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D.. Lekt uren 

I .. Ortloser  Wortwitz . Jens Sparschuhs Der Zimmerspringbrunnen 

Einn altes Erzahlmuster, das angesichts der Umwalzungen in den ersten Nachwendejahren Kon-

junkturr hat, ist der Schelmenroman (der auch als pikaresker Roman bezeichnet wird). Als eine 

„historischh begründete Tendenz des Erzahlens*4"9 findet das Pikareske seinen bevorzugten Ort 

ebensoo wie das Karnevalistische im Umfeld von gesellschaftlich-sozialen Krisen oder Um-

bruchsituationen.. Die Fokussierung auf das erzahlende Ich, dessen Selbst- und Weltvorstellung 

durchh seine Erlebnisse erst konstituiert wird, hat angesichts der gespannten deutsch-deutschen 

Befindlichkeitenn seine guten Gründe. Aus der pikaresken Perspektive ist eine unkonventionelle 

Schilderungg der bestehenden Verhaltnisse möglich, die insbesondere mit den Mittein der komi-

schenn Verfremdung arbeitet. 

Einn pikaresker Held steht auch im Mittelpunkt von Jens Sparschuhs kurzem Roman Der Zim-

merspringbrunnenmerspringbrunnen .34° Mit ironischem Gestus begleitet der Autor seinen Helden durch das Ost-

undd Westdeutschland der frühen neunziger Jahre. Die Lebensdarstellung des Helden sowie die 

kritischee Sicht auf die Welt gelten als die zwei Kristallisationspunkte des pikaresken Romans. 

„Di ee beiden Pole Schelm und Welt können unterschiedlich stark hervortreten, und zwar je nach 

demm Grad des sozialkritischen Interesses eines Autors oder einfach aus erzahlerischer Laune.iiM I 

lmm folgenden soil der Frage nachgegangen werden, mit welchem Gewinn Sparschuh von der 

Formm des Schelmenromans Gebrauch machen konnte. 

Diee spezifische Situation des Neubundesbürgers begegnet dem Protagonisten als eine harte 

Prüfung.. Beinahe könnte man annehmen, mit dem politischen Umbruch seien die Ostdeutschen 

inn die Unmündigkeit zurückgefallen. Sparschuh zeichnet das Bild einer komischen Regression 

seiness Protagonisten, dessen trotziges Benehmen sich durchaus als Infantilisierung begreifen 

laBt.. Hinrich Lobek, Ich-Erzahler und zu DDR-Zeiten Mangelverwalter der Kommunalen 

Wohnungsverwaltungg (KWV) in Berlin, hat in den neunziger Jahren noch nicht FuB gefaBt. 

Heimat-- und arbeitslos geworden, verbringt Lobek die meiste Zeit im Hobbyraum der gemein-

samenn Wohnung, wahrend seine Ehefrau Julia berufstatig und den neuen Verhaltnissen gegen-

überr aufgeschlossen ist. Der Leser begegnet dem Bild eines stereotypen Ostdeutschen, der, 

abgewickeltt und verunsichert, sich vom „feindlichen Leben" (Z 14) abgeschottet hat und die 

Klaus-Jürgenn Hermanik: Ein vigolotrischer Weltkucker. Die Prosa Albert Vigoleis Thelen im Zusam-
menhangg mit dem deutschsprachigen Pikaroroman. Frankfurt/M. 1996. S.77. 
Jenss Sparschuh: Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman. Köln 1995. Zitate werden nach der 
Taschenbuchausgabee (München 1997) durch die eingeklammerte Sigle:Z und die Seitenangabe im 
Textt nachgewiesen. 

,411 Hermanik: Ein vigolotrischer Weltkucker. a.a.O.. S.75. 
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neugewonnenee Freiheit als Bürde empfïndet Die eigentliche Handlung setzt mit einer Bewer-

bungg der Ich-Figur ein, die Lobek infolge einer kleinen Korrektur an seiner Biographie eine 

Einladungg in das fiktive süddeutsche Stadtchen Bad Sülz einbringt. Mit der Unbekümmertheit 

einess echten Pikaros wandelt der „überzeugte[ ] Vertreter der sozialistischen Ordnung" seinen 

Lebenslauff  an der entscheidenden Stelle in eine marktwirtschaftlich kompatible Formel um: 

„Langjahrigee Erfahrungen im Vertreterbereich" (Z 19). Als zukünftiger Vertreter fi'ir Zimmer-

springbrunnenn in den Neuen Bundeslandern absolviert er einen Marketinglehrgang, wo seine 

naiv-unbeholfenee Art von überraschendem Erfolg gekrönt ist. Dabei erweist es sich als konstitu-

tivess Merkmal von Sparschuhs Komik, die Diskrepanz zwischen Lobeks Tölpeleien und ihrer 

wohlwollendenn Aufnahme durch die Westdeutschen auszuspielen. Gemeinsam mit dem 

Westkollegenn Strüver versucht man bald darauf in Ostberlin das neue Zimmerspringbrunnen-

modelll  JONA an den Mann zu bringen. Der bahnbrechende Erfolg fur Lobek stel It sich ein, 

nachdemm er ganzlich unbedarft bei der Reparatur eines von seinem Hund Freitag ruinierten 

JONA-Modellss die Eigenkreation ATLANTI S schafft. Mit Ostberliner Fernsehturm und den 

geographischenn Konturen der DDR ausgestattet, befriedigt Lobeks Modell die ostalgischen 

Anwandlungenn seiner Landsleute, die feuchten Auges „regelrechte Altarecken" (Z 104) damit 

gestalten.. Parallel zu seinem beruflichen Aufstieg verlauft indes der private Abstieg. Julia 

verlaBtt die gemeinsame Wohnung, nachdem die Kommunikationsprobleme und daraus resul-

tierendee MiBverstandnisse überhand genommen haben, wobei Lobek auch denkbar schlecht 

beratenn ist, seiner Argumentation die Merksatze eines „Ratgeberbüchleins" (Z 63) zur verkaufs-

strategischenn Einwandbehandlung zugrundezulegen. Zunachst von der Illusion getauscht, sein 

Verhaltniss zu Julia bessere sich in dem MaBe, wie es „durch keinerlei Alltag mehr beeintrach-

tigt""  (Z 93) ist, wird Lobek sein Unglück zunehmend bewuBt. Getrieben von dem Wunsch, Julia 

zurückzugewinnen,, und mit zunehmender Einsicht in seine eigene soziale Verwahrlosung, 

begibtt er sich am Heiligabend mit Freitag auf die Suche nach ihr. Im Obdachlosenmilieu am 

Bahnhoff  findet er zwar nicht die Verschwundene, wohl aber einen vorlaufïgen Anlaufpunkt und 

Zeitt zur Reflexion in eigener Sache. Am Neujahrsmorgen - der Roman endet offen - bricht 

Lobekk mit unbekanntem Ziel wieder auf. 

Biss es zur symbolischen Rückkehr in die Mündigkeit kommt, womit Lobek auch sein trotziges 

Verhaltenn ablegt, schildert der Ich-Roman eine Reihe von Episoden, in denen die Auswirkungen 

derr Wiedervereinigung einer pikaresken Bestandsaufnahme unterzogen werden. Sparschuh zieht 

allee Register, um ein komisches Bild von seinem tragischen Helden zu entwerfen. Dabei wird 

selbstt der Vorname in die Pflicht genommen, um den Leser auf die vormoderne, ungleichzeitige 

Haltungg des Protagonisten hinzuweisen. Hinrich Lobek erscheint als „Ostberliner Schweijk"342, 

'422 Hubert Winkels: Einleitung. Zur deutschen Literatur 1995. In: Deutsche Literatur 1995. a.a.O., S.7-18 
hier:: S. 14. 
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derr mit seiner positiv konnotierten Einfalt das Wesen der westlichen Gesellschaft bloBstellt. Der 

Romann verfolgt eine doppelte Zielsetzung, die bereits als die zwei Pole von Schelm und Welt 

benanntt wurde. Wie sein literarischer Ahne, Jaroslav Haseks braver Soldat Schweijk, stellt 

Lobekk infolge seines spezifischen Blickwinkels die dargestellte Gesellschaft in Frage. Seine 

Erlebnissee wirken sich unmittelbar auf die Entwicklung des Helden aus, der sein Verhalten 

schlieBlichh einer kritischen Reflexion unterzieht und zuletzt die Rolle des Schelmen aufgibt. 

