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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. 
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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. 

71 1 



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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