiben, in dem er die 

Figurenn als Subjekte mit eigener Stimme anerkennt, muB nicht unbedingt in diesem anspruchs-

vollenn (und pathetischen) Sinn gedacht werden. Für die Interpretation von Die Letzten scheint 

mirr ein Polyphonie-Begriff als zureichend, der die wechselseitige Durchdringung und Erhellung 

derr Figurengeschichten strukturell erfaBt. Unter dem Begriff eines „sozialen Schreibens" hat 

Katjaa Lange-Müller diese Befreiung der Figuren aus der Obhut des Autors beschrieben. Aller-

dingss bezieht sie sich dabei auf das dramatische Genre, in dem 

diee geronnenen Buchstaben des Textes wiederverlebendigt werden durch Sprache und Gestus 

dess Schauspielers. Bisher widersprach das meinem Bedürfhis nach totaler Kontrolle meiner 

Texte.. Der Drang, etwas kontrollieren zu wollen, ist [...] ein Erbe der DDR-Erziehung. Zeit, es 

abzulegenn und den Dialog zu suchen mit wahrhaftigen Figuren meiner mütterlichen Autoren-

schaft.467 7 

DieDie Letzten, diese These ist der Ausgangspunkt der folgenden Beobachtungen, charakterisiert 

sichh vornehmlich durch die Autonomie der Figurenpositionen, die im Widerspiel mit dem Er-

zahlersubjektt einer Verwirrung fester Orientierungen den Weg bereitet. Am Ende steht „die 

Wahrheitt der Relativiteit der Wahrheit"468, wie Renate Lachmann die zugrundeliegende Position 

auss Bachtins Karnevalskonzeption umschrieben hat. 

Poetologischee Signalwirkung entfaltet in Die Letzten bereits das einleitende Motto, und die 

Romanouvertüree fïihrt den Eindruck einer Karnevaleske fort. Der Bliek in den Himmel ist ein 

rechtt konventioneller Eröffnungstopos, der als Abdruck des seelischen oder gesellschaftlichen 

Zustandess zu lesen ist. Der Himmel über Ostberlin, zu dem die Ich-Erzahlerin hoffnungsuchend 

emporblickt,, erweckt keine Freiheitsgefühle. Allerdings lafit ihre groteske Wahrnehmung der 

Wolkenn als ,„Wampen"' (L 11) auch kein Pathos aufkommen. Trist und grau erscheint das 

Lebenn im Arbeiter- und Bauernstaat, und die Augen gen Himmel gerichtet, stolpert die Protago-

nistinn wortwörtlich in das Handlungsgeschehen und kann den Sturz. „mit den Armen rudernd" 

(LL 11), gerade noch abwenden. Mit dieser burlesken Ungeschicklichkeit prasentiert sich die Ich-

Figurr dem Leser, und in der Folge begegnen noch eine Reihe von Hinweisen, die Souveranitat 

derr Ich-Erzahlerin besser in Frage zu stellen. Ihre Sicht auf das erinnerte Geschehen in und urn 

Posbichss Druckerei gerat bereits in ein schiefes Licht, als die Protagonistin durch Eigen- und 

Fremdbeschreibungenn an Kontur gewinnt. AIs Setzerin, die das Setzen verlernt hat, macht sie 

einee unfreiwillig komische Figur in der Druckerei. Eine „linkshandige Stümperer (L 12) sei ihr 

Agierenn am Arbeitsplatz, und diese Ungeschicklichkeit prage auch unmittelbar ihre 

Lange-Müller:: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe", a.a.O. 
4688 Lachmann: Vorwort. a.a.O.. S.15. 
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„Schaffensmoral"" (L 14). Neben dem beruflichen Unvermögen tritt das private Unglück zutage, 

dass sie mit gehörigen Mengen an Alkohol zu betauben versucht. Die Ich-Figur ist betrunken 

oderr unglücklich oder beides zugleich, und die Logik der Ereignisse muB der Leser daher selbst 

erfassen. . 

Diee Erzahlstrategie erschöpft sich jedoch nicht darin, die Erzahlerin zur Verlachflgur zu stilisie-

ren,, sondern eine starke autobiographische Farbung deutet zugleich in eine andere Richtung. 

Bereitss die Form der Ich-Erzahlung schürt die Erwartung, eine authentische Geschichte zu 

vernehmen,, ja sogar eine Identitat von Autorin und Ich-Erzahlfïgur ausmachen zu können. Ort 

undd Zeitpunkt der Handlung, Alter und Geschlecht der Protagonistin, Setzerberuf und Linkshan-

digkeit,, Entwicklung zur Schriftstellerin und Vergangenheit als Hilfspflegerin - Katja Lange-

Müllerr scheint die Maske der Erzahlerfigur auf den ersten Bliek nur sehr nachlassig aufgesetzt 

zuu haben. Ebenso zeigt die Aufnahme der Datierungsspur, daB die im Roman thematisierte 

Niederschriftt des Textes mit dem realen Veröffentlichungstermin übereinstimmt.469 Selbst die 

Vorabveröffentlichungg von Setzer, dem beinahe vollstandigen ersten Kapitel des Romans, wird 

integriert.470 0 

Mitt der SchlieBung der Druckerei ntmmt ein Satyrspiel seinen Lauf, das diesen Sachverhalt 

nochh einmal in ein anderes Licht rückt. Die Autorin hat den hohen Stellenwert dieses Endes 

nachdrücklichh hervorgehoben.471 Es wird ein Bruch der Fiktion inszeniert, und in Briefen 

meldenn sich Posbich, seine Schwester sowie der Kollege Willi selber zu Wort. Posbich bricht 

formlichh in die Handlung ein und macht seinem Unmut Luft über die vorangegangene Poetisie-

rungg der als authentisch apostrophierten Fakten. Seine Beleidigungen („was Sie als Setzer so 

geleistett haben, wissen Sie ja selber"; L 95; „darüber, wie Sie mich beschreiben, will ich mich 

auchh nicht noch einmai argern" L 98) pragen den Ton der Auseinandersetzung. Die Erzahlerin 

bejahtt dabei indirekt seine Vermutung, daB sie, „wie das wohl üblich ist, unsere Namen 

geandert"" (L 95) hat, und erlautert: „Posbich, alias Paschke" (L 92). Im fünften und letzten 

Zweimall wird der Zeitraum zwischen Erzahltem und Erzahlergegenwart auf zwanzig Jahre festgelegt 
nebenn der Exposition auch im abschlieBenden fünften Kapitel: Willi, alias Heinz „ware jetzt siebe'n-
undachtzigg Jahre alt" (L 134), wahrend er bei der DruckereischlieGung noch „siebenundsechzig" (L 
107)) gewesen ist. Aus seinem Brief an die Schwester erfahrt der Leser, daB Willi „im Winter 
siebenundvierzig"" (L 108) vierunddreiBigjahrig (ebd.) war. sein Geburtsjahr also 1913 - vielleicht 
auchh ein Jahr davor oder danach - gewesen ist. Posbichs Druckerei existierte demzufolge von 1977 
biss August 1980 (vgl. L 84, 120f). Auch die weiteren Ereignisse sind mithilfe von Willis Geburtsjahr 
datierbar.. Sein Briefan Ida datiert von 1980 (L 99, 106), Idas Briefan Posbich von 1990 (L 96), und 
Posbichss Briefan die Erzahlerin von 1999 (L 92). Die Ich-Erzahlerin Marita Schneider, die Posbichs 
Briefpakett „im Mai vergangenen Jahres" (L 92) erhalten hat. schreibt und lebt im Jahr 2000. dem 
realenn Veröffentlichungsjahr des Romans. 

700 Unter dem Titel Setzer ist das erste Kapitel des Romans (mit Ausnahme der letzten drei Seiten) bereits 
19966 erschienen. (Katja Lange-Muller: Setzer. In: Der Berliner Literaturpreis 1996. Hrss. von der 
Stiftungg PreuBische Seehandlung. Berlin 1996, S. 101 -115). 

''' „Aber wenn es nicht auf dieses Finale hinausliefe, das auf einer anderen Ebene spielt. dann hatte ich 
diee kleinen Episoden davor wohl nicht erzahlen wollen." (G 206). 
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Kapitell werden die verbesserten Namen der Kollegen zur Verwirrung des Lesers wiederum 

verschlüsselt,, da sie „selbstverstandlich weder so noch so" (L 134) gelautet haben.472 

Auss dieser Namensproblematik erwachst zuletzt auch eine Anklage, die über den Vorwurf 

hinausgeht,, die Erzahlerin habe sich „einen Spitznamen verpaBt" (L 95), den sie nie harte. In 

DieDie Letzten wird die Poetisierung einer realen Geschichte thematisch und zugleich ironisch 

gebrochen,, daher bleiben die Erlebnisse stets mit einem Rest UngewiBheit behaftet. Die Erzahl-

strategiee des Romans offenbart sich als Schauspiel ohne Rampe, als Inszenierung unter Beteili-

gungg der Autorin. Alle Figuren haben nur zum Teil Recht, und auch die Ich-Erzahlerin besitzt 

nurr eine Stimme im Figurenorchester. Die autobiographischen Bezüge, die Inkompetenz der 

Erzahlerin,, die Polyphonie der Stimmen und die Autonomie der Figuren sind allesamt Ver-

dachtsmomente,, die Bestehendes und Festes in Frage stellen. Seinen finalen Höhepunkt erreicht 

dass Spiel mit Dichtung und Wahrheit, wenn auf der letzten Seite ein Finderlohn ausgelobt wird, 

denn sich der Leser verdienen könne.473 Dieser muB sich zwischen diesen divergenten Darstel-

lungenn nicht entscheiden, sondern er kann ihnen mit dem ambivalenten Karnevalslachen be-
474 4 

gegnen. . 

Diee nachfolgende Detailanalyse geht von der Annahme aus, daB die im Roman dargestellten 

Sachverhaltee überwiegend von krisenhaften Umbrüchen bestimmt werden, die auf den unter-

schiedlichenn Ebenen von Protagonist, Handlung und Milieu nachweisbar sind. Das sich ankün-

digendee Ende einer Technologie und seine Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen 

reflektierenn die historische Umbruchsituation 1989/90. Allerdings wird schon aus der quantita-

tivenn Gewichtung deutlich, daB die SchlieBung der Druckerei als Metapher für den Umbruch 

wohll zentrales Ereignis ist, nicht jedoch Mittelpunkt der Geschichte. Das erzahlerische Gewicht 

liegtt vielmehr auf den Binnengeschichten und eingeschalteten Nebenhandlungen, in denen die 

Protagonistenn nacheinander plastisch hervortreten. Das Schwinden von GewiBheiten zugunsten 

vonn Ambivalenz, das für die kollektive Umbruchserfahrungen symptomatisch ist, spiegelt sich 

inn den Geheimnissen, schizophrenen Auswüchsen und widersprüchlichen Verhaltensweisen der 

Druckerr und Setzer wider. Für die Interpretationsarbeit bietet sich eine Vorgehensweise an, die 

derr Chronologie der Ereignisse und somit dem BewuBtseinsstand der Ich-Figur folgt. Dabei 

besitztt nicht nur das erste Kapitel, das unter dem Titel Setzer bereits anlaBlich der Verleihung 

22 Es liest sich als amusante Fortschreibung dieser Namensproblematik, daB der Drucker Manfred in der 
Erstfassungg Setzer noch Bernd heiBt. 

"i "i 

„Diesee Pramie werde ich nie auszahlen mussen", prophezeit Katja Lange-Müller am Rande unseres 
Gespraches,, berichtet aber auch von einer kuriosen Eigendynamik, die sich mit der Veröffentlichung 
dess Buches entwickelt hat. Tatsachlich erreichten sie Briefe von Setzern. in denen berichtet wird, wie 
verstecktee Botschaften in den Handsatz geschmuggelt wurden. 

44 ,.Er kann sich mit der erzahlten Karnevalswelt lachend identifizieren und sie gletchwohl verlachen, 
weill er sie nur als zeitweise guitig erlebt." (Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters a a O 
S.198). . 

176 6 



dess Berliner Literaturpreises 1996 veröffentlicht wurde, eine relative Eigenstandigkeit. Seine 

Befahigung,, fïir sich alleine zu bestehen, gründet in der in sich stimmigen Geschichte des 

Maschinensetzerss Fritz, den die Protagonistin in Posbichs Druckerei kennenlemt. Dreh- und 

Angelpunktt der Exposition, die zunachst im Mittelpunkt stehen soil, ist die Begegnung mit 

Fritz,, dessen Handlungen, wiewohl sie zunachst Unverstandnis hervorrufen, doch die Zunei-

gungg der Ich-Figur gewinnen. 

Alss die Protagonistin nach neun Jahren wieder in ihren „erlernten Beruf' (L 12) einsteigt, ruft 

ihree Ungeschicklichkeit zunachst feinsinnigen Spott („Nicht rumstehen, setzen!"; L 13) und 

baldd auch einen treffenden Spitznamen hervor: „Püppi, die einarmige blaue Elefantin*' (L 13). 

„Allee echten Spitznamen sind ambivalent, sie haben lobende und beschimpfende Nuancen"476, 

erlautertt Bachtin, und auch die Erzahlerin kann nicht umhin, den aus Zartlichkeit und Spott 

gewobenenn Spitznamen, den namentlich Fritz ihr verpaBt hat, „als ziemlich zutreffend" (L 13) 

zuu empflnden. Mit Hingabe berichtet die Erzahlerin von der Entstehungsgeschichte dieses 

Spitznamens,, der ihrem Einstand in der Waldschanke als eine erste Form der Initiation voran-

geht.. Eine besondere Nahe zum Leser erreicht die Autorin dabei mit dem überraschenden 

Wechsell in das Prasens, womit der zeitliche Abstand zwischen dem „damals" (L 14) und der 

Erzahlergegenwartt aufgehoben wird. Fritz hat, so heiBt es spater, „wohl weil er mich an ein 

anderess erinnerte, meine Ahnlichkeit mit einem Tier erkannr' (L 35). In der grotesken Ver-

schmelzungg von menschlichen und tierischen Attributen trifft Fritzens Beschreibung zugleich 

Physiognomicc Charakter und Verhalten der Protagonistin. Diese bestatigt seine Zuschreibung 

mitt dem Hinweis auf „zwei bemerkenswert groBe Ohren" (L 13), zudem führe ihre „doch etwas 

geschickteree Linke immerfort irgendwelche Zigaretten, Klappstullen und Bierflaschen zu 

Munde"" (L 14), wahrend ihr rechter Arm sich mehr schlecht als recht mit der Setzarbeit be-

schaftigt.. Die Protagonistin zeigt ihrerseits ein Gespür für treffende Spitznamen und findet 

dabeii zugleich einen Beleg für die sprichwörtliche Identitat von Arbeiter und Arbeit.477 Als eine 

„fleischgewordenee Bleivergiftung" beschreibt Püppi den greisen Handsetzer Willi, dessen 

Mundd selten mehr als zwei Reime verlassen, und korrigiert sich sogleich: „oder richtiger wie zu 

einerr Bleivergiftung gewordenes Fleisch" (L 14). 

Derr ausufernde Versuch einer Beschreibung Fritzens, in dem Püppi unter anderem einen 

Albinowolff aus einem sowjetischen Zeichentrickfllm zu erkennen meint, fördert Erstaunliches 

4755 Auch die Kapitel II und III sind novellenartig aufgebaut, d.h. es findet abschlieBend eine Reflexion 
derr Protagonistin über die Erlebnisse statt. Diese Reflexion steht nur auf den ersten Bliek in einem 
Widerspruchh zur Inkompetenz der Erzahlerin. Tatsachlich weist ihr konkretes Handeln sie als Spiel-
balll der Ereignisse aus, und die Reflex ionspassagen setzen erst im Nachhinein ein, wenn es sozusagen 
schonn zu spat ist. 

4766 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.505. 
Birgitt Dahlke hat diese spöttische Beschreibung in die Formel gefaBt: „Man ist, was man arbeitet." 
(Birgitt Dahlke: Zwischen die Zeilen gesetzt. In: Freitag Nr.42 vom 13.10.2000 [Zu: „Die Letzten"].). 
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zutage.. Fritz entzieht sich jeder eindeutigen Zuschreibung, wie eine ganze Kette von vagen 

Adverbienn bezeugt („höchstens", „eher", „nicht sehr", „ziemlich"; L 15). Eine „gelungene und 

dochh irgendwie auch unglückliche geratene Mischung" sei Fritz, an dem nicht nur das „betle-

hemische[[ ] Strohdach auf dem Kopf' fasziniert und ihn letztlich zu einer „erstaunlichen 

Gestalt"" werden laBt (L 16). Freilich begegnen wir einer sprachlichen Mésalliance und die 

biblischenn Attribute ,engelsblond' und ,betlehemisch' sind auch habituell wenig charakteri-

stischh fur den aknevernarbten Maschinensetzer. Noch starker als die auBere Beschreibung, die in 

derr assoziativen Namenskette „Andy Warhol, Klaus Kinski, Hans Albers und Heino" (L 16) 

zudemm etwas albern gerat, pragt sich der Eindruck infolge seines seltsamen Verhaltens. Wiede-

rumm beschreibt Püppi ihn vorwiegend mit seinen eigenen, selbstherrlichen Worten (,„King of 

thee Linotype"'; L 15), und in diesen Charakterbeschreibungen wiederholt sich das Sammelsu-

riumm an Widersprüchen, welches bereits die auGerliche Beschreibung aufgedeckt hat. „,[M]it 

vollemm Mund und feuchten Handen'" (L 19) beschenkt Fritz seine Kollegen, die das eine Mal 

nurr Sport, zu anderer Zeit aber auch eine Runde Bier erwartet. lm Rahmen unserer Lesart gibt 

dass heuristische Prinzip des Karnevals das passende Werkzeug an die Hand, urn diese Wider-

sprüchee zu verstehen, ohne sie einseitig aufzulösen. Fritz agiert als Narr. als Trager einer 

nichtoffiziellenn Wahrheit, was auch schon seine Entlassung aus zwei staatlichen GroBbetrieben 

verschuldett hat. Bereits in der Selbstbezeichnung als ,„zum Querulanten gelauterte[r] Opportu

nist'"" (L 15) drückt sich eine komische Verkehrung in seinem Denken aus. Sein Grundsatz, erst 

einee Leistung in Anspruch zu nehmen, bevor er sie bezahlt, betreibt er mit karnevalistisch 

gepragterr Konsequenz. Seinen Lohn verlangt er vor dem Monatsbeginn, eine Currywurst 

bezahltt er andererseits erst nach dem Verzehr. Indem er seit seiner ,Lauterung' einerseits 

absolutee Gegensatze kultiviert, aber auf der anderen Seite dem opportunistischen Impuls nach-

gibt,, karnevalisiert er so sein eigenes Vokabular. Eine Logik, die mit dem Makabren ihren SpaB 

treibt,, dient ihm dafür als Begründung. „, Warum'", so kann Fritz in einem Land argumentieren, 

inn dem die Wartezeit auf das eigene Auto ein Jahrzehnt nicht selten überschreitet, ,„soll ich 

Scheinee hinblattern für irgendeinen Mist, den ich möglicherweise gar nicht mehr erlebe?'" (L 

17)) In seiner umfassenden Ablehnungshaltung ist eine Kritik am planwirtschaftlichen System 

derr DDR wie selbstverstandlich mitenthalten. Püppi fragt sich und ihn nach dem Grund für 

diesess Handeln und diagnostiziert ein „gestörtes Verhaltnis zur Zukunfr (L 17). Seine karneva-

leskee Lust an der Subversion, die sich in der Ablehnung von Ernsthaftigkeit und Autoritaten 

jeglicherr Art manifestiert, ja sogar in komischer Buchstablichkeit die Ablehnung von Autos 

umfaBt,, steht Püppi zufolge für eine Philosophic der Unmittelbarkeit des Lebens, die nicht 

gestattet,, über den Augenblick hinaus zu denken. Erst nachdem sie sein Gestandnis vernommen 

undd den Auslöser seiner Xauterung' kennengelernt hat, ahnt Püppi den vvahren Grund für seine 

..folgenlosee Anarchie" (L 35). mit der Fritz im Sinne des Karnevals jeglichen AusschlieBlich-

keitsanspruchh negiert. Nachdem ihm ein undefinierbarer Knubbel, halb unentwickelter Zwil-
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lingsbruder,, halb tannenzapfenförmiges Etwas (L 31), aus seinem Körper entfernt wurde, ist 

Fritzz aus den Bahnen des gewöhnlichen Lebens herausgefallen. 

Seinee „saublöde" (L 31) Geschichte, wie er sie selber einschatzt, erzahlt Fritz beim Einstand der 

Protagonistinn in der Waldschanke. Zuvor entwickelt der Feierabend schnell eine Eigendynamik, 

diee Willi und Manfred nicht ganz unbekannt scheint, wenn sie lakonisch feststellen: „Jetzt geht 

dasdas wieder los'" (L 23) - und daraufhin frühzeitig aufbrechen. Ursachlich sind vier Frauen von 

derr Sorte, „diejunge Manner damals ,Muttis' oder ,Althühner" nannten" (L 22), und nach deren 

Auflrittt Püppi von Fritz buchstablich sitzengelassen wird. SchlieBlich fugt sich Püppi stühlerük-

kendd in die Runde ein, wo sich das Gesprach, „wie nicht selten, wenn Frauen langer beieinander 

sindd und auch noch saufen, um Entbindungen" dreht (L 24). In der Kneipe, die Bachtin auch als 

Ortt der fröhlichen Initiation beschrieben hat, ist eine auf den Unterleib bezogene Sprechweise 

stilbildend,, ein rücksichtsloses Sprechen ohne Tabus, bei dem die Anwesenden ihre Angste 

überwindenn können.478 In der Waldschenke werden Geburtswehen zum belustigenden Ge-

sprachsstoff,, und die „Frauen quietschten vor Vergnügen", nachdem Irene bildreich den Entbin-

dungsvorgangg mit einem „Einlauf von drei Litem gepfeffertem Glyzerinseifenwasser" (L 25) 

verglichenn hat. Die etwas eifersüchtige Erzahlerin beobachtet dabei Fritzens teilnahmsvoll-

begeistertenn Bliek, und bemerkt spöttisch, wie er sich vertieft „in die Haarlacktröpfchen, die auf 

ihrenn Schlafenlöckchen funkelten wie der liebe Abendtau auf dem Feil eines Rosettenmeer-

schweinchens"" (L 25). . 

Dass Durcheinander der Frauenstimmen verstummt schlagartig, als Fritz in ungewohnter Stimm-

lagee das Wort ergreift. „Was Fritz nun hervorbrachte, klang wie ein langst falliges. vielleicht 

auchh schon öfter abgelegtes Gestandnis." (L 26) Fritz schaut allen Anwesenden nacheinander in 

diee Augen, und auch wahrend seiner Erzahlung starrt er „wie ein Schlangenbeschwörer' (L 29) 

inn Irenes Augen. Diese Initiationshandlung liest sich als Zitat von Bisalzkis Auftritt in der 

Schulaula,, der, noch ohne ein Wort gesagt zu haben, allen Schülern Reihe für Reihe in die 

Augenn blickt. Nach atemlosen Erzahlen unterbricht ihn Irene in seiner ,„doofen Zwillingsarie'", 

undd fast ohne ein weiteres Wort zu verlieren, brechen die Frauen auf. Allein Püppi ist „ergrif-

fen"" (L 29). 