Einee auch erzahltechnisch wichtige Funktion kommt dem „Protokollbuch" (Z 8) zu, in das 

Lobekk mit Observationsgestus und dem Sprachduktus eines Stasi-Protokolls seine alltaglichen 

Beobachtungenn eintragt. Es offenbart sich eine komische Diskrepanz zwischen den protokollari-

schenn Eintragungen und den für den Leser durchaus wahrnehmbaren, realen Ereignissen. Die 

vordergründigg einseitige Sicht der Dinge ladt den Leser zur Komplementarlektüre ein. Lobeks 

Beobachtungenn des Alltags durch den Fokus der Überwachungsprotokolle tragen komische 

Blüten,, wenn beispielsweise seine Ehefrau Julia zum „Observationsobjekt J." mutiert (Z 8), 

derenn Nachtschrankchen er gelegentlich einer „Routinekontrolle" (Z 58) unterzieht. Auch auf 

derr Handlungsebene darf an die allgegenwartige Stasi gedacht werden, wenn Lobek sich etwa 

mithilfee einer „aromasicher verpackte[n] Duftkonserve" (Z 150) auf die Suche nach Julia be-

gibt.. Sparschuh forciert seine komische Erzahltechnik, indem er das erzahlende Ich in Wider-

sprüchee zu den Handlungen des erzahlten Ich treibt. So heiBt es unter „Eintrag ins Protokoll-

buch""  mit starker Entrüstung: Julia [...] behauptet heute: ich würde ihr nachspionieren und -

wörtlich!!  - „i n einem Protokollbuch" (!!! ) jeden ihrer Schritte verzeichnen" (Z 16). Nach ahnii-

chemm Muster verlaufen die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten. Lobek reagiert ablehnend, 

seinee Gründe jedoch verschweigt er: „Ich aber war strikt dagegen: 1. (das sagte ich nicht)", wo-

rauff  seine Einwande folgen, erganzt von „2. (das sagte ich auch nicht)" (Z 18). 

Nebenn dem Komischen dargestellter Sachverhalte ist Komik als Moment der Darstellung wich-

tigess Stilmittel im Zimmerspringbrunnen. Der Doppelsinn von Sprache tritt in verschiedenster 

Formm im Textverlauf hervor und bereitet einer Vielstimmigkeit der Prosa den Weg. Freilich 

handeltt es sich bei dem subtilen Wortwitz urn eine Technik, die in der inoffiziellen Literatur-

szenee der DDR zu höchster Auspragung kam, und ursachlich einer Nötigung zum kodierten 

Schreibenn geschuldet ist. Sparschuh laBt der Fabulierlust freien Lauf, ohne daB immer ein 

tiefererr Sinn dahinter zutage treten würde. Gelegentlich begegnen Alliterationen, die ein Ver-

gnügenn am selbstbezüglichen Sprachspiel verraten („Anzug, Aktenkoffer, Augenaufschlag 

(angriffslustig)";; Z 96).343 Der Sprache wird ein komisches Eigenleben zugestanden. Die Worte 

tretenn ihren „Jahresurlaub" an, lassen Lobek sprachios zurück (Z 142); zuvor wird aus einer 

-,4-'' Einige Kunstfertigkeit im Umgang mit Alliterationen hat Sparschuh mit seinem Buch Waldwarts 
bewiesen,, das vollstandig im alliterierenden Stil verfaBt ist. 
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ungewohntenn Beobachterposition festgestellt, daB sich der Wortschatz „wi e von selbst" (Z 57) 

zweii  neue Wendungen einverleibt habe. Die Freiheit im Umgang mit der Sprache erlaubt viele 

stilistischee Eigenarten. Toten Gegenstanden wird ein Eigenleben zugestanden. z.B.: „Di e 

Familiee und der Walfisch betrachteten sich stumm." (Z 102) Manche aussagelogischen Ver-

kenningenn erlauben einen Blick in die Psyche des Romanhelden: „Ich hielt mich am Griff 

meinerr Tüte fest und schwieg" (Z 25). Kausale Bestimmungen kniipfen sich zwischen dispara-

tenn Bereichen; so heiBt es, nachdem Lobek eine Platte aufgelegt hat: „Mich selbst legte ich aufs 

Sofa.. Die Platte drehte sich. Alles drehte sich. Alles drehte sich urn mich." (Z 20) Auch der 

Ortsnamee Bad Sülz, an dem die sprachgewandte und redefreudige Vertreterzunft ihr Seminar 

abhalt,, spricht fur sich selbst, wie überhaupt nicht wenige Wortspiele und Doppeldeutigkeiten 

imm Kalauer steckenbleiben. Seine Ehefrau Julia habe den AnschluB an den Westen auch 

auBerlichh vollzogen; „kein Wunder," konstatiert daraufhin Lobek, „daft ich daalt aussah!" (Z 

37)) Ihre rhetorische Frage, ob er wisse, „wi e wahnsinnig du mich aufregst", wendet er schel-

mischh in die Formel: „Julia findet mich wahnsinnig aufregend!" (Z 64) Die Semantik der ge-

wahltenn Formen ist an diesen Stellen eindeutig genug, urn Sprachspiel und Ironie als Charak-

teristikaa des Protagonisten zu verstehen, und sie als hilflose Abwehrmechanismen eines tief-

greifendd Verstörten zu deuten. 

Diee Technik des antikapitalistischen Kalauers steigert sich zur Leitmotivik, wenn die westdeu-

tschee Vertreterzunft in den Mittelpunkt der Handlung rückt. Zum konkreten Gegenstand der 

Satiree wird die westdeutsche Zimmerspringbrunnenfirma PANTA RHEIn gewahlt, deren Name 

bereitss ein schrages Licht auf das Vertreterwesen wirft. Das Blendwerk der Marketingstrategen 

-- bezeichnenderweise lautet der Name eines schwer verkauflichen Brunnens „BUDENZAU-

BER"" (Z 49) - wird ebenso angeprangert, wie die Praxis, mit Vehemenz ein Produkt zu vertre-

ten,, dessen Nutzen in stillen Augenblicken selbst in Frage gestellt wird (Z 99). Dabei errichten 

verschiedentlichh in den Text eingepaBte Begriffe und Formulierungen immer wieder eine zweite 

Bedeutungsebene.. Das Erlebnis in Bad Sülz wird so als Schauspiel dimensioniert, bereits der 

helll  erleuchtete Ortskern ahnelt einer „Theaterkulisse" (Z 25). Direktor Boldinger ist eine 

„künstlerischee Erscheinung" (Z 27), deren Auftritt einstudiert und namentlich künstlich wirkt; 

Strüverr agiert als „Regisseur" (Z 38). Die gesprochenen Texte werden vordergründig als richtig 

oderr falsch beurteilt, als Rollendialoge entbehren sie jedoch jeglicher Aufrichtigkeit. Die An-

sprachenn sind in ihrem feierlichen Duktus, den der Ich-Erzahler stichwortartig wiedergibt, de-

couvrierend.. Bezeichnenderweise mündet die Erinnerung an Tranen und Ergriffenheit beim Fall 

derr Mauer in das geschaftliche Fazit: „Durch den Ostmarkt hat es keinerlei nennenswerten 

Zuwachss gegeben." (Z 32) 

Derr werbende Verkaufston bestimmt die Sprache umfassend. Das neue Model I JON A sei 

„ebensoo für den erfahrenen Vertreter wie für den hochmotivierten Neueinsteiger" (Z 33) 
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geeignet.. Die beredte Westwerbewelt mit ihren Anglizismen und der notorischen Überhöhung 

ihress Gegenstandes wird als verlogene Angelegenheit prasentiert. E in simuliertes Verkaufs-

gesprachh prasentiert dem Leser den Ursprung der kriegerischen Metaphorik der Branche, 

weshalbb Strüver die Lernbroschüren „Frontberichte" (Z 54) nennt und Lobek sich beim ersten 

Einsatzz im Osten als „Kollaborateur" (Z 70) fühlt. Letzere Erfahrung verweist auf die Ost-

identitatt des Protagonisten, die es, wie der Erzahlton suggeriert, weder zu verraten, noch an den 

Westenn zu verkaufen gelte. 

Einee eigene Komik entspringt auch den angeblichen Fachbegriffen der Vertreterbranche, die 

fremdenn Disziplinen entliehen und in unpassende Beziehung zum Vertreterbesuch gesetzt sind. 

