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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. 

19 9 



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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