Diee Geschichte eines parasiteren Zwillingsbruders, der aus seinem Körper herausoperiert wurde, 

besitztt eine aulkrordentlich groteske Dimension. Sie ist aus dem Stoff des grotesken Realismus 

gefertigtt den Bachtin ausführlich beschrieben hat. Fritzens Körper agiert darin selbst als Ort der 

Spaltung,, der nicht in der Tradition des unheimlichen Dop pel gangers zu werten ist. sondern 

vielmehrr als komisch akzentuierte Groteske. Die Abspaltung des Bruderfötus als groteske 

Inszenierungg einer Mannergeburt steht in Analogie zu Bachtins Beschreibung des karnevali-

Bachtin:: Rabelais und seine Welt a.a.O., S. 190. 
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stischenn Weltempfindens. „Eine Haupttendenz der grotesken KÖrperrnotive besteht darin, zwei 

KörperKörper in einem zu zeigen, einen, der gebiert und abstirbt, und einen. der empfangen, ausgetra-

genn und geboren wird."479 Fritz berichtet vom Gefuhl, sein „lebendes Spiegel-, Gegen-, Eben-

bild"" (L 26) zu sein, was ihn seit jeher beunruhigt habe. Eines Tages aber materialisierte sich 

seinee dunkle Ahnung. Auf seinem Rücken entwickelt sich eine „Lochbeule" (L 29) - eine 

sprachlichee Mésalliance - , die er zunachst mit der „FreBluke einer Seepocke" (L 27) vergleicht, 

diee aber zunehmend einer Schwangerschaft ahnelt. Die Beule wachst immerzu, und es bilden 

sichh „rosa Dehnungsstreifen" (L 27), bis Fritz nach der arztlichen Diagnose GewiBheit besitzt, 

undd der Fremdkörper in seinem Vokabular zu seinem „parasitaren Zwilling" (L 28) wird. Was 

derr Arzt dann aus der „tiefsten Tiefe"' (L 28) seines Beckens herausoperiert, wobei ahnlich weit 

unterr dem Meeresspiegel auch die Seepocke hausen mag, ist sein eineiiges „Brüderchen" (L 

30),, dem er den Namen Otto-Fritz gibt, da er Fritz-Otto heiBt. Die ümkehrung des eigenen 

Namenss für die Bezeichnung dieses schwer definierbaren Wesens steht in Einklang mit der 

karnevalistischenn Relativitat des Seins, „daB es genausogut [...] andersherum hatte kommen 

können."" (L 31) Das komische Infragestellen jeder eindeutigen Kategorie ist Fritz seitdem zur 

selbstverstandlichenn Gewohnheit geworden. In einer vorangegangenen Parallelszene philoso-

phiertt er unbekümmert über die arbitrare Bedeutungszuordnung von ,Fritz* und ,Waldschanke\ 

diee „genausogut, ja eventuell nicht einmal ganzlich grundlos" (L 21) umgekehrt sein könnte. 

Diee Trennung der beiden Körper, die wie eine Geburt nach modernen Gepflogenheiten im 

Krankenhauss vonstatten geht, wird von Fritz als Totgeburt verstanden, der die Bestattung in 

einerr Urne nachfolgt. Katja Lange-Müller folgt in ihrer Erzahlweise der von Bachtin defmierten 

karnevaleskenn Groteske. „Charakteristisch für den Karneval sind Neugeborene, die auf Sargen 

sitzen"480,, berichtet Bachtin und trifft damit beinahe das Schicksal von Otto-Fritz, den Fritz ,.in 

Formalin"" legen laBt und ihn „auf dem Vertiko in der Wohnstube*' plaziert (L 31). Es wird ein 

profanierendess Spiel mit dem seltsamen Geschöpf getrieben, das in seiner Unbestimmbarkeit 

vielleichtt gerade richtig bei der „Schale mit den gemischten Wachsfrüchten" (L 31) steht. Die 

betrunkenee Protagonistin wagt noch einen durch den Kognakschwenker künstlich verzerrten 

Bliekk auf den hinter dem Schnaps braunlich anmutenden Otto. Selbst aus dieser Perspektive, 

demm mikroskopischen Bliek eines Fachmannes parodistisch nachahmend, will er jedoch keinem 

Homunkulus,, sondern nur einer „toten Spitzmaus ohne Schwanz" (L 34) gleichen. Über die 

Qualitat,, „wenigstens einigermaBen animalisch" auszusehen, geht „das Ottohafte" nicht hinaus 

(L31). . 

Fritzz ist durch die Brudergeschichte zum Grenzganger zwischen den Geschlechtern geworden. 

Diee „exotische Brudermutterrolle" (L 36) wird von der Erzahlerin schlieBlich als Schutzbehaup-

4799 Ebd.. S.76. 
4800 Ebd.. S.438. 

180 0 



tungg enttarnt, mit deren Hilfe Fritz seiner sexuellen Desorientierung begegnet. Bis sie zu dieser 

Einsichtt gelangt ist, verschwimmen Trost- und Liebesbedürfnis auf bisweilen kuriose Weise 

miteinander.. Die Verwicklungen ahneln dem Schema einer trivialen Verwechslungskomödie, 

sindd jedoch ungleich tiefsinniger angelegt. „Tragik und Komik"481, zwei Glieder einer karneva-

listischenn Einheit, pragen die Ereignisse, in denen gesellschaftliche Rollenbilder als fragwürdig 

dargestelltt werden. Fritz, der wie ein Albinowolf heult und auch Püppis Ahnlichkeit mit einem 

Tierr erkannte, flüstert ihr unter dem Vorwand des Bedauerns verführerische Worte ins Ohr: 

,„Armee Püppi, du arme, einarmige biaue Elefantin, me in armer schwarzer Kater*" (L 20). 

Nachdemm er sich dabei grammatikalisch von der dritten zur ersten Person vorgearbeitet hat, 

kommtt es auch zum körperlichen Annaherungsversuch. Wahrend sein mehrdeutiges Reden und 

Handelnn Püppi in der Druckerei noch in die Flucht schlagt, bleibt sie, nachdem sein Atem in der 

Waldschankee wieder „das Innere meines Ohrs" (L 24) gekitzelt hat. Dort reagiert die Frauenrun-

dee mit Unverstandnis auf Fritzens Gestandnis, allein Püppi ist ergriffen und ergreift die Chance, 

denn Weinenden für sich einzunehmen. Sie tröstet ihn mütterlich und weiB wohl dabei, daB sie 

Fritzz „nicht nur trosten wollte" (L 32). Zu den Zartlichkeiten, die sie im Sinn hat, kommt es 

jedochh auch bei Fritz zuhause nicht, wo er sie mit dem Eingestandnis seiner Impotenz aller Illu-

sionenn beraubt. „Mir war, als sollte ich mich augenblicklich auflösen", beschreibt die Ich-

Erzahlerinn ihr unmittelbares Empfinden, kann jedoch „seltsamerweise nichts Flüssiges aus mir 

herauspressen."" (L 33). Die unerfüllte Liebesnacht laBt Katja Lange-Müller dann anspielungs-

reichh auf einem „Kokoslaufer" (L 34) enden, denn seinesgleichen liegt im Zentrum des Gesche-

henss eines gleichnamigen Kapitels in Günter Grass' Roman Die Blechtrommel („Auf dem 

Kokosteppich").. Den lüsternen Oskar Matzerath laBt seine „Pistole" im Stich, so daB die eroti

schee Begegnung mit der Schwester Dorothea schfieBlich ..in einem unendlich traurigen 

Streicheln"" endet, und der Kokoslaufer symbolisch für den Ort der unerfüllten sexuellen 

Begierdee steht.482 

Einee ausführliche Binnengeschichte bestimmt das zweite Kapitel, die durch ein gemeinsames 

Motivv mit der Rahmenhandlung verklammert ist. Püppi entwickelt eine groteske Liebe zu einer 

Topfpflanze,, die in Manfreds Maschinenliebe ihren komischen Zwilling besitzt. Die Erzahlerin 

nimmtt den Faden der Romanouvertüre wieder auf („Ich erinnerte mich daran, daB ich noch 

immerr unter freiem Himmel die StraBe entlanglief'; L 39), und wieder kündigt der Himmel die 

kuriosenn Schicksalsschlage bereits an: „Die ersten Regentropfen schlugen aufs Pflaster, lauter 

alss Knallerbsen." (L 39). 

Dass Zusammentreffen mit dem künftigen Objekt ihrer Begierde inszeniert die Erzahlerin iro

nischh als schicksalhafte Fügung. Wie der unheimliche Handlungsvollstrecker eines unbekannten 

4811 Bachtin: Literatur und Karneval, a.a.O.. S.83. 
4822 Günter Grass. Die Blechtrommel. In: ders.: Danziger Trilogie. Göttingen 1997. S.5-447. hier: S.392. 
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Planess treibt das Gewitter die Protagonistin unter die Markise eines Blumenladens. Dort 

beobachtett sie den Auftritt eines grotesken Gestaitenpaares, zwei Frauen, die ob des stromenden 

Regenss weiBe Plastetüten über den Kopf gezogen und folglich ein „absurd-finsteres" (L 39) und 

somitt auch lacherliches Aussehen erlangt haben. Angesichts der ausführlichen Schilderung 

dieserr unvermittelten und im weiteren Romanverlauf nicht wieder aufgenommenen Szenerie, 

siehtt sich der Rezipient zur Sinnsuche aufgefordert. Vergleicht man diesen Auftritt etwa mit den 

Begegnungen,, die Thomas Mann seinen Protagonisten im Tod in Venedig erleben laBt, so 

werdenn parodistische Züge sichtbar. Wo bei Thomas Mann verschiedene Gestalten der griechi-

schenn Mythologie entliehen und dergestalt hochbedeutsam kodiert sind. erscheinen die beiden 

grotesken,, sich im Streit trennenden Frauen als karnevalesker Auftritt. Sie fungieren nicht als 

bedeutsamee Ankündigung des Schicksals, sondern vielmehr als fröhliche Inszenierung der 

Sinnlosigkeit.. - Freilich, der Leser von Ka/er wird die beiden Ratten wiedererkennen, die zur 

Nullstundee über den Schulhof gelaufen sind. Indes resultiert aus diesem Fund, der durch die 

Übernahmee einer Reihe von Motiven gedeckt ist (Sehende führt Blinde, Gewaltsame Trennung, 

Blindee fmdet neues Unterkommen), wiederum nur ein selbstbezügliches Spiel mit dem Leser-

wissen. . 

Nochh recht gebannt von dem sich darbietenden Schauspiel, streift die Ich-Figur wie zufallig mit 

derr Wade eine Topfpflanze. Es ist eine Gloxinie, und es ist „Liebe auf den ersten Bliek" (L 40). 

Inn der Folge begegnen massenhaft anspielungsreiche Sequenzen, die dem Leser deutlich signali-

sieren,, daB diese geflügelten Worte durchaus konkret zu verstehen sind. Verunsichert und 

getroffenn durch die verunglückte Liebe zu ihrem Kollegen Fritz, der eine Reihe gleichsam 

unglücklicherr Lieben in ihrem Leben vorausgegangen ist, projiziert die Ich-Erzahlerin ihre 

Bedürfnissee nunmehr auf ein „prachtvolles Geseriengewachs" (L 40). Bereits im ersten Kapitei 

berichtetee die Erzahlerin, daB sie es „feucht, warm und dunkel" (L 32) am liebsten habe, was im 

neugefundenenn Kontext stark an die Pflegean wei sung einer Pflanze gemahnt. Der Gloxinie 

werdenn mutatis mutandis menschliche Verhaltensweisen angedichtet, so soil sie etwa das 

Leitungswasserr „trinken" (L 41). Ihre samtweichen Blatter seien wie „kurzgeschnittenes Kin-

derhaar",, und aus den gerade aufgeblüten, „zu früh geschlüpften" Knospen „lugten" nun zarte 

Blütenkelchee (L 43f). Die teils mütterlich, teils sexuell konnotierte Zuneigung („noch ein wenig 

rumspielenn an der Augenweide auf meinem Fensterbrett", L 44) findet ein jahes Ende, als 

Püppiss ehemalige Freundin und unerwiderte Liebe Rita in Erscheinung tritt. Nahezu samtliche 

Handlungenn zwischen Rita und der Erzahlerin wirken semiotisch aufgeladen, etwa die be-

schützendee Geste, als Püppi „hinter meinem Rücken die Blatter der Gloxinie" (L 66) streichelt. 

Ritaa begreift die neue Pflanze als Indiz für übergroBe Einsamkeit und überreicht wenig spater 

einee Pantoffelblume als Geschenk. Freilich agieren Gloxinie und Pantoffelblurne auch als 

Stellvertreterinnenn ihrer Kauferinnen. Als „robust und ziemlich ordinar. eben ein biBchen wie 
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Rita"" (L 68), versucht die Ich-Erzahlerin Frau und Pflanze zu diskreditieren. Umgekehrt ist 

Piippii die wahre Adressatin, als Rita sich spöttisch an die Gloxinie wendet: „freust du dich, daB 

duu jetzt Gesellschaft hast?" (L 68) Eine komische Wirkung resultiert dabei aus der übertrieben 

miötrauischenn Perspektive der Ich-Erzahlerin, die sich als eine Art selbsterftillender Prophe-

zeiungg erweist.483 Gegen den Willen der Beschenkten nimmt Rita ihr die Pantoffelblume und 

damitt symbolisch die Initiative aus der Hand und plaziert die Blume direkt neben der Gloxinie. 

Einenn „toxischen Anschlag" (L 71) wird Piippi diese angeblich subversive, auf die Tötung der 

Gloxiniee abzielende Tat spater nennen. Der Leser mag darin eine Parallele zu Willis subversi-

venn Botschaften entdecken, die gleichsam einer geschickten Plazierung bedürfen. lm Dürren-

matt-Zitatt („das Wesen des perfekten Mordes ist nun einmal dessen Unbeweisbarkeit."; L 72) 

suchtt die Ich-Erzahlerin den Beweis fur Ritas Schuld, die im Roman ebenso offen bleibt wie das 

„allelopathischee Phanomen" (L 70) als solches fragwürdig. Das Opfer jedenfalls ist eindeutig 

feststellbar:: Über Nacht hat die Gloxinie Blatter und Blüten verloren, wahrend die Pantoffel

blumeblume „triumphal vor Gesundheit" (L 71) strotzt. 

Derr Tod der Gloxinie, ihre scheinbare Ermordung durch die Pantoffelblume zeigt beispielhaft 

diee spezifische Erzahltechnik in Die Letzten, einzelne Passagen vielschichtig lesbar zu gestalten, 

wobeii auch ein GruB an Doblins Ermordung einer Butterblume denkbar ist. Metaphorisch 

ausgedeutet,, geht die eher exotische Gloxinie im Dunstkreis der DDR klaglich ein, wahrend die 

farblosee Pantoffelblume unter diesen einfachen Bedingungen prachtig gedeiht. Der Stellvertre-

terkampff zwischen zwei Topfpflanzen desavouiert ein ganzes System, dessen Bevorzugung des 

MittelmaBess sprichwörtlich geworden ist. Stefan Wolle hat nachdrücklich beschrieben, wie die 

permanentee Beschneidung individueller Fahigkeiten zur Herrschaft der personifizierten 

Durchschnittlichkeitt geführt hat.484 An dieser Stelle ist bereits anzumerken, daB die Zwanglosig-

keitt der politischen Lesart im Nachtrag einer überdeutlich angelegten Allegorie von Mutter und 

DDRR weichen muB. 

Angesichtss der sterbenden Gloxinie betreibt die Ich-Erzahlerin ein komisch profanierendes 

Spiel,, welches dem Leser aus Fritzens briiderlichen Gefiihlen für seinen parasiteren Zellklum-

penn wohlbekannt ist. Mittels bedachtiger Wortwahl und christlicher Anspielungen wird die 

Topfpflanzee vermenschlicht, ja zum gekreuzigten Heiland hochstilisiert (vgl. „nur die Sehnsucht 

nachh dem Wunder der Auferstehung hielt mich davon ab, der Sterbenden auch einen [Schluck 

Diee Exzentrik dieser Situation für die Ich-Figur, die noch nie Besuch in ihrer Wohnung empfangen 
hat,, wird in der paradoxen Aufforderung deutlich: „verschwinde und komm wieder - oder laG es 
bleiben."" (L 67) 

4844 „Der wichtigste Grund lag in der Tatsache, daB beim überwiegenden Teil der Funktionare im Laufe 
derr Jahre alle fur eine Gesellschaftsveranderung notwendigen Eigenschaften wie Kreativitat, Phanta-
sie,, Risikobereitschaft, Initiative, Zivilcourage und VerantwortungsbewuBtsein verkiimmerten, weil 
siee - zumindest tendenziell - Hinderungsgründe fur die angestrebte Karriere darstellten. Wer sich mit 
derr Macht zu tief einlieB, verkam auch geistig und charakterlich. und wer schlieGlich in den Chef-
etagenn saB, war das Resultat einer langen und systematischer) N'e<:ativauslese."' (Wolle: Die heile Welt 
derr Diktatur, a.a.O., S.317f.). 
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KreuzKreuz des Südens, D.S.] zu geben."; L 71). Aus dieser massiven Überhöhung - Resultat der 

Liebee zur Topfpflanze und dem MiBtrauen gegenüber Rita und ihrem Geschenk - ergibt sich die 

komischee Fallhöhe. Über mehre Seiten erstreckt sich eine vielgestaitige Klage, die jedoch nur 

Variantenn des beschriebenen Musters vorstellt. Einem letzten Atemzug gleich, sieht Püppi noch 

„dass vorletzte Blatt sich lösen" (L 71), und erwacht schliefilich am Montagmorgen neben dem 

blattlosenn „Pflanzenkadaver" (L 74). 

Derr Besuch von Rita weckt Erinnerungen an einen Abend mit dem „dunkelaugigen, breitschul-

trigenn Reiner" (L 45), den Rita nicht wolite, und der Püppi nicht wollte. Derartige Verwirrungen 

sindd strukturbildend in Die Letzten und wirken sich mitunter bis auf die Ebene der Syntax aus. 

Diee Erzahlerin laBt den etwa zwanzigseitigen Reiner-Exkurs nicht nur in ihrer Erinnerung 

passieren,, sondern beschreibt eine komische Identitat von Erzahlzeit und erzahlter Zeit. Daher 

sitztt Rita am Ende des Exkurses „seit etwa einer viertel Stunde schon" (L 65) in der Küche und 

richtett die Augen auf die sinnierende Püppi, „nun schon so lange, daJ3 ich nicht mehr umhin 

kam,, endlich irgendwie zu reagieren" (L 66). Der Leser erfahrt von alten Verwicklungen, 

ausgehendd von Püppis ehemaliger Liebe zu Rita. Diese liebte nie Püppi, jedoch Ernst, der 

wiederumm Püppi zugetan war und ihr schlieBlich ein Ultimatum gestellt hatte. „Ich hatte mir 

Ritaa bis Ende Mai aus dem Kopf zu schlagen und ihn zu nehmen, sonst habe er genug und 

nehmee sie." (L 65) Die Syntax wird somit zum Spiegel der komisch-komplizierten Verwicklun

gen,, die leitmotivisch den Roman durchziehen. Dieselbe Struktur liegt auch dem Chiasmus 

zugrunde,, mit dem die Beziehung zwischen Rita, Püppi und den beiden Topfpflanzen gekenn-

zeichnett wird: „War es möglich, daB diese Frau, für die ich mich dereinst hatte in Stücke reiBen 

lassen,, so wie ich gerade deren Pflanze in Stücke gerissen hatte für meine, eine solche Hexe 

war?"" (L 71) 

Manfredss Geschichte, die zugleich Reiners Geschichte ist, versucht die Erzahlerin ihrer imma-

nentenn Poetik folgend „in etwa mit seinen Worten" (L 46) wiederzugeben. Reiner erzahlt mit 

Witzz („Ich lernte Rinderzüchter und übte mich an meiner ersten festen Freundin"; L 51) und 

scheutt nicht den Kalauer: „Irgendwann stanken mir die Kühe nur noch, das mag ja in ihrer 

Naturr liegen" (L 51). Stellvertretend für die anderen Erscheinungsformen fremder Rede im Text 

istt an Reiners Monolog aufzeigbar, daB die unterschiedlich intendierten Stile der Autorin allzu 

ahnlichh geraten sind. Beispielsweise bedient sich Reiner ebensolcher Tiermetaphem wie die 

Erzahlerinn selbst, zum Beispiel: „Ich zog mich zurück, lautlos wie ein Fisch ins tiefe Wasser." 

(LL 60) Eine gewollte Übereinstimmung ist hinter der Parallele zur Fritz-Geschichte zu ver-

muten.. Zwar erreicht Manfreds Geschichte die Erzahlerin über den Umweg seines Freundes 

Reiner,, doch ebenfalls im alkoholgeschwangerten Dunstkreis einer Kneipe, wo Püppi urn die 
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Zuneigungg der Manner wirbt, aber nur in der Rolle der verstandnis vollen Zuhörerin wahr-

genommenn wird. 

Fürr den „mürrischen molligen Maschinenfreak Manfred" (L 65) mag Jean-Baptiste Grenouille 

auss Patrik Süskinds Parfum Modell gestanden haben. Gemeinsam ist den beiden Gestalten die 

Stellungg des gesellschaftlichen AuBenseiters, der jedoch mit einer wundersamen Gabe ausge-

stattett ist, die ihm die Möglichkeit der Kompensation für erlittene Schmahungen verschafft. 

Freilichh reichen die Parallelen nicht viel weiter, und Manfred wird aus anderem Grunde zum 

Mörderr als der machtversessene Grenouille. Von Geburt an zieht Manfred, den sie ,„die Made' 

oderr noch gemeiner ,das Madchen'" (L 48) nannten, den Spott seiner Mitmenschen auf sich. 

Parallell zur sozialen Benachteiligung enrwickelt Manfred ein auBerordentliches Hörvermögen. 

dass ihm die phantastisch anmutende Befahigung verleiht, „daB er Defekte diagnostizieren 

konntee - allein mit seinen Ohren." (L 49) Ein schwieriger Charakter also, zugleich mit einer 

wertvollenn Begabung ausgestattet, die idealiter von der Gesellschaft erkannt und geschatzt 

werdenn sollte. Manfreds traurige Geschichte klagt dieses Versaumnis stillschweigend an. Der 

schweigsamee Begabte entwickelt sich zum Sozialautist, der „überhaupt nur Maschinen so was 

wiee Zuneigung entgegenbringen konnte" (L 57). lm rauhen Klima der Bauarbeiter ist sein 

Rufname:: „fettes Frettenen" (L 55) noch einer der harmloseren Scherze, die mit dem totalen 

AuBenseiterr getrieben werden. In dem Vorwurf des Poliers, Manfred sei ,„das kollektivun-

fahigstee Arschloch aller Zeiten4" (L 57), berühren sich die Charaktere von Manfred und Fritz, 

dennn mit seiner Renitenz bringt auch Fritz die Vorgesetzten zur WeiBglut. Der Arzt wird spater 

einee „katatone[ ] Schizophrenic" (L 62) feststellen, eine BewuBtseinsspaltung, was so ahnlich 

auchh auf Fritz zutrifft. Die Kommunikation mit den Maschinen ersetzt Manfred fehlende 

Bezugspersonen.. Der Diagnose geht allerdings die Katastrophe voraus. Mit jener mütterlichen 

Liebe,, die Püppi ihrer Gloxinie angedeihen laBt, umsorgt Manfred die „Mischer, als sei er ihre 

Amme"" (L 54). Nachdem der Polier gegen einen seiner Betonmischer handgreiflich geworden 

ist,, streckt Manfred ihn im Affekt zu Boden. Der Polier landet tödlich auf dem Hinterkopf - und 

Manfredd in der Psychiatrie. Sein Totschlag liest sich als Tragödie eines Facharbeiters, der sich 

mitt dem planwirtschaftlichen Mismanagement, dem gedankenlosen Raubbau am Material nicht 

abfindenn kann. Verglichen mit den kuriosen Geschichten der anderen Kollegen hinterlaBt 

Manfredss Vita allerdings einen disparaten Eindruck. In dieser Nacherzahlung485 dominiert ein 

einfühlsamerr Erzahlton, der viel Verstandnis für den schizophrenen Charakter aufbringt. Auf 

diee zitierte Tragik reagiert die Ich-Erzahlerin betont komisch: Manfred sei also immer noch eine 

„Zeitbombe",, die zudem „nicht richtig tickte" (L 65). „Das Lachen", so erlautert Katja Lange-

Müllerr dazu im Gesprach, „kann der Distanzgewinnung dienen, es kann einverstandig sein. es 

4855 Vgl. „Bis heute erinnere ich mien so genau an Reiners leise. klare, wie unbeteiligt monotone Stimme. 
daBB ich der Versuchung nicht widerstehen kann, diese Geschichte in etwa mit seinen Worten wieder-
zugeben."" (L 46) 
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kannn spöttisch sein, es kann bösartig sein. Lachen ist in jeder Daseinsform ein Kommentar, der 

auBerordentlichh vielfaltig ausfallen kann." (G 206) 

Dass Beispiel Manfred zeigt deutlich, daö die Schilderung des skurrilen Setzerquartetts nicht als 

Beschreibungg eines nostalgischen Figurenkabinetts verstanden werden darf. Obgleich nur in 

Andeutungenn erzahlt, sind groBe Teile des Romans als Abrechnung mit dem diktatorischen 

Systemm lesbar. Die Republikflucht als zentrales Ereignis unterscheidet Die Letzten stofflich von 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe. Die Geschichte ist insgesamt starker in der Welt der DDR verankert, neben 

Posbichss Flucht und dem anschlieBenden Stasi-Verhör sind viele weitere Handlungsmomente 

denn speziflsch engen Lebensverhaltnissen verpflichtet. Dabei darf man sich nicht tauschen 

lassen,, wenn die Erzahlerstimme aus der Perspektive der neunziger Jahre heraus ,jenes sanfte 

gelbee Licht" (L 42) vermiBt, welches allein die DDR-StraBenbeleuchtung ausgezeichnet habe. 

