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C.. Schreiben nach der  Wende. Zur  DDR-Literatu r  der  neunziger  Jahre 

I .. Versteningen 

Diee inoffizielle Literaturszene, so konnte gezeigt werden, war poëtischer Initiationsraum und 

infolgedessenn notwendiger Verstehensrahmen für Katja Lange-Müllers Prosa der achtziger 

Jahre.. Eine hypothetische Frage, die gleichwohl interessant erscheint, konnte der Vermutung 

nachgehen,, dafi die Autorin von Kasper Mauser auch ohne den Fall der Mauer an die Grenzen 

ihrerr damaligen Schreibweise gestoBen ware. Walter Hinck stellt sich 1988 die Frage, wie es 

weitergehenn soil, und bemerkt dazu kritisch: „Das ,Verwahrlosungssyndrom' ist für die Litera-

turr nur begrenzt ergiebig."201 Ich teile diese Skepsis, die angesichts der problematischen Ent-

wicklungg der Prenzlauer-Berg-Szene noch verstarkt wird, möchte aber an dieser Stelle den 

Bliekk zurück auf die historische Wirklichkeit wenden. Die erregenden Vorgange der Jahre 1989 

undd 1990 lassen jedes Spekulieren müÖig erscheinen.202 Der Untergang des politischen Systems 

wirktee sich bis in die Bereiche des privaten und sozialen Umfelds aus, was unmittelbar als 

krisenhafterr Umbruch erfahren wurde. 

Wiee einführend beschrieben, wird mit dieser Arbeit eine doppelte Zielsetzung verfolgt, deren 

Fragestellungenn sich möglichst wechselseitig befruchten. Zum einen steht das Werk Katja-

Lange-Müllerss im Vordergrund, das mit monographischem Anspruch und unter der These eines 

Bruchss in ihrer Schreibweise betrachtet wird. Daneben wird ein spezieller Bereich der DDR-

Literaturr der neunziger Jahre zum Gegenstand der Analyse. Katja Lange-Müller ist nur eine 

unterr vielen Autoren, die mit dem Ende der DDR aus der Staatsgegnerschaft entlassen wurden. 

Derenn literarisches Werk der neunziger Jahre, diese These wird hier vertreten, ist nur aus dem 

sozialenn Kontext heraus angemessen zu verstehen. Mi t Bachtin gesprochen, liefert die zeitge-

nössischee Kultur „den notwendigen Kontext für das literarische Werk und die Position, die der 

Autorr im Werk einnimmt; auBerhalb dieses Kontextes kann man weder das Werk noch die im 

Werkk widergespiegelte Autorintention verstehen."203 Die Rede von der zeitgenössischen Kultur 

bedeutett in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine Wahrnehmung der Gegenwart 

alss Krise. Mi t dem Zusammenbruch der DDR sind auch die literarischen Mittel fragwürdig 

geworden,, mit denen auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse kritisch eingegangen wurde. Nicht 

~011 Hinck: Kauf und stirb, a.a.O. 
2022 Die ursachlichen Wendeereignisse sind in ungezahlten Pubükationen rekapituliert worden, so datë ich 

michh von einer weiteren Zusammenfassung dispensiert sehe. Eine übersichtliche Darstellung der 
Wendeereignissee bietet Frank Brunssen: Die Revolution in der DDR. Ambivalenzen einer Selbstbe-
freiung.freiung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 45/99, S.3-14. 

20jj Zitiert nach Matias Martinez: Dialogizitat, Intertextualitat, Gedachtnis. In: Grundzüge der Literatur-
wissenschaft.. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold / Heinrich Deterins. München 21997, S.430-445, hier: 
S.437. . 
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nurr die subversiven Themen und listigen Formen der Prenzlauer-Berg-Lyriker hatten im Augen-

blickk des Mauerfalls endgültig ausgedient, wenngleich es auch in diesem Bereich der DDR-

Literaturr fehlschlagt, eine einheitliche „Stunde Null"204 festzusetzen. Autoren-Statements (auch 

vonn Katja Lange-Müller) bestatigen Wolfgang Emmerichs weitreichenden Befund, daB die 

politischee Wende keinen DDR-Autor unberührt gelassen hat: 

Diee Umwalzung der deutschen Dinge - und nicht nur der deutschen - seit dem Herbst 1989 

fordertee allen aus der DDR stammenden Autoren, ob dageblieben oder weggegangen, eine neue 

Selbstverstandigungg über ihre Lebens- und Berufsperspektive wie über ihre Autorenrolle ab.205 

Derr Begriff der Selbstverstandigung umschreibt den Vorgang, sich asthetisch und politisch 

innerhalbb der neuen Realitat zu orientieren. In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, 

warumm viele Dichter aus dem Prenzlauer Berg den politischen Wechsel nicht mit literarischem 

Gewinnn verbinden konnten. Auch wird der Furor melancholicus untersucht, mit dem eine 

Mehrheitt der reformsozialistischen Autoren auf die Ortlosigkeit nach der Wende literarisch 

reagiertt hat. SchlieBlich soil ein erster Eindruck von der spezifischen Schreibweise gewonnen 

werden,, die Katja Lange-Müller im Prozeli der poetologischen Neuorientierung aufgenommen 

hat. . 

Mi tt dieser problemorientierten Darstellung wird die Basis gelegt, urn die Reaktionen jener 

Autorenn messen und einschatzen zu können, deren Texte noch ausführlich analysiert werden. 

Mi tt Jens Sparschuh und Kerstin Hensel werden zwei Autoren vorgestellt. die zu DDR-Zeiten 

einee kritisch-oppositionelle Haltung eingenommen haben. Die beiden anderen, Thomas Brussig 

undd Ingo Schulze (auf den nur am Rande eingegangen wird), sind erst nach der Wende als 

Autorenn für eine breitere Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Ihre Romane und Erzahlungen 

werdenn neben Katja Lange-Müllers Prosa der neunziger Jahre gestellt. Sie bieten das Material, 

ann dem überprüft wird, ob sich der Verdacht gegen eine komische Schreibweise erharten laGt. 

Bevorr es in Kapitel III zur Formulierung des Interpretamentes kommt, mit dem die kritischen 

Lektürenn gesteuert werden, wird in Kapitel II die theoretische Basis für die nachfolgenden Inter-

pretationenn ausgebreitet. 

/.. Unbehaust. Fortschreibung des subversiven Diskurses 

WarumWarum aus um nichts geworden ist - unter diesem programmatische!! Titel versucht sich Jan 

Faktorr zehn Jahre nach dem Mauerfall an einer erklarenden Nachbetrachtung. Seine „psycho-

Juliaa Kormann: Literatur und Wende. Ostdeutsche Autorinnen und Autoren nach 1989. Wiesbaden 
1999,, S. 122. 
Emmerich:: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.434. 
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logisierendee Herangehensweise'" wurde ihm, wie er selbst konzediert, von seinen Dichter-

kollegenn nicht immer mit Dank abgenommen. Aus einer Reihe von Beispielen, darunter Bert 

PapenfuB-Gorek,, entwickelt Faktor seine These: Der rebellische Gestus der achtziger Jahre 

werdee bis in die Gegenwart verlangert, und diese fortgesetzte Verweigerung im gesamtdeut-

schenn Literaturmarkt trage bisweilen Züge einer Selbstsabotage. Von der DDR-Literatur, die 

sichh kritisch-oppositionell begrifïen hat, sind die Prenzlauer-Berg-Dichter nach der Wende ohne 

nennenswertenn Erfolg geblieben. Nicht wenige dieser Autoren, die eine wichtige Rolle in der 

Szenee gespielt haben, veröffentlichten in den neunziger Jahren Bücher, die nicht nur .jschwer 

lesbarlesbar bis ungeniefibar" waren, sondern es offenbar auch sein sollten.207 

Bertt PapenfuB-Gorek steht weiterhin in der subversiven Tradition. Sein dichterisches (Euvre 

stehtt hier gleichsam Pars pro toto fur die Schar von Autoren, mogen sie nun Stefan Döring oder 

Saschaa Anderson heiBen, die ihrer widerstandigen Programmatik nach der Wende treu geblie-

benn sind. Kennzeichen seiner Poetik der Neunziger ist die Adaption kulturrevolutionarer 

Theorie.. Ein anarchischer Gestus bei Auftritten und Lesungen des Künstlers unterstreicht ein 

Selbstverstandnis,, welches die amerikanische Germanistin Christine Cosentino trefflich als ein 

„Gefuhll  von Unbehaustsein" aufgedeckt hat, das PapenfuB-Gorek hinter seiner „betonten 

geselischaftlichenn Gleichgültigkeitsgeste" nicht wirklich verbergen könne.208 Die Ablehnung 

derr kapitalistischen Marktwirtschaft verbindet sich mit dem Verlust seiner freilich modo negati-

vovo wahrgenommenen politischen Heimat in der DDR zu einer brisanten Mischung. 

PapenfuB-Gorekss Lyrik charakterisiert sich grundlegend durch die umfassende subversive 

Funktionn poëtischer Rede. Indem er von der Gebrochenheit des Sprachmaterials ausgeht, ver-

magg er sich formal wie inhaltlich gegen den herrschenden Diskurs zu wenden: 

ihrihr  seid ein volk von sachsen 

soo november als nur möglich 

habtt ihr euch mal wieder erhoben 

halsendigerweisee aufgebracht 

vonn aufgewacht bis erwacht 

seidd ihr diesmal 

2066 Faktor: Warum aus uns nichts geworden ist, a.a.O., S.95. 
|077 Ebd., S.97. 
:088 Christine Cosentino: „Deutschlandbilder" in der jüngsten Lyrik Kurt Drawerts. In: Glossen 5 (1998). 

88 S. WWW: http://www.dickinson.edu/departments/germn/glossen. 
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aufgebrochen n 

euch h 

aufgebraucht t 

aufzurauchen n 

Juliaa Kristeva hat in ihrem theoretischen Hauptwerk Die Revolution derpoetischen Sprache den 

EinfluBB vorsprachlicher Elemente in der menschlichen Sprache herausgearbeitet. Wahrend die 

Setzungg von Bedeutung, Subjekt und gesellschaftlicher Sprache entscheidend für die Integration 

inn die symbolische Ordnung ist, gibt es insbesondere in der poetischen Sprache auch vorsymbo-

lischee Einflüsse, die Kristeva als das Semiotische fafit. Das Semiotische, „die angeborene 

Grundlage,, auf der das Symbolische aufbaut", wird der chora (griech.: ..leerer Raum") zuge-

ordnet,, „eine ausdruckslose Totalitat, die durch die Triebe und deren Stasen in einer ebenso 

flüssigenn wie geordneten Beweglichkeit geschaffen wird."2!0 Mit anderen Worten: das Semio-

tische,, Vorsprachliche dringt in die Sprache ein und wird etwa als Widerstand, Sinnlosigkeit, 

Rhythmuss oder Unterbrechung entdeckbar. 

PapenfuB-Gorekk stützt sein lyrisches Schaffen auf diese vom UnbewuBten getragenen Assozia-

tionsraume.. Die Wortmutationen und Verfremdungstechniken setzen den Fall der Mauer ins 

poëtischee Bild, zerlegen den Aussagegehalt jedoch in eine Vieldeutigkeit, die nicht auf eine 

Lesartt zurückgeführt werden kann. Inhaltlich setzt sich das Figurengedicht, von dem hier exem-

plarischh die erste Strophe betrachtet wird, mit den unterschiedlichen Deutungen der November-

revolutionn von 1989 auseinander. Der spezifische Umgang mit Sprache, speziell die wortspie-

lerischenn Aussagen, die von PapenfuB-Gorek optisch arrangiert wurden, liefern einen Hinweis 

auff  die Einschatzung der historischen Ereignisse durch das Dichtersubjekt. Es stellen sich 

Assoziationenn zum Dritten Reich ein („erwacht"; „aufzurauchen"), wie auch eine Vielzahl 

gegensatzlicherr Lesarten der jüngsten Geschichte erkennbar werden. Von „aufgewacht" bis 

,.aufgebraucht""  reicht das Wortfeld, der Assoziationsraum, den dieses Gedicht evoziert. Diese 

Formm der Sinnkonstitution ware als Kriti k am öffentlichen Sprachgebrauch nur noch unzu-

reichendd verstanden, auf seine Art dient ihr seid ein volk von sachsen der Erforschung des 

Prozessess der Sinngebung. Die Reflexion auf Wende, Zusammenbruch und Wiedervereinigung 

begegnett in der Lyrik Papen fu B-G oreks wesentlich als poëtische Sprach reflex ion. 

~~ Bert PapenfuB-Gorek: ihr seid ein volk von sachsen. In: ders.: tiské. Mit Steindrucken von A.R.Penck. 
Göttingenn 1990. S.48. 

2100 Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Mit einer Einleitung versehen von Reinold 
Werner.. Frankfurt/M. 1978. S.40, 36. 

[...] ] 209 9 
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2.2. Furor melancholicus. Verarbeitung des Utopieverlustes 

Einee psychologisierende Herangehensweise, wie Jan Faktor sie gegeniiber den Prenzlauer-Berg-

Dichternn betrieben hat, pragt auch die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 

reformsozialistischenn Autoren. Man konstatierte fur die Literatur der ersten Nachwendejahre 

einee Phase der Resignation, die auch als „Trauerarbeit""" beschrieben wurde. In Anlehnung an 

Wolfgangg Emmerichs sprechenden Titel Furor melancholicus wurde nicht selten Sigmund 

Freudss Abhandlung iiber Trauer und Melancholie bemüht, um das vielleicht überraschende 

Verhaltenn vieler DDR-Schriftsteller ergründen zu können.212 Nicht die Verarbeitung der Ver-

gangenheitt prage deren Texte, so lautet die These, sondern eine melancholisch-liebevolle Fixie-

rungg auf die DDR, die in der Erinnerung verklarte Züge angenommen hat. Obgleich fur diesen 

Zeitraumm auch „andere literarische und geschichtliche Deutungsmuster zur Gettung kom-

men"213,, wie mit gutem Recht betont wurde, bestimmt die Trauerarbeit als gangiges Erklarungs-

musterr doch weite Teile dieser Literatur. 

Charakteristischh für das Befinden der reformsozialistischen Autoren ist Volker Brauns 1990 

erstveröffentlichtess Gedicht Das Eigentum2]4 Es ist das vielleicht wichtigste und reprasen-

tativstee Gedicht im Zusammenhang mit dem Utopieverlust nach der Wende. Die plötzliche 

Ortlosigkeitt des DDR-Autoren findet darin ihren iibellaunigen Ausdruck. 

Daa bin ich noch: mein Land geht in den Westen. 

KRIEGG DEN HUTTEN FRIEDE DEN PALASTEN 

Ichh selber habe ihm den Tritt versetzt. 

Ess wirft sich weg und seine magre Zierde. 

Demm Winter folgt der Sommer der Begierde. 

Undd ich kann bleiben wo der Pfeffer wachst. 

Undd unverstandlich wird mein ganzer Text. 

Wass ich niemals besafi, wird mir entrissen. 

Wass ich nicht lebte, werd ich ewig missen. . 

Diee Hoffhung lag im Weg wie eine Falie. 

Meinn Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. 

Wannn sag ich wieder mein und meine alle. 

2111 Kormann: Literatur und Wende, a.a.O., S.l 18. 
2,22 Entscheidende Aspekte dieser These sind aufgenommen in Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der 

DDR,, a.a.O., S.456ff. - Zustimmend auBern sich dazu: Frauke Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz. 
Beobachtungenn zu einer sich wandelnden Gemiitslage. In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. a.a.O.. 
S.5-12,, hier: S.5f.; Kormann: Literatur und Wende, a.a.O.. S.I 18ff. 

2L'' Achim Geisenhanslüke: Abschied von der DDR. In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. a a O S 80-
91,, hier: S.8I. 

2144 Zuerst ist Das Eigentum erschienen in: Neues Deutschland vom 4. 5. August 1990. Zitiert wird das 
Gedichtt hier nach Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O., S.459. 
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Ann der Interpretation dieses Textes scheiden sich die Geister, und auch gegenwartige Veröffent-

Iichungenn können sich der Polarisierung, die von dem kurzen Text ausgelöst wird, kaum ent-

ziehen.. Man kann das Gedicht als geradezu singulares Dokument der Wendeliteratur lesen, in 

demm die Ortlosigkeit der sozialistischen Utopie „i n so poëtisch gekonnter und zugleich an-

rührenderr Weise" 216 angesprochen wird. Anriihrend sind die Momente, in denen sich die 

Enttauschungg des dichterischen Ich artikuliert. Unbestritten ist auch das poëtische Könnertum 

Volkerr Brauns, welches erst erlaubt, ein „komplexes Ineinander von selbstqualerischen Gewis-

sensfragenn und schmerzendem Utopie- und Identitatsverlust"217 esthetisch darzustellen. 

Ess sind zahlreiche Gründe anzufiihren, weshalb Braun und seine Dichterkollegen sich an ihre 

altenn Utopien klammerten und in Form von „Liebesentzug, Anklagen und Wehmutsgesten"218 

mitt dem Lauf der Geschichte haderten. Der Sturz vom RoB des hoch angesetzten Dichteramts, 

diee Enttauschung der intellektuellen Schriftsteller über die unkritische Begeisterung der DDR-

Bevölkerungg für die Wiedervereinigung und das Gefühl der eigenen Zerrissenheit, der Fremd-

heitt im eigenen Land, sind nachvollziehbar. 