Diee in der psychologischen Terminologie beheimatete „Schwellenangst" wird umfunktionali-

siertt zur Verkaufsstrategie beim Betreten der Wohnung („damit Sie über die Schwelle der 

Wohnungstürr kommen4'; Z 44). Auch sexuelle Anspielungen mischen sich in das Vokabular. 

wiee der „klassische Dreieckskonflikt" (Z 55) und die doppelbödige Verleidigung des Kollegen 

Filzbachh bezeugen: „DrauBen klappt es ja! Aber hier, im Seminar, vor Zuschauern - da habe ich 

StreB.""  (Z 41) lm Stil einer Verwechslungskomödie verlauft auch die Episode im Studio 

Manuela,, wo die zweideutige Sprache der kauflichen Liebe zum Auslöser eines folgenschweren 

MiBverstandnissess wird. Wenn Lobek darüber sinniert, dafi er „wie ein Triebtater*4 dem Kunden 

gegenübertretenn soil, „beseelt von dem einen Gedanken: mit meinem Gegenüber aufs Wohn-

zimmersofaa zu kommen..." (Z 48), wird auch auf den kriminellen Beiklang der Berufspraxis 

angespielt.. Nachdem der Vertreter erfolgreich in die Kundenwohnung eingedrungen ist, gilt es 

alless wahrzunehmen und abzuspeichern: „Alle s unauffallig natürlich, sonst denkt er noch, wir 

sindd Einbrecher/' (Z 45) Die insgeheime Einsicht in das unmoraüsche Tun klingt aus den 

wiederholtenn Beteuerungen heraus, wenn Strüver und Lobek vor einem Kundenbesuch noch 

„dreimall  urn den Wohnblock kurven. SchlieBlich, wir sind ja keine Strauchdiebe". (Z 70) 

Diee Psyche des Protagonisten ist umfassend gepragt von den Erfahrungen eines Lebens in der 

DDR.. Betrachtet man die auffallige Nachsicht, mit der die Eigenarten der ostdeutschen Seelen-

lagee geschilden werden, so scheint die „nette Wendeschnurre"344 auf ein Solidaritat stiftendes 

Lachenn der ostdeutschen Leserschaft zu schielen. Die dem Mangel des sozialistischen Alltags 

geschuldetenn Improvisationskünste kommen Lobek bei der Kreation des ATLANTIS-Modells 

zugute;; seine schelmischen Formulierungen, die in der Tradition des doublespeak gehalten 

sind,, wirken als Ausdruck eines originellen Geistes. Wahrend den ostdeutschen Bürgern sympa-

thetischh ihre Leichtglaubigkeit attestiert wird, greift der Autor gegenüber den lebensweltlichen 

Erscheinungenn des Kapitalismus zu scharferen Tonen, was vielleicht als Ressentiment, sicher 

aberr als Vorbehalt gegen den Westen zu deuten ist. 

Winkels:: Einleitung, a.a.O., S.14. 
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Freilichh begegnen im Roman einige Anspielungen auf den real existierenden Sozialismus, 

jedochh erweist sich diese Kriti k als wenig substantial. So wird etwa die Sprache der SED-

Programmatikk an einigen Stellen aufgenommen und in einen verfremdenden (Context gestel It 

(„derr neue Mensch"; Z 130), auch werden Worthülsen als solche entlarvt („endversorgt"; Z 13). 

Diee Notwendigkeit einer Modernisierung des Sozialismus wird schelmisch als „reizvolle 

Aufgabe""  marginal isiert und dann als ,,welthistorische[r] Kleinkram" beiseite geschoben (Z 

140).. Dergestalt funktioniert auf syntaktischer Ebene die komische Verbindung von Unglei-

chem:: Beim Aufraumen des Bücherbordes rutschen zuerst die Bereiche Science-Fiction und 

Marxismus/Leninismuss ineinander, dann wird über die „Auslagerung des Marxismus/Leninis-

muss in den Hobbyraum" sinniert (Z 139). 

Einee idealisierend-verklarende Sehweise der Heimat lieBe der Untertitel des Buches erwarten, 

EinEin Heimatroman, der in der Taschenbuchausgabe allerdings getilgt wurde. Wenn Lobek im 

Schwarzwaldd die kuriose Auspragung einer DDR-lèznüm post festum erlebt („Ich liebe meine 

Heimat,, die Deutsche Demokratische Republik."; Z 53), geschieht dies nicht ohne Beteiligung 

dess Westens, wo ein Bahnfahrplan aus dem Jahr 1988 andeutet, daB die Zeit dort vor der Wende 

stehengebliebenn ist. Tatsachlich kann Sparschuhs Roman, der das Genre persifliert, als Anti-

Heimatromann aufgefaBt werden. Der Autor bedient sich eines ironischen Tonfalls. wenn die 

„Umrissee der DDR, meines untergegangenen Landes" (Z 103) in Form des Modelis ATLANTI S 

wiederr Kontur annehmen. Nur sein Held zeigt Verstandnis für den „Phantomschmerz" (Z 104), 

denn seine Landsleute infolge der Deutschen Einheit spüren, so wie auch die Anspielung auf die 

altee Nationalhymne („Auferstanden aus Ruinen"; Z 94) komisch an den Verlust der Heimat 

erinnert.. Allerdings verhindert die ironische Verhandlung der Ostalgiethematik eine gründ-

licheree Auseinandersetzung. Die Melancholie angesichts eines unbestimmten Verlustes wird 

nichtt hinterfragt, sondern Kapitalismus und Sozialismus werden wie schon in Volker Brauns 

Eigentum-Ged\c\\tEigentum-Ged\c\\t oppositional gegenübergestellt: „Freiheitsstrafe oder Gefangnisstrafe - was 

istt schlimmer?" (Z 106) Dieses Dilemma pointiert in Form einer Aporie die Gemütsverfassung 

dess Protagonisten. Dabei muB die Freiheitsstrafe freilich gegen den Strich gelesen werden, als 

Bestrafungg durch Freiheitszwang. 

Zentralee Passagen des Romans sind von Sparschuh als Intertexte angelegt, deren Funktion im 

fofgendenn untersucht werden soil. So finden sich beispielsweise genügend Hinweise. urn einen 

intertextuellenn Bezug auf Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe anzunehmen. Die literarische 

Vorlagee berichtet von der Zivilisierung und Kultivierung des Eingeborenen Freitag durch seinen 

Herrn,, dem er als Diener gehorcht. Auf dieses bekannte Paradigma rekurriert Lobeks Versuch, 

seinenn Hund zu erziehen. Zuvor wurde der Leser bereits ins Bild gesetzt, wie Lobek den Hund, 

derr bereits auf einen anderen Namen hörte, in .Freitag" umgetauft hat. Ihr Verhaltnis ist über 
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denn gesamten Romanverlauf von einer Verkenning bestimmt, die insbesondere sprachlich, aber 

auchh inhaltlich gestaltet wird. Die komische Wirkung entsteht durch die subjektive Brechung in 

derr Beschreibung des Ich-Erzahlers, mit der Freitag etwa zum Konkurrenten urn Julia überhöht 

wirdd (Julia: „Ach, wenigstens mein Hassolein sagt mir guten Tag"; Z 18). Diese Verkehrung 

wirdd weitergespielt, indem sie auf sprachlicher Ebene zur Regression des Herrchens überleitet: 

„Solltee ich etwa auch schwanzwedelnd zur Tür rennen?" (Z 18) In der Sicht des Erzahlers 

erfahrtt Freitag eine Vermenschlichung, wahrend jener wiederum zum Hund-Sein tendiert. 

„Hallo,, knurrte ich zurück. Freitag, noch immer in der Küche, antwortete ausweichend." (Z 61) 

Diee Verhaltensweisen von Herr und Hund sind als komische Spiegeifiguren angelegt, und der 

Unterrichtt für Freitag pointiert die komischen Elemente der Rollenverkehrung. Wahrend Lobek 

mitt padagogischem Eifer auf Freitag einredet, reagiert dieser mit tierischem Unverstand. Die 

Komikk dieser Textstelle geht über die Rollenverkehrung noch hinaus, indem das Gefalle 

zwischenn idealem Anspruch („Mensen, das Leben ist unendlich viel mehr"; Z 131) und reaier 

Zielsetzungg („Du wirst jetzt lemen, den Pantoffel zurückzubringen!"; Z 131) auch die Logik des 

Protagonistenn in ein schiefes Licht rückt. Lobek erscheint unfahig, sein eigenes Handeln in ein 

realistischess Verhaltnis zu seiner Umwelt zu setzen. Eine vergleichbare Situation strukturiert 

denn eheüchen Disput über die Pflege der Blumen, von denen Hinrich meint, „sie muBten nur 

lemen,, umlernen" (Z 17). 

Diee groteske Szene, wenn Lobek dem Hund zweimai die Filzpantoffeln apportiert, ist amusant 

gestaltet.. Wahrend Lobek ,Tatendurst' und ,Staunen' in Freitags Augen liest, reizt sein eigenes 

Verhaltenn („auf allen vieren lief ich beherzt und geschwind"; Z 131) zum Lachen; der lyrische 

Still  fungiert dabei als deutliches Ironiesignal. 

Diee Robinson-Motivik erstreckt sich noch auf eine weitere Ebene. Lobek empfindet sich nicht 

mehrr als Teil der Gesellschaft, und die heimische Wohnung wird ihm zur Robinson-Insel, auf 

derr er nach dem Untergang der DDR und dem Verlust seiner Arbeit gestrandet ist. Das abge-

schottetee Leben wird durchaus positiv bewertet, und die Auflösung des „hübschen kleinen 

Robinson-Club""  (Z 145) laftt Bedauern anklingen. Dieses Zitat illustriert das überzogene Bemü-

henn des Autors, den Leser auf seine literarische Anspielung hinzuweisen. Dabei verfehlen 

ebensoo die padagogische Modellsituation (als anspielungsreiche Inversion der literarischen 

Vorlage)) wie das Insel-Motiv (als gesuchte Analogisierung erkennbar disparater Sachverhalte) 

einee anspruchsvollere Aufnahme des Grundthemas. Wo der Leser einen neuen thematischen 

Bezugg zur Gegenwart erwarten könnte, bleibt es im limmerspringbrunnen bei einer komischen 

Inszenierungg der Robinson-Motivik. Betrachtet man Strüvers AuBerung, der in Lobek einen 

„Eingeborenen""  (Z 89) sieht, so kann auch das Verhaltnis von Ost- und Westdeutschen in 

diesemm (Context gelesen werden. In dieser Lesart fiele die Rolle des Robinson den Vertretern 

dess Kapitalismus zu. die den Ostmarkt mit kolonialistischem Gestus besetzen. 
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Dass Verhaltnis Strüver-Lobek besitzt offenkundig allegorische Funktion fii r die Ost-West-

Beziehung.. Herausgestellt wird Strüvers Neugier am unbekannten Wesen des Ostdeutschen, der 

dass Objekt seines Interesses jedoch durch fehlende Feinfühligkeit wiederholt brüskiert und mit 

seinerr gönnerhaften Freundlichkeit verunsichert. 