Diesee Ostalgie-Falle sollte schon im Lichte des „matten Gelb" (S 87) der Baumkerzen betrach-

tett werden, die der Protagonistin in Servus zum Verhangnis werden. Die verklarende Erinne-

rung,, hier an die untergegangene DDR, da an den süBen Kunsthonig in der Kindheit, wird als 

menschlichee Eigenart herausgestellt, alte Fehlertrotz besseren Wissens zu wiederholen.486 

Dass wahre Gesicht des real existierenden Sozialismus wird in Gestalt der Exekutive sichtbar. 

Mitt der überraschten Püppi erfahrt auch der Leser im dritten Kapitel schrittweise, was bei 

Posbichh vorgefallen sein muB. Ganz zurecht, wie man zustimmen möchte, wundert sich Püppi 

überr das widersprüchliche, inkompetente Vorgehen der Uniformierten, wobei einmal mehr die 

Redee von der Banalitat des Bösen zitiert werden kann. Die Erzahlerin setzt auf die komische 

Diskrepanzz zwischen dem stark autoritaren Auftreten der Polizisten und der Einfaltigkeit der 

Fragen,, Einschüchterungen und Anordnungen. Der „Bulle im Anzug" (L 82), der ihr Verhör 

leitet,, tritt als typischer Representant eines autoritaren, inhumanen Systems in Erscheinung. Mit 

überheblichemm Gestus, Allwissenheit vorgebend, reiht er Frage urn Frage aneinander, ohne im 

Resultatt auch nur eine Antwort von Püppi zu erhalten, denn so atemlos sind seine Invektiven, 

daBB ihr gar „keine Pause zum Antworten" (L 82) bleibt. Ohne zu wissen, „urn welches Ver-

brechen,, begangen an wem, es sich überhaupt handle" (L 82), markiert Püppi instinktiv das 

ahnungslosee Opfer der unerklarlichen Entwicklung, und bringt dem Verhörleiter einen Wust 

vonn republiktreuen Floskeln entgegen. Die Inszenierung der sprichwörtlichen Doppelzüngigkeit 

wirdd somit zur komischen Subversion der Staatsmacht, die von Püppi mit ihren eigenen Mitteln 

übertölpeltt wird. 

4866 Vgl. dazu auch Fritzens Ausspruch: „Es gibt so was wie ein Menschenrecht auf Fehler, auch wenn das 
hierr niemand begreift." (L 85) - Eine komische Fortschreibung dieser Thematik bietet ein Artikel, den 
diee Autorin für die lllustrierte Stern verfaftt hat: „Spiegeleierlicht auf der Französischen StraGe erin-
nertee mich erst einmal nur an Amsterdam („Wo all die düsteren Grachten Touristen nach dem Leben 
trachten"):: dort hatte mich die sparliche gelbe Beleuchtung. wie ich mich weiter erinnerte, noch an die 
Hauptstadtt der DDR erinnert." (Katja Lange-Müller: Ich weiB es noch wie heute In- Der Stern Nr 40 
vomm 23.9.1999). 
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Alss Gegenstück zum Verhör erscheint die schummerige Kneipe, die als Ort der gelösten 

Stimmungg fungiert, und tatsachlich erfahrt die zuletzt eintrefFende Püppi familiarisierende 

Gestenn von ihren drei Arbeitskumpanen. Als „Vogeljunge[s]*\ das aus dem Nest gekippt und 

vonn ,J)er Grofie Schnabet' getrennt worden sei, beschreibt Püppi das gemeinsame Empfinden 

(LL 83). Das Bild vom Verlust des sicheren Nestes umschreibt die Verunsicherung, die von der 

SchlieBungg der Druckerei ausgeht. Wider Püppis Erwarten reagieren ihre Kollegen nicht mit 

Pathoss auf das gemeinsame Schicksal, sondern die existentiell bedrohliche Umbruchsituation 

wirdd mittels einer rituellen Handlung bewaltigt. Gelost wird das belastende Schweigen durch 

Williss wohlbekannten Kinderreim, in dessen Folgestrophe Fritz und Püppi gemeinsam mit 

einsteigen.. Der im Aufsagen des Reimes heraufbeschworene Arbeitsalltag gestaltet die Um

bruchsituationn ertraglicher und leitet zum gleichsam ritual isierten Trinken über. Gleichwohl 

kommtt es nach verschiedenen MutmaBungen über Posbichs Schicksal, die neben realistischen 

Überlegungenn wiederholt ins Grotesk-Komische gleiten, zur Auflösung und Trennung der 

Runde.. Deutlich forciert die Autorin in diesen Absatzen eine Abschiedsstimmung, die den Leser 

auff das scheinbar nahende Ende einstimmt. 

„Undd hier könnte nun wirklich SchluB sein" (L 92), so beginnt der SchluBakkord nach einem 

wohlgesetztenn Gedankenstrich, wenn nicht die Briefe als Fortsetzung und Widerspruch der 

bisherigenn Geschichte ins Spiel gebracht worden waren. Das plötzliche Auftauchen der Briefe 

istt ein erzahlerischer Coup, dessen Bedeutung zudem in den gleichsam unerwarteten Enthüllun-

genn über Willi gesteigert wird. Nachdem die Geschichte bereits an ihr regulares Ende gekom-

menn zu sein scheint, greift eine ihrer Figuren aktiv in die Erzahlung ein: „Damit Sie Bescheid 

wissenn über die Abgründe im Geiste eines richtigen Setzers, wie Heinz einer war', und fügt 

gleichh in Anspielung auf ihr schriftstellerisches Vermogen hinzu: „Abgründe, die Sie sich gar 

nichtt ausdenken könnten!" (L 97) Der Leser ist gespannt ob dieser provokanten Ankündigung, 

undd tatsachlich dienen die vorangestellten Briefe von Posbich und Willi, also Heinzens Halb-

schwesterr Ida in erster Linie als retardierendes Element. Ein Brief erscheint als verzerrte 

Paraphrasee des anderen. Beide Absender wurden unerwartet zu Adressaten von Heinzens 

langemm Abschiedsbrief nebst Beilage; beide stehen dem intimen Bekenntnis der seelischen 

Torturenn relativ gleichgültig gegenüber. Ein „derart peinliches Geheimnis" nehme sie nicht mit 

inss Grab, so Ida, die ihrem Halbbruder noch den Vorwurf macht, mit seiner „Herzlosigkeit" den 

baldigenn Tod der Mutter verschuldet zu haben (L 101). Posbich, der als Selbststandiger in der 

DDR-Planwirtschaftt aneckte, sinniert gewinnorientiert über eine mögliche kommerzielle 

Nutzungg von Heinzens Erfindung: „Aber dazu müBte einer noch mehr spinnen als Heinz" (L 

97).. Urn so akribischer gestalteten sich die jeweiligen Bemühungen, den intendierten Adressa

tenn ausfindig zu machen, die nicht ohne Stolz aufgelistet werden. Beiderseits kommt es bei Ida 

undd Posbich zu unfreiwillig komischen, weil aporetischen Aussagen, etwa Idas Feststellung: 

„Wennn Sie das Packchen aber verfehlt hat, [...] dann muB ich weiter nachdenken" (L 105). Die 
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eigenee Erkrankung wird zur etwas makaberen Begründung herangezogen, diese letzten Auf-

zeichnungenn in fremde Hande zu übergeben, von denen wiederum beiderseits kein weiterer 

Kontaktt erwünscht wird. Keiner der drei Briefe dient nur der Kommunikation, sondern allesamt 

sindd sie Medium der Selbstdarsteliung. Das Packchen. das mit jeder Etappe an Umfang gewinnt. 

findett mit Püppi wiederum eine Empfangerin, die ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen zur 

Adressatinn bestimmt wurde. GewissermaBen sind sie alle Doppelganger der Ich-Erzahlerin, die 

imm Erzahlen ihrer Geschichte eine Befreiung erfahren. Auch die Postkarte. die Rainer im Suff an 

Manfredd geschrieben hat, liest sich als Manifestation dieses tiefliegenden menschlichen 

Grundbedürfnisses. . 

Wahrendd die ersten Briefe in eher umstandlicher Diktion verfaBt sind, vsirkt Heinzens testamen-

tarischerr Riesenbrief - durchsetzt von Anrufungen der Schwester - beinahe poëtisch. Heinz 

schreibtt eingangs von Fragen und Ratseln, welche es nun aufzulösen gelte, da er sein Glück 

endlichh gefunden habe, und ihm daher seine „unsaglichen Geheimnisse" (L 106) einschlieBlich 

derr vierhundertvierundvierzig Seiten handgedruckter Zauberberg nur Ballast aus seinem „alten 

Leben"" (L 130) seien. Fluch und Flucht sind - den als Motto vorangestellten Setzerwitz 

variierendd - nicht weit voneinander entfernt, und wirklich verkörpern sie die beiden Antworten, 

diee Heinz nacheinander auf sein Unglück gefunden hat. Der überlange Abschiedsbrief, der in 

Variationn zu Kafkas nie abgeschicktem Briefan den Vater eigentlich die Mutter - das wahre 

Objektt seines Unmutes - zur Adressatin haben sollte, beschreibt sein Leben als ein ödipales 

Drama.. Der Rückblick auf sieben Jahrzehnte des Zusammenlebens von Mutter und Sohn 

offenbartt Unsagliches. Zwar berichtet Heinz etwa von Gewitterphobien, die Mutter „nachts an 

meinn Bett trieben und oft auch hinein*' (L 108f.), das ganze AusmaB des schrecklichen Geheim-

nissess bleibt indes unausgesprochen. Die Lektüre des Abschiedsbriefes vvirft ein anderes Licht 

auff den schweigsamen Handsetzer. Die wunderlichen Kinderverse („Wer Gott vertraut / und 

Bretterr klaut / der hat 'ne bill'je Laube"; L 15), die er auf der Arbeit wie ein ..batteriebetriebener 

Bleiblechwilli"" (L 15) heruntergeleiert hat, ergeben einen geanderten Sinn, wenn man erfahrt, 

daBB er ,Jeden Abend brav gebetet harte, morgen suchst du dir 'ne eig"ne Bleibe" (L 110). 

Sehrr detailiiert berichtet Heinz hingegen von seiner Entdeckung, wie er „dieses fabelhafte Ven-

til"" (L 1 11) gefunden hat, urn seinem Haft auf die Mutter Luft zu verschaffen. Die altersbedingte 

Schwachungg der Sehkraft lieB ihn eines Arbeitstages die Buchstaben auf den Korrekturfahnen 

derartt verschwimmen, daB sein Bliek am Blindmaterial, an den weiBen Wortzwischenraumen 

Haltt sucht. „Die drangten sich mit einem Male hervor aus der Schrift, bildeten Diagonalen, 

gezacktee und sogar gekurvte Linien, formten sich zu weiBen Zeichen zwischen den schwarzen." 

(LL 112) Diese Entdeckung markiert den Ausgangspunkt fur eine Erflndung, an deren Perfektion 

err bis zur plötzlichen SchlieBung von Posbichs Druckerei arbeitet. Durch geschickte Anordnung 

dess Blindmaterials formt er Versalien. wobei er anfangs nur eine. spater aber ..bis zu sechs 
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WeiBversalien"" (L 117) in spiegelverkehrter Form auf einer Seite Handsatz unterbringen 

kann487.. Die erste Botschaft, die er auf neun Seiten der Vereinszeitschrift Sport Frei! verbirgt. 

Iautett „MUTTERSAU" (L 116). Indem er Schmahungen auf die Mutter mit den Wortabstanden 

druckt,, gelingt ihm die ^Compensation seines Hasses. Dieser HaB auf „unsere herrische, unge-

zügelte,, widerwartige Mutter" (L 124), wie er seiner Halbschwester Ida über 25 Briefseiten 

hinwegg verstandlich zu machen sucht, stand im Zentrum seines Lebens: „wirklich wichtig war 

mirr nur, daB ich Mutter beschimpfen, beleidigen, verhöhnen konnte." (LL 117) 

Diee Perfektionierung seiner konspirativen Technik bringt den Wunsch mit sich, „vollendet feine 

Gebildee zu schaffen - lange, nicht dem Zwang begrenzter Seitenmengen unterworfene Satze." 

(LL 123) Dieses künstlerische Verlangen findet Befriedigung und Gestalt in funf lückendurch-

setztenn Kapitein von Thomas Manns Zauberberg, Heinzens magnus opus, welches den Brief auf 

seinenn Stationen getreulich begleitet. Eine subversive Komik kennzeichnet diese Texthybride: 

„zwischenn den schwarzen Worten des groBen Thomas Mann spuken die weiBen Flüche einer 

kleinen,, gepeinigten Seele." (L 130) Ida solle im Zauberberg lesen, was seine Mutter ihm 

angetann hat. Die Ich-Erzahlerin erwahnt diese „Geheimschrift, deren Wortlaut ich ja schon 

kannte"" (L 134) - der Leser bleibt indes auf seine Phantasie angewiesen.488 

„Err ist leider nicht zu Ende gekommen mit dem Zauberberg und seinem zornigen Bekenntnis 

auss weiBen GroBbuchstaben" (L 124), berichtet Heinz - kurioserweise in der dritten Person von 

sichh sprechend. Seine Flucht in den Osten, die spiegelbildlich zu Posbichs Flucht gen Westen 

verlauft,, ist motiviert durch die Suche nach Gleichgesinnten, die nach langem Blattern durch 

Bibliotheksbestandee erfolgreich gewesen scheint. Man kann sagen, daB Heinzens konspirativer 

Aktt sich zwischen zwei realisierten, zwei wörtlich genommenen Metaphern entspannt. Zunachst 

entwickeltt er eine Technik des Zwischen-den-Zeilen-Schreibens, und schlieBIich findet er nicht 

nurr im sechsten Band eines sowjetischen Universallexikons, sonders auch privat seinen ^rie

den'.. Die kyrillischen Zeichen seien zwar „über immerhin sechshundert Seiten luftig verteilt" 

undd zudem ein Buchstabe „arg zerfranst", jedoch erweist sich sein EntschluB, zu Nachforschun-

genn in die UdSSR aufzubrechen, als glücklich (L 126). Der Leser mag sich an die angeblich 

beweiskraftigee Nennung des allelopathischen Phanomens erinnern, denn wie schon Püppis 

Verdachtigungenn gegen Rita, so bleibt auch Heinzens vermeintlicher Fund unbewiesen. 

Diee auBergewöhnliche Geschichte von Heinz bedingt beide Folien, Druckerei-Setting und DDR, 

auff denen Katja Lange-Müller ihre Geschichte erzahlt. In der Folge sind jedoch einige zeichen-

haftee Bezüge überdeutlich gesetzt, beginnend mit der tyrannischen Mutter, die den bereits im 

Diee Mangelwirtschaft als Folge der schlechten Ökonomischen Entwicklung der DDR ftihrte auch zu 
einerr erhöhten Flexibilitat der Menschen, einer Art Erflndungsreichtum. Dieser Umstand liegt auch 
derr glücklichen Umgestaltung eines Zimmerspringbrunnens zugrunde, die Jens Sparschuh seinen Ost-
Heldenn Lobek ausführen laBt. 
Einn Vorbild für Heinzens konspirative Technik ist Uwe Kolbes Kern meines Romans. Zur Machart 
undd Geschichte dieses Textes vgl. Endier: Tarzan am Prenzlauer Berg. a.a.O., S. 150-152. 
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Rentenalterr stehenden Heinz bevormundet und drangsaliert. Es ist eine schon klassisch zu 

nennendee Lesart, die herrische Mutter als eine symbolische Darstellung der DDR zu 

identifizieren.. Birgit Dahlke schlagt vor, in der Abrechnung mit der eigenen Mutter die Auflö-

sungg von einem „Gefühlsstau" zu lesen.489 Ob der aufgelöste Gefïihlsstau, konkret als Abnabe-

lungg von der dominanten Mutter verstanden, zudem die homosexuelle Beziehung von Heinz zu 

Aljoschaa begründen soil, sei einmal dahingestellt. Es ist hingegen kaum zu übersehen, daB der 

brieflichee Nachtrag ein ÜbermaB an symbolischen Fingerzeigen aufbietet, die sich mit dem 

Themaa „DDR und Widerstand" auseinandersetzen. Wenn der Pragmatiker Posbich meint, „urn 

diesenn Mann und den Zauberberg ging es Heinz Grünebaum wohl weniger (L 97), gilt dies 

sicherr nicht für Katja Lange-Müller. Eine Sicht der DDR als Zauberberg zieht den Vergleich zur 

geschlossenenn Sanatoriumswelt zu Davos, die Thomas Mann beschrieben hat. Der ironischen 

Rückkehrr des Hans Castorp ins wirkliche Leben, die den AbschluB vom Zauberberg-Roman 

bildet,, entspricht in dieser Lesart das Verlassen der DDR. 

Alss letzte Aufzeichnungen eines Geflüchteten verstanden, verbirgt sich in Heinzens Brief ein 

ausführlicherr Kommentar zur kritischen DDR-Literatur. Jedoch könnte diese Kritik kaum 

unterschiedlicherr sein als Thomas Brussigs furiose Abrechnung in He/den wie wir. Wahrend 

Brussigg seinen Protagonisten als Sprachrohr einsetzt, urn mit der vernichtenden Kritik an 

Christaa Wolf iautstark Stellung zu beziehen, deutet Katja Lange-Müller ihre Position an. Frei-

lichh ist unbedingt an die Situation der Schriftsteller in der DDR zu denken, wenn Heinz das 

Blindmateriall der Schrift als Ventil für sich entdeckt. Die Kritik, als ironischer Tonfall und in 

derr parodistischen Wortwahl spürbar, richtet sich auf unterschiedliche Konstellationen. Die 

Plazierungg subversiver Botschaften dient Heinz nicht, wie vielleicht zu erwarten ware, zur 

Unterwanderungg des Systems, sondern als privates Ventil zur Wahrung des seelischen Gleich-

gewichts.. Ferner dient sie explizit dem weiteren Verbleib in der DDR, denn erst nachdem dieses 

Ventill durch die DruckereischlieBung versperrt ist, verlaBt Heinz das Land. Darin ist durchaus 

einee Parallele zu erkennen zur oppositionellen Prenzlauer-Berg-Szene, die in der DDR in ihrer 

selbstgeschaffenenn Nische verblieb, was der Staat relativ leicht verkraften konnte. Die 

intelligentee Form der Chiffrierung, die spater noch Posbich zur kommerziellen Nutzung reizen 

würde,, gepaart mit dem zeitraubenden Einsatz bei ihrer Herstellung, verkörpert die sprichwört-

lichee Verschwendung von Geist. Die Szenedichter des Prenzlauer Bergs werden nicht allein in 

Williss subversiver Schreibweise ironisiert. Auch zuvor wird betont umstandlich von einer 

Gegendd erzahlt, „über die Jahrzehnte spater das - nicht völlig aus der Luft gegriffene - Gerucht 

kursierte,, sie sei dereinst die Wiege einer literarischen Avantgarde gewesen." (L 42) In die 

gleichee spöttische Richtung weisen die „selbst verfafiten kryptopolitischen Gedichte" (L 65). 

Auff die gleichnamige Studie von Hans-Joachim Maaz wird unverkennbar angespielt, wenn die Rezen-
sentinn schreibt. daB Katja Lange-Müller ..psychologisierende DDR-Forscher" in ihrem Roman paro
distischh vorfuhre. (Dahlke: Zwischen die Zeilen gesetzt. a.a.O.). 
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mitt denen Rita die wirklichkeitsfern anmutende Absicht verfolgt, „den Menschen zu helfen" (L 

69). . 

Wass der Begriff des Subtextes abstrakt erfaBt, wird in Heinzens Erfindung konkret. So werden 

parodistischee Züge sichtbar, wenn Heinz unter Verwendung der gebrauch lichen Diktion jener 

Kreisee beschlieBt, die „Versaiien meines ersten konspirativen Wortes ebenso vielen Seiten 

einzuschreiben"" (L 115). Allzu schwarzweiB sollte die problematisierende Auseinandersetzung 

mitt subversiven Schreibweisen jedoch nicht gelesen werden. Die kodierten Schreibweisen und 

diee rezeptive Befahigung zum Zwischen-den-Zeilen-Lesen erscheinen eher ambivalent darge-

stellt,, als Segen und Fluch zugleich. Die zwischen Anspruch und AnmaBung pendelnde 

Theoriebildungg in der Spatphase des Prenzlauer Bergs harte nicht nur kryptopolitische Texte 

zumm Ergebnis, sondern verkörperte gleichermaBen eine selbstbewuBte Antwort auf die staatliche 

Zensurpraxis.. Grundsatzlich ist die Entwicklung subversiver Techniken eine beachtenswerte 

Reaktionn jener Menschen, deren Alltag im totalitaren Staat einer rigiden auBeren Kontrolle 

unterzogenn ist. Mit Sympathie mag der Leser die eigentliche subversive Wirkung von Heinzens 

Erfindungg betrachten: Der riesige Spitzelapparat in der DDR wird zum Verlachen freigegeben, 

dennn weder gelingt es den Behörden, die konspirative Technik zu entdecken, noch weiB man 

seinn Abtauchen nach Taschkent zu verhindern. 

Spottt richtet sich nicht zuletzt auf die westliche Germanistik, der mit Heinzens forcierter Suche 

nachh anderen, chiffrierten Druckwerken ein Spiegel vorgehalten wird. Dergestalt ist auch sein 

Postt Scriptum angefügter Hinweis auf den Zauberberg („Fabelhafter Roman!"; L 130) als 

Pladoyerr verstandlich, auf die Nötigung zur kodierten Schreibweise die Wiederentdeckung der 

sogenanntenn Iiterarischen Literatur folgen zu lassen. 

DieDie Letzten sind ein polyphoner Abschiedsgesang, der Kunst des Setzens, den Arbeitern, der 

DDRR und ihren kritischen Schriftstellern gewidmet. Welche Bedeutung dem Erinnerungs-

vorgangg zugemessen werden kann, wurde in Verfrühte Tierliebe deutlich, das in einer tief-

gründigenn Dialektik aus Erinnernmüssen und Vergessenwollen endet. Als Schriftstellerin 

schafftt es die Ich-Figur sich zu erinnern und auf diesem Wege ihr privates Unglück im Raum 

derr Literatur zu verhandeln. In Die Letzten verknüpft sich diese Erinnerungsthematik mit dem 

menschlichenn Bedürfnis nach Zuneigung und Freundschaft. Die ersten drei Kapitel enden 

jeweilss mit selbstreflexiven Betrachtungen der Ich-Figur, die in ihrer Gesamtheit eine auf-

schluBreichee Entwicklungslinie offenlegen. Zunachst urteilt die Protagonistin mit einer scho-

nungslosenn Klarheit über ihre Chancen bei den Mannern: Mangels besserer Trümpfe bleibe ihr 

nichtss weiter übrig, als „die Mutter zu markieren, eine dicke graue Mutter, die heuchelte, was 
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mann von ihr erwartete: Verstandnis, Mitleid und Trost" (L 36). Am Ende des zweiten Kapi-

telss setzt sie ihre Hoffnung in die Betaubung mit hochprozentigen Getranken, die hoffentlich 

„diee richtigen Voraussetzungen" boten, urn „zu vergessen, wenigstens bis Montag friih" (L 43). 

Selbstverleugnungg und Verdrangung schafft die Ich-Erzahlerin erst dann zu überwinden, als sie 

erzahltt hat, ,,[w]as ich zu erzahlen hatte" (L 91). Dem Erzahlen kommt auch hier eine Befreiung 

zu,, die der Ich-Figur ermöglicht, Rückschlage und Enttauschungen auszuhalten: „Und wieder 

warr ich irgendwie froh, daB alles offenblieb, auch die Wunde in meiner Brust" (L 91). 

Diesess programmatische Offenbleiben bestimmt den gesamten Roman. Hinter der eingangigen 

Fassade,, die den Roman sichtbar von ihrer friihen Prosa unterscheidet. kann eine Lektiire, die 

semiotischh angelegte Erzahlteile dekodierend liest, ein wahres Knauel von Bedeutungsebenen 

aufdecken.. Ich habe eingangs eine Anzahl von Griinden benannt, die es erlauben, diese komi

schee Mehrdeutigkeit des Werkes als karnevaleske Erzahlstrategie offenzulegen. Das Ende des 

Romanss weist dem Leser augenzwinkernd den Weg, um die Doppelbödigkeit dieser Inszenie-

rungg zu enttarnen. Die autobiographischen Spuren, die auch dem nicht-professionellen Leser 

überr den Klappentext zuganglich gemacht sind, werden in der expliziten Einbindung des impii-

zitenn Lesers - „falls unter den Menschen, die das hier lesen, einer ist" (L 135) - verdichtet, also 

Identitatt von Erzahlerin und Autorin suggeriert. 