Ess ware eine MiBachtung der tieferliegenden Ursachen, diesen Abwehrreflex gegenüber dem 

Westenn und seinem Produkt, dem vereinten Deutschland, grundsatzlich als Verblendung aufzu-

fassen.. Die historische Umbruchsituation ergreift existentiell das eigene Schriftstellerdasein, 

dessenn Sein und Werden auch Volker Braun in Das Eigentum verhandelt. Die konstruktiv 

verstandenee Kriti k am SED-Regime, die auch Brauns literarische Produktion der vorherigen 

Dekadenn bestimmte, hat die verkehrte Wirkung gezeitigt: „Ich selber habe ihm den Tritt 

versetzt.""  Es liegt nahe, sich nicht auf eine mimetische Lesart zu beschranken und die Klage: 

„unverstandlichh wird mein ganzer Text", neben dem literarischen Werk auch auf den 

Lebenstext2199 zu beziehen. Verhandelt wurden zu diesem Zeitpunkt keine nüchternen Ansichten, 

sondernn Lebensentwürfe, deren Implosion eine ungemein bedrohliche Dimension mit sich 

bringt. . 

Zumm Dreh- und Angelpunkt der Interpretation gerat das Festhalten an einer Wahrheit, die spate-

stenss 1990 obsolet geworden ist, da sie nur im DDR-Sozialismus Gültigkeit besaB: Der feste 

Glaubee an die Utopie. So heiBt es bei Braun: „Was ich niemals besaB, wird mir entrissen. / Was 

ichh nicht lebte, werd ich ewig missen." An dieser doppelten Paradoxie gilt es die Kriti k festzu-

machen.. Die Verkehrung von Biichners Slogan aus dem Hessischen landboten: „Friede den 

Einee ausfiihrliche Interpretation sowie eine Übersicht zur Rezeptionsgeschichte zuletzt in: Kormann: 
Literaturr und Wende, a.a.O., S.253ff. 

2166 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.458. 
2,77 Cosentino: „Deutschlandbilder" in der jüngsten Lyrik Kurt Drawerts, a.a.O.. S. I. 
2188 Meyer-Gosau. Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.5. 
2199 „Da in Brauns Gedichten Schreiben mit Leben gleichgesetzt wird (Leben ist das Beschriebene). 

scheintt es mir berechtigt, auch hier ,Texf gleichzeitig als ,Leben' zu lesen. zumal dem Substantiv 
keinn Punkt folgt. sondern im Gegenteil anschlieftend sofort von nicht gemachten Erfahrungen die 
Redee ist". (Anthonya Visser: ,Ost-itisv? Zu Volker Brauns ,Wende'-Texten in Rot ist Marlboro. In: 
Weimarerr Beitrage 42 (1996), S.68-88. hier: S.70). 
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Hutten,, Krieg den Palasten", bestarkt den Eindruck des Lesers, einem Sieg des Konsumkapita-

lismuss beizuwohnen. Solidaritat und Begierde, Sozialismus und Kapitalismus werden gegenein-

anderr ausgespielt, das Denken des dichterischen Subjekts ist ganz in diesen Gegensatzen 

verhaftet.. Jedoch werden nicht die Realien des Arbeiter- und Bauernstaates dem westlichen 

Gesellschaftsmodelll  entgegengehalten, sondern eine verklarte DDR, die deutlich Züge der 

ertraumtenn Utopie tragt. Zurecht wirf t Alexander von Bormann dem Dichter „Schummel" vor, 

dennn die Rede von „mein Land" und „Mein Eigentum" verleugnet das Scheitern des soziali-

stischenn Entwurfs und verzerrt die historischen Gegebenheiten."0 In diesem Licht betrachtet, 

erscheintt Das Eigentum als ostdeutsches Lamento, welches som it ein frühes Beispiel für eine 

Traditionsliniee vorstellt, die die neunziger Jahre durchzieht. Eine solidarisierende Antipathie 

charakterisiertt diese Produktionsphase, in der j e nach Temperament „lautstark oder leise-

,ostalgisch'""  dem Unmut über die Verhaltnisse Luft gemacht wurde.221 

Diee zustimmenden Reaktionen aus den Reihen der Dichterkollegen sind durchaus Bestatigung 

einerr ostdeutschen Identitat, die auch zehn Jahre nach der Einheit und angesichts der literari-

schenn und biographischen Entwicklung nach 1989 fortbesteht.222 Das Festhalten an der Utopie 

einess echten Sozialismus harte nicht nur die Ungleichzeitigkeiten des SED-Regimes legitimiert, 

wiee im Literaturstreit vorwurfsvoll beanstandet wurde, sondern es war Teil der eigenen Identitat 

geworden.. Ein erhellendes Licht auf diese ideologische Sackgasse wirf t die Situation der west-

lichenn DDR-Forschung nach der Wende. Wolfgang Emmerich, der 1996 eine Überarbeitung 

seinerr vielgelesenen Kleinen Literaturgeschichte der DDR vorgelegt hat, erkannte seine promi-

nentee Position und ging dementsprechend kritisch mit sich selbst ins Gericht: „Ich weiG, wovon 

ichh spreche. [...] Mi t dem nichts als begrüftenswerten Untergang des SED-Regimes in der DDR 

verlorenn auch utopisch-teleologische Projektionen auf das im Lande entstandene literarische 

Corpuss ihren Bezug, und das muBte die Projizierenden verwirren und schmerzen."22, 

3.3. Wahrheit der Ambivalenz. Katja Lange-Müllers „  Die Ente in der Flasche " 

Wahrendd sich das Augenmerk der Medienöffentlichkeit in den frühen neunziger Jahren beson-

derss auf die Verwicklungen mit der Staatssicherheit richtete, bezeugen auch die Veröffent-

lichungenn unbelasteter Ostautoren eine tiefgreifende Verstörung. Eine Diskontinuitat im dichte-

rischenn Werk kann auch im Spiegel der Selbstzeugnisse aufgezeigt werden. Adolf Endier, der 

ungeachtett seines gehobenen Alters ein wichtiger Kopf in der Prenzlauer-Berg-Szene gewesen 

2200 Bormann: Gebremstes Leben, Groteske und Elegie, a.a.O., S.34. 
2211 Ebd. - Folgt man der Ansicht Frauke Meyer-Gosaus, dann ist die Ostalgie in der zweiten Halfte der 

neunzigerr Jahre zunehmend einer „unaufgeregten. dabei insistenten Beobachtung des Gewesenen wie 
dess Neuen" gewichen. (Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz. a.a.O.. S.10). 

2222 Julia Kormann sieht eine „Erinnerungs-, Erfahrungs- und Erzahlgemeinschaft" in den Autoren aus der 
ehemaligenn DDR. (Kormann: Literatur und Wende, a.a.O.. S.126). 

22,, Wolfgang Emmerich: Versungen und vertan? Rückblicke auf 40 Jahre DDR-Literatur und Geschtchts-
schreibungg der DDR-Literatur. In: Oxford German Studies 27 {1998). S. 141-168, hier: S. 150. 
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ist,, wurde 2001 in einem Interview der Wochenzeitung Freitag gefragt, ob das Schreiben in den 

Neunzigernn fur ihn schwieriger geworden sei. Seine Antwort versammelt alle Elemente, die fur 

denn SelbstverstandigungsprozeB ostdeutscher Autoren nach der Wende typisch sind: 

Naa ja, ich natte mich ganz gut eingespielt auf diese spezielle Absurditatenshow, die mir die DDR 

gebotenn hat. Meine Erzahlmethoden waren eingerichtet auf diesen verrückten Staat, auf diese für 

michh immer abstruser werdende DDR. Und als die wegbrach, geriet natürlich auch mein litera-

rischess Spiel durcheinander. Ich habe wie fast alle sogenannten DDR-Schriftsteller 1989 groBe 

Schwierigkeitenn mit dem Schreiben bekommen. Ich konnte auf die neuen Verhaltnisse nicht mit 

denn gleichen Mitteln eingehen. Ich habe dann ernster geschrieben oder auch noch verrückter. 

habee verschiedene Wege gesucht. Ich suche eigentlich immer noch."4 

Diee krisenhafte Wahrnehmung einer Zasur, das Gefühl des Nicht-mehr-so-Schreiben-KÖnnens 

undd die Suche nach anderen Schreibweisen sind zentrale Momente der Umbruchserfahrung. 

Mirt ee der neunziger Jahre konzediert auch Katja Lange-Müller in einem Interview: „Der Wech-

sell  in ein anderes geselIschaftliches System und die Wende haben schon eine Rolle gespielt, und 

ichh finde, dafi man das meinen Texten auch anmerkt."225 Nachdem ich mit den Gedichten von 

Bertt PapenfuB-Gorek und Volker Braun zwei Texte vorgestellt habe, die exemplarisch als litera-

rischerr Reflex auf den unmirtelbar erfahrenen EinigungsprozeB gelesen werden können, soil nun 

diee Interpretation einer Erzahlung von Katja Lange-Müller transparent machen, zu welcher 

Schreibweisee sie nach der Wende gefunden hat. 1996 veróffentlicht sie an entlegener Stelle eine 

kurzee Erzahlung, die stilistisch und thematisch eine durchaus exemplarische Antwort auf die 

historischee Umbruchsituation gibt.226 Die Wahrheit der Ambivalenz und der Krise, welche mit 

derr Konvergenzerfahrung einhergeht, ist auf eine geradezu programmatische Weise auch für 

DieDie Ente in der Flasche strukturbildend. 

InIn dieser kurzen Erzahlung unterhalten sich zwei Menschen. Die eine Person ist der Dramatiker 

Heinerr Muller, die andere Person die Ich-Erzahlerin, die von der Autorin Katja Lange-Müller 

nichtt zu unterscheiden ist. Ort und Zeitpunkt der Handlung sind eng mit dem realen Schicksal 

Müllerss verknüpft. Man sitzt in der Cafeteria eines Münchener Krankenhauses, wo der Ster-

benskrankee seinerzeit noch behandelt wurde. (Am 30. Dezember 1995, acht Tage nach diesem 

Adolff  Endler: „Ich bin korrumpierbar". In: Freitag Nr.35 vom 24.8.2001 (Mit Adolf Endler sprach 
Manfredd Stuber). 

2255 Katja Lange-Müller: Interview vom 22.10.1995. In: Dietrich: „DDR-Literatur*  im Spiegel der 
deutsch-deutschenn Literaturdebatte. a.a.O., S.297-302 (Mit Katja Lansie-Muller sprach Kerstin 
Dietrich),, hier: S.301. 
Katjaa Lange-Müller: Die Ente in der Flasche. In: Ich Wer ist das lm Regen aus Vogelkot Im 
KALKFEL LL - fur Heiner Muller. Hrsg. von Frank Hörnigk u.a. Berlin 1996, S. 129-131. Zitate 
werdenn im folgenden durch die eingeklammerte Sigle:E und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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Besuch,, ist Heiner Muller in Berlin gestorben." ) Man könnte annehmen, ein Bericht über diese 

letztee Begegnung disponiere zur Wahl erhabener Ausdrucksformen. Aber nicht nur diese Erwar-

tungg erweist sich bei Katja Lange-Müller als trügerisch. Was auf den ersten Bliek als persönli-

chee Erinnerung begegnet, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als ein trickreich komponiertes 

Stückk Prosa. Ohne Pathos, dafur mit einiger Situationskomik ausgestattet, vermittelt der Text 

einenn konkreten Einblick in die Wahrheit der Ambivalenz, mit deren literarischer Inszenierung 

auff  die krisenhafte Begegnung mit dem Todkranken reagiert vvird. 

Demm Leser wird es leicht gemacht, sich in die Situation einzufinden. Das leidig bekannte Topos 

,Krankenhausbesuche'' wird von der Erzahlerin dankbar aufgenommen, und wie zu erwarten 

war,, erscheint das Krankenhaus in ihrer grotesk-komischen Schilderung als ein furchtbarer Ort, 

inn dem einzig die Cafeteria halbwegs ertraglich ist. Dieser Umgebung entspricht der schleppen-

dee Gesprachsverlauf: ,,[E]s gab groBe Pausen zwischen Heiners einsilbigen Fragen, auf die ich 

michh dankbar stürzte, und meinen bemüht lustigen Antworten." (E 129) Das Gesprach gerat erst 

dannn einigermatëen in Fahrt, als die Ich-Figur eine ZEN-Geschichte nacherzahlt, in der die Ente 

inn der Flasche die Titelrolle spielt. 

Diesee allegorische Binnengeschichte handelt von einer Prüfung. Ein Schuier wird von seinem 

Meisterr mit einer Flasche konfrontiert, in der eine lebendige Ente steekt. Da er die Frage nicht 

beantwortenn kann, wie diese in die Flasche hineingekommen sei, bezieht er wiederholt heftige 

Prügel.. Erst als der Schuier vor seinem Meister und der unlösbaren Aufgabe die Flucht ergreifen 

möchte,, lobt ihn dieser. Er habe ihn prüfen wollen. Mi t seiner Weigerung habe er die Prüfung 

endd 1 ich bestanden. 

Diee Erhabenheit der ZEN-Geschichte wird von der Erzahlerin durch ihre stilistisch nachlassige 

Wiedergabee hintertrieben.228 Mi t Jean Paul gesprochen, fungiert das Komische als Erbfeind des 

Erhabenen,, und der komische Beschreibungsmodus schafft zugleich Raum für das Ambivalente. 

Diesee Uneindeutigkeit möchte sie ganz gezielt zur Darstellung bringen, so die Autorin: „Das ist 

fürr mich interessanter als ein Subjekt oder Objekt, das eindeutig ist, was es ist, oder sich den 

Anscheinn von Eindeutigkeit gibt" (G 208). Die Ambivalenz mit ihrer Mehrdeutigkeit und ihren 

beabsichtigtenn Ungereimtheiten dominiert die Erzahlung. So wird die Auflösung der angespann-

tenn Situation zwischen Schuier und Meister in ein charakteristisches Bild gesetzt: ..Der Meister 

liefii  seinen Schuier los, doch nur, um ihn im nachsten Moment fest in seine Arme zu schlieBen." 

221221 Das Verhaltnis von Katja Lange-Müller zu Heiner Muller (1929-1995) war vielseitig und wenigstens 
zweii  Bemerkungen scheinen hier hilfreich: Zum einen rührt der Doppelname Lange-Müller aus ihrer 
kurzenn Ehe mit Wolfgang Muller her. dem jüngeren Bruder des Dramatikers. die noch zu DDR-Zeiten 
wiederr geschieden wurde. Ferner war Katja Lange-Müller auch eine von drei Personen, die mit Heiner 
Mullerr jene Gesprache führte. welene seiner Autobiographie Krieg ohne Schlacht zugrundeliegen. 

2288 Bezeichnende Ausdrücke sind der ..Sprung in der Reisschüssel" (E 130). die „Zwei-Liter-Flasche" (E 
130)) oder die Erklarung: „wie das vagabundierende Zen-Meister so machen" (E 129). 
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(EE 130) Diese Nahe von Liebe und Prügel, die jederzeit in ihr Gegenteil umschlagen können. 

reflektiertt eine krisenhafte Situation, in der feste GewiBheiten verschwunden sind. 

Diee Umstande der Nacherzahlung sind nicht ganz unwichtig, urn die Reaktion Heiner Müllers 

begreifenn zu können. Ebenfalls in einem Krankenhaus hatte der gemeinsame Bekannte Harry, 

„derr bald darauf gestorben war" (E 129), diese Geschichte der Ich-Figur erzahlt. Überhaupt ist 

diee Krankenhaus-Cafeteria, wo man von „nicht gerade unkrank aussehenden Menschen" (E 

129)) umgeben ist, gezeichnet von der Schwelle, sie ist ein Ort, an dem sich fremde Menschen 

unterschiedlicherr Herkunft begegnen.229 Wenn man sich Müllers baldigen Tod vor Augen führt, 

gewinntt die Rahmenhandlung eine düster-prophetische Farbung. 

Ebensoo ist es kaum zu übersehen, daö die ZEN-Geschichte in dieser Rahmenhandlung eine 

komischee Verdopplung erlebt. Der Dialog zwischen Meister und Schuier besitzt sein Spiegel-

bildd im Aneinandervorbeireden der zwei realen Gesprachspartner, doch wahrend der Schuier 

„endlich""  (E 130) begreift, was der Meister von ihm will , bleibt Muller skeptisch. 

Weill  sie die Geschichte selbst nicht verstanden habe, so die Ich-Erzahlerin, habe sie die „ZEN-

genauee Auflösung" (E 131) schlieBIich in einem Lehrbuch nachgeschlagen. Auf dem Weg zur 

Erleuchtung,, so heiBt es dort sinngemaG, solle man seinen Lehrer achten, sich ihm jedoch nicht 

vöili gg ausliefern. Dieser ofïïziellen Auflösung steht Heiner Müllers auffalliges Interesse an der 

Entee gegenüber, die mit den Worten der Ich-Figur nur zum Schein in den Mittelpunkt gerückt 

wurde.. „Hm, zum Schein, sagte Heiner, vielleicht zum Mondschein?" (E 131) Was von der Ich-

Figurr als Tierliebe gedeutet wird, obwohl sie „bislang nie eine besondere Tierliebe bei ihm be-

merkt""  (E 130) habe, besitzt für das Verstandnis der Erzahlung konstitutive Funktion. 