Zitatt nach Protokollbuch: „Das war ja kein Leben bei euch! Die Zeitungen waren keine Zeitun-

gen.. Die Wahlen keine Wahlen. die StraÖen keine StraGen. Nicht mal die Autos waren Autos." 

(Z l l l ) ) 

Lobekk spricht Strüver in der Folge die Befahigung ab, über den Osten zu urteilen, was er mit 

Ironiee und Scharfsinn begründet: „Man mufi es schon selbst erlebt haben, urn es nicht zu ver-

stenen...""  (Z 111). Verstandnis für die ostdeutsche Mentalitat findet Lobek schlieBlich beim 

Kleinbürgerr Mario, den er im Obdachlosenmilieu am Bahnhof kennenlernt. 

Diee Befreiung aus einem festgefahrenen, gestrandeten Leben schildert Sparschuh mithilfe eines 

weiterenn Intertextes. Das Buch Jona im Alten Testament erzahlt von der Bestrafung und Erret-

tungg des Propheten Jona, einem Geschehen, das ebenso wie die Robinson-Motivik Eingang ins 

kulturellee Gedachtnis des Abendlandes gefunden hat. Im Buch Jona heiBt es: 

Undd der Herr entbot einen groBen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war drei Tage und drei 

Nachtee in dem Bauche des Fisches. Da betete Jona im Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem 

Gott.. [...] Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona an Land.345 

Einee komische Wirkung zeitigt bereits das Wertegefalle zwischen der Heiligen Schrift und den 

textinternenn Bezügen, das einer karnevalesken Degradierung entspricht. Es ist zudem ein profa-

nierenderr Akt, wenn ein Zimmerspringbrunnen, dessen Clou ein „etwa flngergroBer Walfïsch" 

(ZZ 32) ist, mit dem Namen des Propheten Jona bezeichnet wird. Seit der Wende sitzt auch 

Lobekk in einer Art Walfisch gefangen, denn seine Wohnung kommt ihm bisweilen „wie ein Tier 

vor.. Das aufgeklappte Maul der Tür - und hinein, ins dunkle Innere" (Z 11). AuBerhalb des 

groteskenn Wohnungstieres wartet das Arbeitsleben, und seine telefonischen Bewerbungsver-

suchee ahneln wohl nicht zufallig einem Gebet, was der Autor nicht ohne eine Spitze auf die 

geflügeltenn Worte vom Anrufen Gottes schildert: „Ich, langjahriger Atheist, flüsterte manchmal 

sogarr ins Telefon: Herr, erhöre mien! Ich rufe Dich an..." (Z 15). 

Auss seinem Wohnungsfisch, wo er sich „wie auf hoher See" (Z 82) fühlt, wird Lobek am 24. 

Dezemberr ausgespieen. Die Geburt des Heilands, zu dessen komischer Spiegelfigur Lobek sich 

nunmehrr entwickelt, affiziert nachhaltig sein Reden und Gebaren. „Seid getrost, ich bin's; 

'4ii Jona 2,1-11. - Bibelzitate nach der Zürcher Bibel. Die heilige Schrift des Alten und des Neuen 
Testaments.. Hrsg. vom Kirchenrat des Kantons Zurich. Zurich 1955. 
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fürchtett euch nicht!" (Z 148) - so lautet bereits die Überschrift des letzten Kapitels, die aus dem 

Evangeliumm zitiert, die Worte Jesu nach seiner Auferstehung. Mit messianischem Gestus 

durchstreiftt Lobek die Bahnhofsgegend und vermeint dort Brüder, Jünger und „buntgeschmink-

tee Weihnachtsengel" (Z 150) zu treffen. Bei der Begegnung mit einer Gruppe Obdachloser 

zelebriertt er nicht nur in sprachlicher Hinsicht das Abendmahl: „Hort! Ich will mein Brot mit 

euchh teilen"; so spricht der komische Widerganger des Heilands und freut sich daraufliin, dafi 

„ichh sie also gespeist und gesattigt natte" (Z 152). 

Dass Ende des Zimmerspringbrunnens beschreibt den Ausgang des Protagonisten aus seiner 

selbstverschuldetenn Unmündigkeit. Lobek erkennt, dafi er nicht immer an einer Lebensweise 

festhaltenn kann, die unwiderruflich Vergangenheit geworden ist. Diese Form der Aufklarung, 

diee Sparschuh seinen Helden erfahren laBt, überrascht durch die Rücknahme der komischen 

Elemente. . 

Allmahlichh aber gewöhnte ich mich an das Bahnhofsleben. Ich kannte die Stellen, wo es am 

warmstenn war, wo es nachts am wenigsten Zugluft gab. (Z 158) 

Bevorr sich Lobek allerdings an die neuen Verhaltnisse gewöhnen kann, durchlauft er den 

Tiefpunktt seines individuellen Unglücks, als er an Heiligabend lebensmüde auf die Eisdecke 

einess zugefrorenen Kanals gerat. Auf dem sprichwörtlich dunnen Eis wandelnd, bricht er ein 

undd wird in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet: „Da packte es mich mit Macht am 

Kragen!""  (Z 155) - Wie so oft bei Sparschuh, wird hier das Erzahlte symbolisch überhöht. Sein 

zupackenderr Retter fungiert als eine Art Schutzengel, der ihm zu einer zweiten Chance verhilft, 

urnn seinem Leben eine neue, rettende Wendung zu geben. Das Ende der Lethargie und die 

Rückkehrr zur Mündigkeit datieren mit dieser existentiellen Erfahrung. 

Derr Retter Mario gibt zugleich das Vorbild für Lobeks neue Lebensweise ab. In seiner Person 

sindd jene Eigenschaften und Werte gebündelt, die mit dem Adjektiv „kleinbürgerlich" bezeich-

nett werden können. Solidarity und Freundschaft, Anstand und Seele waren hier zu nennen (vgl. 

„Ichh zog ihm die heruntergerutschte Decke über die Schulter."; Z 159). Über die Rettungsaktion 

werdenn im Nachhinein nicht viele Worte verloren, wie überhaupt wenig geredet wird, und 

Lakoniee anstelle von Larmoyanz die neue Situation kennzeichnet. 

Nurr mit Mario ging es besser. SchlieBlich ging der einer geregelten Beschaftigung nach, da natte 

err gar keine Zeit, sich das Maul über andere zu zerreiBen. (Z 158) 

Derr Roman weist hier einmal mehr eine intertextuelle Perspektivierung auf. Nach den Anspie-

lungenn auf das Robinson-Leben und das Alte Testament ist es zuletzt Heinrich Bölls zeit-

kritischerr Roman Ansichten eines Clowns (1963), der das Bildungswissen des Lesers heraus-



fordert.. In der erzahlten Zeit von nur zwei Stunden und mithilfe vieler Rückblenden und 

Telefongesprachee zeichnet Böll darin ein kritisches Bild der jungen Bundesrepublik.347 Der 

rasonierendee Berufsclown Hans Schnier ist durch sein spezifisches Selbst- und Weltbild zum 

Grenzgangerr zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft geworden. Schnier, hinter 

dessenn Maske der Autor durchaus erkennbar bleibt, prangert die Unaufrichtigkeit und Inkon-

sequenzz der groöbürgerlichen Gesellschaft an. Al s positiv konnotierte Alternative erscheint das 

Kleinbürgertum.. Mi t bitterer Ironie beklagt Schnier, daB seine Geliebte Marie „zu den Katho-

likenn übergelaufen" sei, und die Tragik der Situation wird augenfallig, wenn er darüber sinniert, 

daBB ihm ohne Marie „immer noch der Selbstmord" bliebe.348 Lobek sucht gleichermaBen die 

Schuldd an seinem Unglück bei der Gesellschaft, und auch er erwagt, sich „etwas an[zu]tun" (Z 

144),, wenn die „AusreiBerin" (Z 157) nicht zurückkommen sollte. Beide Romane enden am 

Bahnhof,, ein recht bekanntes Topos für Umbruch und Veranderung.349 Der Berufsclown 

Schnierr begreift seinen freiwilligen Abstieg zum musizierenden StraBenkünstier als Provokation 

derr herrschenden Klasse, und der Leser stimmt zu. Demgegenüber liest sich Lobeks Weg in die 

Obdachlosigkeitt als Dokument des individuellen Scheiterns. Ebenso funktioniert seine Ent-

scheidungg für das Kleinbürgertum und dessen Wertvorstellungen nicht als Kriti k an den neuen 

Verhaltnissen,, die im Romanverlauf vielfach laut geworden ist. Hier sei nur an die signifikante 

Opferperspektivee erinnert, die der Erzahler wiederholt eingenommen hat. 