Innerhalbb des Romans konkurrieren folglich zwei divergente Lesarten miteinander, einerseits 

autobiographischh unterfiitterte Aufzeichnungen aus der Welt der Setzer und Drucker und 

andererseitss ein artifizieller, polyphoner Riickblick und Abgesang. Diese unterschiedlichen 

Lesartenn korrespondieren mit der scheinbaren Widerspriichlichkeit von der Unzuverlassigkeit 

derr Erzahler-Figur auf der einen Seite und einer genauen Strukturiertheit des Romans auf der 

anderen.. Die Letzten sind in der Tat beides zugleich, sie sind im Sinne von Bachtins literatur-

theoretischerr Pramisse von einer grundlegenden Ambivalenz durchzogen. Die einzelnen 

Geschichten,, Figuren und Motive in Die Letzten sind durch Spiegelungen miteinander verbun-

den.. Bachtin hat diese Darstellungsweise in seinem Dostoevskij-Buch als „ein System von 

Vexierspiegeln"" erlautert, „die in verschiedenen Richtungen und in unterschiedlichem MaBe 

verlangern,, verkleinern und verzerren."49' Kontrastive Gestaltenpaare, Doppelganger, Parodien 

undd Parallelen erzeugen in ihrer Gesamtheit ein Empfinden fur die fröhliche Relativitat des 

Seins,, die jede Eindeutigkeit und jeden Anschein von Eindeutigkeit lachend zu unterbinden 

sucht. . 

Derr Riickblick aus der Warte der Erzahlerin hat gezeigt, daB der Zeitraum, in dem die Die 

LetztenLetzten spielt, von einer spezifischen Umbruchsituation gezeichnet ist. Das Jahr 2000 hat nicht 

Einee vergleichbare Position wurde bereits von der Protagonistin des kurzen Prosastiickes Abteilungeti 
ausaus einem Tagebuch eingenommen. Vgl. dazu das Kapitel „Materialerkundunnen. Katja Lanse-
Müllerss Wehleict\ bes. S.50. 
Bachtin:: Probleme der Poetik Dostoevskijs. a.a.O.. S. 143. 
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nurr die soziale Klasse und den Berufsstand der Setzer und Drucker hinter sich gelassen, sondern 

auchh die DDR. Wird der Titel ftir die Interpretation zentral gesetzt, dann fallt das leitmotivisch 

wiederkehrendee Verschwinden besonders ins Auge. Die Erzahlfigur wird auf den letzten Seiten 

nochh Opfer eines doppelten Veriustes, ihr Freund Harry und die Zauberberg-Mappe verschwin

denn auf ahnlich mysteriöse Weise. 

Derr polyphone Abgesang - das hat diese Interpretation hoffentlich nachdrücklich zeigen können 

-- umfaöt im Sinne des Karnevals jeweils beide Pole des Verschwundenen, seine guten und 

seinee schlechten Seiten, die gemeinsam die Wahrheit der Ambivalenz ergeben. 
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E.. „Jch wil l Gestrauchelte. Gescheiterte. Gestrandete - aber  dumm sollen sie nicht sein!** 

Gesprachh mit Katj a Lange-Müller  am 7.12.2001 

WerWer ist eigent/ich der Freund Harry aus Ihren Texten? 

Daa bin ich wie Hitchcock, ich verstecke den Helden der nachsten Geschichte immer im vorigen Buch. 
Diee Protagonistin. über die ..Die Letzten" ging, verbarg sich schon in „Verfrühte Tierliebe", und jetzt ist 
derr Nachste. dem eine Novelle gilt oder irgendetwas in der Art, die Figur Harry. 

DannDann hat sich Harry also schon etwas langer verborgen? 

Richtig,, der geistert schon eine Weile herum, aber jetzt ist er in die erste Reine vorgetreten und das 
nachstee Mal ist er dann Mode. Harry ist natürlich auch ein Verlierer, auch eine Randfigur wie alle 
bisherigen.. aber es ist ein langsamer Berliner aus Neukölln, die erste richtige Westfigur, die eine Haupt-
flgurr wird. Harry ist ein Ex-Knacki. der elf Jahre wegen eines Vergehens gegen das Betaubungsmittel-
gesetzz eingesessen hat, und so eine Figur, mehrere solcher Figuren sind mir bei meinen Aufenthalten im 
Weddingg begegnet. Auch in Tiergarten lernt man solche Figuren kennen, manche mehr, manche nicht 
ganzz so nah, aber ein Amalgam aus all diesen Figuren wird die Figur Harry. Mit ..!". nicht mit „Y'\ Der 
warr jetzt mit „Y \ aber so bleibt es nicht. Aber vielleicht auch mit „Y", ich "überlege noch, weil das macht 
siee entweder deutscher und droger, das „L\ oder amerikanischer und abgründiger. das „Y". Da muB ich 
michh noch entscheiden. Harry ist Jahrgang '41 bis "54, so hieBen die in den amerikanischen Besatzungs-
zonen.. Über die Namen und solche Ingredienzen erde ich die Texte, mache sie zeitlich erkennbarer. 

ErklürtErklürt diese poëtische Namenskunde auch die Anderung von „Bernd'' in .. Manfred", die sich zwischen 
derder Veröjfentlichung von „Setzer" und „Die  Letzten" vollzogen hat? 

Ichh fand den Namen Manfred im Kanon von Namen besser. Manfred ist der Jüngste. aber Bernd war mir 
zuu modern. Es muBten ganz kerndeutsche Namen sein. Es ist eine ausgestorbene Spezies, daher muBten 
siee so heiBen. wie Menschen heute eigentlich nicht mehr heiBen. Natürlich hat der Alteste auch den alt-
modischstenn Namen, namlich Willi. Fritz ist dann der Zweite, der ist entscheidend jünger. Der Einzige. 
derr da ein biBchen eine Ausnahme macht, aber das ist ein Berliner Name par excellence, ist Udo Posbich* 
Posbich.. Bisalzki. die haben bei mir oft diese wasserpolnischen Namen, die es in Berlin haufiger gibt. Bei 
denn Namen denke ich ganz prazise nach. weit der Name unabweislich poëtischer Bestandteil °der Ge
schichtee ist. Die Jüngeren machen da so viel Mist, sie machen sich einfach nicht genug Gedanken, wie 
Leutee heiBen, und ich sage denen das auch, wenn die Figur den falschen Namen hat. Das kommt oft vor. 
Derr Name weckt ja schon bestimmte Vorstellungen und Assoziationen bei den Menschen, der Name ist 
alless andere als Schall und Rauch. 

DerDer Name der Protagonistin in „ Verfrühte Tierliebe" wirdallerdings den ganzen Band über verweigert. 

Richtig. . 

AberAber ., Die Letzten " ist schon die Fortsetzttng zu „  Verfrühte Tierliebe "? 

Ja,, das wird eine Trilogie. Das Buch, an dem ich als nachstes schreibe. gehort für mich dazu. Die drei 
gehörenn dann für mich zusammen, extra für sich zwischen zwei Deckeln, aber für mich ein dramaturiïi-
scherr Zusammenhang. Es sind, ganz plump gesagt, die sechziger, siebziger und achtziger Jahre. Das 1st 
diee mittlere Phase des Lebens, in der man nicht ganz jung ist und auch noch nicht alt. in der eigentlich 
alless passiert. 

InIn Ihrem Leb en. 

Ja.. natürlich. in meinem Leben und dem Leben meiner Generation. Ich bin da. und ich bin auch ein Kopt" 
inn einer Gruppe. ich bin beides. Ich gehore zu bestimmten Menschen. die bestimmte Erfahrungen ge-
machtt haben. Erfahrungen. die die nachste oder die übernachste Generation mit dieser Gruppe schon 
nichtt mehr teilt. Nur rein soziologisch sozusaizen. 
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WasWas Ihnen natürlich auch die Möglichkeit bietet, die DDR als Stoff als Folie zu benutzen. Es zeichnet 
meinesmeines Erachtens ihre samtlichen Veröffentlichungen aus, dafi Sie darin aus Ihrem spezijhchen Erfah-
rungsschatzrungsschatz schópfen. 

Dass interessiert mich natürlich. Warum kann ich nicht Ernst Jünger lesen? Weil ich da nicht vorkomme! 
Michh gibt es bei Ernst Jünger nicht, also langweilt mich das. Nun könnte man sagen, bei „Moby Dick" 
kommee ich auch nicht vor, weil es in dem Buch nur Manner gibt. Aber ich sage, ich komme doch vor, als 
Queequegg zum Beispiel. 

Queequeg?Queequeg? 1st das also eine Frau, die eine Rolle in „  Moby Dick " spielt? 

Nein,, das ist ein Mann. Aber es ist ein Mann der sehr speziellen Art. sagen wir es einmal so. 

DasDas heifit, Sie können sich gut vorstellen, dafi Ihre Bücher gleichfalls identifikatorisch gelesen werden? 

Ichh glaube, daB man immer etwas braucht. Warum gibt es zum Beispiel die Schlüsselsituation in „Ver-
frühtefrühte Tierliebe"? Ich wollte eine Geschichte an den Leser bringen und wollte, daB er sie nicht ins Reich 
derr Exotik abweisen kann. Also suche ich mir einen kleinen, gemeinsamen Nenner: Die Pubertat. Es gibt 
keinenn Menschen, der da nicht durchmuBte. Das ist die teilbare Erfahrung, dadurch kann ich die ungeteil-
tee Erfahrung verkaufen. Wenn das Buch nur von ungeteilter Erfahrung berichtet, wenn nicht irgendein 
existentieliess Moment darin ist, was auch in meinem Leben so oder so ahnlich oder ganz anders vor-
kommt,, aber bei dem ich physisch weiB, wovon die Rede ist, dann vvird es mich nicht interessieren, dann 
wirdd mich auch das Exotische nicht interessieren. 

WelcheWelche teilbare Erfahrung liegt demnach „Servus " zugrunde? 

Dass existentielle Element in „Servus" ist ein bestimmtes Initiationsritual, mit dem man versucht, sich 
einerr Gruppe anzuschlieBen, aber das nicht funktioniert, weil die einen nicht haben wollen. Die Gruppe, 
inn die du willst, die Bande, in die du aufgenommen werden willst. die will dich nicht. Die wollen unter 
sichh bleiben. Das ist auch etwas, was jeder auf seine Weise kennt. Die Kernthese lautet: Oppositionalis-
muss aus gescheiterter Opportunitat. Die Initiation klappt nicht, und das hat immer noch mit der Pubertat 
zuu tun, das ist auch ein Schritt aus einem Reich in ein anderes. Man sieht nicht nur Erwachsenen zum 
Verwechselnn ahnlich, sondern man wird auch mit deren Beschrankungen, Beschneidungen und Spiel-
regelnn konfrontiert, obwohl das eine erst einmal physisch ist und man sich unterschiedlich dazu verhalten 
kann. . 

WennWenn man diese Erfahrung an Ihren frithen Text „Die  Unbefugten" zuritckbindet, sieht man dies e The-
matikmatik bereits damals behandelt. Nebenbei bemerkt, weist dieser Text für meinen Geschmack stilistisch 
bereitsbereits auf Ihre spat ere Schreibweise hin. 

Ess war der erste Text, den ich überhaupt in meinem Leben geschrieben habe. 

UndUnd wiirden Sie mir zustimmen, dafi er eine sichtbare Ahnlichkeit zu Ihrer Schreibweise der Gegenwart 
aufweist? aufweist? 

Möglich,, das ist auch etwas, was den Figuren eigen ist. Anscheinend verlieren sie, aber sie verlieren 
nicht,, sie gewinnen immer! Manchmal wollen sie auch nichts lernen. sie wollen ihre Fehler noch mal 
machenn und noch mal machen und noch mal machen. Sie wollen sich nicht verandern, aber sie verandern 
sich.. es verandert sie. Es ist mehr etwas Passives, aber da sie nicht blöd sind, merken sie es auch. Sie 
wollenn nicht die Welt verandern, könnte man sagen, aber die Welt verandert sie. Es sind organische 
Figuren,, sie sind den gleichen Metamorphosen. den gleichen Anpassungsschwierigkeiten unterworfen 
wiee jedwede organogene Substanz über den Tieren, dem der Krone der Schöpfung entsprechenden 
Niveauu {lacht). So etwa könnte man es sagen. Diese vielen Tiermetaphern, mit denen ich sie immer in 
organischee Zusammenhange bringe, sind natürlich schon Methode. Aber so denke ich auch. oder es 
entsprichtt meiner Weltwahrnehmung. 

IhrIhr  Dichter kollege Thomas Rosenlöcher hat einmal bekannt: ..Umi doch verdanke ich [...]  dem tonnen-
weiseweise auf die Studentenkopfe herabgewalzten Sprachmiill. dafi ich mich zu wehren begann; unbewufit 
eineeine Gegensprache suchte. Individuation", Könnten Sie - aufgewachsen unter den Augen der Staatsmacht 
-- diesen Erklarungsversuch fur sich unterschreiben? 
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Ichh bin nicht unter den Augen der Staatsmacht aufgewachsen. Die Staatsmacht stellte sich in meinem 
Lebenn erst ein, als ich schon sechs war. Als ich vierzehn war, habe ich mich eigentlich schon wieder 
verabschiedet,, und zwischendurch machte sich die Staatsmacht zuhause auch ziemlich rar. Meine Mutter 
kennee ich gar nicht zusammenhSngend. Wenn ich alle Tage, die uns auf Kollisionskurs brachten, zusam-
menzahle,, komme ich vielleicht auf sechs Wochen oder auch zwölf, aber langer nicht. Sie war ja nie da, 
siee spielte in meinem Leben eigentlich keine Rolle. 

NochNoch zu DDR-Zeiten ist ein Festband für Inge Lange erschienen, und ihre dar in gesammelten Reden 
lesles en sich heute auch als Potpourri der stereotypen SED-Rhetorik. 

Natürlich,, die war so, die waren alle so. Kanntest du eine, kanntest du alle. Individuality hat man sich in 
diesenn Kreisen nicht geleistet. Aber wie auch immer: Ich bin natürlich nicht wahrend des Studiums zum 
Schreibenn gekommen, weil ich gar nicht studiert habe - von meinem Intermezzo beim Literaturinstitut in 
Leipzigg einmal abgesehen. Ich habe mit dem Schreiben wahrend der Nachtwachen angefangen, einesteifs 
auss Erlebnisdruck und anderenteils, um nicht einzuschlafen. Ich konnte nicht stricken. Meine Kolleginnen 
habenn Schals gestrickt oder Taschentücher umhakelt. Das kann ich nicht, weil ich Linkshanderin bin. 

IhrIhr  Debüt „  Wehleid- wie im Leben" beinhaltet ganz unterschiedliche Geschichten. Dabei habe ich mich 
etwaetwa bei den „Abteilungen aus einem Tagebuch" ge/ragt, ob dies ein Stuck ist. was ursprünglich in 
„Kasper„Kasper Mauser" integriert werden sol It e? 

Nein,, damals habe ich gerade erst angefangen. Ich habe spat angefangen. mit 28, 30, und das waren dann 
haltt diese Dinger. Wolfgang Hilbig beschreibt das in einer Situation, nur hat er diese Dinger nie veröf-
fentlicht.. Immer wenn die Kessel beheizt waren und er anderthalb Stunden Zeit hatte, entstanden in 
diesenn anderthalb Stunden bestimmte Texte. Bei mir ist quasi jeder Text eine Nachtwache. Damals habe 
ichh noch viel das Material ausprobiert. Das ist so, als ob man ein Klavier geschenkt bekommt, aber keinen 
Lehrerr dazu. Man hat aber schon einmal Klavier gehort, und man ist auch musikalisch. Dann spielt man 
erstmall auf diesen Tasten herum. Ich würde das heute Materialerkundungen nennen. 

SindSind demnach samtliche „  Wehleid"-Texte in der DDR entstanden und dann unbearbeitet im Westen ver-
öffentlichtöffentlicht worden? 

Nichtt alle. In der DDR habe ich nicht viel geschrieben. Einige habe ich dann schon im Westen geschrie-
ben,, weil das sonst für einen Band gar nicht gereicht hatte. Ich muBte schon ein paar Erzahlungen dazu-
schreiben. . 

WelcheWelche sind das gewesen? 1st das an der Kapitelaufteilung von „  Wehleid" noch ablesbar? 

Dass weiB ich jetzt gar nicht mehr, was ich noch dazugeschrieben habe. „Kasper Mauser" ist jedenfalls 
komplettt im Westen entstanden, das ging ja auch nicht anders. 

BereitsBereits in „ Wehleid" beweisen Sie eine Vorliebefür die „sprech-sprachlichen Einzelteile" der Rede. So 
scheintscheint beispielsweise die Sonne auf „Pappis Zentralorgan" oder gahnt eine Sch/ange Jautlos (laut 
los)los) ". Woher kommt dieses Interesse für die Mehrdeutigkeit der Wörter, die Ambivalenz? 

Solchee Sachen habe ich ein biöchen aufgegeben in der letzten Zeit, aber eigentlich nicht gerne. Richtig 
ambivalentee Satze interessieren mich immer noch. Wir haben ja eine hochartifizielle Juristensprache, die 
besonderss durch Kleist noch mal eine Vergenauerung erfahren hat, einschlieftlich der Semantik und der 
Kommas.. Aber es gibt immer noch Lücken in unserer Sprache, Uneindeutigkeiten. die in anderen Spra-
chenn sehr viel prSsenter sind. Zum Beispiel ein Satz, den ich als Zwischenüberschrift in „Wehleid" ver-
wendett habe: „Ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein". Oder: „Er ri(3 sie nieder in Hut und 
Mantel".. Es ist vollkommen unklSrbar, wer da Hut und Mantel an oder auf hat. Er oder sie? Solche Satze 
gibtt es, und wenn ich sie fïnde, schreibe ich sie auf und sammle sie, aber ich mache das jetzt viel verhal-
tener.. In dem Titel „Die Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei" wiederholt sich der 
Setzerwitz.. Man kann es auch anders aussprechen: „Die letzten Aufzeichnungen aus Udo Posbichs 
Druckerei".. Beide Lesarten sind möglich. 

DieDie Dichte ihrer Sprachspiele hat sich verandert. Wahrend einem in „Kasper Mauser" beispielsweise 
nochnoch der „Ort  o gar fies falscher Posen" begegnet. widmen Sie in ..Die Letzten" der sprachkritischen 
BetrachtungBetrachtung von „aus-üben" einen ganzen Absatz. Das ist schon eine konkrete l 'eranderung. 

Klar.. ich habe mich auch im Schreiben geübt. ich bin ein erfahrenerer Autor als vor zwanzig Jahren. 
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NunNun wollte ich nur die Veranderung hervorheben. Sie ziehen also eine Trennlinie zwischen besser und 
schlechter? schlechter? 

Ichh weifi es nicht, ich wiirde es heute anders schreiben. Ich habe „Kasper Mauser' nach langer Zeit jetzt 
einmall wieder gelesen, und da fand ich, dafi es auch seinen Reiz hat oder seine Berechtigung. Ich bin 
froh,froh, daB ich es nicht jetzt schreibe, sondern dafi ich es damals geschrieben habe. Aber es ist inzwischen 
schonn sehr viel Distanz von hier zu diesem Text. Aber sofort kriege ich natiirlich Lust, so etwas Ahnli-
ches.. wo die Sprache materialhafter ist, noch einmal zu versuchen. Das wird aber nicht gehen, wei! ich 
nochh die drei Geschichten zu erzahlen habe, und danach keine Prosa mehr schreibe, sondern nur noch 
Stücke,, das ist jetzt schon klar. Ich bereite mien schon auf meine zweite Arbeit als Stückeschreiber vor. 
Komm isc herwei se ist es schon viermal passiert, daB der zweite Teil von ..Verfrühte Tierliebe" auf die Büh
nee gebracht wurde, und das argert mich etwas, weil er nicht fur das Theater geschrieben war. obwohl ich 
verstandenn habe, daB da schon sehr viel Dramarurgisches drin ist. Verena Auffermann hat einmal gesagt, 
ess gabe Sentenzen, die sie an Filme von Aki Kaurismaki erinnern, was auch nicht falsch ist. Aber Filme 
willl ich nicht schreiben. Mich reizt am Dramaturgischen, am Dram at ik-Schreiben, daB ich mich von die
semm Volumen verabschieden müBte. Da hilft die Verdichtung nicht mehr, da muBt du ganz anders schrei
ben,, den Text öffnen. Du kannst ihn nicht mehr zusammenziehen. Das ist fiir mich interessant, denn das 
habee ich noch nie wirklich gemacht. Da muB sozusagen jeder in den Text reinkönnen, und da ist auch die 
Sachee mit der verlebendigten Sprache: Die Wörter fahren wieder in den Menschen zurück und kommen 
verandertt wieder hinaus. Man kann sagen, „wir sind ein Volk*4, man kann aber auch sagen, „wir  sind ein 
Volk".. Schon hat sich alles verandert. Es ist eine völlig andere Aussage. Subjekt, Pradikat. Ende - und 
dennochh hast du ein ganz anderes Risiko, wenn du die Sprache in den Menschen zurückschickst. 

DieDie gezielte Hervorhebung einzelner Worte durch Kursivierung machen Sie aber schon jetzt. 

Dass mache ich, wenn ich es ganz eindeutig haben will, wenn ich sozusagen den Leser in dieser Freiheit 
beschneidenn möchte. 

WasWas ja ansonsten gar nicht Ihrer Poetik entspricht. Alle Ihre Text e sind vieldeutige Text e. In jeder 
Hinsicht. Hinsicht. 

Manchmall will ich, daB der Leser meine Schreibart oder meine Lesart annimmt, aber grundsatzlich soil 
jederr selbst entscheiden. Ich freue mich, wenn ich merke, dafi ich in dem Sinne verstanden wurde, in dem 
ichh mich auch ausdrücken wollte. Das freut mich mehr, als ein groBes Lob, aber das, was der Lober gele
senn hat, habe ich nicht geschrieben. Es gibt da immer eine gröBere Annaherung oder eine kleinere. 

WidersprichtWiderspricht das denn nicht Aussagen in Ihrer Poetik? 

Ichh habe keine Poetik in dem Sinne. Es ist auch Quatsch, warum soil ich den Leuten denn verraten, wie 
ichh was mache und warum - das ist doch völlig uninteressant. Interessant ist der Text, der entsteht! Das 
Wiesoo und Weshalb weiB ich so dezidiert gar nicht zu sagen, da muB ich immerfort irgendwas erfinden 
oderr angeben, auBerdem überlasse ich das Leuten wie Ihnen. 1st doch nicht mein Bier, mich darum zu 
kümmern,, wie der Text zustandekommt. DaB er zustandekommt. das ist meine Obliegenheit, denke ich 
mal. . 

WieWie ist dem nach Ihre „Poetik des Brühwürfels" überhaupt noch zu verstehen? 

Wennn ich gezwungen werde, eine poetologische Auskunft zu geben, dann mache ich das halt. Ich bin 
irgendwiee Mitglied der „Akademie für Sprache und Dichtung" geworden, und da mulïte ich mich mit 
einemm kleinen Text vorstellen, und in dem habe ich die Brühwürfel-Metapher für mein Schreiben noch 
einmall auf den Punkt gebracht. Der Brühwürfel ist schon das Vorbild. Es kann auch mal ein groBer Brüh-
würfell sein oder ein runder Brühwürfel, ein Brühtablette, nichts dagegen. Aber auch da bleibt es letztlich 
beii einer Metapher. Weiter kann ich auch nicht gehen, weil ich es nicht besser weifi. Sprache kommt mir 
wiee ein Ozean vor. und ich schöpfe immer eine HandvolI Wasser heraus. und immer habe ich eine Anzahl 
vonn Partikeln neben der wasserigen Substanz, die auch enthalten ist. Von den und den Mikroorganismen 
sindd drei oder vier dabei oder von diesen oder jenen. Letztlich muG ich die richtige Handvoll Wasser 
schöpfen.. Es bleibt immer eine Distanz zwischen dem. was man sagen möchte. was einem vorschwebt. 
undd dem. was zu sagen einem gelingt. Es ist nie wirklich kongruent. 