Ess ist durchaus möglich, die gefangene Ente als semiotisch markierte Spiegelfigur der Seele zu 

betrachten.. Christliche Motivi k kennt den Seelenvogel, der Legenden zufolge dem Mund ster-

benderr Heiliger entflieht und die Befreiung der Seele aus der toten Körperhülse symbolisiert.2'° 

Al ss mögliche Befreiung der Ente aus der Flasche, die Heiner Müllers Interesse bannt, wird auf 

diesess Seelenwanderungsmotiv angespielt. 

Hm,, sagte Heiner, gute Geschichte, wirklich. Trotzdem, wenn der Schuier beim letzten Mal, als 

err den Meister verlassen wollte, wenigstens die Flasche zerschlagen hatte. für die Ente, damit die 

weggekonntt hatte von den beiden, dann ware sie noch besser. (E 131) 

„Hierr kann man nur Krisen durchleben, letzte Entscheidungen treffen, sterben oder wiedergeboren 
werden".. (Michail M. Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Mit einem 
Nachwortt versehen von Alexander Kaempfe. Ungekürzte Ausgabe. Frankfurt M 1996 fZuerst 19691 
S.74). . 

" ,00 Anton Dörrer: „Seele". In: Lexikon für Theologie und Kirche, a.a.O., Bd.9. Sp.566-574, hier: Sp.573. 
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Inn diese Deutungsrichtung zielt bereits Miiller s Bekleidung, die in der Krankenhaus-Cafeteria 

exzentrischh wirkt. Warm angezogen „wi e zum Weggenen" (E 129), scheint er auf einen Auf-

bruchh vorbereitet. 

Fürr den Leser ergibt sich aus der identifikatorischen Lesart mit der Ente noch eine weitere 

Konsequenz.. Heiner Muller stort das Funktionieren der ZEN-Geschichte, indem er mit seinen 

Zwischenfragenn (z.B. „Was für eine Sorte?"; E 129) eine dekonstruktivistische Lesart einbringt. 

Diesee Technik, die zuerst von Jacques Derrida theoretisch beschrieben wurde, sucht nach 

„Sackgassenn der Bedeutung, an denen Texte in Unannehmlichkeiten kommen, auseinander-

fallen,, zu sich selbst in Widerspruch geraten."231 So betrachtet, streiten die Ich-Erzahlerin und 

Heinerr Muller nur vordergründig über die Bedeutung der Ente, aber hintergründig über unter-

schiedlichee Denkweisen. Die „Pointe" (E 131) der ZEN-Geschichte entspricht nicht der Pointe 

derr Erzahlung. Der komische Dissens zwischen Muller und Ich-Figur ist eine Inszenierung der 

Wahrheitt der Ambivalenz, die vom Leser unschwer begriffen und belacht werden kann. 

II .. Karnevaleske Konfigurationen in der  deutschen Gegenwartsiiteratur 

Verschiedenee Gründe sprechen dafür, das Konzept „DDR-Literatur" auch zehn Jahre nach der 

Einheitt nicht aufzugeben und nach gemeinsamen Spuren der tiefgreifenden lebensweltlichen 

Veranderungenn in den asthetischen Produkten zu suchen. Macht man sich diese Pramisse zu 

eigen,, dann ist die ostdeutsche Literatur der neunziger Jahre als Versuch einer politischen und 

asthetischenn Neuorientierung angesichts von Mauerfall und Zusammenbruch der DDR zu lesen. 

Diee Anstrengungen dieser Neuorientierung sind den Texten ebenso anzumerken, wie die 

Unsicherheit,, innerhalb der neuen Realitaten einen eigenen Ort zu finden. Die Wahrheit der 

Ambivalenz,, die unsere Interpretation der Ente in der Flasche beispielhaft sichtbar gemacht hat, 

erweistt sich als ein bevorzugter Halt. 

Diesess Themas hat sich jüngst auch Markus Symmank in seiner Dissertation angenommen.232 

Diee Zielsetzung dieser Arbeit, Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwarts-

iiteraturiiteratur nachzuweisen, reicht über die exemplarischen Interpretationen hinaus. die etwa drei 

Viertell  des Raumes einnehmen. Symmank möchte zu diesem Zweck auch eine Modifizierung 

-,ll „Derridas eigene, für ihn typische Leseweise besteht darin. daB er irgendeinen anscheinend peripheren 
Bruchteill  des Werks - eine Fuftnote, einen wiederkehrenden nebensachlichen Begriff oder ein Bild, 
einee beilaufige Anspielung - aufhimmt und ihn beharrlich bis zu dem Punkt durcharbeitet. an dem er 
diee Oppositionen, die den Text als Ganzes beherrschen, zu demontieren droht." (Eagleton: Einführung 
inn die Literaturtheorie, a.a.O., S. 118f.). 

,22 Markus Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsiiteratur. Unter-
suchungenn anhand ausgewahIter Texte von Wolfgang Hilbig. Stephan Krawczyk, Katja Lange-Müller. 
Ingoo Schulze und Stefan Schütz. Phil. Diss. Amsterdam 2001. - Die Dissertation wurde 2001 in 
Amsterdamm bei Alexander von Bormann abgeschlossen. 

83 3 



derr Theorie von der Karnevalisierung der Literatur vorlegen, die von Michail Bachtin eingeführt 

undd seitdem in einer kaum noch zu übersehenden Flut an Publikationen rezipiert wurde. 

Langstt vorbei sind die Zeiten, da Bachtins Schriften der Status einer Entdeckung beizumessen 

war.. Nach seiner ausführlichen Rezeption im französischen und anglo-amerikanischen Raum 

grif ff  das Interesse in den achtziger Jahren auch auf Deutschland über, wo seitdem neben 

Literaturwissenschaftlernn unterschiedticher Disziplinen auch Historiker, Kulturwissenschaftler 

undd Soziologen von seinen Studiën intensiv Gebrauch machen.233 

Verschiedentlichh wurde Bachtins Auffassung der Volkskultur als verdeckter Einspruch gegen 

diee Ideologie des Stalinismus verstanden, womit die lebensweltlichen Voraussetzungen in den 

MirteIpunktt rücken, unter denen Bachtin seine berühmten Studiën über Rabelais und Dosto-

evskijj  niedergeschrieben hat. Auf breites Interesse stieBen seine Arbeiten erstmals Ende der 

sechzigerr Jahre im intellektuellen Paris, nachdem Julia Kristeva seine Theorie des Karnevals 

undd der Dialogizitat fur ihr Intertextualitatskonzept modifïziert und weiterentwickelt harte. Mi t 

dieserr einfluBreichen Begriffspragung datiert auch der StartschuB für einen regelrechten 

Bachtin-Kult,, der nicht allein gezeigt hat, daB sein Werk offen fur beinahe beliebige Deutungen 

ist,, sondern der zudem eine Rückstutzung von Bachtins Theorie auf ihre praktizierbare Instru-

mentall  itat wünschenswert erscheinen laBt.234 

Bevorr ich das Verfahren nachvollziehe, mit dessen Hilf e Symmank überprüfen möchte, „ob 

,Karnevalisierung'' für die Literatur der letzten zehn bis fünfzehn Jahre ein fruchtbares Inter-

pretamentt ist"235, führe ich mit Bachtin in Asthetik und Weltanschauung des Karnevals ein. 

Beidee Aspekte, denen schlieBlich noch die beispielhafte Interpretation einer karnevalesken 

Prosaerzahlungg zur Seite gestel It wird, zielen auf die Entwicklung des Interpretamentes ab, mit 

demm ich in dieser Arbeit die DDR-Literatur der neunziger Jahre lesen und analysieren möchte. 

/.. Asthetik und Weltanschauung des Karnevals 

Diee entscheidende Pragung dieses Karnevalsbegriffs geht auf Michail Bachtins Rabelais-

Buch2366 zurück, das 1965 im russischen Original veröffentlicht wurde. Die auBerordentlich 

erfolgreichee Rezeptionsgeschichte, die Ende der sechziger Jahre einsetzte, begann dennoch mit 

2333 Einen rezeptionshistorischen Überblick, der auch Kuriositaten der Rezeption nicht ausspart, bietet seit 
neuestemm Caryl Emerson: The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton-New Jersey 1997 
32000. . 

" ,44 „Bedenkt man die geradezu beangstigende Bachtin-Renaissance der letzten beiden Jahrzehnte und die 
dabeii  ins Kraut geschossene Meta-Metaphorisierung der Bachtinschen Begriffsbilder (wie Karnevalis-
mus,, Lachkultur, Gegenkultur, Dialogizitat, Polyphonie etc.), wird der Leser eine Rückstutzung sol-
cherr Begriffswucherungen auf ihr epistomologisches Ausgangsniveau wie auf ihre praktizierbare 
Instrumentabilitatt freudig erwarten." (Aage Hansen-Löve: Renate Lachmann: Gedachtnis und 
Literatur.Literatur. In: Wiener Slawistischer Almanach 29 (1992), S.291-330, hier: S.299). 

^55 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in derdeutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O.. S.5. 
2,66 Michail M. Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hrsg. und mit einem Vor-

wortt versehen von Renate Lachmann. Frankfurt/M. 1998. 
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einemm Vierteljahrhundert Verspatung, die den engen Verhaltnissen im stalinistischen RuBland 

geschuldett war. Bachtins Untersuchung geht von der Pramisse aus, da8 eine hermeneutisch-

modernisierendee Lesart von Francois Rabelais' magnum opus Gargantua und Pantagruel 

unzulanglichh sei. Er vertritt den Standpunkt, daB eine annehmbare Herangehensweise sich 

innerhaïbb eines Verstehensrahmens bewegen müsse, der auf dem volkstümlichen Weltver-

standniss in der Renaissance basiert. Eine „volkstümliche Lachkultur" sei das Material, aus dem 

Rabelaiss sein Werk komponiert habe, und somit ergebe erst die asthetische und weltanschau-

lichee Rekonstruktion dieser Kultur den Schlüssel zum Verstandnis des „echten Rabelais" - in 

dessenn Werk Bachtin eine „komplette Enzyklopadie der Volkskultur" vertextet sieht.2,7 

Bachtinss Konzept der Karnevalskultur fuBt wesentlich auf der These, daB an den Randern und 

inn den Nischen der offiziellen Ordnung eine Art subversiver Gegenkultur besteht, deren Trager 

dass einfache Volk ist. Ihren Ursprung findet die volkstümliche Lachkultur, deren Genese 

Bachtinn kursorisch nachzeichnet, in der Antike sowie hohe und höchste Auspragung im Mittel-

alterr und der Renaissance. Bachtin berichtet, wie in früheren Kuituren das komische und das 

offiziell ee Leben friedlich koexistierten. Erst die Etablierung feudaler Systeme brachte es mit 

sich,, daB Lachen und Komik als eine Art ketzerisches Heidentum verfolgt wurden.238 Die 

Volkskulturr wurde aus der offiziellen Kultur ausgeschlossen und in den Untergrund abgedrangt. 

Dennochh konnte sie einen signifikanten EinfluB auf das Leben des Marktplatzes und anderer 

öffentlicherr Raume bewahren. Zur vollen Entfaltung kam die Volkskultur im Karneval und an 

anderenn Festtagen, die periodisch im mittelalterlichen Kalender stattfanden und dem Volk 

offizielll  gewahrt wurden. Wahrend dieser popularen Festtage sprang das Leben „für kurze Zeit 

auss seinem gewohnten, sanktionierten Gleis und trat in die Sphere utopischer Freiheit ein. Das 

Ephemerischee dieser Freiheit verstarkte bloB die phantastische und utopische Radikalitat der 

unterr seiner Agide entstandenen Schöpfungen."239 

Bevorr diese volkstümliche Praxis und ihre besondere Sicht auf die Welt genauer bestimmt 

werden,, scheint mir ein terminologischer Hinweis sinnvoll. Bachtin raumt selber ein. daB er die 

Grenzenn des eigentlichen Wortsinns überschreitet, wenn die unterschiedlichen Erscheinungs-

formenn der Fest- und Feiertage unter einen Karnevalsbegriff subsumiert werden. In die gleiche 

verkehrtee Richtung würde die Verwechslung der mittelalterlichen mit der gegenwartigen 

Erscheinungsformm des Karnevals führen. Es ist wichtig, hier und im folgenden ein meta-

2177 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 109. 
2,88 Vermutlich in Anlehnung an Bachtin hat Umberto Eco diesen Aspekt in seinem Roman Der Name der 

RoseRose zur poetisch-flktionalen Darstellung gebracht. Die Mönche. speziell der Bibliothekar Jorge da 
Burgos,, versuchen darin die Wiederentdeckung des zweiten Buchs der Aristotelischen Poeük über die 
Komödiee zu verhindern, da eine Apologie des Lachens dem kirchlichen Lehrgebaude gefahrlich zu 
werdenn drohe. 

2399 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 139. 
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phorischess Begriffsverstandnis von „Karneval", „karnevalesk" usw. anzusetzen, das Bachtins 

Vorgabenn folgt.240 

Diee Lachkultur richtet sich nicht destruktiv gegen die bestehende Ordnung. sondern nur gegen 

derenn Anspruch, „alleiniger Beherrscher und Verwalter des Denkens und des Sprechens zu 

sein"241.. Sie wehrt sich gegen jede monologische Weltsicht, die eine feste Wahrheit behauptet. 

undd mit ihren zeitweiligen Durchbriichen bewirkt sie eine Relativierung der offiziellen Kultur. 

Derr Karneval feiert den Wechsel als solchen, den ProzeB der Ablösbarkeit selbst, und nicht das, 

wass abgelöst wird. Der Karneval ist sozusagen funktional und nicht substantial. Er verabsolutiert 

nichts,, er verkiindet die fröhliche Relativitat alles Bestenenden.242 

Bachtinn erkannte, daB eine besondere Beziehung zwischen dem Karneval und der Zeit bzw. der 

Zeitenwendee besteht. In der Logik des Karnevals wird alles was neu ist, wie die Mond- und 

Sonnenphasenn oder der Wechsel der Jahreszeiten, als regenerativ und positiv gesehen. Das 

mittelalterlichee Karnevalsfest versprach eine bessere und fröhlichere Zukunft, indem es sich 

„gegenn die bewahrende Unbeweglichkeit, ,Zeitlosigkeit' und Unabanderlichkeit des etablierten 

Systemss und der entsprechenden Weltanschauung" stellte und dafiir „das Moment von Wechsel 

undund Erneuerung" feierte.243 

Hierbeii  wird der Kontrast zum mittelalterlichen Weltbild besonders deutlich. Die mittelalter-

lichee Ideologie betrachtet die Gesellschaft als eine stabile und unveranderliche Ordnung, die 

vonn Gott so bestimmt ist. Alles in dieser Welt besitzt eine feste Position in einer alles 

umfassendenn Kosmologie, in der Veranderungen fremd und suspekt sind. Im Karneval wurden 

diesee Ideologie und ihre Symbole der Macht zum Ziel parodistischer Verkehrung. Im „Fest der 

alless vernichtenden und alles erneuernden Zeit" wurde eine Utopie auf Zeit geschaffen.244 

Diee wichtigste Grundlage der Karnevalskultur hat Bachtin im „Lachprinzip" entdeckt.245 

Allumfassendess Gelachter begleitet den gesamten Karneval. In der Renaissance wurde dem 

Lachenn eine tief philosophische Bedeutung zugemessen, da sich dem Lachenden eine 

„besonderee Sichtweise der Welt" vermittele.246 Es ist die Jnoffizielk Wahrheit des Volkes" die 

nachh Bachtin im Lachen zutage tritt, eine Wahrheit, die als Sieg iiber die Angst konkret 

Ebd.,, S.259. - Zur Diskrepanz zwischen modernen, medial-inszenierten Karnevalsfeiern und der his-
torischenn Karnevalskultur vgl. Christian Jiirgens: Fleisch und Spiele. In: Die Zeit Nr.7 vom 11.2.1999. 

2411 Jiirgen Lehmann: Ambivalenz und Dialogizitat. Zur Theorie der Rede bei Michail Bachtin. In: Fried-
richh A. Kittler / Horst Turk (Hrsg.), Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurs-
kritik .. Frankfurt/M. 1977, S.355-380. hier: S.360. 

2422 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 140. 
24"'' Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O.. S.131. 
2444 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 139. 
2455 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O.. S.56. 
2466 Ebd., S. II7. 
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erfahrbarr ist.247 Gerichtet wurde das Lachen auf alle Dinge und Bereiche, die dem Menschen 

Furchtt einflöBen. Bachtin hat seine umfassende Wirkung deutlich herausgestellt: 

Dass Lachen befreit nicht nur von der auBeren, sondern vor ailem von der irmeren Zensur, d.h. 

derr in vielen Jahrhunderten im Menschen erzeugten Angst vor dem Heiligen, dem Verbot, der 

Vergangenheitt und der Macht.248 

Somitt tritt neben die Befreiung von der öffentlichen Zensur auch die Überwindung der Angst. 