Heimlich,, über Nacht sozusagen, waren wir aus unserer StraBe umgezogen worden. Sie trugjetzt 

einenn anderen Namen. (Z 36f.) 

Dass Erzahlmuster, die Schilderung der frühen Nachwendezeit aus pikaresker Perspektive, wird 

nichtt konsequent durchgehalten. Wahrend Böll seine Figur mit einer Geschichte ausgestattet 

hat,, die den Wandel in deren Verhalten schlüssig motiviert, verliert sich im Zimmerspringbrwi-

nennen zuletzt der gesellschaftskritische Impetus. Die tragikomische Seelenlage des Protagonisten, 

diee zuvor indirekt mit den gewendeten Verhaltnissen begründet wurde, büBt ihre komischen 

Anteilee ein. Dieser Umschwung zeigt sich konkret an einem geanderten Verhaltnis gegenüber 

Freitag.. Früher hieB es programmatisch (und mit dialektischem Witz): 

Einn Hund, auch wenn er einen hin und her ziehen will , gibt einem schliefilich eine bestimmte 

Richtung,, ein Ziel - selbst wenn es dann doch nur (aus erzieherischen Grimden!) ausgerechnet 

dorthinn gehen rnuB, wo der Hund gerade nicht hinwill . (Z 25) 

j466 Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns. Roman. München 1963. 201982. - Ich schulde den Hinweis 
auff  diesen Intertext Alexander von Bormann. 

,4?? Ein ebenso kritischer Bliek wird in Ansichten eines Clowns auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse in 
derr DDR gerichtet. (Vgl. ebd., S.218ff. - 22. Kapitei). 

5488 Ebd., S.237. 
'499 Vgl. dazu das Nachwort von Katja Lange-Müller in der Anthologie: Bahnhof Berlin. Hrsg. und mit 

einemm Nachwort versehen von K. L-M. München 1997, S.287f. 
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Nachdemm er beinahe ertrunken ist, hat Lobek den kindlichen Trotz in seinem Verhalten abge-

legt.. Sein Aufbruch am Neujahrsmorgen, mit dem der Roman endet. ware als Pladoyer fii r 

eigenverantwortlichess Handeln verstandlich: „Ich zog Freitag an der Leine. ,Na, los, komm 

schon!'' Komm." (Z 160). Hingegen möchte ich die spate Einsicht des Subjekts als Verlegen-

heitslösungg bezeichnen, denn zum Einverstandnis mit dem Status quo der Gesellschaft kommt 

ess nicht. Aufweis dieses Unbehaustseins ist eine spezifische Deutung der Gegenwart, die kleine 

Irregularitatenn ausdrücklich erlaubt. Beispielhaft fur diese Technik ist die bauernschlaue Art, 

mitt der Mario sich eine Arbeitsstelle als Einweiser auf einem Parkplatz geschaffen hat. Auch 

diee schelmische Rabulistik, mit der Lobek seinen Neujahrsvorsatz hintergeht, deutet in diese 

Richtung:: „,Im nachsten hatte ich gesagt. Du muBt schon zuhören, mein Freund."4 (Z 160) 

Lobekss spate Mündigkeit bleibt durchdrungen von einem fehlenden Einverstandnis, woran seine 

Orientierungg am Lebensmodell des obdachlosen Kleinbürgers Mario mit anteilig ist. Die 

bemühtt komische Darstellungstechnik, die durchaus im Traditionskontext der oppositionellen 

DDR-Literaturr gesehen werden kann, mündet auf diese Weise in einem schiefen Grinsen. 

Diee ironische Distanz, die Sparschuh gegenüber seinem Protagonisten aufrecht erhalt, fïndet 

sichh auch in der Erzahlhaltung, die Thomas Brussig in seinem Roman Helden wie wir™ 

eingenommenn hat. Freilich unterscheiden sich beide Romane bereits in ihrem Erzahlgegenstand, 

dennn Sparschuh hat die ersten Nachwendejahre zu seinem Thema gemacht. wahrend Brussig 

denn Bliek zurückwendet auf eine Kindheit und Jugend in der Spat-DDR. Dennoch verspricht 

einee Lektüre, die in den unterschiedlichen Werken jeweils vergleichbare Reaktionen auf ihre 

spezifischee Entstehungszeit erkennt, aufschluBreiche Ergebnisse. Aus der Sicht eines etwa 

gleichaltrigenn Ostdeutschen und ab ovo schildert Brussig, Jahrgang 1965, darin die letzten 

zwanzigg Jahre der DDR. Eine Identiflkation von Autor und Held verbietet sich von selbst, 

insbesonderee wenn der Protagonist ein rechter Einfaltspinsel ist, der zudem einen ausgepragten 

Sinnn für Perversionen an den Tag legt. Jedoch ist Brussig im Unterschied zu Sparschuh regel-

matigg hinter der Maske seines Ich-Erzahlers prasent, wenn er den moralischen Zeigefinger 

nichtt scheut, und mit der Stimme seines Helden Fehlentwicklungen in der DDR-Vergangenheit 

aufzeigtt und anprangert. Die folgende Interpretation zu Helden wie wir fragt nach der spezifl-

schenn Schreibweise des Autors, die wiederum Techniken und Funktionsweisen des Komischen 

inn den Mittelpunkt rückt. 

Thomass Brussig: Helden wie wir. Roman. Berlin 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe 
(Frankfurt/M.. 1998) durch die eingeklammerte Sigle:H und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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II .. Phallsifizierung der  Wende. Thomas Brussigs Helden wie wir 

Wiee Donnerhall brauste es 1995 durch die bundesdeutschen Feuilletons: Thomas Brussig schien 

denn „heiöersehnten Wenderoman"351 geschrieben zu haben. Für den enormen Erfolg von Helden 

wiewie wir, seinem zweiten Roman, mag die spezifische Rezeptionssituation als entscheidend 

angesehenn werden.352 Der deutsch-deutsche Literaturstreit hatte den MiBmut verstarkt, der den 

ostdeutschenn Schriftstellern und ihrem Furor melancholicus entgegengebracht vvurde. Indem 

Brussigg das Pathos aus der jüngsten deutschen Geschichte getrieben hat, initiierte er einen 

Umschwungg im literarischen Diskurs. Seine grellen Übertreibungen und skurrilen Einfalle 

wurdenn aus berufenem Munde mit viel Lob bedacht, da infolge der liebevollen Details und 

seinemm „Gedachtnis für die Trivialitaten der DDR" die historische Wirklichkeit hinter der 

Verfremdungg doch wiedererkennbar bliebe.353 Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, da6 zukünf-

tigee Literaturgeschichten Helden wie wir als die entscheidende Zasur in der ostdeutschen 

Nachwendeliteraturr betrachten werden, die einen befreiteren Umgang mit der DDR-Geschichte 

markiert. . 

Mitt dem ironischen Anspruch, ein „europaischer Zeitzeuge" (H 5) zu sein, bilden geschichts-

trachtigee Momente Anfangs- und Endpunkt des Romans. Klaus Uhltzscht, der Held des 

Geschehens,, wird im August 1968 in einer Sturzgeburt zur Welt gebracht, wahrend War-

schauer-Pakt-Truppenn den Prager Aufstand blutig niederschlagen. Der Sozialismus hatte nach 

derr Niederwerfung des Prager Frühlings ein Gutteil seiner Unschuld verloren, und in vielen 

Augenn war aus dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz ein pervertierter Sozialismus 

geworden.. „Es war Nacht, es war Holle, Panzer rollten, und ich war da: Die Luft slank und 

zittertezitterte böse, und die Welt, au/die ich kam, war eine politische Welt." (H 5) Bereits an dieser 

Einleitungg ist die maBgebliche, auf eine komische Wirkung abzielende Erzahltechnik erkennbar, 

weltgeschichtlichee Ereignisse mit der Individualgeschichte des Helden in eine unerwartete 

Beziehungg zu setzen. Der weitere Handlungsverlauf des Romans, der anekdotisch von der 

Kindheitt bis zur Adoleszenz des Ich-Erzahlers fortschreitet. lalit sich in folgendes Schema 

einfügen:: Groteske Momente im Alltag und Formen der Repression in der Erziehung verant-

wortenn insgesamt eine umfassende charakterliche Deformation des Heranwachsenden. Klaus, 

derr zudem von Natur aus ein recht einfaltiges Gemüt hat, kompensiert die Schmahungen und 

Nackenschlagee durch eine obsessive Sexbesessenheit. Aus dieser grotesken Perspektive des Ich-

,511 Christoph Dieckmann: Klaus und wie er die Welt sah. In: Die Zeit Nr.37 vom 8.9.1995. 
",_~~ Thomas Brussigs Debütroman Wasserfarben, der 1991 unter dem Pseudonym Cordt Berneburger 

erschienenn ist. wurde von der Kritik positiv aufgenommen. von den Lesern und Kaufern jedoch eher 
übersehen.. Hingegen wurden von Helden wie wir bis Ende 200! bereits mehr als 200.000 Exemplare 
verkauft.. Auch sein drittes Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) entpuppte sich als ein 
grofóerr Publikumserfolg. 