IhrIhr  Schreiben ist also ein Kampf mit dem SprachmateriaL dem Sie Ihre speziftsche Aussage. Ihren Text 
buchstablichbuchstablich zu entringen versuchen0 

197 7 



Irgendwannn habe ich mir einen Satz von Beckett an meinen Computer geklebt: „Es lohnt sich nicht, den 
Wörternn den ProzeB zu machen. Sie sind nicht leerer als ihr Inhalt." Ich denke über die meisten meiner 
Satzee mindestens eine Stunde nach, und eine Stunde bastle ich auch an denen herum. Ich kann erst dann 
weitermachen,, wenn der vorige Satz stimmt. Ich hakele dann doch. Es gibt ja die, die in einem manischen 
Zugg erst einmal durch den Text durchmüssen, aber die Summe der Arbeit bleibt immer gleich. Wenn das 
soo ist, dann beginnt die Hakelei danach. Irgendwann passiert es natürlich auch, daG der Satz zu seiner 
erstenn PrSsenz wieder zurückkehrt, daB er sich wieder zurückverwandelt. Sobald man schreibt, ist man 
demm Ausdruckszwang unterworfen. Man versucht alles, was dieser Satz zu bewegen und zu transportieren 
hat,, auch zu transportieren. Dennoch bewegt man sich wie ein flieBendes Gewasser, das versucht, alle 
Klamottenn mit sich zu führen, aber irgendwann auch mal eine liegenlassen muB. Hin und wieder reicht 
diee Kraft einfach nicht, und die Klamotte bleibt liegen. Oder die sprachlichen Mittel sind nicht mehr die 
adaquaten.. Warum kann ich zum Beispiel nicht wirklich über die Mongolei schreiben? Weil das Meta-
phernmateriall nicht adaquat ist, weil ich kein Musiker bin. Ich kann nicht sagen: „Es schmeckt nach...", 
„ess riecht wie...", weil mein Leser, der das nicht gerochen und geschmeckt hat. es nicht verstehen kann. 
Ess geht nicht. Ich kann das nicht in Metaphern unterbringen, die waren alle falsch. 

MitMit  dem Namen Prenzlauer Berg verbindet sich heutzutageja ein richtiger Mythos. der in dem Anspruch 
gipfelt,gipfelt, man habe damals den Ausstieg aus dem DDR-System geschaffi. Wie standen und stehen Sie zu 
dieserdieser Gruppierung und ihrem Subversionsanspruch, den Gestalten wie Sascha Anderson vertraten? 

Mitt dem Namen Anderson hat das vie! zu tun, er war sozusagen der Erfinder dieser Szene. Anderson ist 
inss dritte Glied zurückgetreten aus verschiedenen Gründen, die wir kennen, aber der Mythos von der 
Szenee ist geblieben. Doch es ist wirklich ein Mythos. Es gab lauter Splittergruppen, zum Beispiel Bernd 
Wagner,, Uwe Kolbe und ich, wir hatten mit Anderson, PapenfuB-Gorek, die so die Köpfe der anderen 
Gruppee waren, gar nichts am Hut. Die hiefien für uns: „Das Rollkommando Anderson". Eine andere 
Szenee war die urn Lutz Rathenow. Ich weiB auch nicht mehr, wer da auGer Lutz noch dazugehörte. Es gab 
Szenchenn und Szenen mit nicht marodierendem Personal. Wer zu der einen gehorte, gehorte nicht zu der 
anderen,, also tatsachlich fein abgegrenzt, wie das in allen Soziotopen so ist. 

AberAber es gab sicher auch Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise eine Vorliebe für die lyrischen Ausdrucks-
formen,formen, der Sie mit Ihrer Bevorzugung der Kurzprosaja bereits nicht entsprachen. Diese Literatur war 
mituntermitunter sehr chiffriert, sehr politisch. Man stellte Mifistande dar und orientierte sich dabei an Sprach-
forfor men der Avantgardisten. 

Chiffriertt politisch war diese Literatur eigentlich nur bei Uwe Kolbe, manchmal bei Adolf Endier. Da gibt 
ess ein wunderbares Gedicht von Endier: „Es waren mal vier Freunde / Wir waren Freunde vier". Übrigens 
warr er für mich eine zentrale und wichtige Figur. Da heiBt es an einer Stelle, eine grandiose Zeile: „Die 
gutt geseifte Schlinge unterm Doppelkinn / Starb Hermann - und er schien uns stets der Laue". Vorher 
gingg es urn eine andere Figur: „Wie verschwand er / Durch die Stacheldrahtverhaue". Das ist ein tolles 
Gedicht.. Endier hat in den siebziger Jahren noch einmal eminent politische Gedichte geschrieben. Uwe 
Kolbee hat es gemacht, „Kern meines Romans", Palindrome mit sehr interessanten Methoden, Krebsreime. 
Achrostichonss und solche Sachen. Das konnte Sascha Anderson nicht, aber der war natürlich auch poli
tisch.. Papen fuB-Gorek wurde erst spater politisch, auch Schedlinski, das war viel spater. in den achtziger 
Jahren.. Da war ich schon nicht mehr dabei, ab '82 stand ich nicht mehr zur Verfügung, weil ich in der 
Mongoleii war und dann im Westen. 

EsEs kursier ten eine Reihe von Literaturtheorien, die modisch waren. 

Nein,, es waren eher epigonale Theoreme. Vieles war inspiriert, das liegt in der Natur der Sache, aber es 
warenn eigentlich Auslaufer der Nachkriegszeit, immer noch vom Expressionismus mit allen anschlieBen-
denn Ausformungen beeinftuGt. auch von der dekadenten Phase des Expressionismus. der ja dann der 
Dadaismuss ist. Aber es gab auch Symbolisten, es gab auch Impressionisten, für die hat sich etwa Endier 
sehrr interessiert, das sind jetzt alle alte Zausel. Aber es war keine homogene Szene. es war eine sehr 
spezialisiertee Einheit von verschiedenen..., naja, Einheit ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Es war 
einn Soziotop, ein Soziotop mit lauter verschiedenen Tierchen, die verschiedenen Gruppen zugehörten. Die 
einenn waren die Kellerasseln, die einen die Marienkafer. die einen die Heupferde. so etwa mussen Sie 
sichh das vorstellen. Und da gab es kaum Berührungen. nur durch das gemeinsame Soziotop, aber kein 
Marodierenn zvvischen den einzelnen Gruppen. Die blieben lupenrein getrennt. Endier war ein Solitar, der 
warr alter als wir. der kam von anderswo her. der hatte eine andere Erdung. Wie lang dessen rheinische 
WurzelnWurzeln waren, hatten wir in der Zeit noch gar nicht begriffen. aber man merkte schon. daB seine aanze 
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Sprachhaltung,, sein ganzer Kosmos aus anderen Sternen bestand, als das Stuck Nachthimmel. das uns zur 
Verfügungg stand. 

WasWas Ihre Schreibweise mit Endier verbindet, ist sicher auch ein verwandtes Verstandnis von Komik? 

Undd er war ein Sammler, mehr als ich. Er hatte eine unglaubliche Sammlung von irgendwelchen wahn-
witzigenn Devotionalien, irgendwelche Schnipsel von Gebrauchsanweisungen. Ganze Teile sind Collagen, 
Montagenn aus vorgefündenen Texten, zum Beispiel dieses Exzerpt über den Diensthund in „Vorbildlich 
Schleimlösend". . 

NunNun scheint die Collagetechnik als Schreibweise Sie auch fasziniert zu haben. 

Nichtt so sehr. Hin und wieder gibt es verballhornte Zitate und Ahnliches, mal einen Satz, ansonsten bin 
ichh nie so ein Sammler gewesen wie Endier, dafür war ich einfach zu faul. Ich habe viele Sachen geturkt. 
soo getan, als hatte ich sie irgendwo gefunden, als seien sie authentisch. aber das sind sie nicht, das ist eine 
Tauschung. . 

EineEine Tauschung scheinen auch die zahlreichen Hinweise zu sein, die sich um die Nahe Ihrer Person zu 
IhrenIhren Texten drehen. Es versteht sich eigentlich von selbst, da keine direkten Bezüge herzustel/en, indes 
spielenspielen Sie dem Leser immer wieder Indizien zu, Autor und Ich-Erzahler miteinander zu identifizieren. 
BeispielsweiseBeispielsweise heifit es in dem Text „Feuchte Welle": Ich, Katja Lange-Muller, ich bin in dieser Kneipe. 

Diee „Feuchte Welle" gibt es gar nicht, aber es hilft mir, den Text atmospharisch dicht zu machen. Ich bin 
auchh ein Lügner, ich habe auch Pseudologica-Phantastica wie viele Schriftsteller. Ich kann die Realowirk-
lichkeitt nicht immer von meiner Wirklichkeit unterscheiden. Wenn ich mir eine Kneipe vorstelle, die ja 
auchh einen Namen hat, dann entsteht fur mich so etwas wie ein organischer Raum, in dem ich mich dann 
bewegenn kann. Die Pseudorealitat nutzt also vor allem mir. Weil ich überhaupt keine Theoretikerin bin, 
kannn ich atmospharisch dichte Szenerien nur erfinden und behaupten, wenn ich sie in einer Pseudowirk-
lichkeitt verorte. Es ist eine Sache der Glaubwürdigkeit. Natürlich bescheiBe ich den Leser ein biBchen, 
aberaber da halte ich es doch mit Adorno: „Man kann die Wahrheit auch lügen". Das ist keine Frage, wenn es 
glaubhaftt und richtig ist. Die „Feuchte Welle" ist ein Surrogat aus allen möglichen Kneipen, aber auch 
einn fiktionaler Raum, den es so nicht gibt 

IhnenIhnen hat der „Spiegel" nach ihrer Übersiedlung viel Geld geboten für einen autobiographischen Text, 
eineeine Enthüllungsgeschichte. Konnten Sie sich nie vorstellen, einen dezidiert autobiographischen Text zit 
schreiben,schreiben, etwa wie Ihre Schriftstellerkollegin Monika Mar on ihn jüngst mit „Paw els Br ie f e" vor gel egt 
hat? hat? 

Diee vom „Spiegel" wolken dreiBig Zeilen über Wandlitz, und dazu hatte ich keine Lust. Ich hatte nur Lust 
auff die Attitude, dieses damals utopisch hohe Angebot von 30.000 Mark auszuschlagen, das hat mir ge-
fallen.. Bei Monika Maron sind einige Texte autobiographisch. Natürlich sind die Figuren fiktionalisiert, 
aberaber das Basic-Materia! ist autobiographischer als bei mir, obwohl freilich bei mir wie bei allen Autoren 
dass eigene Leben von gleicher Stoffqualitat ist. Aber es ist nicht mein Genre und ich habe nicht diese 
Geschichte,, bei mir gibt es nicht diese Geheimnisse. AuBerdem zeigt die Figur Rosa Extra, die Züge von 
Monikaa Maron tragt, recht gut, daB es da eine groBe Ambivalenz gibt: Einerseits eine Nahe. andererseits 
viell Distanz. 

ÜberÜber die Gestalten im fiktionalen Raum Ihrer Texte haben Sie einmal gesagt, Sie wollen nicht über die 
FigurenFiguren schreiben, sondern von ihnen, also aus einer gleichwertigen Perspektive. Nun ist mein Eindruck, 
soso sehr Sie den Figuren auch mit Interesse begegnen, kommt es doch auch zu Aggressionen in den Tex-
ten;ten; es scheint letztlich eine Art Hafiliebe, ein ambivalentes Verhültnis zu sein, das Sie gegenüber den 
FigurenFiguren einnehmen. 

Diee „Feuchte Welle" ist da ein ganz spezieller Text. Es sollte eigentlich ein Stück werden in Gerhard-
Hauptmann'scherr Manier, „Die Ratten" oder sowas in der Art. aber dann hatte ich keine Lust mehr. ein 
Stückk zu schreiben, und habe es beim Fragment belassen. Diese Szene hat es natürlich nie gegeben. Ahn-
lichee Figuren sind mir im Tiergarten allerdings hin und wieder über den Weg gelaufen. und der Text 
beschreibtt ja auch zuvor den Bezug zum Tiergarten. Selbst diese Kneipe gab es in gewisser Weise, die 
hie/3:: ..Der Humpen". Ich habe mal einen Polen gesehen, der von seinem Bus vergessen war und zwischen 
seinenn Palettenstapeln saB. nachts, und da dachte ich, meine Güte, was ist denn hier passiert. Der war 
auchh wirklich sehr verstimmt, irgendwas war schiefgegangen. und das reicht dann schon als Auslöser für 
einee Geschichte bei mir. 
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AberAber welche Rol Ie spie/t die Ambivalenz dabei für Sie? lch denke konkret auch an Ihre Beziehung zu 
Berlin,Berlin, das Sie einmal als Ihre „Busenfeindin" bezeichnet haben. Das eine Mal beschimpfen und verlos-
sensen Sie die Stadt und berichten im selben Atemzug von Ihrer reumütigen Rückkehr. 

Mann kann sich weder seine Feinde noch seine Freunde wirklich aussuchen. So etwas wie epische Gerech-
tigkeit,, daBjede Figur ein biBchen Recht hat und auch nicht schlechter ist als die andere, die gibt es nicht. 
Ess gibt nur einen Konflikt, in dem sich die eine Figur auf diese Seite schlagt und die andere auf jene. 
Geradee diese kleine Geschichte über den Polen hat diese Ambivalenz vollstandig. Hatte er in dem Mo
mentt die Sangria-Tüte aufgerissen, dann hatte die Geschichte eine andere Wendung genommen. Aber der 
warr auch stur, ein Gefangener seiner Vorurteile, und deshalb muBte es schiefgehen. Dann gibt es noch 
mall eine Wendung, weil die Polizisten nicht mitspielen. Die ganze Inszenierung funktioniert nicht, weil 
diee die Schnauze voll haben, weil die keine Lust haben, sich morgens urn fünf urn pinkelnde Polen zu 
kümmern,, und lieber dem Gastwirt eins verpassen, damit er sich solche Scherze nicht noch mal erlaubt. 
Allee Figuren bedienen das Klischee und verstoBen dagegen, beides tun sie, und das macht SpaB, auf die 
Artt wird es nicht langweilig. Das heifit, die Erwartungen des Lesers, der auch seine Klischees hat und 
seinee Standardgeschichten kennt, nie bedienen, immer brechen, ihn immer irgendwo anders hinführen, 
scheinbarr in eine bestimmte Richtung und auch in dieses Finale hineinlaufen und dann dreht sich noch 
mall alles. Das macht natürlich SpaB. 

DieseDiese Figuren sindvom Milieu und von der Sprache dem einfachen Volk verblinden. Arbeiter... 

...Arbeiterr gibt es nicht mehr. Plebejer. Das Proletariat gibt es nicht mehr, bloB das Lumpenproletariat. 
Plebejischess Personal. Gestrandete, Aufgelaufene, Gelegenheitsarbeiter, Assis... 

...aus...aus deren Mund haufig sehr witzige, treffende Kommentare stammen. Gibt es eine bestimmte Wahrheit, 
diedie im einfachen Volk und seiner Redeweise zutage tritt? 

Glaubee ich nicht. Aber dumme Figuren interessieren mich nicht. Die können verkommen sein und ver-
korkst,, aber nicht dumm. Dumme Figuren kann ich nicht erfinden, weil ich keine dummen Figuren haben 
will.. Ich will Gestrauchelte, Gescheiterte, Gestrandete - aber dumm sollen sie nicht sein! Und ich kenne 
auchh wenig Doofe. Die meisten sind nicht doof, du muBt nur die richtige Gesprachsdramaturgie finden, 
undd dann merkst du, wie wenig doof die sind. Ich interessiere mich wirklich für Menschen. Keine Frage, 
ichh studiere die ja, wie ein Biologe Insekten. 

DerDer Berliner „  Tagesspiegel" bericht et heute von einer aktuellen ümfrage unter Ostdeutschen, die belege, 
„„ dafi Osiidentiteit mehr he itl ich weder eine die bundesrepublikanischen Ver halt nisse akzeptierende. noch 
eineeine aufRestaur at ion der DDR gericht et e Bewertung einschliefie ". 

Ichh habe keine Ostidentitat, damit fangt es schon mal an. 

IchIch dachte zunachst an Ihren Text „ Kasper Mauser". Ein Text, der sich zwischen den Systemen verortet, 
wederweder pro DDR, noch pro BRD Stellung bezieht. 

Kasperr Mauser ist Sozialautist und ein schwarzes Schaf im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat im Osten 
einee Folie, wo er noch viel exotischer war, als er es im Westen je sein könnte. und das benutzt er mal als 
Handicapp und mal als Bonus, wie es ihm paBt. Tatsache ist natürlich, daB er anders ist als andere. Jeder ist 
anderss als andere, ausnahmslos jeder. Nur muB er nur vor den Spiegel treten. dann sieht er das. Bei ihm 
istt es offensichtlicher im wahrsten Sinne des Wortes, aber er ist ja gar nicht so exotisch, und die vorder-
gründigee Exotik nützt ihm nichts. Ob er schweigt oder nicht schweigt, auBer einer. die ihn interessant 
oderr attraktiv findet, interessiert sich doch niemand dafür. Vielleicht spielt er im nachsten Jahr eine 
anderee Rolle, sucht sich irgendein anderes Handicap, denn die Schnauze zu halten fangt an, ihm irgend-
wiee lastig zu werden. Dann spielt er eben den Blinden oder den Lahmen oder irgendwas. Obwohl ich das 
nichtt gerne sage: Sowohl der Pseudorealismus als auch die Figur des AngepaBten Verlierers sind 
natürlichh Brecht-Anleihen. In dem Falie ist das ganz konkret: Das ist der schon? was wird der? Der wird 
einn professioneller Bettier, der verschiedene Formen des Handicaps für seinen Beruf einsetzt, ein 
Scharlatan.. Aber es ist eine Weile her, daB ich das geschrieben habe. Ich würde heute mit dem Stoff 
wahrscheinlichh anders umgehen. Damals war für mich der sprachliche Aspekt wichtig. „Kasper Mauser" 
bestehtt viel mehr aus Sprache. und es ist ein völlig distanzloser Text. Inzwischenliabe und liebe ich 
Distanzenn ja doch, das Erzahlen von hinten. 
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DasDas heifit also, es hat sich etwas geandert in Ihrer Schreibweise se it „  Kasper Mauser"? 

Dass ist fiir mich überhaupt keine Prosa, das ist ein Poem. Jemand. den ich bewundere und der für mein 
Schreibenn eine ganz groBe Rolle gespielt hat, ist Wenedikt Jerofejow. Seine „Reise nach Petruschki" ist 
auchh ein Poem. Das ist etwas, was ich ungeheuer interessant finde, was die Leute aber sehr, sehr bean-
sprucht.. Ich sage immer, es gibt Bücher für Leser und Bücher für Schriftsteller, und „Kasper Mauser" ist 
eherr ein Buch fur Auch-Schreiber. Die kommen dabei besser auf ihre Kosten als jemand, der Bücher nur 
konsumiert. . 

OderOder mit Ihrer Brühwürfel-Metapher gesprochen, da mufi der Leser viel hinzugeben... 

Ja,, da muB er viel hinzugeben, und vielleicht nicht nur Wasser. Das könnte auch eine Mohrrübe oder ein 
Stückk Porree vertragen. 

„Kasper„Kasper Mauser" enthalt viele Traumsequenzen, in denen die groteske Darstellungsweise mit ihren 
phantastischenphantastischen Elementen eine grofie Rolle spielt. 

Traumee sind Vexierbilder. Traume sind anders gemischte Partikel der Wirklichkeit, aber sie bestehen aus 
Realowirklichkeit.. Das Absurde oder Groteske, das sie dabei haben. beispielsweise in der ersten Szene, in 
derr eine StraBen in die Wüste Gobi gegossen wird, die sich wieder aufrollt, was von oben wie eine 
schwarzee Schnecke aussieht, das ist der Sisyphos-Mythos. 

NurNur hat der Sisyphos-Mythos nicht zwingend eine Schneckenform. Das ist schon konkret Ihre poëtische 
Umsetzung. Umsetzung. 

Richtig,, dafi man eine endlos lange StraBe gieBt, die aber nie eine wird, weil sie von hinten wieder aufge-
rolltt wird, das geföllt mir als Metapher, das muB ich dann schreiben. Wieso weiB ich nicht. Ich sehe das 
Bildd und finde für das Bild eine Geschichte. 

AlsoAlso ganz unbefangen? 

Unbefangenn ist das überhaupt nicht. Ich hoffe, ideal funktioniert es wie bei einem Jongleur. Man muB 
unglaublichh viel üben und x-mal fallen dir die Klamotten runter, aber dann entsteht der Eindruck der 
Leichtigkeit.. Du denkst, du kannst es leicht nachmachen. Das Schwere soil der Leser nicht sehen. Schrei
benn ist Artistik. Ich schreibe nicht besonders gerne, das ist schwere Arbeit. Wenn sich diese Leichtigkeit 
einstellt,, dieses Beitaufige, Launige, Zuftillige, wenn es auf den Leser so wirkt, dann habe ich nichts 
dagegen.. Obwohl man es wohl ein biBchen merkt, weil diese Bildsysteme doch sehr dicht sind. Es sind 
anderee Moleküle, die schwerer sind, die mehr an Öl als an Wein erinnern. Ich weiB es nicht genau, aber es 
kommtt mir so vor, ich kann es selber nicht beurteilen. Meine Aufgabe ist es, diese Bilder und Einfalle 
undd Geschichten, die sich bei mir melden, zur Sprache zu bringen. Das ist das Erstaunliche für mich beim 
Schreiben,, daB ich einfach Chiffrenmaterial habe, die Buchstaben des Alphabets. Dann setze ich diese 
komischenn Buchstaben zusammen, und der Leser dechiffriert ein Bild, das aber nicht identisch sein muB 
mitt dem Bild, das ich chiffriert habe. Es ist schon ein unglaublicher Vorgang. 

IhreIhre Schreibweise, etwa lhr unkonventioneller omgang mit dem Sprachmaterial, beinhaltet, wie ich finde, 
auchauch Züge einer immanenten Poetik. 

Diee Dramaturgie oder der Vorgang des Schreibens gehort zum Schreiben selbst dazu und auch zum 
Lesen,, finde ich. Das will ich nicht verbergen, das ist auch Bestandteil der Akrobatik. Jongheren ist etwas 
anderess als Zaubern. Wenn ich mich mit einem Zirkusartisten vergleichen sollte, dann am liebsten mit 
demm Jongleur. 

AlsoAlso nicht mit Bisalzki? 

Nein.. ich bin kein Dompteur. Auch nicht der Clown. Ich bin der Jongleur, der unernste Jongleur, der 
dabeii auch Tricks und Witze macht. Aber ich bin kein Zauberer. Bei mir soil man sehen, daB es Kugeln 
sind.. und daB die geworfen werden, das alles ist noch sichtbar. Beim Zaubern ware alles vorbei. wenn 
mann es sahe. Der ProzeB ist noch erkennbar. die Struktur ist dem ganzen Text mit eingeschrieben. 

SieSie haben bereits gesagt. so wie in „Kasper Mauser" würden Sie hen f e nicht mehr schreiben. Was hut 
sichsich verandert'* 
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Ichh möchte gern wieder experimentellere Texte schreiben, nicht so etwas Dröges. Geradeaus-Erzëhltes. 
Mirr fallt auf, daB das leserfreundliche Erzahlen Konjunktur hat, und das geht mir auf den Keks. Nach 
demm eher stromlinienförmigen Erzahlen muB nun wieder ein struppiger Text her. der mehr Widerstand 
leistet. . 

„Die„Die  Letzten" ist ein Text ohne Widerstand? 

Vomm Erzahlen her ist er schon, sagen wir mal, schuchter. „Kasper Mauser" war ein ganz anderer Text. 
Dass liegt nicht daran. daB ich keinen Mut mehr hatte oder mich angepaBt hatte. sondern es sucht sich 
wirklichh der Inhalt die Flasche aus, in die er abgefüllt werden will. „Die Letzten" sind ja nun tatsachlich 
vonn hinten geschrieben, und das Finale, der zweite Teil, die Auflösungen. wo es urn die technologische 
Dramaturgie,, urn das Setzen geht. wo plötzlich auch klar wird, warum immer diese doppelte Spur vorhan-
denn ist. warum jede Figur in sich einmal gebrochen ist. immer Parallelspuren geschrieben werden, sich 
immerr eine Halfte der Figur in der anderen Halfte spiegelt, auch die Figuren ineinander, links/rechts, 
positiv/negativ,, Satz/Druck, was diese Technologie ausmacht, all das hatte ich am Anfang nicht schreiben 
können,, wenn ich nicht den SchluB zuerst gewuBt und auch zuerst geschrieben hatte. 

BereitsBereits 1996 erschien „Setzet", das spatere erste Kapitel von „Die  Letzten", wodurch ein Einblick in 
IhrenIhren literarischen Schaffensprozefi möglich wird. Im Detail hal sich ja recht viel verandert. 

Ichh hatte dieses eine Kapitel geschrieben, weil ich zum Berliner Literaturpreis antreten muBte und dafür 
brauchtee ich einen unveröffentlichten Text. Da hatte ich das Ende auch schon entworfen, aber gedacht, 
dass geht jetzt nicht, also schretb mal den Anfang. Dann habe ich es eine Weile weggelegt und mich mit 
etwass anderem beschaftigt und dann wuBte ich, 2000 ist Gutenberg-Jahr, und bisïahin sollte es fertit» 
sein. . 