Mann fürchtete den eigenen Tod, aber auch das Ende der gesamten Menschheit, wofür Bachtin 

ann anderer Stelle den Begriff der „kosmischen Angst" einführt.249 Demgegenüber fuhlte der 

Lachendee sich als „Teil des ewig wachsenden und sich erneuernden Volkes"; dieses Lachen 

besaftt folglich eine ausgesprochen soziale Dimension.250 

Mi tt der Verbindung von Tod und Erneuerung ist ein weiteres Grundprinzip der karnevalisti-

schenn Weltanschauung genannt. Das Karnevalslachen ist niemals einseitig ausgerichtet. Es 

negiertt die individuelle oder kosmische Krise nicht einfach, sondern es „umfaflt beide Pole des 

Wechsels,, bezieht sich auf den ProzeB des Wechsels selbst, auf die Krise.Li25[ Das Karnevals-

lachenn ist immer ambivalent, es vereint Spott und Jubel, Verneinung und Behauptung zugleich 

inn sich. So wie das Karnevalsleben nicht einfach als Gegenmodell zur ausgegrenzten, offlziellen 

Weltt zu verstehen ist, so artikuliert sich auch im Karnevalslachen eine Wahrheit des Anderen: 

Gelebtt und gefeiert wird die Wahrheit der Ambivalenz. 

Bachtinn skizziert ein farbenprachtiges Bild von der Renaissance-Kultur, in der Rabelais' fünf-

teiligerr Roman entstanden ist. Zu seinen Quellen zahlt auch die detaillierte Schilderung des 

RömischenRömischen Karnevals in Goethes Italienischer Reise.252 Ebendort wird von einer Schwierigkeit 

berichtet,, die das Verstandnis der volkstümlichen Tradition erschwert, ja eigentlich unmöglich 

macht: : 

Indemm wir eine Beschreibung des Römischen Karnevals untemehmen, mussen wir den Einwurf 

befürchten,, daB eine solche Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Eine so 

groBee lebendige Masse sinnlicher Gegenstande sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen 

undd von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gefaBt werden.253 

2477 Ebd., S.140. 
2488 Ebd., S. 143. 
2499 Ebd., S.377. 
2500 Ebd., S. 142. 
2511 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevski's, a.a.O., S. 142. 
2522 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.285-298. 
"" '' Johann Wolfgang von Goethe: Das Römische Karneval. In: ders.. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 

Banden.. München 1998, Bd.1 1: Autobiographische Schriften 111. textkritisch durchgesehen von Erich 
Trunzz und kommentiert von Herbert von Einem. S.484-515. hier: S.484. 
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Dass karnevalistische Weltempfinden findet Ausdruck in einer verwirrend anmutenden, kaum 

überschaubarenn Vielzahl von Merkmalen. Strukturell betrachtet, erscheint der Karneval als eine 

Bildersprachee mit einem bestimmten Vokabular von Formen, Motiven und einer Syntax, die 

derenn Beziehungen untereinander regelt. In der verbalen, gestischen und rituellen Artikulation 

errichtenn die Teilnehmer eine zweite Welt, die durch Freiheit, ÜberfluB und Gleichheit 

gekennzeichnett ist.254 

Indemm Bachtin die Karnevalskultur als den notwendigen Verstehensrahmen bezeichnet, um 

Rabelaiss heute noch zu begreifen, wirf t er auch die Frage auf, wie die Transposition des 

Karnevalss in die Literatursprache gedacht werden kann.255 In seinem Dostoevskij-Buch werden 

vierr verschiedene Kategorien (Exzentrizitat, Familiarisierung, Mésalliance und Profanierung) 

vorgestellt,, mit deren Hilf e sich die übenviegende Mehrheit der karnevalesken Rituale, Symbole 

undd Handlungen beschreiben lalfr. Zugleich sind mit diesen Kategorien auch vier Gattungs-

merkmalee einer karnevalistischen Literatur gegeben, deren Verstandnis freilich immer wieder 

auff  den Kern ihrer ,anderen4 Weltanschauung zurückverweist. Mi t der nachfolgenden Beschrei-

bungg dieser vier Kategorien kann die Abhandlung zu Weltanschauung und Asthetik des 

Karnevalss nach Bachtin vorerst abgeschlossen werden. Auf dieser Basis werden anschlieBend 

diee literarasthetischen Möglichkeiten des Karnevalesken diskutiert und Probleme der Transposi-

tionn in die Literatur eingehender betrachtet. 

Karnevaleskee Exzentrizitat manifestiert sich in der Weigerung, sich dem Diktat eines fremdbe-

stimmtenn Rollenverhaltens zu beugen. Mi t diesem Befreiungsakt wird der freie und familiare 

Kontaktt zwischen den Menschen befördert; die Exzentrizitat „erlaubt den verborgenen Seiten 

derr menschlichen Natur, sich in konkret-sinnlicher Form zu zeigen und auszudrücken."256 Der 

spielerischee Identitatswechsel im Karneval wurde gelegentlich im AnschluB an ein freudia-

nischess Model 1 betrachtet. Im Karneval wird ein SelbsterkundungsprozeB des Subjektes betrie-

benn und gewissermaflen avant la lettre dem psychoanalytischen Grundsatz nachgegangen, „daG 

dass Ich Resultat von intersubjektiven Erfahrungen ist, daB Identitat aus einer vorgangigen 

Identifizierungg mit anderen resultiert."257 DaG das Ich auch immer zugleich ein Anderer ist, 

wurdee von Rimbaud in die vielzitierte Formel „Car Je est un autre" gebracht. Die symbolische 

Verflüssigung,, das Spiel mit der sozialen Rollenidentitat zeitigt eine Entlastungsfunktion, die 

„Derr Karneval hat eine ganze Sprache symbolischer, konkret-sinnlicher Formen geschaffen, von gros-
senn komplizierten Massenaufführungen bis zur einzelnen karnevalistischen Geste." (Bachtin: Proble-
mee der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 136f). 

555 „Wïr mussen, meint Bachtin, Rabelais' Motive, Bilder und Themen als Ausdruck dieser zu seiner Zeit 
höchstt lebendigen Karnevalskultur auffassen und dem Text jene Ambivalenz des Sinns zurückgeben. 
diee das neuzeitliche Wissen seither verschüttet oder kassiert hat." (Teuber: Karneval als radikaler Dis-
sens,, a.a.O.. S.510). 

'66 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. a.a.O., S. 138. 
Küchenhoff:: Das Fest und die Grenzen des Ich: Begrenzung und Entgrenzung im ..vom Gesetz gebo-
tenenn Exzess", a.a.O.. S.l 14. 
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dass Ich von der Nötigung befreit, dem Postulat der Identitat mit sich selbst nachzukommen, und 

diee es erlaubt, die Pluralitat des Ich auszuleben. 

InIn einer engen Verbindung zur Exzentrizitat steht die karnevaleske Familiarisieritng, denn in 

derr Verschmelzung der Individuen zu einem einzigen Karnevalskörper wird das Gefühl der 

„Entfremdung""  überwunden.258 Die Karnevalsmenge konstituiert sich aus Menschen aller 

sozialenn Schichten und Altersstufen, die „i n freien, familiaren Kontakt" miteinander treten und 

gemeinsamm an einem „Schauspiel ohne Rampe" teilnehmen.259 Neben sozialen Hierarchien ist 

auchh die Trennung in Zuschauer und Akteur dem Karnevalsgeschehen fremd. Der Karneval 

ereignetee sich auf den StraSen oder in den öffentlichen Raumen, besonders aber auf dem 

Marktplatz.. Dort endete das „offizielle"  Leben der Menschen, das von „Angst, Dogmatismus, 

Ehrfuchtt und Pietat" gepragt war, und das andere, zweite Leben trat wahrend der Karnevalszeit 

ann seine Stelle: das ,JcarnevaIistisch-öjfentliche [Leben], das frei, voll von ambivalentem 

Lachen,, von Lasterungen, Profanierungen alles Heiligen, von Herabsetzungen und Unflatig-

keiten,, von familiarem Kontakt aller mit allem war."260 

Diee freie und spontane Kombination von Dingen, die einander eigentlich unzuganglich sind, ist 

Merkmall  der karnevalesken Mésalliance. „Der Karneval nahert Heiliges und Profanes, Hohes 

undd Niedriges, GroBes und Nichtiges, Weises und Dummes einander an, schlieBt es zusammen, 

verlobtt und verbindet es miteinander."261 

Diee ambivalenten Karnevalsbilder zeichnen sich durch ihre unauflösbare Verbindung mit der 

fröhlichenn Zeit aus, ein gesteigertes BewuBtsein von der grundsatzlichen Relativiteit des Seins. 

„Ess ist die Zeit selbst, die flucht und lobt, prügelt und verschonen, tötet und gebiert, die zu-

gleichh spöttische und heitere Zeit".262 Die Unvermeidbarkeit von Wechsel und Veranderungen 

wirdd symbolisch zur Darstellung gebracht: 

Derr Volkskörper auf dem Karnevaisplatz fühit seine Einheit vor allem in der Zeit. fühlt in ihr 

seinee eigene ununterbrochene Existenz, seine relative historische Unsterblichkeit. [...] Deshalb 

haltenhalten alle volkstümlich-festlichen Motive eben das Moment des Werdens fest, das Moment der 

unvollendetenunvollendeten Metamorphose, der Erneuerung im Tod. [...] Der Karneval inszeniert in all seinen 

MotivenMotiven undSzenen, den Obszönitaten und bestdtigenden Venvünschungen diese Unsterblichkeit 

undund Unzerstórbarkeit.263 

Derr fluchende und obszöne Gestus der Karnevalsmotive beruht schlieBlich auf der Profanie-

rung,rung, der vierten Kategorie, die auf die blasphemische Degradierung der offiziellen Weltsicht 

2588 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.59. 
2599 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.137. 
2600 Ebd., S. 145. 
2611 Ebd., S. 138. 
2622 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.481. 
26-'' Ebd., S.296f. 
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abzielt.. Sozial- und Werteordnungen werden auf den Kopf gestel lt, heilige Texte und Rituale 

parodiertt und überhaupt feste Strukturen umgekehrt. Der Karneval überschreitet alle Normen 

undd Regeln, die das alltagliche Leben bestimmen. Er ist „eine auf den Kopf gestellte Welt 

(mondee a 1'envers)".264 Diese Verkehrungen und Tabubrüche verlaufen „immer in einer 

Abwartsbewegungg von oben nach unten, vom Himmel zur Unterwelt, vom geistigen zum 

Körperlichen,, von den oberen zu den unteren Körperregionen und der ihnen zugeordneten 

Wirklichkeit."2655 Die janusköpfigen Karnevalsbilder sind „fest eingebunden in das triumphie-

rendee Lachen der materiell-leiblichen Wiedergeburt und der Erneuerung. Es lachte die ,zweite 

Naturr des Menschen' und die materiell-leibliche Basis, die in der offiziellen Weltanschauung 

undd im religiösen Kult keine Ausdrucksmöglichkeiten natten."266 Die Vorliebe für das Materiel-

Ie,, also die Bevorzugung des Körpers vor dem Verstand, ist dem karnevalesken Weltempfinden 

zutiefstt eigen und findet in Bachtins Konzeption des Grotesken ihre weitere Ausarbeitung.267 

Dass Lachen vermittelt eine besondere Sicht auf die Welt: 

Dass mittelalterliche Lachen besiegte die Angst vor dem Geheimnis der Welt und der Macht und 

zeigtee furchtlos die Wahrheit über beide. Es behauptete sich gegen Lüge. Schmeichelei und 

Heuchelei.. Die lachende Wahrheit ging mit Flüchen und Schimpfworten gegen die Macht an.268 

Diee regenerative Funktion dieses Lachens, das zur Erneuerung zwingt, indem es die Profanie-

rungg der höheren Autoritaten mit den „Symbolen der Zeugungskraft"269 zur ambivalenten Ein-

heitt verbindet, bestimmt auch das typische Karnevalsbild. Dort begegnen wir dem pathos des 

WechselsWechsels und der Veranderingen, des Todes und der Erneuerung", dem „Fest der alles vernich-

tendenn und alles erneuernden Zeit", wo „die fröhliche Relativitat jeder Struktur und Ordnung, 

jederr Macht und jeder (hierarchischen) Position" gefeiert wird.270 

2,2, Vom Karneval zur Karnevalisierung. Zur Funktionalisierung eines Theorems 

„Ei nn Verstandnis von Karneval als Strukturprinzip", so die Feststellung, die Markus Symmank 

zumm Ausgangspunkt seiner Lesart von Bachtins Theorie macht, „bildet die Grundlage der 

literaturwissenschaftlichenn Beschaftigung mit dem Karnevalesken.'271 Diese axiomatische 

Voraussetzungg entspricht Bernhard Teubers eingehender Untersuchung, die gewissermaBen als 

2644 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 137. 
Aagee Hansen-Löve: Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung 
auss dem Prinzip der Verfremdung. Wien 1978, S.458. 

2666 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S. 126. 
2677 Vgl. den Exkurs: „Grotesker Humor'4, bes. S.40f. 
2688 Ebd., S.142. 
2699 Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.142. 
2700 Ebd.. S. 139. 
2711 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. a.a.O.. S.39. 
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Bindegliedd zwischen Bachtins Theorie auf der einen Seite und Symmanks modifizierender 

Lesartt auf der anderen fungiert.272 Mi t der strukturalen Sicht des Karnevals kann auf die 

Zuschreibungg konkreter Bedeutungsmomente verzichtet werden - Teuber spricht diesbezüglich 

vonn „anthropologisch konstanten Funktionszuweisungen für das Karnevaleske" - und im 

Ergebniss erlaube es diese Sehweise, „ohne prajudizierende Annahmen der Vielfalt konkreter 

historischerr Erscheinungen gerecht zu werden."273 Die Menge an Gattungsmerkmalen, die 

Bachtinn in die vier Kategorien gefaBt hat, laBt sich infolge der strukturalen Sicht des Karnevals 

auff  ein „Inversionsritual" reduzieren, welches sich im „jeweiligen situativen Zusammenhang 

[...]]  mit einer eingehender zu bestimmenden Semantik und mit daraus resultierenden pragma-

tischenn Implikationen für das angesprochene Publikum" aufladt.274 Anhand einer Reihe von 

Traditionselementenn des Karnevals gelangt Teuber zu der entscheidenden Proposition: 

Auss diesem Grund muB wohl der Karneval als ein offenes semiotisches System verstanden 

werden,, welches nicht nur unabhangig von seinen Inhaken mit den Mitteln einer strukturalen 

Zeichenanalysee erklart werden kann, sondern eben auch Ziel einer je spezifischen, historisch 

ausgerichtetenn Interpretation werden muB.275 

Indemm Teuber die Offenheit des semiotischen Systems Karneval hervorhebt, warnt er auch vor 

derr falschlichen Annahme, das Karnevaleske sei eine Art Passepartout, über die der Rezipient 

beii  seiner Lektüre nach Belieben verfügen könnte. Ins Positive gewendet, fordert die strukturale 

Sichtt des Karnevals zur Bildung von Interpretamenten auf. die sich auch mit den gesellschaft-

lichenn und geschichtlichen Voraussetzungen auseinandersetzen. 

Grundsatzlichh sind historisch-gesellschaftliche Schwellenmomente als potentielle Zeitraume zu 

betrachten,, in denen sich das Phanomen einer Karnevalisierung von Literatur ereignet. Samt-

lichee von Michail Bachtin als Kronzeugen angefdhrte Autoren stehen für die Verbindung des 

Karnevaleskenn mit einer historischen Umbruchsituation ein. Die moralische Krise des 

ausgehendenn 19. Jahrhunderts im Werk von Dostoevskij und der Übergang zur Neuzeit bei 

Rabelaiss können als Nachweise dienen, daB das Karnevaleske geschichtlich begrenzt in 

Erscheinungg tritt. In seinem Rabelais-Buch verweist Bachtin exemplarisch auf die dramatische. 

Vgl.. Bernhard Teuber: Sprache - Traum - Körper. Zur karnevalesken Tradition in der romanischen 
Literaturr aus früherer Neuzeit. Tubingen 1989, insbesondere die Einleituns (S 1-^0) 

2733 Ebd., S.2. 
2744 Ebd., S.3 - lm Einklang mit den Erkenntnissen der französischen Texttheorie heiBt es bei Symmank 

überr die rezeptionstheoretischen Folgen: Die Herbeiführung von Wahrheitskrisen fiihrt „de'rn Rezi-
pientenn vor Augen, daB Sinn vorgangig sprachlich konstruiert ist und vieldeutig rezipiert wird. In der 
Konsequenzz erfahren sich Leser und impliziter Autor wechselseitig dezentriert im prozessualen 
Umgangg mit dem Text."' (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwarts-
literatur.. a.a.O.. S.7). 

2755 Ebd.. S.4. 
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linguïstischee Transformation im 17. Jahrhundert, als sich durch das Widerspiel von Latein und 

Volkssprachee das allgemeine BewuBtsein eines Epochenwechsels erhellte. 

Derr ProzeB der gegenseitigen Erhellung der Sprachen ermöglicht der Gegenwart, dem Neuen. 

eineeine extrem scharfe Selbstwahrnehmung; Epochengrenzen, Grenzen der Weltanschauung und 

desdes allgemeinen Alltagslebens werden deutlich spürbar.2 6 

Diee Komplexitat und Wandelbarkeit der Karnevalserscheinungen wird augenfallig, wenn man 

Bachtinn folgend den Unterschied zwischen Dostoevskij und Rabelais betrachtet, die dennoch 

beidee als Vertreter einer karnevalesken Schreibweise angesehen werden. Es wurde bereits 

angedeutet,, daö Rabelais' Werk noch als literarischer Reflex auf den lebensweltlichen Karneval 

zuu verstehen ist. Demgegenüber schöpft Dostoevskij aus einer innerliterarischen Tradition, die 

Bachtinn in eine besondere Nahe zum Konzept des Dialogischen rückt.277 Der sogenannte ,poly-

phone'' Roman verweigert die Herausbildung eines monologischen Sinns und setzt mit seiner 

hybridenn Vielstimmigkeit das Erbe der Ambivalenz des Karnevals fort. Bis heute fungiert die 

Literaturr demnach als wichtiges Refugium des Karnevals, womit sich auch eine funktionale 

Aufwertungg des Asthetischen verbindet. Die von Norbert Elias beschriebene, zunehmende 

Verinnerlichungg sozialer Ordnungsprinzipien als ein Phanomen der frühen Moderne umfaBt 

auchh den Karneval - die temporare Aufhebung dieser Zwange wurde gleichfalls internalisiert 

undd sublimiert. 