^^ Christoph Dieckmann: Klaus und wie er die Welt sah, a.a.O. 
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Erzahlerss wird die Rolle der Staatssicherheit sowie der oppositionellen Literatur in der DDR 

verhandelt.. lm finalen Zusammenspiel der unterschiedlichen Motive entpuppt sich seine Ge-

schichtee schlieBIich als veritable Münchhauseniade. Indem Klaus die Berliner Mauer mit seinem 

zuu sagenhaftem Umfang vergröBerten Penis zu Fall bringt, und sich (oder „ihn") damit als das 

„Missingg link" (H 323) der Wendeereignisse prasentiert, vollendet sich das Spiel mit der Zeitge-

schichte,, das den Rahmen fur den Lebensbericht des Ich-Erzahlers bildet. 

Dieserr zielgerichtete Hang zur Übertreibung pragt bereits maBgeblich die Erzahlperspektive. 

Brussigg konstruiert folgende Interview-Situation: Mr. Kitzelstein, Reporter der New York Times, 

hatt den Protagonisten aufgespürt, urn von ihm die wahren Hintergründe über den Fall der Mauer 

zuu erfahren. Klaus diktiert daraufhin dem Interviewer seine Lebensgeschichte, die das histori-

schee Geschehen erst plausibel machen soil. Freilich bemüht der Autor hier das Stilmittel der 

Retardation.. Der Leser wird bei der Stange gehalten, indem ihm eingangs eine sensationelle 

Geschichtee versprochen wird. Die formale Anlage des Romans, seine Unterteilung in sieben 

(Ton-)Bander,, spiegelt diese Gesprachssituation wider.354 Genau genommen, handelt es sich urn 

einenn Monolog des Ich-Erzahlers, der sich wiederholt direkt an den Reporter wendet, urn diesen 

stellvertretendd für den Leser beschwörend oder belehrend von der Wahrhaftigkeit seiner Ge-

schichtee zu überzeugen. An die Stelle der poetischen Fiktion tritt die subjektive Optik, und 

somitt ein gesteigerter Wahrheitsanspruch. Freilich wird dieses Unterfangen durch die ironische 

Anlagee des Romans hintertrieben. Bereits im Einleitungskapitel begegnet der Leser dem über-

steigertenn Geltungsbedürfnis des Ich-Erzahlers: „Ich, Beendiger der Weltgeschichte, auf der 

Titelseitee der New York Times, dem Sprachrohr des liberalen Weltgewissens." (H 8) Derart 

getrieben,, legt Klaus einen schaumenden Tonfall an den Tag, der - immer mit einem Auge auf 

denn Adressaten gerichtet - in seinen Erinnerungen fortschreitet, bis diese schlieBIich als 

Lügenmarchenn erkennbar werden. Nach feinsinnigen Formulierungen oder tieferliegenden 

Ebenenn muB in Helden wie wir nicht gesucht werden. Der Erzahler berichtet .,im niederen Stil 

derr Pikaro-Tradition"355, und der Autor behilft sich etwa mit zahlreichen Kursivierungen, urn 

Momentee der Emphase in der Darstel lung kenntlich zu machen. 

Diee Entwicklung einer komischen „Sprechproben"-Poetik (H 18) unterstreicht die zahlreichen 

Ironiesignalee und akzentuiert die groteske Technik, weltpolitische Ereignisse auf einer Ebene 

mitt dem Leben des Klaus Uhltzsch zu erzahlen. Zum narrativen Vorbild wird der ehemalige 

amerikanischee President Ronald Reagan erkoren, dessen Sprechprobe über die Bombardierung 

Diee Erzatilform in Helden wie wir ist vermutlich von Philip Roths Roman Portnoys Beschwerden 
inspiriert.. in dem der Ich-Erzahler seinem Psychiater anekdotisch und der Chronologie folgend aus 
seinemm Leben berichtet. Die direkten Ansprachen des Adressaten, der jedoch nie direkt zu Wort 
kommt,, sowie die erlauternden Einschübe der Erzahlers strukturieren bei Brussig eine identische 
Erzahlstrategiee (vgl. Philip Roth: Portnoys Beschwerden. Reinbek bei Hamburg 1999. [Zuerst 1967]). 

,ï55 Heide Hollmer: The next generation. Thomas Brussig erzahlt Erich Honeckers DDR. In: DDR-
Literaturr der neunziger Jahre, a.a.O.. S. 107-121, hier: S. 112. 
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derr UdSSR wegen eines angeschalteten Mikrophons peinliche Berühmtheit erlangt hat. Das 

Spiell  mit Wahrheit und Erfindung pragt den Erzahlgestus so umfassend, daB der Erzahler 

schlieBlichh auch Reagans historischen Ausruf, „Die Mauer muB weg!" (H 307), zur Sprechprobe 

degradierenn und dem Verlachen preisgegeben kann. 

Urnn die These überprüfen zu können, daB die Wahl einer komischen Schreibweise aus der 

epochalenn Umbruchserfahrung resultiert und den Text dabei spezifischen Schwierigkeiten 

aussetzt,, werde ich anhand ausgewahlter Beispiele das Prinzip des Komischen in Helden wie 

wirwir  beschreiben. In einem zweiten Schritt wird zu klaren sein, inwiefern hier von einer 

Karnevalisierungg die Rede sein kann, wobei die Eignung der gewahlten Stilmittel und -formen 

kritischh diskutiert werden soil. 

Klauss Uhltzscht ist ein Antiheld, der in seiner Person die Verklemmungen, Perversionen und 

Komplexee einer ganzen Gesellschaft zu vereinen scheint. Er ist damit das konsequent gezeich-

netee Abbild und Produkt eines deformierten Staates. Die historische Wirklichkeit der Spat-DDR 

trugg groteske Züge, die sich aus der Diskrepanz zwischen der realen und der von offizieller Sei-

tee proklamierten und ideologisch fundierten Wirklichkeit ergaben. Die Ungleichzeitigkeiten im 

reall  existierenden Sozialismus für den Untergang der DDR in die Pflicht zu nehmen, hieBe 

allerdings,, Ursache und Folge zu verwechseln. Sehr wohl sind jedoch die absurd-komischen 

Passagen,, in denen Brussigs Erzahler etwa von den ideologischen Weltkarten berichtet, dem 

politischenn Kolorit seiner Zeit verpflichtet. „Rot und blau - dazwischen tobt der eigentliche 

Kampf'' (H 93f.). Die Propaganda in den Schulen vermittelte rigoros das einseitige Bild von den 

gutenn Menschen im Ostblock und den Feinden im kapitalistischen Westen. 

Mitt ebensolcher Rigorositat wurden die Ungleichzeitigkeiten in der sozialistischen Entwicklung 

derr DDR-Gesellschaft geleugnet und tabuisiert. Der DDR-Bürger muBte das berühmte orwell-

schee doublespeak erlernen, denn was im privaten Bereich gesagt und gedacht wurde, war 

grundverschiedenn von dem, was es öffentlich zu zeigen galt. Diese Problematik greift Brussig 

satirischh auf, indem er einen Pikaro zum Helden der Geschichte wahlt. Jedoch tritt Klaus nicht 

inn die FuBstapfen eines Hinrich Lobek, sondern er kennt andere literarische Vorvater. Sein 

Horizontt entspricht weniger der satirischen Intention eines Schweijk, sondern Klaus ist von der 

weltfremdenn Einfalt eines Simplicissimus. Die Welt aus der Froschperspektive zu begreifen, 

erweistt sich als harte Prüfung für Klaus, der sich das Leben in der fortgeschrittenen DDR immer 

selberr erklaren muB und dabei regelmaBig als Letzter erfahrt, was die Anderen schon wissen. 