SieSie erwahnen das Antretenmüssen zum Literaturpreis. Se it wann können Sie vom Schreiben leben? Haben 
SieSie nach dem Übertritt in den Westen zunachst noch anderswei tig gearbeitet? 

Ichh habe Blumen verkauft in Halensee und dann noch in der „Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik" gearbeitet. 
Aberr das war nicht mehr lange, vielleicht noch zwei Jahre, und seitdem bin ich eigentlich frei also seit 
"87. . 

KönnenKönnen Sie sich vorstellen, dafi „ Kasper Mauser" vielleicht auch deshalb gekauft wurde, weil sie aus der 
DDRDDR stammen und ihre Erfahrung als Systemwechslerin exotisch wirkte? 

..Kasperr Mauser wurde gekauft, weil ich dafür den Bachmann-Preis gekriegt habe. 

IchIch sehe Sie aufgrund ihrer Sozialisierung als DDR-Autorin. Über die Bedeutung solcher Zuschreibungen 
istist bereits viel ges tr it ten worden. Welches Ver hal'tnis haben Sie zum Etikett „  DDR-A ut or "? 

Ess ist eine bestimmte Form der Sozialisation, vielleicht auch des Blicks auf die Dinge. Das ist viel wichti-
geralss diejeweilige Herkunft, jedenfalls für mich. 

DieserDieser Bliek ist aber doch gepragt von der Herkunft. Warum sollte es keine ostdeutsche bzw. west-
deutschedeutsche Blickweise geben, oder warum sollte Ihrem Humor nicht etwas typisch Berlinisches zu eigen 
sein? sein? 

Diesee Zuordnung mag ich nicht so gerne, weil sie mich auch nicht beschaftigt. Sie ist mir zu eng, eine zu 
kleinee Schublade. In solchen Schüben fëngt man sofort an zu rappeln. Wie man das mit den Kommas 
macht,, wie man Gleichzeitigkeit erzeugt, das kann man überhaupt nur bei Kleist lernen. und der war nun 
wirklichh kein DDR-Autor. Wie das bei mir wieder sprachlich geerdet ist, das kann nicht von einem 
Schwabenn sein. das merkt man trotzdem, stimmt schon. All diese Dinge. die Art wie man Wörter hort, 
wass für Satze gebildet werden, was für eine Metaphorik da vorkommt. das hat wohl mit Kindheit zu tun! 
mitt früher. also auch mit Herkunft. Aber das steht alles ein biBchen im Gegensatz zu den Erfahrungen. die 
mann macht, zum Beispiel vom RückstoB her: lm Osten kennt mich kaum jemand. Ich habe bedeutend 
mehrr Leser im süddeutschen Raum als im norddeutschen und werde dort auch besser verstanden, weil die 
mehrr sprechen oder noch ein anderes Verhaltnis zur Sprache haben. 

II  ielleicht ist es über die Sprache hinaiis auch die bevorzugte Thematik, die eine Zuordnung ermöglicht' 
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Ichh weiB es nicht, vielleicht hat es auch etwas mit Stadten zu tun. So jemand wie Raymond Queneau, den 
ichh sehr schatze, hat einen ahnlichen Witz, wie es ihn manchmal bei mir gibt. Das ist dann aber etwas 
Stadtisches,, etwas Metropolenhaftes, was aus einem ganz anderen Impuls in so eine soziotopische Ann-
lichkeitt rückt. 

NunNun war es nicht meine Absicht, Sie als Berliner in unterschiedslos in eine Reihe mit den anderen Berliner 
AutorenAutoren zu rücken. 

Ichh weiB es einfach nicht genau. Ich weiB nur, daB ich sprachlich eindeutig dem Norden zuzurechnen bin. 
nichtt dem Osten. Der Osten ist fur mich Irenus Iredinski, ein Pole, der wirklich sehr wichtig ist. Östlich. 
dass ist jemand wie Bobrowski, das ist auch jemand wie Grass. „Die Blechtrommel", „Katz und Maus" -
dass ist Östlich. Davon habe ich wenig, diese melancholische Schwermut, die dazu auch gehort, und diese 
anderee Temperatur, dieser andere Himmel. Die haben auch, was es bei mir überhaupt nicht gibt, Pathos. 
Zumm Östlichen gehort eine bestimmte Form von Pathos. Das fehlt bei mir komplett. 

Wirklich?Wirklich? Etwa das „Menschenrecht au/Fehler", das ihre Figur Fritz in „Die  Letzten" beschwört? 

Aberr das ist doch nicht pathetisch! 

OderOder der Beginn von „Die  Letzten", der wehmütige Bliek in den Himmel? 

Dass ist eine Romanouvertüre, sie wird gebrochen. Ich muB immer alles sofort brechen, das geht nicht 
anders,, das ist zwanghaft. Aber das ist kein Pathos, das gibt es bei mir nicht und wenn doch, dann per se 
nurr in der Brechung. 

MitteMitte der neunziger Jahre haben Sie „Verfrühte Tierliebe" veröffentlicht. Zur gleichen Zeit haben 
ThomasThomas Brussig und Jens Sparschuh, ebenfalls ostdeutsche Autoren, grofie Erfolge mit einer komischen 
DarstellungDarstellung der Wendeer eignisse gehabt. 

Aberr die gehen beide mit der Sprache anders urn. Brussig hat den SchluB richtig vergeigt. lm „Zimmer-
springbrunnen"" haben mir einige Kapitel recht gut gefallen, die Figuren haben mir gut gefallen, aber 
sprachlichh hatte Sparschuh mehr machen mussen. 

„Der„Der  Zimmerspringbrunnen" und „Helden wie wir" sind grofie, bzw, überragende Verkaufserfolge 
gewesen.gewesen. Von Kritikerseite wurde aller dings schonfrüh bemerkt, dafi ein komisches Schreiben in diesem 
ZusammenhangZusammenhang die Tendenz zur verklarenden Ostalgie in sich tragt. 

Wenigerr bei Sparschuh als bei Brussig, und bei Brussig in der „Sonnenallee" mehr als bei „Helden wie 
wir".. Bei Sparschuh ist es eigentliche eine andere Folie und eher keine Nostalgie. Es ist einfach so, daB 
dass Verschwundene, Vergangene sich den nostalgischen Aspekt zuzieht, denn es ist ja archeologische 
Literatur;; es handelt von dem, was es nicht mehr gibt. Es sind Ausgrabungen. Zwar ist der auszugrabende 
Mülll jüngeren Datums, aus der Zeit des Kalten Krieges, aber dennoch bedarf er des Interesses, und das ist 
ohnee Zuneigung nicht zu machen. lm Interesse liegt ein Innehalten: Moment, bevor wir es ganz weg-
schmeiBen,, gucken wir es uns noch einmal richtig an. Das liegt in der Natur der Sache, darauf hat man 
kaumm EinfluB. Ich habe natürlich versucht, das zu unterbinden. Das kann ich auch, ich bin ja spröde 
genug,, ironisch genug. 

DieDie grotesken Er eignisse in „  Verfrühte Tierliebe" zeichnen ebenfalls ein komisches Bild von der ver-
schwundenenschwundenen DDR. Vielleicht haben Sie sich doch unbewufit auf den Markt ausgerïchtet mit Ihrem 
WechselWechsel zum komischeren, eingangigeren Erzahlen? 

Nein,, ich bin einfach ein guter Erzahler. Und es gibt verschiedene Sachen, die mich interessieren und die 
mirr SpaB machen. Wenn ich die Geschichte habe, dann muB ich sie erzahlen. Die Geschichte zwingt mich 
dazu.. Unsereins liegt im Bert und irgendwann steht dann so eine popelige Geschichte auf dem Bettvor-
legerr und sagt: Du solist aufstehen, schreiben. Der Text sucht sich den Autor aus und nicht umgekehn. 
Auchh wenn ich dann sage: Hau ab, ich habe keine Lust. laB mich in Ruhe, dann steht die Geschichte so 
langee Nacht für Nacht auf dem Bettvorleger, bis ich sage: Na gut, und seufzend mich erhebe; und dann 
meckertt die auch noch dauernd und sagt: Nee, falsch. so bin ich nicht. muBt du anders machen. Das ist ein 
standigerr Kampf. weil das zu Erzahlende eine Vorstellung davon hat. wie es erzahlt werden will. 
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SieSie schildern gerade das Zustandekommen des Textes, am Ende freilich steht derfertige Text. 

Aberr wie die Geschichte zustandekommt, wie das passiert, wie der Vorgang ist, das ist doch die Frage! 
Wennn ich genau weiB, was ich zu schreiben habe, fange ich an, vorher nicht. Ich kann mich nicht wie die 
vonn mir sehr geschatzte Felicitas Hoppe vor ein leeres Blatt Papier setzen, einen Satz schreiben und der 
nachstee findet sich. Das ist bei mir nicht so. Ich kann überhaupt nicht anfangen. bevor ich nicht genau 
weiB,, was ich schreibe, schreiben muB, bevor nicht die Geschichte in relativ fertiger Ausgeformtheit vor 
mirr auf dem Bettvorleger steht. 

GeradeGerade Ihre grotesken Bilder sind bei der Lektüre nicht eins zu eins übertragbar. 

Manchee Bilder übertragen sich gut, obgleich es bei mir ein ziemiiches Metapherngeflecht ist und Meta-
phernn immer ambivalent sind. Für manch einen sind „Die Letzten" eine groBe Metapher auf die DDR. 
Darann habe ich aber gar nicht gedacht. Für mich war es eine Metapher fur die Gutenberg'sche Techno
logie,, für die Setzer, die Hegel mal die „plebejischen Schultem der Aufklarung" genannt hat. Das waren 
siee sicher auch, andererseits waren sie im printmedialen Zeitalter auch die Multiplikatoren jedweder 
Ideologie. . 

InIn dem Setzerwitz, den Sie „Die  Letzten" vorangestellt haben, verbirgt sich eigentiich ein kleines, dich-
tungstheoretischestungstheoretisches Programm. Es ist dieser Humor, der etwas makaber ist, schliefilich geht es urn den 
Tod,Tod, dem aber zugleich etwas Selbstironisches anhaftet, wenn man die angemafite Macht betrachtet. 

Ess ist die Parallelitat. Das wahrlich verrückte Komma verwandelt den Text ins Gegenteil. 

DieDie fróhlich-positive Bewertung der Ambivalenz, die auch in den grotesken Bil dem auftritt, kennzeichnet 
dasdas karnevaleske Weltempfinden, das von Michail Bachtin beschrieben wurde. Sie kennen meine frühere 
Arbeit,Arbeit, in der ich „  Verfrühte Tierliebe" mittels Bachtins Karnevalskonzept gelesen habe. 

Dass hat mir imponiert und eingeleuchtet. Der Karneval ist auch physisch ein bestimmter Raum: Verklei-
dung,, Sport, Orgie, Ekstase, Grenzverletzung, Über-die-Ufer-treten, so weit würde ich gehen, denn es ist 
jaa die Nachahmung des Rheins zu bestimmten Zeiten. Deswegen fühle ich mich in Köln, im Rheinland 
auchh ganz wohl, auch bei meinem Verlag. Das sind Rheinlander, die eine bestimmte Bereitschaft in der 
Textaufnahmee mitbringen. Die haben sie irgendwie mit der Muttermilch eingesosen. und das funktioniert 
ganzz gut, auch mit meinen Texten, da gibt es so eine sinnliche Verwandtschaft. 

FreilichFreilich ist das Konzept der Karnevalisierung nicht auf die rheinlandische Mentaliteit zu reduzieren. 

Ichh weiB, das habe ich gelesen. Ich weiB, daB es sehr viel mehr umfaBt. Aber dennoch ist der Begriff ja 
eindeutigg genug. 

NatürlichNatürlich ist es nur legitim, den Begriff auf seine konkreten Erfahrungen zu beziehen. Ich habe zum Bei-
spielspiel in der Figur Fritz, die das eine Mal Spott, das andere Mal eine Runde Bier verteilt, die Clowns im 
rheinischenrheinischen Karneval wiedererkannt. Die werfen den Besuchern des Karnevalszuges Dinge entgegen, 
zumzum Teil Süfiigkeiten (Kamelle), zum Teil aber auch nur bunte Papierschnipsel (Konfetti). 

Ichh habe einmal in einer rheintöndischen Kneipe eine Szene beobachtet, die auch noch irgendwann zum 
Textt wird. Das hat mir sehr gefallen. Da safi so ein alter Zausel in der Ecke und schmiö mit Bonbons, 
aberr so, daB er die Leute auch traf, und zwar am Kopf! Es tat einen Moment weh. aber es waren ja Bon
bons.. Die Leute waren also verwint, wei! es erst weh tat, es andererseits ein Bonbon gewesen ist. Da 
schmiBB der schon wieder die nachsten Bonbons. Das harte alles, das harte genau diese Ambivalenz, das 
warr in sich eine Metapher. Das war eine Situation, die ich sofort verstand. Es gibt Momente, wo dudich 
fragst:fragst: Hat der dich gelesen oder hast du dir den ausgedacht? Es kommt zu dieser Grenzverwischung. Ich 
denkee wirklich, der führt eine Szene auf, die eigentiich von mir ist. Gleichzeitig weiB ich, daB ich das 
nochh nie gesehen habe und mir die Szene merken muB, die natürlich irgendwann verwendet wird. 

NunNun verbindet sich mit dieser Idee der Karnevalisierung eines Textes auch etwas Subversives. Dem liegen 
mituntermitunter recht komplexe Gedankengange zugrunde. Die intertextuellen Beziige sind dann als Parodien 
kanonisierter,kanonisierter, sozusagen wertvoller Texte zu lesen, die in einen verkehrenüen. niederwertigen Kontext 
gezogengezogen werden, die also in eine Mehrdeutigkeit gefiihrt werden, we/che dem Herrschaftsdogma der 
EindeutigkeitEindeutigkeit zuwiderlauft. Wenn Sie die Worte verdreht, das Parteideutsch in seiner Stereotypie blofi-
gestelltgestellt haben, we/che /ntention haben Sie dam it ver bunden? 
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Dass kann ich nicht so genau sagen. Wenn ich mir die OberflËche eines Satzes angucke oder eine Situation 
oderr ein Gesicht, dann ist das Allererste, was mir auffëllt, das Komische. Das ist einfach meine erste 
Wahrnehmung,, der kann ich mich nicht entziehen. Warum das so bei mir ist, das weiC ich nicht. Viel-
leichtt sollte man über die Verwandtschaft von Ironie und Aggression einmal nachdenken. Das Nicht-
Ernstnehmenn bedeutet auch sofort, es keine Macht über sich gewinnen zu lassen, es auf Distanz zu halten. 
Ess gibt in „Der Jüngling" von Dostojewski einen in diesen Roman eingeschlossenen kurzen Essay über 
dass Lachen, was Lachen alles sein kann und welche Ursachen es haben kann. Das Lachen kann der 
Distanzgewinnungg dienen, es kann einverstandig sein, es kann spöttisch sein, es kann bösartig sein. 
Lachenn ist in jeder Daseinsform ein Kommentar, der aufierordentlich vielfdltig ausfallen kann. 

BekanntBekannt ist die Ventilfunktion des Lachens, die den Druck weichen lafit, der sich vielleicht im Inneren des 
LachendenLachenden angestaut hat. 

Jawohl.. Selbst beim Anlachen ist das in der Gestik schon drin. Die Zahne werden entblöBt, im Vorgang 
selbstt werden die Waffen gezeigt. Die Grenzen zwischen An- und Auslachen sind absolut nicht zu 
stecken. . 

DasDas findet sich zweifellos in Ihren Texten wieder. Etwa in der ZEN-Geschichte „Die  Ente in der 
FlascheFlasche ", wo Prügel und Liebe vom Meister gegenüber seinem Schuier im Mittelpunkt siehen. 

Lachenn ist ein Basic-Brocken der nonverbalen Kommunikation, von daher ist es natürlich interessant. Ein 
bifichenn listig bin ich ja auch. Lesen und Schreiben ist etwas Physisches, Körperliches. Wenn die Über-
tragungg stattfindet, dann gibt es beim Leser auch immer physische Reaktionen. Lachen ist absolut eine 
physischee Reaktion. Wenn es dir gelungenen ist, wenn der Leser einmal grinsen muBte, dann hast du ihn, 
dannn bleibt er in aller Regel beim Buch. Das ist ein Moment der Verführung. Das Instrumentarium des 
Erotischenn steekt auch noch mit darin, in der Aggression ebenfalls. 

DasDas liefie sich auf die Ebene der sprech-sprachlichen Einzelteile über tragen. Wenn man etwa das geho-
benebene Fachwort zerlegt, dann klingt es komisch. 

Diee Sprache als Fremdkörper. Die eigene Sprache von auBen betrachtet, diese Art, distanzhaft auf die 
eigenee Sprache zu gucken, das hat etwas damit zu tun, daB ich in einer sehr entscheidenden Phase über 
einn Jahr in einem Land war, wo ich mit niemandem ein Wort in meiner Sprache sprechen konnte. Als ich 
dannn meine Sprache wieder hörte, war plötzlich eine Fremdheit da, wie sie sicherlich bei AuslËndern 
manchmall vorkommt, die eine andere Sprache perfekt gelernt haben, aber natürlich ganz anders darauf 
gucken.. Dieser Ze Do Rok und sein Buch „Vom Winde verfelt" ware da ein Beispiel. Das ist ein ganz 
interessantess Buch, das eine Doppelseite Deutsch für Auslünder enthalt. Ze Do Rok ist übrigens ein 
brasilianischerr Taxifahrer, der eine wunderbare Geschichte erzahlt und dabei gleich die deutsche Sprache 
reformiert,, Kapitel für Kapitel. Das ist einfach markerschütternd, da habe ich drei Tage drüber gelacht: 
„Willkommenn = Kommt aber nicht". Klasse! Da ist er, dieser fremde Bliek. 

DieDie Spiele mit dem Leser sind vielleicht auch ein Erbe der Prenzlauer-Berg-Szene. in der die 
OrientierungOrientierung auf einen wissenden, mitdenkenden Leser besonders ausgepragt war. 

Diesee mathematischen Sachen wenn ich die Personage zusammenstelle, die habe ich von meinen Pilot-
fischen,, von denen ich stËndig umgeben bin: Konrad Bayer, Chlebnikow, Jerofejew, Melville und Musil. 
Diee fünf sind es, und Kafka und Kleist, aber die sind wirklich nur für bestimmte Strukturen zustandig. 
Dass wechselt auch, momentan nahere ich mich mehr Melville an. der ist wirklich gigantisch. Dieses 
unglaublichh virulente Amalgam aus Essay und Erzahlung, das ist schon extrem gut. Aber das hat er auf 
einee bestimmte Weise auch mit Musil gemeinsam. 

HabenHaben Sie sich für die Romanouvertüre etwa von Musils „Mann ohne Eigenschaften" die Gesellschafts-
beschreibungbeschreibung in Form eines Wetterberichtes geliehen? 

Ichh dachte auch an den „Mann ohne Eigenschaften", aber mehr noch an die kürzere Prosa. diese kleinen 
Erzahlungenn aus dem NachlaG zu Lebzeiten: „Das Fliegenpapier". ..Die Affeninsel", „Kann ein Pferd 
lachen?"" -diese wirklich unglaublichen Texte, Erzahlungen oder Essays, wo du es nicht mehr auseinan-
derhaltenn kannst. 

StimmenStimmen Sie also der These zu. dafi Literatur aus Literatur gemocht wird'.' 
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Dass nicht so sehr. Es ist für mich nur extrem inspirierend, auch die Bildgenauigkeit. Musil ist im Bilder-
produzierenn absolut der Beste. Bei Melville sind es die atmospharische Dichte und das Kosmische. 
„Mobyy Dick" ist ein Literatur gewordener Pottwal mit allen Organen, komplett. Die Übersetzung des 
Pottwalss in Literatur, und damit natürlich auch eine Weltgeschichte. Es ist eine Welt, ein Planet, ein 
Kosmos.. Das kann man natürlich auch in kleineren Texten haben. „Bartleby" ist die umfangreichste 
Beschreibungg der sich selbst erfullenden Prophezeiung und Verweigerung, die ich je gelesen habe. Eine 
Erzahlungg von 40 Seiten, und dann die Zauberei: Du kannst es zehnmal lesen und du weiBt immer noch 
nicht,, wie er es gemacht hat. Melville weifi es vermutlich auch nicht. Aber er hat es gemacht, es geht! 

IhrIhr  Spiel mit dem Leser fordert zur Rekonstruktion der erzahlten Zeit in „  Die Letzten " auf. Nur über den 
omwegomweg detektivischer Sucharbeit kann das Heute der Erzahlung im Jahr 2000 festgemacht werden. 

Dafürr habe ich aber auch unglaublich viele Zettel vollgeschrieben und selber gerechnet. Das muBte alles 
stimmen,, letztlich sind alle Daten genau lokalisierbar. 

UndUnd dasführt dann wieder zurück auf das Spiel mit den autobiographischen Versatzstiicken. Ich habe das 
bereitsbereits angesprochen: Ort undZeitpunkt der Handlung, Berufund Linkshandigkeit. Hilfspflegerin usw. 
SieSie locken den Leser auf eine Fahrte, die in der finalen Auslobung des Finderlohnes als grofie Inszenie-
rungrung aufgedeckt wird. 

Exakt,, genau das war mein Spiel. Einige hatten es schon lieber gehabt, wenn ich weiter diese kleinen, 
folkloristischenn Storys aus dem Leben der Setzer und Drucker erzahle. Aber wenn es nicht auf dieses 
Finalee hinausliefe, das auf einer anderen Ebene spielt, dann harte ich die kleinen Episoden davor wohl 
nichtt erzahlen wollen. Denn es geht urn das Finale und das andere ist eigentlich nur eine lange Ouverture. 
Wennn man mal eine Geschichte lesen will, die absolut auf das Ende fixiert ist, dann ist es „Benito 
Cereno*'' von Melville. Die kannst du so oft lesen wie du willst, aber du kannst nie völlig klaren, ob es 
einee antirassistische oder eine rassistische Geschichte ist. Erst im letzten Drittel kommt raus, daB es sich 
urnn eine gigantische Inszenierung handelt. Wenn du dann die Geschichte wieder liest und das Ende schon 
weiBt,, dann liest du in der Tat eine andere Geschichte. 

„Kasper„Kasper Mauser" hat Parallelen und Spiegelungen, die beiden Erzahlungen in „ Verfrühte Tierliebe" 
sindsind urn eine Spiegelachse angeordnet und „Die  Letzten" treibt das System der Parallelisierungen und 
SpiegelungenSpiegelungen meiner Meinung nach auf die Spitze. Liegt in dieser strukturellen Formvollendung der 
GrundsteinGrundstein Ihres Literarizitatsbegrijfs? 

Ja,, das versuche ich, das ist mein Bestreben. Ich muB immer alle Ausdeutungen einer bestimmten Situa
tionn miterzahlen, keinen Grund und keine mögliche Variante darf ich unterschlagen. Das macht sie so 
schatullenartigg abgeschlossen. Wobei ich bei „Die Letzten" schon wollte, daB man die Struktur des 
Erzahlens,, das Skelett, die Knochen ein biBchen sieht. Ich wollte auch ein paar Brüche zeigen, und 
ebensoo wie bei „Verfrühte Tierliebe" wollte ich eine Geschichte erzahlen, die sich am Ende nicht auflöst. 
beii der das Ende offenbleibt. 

1st1st dieses off ene Ende nicht bereits ein Kennzeichen von „Kasper Mauser"? 

„Kasperr Mauser" lost sich auch nicht auf, das ist richtig. Das habe ich auch sehr gerne, diese Geschichten. 
diee sich nicht auflösen. Die mussen diese Kompaktheit haben, sonst werden sie beiiebig. Es muB aber klar 
sein,, warum sie sich nicht auflösen. Das muB miterzahlt werden. 

IchIch denke, ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Ambivalenz, der Relat iv it at der Geschichten, die je-
weilsweils einen Verlaufnehmen, der genauso gut ein anderer sein könnte. 

Soo wie im Leben auch. Es gibt eine Reaktion, und die zieht die Geschichte in eine andere Richtuns. 
Graphischh dargestellt, verlauft die Geschichte wie ein aufgeklappter Zollstock, aber halt nicht gestreckt. 
Ess gibt eine Richtung, aber sie verlauft nicht linear. 