Auff  Bachtins Versuch, die Existenz einer karnevalistischen Linie des Romans gattungsseman-

tischh zu fundieren, wurde überwiegend kritisch reagiert.278 Die karnevalisierte Literatur habe in 

derr Menippeischen Satire eine antike Vorlauferin, entstehe eigentlich mit Rabelais und ziehe 

sichh als eine spezifische Linie des Romans durch die Neuzeit, so Bachtin.279 Anstelle von 

Bachtinss umstrittener Gattungssemantik wird in dieser Arbeit, wiederum mit Teuber, der Vor-

stell  lung einer „karnevalesken Merkmalkonfiguration" gefolgt.280 Die Rede von der Karneval i-

Bachtin:: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.513. 
Michaill  Bachtins Theorie der Dialogizitat, die Julia Kristevas Pragung des Intertextualitatsbegriffs 
vorausgeht,, beruht auf dem Eingang des lebensweltlichen Karnevals in die Literatur. Die Zeichen-
systemee der Dialogizitat und des Karnevals wenden sich beide gegen die Bestimmungen der 
offiziellenn Kultur, deren auf Eindeutigkeit zielendes Regelsystem durch die Ambivalenz der Zeichen 
unterminiertt wird. Es handelt sich mit Julia Kristevas Worten „nicht urn eine Aquivalenz, sondern urn 
diee Identitat zwischen der Zurückweisung des anerkannten linguistischen Kodes und der Zurück-
weisungg des anerkannten Gesetzes." (Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman a a O 
S.346.). . 
Zurr Kriti k vgl. Wolfgang Rosier: Michail Bachtin und die Karnevalskultur im antiken Griechenland. 
In:: Quaderni urbinate di cultura classica (Nuova serie) 23 (1986), H.2, S.25-44. - Mit Verwunderung 
wurdee auch auf Bachtins implizite These reagiert, den Karneval als „heimlichen spiritus rector der 
Weltliteratur""  anzusehen. Peter von Möllendorff moniert mit gutem Recht den Umstand, da(3 
„Bachtinss Aufzahlungen sogenannter karnevalisierter Literatur [...] beinahe nichts aus[lassen], was in 
derr Literaturgeschichte Rang und Namen hat.,k (Peter von Möllendorff: Grundlagen einer Asthetik der 
Altenn Komödie. Untersuchungen zu Aristophanes und Michail Bachtin. Tubingen 1995, S.84). 
Vgl.. Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O. S.l 13ff. 
Teuber:: Sprache - Traum - Körper. a.a.O.. S.10. 
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sierungg der Literatur verweist, wie bereits angesprochen, auf ein offenes Konzept. das in kein 

engess defïnitorisches Raster eingepaBt werden kann.281 Ein Bachtin-Zitat, das Symmank seiner 

Untersuchungg vorangestellt hat, verdeutlicht dies: 

Diee Karnevalisierung ist kein Suöeres, starres Schema, das einem fertigen Inhalt hinzugefügt 

wird,, sondern eine ungewöhnlich flexible Form des künstlerischen Sehens, ein heuristisches 

Prinzipp gewissermaBen, das es erlaubt, Neues und noch nie Gesehenes zu entdecken.:R: 

Umm den Nachweis zu erbringen, daB eine Verbindung von Umbruchsituation und Karnevali-

sierungg in der zeitgenössischen deutschen Literatur besteht, wendet sich Symmank zunachst 

einerr anthropologischen Sehweise zu. Da der Karneval als „periodisch veranstaltete Feier 

ungeordneterr Zustande" die Form eines Rituals besitzt, und diese rituelle Struktur auch nach 

seinerr Transposition in die Literatur erhalten bleibt, ist „Karnevalisierung bzw. die durch sie zur 

Verfiigungg gestellten Mittel aus eben diesem Grunde zur Darstellung krisenhafter Umbrüche 

geeignet".. Mi t seinen spezifischen Mitteln setzt der Karneval die „mi t der Krise des Umbruchs 

aufkommendenn Ambivalenzen" in Szene, indem er „zwischen unverbundenen Gegenstands-

bereichen""  vermittelt und damit die „Belastung der Bewegung zwischen zwei Polen" vermin-

dert.. Die Teilnehmer erfahren eine zeitweilige Befreiung von den „Zwangen der normalerweise 

herrschendenn Ordnung", und kehren entlastet in die zuvor verlassene Ordnung zurück, dabei 

demm „rituellen, initiierenden Dreischritt" (Austritt, Übergang, Eintritt) folgend.283 

Ess stellt sich die Frage, ob die Schriftsteller selber infolge der Umbruchsituation eine Form des 

Rituals,, konkret das Schreiben eines karnevalesken Textes, vollziehen.284 Symmank bleibt 

diesbezüglichh undeutlich: „Verfolgt wurde die Frage, ob sich der angenommene Erfahrungs-

horizontt in den asthetischen Produkten dieser Schriftsteller widerspiegelt und wenn ja, inwie-

fernn er in der Textpraxis auszumachen ist."285 Mi r scheint, dieser Bereich beflndet sich in einer 

„Beii  der Beschaftigung mit der Stoffgeschichte wird deutlich, daB ein enges Gegenstandsverstündnis 
-- im Sinne einer detaillierten Festlegung auf Sujet-, Themen- oder Motivcharakteristika - nicht weit 
tragt.""  (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O., S.30). 

122 Ebd., S.5. - Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S.188. 
Ebd.,, S.9. - „lm Grunde genommen betrachtet Bachtin den Karneval als einen anthropologischen 
Übergangsritus,, der zuallererst die Zeitlichkeit der menschlichen Existenz überhaupt thematisiert. [...] 
Einee Gemeinschaft überschreitet im Ritual eine Zeitschwelle, wobei sich idealtypisch eine praliminale 
Phasee der Ablösung, eine liminale Phase der Abgesondertseins und eine postliminale Phase der 
Wiedereingliederungg unterscheiden lassen. In der Schwellensituation des Übergangs wird die 
ansonstenn guitige Ordnung auBer Kraft gesetzt und durch eine verkehrte Ordnung ersetzt." (Bemhard 
Teuber:: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters. Karnevaleskes Erzahlen im „Goldenen Esel" des 
Apuleiuss und die Sorge um sich in der antiken Ethik. In: Siegmar Döpp (Hrsg.). Karnevaleske 
Phanomenee in antiken und nachantiken Kuituren und Literaturen. Trier 1993, S. 179-238. hier: S. 183. 

44 Für diese Annahme spricht das Werk Bachtins selbst, das Renate Lachmann als Resultat einer 
zentralenn Ambivalenzerfahrung liest (und somit auf die Entstehungsbedingungen bezieht): .Jeder der 
beidenn (Rabelais und Bachtin) entstammt einem Zeitalter der Revolution und jeder entuickelt einen 
besonderss offenen Sinn für den Text." (Lachmann: Vorwort. a.a.O.. S.8). 

55 Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O.. S. I 1. 
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erhellendenn Parallele zum Feld der psychoanalytischen Literaturwissenschaft. Hier wie dort 

führtt die Frage nach der Entstehung eines konkreten Textes neben den sozialen und historischen 

zudemm auf die „privat-subjektiven Bedingungen"286. Symmanks spürbare Aversion gegen 

biographischee Spekulationen, denen er auch in seinen forschenden Lektüren sichtbar abgeneigt 

ist,, beinhaltet dann ein klares Votum: Anstelle eines Interesses am Autor, wie es für eine 

traditionell-hermeneutischee Interpretation erwartet werden könnte, tritt die Analyse literarischer 

Gestaltenn bzw. des Textes als ganzen. Dergestalt wird also nach Umbruchsituationen in den 

behandeltenn Texten geforscht, die wiederum implizit als Beleg für die als krisenhaft erfahrene 

Situationn der Autoren gelesen werden. 

lmm Verlauf seiner Arbeit benennt Symmank zahlreiche individuelle Konstellationen, die in der 

Textpraxiss als Hypostase „unwillkommener Ambivalenzen" fungieren.287 Ob krisenhafter 

Momentt sozialer Entwicklung, Schilderung von Übergangen, tiefreichende existentielie 

Verunsicherungg oder epochaler Wandel, jeweils gelte: „Über den Umfang des Einsatzes 

karnevaleskerr Gestaltungsformen entscheiden zeitliche Lange und paradigmatische Tiefe dieser 

Umbrüche."288 8 

Wennn es in einem karnevalisierten Text „massiert zur Austragung von Ambivalenzen" kommt, 

handeltt es sich dabei nicht um eine „vollstandige AuflÖsung gelaufiger Konventionen", sondern 

vielmehrr wird eine „zeitweilige Entgrenzung dieser Konventionen" bewirkt, womit auch die 

Strukturhomologiee zum Ritual aufrechterhalten bleibt.289 „Entsprechend umgesetzt", führt 

Symmankk weiter aus, „reicht karnevaleske Formung gemaB allen Gradstufen von einer Poetik 

überr Kapitel und Passage bis zum einzelnen Dialog."290 

Durchauss verdienstvoll ist die sich anschlieBende Diskussion, welches Genre sich zur 

asthetischenn Gestaltung des Karnevalesken eignet. Am Beispiel einer intertextuellen 

Schreibweisee kann Symmank etwa aufzeigen: „Die Einarbeitung literarisch codierter 

BezugsgröBenn kann unterschiedliche Wirkungsweisen zeitigen; sie zeugt vom Umgang mit den 

Möglichkeitenn des Karnevalesken". 291 Resultierend aus dieser Eignungsprüfung, dokumentiert 

Symmankk auch die Möglichkeit des Scheiterns. Das Beispiel Stefan Schütz zeige, daB der 

Befundd von Spuren karnevalesker Formung nicht gleichbedeutend mit seinen weitreichenden 

literarasthetischenn Möglichkeiten ist. Selbst in der Groteske, dem karnevalesken Darstellungs-

mittell  schlechthin, drohe der Ambivalenz nach Malïgabe der Quantitat auf Rezipientenseite 

auchh eine „Form von Gewöhnung", womit sie dann zur reinen Komik bzw. zum Grauen 

Schönau:: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft, a.a.O.. S.28. 
Symmank:: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. a.a.O., S.10. 
Ebd... S.14. 
Ebd.,, S.10. 
Ebd... S.14. 
Ebd.,, S.54. 
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vereindeutigtt werde.292 Grundsatzlich jedoch pradestiniert seine Befahigung zur dialogischen 

Vermittlungg zwischen disparaten (Bild-)Bereichen das Groteske als die ideale Struktur zur 

Darstellungg karnevalesker Ambivalenz. Das Burleske sowie die Parodie werden hingegen in 

allerr Kürze als ungeeignet klassifiziert, da beide wesentlich auf eine eindeutige, monologische 

Aussagee abzielen. Die Möglichkeiten zur gestischen bzw. sprachlichen Austragung von 

Ambivalenzenn erscheinen in beiden Genres als nicht zureichend. Auch in der Satire erkennt 

Symmankk prinzipiell keinen Raum fii r das Karnevaleske, da sie ihrem Wesen nach eindeutig ist. 

Idealtypischh wird in der Satire eine verkehrte Welt dargestellt, um darin die Entfernung „von 

derr Wirklichkeit mit dem Ideale" (Schiller) anzuprangern. Jedoch steht dieser Tendenz ein 

neuzeitlicherneuzeitlicher Satirebegriff gegenüber, der seine Kriti k „an einzelnen privaten Charakterzügen 

undd nicht [...] an der gesamten Lebensordnung (inklusive der herrschenden Wahrheit)" orientiert 

undd dabei in seiner Formensprache durchaus dem Grotesken zugeneigt ist.293 Eine Karnevalisie-

rungg der Schreibweise erscheint möglich, wenn die Satire Züge der entgrenzenden Utopie in 

sichh aufnimmt. Begleitet wird diese hybride Satire - „eine Utopie mit satirischen Zügen 

etwa"2944 - von Auflösungserscheinungen, die bis zur Figurenebene hinabreichen können. In der 

„Abwesenheitt polarer Festlegungen" sieht Symmank dann auch in der Satire Raum für die 

entgrenzendeentgrenzende Funktion des Karnevalesken.295 

Diee eigentliche Leistung des karnevalesken Gestaltungskonzepts, so kann eine Art Fazit lauten. 

bestehtt „i n seiner Verknüpfung und Kumulation" 2% von Mitteln, die die literarische Formen-

geschichtee bereits zur Verfügung gestellt hat. 

3.3. Karnevaleskes Erzahlen in Reinkultur. Ingo Schulzes „  33 Augenblicke des Glücks " 

ZuZu den exponiertesten Vertretern eines karnevalesken Erzahlens nach der Wende zahlt Ingo 

Schulze.. Mit seinem Debüt, dem Erzahlungsband 33 Augenblicke des Glücks297, hat er ein 

Gespürr für die volkstümliche Lachkultur und ihre literarischen Ausdrucksmögiichkeiten unter 

Beweiss gestellt. In einem Interview bekannte sich Schulze freimütig zur Bachtin-Lektüre, die 

ihnn bei der Schreibarbeit „sehr beeinfluBt" habe.298 Dieses Bekenntnis erscheint mir eine 

2922 Ebd., S.50. 
2933 Ebd., S.46. 
2944 Ebd.S.216. 
2955 Ebd., S. 10. 
2966 Ebd., S. 14. 
299 Ingo Schulze: 33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in 

Piter.. Berlin 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe (München 1997) und durch die einge-
klammertee SiglerA und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 

2988 „Denn die andere Spur [neben einer ersten Spur nach RuRland; D.S.] führt über Michail Bachtin, den 
Kulturtheoretiker,, der mich mit seiner ,KarnevalskuItur\ in der wiederum E.T.A. Hoffmann steht. 
sehrr beeinflu(3t hat." (Ingo Schulze: Wie eine Geschichte im Kopf entsteht. In: Sprache im technischen 
Zeitaiterr 149 (1999), S. 108-123 (Mit Ingo Schulze sprach Thomas Geiger), hier: S. 114). 
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gunstigee Vorlage, um der Frage nachzugehen, wie sich das Verhaltnis von Autor, Werk und 

Theoriee in der gegenwartigen Literatur gestaltet. 

Dass Interesse einiger Prenzlauer-Berg-Dichter fïir die Arbeiten des Poststrukturalismus hat 

eindringlichh gezeigt, daB die Teilhabe der Literaturwissenschaft an einer allgemeinen 

Theoriebildungg zu literaturtheoretisch informierten Schreibweisen führen kann. Eine solche 

Schreibweisee birgt stets die Gefahr in sich, über eine Literarisierung von Theoremen nicht 

hinauszureichen.. Schillerndstes Beispiel dieser Entwicklung ist vielleicht Umberto Eco. 

Professorr für Semiotik an der Universitat Bologna und weltweit erfolgreicher Autor, der 1980 

mitt Der Name der Rose einen Roman vorgelegt hat, den die Kriti k als ..erzahlte Semiotik"299 

feierte.. Offenbar gilt es heute zu trennen: Auf der einen Seite stehen Autoren wie Eco oder eben 

Ingoo Schulze, der als ausgebildeter Altphilologe in unmittelbarer Kenntnis textanalytischer 

Methodikk arbeitet; demgegenüber finden sich gleichermaBen Autoren, die weniger oder 

überhauptt nicht theoretisch informiert sind. Spatestens seit dem Durchbruch einer Methoden-

vielfaltt in der Germanistik ist der Interpret dazu angehalten, spezifïsche Deutungsansatze am 

Textt auszuprobieren, deren Kenntnis dem Schriftsteller selbst als Zeugen seines Textes 

schwerlichh zuzutrauen ist. lm Feld der psychoanalytischen Deutung verhalt es sich grundsatz-

lichh so, da/3 die Annahme, ein Autor vermochte „die Authentizitat der Traumerfahrung [...] 

durchh ein Studium traumtheoretischer Literatur" herzustellen, mit den Worten des Literaturwis-

senschaftlerss und Psychologen Walter Schönau „psychologisch naiv und sicher zu verwerfen" 

ist.. Betrachtet man daneben den Bereich der intertextuellen Bezugnahmen, dann ist auch hier 

festzuhalten,, daB zwischen bewufit und unbewuBt ebenso produktions- wie rezeptionsseitig 

keinee klaren Trennlinien mehr gezogen werden können. Eine direkte Verbindung zwischen 

Theoriee und Werk erscheint mir daher relativ abwegig. 

Diee Vermittlung der unabhangigen Schreibweise des Karnevalesken erfolgte bei Ingo Schulze 

auchh über die konkrete Bachtin-Lektüre. DaB es neben dem theoretischen Zugang auch eine 

Vielzahll  anderer Einflüsse sind, die das Zustandekommen der Erzahlungen und ihren karneva-

leskenn Charakter begleiten, wird bereits aus der Aufdeckung intertextueller Bezüge deutlich, die 

derr Autor dem Buch im Anhang selbst mitgegeben hat (A 269f). 