Derr Autor bringt die Einfalt seines Helden gezielt komisch zur literarischen Darstellung, bei-

spielsweisee als ein buchstabliches Lesen, das ihn angesichts des mannltchen Geschlechts der 

„ReprasenTanten""  (H 12)stutzen laBt 
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Diee repressive Erziehung im Staat und mutatis mutandis im Elternhaus verlangte auch den 

Dienstt am Gemeinwesen. „Viel e wurden erschossen, aber sie starben für eine groBe Sache." (H 

99)) Die Entwicklung einer selbstbestimmten Individualiteit, so der Psychologe Hans-Joachim 

Maaz,, entsprach nicht der Zielvorgabe des real existierenden Sozialismus: ..Das beste Kind war 

dannn der ,kleine Erwachsene', der die Eltern nicht mehr durch unverfalschten Lebensausdruck 

ann ihre eigene Entfremdung erinnern konnte."356 An diesem Beispiel kann ein weiteres Kom-

positionsprinzipp des Romans aufgezeigt werden. Groteske Verfahrensweisen pragen mitunter 

auchh den Umgang mit Intertexten, die aus ihrem spezifischen Kontext befreit und in ein dis-

paratess Umfeld integriert werden. Vom Autor ist bekannt, daB er bei der Arbeit an Helden wie 

wirwir  auch an den Gefühlsstau gedacht hat, jene vieldiskutierte Untersuchung. die im Untertitel 

EinEin Psychogramm der DDR verspricht.357 Was der Hallenser Psychologe darin allgemeingültig 

foimuliertt hat, führt Brussig in komischer Unmittelbarkeit der Persönlichkeit seines Protago-

nistenn zu, die somit buchstablich alle Komplexe einer Gesellschaft in sich vereint. Der Autor 

muBB sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, in der grellen Übertreibung des familiaren Mar-

tyriumss eine differenziertere Betrachtung des DDR-Alltags zu verfehlen. 

Diee charakterliche Deformation des Jungen verantworten zu gleichen Teilen der SpieBbürger-

staatt und das kleinbürgerliche Elternhaus. Die Darstellung der „Zeitgeschichte" wird bei Helden 

wiewie wir „an die Darstellung der Familie gebunden", so wie die Familie typischerweise der Ort 

ist,, an dem das Kind in die gesellschaftlichen Verhaltnisse eingefuhrt wird.58 Die autoritare 

Herrschaftt des Staates konkretisiert sich in der repressiven Erziehung durch die Eltern. Hinter 

derr überzogenen Fürsorglichkeit von Mutter Lucie blitzt schon das staatliche Ordnungsdenken 

hervor,, und die Gefühlskalte von Vater Eberhard weist auf die Disziplin hin. die den determi-

niertenn DDR-Bürger idealtypisch auszeichnete. 

Diee figürliche Ausgestaltung der Mutter bietet genügend Hinweise. urn einen intertextuellen 

Bezugg zur Mutterflgur in Portnoys Beschwerden anzunehmen. In beiden Romanen begegnet 

etwaa die gleiche Szene, in der die Disziplinierung des Körpers durch die Mutter komisch 

umgesetztt wird: Wahrend der Protagonist hinter verschlossener Badezimmertür seine Erektion 

bearbeitet,, redet die Mutter auf ihren Sohn ein, er moge sein verstecktes Tun offenlegen.359 

Strukturellee Ahnlichkeiten zu Philip Roths Roman liegen ebenso bei den Figurenzeichnungen 

wiee in der Erzahlperspektive und auf der sprachlichen Ebene. Bereits die titelgebenden Be-

schwerdenn beziehen sich auf die „extremen sexuellen Begierden, oftmals perverser Natur"360, 

derenn Ursachen in einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung gesehen werden können. Hier sei nur 

auff  einige der auffallendsten Parallelen verwiesen: Die von Scluildgeftihlen begleiteten 

,566 Hans-Joachim Maaz: Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Berlin 1990. S.33. 
Brussig:: „Wer saB unten im System? Icke!ik, a.a.O. 

088 Geisenhanslüke: Abschied von der DDR. a.a.O., S.85. 
1544 Vgl. diese Szenen bei Brussig (H 68) und Roth (Portnoys Beschwerden, a.a.O.. S.19). 
,6t'' Roth: Portnoys Beschwerden. a.a.O., S.5. 
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sexuellenn Obsessionen des Ich-Erzahlers; das ambivalente Verhaltnis zu seiner dominanten 

Mutterr und deren übersteigertes Reinlichkeits- und Gesundheitsbedürfnis; der wort- und 

gefuhlskargg gezeichnete Vater, dessen massive Verdauungsbeschwerden Brussig ebenfalls 

motivischh aufnimmt. Eine komische Relativierung des Pratextes scheint in dieser Form 

intertextuellenn Schreibens allerdings nicht bezweckt, sondern angesichts ihrer funktionalen 

Gleichwertigkeitt scheinen die fremden Anleihen eher epigonaler Natur. 

Ess muB bei der Analyse eines literarischen Textes nicht überraschen, daB die unmittelbaren 

Folgenn der repressiven und indoktrinativen Erziehung auch als Beeintrachtigung von Sprache 

undd Denkweise dargestellt werden. In Brussigs metaphernreicher Sprache liest sich dieser 

Vorgangg etwa so: die Mutter kampft sich als „Dschungelkriegerin durchs Sprachdickicht" und 

robbtt „durchs Unterholz der Etymologie", was schlieBlich bei Klaus „einen unübersehbaren 

Flurschaden""  anrichtet. (H 53) Das erzahlende Ich weifi urn die erlittenen Schadigungen, etwa 

diee von der Mutter übernommene ,JEins-a-Ar-ti-ku-la-tion" (H 58), oder die Angst vor dem 

Vater,, die zur Folge hat, daB er „wi e ein verschrecktes Haschen seinen unausgesprochenen 

Gedankenn hinterherhopp[elt]" (H 211). Die pragende Wirkung der jugendlichen Indoktrinierung 

wirdd dem Leser am Beispiel von Klaus' Heldenverehrung prasentiert. Man ehrte und bewunder-

tee im DDR-Sozialismus Ernst „Teddy" Thalmann, den die Faschisten ermordet haben, sowie 

denn „Kleinen Trompeter", der für die gute Sache sein Leben geopfert hat. Beide Gestalten 

werdenn zu Fixpunkten im Lebensbericht des Ich-Erzahlers. Dieser bezieht ihren Vorbildcharak-

terr in komischer Unmittelbarkeit auf sein eigenes Leben, wobei die Phantasie mitunter jegliche 

Bodenhaftungg verliert. „Und ich werde, wie Teddy beim Hofgang mit unmerklich erhobener 

Faustt zurückgrüBen. Wenn nicht, muB das in der Filmversion nachgeholt werden." (H 1 70) 

Dass Unglück des Klaus Uhltzscht wird mit Visionen vom ganz groBen Durchbruch kompen-

siert.. Als „Toilettenverstopfer, Sachenverlierer, Totensonntagsfick und letzter Flachschwim-

mer""  (H 92) bleiben offenbar nur die Extreme von Genie und Versager übrig. Als Abbild seiner 

überdrehtenn Wahrnehmung fungiert die abenteuerliche Logik der Wortkaskaden. in denen sich 

Klauss wünschenswerte wie drohende Entwicklungen ausmalt. 

Ichh bin Meister im Formulieren von grammatischen Konstruktionen, die im Konjunktiv beginnen 

undd in den Indikativ übergehen. Wenn es nur beim Formulieren bliebe - aber genauso denke ich 

auch!(HH 242) 

Diesee durchaus originefle Technik, die der Ich-Erzahler hier selbstkritisch reflektiert. vviederholt 

sichh jedoch allzu haufig und zeitigt dabei deutliche Abnutzungserscheinungen. Es liefte sich die-

serr Umstand auch als ein kabarettistischer Tonfall bestimmen. der seinen Sentenzen die höchst-

möglichee Lachwirkung entlocken möchte. So gerat etwa, wahrend Klaus von einer unliebsamen 
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Erektionn heimgesucht wird, der Wandspruch im Literaturfachraum in den Bliek, auf dem das 

Maxim-Gorki-Zitatt geschrieben steht: „Ein Mensch - wie stolz das klingt!" Klaus, der in sei-

nemm Denken ganz den eigenen sexuellen Noten verhaftet ist, kalauert: „Maximgorki mit Maxi-

gurki.""  (H 70) Dieses Zitat hat damit jedoch noch nicht ausgedient, sondern es ist nun dem 

Wortschatzz des Erzahlers einverleibt und wird in verschiedenen Situationen erneut zur Anwen-

dungg gebracht. Angesichts der Werbepropaganda der Nationalen Volksarmee (H 117), im 

Wartezimmerr der Zentralstelle zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten (H 142) oder 

onanierendd im Treppenhaus (H 194) - jeweils wird „Ein Mensch - wie stolz das klingt!'4 in 

einenn komisch verfremdenden Kontext gestellt. 

Melancholischee Augenblicke laCt dieser kabarettistische Tonfall nicht zu. Sie werden von 

Brussigss komischem Talent regelrecht übertönt. Über die dreihundert Seiten des Buches zeigen 

diee phonstarken Klange jedoch ebenfalls Abnutzungserscheinungen, wie auch die Konstruiert-

heitt der Geschichte an einigen Stellen augenfallig wird. Helden wie wir harte seine „eigene 

Weltstunde",, hebt Andreas Nentwich vier Jahre nach Erscheinen des Romans anerkennend 

hervor.3611 Jedoch hat die unmirtelbare Begeisterung über den literarischen Befreiungsschlag die 

kritischee Sicht etwas getrübt. Diese Einschatzung erscheint plausibel, bedenkt man die regel-

rechtt kathartische Wirkung des Buches zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung. Die befreiende 

Wirkungg des Gelachters ob dieses unzweifelhaft komischen Erzahlens hat zwölf Jahre nach der 

Wiedervereinigungg (und sieben Jahre nach der Veröffentlichung) einiges an Kraft verloren. Die 

begeistertee Aufnahme in den alten und neuen Bundeslandern folgte sicherlich unterschiedlichen 

Erwartungen,, über die im Einzelnen nur Vermutungen angestellt werden können. Angesichts 

dess getragenen Einheitspathos, das die Nachwendezeit bestimmte, kann die schaumende Le-

bensbeichtee eines bekennenden Mitlaufers eine Lösung der angespannten Situation bewirkt 

haben. . 