DieDie Beziehung zwischen der Protagonistin und Fritz in „Die  Letzten" nimmt ebenfalls keinen linearen 
VerlaufVerlauf Mir schienen bei der Lektüre Trosten und sexuelle Begierde die zwei Pole zu sein, zwischen 
denendenen das Verhaltnis hin und her pendelt. Das Ganze endet bei Fritz in der H'ohnung auf dem Kokos-
laufer.laufer. Nun ist gleichfalls ein Kokoslaufer titelgebend für ein bekanntes Kapitel aus Grass' „Blech-
trommel".trommel". Dort erwachst die Spannung ebenfalls aus dem sexuellen Wunsclulenken und dem Trosten. 
WarWar dieser Intertext von Ihnen bewufit gesucht0 
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Nein,, an „Die Blechtrommel" habe ich gar nicht gedacht, aber jetzt, wo Sie es sagen, stimmt es. Ich 
glaubee so etwas zieht man sich nicht zu. Als ich „Kasper Mauser" geschrieben habe, habe ich lange 
nachgedacht:: Welche ist die variabelste Beziehung zwischen Menschen? Ich habe lange überlegt und 
meinn Leben und meine Erfahrung befragt und bin dahintergekommen. daB die variabelste Beziehung, also 
eine,, die sich immer noch verandern und entwickein kann, die Freundschaft ist. Die ist audi per se eine 
erotischee Beziehung, aber eine, die viel mehr ermöglicht, denn Freundschaft gibt es zwischen Tieren und 
Menschen,, Frauen und Frauen, Mannern und Mannern, Alten und Jungen... Daher auch die Sequenz mit 
denn beiden Pflanzen, die Feindschaft zwischen ihnen, denn Feindschaft ist die negative Entsprechung von 
Freundschaft.. Im Grunde nehme ich das Motto aus „Verfrühte Tierliebe" („Seit ich die Tiere kenne, liebe 
ichh die Pflanzen") auf und zeige, daB der Müller'sche „Krieg der Landschaften" stattfindet. Dieser Krieg 
dauertt viel langer, deshalb nehmen wir ihn nicht wahr und halten die Pflanzen fur friedlich. Die sind aber 
auchh nicht besser als wir oder die Tiere. Denken sie an den Efeu» der die Eiche erstickt! Das kann schon 
mall ein Menschenleben dauern, aber friedlich ist das nicht! 

AberAber grotesk'. 

Groteskk ist es. Oft fragen mich die Leute, ob es so etwas geben könnte oder gibt, wie diese parasitaren 
Zwillinge.. "Natürlich gibt es das alles, nie wiirde ich mir so etwas ausdenken. So monströs wie die Natur 
funktioniertt meine Phantasie nicht. 

* * 

BevorBevor der Maschinensetier Fritz zu seiner „Zwillingsarie" ausholt, such/ er die Blicke aller Amvesenden, 
einein Initiationsritus. Den kennt man schon von Bisalzki in der Aula, und dieser Ritus fasziniert und f ess eh 
damalsdamals wie heute die Protagonistin. 1st es folglich ein erzdhlerischer Wink, dafi Fritz der miitterlichen 
IreneIrene wie ein Schlangenbeschwörer unddamit just wie Bisalzki in die Augen starrt? 

Eigentlichh nicht. Die Ich-Erzahlerin weiB da noch nicht, was mit Fritz los ist. Sie erzahlt die Fritz-Ge-
schichte,, als sie die schon kennt, aber sie versetzt sich in die Zeit zurück, als sie die noch nicht kannte. Sie 
hortt die jetzt zum ersten Mal. Sie ist natürlich ein biBchen verknallt in diesen Fritz und mutmaRt, daB er 
diesee Irene gut findet. DaB er eigentlich nur versucht, eine Frau unter Frauen zu sein, das weiB sie erst 
nachh der Geschichte. DaB es ganz andere Gründe sind, die Fritz die Nahe von Frauen suchen lassen, weil 
err sagen will, daB er auch schon mal ein Kind gekriegt hat, das weiB sie in dem Moment nicht. 

EsEs istja überhaupt ein Kennzeichen Ihrer Erzdhlstrategie, dafi die Ich-Erzahlerin kein auktoriales Wissen 
besitzt.besitzt. Hin und wieder allerdings andert sich das. Etwa bei ihrer Fremd- und Selbstbeschreihung, sie sei 
Püppi,Püppi, die einarmige Elefantin, als plötzlich im Prasens und damit aus dem Heute der Erzahlung 
berichtetberichtet wird. 

Ichh habe beim Schreiben gemerkt, daB die Vergangenheitsform nicht funktioniert, weil sie immer noch 
amm Leben und dieser Mensch ist, auch wenn sie sich weit von der Variante dieses Menschen. der sie 
damalss war, entfernt hat. Es bleiben doch die physiognomischen Merkmale erhalten, und so sehr auf 
Distanzz zum Immer-noch-im-selben-Körper-befangen-Sein kann ich sie nicht bringen. Daher muBte ich 
dass in den Prasens holen. 

EtwasEtwas spater heifit es von Püppi, sie wohnte in einer „ Gegend, iiber die Jahrzehnte spater das - nicht 
völligvöllig aus der Luft gegriffene - Gerucht kursiert" usw. - auch hier wird die Erzdhlhaltung gebrochen und 
zudemzudem ein recht spöttischer Kommentar zur Prenzlauer-Berg-Szene vorgebracht. 

Dass war eine eindeutige Anspielung, das erlaube ich mir ganz selten. 

DaherDaher fallt es vie/leicht so auf weil es in ihrer Schreibweise sonst nicht vorkommt. 

Aberr das muBte aus irgendwelchen Griinden. die ich auch nicht verstehe. sein. Auch wird sie durch die 
Szenee mit dem Licht gespiegelt. Eigentlich hat auch diese Szene ihre Doppelung, ihre positive Doppel-
gangerin. . 

WasWas diese Doppelung bedeutet, dar iiber schweigen Sie sich aus.* 

Ja,, ich mache die nur {lacht). Der Leser muB ja auch beschaftigt sein. Ich denke immer dariiber nach. 
vvarumm ich gelesen habe. Ich war. wie ich das nenne, ein manischer Betaubungsleser, so wie andere Leute 
Pralinéss essen, ohne Kritikfahigkeit, wie beim Filmgucken, Ich gucke den Film zu Ende und erst 
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hinterherr sage ich: Das war ja ein ScheiBfilm. muBte das jetzt sein?! Aber solange der Film lSuft, folge 
ichh ihm und reflektiere ihn nicht. Beim Lesen ist es genauso: Es war einfach ein Ersatz und Fernsehen gab 
ess noch nicht. Es war Betaubungslesen, ein Sich-Verabschieden aus der Realowirklichkeit, einfach mit 
denn Figuren laufen und gucken, was die machen, und das eigene Ich nicht wahrnehmen. Das ist die eine 
Artt zu lesen, wenn ich das jetzt mal ganz vergröbert sagen soil. Die andere ist. daB du dich natürlich 
dauemdd wahrnimmst im Text. Du fëngst zum Beispiel an zu lachen, weil es ein Déja-vu gibt, einen 
Flashback,, irgend etwas, das dich an etwas erinnert, das du kennst. Das ist das tdentifizierende Lesen. 
Eigentlichh ist beides immer strukturell enthalten. Wenn ich gerne lese, wenn das Buch mir gefallt, dann 
istt von beidem etwas drin. Zum Beispiel bei Ingo Schulze: Ich finde die „33 Augenblicke des Glücks" 
immerr noch das bessere Buch, denn mir hat die Chamüleonade ungeheuer gefallen. daB ich alles wieder-
erkanntt habe, Dostojewski und Chlebnikow etwa. Und er macht es mit anderen Mitteln, er hat eine andere 
Methodologie,, er geht völlig anders mit seinem Material urn, und dennoch sehr souveran, wie ich finde. 
sehrr schön. Es gefallt mir, weil es eine Weile dauert, bis ich merke. aha, das ist jetzt eine Gogol-Tra-
vestie.. Das merke ich ja nicht gleich, es steht ja nicht drüber. Es besteht aus Elementen des völlig Frem-
denn und aus Flashback- und Déja-vu-Elementen. Das alles wechselt so miteinander ab und ist gleichzeitiu 
soo miteinander verquickt, daB daraus etwas Drittes entsteht, etwas aus fremden Partikeln und Bekanntem. 
Dass kann man mit zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte vergleichen, die in einem Erlmeier-Kolben 
stecken,, der immer wieder geschüttelt wird. Wenn du das Ding aber hinstellst. dann setzt sich das wieder 
ab. . 

EsEs gibt eine markante Szene in „Die  Letzten", der Brief von Posbich an Marita Schneider, in dem Pos-
bichbich schreibt: Den Spitznamen, den sie sich gegeben haben, den haften sie überhaupt nicht. Die Figur 
widersprichtwiderspricht der Erzahlerin, widerspricht ihrer auktorialen Weltsicht. Die Erzahlerin reagiert beinahe 
patzig:patzig: Die Namen seien natürlich weder so noch so. Der Leser lernt freilich: Der Erzahlerin dar f ich 
auchauch nicht vertrauen. 

Einee Figur ist so erfunden wie die andere. Also erfundene Figuren, die sich gegenseitig erfinden. Eine 
einzigee Erflndung. 

BestehtBesteht dar in eine Para/Iele zu „Kasper Mauser", wo sich auch jede Figur die anderen Figuren 
theoretischtheoretisch ausgedacht haben kann9 

Diesee Realowirklichkeit existiert mit anderen Worten gar nicht. Alles was wir sehen. anfassen, schmek-
ken,, riechen, ist das, was wir sehen, anfassen, schmecken und riechen und gleichzeitig etwas völli» 
anderes.. Irgendetwas, es weiB selber nicht, was es ist. Zum Beispiel: Ich sehe hier einen Tisch. Wenn ich 
aberr ein Holzwurm ware, sahe ich Futter. „Es war eine Schnupftabakdose / die hatte Friedrich der GroBe 
sichh setbst geschnitzt aus NuBbaumholz / und darauf war sie natürlich stolz ' da kam ein Holzwurm 
gekrochenn / der hatte NuBbaum gerochen / und sagte, indem er zu bohren beaann .' was geht mich Fried
richh der GroBe an." (Christian Morgenstern) Das ist es! 

DasDas ist wieder komisch. 

Ja,, natürlich ist es komisch, aber drei Personen handeln in diesem Gedicht: Friedrich der GroBe, die 
Schnupftabakdosee und der Holzwurm. Für alle drei ist das gleiche Objekt etwas völlig unterschiedliches. 
Dass ist für mich interessanter als ein Subjekt oder ein Objekt, das eindeutig ist. was es ist, oder sich den 
Anscheinn von Eindeutigkeit gibt. 

SieSie beschreiben eine moderne Welterfahrung, die Identitatskrise des Subjekts. 

Richtig.. Und das, was Sie mit dem Stichwort Karnevalistik fassen. ist dem Menschen nirgends bewuBter. 
Ess ist eine Situation, in der du dir für eine bestimmte Zeit aussuchen kannst, wer du bist, also eigentlich 
derr Commedia del Parte verwandt. Du baust dir eine Maske. setzt sie dir auf und fraüst die anderen- Wer 
binn ich? 

UndUnd hinter der Maske der Ich-Erzdhlerin lugt Katja Lange-Müller hen'or, die sich dann wiederum als 
mirmir eine Maske erweisl? 

Richtig.. Diese Maskeraden sind end los. die Sprache der Dinge ist unendlich. Die Sprache des Wün-
schens.. des Sein-Wollens. der Attitude, der Verkleidung. der Pose, der Provokation ist genauso unendlich 
undd wahrhaft endlich ist eigentlich iiar nichts. 
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Zusammenfassung g 

Diee Untersuchung geht der Beobachtung nach, dafi Teile der „DDR-Literatur der neunziger Jahre" eine 

Schieflagee in Stii und Inhalt aufweisen. Diese Texte, deren Autoren mit dem Ende der DDR aus der Rolle 

derr Staatsgegnerschaft entlassen wurden, bezeugen eine Vorliebe für das humoristische Schreiben. In 

Zeitenn des Umbruchs, wenn alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, kann das Komische eine befrei-

endee Wirkung hervorrufen. Die Entscheidung fur die heiteren Tonlagen hat im ProzeB der poetologischen 

Neuorientierungg jedoch andere Schwierigkeiten zu akzeptieren als unter den Bedingungen einer diktato-

riall organisierten Gesellschaft. Bildlich gesprochen, droht dem fröhlichen Gelachter, da8 es sich zu einem 

„schiefenn Grinsen" verzerrt. Mit dieser von Alexander von Bormann angeregten PrËmisse werden die 

Lektürenn in dieser Arbeit methodologisch vorbereitet. Auf Texte von Jens Sparschuh, Thomas Brussi». 

Katjaa Lange-Müller und Kerstin Hensel angewendet, soil mit dem hier entwickelten Ansatz die Vorliebe 

fïirr humoristische Schreibweisen kritisch beleuchtet und ihre Eignung zur literarischen Reaktion auf die 

neuee Realitat diskutiert werden. 

Imm Mittelpunkt der Untersuchung steht das literarische Werk von Katja Lange-Miiller. Die 1951 in Ost-

berlinn geborene Autorin ist im literaturwissenschaftlichen Diskurs noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. 

Diee besonderen Voraussetzungen, unter denen sie sich zur Schriftstellerin entwickelt hat, erfordern einen 

Blickk in ihre Biographic Ein Gesprach mit Katja Lange-Müller. das im Anhang der Arbeit abgedruckt ist. 

erweitertt diesbezüglich das Material. Dabei ist anzumerken, dafi Selbstzeugnisse eines Autors hier immer 

nurr als Vorschlag zum Textverstandnis aufgefafit werden. Urn die Entstehung der Texte zu begreifen. 

sindd die gedanklichen Vorstellungen der Verfasser durchaus von Bedeutung. Zum Deutungs muster soil-

tenn biographische Informationen hingegen nicht erhoben werden. 

Somitt kann in der vorliegenden Arbeit eine doppelte Zielsetzung verfolgt werden, deren Fragestellungen 

sichh möglichst wechselseitig befruchten. Zum einen steht Katja Lange-Müller im Vordergrund, deren 

Werkk mit monographischem Anspruch betrachtet wird. Zugleich geht es darum, der Theorie eines „schie

fenn Grinsens" eine breitere Basis zu geben. Grundlegend in beiden Fallen ist die Umstellung der Schreib-

weisee nach 1989. 

Beii der Auswahl der Texte, die neben Katja Lange-Müllers Prosa der neunziger Jahre gestellt werden, ist 

diee Idee einer Erfahrungsgemeinschaft richtungsweisend. Das Untersuchungsmaterial wird urn zwei 

Romanee und eine Erzahlung erweitert, deren Autoren auf ahnliche Erfahrungen mit der DDR zurück-

blicken.. Mit Jens Sparschuh und Kerstin Hensel sind zwei Autoren ausgewahlt, die zu DDR-Zeiten 

ebenfallss eine kritisch-oppositionelle Haltung eingenommen haben. Thomas Brussig, der Jüngste in dieser 

Runde,, ist erst nach der Wende als Autor für eine breitere Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. 

Derr theoretische Ansatz. der in vieler Hinsicht Michail Bachtins Theorie des Karnevals foltzt und in den 

Einzelanalysenn schlieBlich konkrete Gestalt annimmt, bestimmt auch den Aufbau des ersten Teils der 

Arbeitt mit. Wie der Titel andeutet. wird eine Verbindung zwischen der subversiven Schreibpraxis in der 

DDRR und den humoristischen Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre 

nahegelegt.. Erst die Auseinandersetzung mit den subversiven Schreibmustern in der Prenzlauer-Bers-
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Dichtung,, diese Ansicht wird hier vertreten, erlaubt es, den Befund eines ..schiefen Grinsens" in der 

zeitgenössischenn Literatur zureichend einzuordnen. 

Derr Typus einer listigen Lyrik kann modellhaft verdeutlichen, wie der Offizialsprache der DDR eine 

poëtischee Gegensprache zur Seite gestellt wurde, die in der geschickten Ausnutzung von Spielraumen 

ihree subversive Funktion entfalten konnte. Beispielhaft stöBt man in den Gedichten von Thomas Rosen-

löcherr auf Schreibmuster, mit denen die literarische Subversion angestrebt wurde. Eine groteske Verzer-

rungg der Perspektive bietet Möglichkeiten, eine kritische Sicht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu 

werfen.. Die Wirkung grotesker Motive, auch dies ist im DDR-Kontext mitzubedenken, hangt wesentlich 

vomm historisch-sozialen Standpunkt des Rezipienten ab. Neben Formen des grotesken Humors galt in der 

inoffïziellenn Literaturszene auch eine besondere Aufmerksamkeit dem intertextuellen Schreiben. Mit dem 

vonn Julia Kristeva etablierten Konzept der Intertextualitat wird der Umstand theoretisch begreifbar, dafi 

Textee ihre Bedeutung in der Relation zu anderen Texten haben. Unter den engen DDR-Bedingungen 

wurdee vielfach auf diese Schreibweise zugegriffen, urn Aspekte des Sprachgebrauchs und Fragen der Re

presentationn in den Vordergrund zu stellen. Dieser Typ Dichtung reflektiert über seine eigenen Bedingun-

genn und Begrenzungen. So zeigen etwa die Gedichte Stefan Dörings eindringlich. welche Möglichkeiten 

sichh für eine sprachkritische Lyrik im Zeichen des Poststrukturalismus eröffnen. 

Nachh 1985 beriefen sich die jungen Autoren des Prenzlauer Bergs zunehmend auf Protagonisten der 

französischenfranzösischen Theoriebildung. Mit den Texten von Foucault, Kristeva oder Baudrillard hoffie man das 

theoretischee Rüstzeug zur vollstandigen Abkopplung vom DDR-Diskurs an die Hand bekommen zu 

haben.. Das tatsachliche Subversionsvermögen dieser Textpraxis muG sich eine Reihe kritischer Fragen 

gefallenn lassen. Ein besonderes Interesse bei diesem Abgleich von Anspruch und Realitat gilt den 

sprachiichenn Verfahrensweisen, mit denen die Texte in Beziehung zur gesellschartlichen Wirklichkeit 

getretenn sind. 

AuchAuch vor dem „linguistic turn" im Prenzlauer Berg war eine Verbindung von Subversion und Komik 

ersichtlich.. Ein Vergleich der subversiven Dichtungspraxis mit dem spezifischen Witzvermögen in der 

DDRR verdeutlicht das Potential, das in der komischen Form gesehen wurde. Das Lachen über den 

Machtigenn bietet dem Ohnmachtigen ein Ventit. Urn den offiziell geregelten. öffentlichen Sprachge-

brauchh zu unterlaufen, betrieb man die Befreiung verbotener oder vergessener Bedeutungen. Mit dieser 

Vorliebee für literarische Sprechweisen, die sich am Rand des offiziellen Sprachgebrauchs situieren. 

wurdee auf eine mentale Befreiung aus den engen gesellschaftlichen Verhaltnissen hingewirkt. Fragwürdig 

bleibtt hier der bisweilen romantische Glaube an die Subversivkraft des „Volksvennögens" (Rühmkorf). 

Dass Volk stand einem System gegenüber. das mit der witzigen Kritik gut leben konnte. 

Fürr Katja Lange-Müller wurde die inoffizielle Literaturszene am Prenzlauer Berg zum poetischen 

Initiationsraum,, in dem sie Stile und Techniken für sich entwickelt und adaptiert hat. Eingehende 

Analysenn zu Wehleid ~ wie im Leben (1986) und Kasper Mauser - Die Feigheit vorm Freund (1988). 

ihrenn beiden ersten Buchveröffentlichungen. sollen nachweisen, da!3 auch bei ihrer Entwicklung einer 

spezifischenn Schreibweise der DDR-Kontext eine maCgebliche Rolle gespielt hat. Gefragt wird nach 

Eigenartenn und Entwicklungen in dieser Schreibweise. Der Erzahlband Wehieiü zeugt von einem 
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Ausprobierenn ganz unterschiedlicher Ansatze, die wesentlich von der Verbindung aus witzig-unbeküm-

mertemm Tonfall und bekümmerter Haltung zu ihrem Gegenstand bestimmt sind. Darauf folgt mit der 

Erzahlungg Kasper Mauser die Hinwendung auf ein anspruchsvolles, intertextuelles Schreibkonzept. 

Unaufgehobenee Widersprüche sind in diesem Band stilbildend, Aussagen werden gezielt offen, in einem 

Schwebezustandd belassen. Unter dieser Optik ist Literatur immer auch SelbstverstSndigung des Autor-

Subjekts.. Die konkrete Übersiedlungserfahrung, so kann gezeigt werden, findet auf den Ebenen von Stil 

undd Inhalt einen deutlichen Niederschlag. 

Katjaa Lange-Müller hat Teil an einer Erfahrungsgemeinschaft, deren Sozialisation sich innerhalb der gut 

bewachtenn Landesgrenzen der DDR abspielte. Gemeinsam verweigerte man sich zu DDR-Zeiten dem 

herrschendenn literarischen Diskurs, und gemeinsam flihlte man die Erschütterung, als mit dem Ende der 

sozialistischenn Staatenwelt auch eine neue deutsche Wirklichkeit entstand. Diese Situation wurde ohne 

Unterschiedd von allen Schriftstellern, ob sie wie Katja Lange-Müller die DDR bereits verlassen hatten 

oderr dort geblieben waren, als ein tiefgreifender Umbruch erfahren. Die krisenhafte Wahrnehmung einer 

Züsur,, das Gefïihl des Nicht-mehr-so-Schreiben-Könnens und die daraus erwachsene Suche nach anderen 

Schreibweisenn sind zentrale Momente dieser Umbruchserfahrung. 

Unterr der Pramisse einer Karnevalisierung der Literatur hat jüngst Markus Symmank die krisengepragte 

Wendeliteraturr betrachtet. Seine These lautet: Die lebensweltliche Erfahrung eines Paradigmenwechsels. 

wiee die deutsche Wiedervereinigung ihn aus der DDR-Perspektive exemplarisch darstel It. hinterlaBt 

Spurenn der karnevalesken Formung in der Literatur. Die Vorliebe für karnevaleske Darstellungsmittel 

ergibtt sich aus ihrer besonderen Eignung zur Vermittlung der mit dem Umbruch aufkommenden Ambi-

valenzen. . 

Inn dieser Arbeit wird gleichermaBen eine Auseinandersetzung mit Bachtins Arbeiten gesucht und nach 

ihremm heuristischen Potential fur die Analyse der Wendeliteratur gefragt. Die strukturale Sicht des 

Kamevalss fordert zur Bildung von Interpretamenten auf, die sich mit den gesellschatïlichen und 

geschichtlichenn Voraussetzungen auseinandersetzen, unter denen sich das Phanomen einer Karnevalisie

rungg der Literatur ereignet. Wahrend Symmank geprüft hat. welche Genres sich zur asthetischen 

Gestaltungg des Karnevalesken eignen, diskutiere ich grundsatzlicher die Eignung komischer Formen zur 

literarischenn Reaktion auf die neue Realitat. Gerade künstlerische Stilmittel wie Satire und Ironie, die ein 

besseress Wissen des Autors voraussetzen, drohen in Zeiten des Umbruchs zu scheitern. wenn feste 

Orientierungenn sich auflösen. 

Diee Auswahl der Texte in dieser Arbeit gründet auf der Feststellung, dafi es etwas Heiteres bekommen 

hat,, über die DDR zu schreiben, nachdem es sie nicht mehr gibt. Jens Sparschuh macht (in: Der Zimmer-

spr'mgbrimnen,spr'mgbrimnen, 1995) den Leser mit Hinrich Lobek bekannt. einem abgewickelten DDRler. der einiue 

Jahree nach der Wende als Vertreter für Zimmerspringbrunnen den Unterschieden zwischen Ost- und 

Westdeutschenn schelmisch nachspürt. Eine Kindheit in der DDR beschreibt Thomas Brussig {in: Helden 

wiewie wir. 1995). dessen Simplicissimus Klaus im historischen November 1989 die Mauer allein mit dem 

Vorzeigenn seines Penis zum Einsturz bringt. Die Lebensgeschichte der Gabriela von HaGlau. die als Chet-

arzttochterr in der DDR Privilegierung wie Anfeindung kennenlernt. und nach der Wende die Obdachlos-
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igkeit,, erzahlt Kerstin Hensel (in: Tarn am Kanal, 1994) mit Lakonie und Sarkasmus. Katja Lange-Müller 

blicktt (in: Verfrühte Tierliebe, 1995) auf eine Kindheit und Jugend in der DDR der sechziger Jahre 

zurück,, die im zweiten Teil von gleichermaBen pragenden Erlebnissen der Protagonistin als junge Frau 

erganztt werden. Mit einem Sprung in die spaten siebziger Jahre beginnt (in: Die Let-ten - Aufzeichnun-

gengen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000) die Fortsetzung dieser retrospektiv erzahlten Lebensgeschichte. -

Wenigstenss im Ansatz kann mit dieser Textauswahl die Bandbreite der Stilgesten und geschichtlichen 

Deutungsmusterr aufgezeigt werden, die unter dem Eindruck der Wendeereignisse gefunden wurden. 