Bereitss die Einführung zu den 33 Augenblicken verweist den Leser nachdrücklich auf die Kurio-

sitatt der nachfolgenden Petersburger Geschichten. Kurios ist die Art und Weise, in der auf den 

implizitenn Leser, das nachfolgende Werk, seine Editionsgeschichte sowie seine Urheber 

hingewiesenn wird. In der Nachfolge von Jean Paul und E.T.A. Hoffmann wendet sich der Autor 

2999 Ursula Schick zeigt sich in ihrem Aufsatz bemüht. gegen eine „Festschreibung des Textes als platte 
Anwendungg theoretischer Postulate" anzuschreiben, wodurch ex negativo freilich ebendiese Lesart ins 
Blickfeldd gerat. (Ursula Schick: Erzahlte Semiotik oder intertextuelles Verwirrspiel? Umberto Ecos // 
NomeNome della rosa. In: Poëtica 16(1984), S. 138-161. hier: S. 138). 
Schönau:: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft. a.a.O.. S.47. 
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inn der Maske eines Herausgebers an den Leser. Ein vorangestellter Brief soil die Ent-

stehungsgeschichtee der abenteuerlichen Au/zeichnungen der Deutschen in Piter (so der 

Untertitel)) und ihren vorgeblichen Weg zu I[ngo] S[chulze] erlautern. 

Einn deutscher Geschaftsmann namens Hofmann, so wird mit einem deutlichen Augenblinzeln in 

RichtungRichtung E.T.A. Hoffmann berichtet, sei der authentische Urheber der nachfolgenden 

Erzahlungen.. Für ihre Authentizitat könne dies allerdings nicht verbürgen, denn ihm sei 

manchess durch Geschaftsfreunde zugetragen worden, und zudem bevorzuge er selbst das 

Fabulieren,, „statt der Wahrheit die Ehre zu geben." (A 8f.) Letzterer Kommentar stammt 

wiederumm von einer namenlosen Deutschen. Diese will Hofmann im Zug nach St.Petersburg 

getroffenn und eine gemeinsame Liebesnacht mit ihm verbracht haben, nach der dieser ver-

schwunden,, jedoch eine Mappe mit seinen Aufzeichnungen zurückgeblieben sei. 

Soweitt die Informationen des Briefes, dessen abwegige Entwicklungen zu einer mehrfachen 

Staffelungg der Urheberschaft anleiten. Diese Erzahltechnik, die als romantische Distanzierung 

vonn der Autorschaft gelaufïg ist, stimmt den Leser auf eine komisch-phantastische Erzahlung 

ein. . 

Alss eine neue Form des künstlerischen Sehens hat Bachtin seine Theorie definiert, und diese 

Erwartungg liegt unserer Lektüre der romantischen Novelle Russland zugrunde - eine der in der 

Tatt 33 Erzahlungen des Bandes. Es wird somit zu überprüfen sein, ob der Einbruch des 

Wunderbar-Phantastischenn in das Geschehen adaquat mit Bachtins Theorie des Karnevals 

beschriebenn werden kann. Geschildert wird in der kurzen Erzahlung das Erlebnis eines (deut-

schen)) Ich-Erzahlers, der als Fremder in Sankt Petersburg zunachst Widenvillen gegen Stadt 

undd Menschen empfindet, und der, nachdem er einer Bettlerin ein Geschenk gemacht hat, auf 

demm Marktplatz zum Objekt eines Initiationsrituals wird. 

„Russlandd kann man nur verlassen!" (A 32) Mit dieser programmatischen Behauptung beginnt 

derr Text, und es schlieBt sich eine ausgedehnte Schmahrede daran an, die vom Detail bis zum 

kulturellenn Überbau alles in RuBland als widerlich, primitiv, degeneriert und verkommen abkan-

zelt.. „Dabei war das Wetter warm und klar" (A 33) - mit dieser Feststellung hebt ein anderer 

Tonfalll  in den beschreibenden Beobachtungen zur Petersburger Bevölkerung an. Entsprachen 

zunachstt vorgefertigtes Urteil und individuelles Erleben einander, so breitet sich nun sukzessive 

einee feiertagliche Atmosphare aus, die Bildersprache und Tonfall der Erzahlung ergreift. Die 

Handlungenn der Mitmenschen spielen dabei ins Groteske hinein, ein Verhalten, das die zentrale 

Szenee auf dem Marktplatz antizipiert. 

„Al ss ich den Gemüsemarkt erreichte, lief ich durch ein Spalier der Handler, die mich heran-

winkten,, als würden sie sich Luft zufachern." (A 34) Freilich sollte die ambivalente Geste dem 

Leserr ins Auge fallen, die halb Aufforderung, halb Desinteresse verkündet. Die unerhörte 
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Begebenheit,, so Goethes berühmte Bestimmung der Novelle, nimmt ihren Lauf infolge einer 

spezifischenn Handlungsweise; der Erzahler steekt einer Bettlerin Geld zu, begleitet von der 

philanthropischenn Annahme, daB sie ,Jetzt keiner mehr von seinem Stand jagen" (A 35) werde. 

Diesee Handlung kommt nicht ganz unerwartet, denn zuvor begegnete bereits die zentrale 

Erwartungg des Protagonisten, „sich ins Alltagsleben der Russen zu mischen [...] - das macht 

dochh eine Reise aus!" (A 33) Nachdem er anfangs nur Distanz gespurt hat. teilweise auch Ekel 

vorr den Einheimischen, ereignet sich auf dem Weg zum Markt ein Umschwung. Die „kollektive 

Fortbewegung""  markiert dabei eine weitere Station des Integrationsprozesses der Ich-Figur in 

diee Petersburger Volksgemeinschaft: „Konnte ich einen Schrift nicht vollenden und stürzte 

schon,, fand ich unversehens mein Gleichgewicht an fremden Schultern oder Rücken wieder." 

(A34) ) 

Diee Reaktion der Bettlerin auf die unangemessen hohe Gabe des Touristen ist überschwenglich, 

undd mit ihrem exzentrischen Dank kippt auch das kollektive Handeln von der Vernunft in die 

Verrücktheit.. Die kranke und unansehnliche Frau inszeniert eine doppelt kodierte Tabuver-

letzungg mit ihrer Überhöhung des Schenkenden. Ihre demütige Handlung, der Kniefall und die 

Liebkosungg seiner FüÖe, profaniert überkommene Rituale der kirchlichen und weltlichen 

Herrschaft.. Vor den Augen des Marktvolkes arbeitet sich die alte Frau am nunmehr liegenden 

Mannn empor, kriecht auf ihn und küftt zuletzt seine Lippen: die Krönung des inszenierten 

Liebesaktes. . 

Einn karnevaleskes Ritual ist in Gang gesetzt, welches nun kollektiv die Handlung der Bettlerin 

reflektiert.. Infolge der unangemessenen Schenkung kommt es zu einer Art Potlatschwettbewerb: 

diee Petersburger fühlen sich zu einer Gegengabe herausgefordert. 

Dass russische Marktplatzleben im postsowjetischen St.Petersburg steigert sich in eine heitere 

Absurditat.. Dabei ist grundlegend an den epochalen Paradigmenwechsel in der UdSSR zu 

denken,, der etwa zeitgleich mit dem Zusammenbruch der DDR ver lief. Der Petersburger Alltag 

spiegeltt in der Erzahlerperspektive die Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem, die Kultur des 

Zarenn auf der einen Seite und die Armut auf der anderen, wo nur „der Import glanzt" (A 32). 

Diee Schwellensituation, die in toto aus der historischen Umbruchsituation resultiert, in nuce aus 

demm Geschenk an die Bettlerin, lost eine kollektive Krisenwahrnehmung aus. Die Ambivalenz, 

diee allen Karnevalshandlungen eigen ist, befreit temporar von der belastenden Erfahrung und 

überführtt sie in eine heiter-exzentrische Stimmung. Gesellschaftskonventionen werden auBer 

Kraftt gesetzt und ein eigener Initiationsritus, ein Schauspiel ohne Rampe beginnt. Die Ich-Figur 

wirdd kollektiv ausgewahlt und an ihr wird die als krisenhaft erfahrene Ambivalenz zur symbo-

lischenn Austragung gebracht, wobei auch Züge eines Opferrituals sichtbar werden. 

„Vomm Wunsch beseelt, Gutes zu tun" (A 36). so erklart sich der Ich-Erzahler die Motivation der 

Marktleute.. deren Handlungen er ergriffen und mit den Tranen kampfend verfolgt. Der Leser 
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wirdd diesen Vorgang etwas anders bewerten, handelt es sich doch um die Usurpation seines 

Körpers,, der erst entkleidet, dann auf einen leergeraumten Marktstandtisch getragen und zuletzt 

vollstandigg mit Namen und Telefonnummern beschriftet wird. Ein Füllhorn an Geschenken, 

Bergee von Früchten und das „Beste, was die Kioske hergaben" (A 37), wird dabei neben dem 

Protagonistenn ausgeschüttet. 

Diee beinahe erdrückende Liebe der Personen wird fur ihn konkret-sinniich erfahrbar. „Krönung 

undd Erniedrigung", so Bachtin, „ist ein zweieiniger, ambivalenter Brauch."301 Die kollektive 

Handlungg folgt dem Vorbild der Erhöhung und Erniedrigung des Karnevalskönigs. 

Derr Abfolge eines Rituals entsprechend, folgt auf den Austritt zuletzt die Rückkehr in die 

Ordnung.. Mit der Abreise der Ich-Figur kehrt auch das Leben wieder in seine gewöhnlichen 

Bahnenn zurück. In seinem Versprechen, „recht bald wiederzukommen" (A 38), bezeugt der 

Erzahlerr den Erfolg dieser symbolischen Initiation. 

III .. Das „schiefe Grinsen" . Überlegungen zu Form und Funktion des Komischen 

Derr Feststellung Symmanks, das von Bachtin beobachtete Phanomen einer Karnevalisierung 

vonn Literatur in Phasen epochalen Paradigmenwechsels treffe für die deutsche Wiederver-

einigungg bzw. den Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus" zu, kann nicht ganz 

vorbehaltloss zugestimmt werden. Als zutreffend erachte ich, daB es in genanntem Zeitraum zu 

einemm gehauften Auftreten karnevalesker Textpraxis kommt. Ferner gelingt Symmank der 

überzeugendee Nachweis, daB karnevaleske Darstellungsmittel eine besondere Eignung zur 

Vermittlungg der mit dem Umbruch aufkommenden Ambivalenzen auszeichnet. Hingegen 

resultiertt aus der spezifischen Fokussierung seiner Arbeit und einer entsprechenden Text-

auswahl3022 die miflliche Annahme, eine karnevaleske Schreibweise sei Hauptmerkmal der 

ostdeutschenn Literatur der Neunziger. 

Diesemm Deutungsversuch wird hier ein Vorschlag entgegengestellt, der zwei entscheidende 

Anderungenn vorsieht. Nicht eine karnevaleske, sondern eine komische Schreibweise (der das 

Karnevaleskee ja durchaus zuzurechnen ist) pragt meines Erachtens weite Teile dieser DDR-

Literaturr der neunziger Jahre. Und diese komische Schreibweise, deren gehauftes Auftreten 

tatsachlichh mit der krisenhaft erfahrenen Umbruchsituation zusainmengedacht werden sollte, ist 

keinee unproblematische Wahl. 

""  Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs, a.a.O., S. 139. 
122 „Ohne da/3 es weiter thematisiert würde. ergab sich die Auswahl der hier untersuchten Texte anhand 

dess biographischen Hintergrundes ihrer Autoren/1 (Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der 
deutschenn Gegenwartsliteratur, a.a.O., S. 11). 
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Wiee Symmank zutreffend festgestellt hat, ist der Befund von Spuren karnevalesker Formung 

nichtt zwangslauflg Aufweis eines gelungenen Werkes. Neben dem erzahlerischen Handwerks-

zeug,, das dem Autor ein Hantieren dieses Gestaltungskonzeptes abverlangt. kostet der Witz den 

literarischenn Text Substanz. Wahrend Symmank geprüft hat, welche Genres sich zur astheti-

schenn Gestaltung des Karnevalesken eignen, wird hier grundsatzlicher die Eignung komischer 

Formenn zur literarischen Reaktion auf die historische Umbruchsituation diskutiert. Es versteht 

sich,, daB die Aufgabe eines Schriftstellers somit nicht ganz ohne Anspruch gedacht wird. Wie 

dass vielstimmige Rufen nach dem Wenderoman eindrücklich gezeigt hat. gibt es ein legitimes 

Bedürfniss nach Literatur, die mit ihren originaren Mitteln die gesellschaftliche Wirklichkeit 

asthetischh verarbeitet. Die Formen und Funktionen komischer Schreibvveisen in dieser Literatur 

werdenn im folgenden naher betrachtet. 

Diee Auswahl der Texte in dieser Arbeit erweist sich als geeignet, urn wenigstens im Ansatz die 

Bandbreitee der Stilgesten und geschichtlichen Deutungsmuster aufzuzeigen, die unter dem 

Eindruckk der Wendeereignisse gefunden wurden. An die Seite von Katja Lange-Müller werden 

zweii  Romane und eine langere Erzahlung gestellt. Jens Sparschuh (*1955), Thomas Brussig 

(*1965)) und Kerstin Hensel (*  1961), von denen keiner zu DDR-Zeiten im Zentrum des 

literarischenn Diskurses stand, haben in ihren Büchern Der Zimmerspringbrunnen (1995), 

HeldenHelden wie wir (1995) und Tanz am Kanal (1994) die DDR wieder zum Thema gemacht. Jens 

Sparschuhh macht den Leser mit Hinrich Lobek bekannt, einem abgewickelten DDRler, der 

einigee Jahre nach der Wende als Vertreter für Zimmerspringbrunnen schelmisch den 

Unterschiedenn zwischen Ost- und Westdeutschen nachspürt. Eine Kindheit in der DDR 

beschreibtt Thomas Brussig, dessen Simplicissimus Klaus im historischen November 1989 die 

Mauerr allein mit dem Vorzeigen seines Penis zum Einsturz bringt. Die Lebensgeschichte der 

Gabrielaa von HaBlau, die als Chefarzttochter in der DDR Privilegierung wie Anfeindung 

kennenlernt,, und nach der Wende die Obdachlosigkeit, erzahlt Kerstin Hensel mit Lakonie und 

Sarkasmus.. Der feste Glaube an die sozialistische Utopie kann keinem dieser drei Autoren 

nachgesagtt werden, die vollzahlig und bis zu deren Ende in der DDR geblieben sind. Katja 

Lange-Müller,, die in ihrer zweigeteilten Erzahlung Verfrühte Tierliebe (1995) auf eine Kindheit 

undd Jugend in der DDR der sechziger Jahre zurückblickt, welche in ihrem ersten Roman Die 

LetztenLetzten - Aufzeichnungen am Udo Posbichs Druckerei (2000) weitergeführt wird, war dagegen 

bereitss 1984 nach Westberlin übergesiedelt. Mag auch „ein individuelier Übertritt von Ost nach 

West"3033 als krisenhaft erfahrener Wechsel gewertet werden, wie Symmank vorgeschlagen hat. 

andertt diese Sicht doch wenig an der ungleich starkeren Erschütterung. die das Kollabieren des 

gesamtenn Staates ausgelöst hat. Die politische Wende hat jeden der vier Autoren auf seine 

Weisee betroffen. Jens Sparschuh und Kerstin Hensel, die ihrem Selbstverstandnis nach bereits 

™™ Ebd.. S.14. 
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Schriftstellerr waren und auch auf einige Veröffentlichungen zurückblicken konnten, wurde 

bildlichh gesprochen erst einmal der Boden unter den FüBen weggezogen. Thomas Brussig, der 

erstt nach der Wende (und zunachst unter Pseudonym) als Autor in Erscheinung trat, blickt 

gleichwohll  auf eine typische literarische Sozialisation zurück. Ohne die Wende, so wurde über 

seinenn Werdegang geschrieben, ware er „sicher" in den Prenzlauer-Berg-Umkreis geraten; aber 

„nochh rechtzeitig" hatte sich die DDR und damit auch die absehbare Identifikation mit der 

widerstandigenn Haltung überlebt.304 

Ichh möchte auf einige Aspekte beim ProzeB der poetologischen Neuorientierung eingehen, 

sowiee die Idee eines gesellschaftlichen Auftrags an den Autor vorstellen, ehe ich über das 

Themaa der Erinnerungsarbeit und das damit verbundene Phanomen der Ostalgie zur Problemati-

sierungg komischer Schreibweisen gelangen werde. 

Nachh der Wende war die besondere Situation der DDR-Literatur innerhalb des Staates obsolet 

geworden.. Die Notwendigkeit für ostdeutsche Autoren, sich über asthetische und politische 

Wertee neu zu verstandigen, betraf die westdeutschen Kollegen vergleichweise weniger, da ihre 

Identitatt durch den Mauerfall nicht in diesem MaBe tangiert wurde. Ein Grund für diese Diffe-

renzz ist auch in einer unterschiedlichen Orientierung der beiden Literaturen zu sehen, deren 

östlichee sich als Spiegel der BRD betatigte, wahrend die westliche Literatur ihre Vorbilder im 

westeuropaischenn und amerikanischen Kontext fand.305 

DaBB es bisher nicht zu einer poetischen Angleichung der Verhaltnisse gekommen ist, womit 

einee Übernahme westlicher Schreibmuster durch die Östlichen Dichter umschrieben sei, hat 

seinee guten Gründe. Ein NeuorientierungsprozeB bleibt eng mit der eigenen biographischen 

Erfahrungg verbunden. Waren die Hineingeborenen auch gar nicht erst in das System einge-

stiegen,, so stellte die Sozialisation in der DDR doch eine verbluffend starke Bindungskraft unter 

Beweis.. Nur weil man der DDR nicht in Liebe verbunden war, wurde noch lange nicht das 

kapitalistischee System im Westen als die bessere Alternative erkannt.306 Insgesamt gelang den 

Hineingeborenenn ebensowenig ein gleitender Übergang vom alten ins neue System, wie den 

Faktor:: Warum aus uns nichts geworden ist, a.a.O., S.104. 
Dieserr Unterschied tritt deutlich zutage, wenn die Literatur aus der BRD und der DDR etwa für den 
Zeitraumm der siebziger Jahre miteinander verglichen wird. In der Gegenwart spielende DDR-Texte 
thematisierenn in groBer Mehrheit die deutsche Teilung und lassen auch eine Episode in der Bundes-
republikk spielen, wahrend die DDR in westdeutschen Romanen nahezu nicht vorkommt. und die BRD 
sozusagenn als das ganze Deutschland betrachtet wird. - Dagegen speiste sich das SeibstbewuBtsein 
vielerr DDR-Autoren aus dem vergleichenden Bliek gen Westen: „Noch 1986 auBerte Heiner Muller 
denn Verdacht, dass die Bundesrepublik keine autochthone Kultur habe, wogegen sich im Osten etwas 
.Ursprünglichess erhalten habe\ was im Westen der Amerikanisierung zum Opfer getallen sei." 
(Radisch:: Zwei getrennte Literaturgebiete, a.a.O., S.14). 
Dagegenn Katja Lange-Müller: „Was ich nicht verstehe. ist. wie man vor dem hereinbrechenden 
Kapitalismuss mehr Angst haben kann als vor den vierzig Jahren Sozialismus, die hinter den Leuten 
liegen.. Vielleicht weil man vor dem Neuen immer mehr Angst hat als vorm Alten." (Lange-Müller: 
„Ichh bin nicht ins Exil, ich bin in die Therapie gegangen." a.a.O.. S. 107). 
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alteren,, etablierten Schriftstellern, die sich mit den sozialistischen Versprechungen noch 

identifizierenn konnten. 

Alss vulgarpolitische Lesart diskreditierte man nicht erst seit der Wende die Fahndung nach 

verstecktenn Zeichen des politischen Widerstandes in poetischen Texten von DDR-Autoren. 

Aberr auch nach der Selbstbefreiung des Volkes bleibt die Aufgabe eines Schriftstellers und 

damitt die Frage nach der Geltung der Literatur ein wichtiges Thema, wie Alexander von 

Bormannn in einem gleichnamigen Vortrag aus dem Jahr 1998 erlautert: ..Dichter & Künstler 

arbeitenn nicht ganz ohne geselIschaftlichen Auftrag, auch wenn das de facto geleugnet wird." ° 

lmm folgenden soil dieser These nachgegangen werden. Zweifellos wird das politische Mandat 

vonn vielen Autoren vordergründig abgelehnt, und doch rechtfertigen es die Texte selbst, ein 

literaturpolitischess Verstandnis aus DDR-Zeiten auf die Folie der neuen Verhaltnisse zu 

projizieren.. War im totalitaren Staat die subversive Funktion des Lachens angezeigt, mit der die 

humorlosee Ideologie des Marxismus-Leninismus ins Wanken gebracht werden sollte, erscheint 

diee Unterminierung der Herrschaftsstrukturen im vereinten Deutschland doch ein vergleichs-

weisee aussichtsloses Unterfangen. Freilich beschrankt sich das Verhaltnis von Politik und 

Literaturr nicht nur auf Umsturzgelüste. Vielmehr kann es als wertvolles Erbe der kritischen 

DDR-Literaturr angesehen werden, daÖ die Autoren ihr Dichteramt weitaus starker politisch 

begreifenn als ihre westlichen Kollegen. Dabei ist es bedauerlich, wenn dieser Unterschied zu 

grobenn Schattenrissen führt, wie Iris Radisch sie für die ostdeutsche Sicht der frühen neunziger 

Jahree festhalt: „Ironie, Indifferenz, Konsum im Westen, Ideale, Ernst und Seele im Osten.ii308 

Aberr nicht der Unterschied zum Westen, dessen genauere Untersuchung ein lohnendes 

Unterfangenn darstellen würde, steht im Fokus dieser Arbeit, sondern der literarische Beitrag von 

DDR-Autorenn zum aktuellen Diskurs über die DDR-Vergangenheit und die Entwicklung im 

vereintenn Deutschland. Die Geltung der Literatur nach der Wende darf durchaus in einem 

anspruchsvollenn Sinn gedacht werden, und die historische Umbruchsituation wird dement-

sprechendd als Herausforderung an den Schriftsteller verstanden. An die Ostautoren wird die 

Erwartungg herangetragen, die Ereignisse der jüngsten deutschen Geschichte im Medium der 

Literaturr verstandlich zu machen, was besonders aus den Rufen nach einem Wenderoman 

deutlichh geworden ist. Indem die Literatur auf ihre utopische, kritische und erfahrungserweitern-

dee Funktion setzen kann, vermag sie auch problematische Aspekte der deutschen Wiederver-

einigungg in Bilder zu setzen. Freilich richtet sich diese Forderung insbesondere an die Autoren 

auss der DDR, die beide Systeme am eigenen Leib erlebt haben, und ..einer doppelten, von 

westdeutschenn Autoren so nicht zu imaginierenden Bruch-Erfahrung""'' ausgesetzt sind. So 

'°77 Alexander von Bormann: Die Geltung der Literatur. In: ndl 46(1998). H.4. S. 142-158. hier: S.145. 
1088 Ferner stellt Radisch einer geselIschaftskritischen Schreibhaltung im Osten allzu platt einen „Be-

schreibungsfetischismus""  und eine ..Inszenierung des Banaten"*  im Westen gegenüber. (Radisch: Zwei 
getrenntee Literaturgebiete. a.a.O.. S. 17. 23. 25). 
Meyer-Gosau:: Ost-West-Schmerz. a.a.O., S. I 1. 
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vermagg der esthetische Raum der Literatur Erfahrungen und Eindrücke zu verhandeln und zu 

erforschen,, wozu der Dichter freilich die geeigneten Stilgesten und Formen finden muB. Über 

diee Spracharbeit der Texte kann eine Selbstvermittlung des schreibenden/jesenden Subjekts 

stattfinden,, wenn von den weitreichenden Möglichkeiten des Poetischen Gebrauch gemacht 

wird. . 

Wiee ist das Verhaltnis eines aus der DDR stammenden Autors zu seiner untergegangenen 

Heimatt grundsatzlich zu denken? 1996 veröffentlicht der Leipziger Reclam-Verteg einen Band 

mitt Selbstbefragungen deutscher Autoren, die mit einer Ausnahme durchweg ostdeutscher 

Herkunftt sind. In einem einführenden Beitrag zu Das Vergangliche überlisten, so der vielsagen-

dee Titel dieses Bandes, benennt Kurt Drawert das wesentliche Verdienst der privaten Ausein-

andersetzungen:: Die „Bedrückungen unserer Herkunft" nicht vergessen und die „Notwendigkeit 

dess Erinnerns" aufzeigen.310 

Katjaa Lange-Müller, die im selben Band von einem neugeweckten Interesse an Berlin berichtet 

-- am ,J>rinzip GroBstadt"311, wie sie nicht ohne Anspruch formuliert - , hat die Erinnerungsar-

beitt mit ihren Büchern Verfrühte Tierliebe und Die Letzten nachdrücklich aufgenommen. Mi t 

ihremm Verschwinden provozierte die DDR offenbar auch jene Autoren, die Kindheit, Jugend 

undd manche Erwachsenenjahre im SED-Staat verbracht harten, bevor sie in den Westen gegan-

genn sind, zu erneuter literarischer Auseinandersetzung. „Di e DDR wird jetzt zum Thema, weil 

siee verschwunden ist", so noch einmal Katja Lange-Müller. „Was verschwindet, erregt unsere 

Aufmerksamkeit"3122 Wo ein System und mit ihm eine Kultur und Lebenswelt von der Bild-

flachee verschwunden ist, betatigt sich der Schriftsteller als Hüter kollektiver Erinnerung. 

Ess ist einfach so, daB das Verschwundene, Vergangene sich den nostalgischen Aspekt zuzieht. 

dennn es ist ja archeologische Literatur; es handelt von dem, was es nicht mehr gibt. Es sind 

Ausgrabungen.. Zwar ist der auszugrabende Müll jüngeren Datums, aus der Zeit des Kalten 

Krieges,, aber dennoch bedarf er des Interesses, und das ist ohne Zuneigung nicht zu machen. Im 

Interessee liegt ein Innehalten: Moment, bevor wir es ganz wegschmeiBen, gucken wir es uns 

nochh einmal richtig an. Das liegt in der Natur der Sache, darauf hat man kaum EinfluB. Ich habe 

natürlichh versucht, das zu unterbinden. Das kann ich auch, ich bin ja spröde genug, ironisch 

genug.(GG 203) 

Mann kann in der Erinnerungsarbeit die vielleicht wichtigste Aufgabe des Dichters sehen, jener 

Tendenzz zur Verklarung und Verdrangung der DDR-Realien das wirklich gelebte Leben entge-

' l 00 Kurt Drawert: Ein Wort voraus. In: Das Vergangliche überlisten? Selbstbefragungen deutscher Auto-
ren.. Hrsg. von Ingrid Czechowski. Leipzig 1996, S.9-12, hier: S. 12. 
Katjaa Lange-Müller: Spannungen - Menschen - In der Stadt. In: Das Vergangliche überlisten0 a a O 
S.38-59,, hier: S.40. 

,1:: Zitiert nach Volker Hage: Deutsche Literatur. Liebe im Gastehaus der DDR. In- Der Spiegel Nr*P 
vomm 16.10.2000. ö 
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genzustellen.. Katja Lange-Müller erkennt die Gefahr der Nostalgie, die dem Sich-Erinnern zu 

eigenn ist, und sieht in der distanzierenden Form des Humors eine passende Antwort.313 

Diee Vorstellung einer unproblematischen Koexistenz von ernster Botschaft und komischer Ver-

packung,, die Thomas Brussig in einem Interview vertritt, erscheint mir etwas zu einfach ge-

dachtt - was ich in der Interpretation zu Helden wie wir noch ausftihrlicher erlautern werde. 

Dass Buch ist wirklich ein Bretterknaller, aber es soil auch AniaB sein, daB man sich ernsthaft und 

gründlichh unterhalt und sich über die DDR-Vergangenheit klar wird. Wenn wir über unser 

Versagenn und die Gründe unseres Versagens klar werden. Dann waren wir sicher die interessan-

terenn Mitglieder unserer Gesellschaft, dann bringen wir eine gewisse Sensibilitat dafür mit, wo 

Menschenn sich verbiegen und Dinge tun, die ihnen eigentlich zuwider sind.314 

Sehrr deutlich wird in diesem Zitat erkennbar, daft Brussig die hohe Erwartung an den Schrift-

stellerr durchaus angenommen hat. Sollte ein Leser die moralisierenden Passagen in Helden wie 

wirwir  tatsachlich übersehen haben, dann hilf t ihm der Autor auf diese Weise unmifiverstandlich 

nach.. Ein Bliek auf die Theorie des Komischen soil klaren, welche Funktion ein komisches 

Erzahlenn grundsatzlich beanspruchen kann. 

Einee Beschaftigung mit der literarischen Komik führt zunachst auf den Allgemeinplatz zurück. 

da66 das Komische nichts objektiv Gegebenes ist. Das Komische entsteht aus dem Zusammen-

spiell  aus Text und Rezeption, daher kann ausgeschlossen werden, daB die Behauptung einer 

intentionalenn oder rezeptiven komischen Wirkung jemals „absolute intersubjektive Verbind-

lichkeit"3155 hat. Dem Gegenstand der Komik sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Nach 

Helmutt Plessner kann „so gut wie alles", was der Mensch „ist, hat und tut" komisch wirken316. 

Spezielll  bei der Literaturanalyse kommt dem perspektivischen Charakter des Komischen eine 

entscheidendee Rolle zu. In einer glücklichen Formulierung wurde die literarische als eine 

„manipuliertee Komik"317 deflniert, womit der Einsicht Rechnung getragen ist, im Komischen 

dass Ergebnis einer vom Autor vorgenommenen Komisierung vorzufinden. Komik ist „immer 

3133 Es sei in diesem Kontext angemerkt, dafi ich Frauke Meyer-Gosaus Einschatzung ausdrücklich 
zustimme,, dernach gerade für seinerzeit weggegangene Autoren wie Katja Lange-Müller die 
„schmerzlichenn biografischen Grunderfahrungen mit DDR-Politik und -Gesellschaft [...] die Substanz 
einerr lebenslang heilsamen Lektion" darstellen. (Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.9). 

3144 Thomas Brussig: „Wer safi unten im System? Icke!". In: Die Wochenpost Nr. 39 vom 21.9.1995 (Mit 
Thomass Brussig sprach Barbara Felsmann). 
Wolfgangg Preisendanz: Zum Vorrang des Komischen bei der Darstellung von Geschichtserfahrung im 
deutschenn Roman unserer Zeit. In: Das Komische. Hrsg. von ders. / Rainer Warning. München 1976 
S.153-164,, hier: S. 156. 

j166 Helmut Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens. In: 
ders.:: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Günter Dux / Odo Marquard / Elisabeth Ströker. Frankfurt/M 
1982,, Bd.7, S.201-387. hier: S.298. 

, |77 Georgeta Vancea: Humor und Komik in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Zeitschrift für 
Literaturwissenschaftt und Linguistik 119 (2000), S. 133-145. hier: S. 134. 
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gegenstandsbezogenn und auffassungsbedingt", faBt Wolfgang Preisendanz zusammen, daher 

solltee das vorrangige Interesse der Literaturanalyse dem „Komischen als Moment der Darstel-

lung"lung" gelten, und nicht dem „Komischen dargesteïïter SachverhalteiJl*. 

Auff  Formen und Stilmittel der Komik wird hier nicht naher eingegangen, sondern weiter nach 

derr Funktion des Komischen gefragt. Die Geschichte der Komik-Theorie beginnt mit dem 

Axiomm der humoristischen Harmlosigkeit. Allerdings stöfit eine Theorie, die im harmlos-komi-

schenn Gegenstand oder der harmlos-komischen Art der Darstellung das konstitutive Merkmal 

dess Komischen sieht, schnell an ihre Grenzen. Zurecht hat man kritisiert, daö sie nicht in der 

Lagee ist, „die aggressive Komik der Satire, der Parodie oder der Polemik" 3I9 zu integrieren. 

Einee geeignetere Funktionsbestimmung vermag sich auf Schopenhauers These von der Inkon-

gruenzz zu stützen, und damit die Quelle der Komik in der „Kollisio n mit irgendeiner Norm"320 

zuu verorten. Von der Nötigung zur Harmlosigkeit befreit, vertritt die literarische Komik eine 

Gegenpositionn zur gese 11 schaft lichen Realitat. Indem provokativ gegen deren Regeln und Nor-

menn verstoften wird, kann die enthüllende Funktion der Literatur zu Tage treten, ihr befreiend-

kritischerr Bliek auf die Gesellschaft. 

Inn der propagierten Gegenposition zur Gesellschaft knüpft die literarische Komik an eine Posi-

tionn der Widerstandigkeit an, die bereits für die systemkritische DDR-Literatur charakteristisch 

gewesenn ist. Zu DDR-Zeiten war es im Medium der Literatur gang und gebe, die „Wirklichkei t 

alss Mangel"321 wahrzunehmen. Dabei ist an Schillers gelaufige Definition zu denken, eine satiri-

schee Haltung kennzeichne sich durch die Gegenüberstellung von Ideal und Wirklichkeit. 

Satirischh ist der Dichter, wenn er die Entfernung von der Natur und den Widerspruch der Wirk-

lichkeitt mit dem Ideale (in der Wirkung auf das Gemüt kommt beides auf eins hinaus) zu seinem 

Gegenstandee macht.322 

Nunn kommt die Idee des Ideals nicht ohne die Forderung nach einem besseren BewuBtsein des 

Dichterss aus. Wir sind dieser idealistischen Vorstel lung bereits bei der Interpretation zu Thomas 

Rosenlöcherss Gedicht An die Klopapierrolle begegnet. Darin wird das innere Ideal der Voll -

kommenheit,, welches nach Schiller in der Seele des Dichters wohnen sollte, der klaglos erdul-

dendenn Klopapierrolle zugesprochen. Ganz ohne besseres BewuBtsein sollte der Dichter jedoch 

""  Preisendanz: Zum Vorrang des Komischen, a.a.O., S. 158. 
, l 99 Dieter Lamping: 1st Komik harmlos? Über Veranderungen der komischen Literatur seit dem neun-

zehntenn Jahrhundert. In: ders.: Literatur und Theorie. Über poetologische Probleme der Moderne 
Göttingenn 1996, S.86-99. hier: S.86f. 