Wiee zu erwarten war, datiert mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes auch bei Katja Lange-Müller 

einee erneute, künstlerische Selbstreflexion, die ein geandertes thematisches Interesse und damit verbun-

denn auch eine geanderte Schreibweise nach sich gezogen hat. Auf eine experimentelle Schreibweise, die 

sichh einem konventionellen ErzShlen gutteils verweigerte, folgt mit Verfrühte Tierliebe und Die Letzten 

einee epische Prosa. Aus den neuen Texten spricht eine fröhliche Relativierung alles Bestehenden, deren 

künstlerischess Mittel das Groteske ist. Katja Lange-Müller schildert Ungewöhnliches auf alltagliche 

Weise,, und umgekehrt wird Alltagliches in ihrer Prosa entgrenzt. Sie hat zu einer Form des grotesken 

Erzahlenss gefunden, der Bachtins Theorie des Karnevalesken eine eigenstandige Sinndeutung erschlossen 

hat.. Das Karnevalesk-Groteske bezieht alles Erhabene, das nach Autoritat und Respekt verlangt, auf 

seinenn materiell-leiblichen Grund zurück, wodurch es zugleich einer Degradierung unterzogen und seiner 

Erneuerungg zugeführt wird. 

Diee distanzierende Form des Humors erweist sich als geeignet, urn die Gefahr der Nostalgie zu bannen, 

diee mit dem Erinnerungsvorgang einhergeht. Auffallig ist die Rücknahme sprachspielerischer und 

wortwitzigerr Passagen, die ein wesentliches Kennzeichen ihre Schreibweise der achtziger Jahre gewesen 

sind.. Die Karnevalisierung ihrer Prosa unterscheidet sich in den beiden thematisch verbundenen Büchern 

graduelll voneinander: Verfrühte Tierliebe ist maflgeblich von den Gestaltungsmöglichkeiten der karneva

leskenn Groteske gepragt, die ein Moment der Befreiung bewirken, einen lachenden Einspruch gegen die 

repressivenn Reglementierungen der DDR-Gesellschaft vorbringen. Die Letzten nutzt ebenfalls diese 

Gestaltungsmöglichkeiten,, erweitert sie jedoch urn die besondere künstlerische Verfahrensweise des poly-

phonenn Romans. Die Protagonisten vertreten unterschiedliche Standpunkte, deren Konkurrenz nicht von 

einerr übergeordneten Sprecherinstanz geordnet wird. Der konfrontative Bezug der unterschiedlichen 

Weltsichtenn bezieht auch die Erzahlerposition in die wechselseitige, dialogische Relativierung mit ein, an 

derenn Ende die Relativitat der Wahrheit steht. 

Thomass Brussig hat mit Helden wie wir ein Erzahlmodell vorgestellt, in dem die DDR als 

Projektionsraumm für flott erzahlte Geschichten mit skurrilem Beigeschmack fungiert. Seine ErzShlweise 

speistt sich zu groBen Teilen aus einem Sinn für das Triviale, Skurrile und Absurde im östlichen Alltag. 

Brussigg arbeitet mit einer sexuellen Lexik, die zur obszönen Leitmotivik gesteigert wird. Die Formen-

sprachee des Karnevals eignet sich zur Darsteilung krisenhafter Umbrüche, wofür das Schluflkapitel in 

HeldenHelden wie wir ein gutes Beispiel abgibt. Zur vollstandigen Erlösung der Groteske im Karnevalesken 

kommtt es jedoch nicht. Moralisierende Passagen des Autors, der seinen Protagonisten offen als Sprach-

rohrr einsetzt, verhindern eine umfassende Ausbreitung des karnevalesken Weltempfindens. - Das 

groteskee Lachen des Karnevals unterscheidet sich eminent vom wissenden Lachen des Satirikers. 
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Angesichtss der spezifischen Situation, da alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, empfehlen sich 

groteskee Zustande und Entwicklungen als geeignete Technik zur Darstellung. lm Grotesken wird die 

doppeltee Orientierung eines Bildes oder einer Geste zum zentralen Merkmal. Dagegen stel It die Satire 

Ideall und Realitat gegenüber; sie kennt die Perspektive einer möglichen Versöhnung. 

Einenn ortlosen Wortwitz kann man bei Jens Sparschuhs Zimmerspringbrunnen erkennen. Das überzogene 

Bemühenn um Anspielungen und Doppelbödigkeiten belastet die Geschichte und macht sie zu einem 

Musterbeispiell für das künstlerische Scheitern eines Textes infolge einer Schieflage in der Komik. Das 

Erzahlmuster,, die Schilderung der frühen Nachwendezeit aus pikaresker Perspektive, wird nicht konse-

quentt durchgehalten und die tragikomische Seelenlage des Protagonisten büBt abschlieBend ihre komi-

schenn Anteile ein. 

Beii der Analyse von Tam am Kanal zeigt sich der trotzige Sarkasmus des Unterlegenen. Die Ich-

Erzahlerinn will kein Opfer sein, und diese Haltung ist reprasentativ für ihren Sprachgestus. Dabei, wie in 

einerr Szene mit zwei westlichen Journalistinnen sichtbar wird. kann diese Stimmung in eine aggressive 

Satiree umschlagen, die zur Darstellung von kleineren und gröBeren Bösartigkeiten gegen den Westen 

führt. . 

Fürr die unterschiedlichen Schieflagen, die sich in der DDR-Literatur der neunziger Jahre finden lassen, 

bleibtt die Feststellung von Karl Kraus konstitutiv, daB es den Autoren an der Deckung durch einen 

„sittlichenn Fonds" mangelt. Der Witz dieser Texte liest sich als eine Fluchtbewegung, ein Ablenkungs-

manöver.. Angesichts eines epochalen Bewutëtseinswandels, wie ihn der Zusammenbruch der DDR 

ausgelöstt hat, erscheint die entgrenzende Komik des Karnevals noch das geeignetste Darstellungsmittel. 

Siee ist als ein politischer Ansatz zu lesen, mit dem die Literatur neu ausgerichtet wird. 
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Samenvatting g 

Hett onderzoek houdt zich bezig met de zienswijze dat delen van de „DDR-literatuur van de jaren negen

tig"" zich kenmerken door een vergissing qua stijl en inhoud. Deze teksten, van auteurs die met het einde 

vann de DDR ontheven werden van hun natuurlijke rol van tegenstander van de staat, vertonen een voor

keurr voor het humoristische schrijven. In een tijd van ommekeer, als oude beelden verbleken en nieuwe 

ontstaan,, kan het komische een bevrijdende werking hebben. De keuze voor een meer luchtiger toon 

levertt tijdens het proces van poëtische heroriëntering echter andere problemen op dan in de context van 

eenn dictatoriaal georganiseerde maatschappij. Figuratief gesproken, dreigt een vrolijke lach zich tot een 

„schevee grijns" te vertrekken. Met deze door Alexander von Bormann geïnitieerde premisse zullen de 

werkenn in deze promotie methodologisch worden voorbereid. Op texten van Jens Sparschuh, Thomas 

Brussig,, Katja Lange-Müller en Kerstin Hensel toegepast, zal met het hier ontwikkelde uitgangspunt de 

voorkeurr voor humoristische schrijfwijzen kritisch worden belicht en hun geschiktheid voor de literaire 

reactiee op de nieuwe realiteit worden bediscussieerd. 

Centraall in het onderzoek staat het literaire werk van Katja Lange-Müller. De in 1951 in Oost-Berlijn 

geborenn auteur is in de letterkundige discussies nog een relatief onbeschreven blad. De bijzondere om

standigheden,, waaronder zij is uitgegroeid tot schrijfster, dwingen ons tot een nadere blik op haar biogra

fie.. Een gesprek met Katja Lange-Müller, dat in de appendix van dit werkstuk is afgedrukt, is om precies 

dezee reden bedoeld als een uitbreiding van het materiaal. Hierbij valt op te merken, dat autobiografische 

getuigenissenn van auteurs slechts als aanvulling op het tekstbegrip worden opgevat. Om het ontstaan van 

eenn tekst te begrijpen, is de gedachtenwereld van de auteur van belang. Biografische informatie mag ech

terr nooit tot interpretatiemodel worden verheven. 

Alduss kan in dit onderzoek een tweeledig doel worden nagestreefd. Aan de ene kant staat Katja Lange-

Müllerr centraal, met specifieke monografische aandacht voor haar werk. Aan de andere kant gaat het 

erom,, de theorie van de „scheve grijns" een bredere basis te kunnen verschaffen. Van fundamentele 

invloedd in beide gevallen is de omschakeling in schrijfwijzen na 1989. 

Bijj de keuze van de teksten, die naast Katja Lange-Müllers proza van de jaren negentig worden geplaatst, 

iss het idee van een groepering gebaseerd op gemeenschappelijke ervaringen koersbepalend. Daarom ma

kenn twee romans en een verhaal van twee auteurs, die op vergelijkbare ervaringen met de DDR terug

kijken,, ook deel uit van het onderzochte materiaal. Met Jens Sparschuh en Kerstin Hensel zijn twee 

auteurss uitgekozen, die tijdens het bestaan van de DDR een kritisch-oppositionele houding hebben 

ingenomen.. Thomas Brussig. de jongste in dit gezelschap, is pas na de ..Wende" als auteur voor een 

brederr publiek voor het voetlicht getreden. 

Dee theoretische invalshoek, die in veel opzichten Michael Bakhtins theorie van het carnaval volgt en uit

eindelijkk in de afzonderlijke analyses een concrete vorm aanneemt, bepaalt mede de opbouw van het 

eerstee deel van dit werkstuk. Zoals de titel reeds aangeeft, wordt er een verband gesuggereerd tussen de 

subversievee stijl van schrijven in de DDR en de humoristische schrijfwijzen in de Oostduitse literatuur 

vann de jaren negentig. In dit werkstuk wordt er van uitgegaan dat de rol van het concept van de ..scheve 



grijns"" in de hedendaagse literatuur pas vastgesteld kan worden na een grondige studie van de subver

sievee schrijfmodellen in de literatuur van de Prenzlauer Berg. 

Hett type van de „listige Lyrik" kan tot voorbeeld dienen voor de wijze waarop het officiële taalgebruik 

wordtt geconfronteerd met een poëtische „Gegensprache", die door een handig gebruik van haar speel

ruimtee haar subversieve functie kan uitoefenen. In de gedichten van Thomas Rosenlöcher komt men 

bijvoorbeeldd schrijfmodellen tegen, waarmee een dergelijke literaire subversie nagestreefd werd. Een 

groteskee vervorming van het perspectief biedt mogelijkheden om een kritische blik op de maatschappe

lijkee realiteit te werpen. Het effect van groteske motieven, ook hiermee moet in de DDR-context rekening 

wordenn gehouden, is afhankelijk van het historisch-sociale standpunt van de lezer. Naast vormen van de 

groteskee humor werd er in de inofficiële literaire subcultuur ook veel aandacht geschonken aan de inter

tekstuelee schrijfmethode. Met het door Julia Kristeva geconcipieerde intertekstualiteit-concept wordt het 

feitt dat teksten hun betekenis in relatie met andere teksten hebben theoretisch begrijpelijk. Gezien de 

beperktee mogelijkheden die de DDR bood, werd vaak van deze schrijfwijze gebruik gemaakt, om as

pectenn van taalgebruik en kwesties van representatie op de voorgrond te plaatsen. Dit type poëzie reflec

teertt over haar eigen voorwaarden en beperkingen. Dit komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de poëzie van 

Stefann Döring, waarin de mogelijkheden zich openbaren voor een taalkritische poëzie onder invloed van 

hett poststructuralisme. 

Naa 1985 beriepen de jonge auteurs van de Prenzlauer Berg zich steeds meer op de Franse theorievorming. 

Inn de teksten van Foucault, Kristeva of Baudrillard zag men een theoretisch handvat, om zich volledig 

vann het officiële discours in de DDR los te kunnen maken. Het daadwerkelijke vermogen tot subversie 

vann deze „Textpraxis" moet echter kritisch benaderd worden. Bijzondere aandacht gaat bij deze vergelij

kingg 'tussen droom en daad' uit naar de methoden van taalgebruik, waarmee de teksten in contact zijn 

gekomenn met de maatschappelijke realiteit. 

Ookk vóór de „linguistic turn" in de Prenzlauer Berg was een verband tussen subversie en humor zicht

baar.. Een vergelijking tussen de subversieve stijl in de literatuur en het specifieke vermogen tot geestig

heidd in de DDR toont het potentieel aan, dat in de komische vorm gezien werd. Het lachen om de macht

hebberr is voor de machteloze een uitlaatklep. Om het officieel vastgestelde, openbaar taalgebruik te 

omzeilen,, maakte men gebruik van verboden of vergeten betekenissen. Met deze voorkeur voor een 

literairee manier van spreken, die zijn plaats aan de zelfkant van de maatschappij heeft, streefde men naar 

eenn mentale bevrijding van de bekrompen verhoudingen. Bedenkelijk blijft in deze context het bij tijd en 

wijlee romantische geloof in de subversieve kracht van het „Volksvermögen" (P. Rühmkorf). Het volk 

stondd tegenover een systeem, dat met de geestige kritiek goed kon leven. 

Inn het geval van Katja Lange-Müller werd de inofficiële literaire subcultuur van de Prenzlauer Berg de 

plekk van haar poëtische inwijding. De plek. waar zij stijl en techniek voor zichzelf heeft ontwikkeld en 

geadapteerd.. Grondige analyses van Wehleid - wie im Leben (1986) en Kasper Mauser - Die Feigheit 

vormvorm Freund(\98$). haar twee eerste boeken, moeten aantonen dat de DDR-context ook bij de ontwikke

lingg van haar eigen specifieke schrijfwijze een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Er wordt stil gestaan 

bijj de karakteristieke elementen van en naar de ontwikkelingen in deze schrijfwijze. De verhalenbundel 
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WehleidWehleid getuigt van een poging tot toepassing van heel verschillende concepten, die wezenlijk bepaald 

wordenn door een combinatie van een geestig-onbezorgde toonval en een bezorgde houding ten opzichte 

vann de besproken onderwerpen. Daarop volgt met Kasper Mauser een wending naar een pretentieus inter

tekstueell schrijfconcept. Onopgeheven tegenspraken zijn in dit werk stijlbepalend, uitspraken worden 

gerichtt open, in een zwevende toestand gehouden. Vanuit deze optiek is literatuur steeds ook het zelfbesef 

vann de auteur-subject. De concrete migratie-ervaring van Katja Lange-Müller. dat is een resultaat van de 

analyse,, komt op stilistisch en inhoudelijk gebied duidelijk tot uitdrukking. 

Katjaa Lange-Müller maakt deel uit van een groepering met gemeenschappelijke ervaringen, wiens sociali

satiee zich binnen de goed bewaakte landsgrenzen van de DDR afspeelde. Samen weigerde men tijdens het 

bestaann van de DDR het heersende discours te accepteren, en samen voelde men de schok, toen met het 

eindee van de wereldgemeenschap van communistische landen een nieuwe Duitse realiteit ontstond. Deze 

situatiee werd zonder uitzondering door alle auteurs, onverschillig of hij of zij zoals Katja Lange-Müller de 

DDRR al had verlaten of er waren gebleven, als een diepgaande ommekeer beschouwd. De als crisis erva

renn waarneming van een cesuur, het gevoel datje op een bepaalde manier niet verder kunt schrijven en de 

daaruitt onstane zoektocht naar andere schrijfwijzen zijn scharniermomenten in deze ervaring van 

ommekeer. . 

Vanuitt de premisse van een „Karnevalisierung" in de literatuur (met het begrip ..Karnevalisierung" wordt 

bedoeld,, dat literatuur zich naar het carnavaleske ontwikkelt, wanneer een paradigmawisseling een nieuw 

tijdperkk inluidt) heeft onlangs Markus Symmank de door crisis gevormde literatuur na de Wende beke

ken.. Zijn theoretisch uitgangspunt luidt als volgt: de concrete ervaring van een wisseling van 

paradigma's,, die de Duitse hereniging vanuit DDR-perspectief was, laat in de vorm van „Karnevalisie-

rung"" sporen na in de literatuur. De voorkeur voor een camavaleskse vormgeving resulteert uit haar bij

zonderee geschiktheid om de dubbelzinnigheden tot uiting te brengen die met de crisisverschijnselen bij de 

omwentelingg gepaard gingen. 

Inn mijn werkstuk probeer ik tegelijkertijd Bakhtins werk nader te bestuderen als ook het heuristisch 

potentieell ervan voor de analyse van de literatuur na de „Wende". De structurele kenmerken van het 

carnavall vereisen de vorming van interpretamenten, waarin kritisch met maatschappelijke en historische 

randvoorwaardenn wordt omgegaan. Randvoorwaarden, onder welke het fenomeen van de „Karnevalisie-

rung"" van de literatuur zich voordoet. Terwijl Symmank heeft onderzocht, in welke mate verschillende 

genress geschikt zijn voor de literair-esthetische mogelijkheden van het carnavaleske, onderzoek ik meer 

fundamenteell de geschiktheid van komische vormen voor de literaire reactie op de nieuwe realiteit. Juist 

artistiekee stijlmiddelen zoals satire en ironie die naar een betere kennis van de auteur vragen, dreigen op 

eenn keerpunt tijdens een tijdvak schipbreuk te lijden, wanneer vaste oriëntatiepunten verdwijnen. 

Dee keuze van de teksten in dit werkstuk is gebaseerd op de constatering, dat het een zekere ongedwon

genheidd heeft gekregen om over de DDR te schrijven nadat zij niet meer bestaat. Jens Sparschuh stelt (in: 

DerDer Zimmerspringbrwmen. 1995) Hinrich Lobek aan de lezer voor, een verlopen Oostduitser, die enkele 

jarenn na de ..Wende" als vertegenwoordiger voor -kamerfonteinen' de verschillen tussen Oost- en West

duitserss schelmachtig naspeurt. Thomas Brussig beschrijft een jeugd in de DDR (in: Helden wie wir. 
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1995).. In dit werk brengt „Simplicissimus" Klaus in de historische novembermaand van 1989 de Beriijn-

see Muur alleen met het tonen van zijn penis ten val. Het levensverhaal van Gabriela von HaBlau, die als 

dochterr van een geneesheer-directeur in de DDR zowel voorrechten als vijandigheid leert kennen, en na 

dee „Wende" zelfs dakloosheid, wordt verteld door Kerstin Hensel (in: Tanz am Kanal, 1994) in een 

laconiekee en sarcastische stijl. Katja Lange-Müller kijkt (in: Verfrühte Tierliebe, 1995) terug op kinderja

renn en jeugd in de DDR van de jaren zestig, die in deel twee worden aangevuld door net zo cruciale 

ervaringenn van de hoofdpersoon als een jonge vrouw. Met een sprong naar eindjaren zeventig begint (in: 

DieDie Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000) het vervolg van dit in retrospectief 

verteldd levensverhaal. - Tenminste in de kiem kan deze tekstkeuze de bandbreedte van stijlgestes en 

historischee interpretatiemodellen tonen, die als gevolg van de „Wende"-verschijnselen ontdekt werden. 

Zoalss te verwachten was, vindt met de ineenstorting van het SED-regime ook bij Katja Lange-Müller 

opnieuww een artistieke zelfreflectie plaats, die een veranderde thematische belangstelling en daarmee 

verbondenn ook een veranderde schrijfwijze tot gevolg had. Een experimentele schrijfwijze, die in 

meerderheidd gekenmerkt werd door een ontbreken van conventioneel proza, wordt met Verfrühte 

TierliebeTierliebe en Die Letzten gevolgd door episch proza. Uit de nieuwe teksten spreekt een „fröhliche Relati-

vierung"" van al het bestaande en er wordt gebruik gemaakt van het groteske als artistiek middel. Katja 

Lange-Müllerr beschrijft het ongewone op een dagelijkse manier en omgekeerd wekt het dagelijkse in haar 

prozaa bevreemding. Zij heeft een groteske verteltrant weten te vinden, die Bakhtins theorie van het carna

valeskee met een zelfstandige verklaring toegankelijk heeft gemaakt. Het carnavalesk-groteske brengt al 

hett verhevene, dat naar autoriteit en respect verlangt, terug tot de materieel-lichamelijke basis, waarmee 

hett tegelijk aan een degradatie is onderworpen en vernieuwd wordt. 

Dee distantiërende functie van humor blijkt geschikt om het gevaar van nostalgie, die met het herinne

ringsprocess gepaard gaat, uit te bannen. Opvallend is het ontbreken van passages waarin zij met woorden 

speelt,, een wezenlijk kenmerk van Katja Lange-Müllers schrijfstijl in de jaren tachtig. De ..Karnevalisie-

rung"" van haar proza loopt in haar twee thematisch verbonden boeken enigszins uiteen: Verfrühte Tierlie-

bebe is op doorslaggevende wijze van grotesk-carnavaleske stijlmiddelen doordrongen, die momenten van 

bevrijdingg teweegbrengen en zo een lachend protest tegen de repressieve reglementering van de DDR-

samenlevingg ensceneren. Die Letzten maakt eveneens gebruik van deze stijlmiddelen, maar verruimt ze 

doorr ze in het kader van de bijzondere artistieke handelswijze van de polyfone roman te plaatsen. De 

protagonistenn vertegenwoordigen verschillende standpunten en die concurrerende meningen worden niet 

doorr een hogergeplaatste verteller gerangschikt. De samenhang van de verschillende wereldbeelden die 

mett elkaar de confrontatie zoeken, betrekt ook de positie van de verteller bij de wederzijdse dialogische 

relativering,, die uitmondt in de algemene notie van de relativiteit van de waarheid. 

Thomass Brussig heeft met Helden wie wir een verteltrant geïntroduceerd, waarin de DDR als projectie

ruimtee voor vlot vertelde verhalen met een lachwekkende bijsmaak fungeert. Zijn wijze van vertellen 

wordtt gevoed door een goed gevoel voor het triviale, lachwekkende en absurde van het dagelijks leven in 

dee DDR. Brussig werkt met een seksuele woordenschat die hij tot een obsceen leidmotief verheft. Dat de 

vormtaall van het carnaval voor de weergave van crisismomenten in een omwenteling uitstekend geschikt 

is,, bewijst het laatste hoofdstuk in Helden wie wir. Tot een volledige "verlossing' van het groteske in hel 
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carnavaleskee komt het echter niet. Moraliserende passages van de auteur, die zijn protagonist onom

wondenn als spreekbuis gebruikt, verhinderen een echt omvattende verruiming van het carnavaleske 

levensgevoel.. - De groteske lach van het carnavaleske onderscheidt zich nadrukkelijk van de superieure 

lachh van de satiricus. Met het oog op de specifieke situatie, waarin oude beelden verbleken en nieuwe 

ontstaan,, zijn groteske situaties en ontwikkelingen als weergavetechnieken bijzonder geschikt. In het 

groteskee wordt de dubbele oriëntatie van een beeld of een gebaar het centrale kenmerk. De satire plaatst 

echterr het ideaal en de realiteit tegenover elkaar en kent daarmee het perspectief van een mogelijke ver

zoening. . 

Eenn „ortloser Wortwitz'4 (een geestige woordspeling voor iemand wiens land van herkomst is verdwenen) 

kann in Der Zimmerspringbrunnen van Jens Sparschuh worden ontdekt. Het overtrokken gebruik van 

woordspelingenn en dubbelzinnigheden drukt op het verhaal en maakt het tot een model-voorbeeld van een 

artistiekee mislukking tengevolge van een vergissing in de humor. Het vertelconcept, een beschrijving van 

dee eerste jaren na de „Wende" uit een picaresk perspectief, wordt niet consequent doorgevoerd en de 

tragikomischee geestestoestand van de protagonist verliest aan het eind zijn komische effect. 

Inn de analyse van Kerstin Hensels Tam am Kanal wordt het stugge sarcasme van de verliezer getoond. 

Dee ik-vertelster wil geen slachtoffer zijn en deze houding is representatief voor haar spraakgebruik. 

Bovendien,, zoals blijkt uit een scène met twee Westduitse journalistes, kan deze stemming omslaan in 

eenn agressieve satire, die tot een weergave van kleinere en grotere beledigingen tegen West-Duitsland 

leidt. . 

Voorr de verschillende vergissingen, die men in de DDR-literatuur van de jaren negentig kan vinden, blijft 

dee constatering van Karl Kraus maatgevend, dat het deze auteurs aan dekking door een „sittlichen Fonds" 

onbreekt.. De grap in deze teksten laat zich als een vlucht, als een afleidingsmanoeuvre lezen. In het kader 

vann de historische en ingrijpende mentaliteitsverandering, die de ineenstorting van de DDR met zich mee 

heeftt gebracht, lijkt de vervreemdende humor van het carnaval nog de meest geschikte vormgevings

techniek.. Zij is op te vatten als een politiek startpunt, waarmee de literatuur voor de nieuwe tijd wordt 

uitserust. . 
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