;,2ÜÜ Ebd., S.93. 
,211 Friedrich Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung. In: Samtliche Werke. a.a.O. Bd.17: 

Phifosophischee Aufsatze, S.479-573, hier: S.510. 
7,222 Ebd. 
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tatsachlichh nicht sein, wenn er ironische oder satirische Stilmittel bemüht. Einen „Wit z ohne 

Anschauung""  hat Karl Kraus diese drohende Schieflage genannt.323 Ungeachtet der berechtigten 

Einwande,, die Kraus fur seine Polemik Heine und die Folgen (1911) einstecken muBte, enthalt 

dieserr Aufsatz eine überzeugende Darlegung zur Funktion von Witz in der Literatur. Kraus 

rühmtt durchaus einen kunstfertigen, bereichernden Witz, allein, dieser sei selten gegenüber je-

nemm Witz, der kurzatmig und ohne Tiefe ist. 

Dieserr Witz aber, in Vers und Prosa, ist ein asthmatischer Koter. Heine ist nicht imstande, seinen 

Humorr auf die Höhe eines Pathos zu treiben und von dort hinunter zu jagen. Er prasentiert ihn. 

aberr er kann ihm keinen Sprung zumuten/24 

Diee Kurzatmigkeit oder fehlende Anschauung erlautert Kraus anhand von Heines berühmter 

Polemikk gegen die Homosexual itat seines Dichterkollegen August von Platen. Es ermangele 

Heinee an einer wahrhaftigen Gesinnung, die erst Witz und Meinung zu einer identifikations-

stiftendenn Einheit verschmilzt. Bei Heine werde der Wortwitz „zum losen Kalauer [...], weil 

keinn sittlicher Fonds die Deckung übernimmt."325 

Hierr kann an die Orientierungsschwierigkeiten der DDR-Autoren erinnert werden, zu denen es 

angesichtss der historischen Umbruchsituation gekommen ist. Die politische und asthetische 

Krisee hat ihren vorlaufigen Abdruck in einer Stilgemengelage gefunden, einem Durcheinander 

oftt gescheiterter Absichten, aus dem sich im Laufe der neunziger Jahre eine Favorisierung 

humoristischerr Schreibweisen herauskristallisierte. Wenn es den Autoren alierdings an einer 

konsistentenn Wahrheit fehlt, droht sich die Komik im Kalauer zu erschöpfen. Ein illustres 

Beispiell  bietet der Rückgriff auf die Prenzlauer-Berg-Lyrik. Seinerzeit hatte man das Jonglieren 

mitt phraseologischen Wendungen zur Kunstform erhoben (und zu einiger Bedeutung gebracht). 

Unterr den Bedingungen der Meinungsfreiheit bleibt davon oft nur ein antikapitalistischer 

Kalauerr übrig, die listigen Formen stehen nach der Wiedervereinigung sinnbildlich mit gekapp-

tenn Wurzeln da. In dem Vorwurf der „Wurzellosigkeit des Heineschen Witzes"326 pointiert 

Krauss seine Kritik , die bis in die Gegenwart hinein wenig von ihrer Gültigkeit verloren hat. 

Einn deutliches Beispiel für das Scheitern als komischer Text bietet Jens Sparschuhs Roman Der 

Zimmerspringbrunnen.Zimmerspringbrunnen. Die Geschichte von Hinrich Lobek, der mit der neuen Realitat nicht 

zurechtkommt,, wurde vom Autor ironisch als „Heimatroman" untertitelt. womit auch die Ort-

losigkeitt des Wortwitzes treffend charakterisiert scheint. Der heimatlose Heimatroman lalit 

'2jj Karl Kraus: Heine und die Folgen. In: ders.: Polemiken, Glossen, Verse und Szenen. Hrsg. und mit 
einemm Nachwort versehen von Joachim Pötschke. 2., erweiterte Auflage. Leipzig 1987, S. 19-43, hier: 
S.27. . 

32A32A Ebd., S.34. 
3255 Ebd., S.37. 
3266 Ebd.. S.38. 
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kaumm einen Kalauer, kaum eine Verballhomung aus. Nicht allein, daB es dieser Erzahlweise an 

Originalitatt mangelt (Sparschuh meidet kein noch so abgestandenes Klischee), zudem weist die 

Suchee nach einer tieferen Bedeutung mehrheitlich ins Leere. Kein Intertext (Robinson Crusoe, 

Altess Testament) ist dem Autor zu hoch gegriffen, um die Erlebnisse doppelbödig zu gestalten, 

keinee buchstabiiche Lesart zu abgedroschen, um sein Bemühen um Witzigkeit umzusetzen. 

Schwierigee Themen werden in der Ironisierung entweder eleminiert oder entscharft.327 Ein 

Beispiell  fur diese kurzatmige Technik ist das ,Umlernen' - nach der Wende in vieler Munde 

undd vom Ich-Erzahler mit schelmischer Einfalt auf die Topfpflanzen in der Wohnung gemtinzt. 

diee früher mit kaltem und nun mit warmem Wasser begossen werden. Mi t dem sprachlichen 

Schiffbruchh geht auch eine inhaltliche Schieflage einher. Es ist deutlich, daB Sparschuh auf 

Bollss Ansichten eines Clowns Bezug genommen hat, wo der Held an der bürgerlichen Gesel I-

schaftt leidet, was Boll mit einer bissigen Komik erzahlt. Wo Boll auf das Kleinbiirgertum 

setzenn kann, scheitert Sparschuh. Seine Verarbeitung des Stoffes endet bezeichnenderweise mit 

einerr Rücknahme der komischen Elemente. Die Selbstbefreiung des Protagonisten geht einher 

mitt einer pathetischen Beschwörung kleinbürgerlicher Werte - Ideale, Ernst und Seele sind hier 

diee Warmequellen. Auch Katja Lange-Müller gerat in ihren Erzahlungen manchmal auf bedeu-

tungsarmee Abwege. Vielleicht illustriert die Bezeichnung eines Anrufbeantworters als „der 

anatomischee Rufmordbefürworter" diese Schwierigkeit, die Balance zwischen Originalitat und 

Albernheitt zu wahren. Ein humoristischer Erzahlgestus mag das Abgleiten ins Nostalgische 

unterbinden,, als asthetische Wirklichkeitsverarbeitung birgt er jedoch Gefahren in sich.328 

Diee DDR als Projektionsraum fur flott erzahlte Geschichten mit skurrilem Beigeschmack, 

diesess Erzahlmodell hat Thomas Brussig mit Helden wie wir und noch starker mit dessen 

Nachfolgerr Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) zur Perfektion gebracht. LaBt man die 

Frage,, ob eine Verniedlichung der Diktatur statthaft ist, einmal beiseite, so muli sich diese ein-

gangigee Schreibweise doch dem Vorwurf einer marktorientierten Ausrichtung stellen. Karl 

Krauss hat diesen Umstand bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in die rhetorische Frage gefaBt: 

„Wi ee vermochte sich eine lyrische Schöpfung, in der die Idee nicht kristallisiert, aber verzuckert 

j277 Vgl. dazu Kerstin Hensel: „Ich bin im Grunde nicht gegen Ironie. Aber diese Ironie, von der du 
sprichst,, ist absolut gesellschaftsföhig. Sie tut - im Gegensatz zur Komik und Groteske - niemandem 
weh,, wird hofiert und lenkt auf die Dauer davon ab, in tiefere BewuBtseinsschichten zu dringen." 
(Kerstinn Hensel: Der langsame Bliek, der gute Text. In: ndl 48 (2000), H.4, S.41-53 (Mit Kerstin 
Hensell  sprach Birgit Dahlke), hier: S.50). 

,288 Katja Lange-Müller hebt die vorteilhafte Rolle der Komik bei der Vermittlung zum Publikum hervor: 
„Aberr mich beschaftigt auch die Frage, was ich für die Literatur tun kann. Komik finde ich enorm 
wichtig,, weil es was mit diesem Physischen zu tun hat. Sobald der Leser mal gelacht hat. sobald mal 
einee richtige Reaktion kommt, hast du ihn. Dann haut er auch nicht gleich wieder ab. Der will noch-
mall  lachen, so wie ein Pferd ja auch immer will , dass der Striegel da in die Nahe von der Achsel 
kommt.. Dann lacht das Pferd. Das ist ganz normal, das ist ganz menschlich - oder tierisch." (Katja 
Lange-Müller:...... dass es etwas gab, was diese Blondine zum Flennen gebracht hat". In: Der Deutsch-
unterrichtt 53 (2000), H.5, S.364-369 (Mit Katja Lange-Müller sprachen Jürgen Kratzer u.a.), hier: 
S.369). . 
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wird,, der allgemeinen Zufriedenheit zu entziehen?"329 Zweifellos fördert die ökonomische 

Unsicherheitt eine Bereitschaft des Autors, die Bedürfnisse des Marktes zu bedienen. Nach dem 

Falll  der Mauer waren samtliche DDR-Autoren von dem Zusammenbruch institutionell und 

ahnlichh gearteter Sicherheiten betroffen. Anders als im real existierenden Sozialismus besitzt 

dass Buch in der freien Marktwirtschaft einen doppelten Charakter. Es ist geistiges Erzeugnis 

undd Ware zugleich. Der Hiatus von Kultur und Ware wurde bereits Ende der sechziger Jahren 

beispielhaftt von Peter Rühmkorf angeprangert, der zeitkritisch konstatierte, daB „die Ver-

mittlungg zum Markte hin durchaus das Wesen des Kunstwerks selbst tangiere".330 Auch diese 

Vermutungg sollte angesichts einer betont witzigen Schreibweise bedacht werden. 

Diee Geschichtserfahrung am eigenen Leib, so konnte man wiederholt im Feuilleton lesen, habe 

dazuu geführt, daB der Ostdeutsche ein eher tragisches Lebensgefühl pflegt.331 Mit dem Begriff 

derr tragischen Psyche wird eine melancholische Verunsicherung gekennzeichnet, die leicht in 

ostalgischee Anwandlungen umschlagen kann. Ostalgie als Selbstermachtigung. Zurproduküven 

StabilisierungStabilisierung ostdeutscher Identiteit heiBt demgegenüber ein Aufsatz von Thomas Ahbe, in 

demm die reflektierende Besinnung auf die eigene Vergangenheit positiv gekennzeichnet wird."2 

Inn der literarischen Vergangenheitsbewaltigung geht Ostalgie haufïg mit einer verhaltenen 

Selbstironiee einher, so etwa bei Thomas Rosenlöcher: „Bald werden wir es schwer haben, ein-

anderr die DDR zu erklaren".333 Dagegen klingt aus Volker Brauns vereinigungskritischen Ver-

senn („Was ich niemals besaB, wird mir entrissen. / Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen.'4) 

überhauptt keine Ironie. Es dominiert die Melancholie angesichts des Verlustes, der im übrigen 

garr nicht so unbestimmt erscheint, wie die Unterscheidung des Melancholikers vom Trauernden 

diess eigentlich fordern würde.334 Volker Braun schreibt im Angesicht der bitteren Erkenntnis, 

daBB seine sehnsüchtigen Projektionen endgültig gescheitert sind.335 

'""  Kraus: Heine und die Folgen, a.a.O., S.32. 
'' ° Der Fall Rühmkorf nötigt allerdings nachzufragen, ob der anklagende Dichter diese Tendenz mit 

seinemm eigenen lyrischen Schaffen nicht selber gefórdert hat. (Alexander von Bormann: Peter Rühm-
korfss Widersprüche. In: Peter Rühmkorf. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold München 1988 S3-14 
hier:: S.4f.). ' ' ' 

'j tt Zuletzt der Soziologe Wolfgang Engler: Verlieren, was man nie besaB. In: Der Taeesspiegel vom 
^^ 7.7.2001. & K e 
""  Ostalgie ist nicht nur „eine Sache des unmündigen Reflexes, sondern auch der beginnenden Reflexi-

on'1,, so Thomas Ahbe. Sie „ist der verstandliche kompensatorische Versuch. sich nicht als Mangel-
wesen,, sondern als Partner zu rekonstruieren. Als solches ist Ostalgie Basis für eine wirkliche Ver-
einigungg anstatt nur fur einen Beitritt." (Thomas Ahbe: Ostalgie als Selbstermachtigung. Zur produk-
tivenn Stabilisierung ostdeutscher Identitat. In: Deutschland-Archiv 30 (1997). S 614-619 hier 614 u 
617). . 

^^ Thomas Rosenlöcher: Die verkauften Pflastersteine. Dresdner Tagebuch. Frankfurt/M. 1990, S.96. 
Sigmundd Freud legt nahe, „die Melancholie irgendwie auf einen dem BewuGtsein entzogenen Objekt-
verlustt zu beziehen, zum Unterschied zur Trauer. bei welcher nichts an dem Verlust unbewuBt ist." 
(Sigmundd Freud: Trauer und Melancholie. In: Studienausgabe. a.a.O.. Bd.3: Psvchologie des Unbe-
wuBten.. S. 193-212, hier: S. 199). 
Zehnn Jahre nach der Wende hat sich diese Situation grundlegend verkehrt. Volker Braun richte seinen 
dialektischenn Witz „auf die jeweils herrschenden Verhaltnisse", so Gustav Seibt in seiner Laudatio auf 
denn Büchner-Preistrager 2000. Der Dramatiker, Lyriker und Erzahler ist in der deutschen Literatur-
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Beii  Kerstin Hensel vermischt sich die Erinnerung an die DDR mit recht widersprüchlichen Ge-

fïihlen.. Vielleicht ist dies auch dem deutsch-deutschen Literaturstreit geschuldet, in dem das 

Selbstwertgefuhll  aller Ostautoren scharf angegangen wurde, und sich die Fronten zusehends 

verharteten.. Obgleich Autoren ihrer Generation überwiegend kein grundsatzliches Einverstand-

niss mit den Verhaltnissen kannten, weisen deren Texte bisweilen eine „paradoxe Gemütslage 

derr ,ostalgischen' Melancholie"336 auf. Es ist wohl der trotzige Sarkasmus des Unterlegenen. 

derr zur Darstellung von kleineren und gröBeren Bösartigkeiten gegen den Westen anleitet, und 

ess erscheint dann „eine auf Geld, Karriere und Statussymbole fixierte Westweft gleichsam als 

Negativ-Abziehbildd der verschwundenen Welt".337 

Fürr die unterschiedlichen Schieflagen, die sich in der DDR-Literatur der neunziger Jahre finden 

lassen,, bleibt die Feststellung von Karl Kraus konstitutiv, daB es den Autoren an der Deckung 

durchh einen sittlichen Fonds mangelt. Der Witz dieser Texte liest sich als eine Fluchtbewegung, 

einn Ablenkungsmanöver. Angesichts eines epochalen BewuBtseinswandels, wie der Zusammen-

bruchh der DDR ihn ausgelöst hat, erscheint die entgrenzende Komik des Karnevals noch das 

geeignetstee Darstellungsmittel. Sie ist auch als ein politischer Ansatz zu Iesen, mit dem die 

Literaturr neu ausgerichtet wird. Das groteske Lachen des Karnevals unterscheidet sich eminent 

vomm wissenden Lachen des Satirikers. Angesichts der spezifischen Situation, da alte Bilder 

verblassenn und neue aufleuchten, empfehlen sich groteske Zustande und Entwicklungen als 

geeignetee Technik zur Darstellung. lm Grotesken wird die doppelte Orientierung eines Bildes 

oderr einer Geste zum zentralen Merkmal. Dagegen stellt die Satire Ideal und Realitat gegen-

über;; sie kennt die Perspektive einer möglichen Versöhnung. 

Urnn sich angesichts der neuen Realiteiten im Schreiben wiederentdecken zu können, bedarf es 

vermutlichh einiger Zeit. Vielleicht ware den Autoren ein zeitweiliges Verstummen anzuraten 

gewesen,, damit nicht sofort wieder über das geschrieben wird, was noch nicht zu Ende durch-

dachtt ist.338 Das künstliche Weltbild der Groteske ermöglicht eine bessere Wahrnehmung des 

eigenenn Standortes, ohne sogleich eine spezifische Deutung mit entsprechendem Geltungsan-

spruchh vorzulegen. Das Fehlen einer konsistenten Position ist die zentrale Ursache für das 

schiefee Grinsen. Sie verantwortet das künstlerische Scheitern von Teilen der DDR-Literatur der 

neunzigerr Jahre, wie die folgenden Interpretationen zeigen sollen. 

landschaftt angekommen. (Gustav Seibt: Das Wirklichgelungene. In: Berliner Zeitung vom 
30.10.2000). . 

,j66 Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.7. 

ZZ11 Ebd-
"*"*  Thomas Rosenlöcher, der in seiner Eigenschaft als Lyriker vorerst verstummte und sich der Essayistik 

zugewandtt hat, spricht von einem „Gegenbeispiel", das er geben wollte. „Gegeniiber dem alleini«en 
Andere-Bezichtigenn einerseits und dem blossen Verstummen andererseits", so will Rosenlöcher seine 
Entscheidungg verstanden wissen. .Jedenfalls war die Wende für mich schon eine kopernikanische 
gewesenn - ich muGte von diesen Dingen noch einmal reden, mich sozusagen ehriich machen. urn 
überhauptt weiter Gedichte schreiben zu dürfen." (Thomas Rosenlöcher: Der eigene Ton a a O 
S.37f.). . 
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