Brussigg hat frühzeitig die Stoffqualitat der untergegangenen DDR erkannt, wobei konkrete bio-

graphischee Erfahrungen sicher ausschlaggebend gewesen sind. Als Hineingeborener lernte er 

denn real existierenden Sozialismus nicht mehr als Hoffnung kennen, sondern als eine defor-

miertee Realitat mit grotesken Zügen, die sich aus den Widersprüchen zwischen ofïïzieller 

Sprachregelungg und gegenteiliger Wirklichkeit konstituiert. Seine Erzahlweise speist sich zu 

groBenn Teilen aus einem Sinn fur das Triviale, Skurrile und Absurde im östlichen Alltag, aller-

dingss sind nicht alle diese anekdotisch erzahlten Begebenheiten glücklich in den Handlungsver-

lauff  integriert. An einigen Stellen wirkt es sehr aufgesetzt, wenn jede Beobachtung in ein 

komischess Licht gestellt wird, so etwa die Beantwortung der Frage. woher die Stasileute 

eigentlichh ihren ..zur Legende gewordenen federnden Gang" (H 159) haben. Neben einer grund-

,(,ii Andreas Nentwich: Zartliche Poesie des Widerstands. In: Die Zeit Nr.39 vom 23.9.1999 [Zu: „Am 
kürzerenn Ende der Sonnenallee"]. 
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satzlichenn Kriti k an der schematischen Komik, deren Strukturen sich bestendig wiederholen, 

scheintt mir auch die Funktion dieses Erzahlgestus problematisch. Die hinreichend bekannten 

Bereichee der Überwachung und Zersetzung finden in Helden wie wir nicht nicht statt, wie 

überhauptt die politische Unterdrückung in der DDR ihre Bösartigkeit in Brussigs Darstellung 

eingebüött hat. 

Derr Autor hat auf den SpaB hingewiesen, der Rede vom pervertierten Sozialismus die „soziali-

stischee Perversion"362 nachfolgen zu lassen. Aber nicht nur die sozialistische Ideologie, sondern 

auchh die Staatssicherheit {,Ministerium des Bösen"; H 79), die oppositionelle DDR-Elite und 

derr Mythos des sich selbstbefreienden Volkes werden in He/den wie wir einer Degradierunn 

unterzogen,, die das quasi Sakrosankte im Zeichen des Phallus neu betrachtet. Es sind deutliche 

Hinweisee im Text gegeben, die eine Verbindung von Brussigs Schreibweise mit den spezifi-

schenn Darstellungsformen des Karnevalesken nahelegen. Dabei ist besonders an das Ausspielen 

obszönerr Gesten und Bilder zu denken: Es liegt nahe, daB Brussig sich nicht damit begnügt. 

Pruderiee und Asexualitat in der DDR bloBzustellen.363 Wenn Brussig seinen Helden etwa beim 

Onanierenn an den Staatssicherheitsminister Mielke denken laBt, oder er die Entwicklung neu-

artigerr Perversionen als „geniale Idee zur Aufbesserung der Deviseneinkünfte" (H 244) beju-

belt,, weitet sich der Tabubruch zur karnevalesken Geste aus. 

Brussigg arbeitet in Helden wie wir mit einer sexuellen Lexik, die zur obszönen Leitmotivik ge-

steigertt wird. Der pubertierende Klaus ist von einer Sexbessenheit ergriffen, die nicht nur die 

Handlungg an zentralen Momenten begründet, sondern zur Methode gesteigert ist, die Gesel I-

schaftt unter dem sexuellen Aspekt zu betrachten. „Über die Stasi durfte ich nichts ausforschen, 

urnn meine Eltern nicht ins Gefangnis zu bringen - also befaBte ich mich mit Sex." (H 80) Dieser 

BeschluBB bietet dem Erzahler Möglichkeit zu derb-komischer Ausgestaltung, was er auch mit 

wildemm Erfindungsgeist und obszöner Metaphorik wahrnimmt: „ich wollte tief hinunter in die 

Grottee èerAbarten des Geschlechtslebens\ Es mit meiner forschenden Fackel ausleuchten!" (H 

245) ) 

Diee Beschaftigung mit dem eigenen Penis entschadigt das kleingemachte Erzahler-Ich für die 

vielenn Erniedrigungen, die es erleiden muB. Indem das Obszöne bei Brussig ostentativ gezeigt 

wird,, kann es vom Leser fröhlich belacht werden. Klaus erlebt somit am eigenen Leib, was es 

heiBt,, Kind einer pervertierten Gesellschaft zu sein. Der Erzahler schildert die befremdliche 

Entwicklungg in direkter Anspielung auf das psychoanalytische Beschreibungsmodell, mit dem 

Freudd (in seinen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie) die Sublimierung sexueller Triebkrafrte 

,ww Brussig: „Wer saB unten im System? Icke!'\ a.a.O. 
-,6-'' Maaz widerspricht ausdrücklich der These, die weitverbreitete FKK-Kultur in der DDR habe ihr Ab-

bildd in einem lockeren Umgang mit der Sexualitat gefunden. Dommiert habe vielmehr eine „prüde. 
verlogenee und tabuisierende Sexualeinstellung" (Maaz: Gefühlsstau. a.a.O., S.37). 
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erlautert.. Brussig laöt seinen Helden das genaue Gegenteil erleben, die Auspragung einer 

sexuellenn Obsession mit perversen Zügen. 

Freilichh kann diese Sexbessenheit als ein karnevalesker Zug gedeutet werden, so wie überhaupt 

genügendd Gründe vorliegen, hier von einem karnevalesken Erzahlen auszugehen. In dem MaBe. 

wiee sich die Handlung auf die historischen Wendeereignisse zubewegt. geraten Klaus' Erlebnis-

see in einen karnevalesken Taumel, da die Situation von einem Moment in den anderen umzu-

schlagenn droht. Brussig inszeniert ein karnevaleskes Ritual, innerhalb dessen der König ernie-

drigtt und der Narr zum Herrscher gekrönt wird. Wegen seiner seltenen Blutgruppe wird der 

Stasi-Offiziersschülerr Klaus als Spender fur Erich Honecker ausgewahlt. (Der General sekretar 

dess ZK der SED war seinerzeit tatsachlich schwer erkrankt.) Die Bluttransfusion symbolisiert 

denn Rollentausch, dessen mittelfristige Folgen der Erzahler in unmiBverstandliche Satze bringt. 

Derr rekonvaleszierende Honecker erscheint nur noch als eine Karikatur seiner selbst, wenn er 

gedankenverlorenn über einem Mikadospiel brütet: „Mikado - ein Spiel, das verloren ist, sowie 

sichh etwas bewegt..." (H 273) Aber nicht nur dem Empfanger ist das „Perversenblut anzumer-

ken""  (H 276), sondern auch Klaus erlebt durch das Serum eine auBergewöhnliche Entwicklung. 

Befördertt durch eine peinliche Verletzung bei einem Treppensturz, mutiert sein Penis schlieB-

lichh zu übermachtiger GröBe.364 

lmm „finalen Karnevalismus"365 beendet Klaus schlieBIich ein ganzes System, womit auch die 

Traumee der Reformsozialisten beendet werden, „die sozialistische Gesellschaft vom Kopf auf 

diee FüBe" (Christa Wolf) zu stellen. lm Zentrum der Wendeereignisse steht in Brussigs respekt-

loserr Geschichtsdeutung der zu sagenhafter GröBe angeschwollene Penis. Freilich besitzt dieser 

Phalluss metonymische Qualitat und schwillt seinem Trager zugleich das bislang unterentwickel-

tee SelbstbewuBtsein zu stattlicher GröBe an. Mit einer exhibitionistischen EntblöBung am 

Grenzübergangg Bornholmer Brücke paralysiert Klaus die Grenzwachter. und als Potentat im 

eigentlichenn Wortsinn veranlaBt er die Öffnung der Mauer. 

Diee Formensprache des Karnevals eignet sich zur Darstellung krisenhafter Umbrüche, wofür 

dass SchluBkapitel in Helden wie wir ein gutes Beispiel abgibt. Allerdings eignen sich nicht alle 

Genress zur asthetischen Gestaltung des Karnevalesken, wie Symmank zeigen konnte.366 Neben 

karnevaleskenn Passagen sind in Helden wie wir gleichermaBen Elemente der Satire vorhanden, 

derenn Kennzeichen nach Symmank ein „dem Karnevalesken widerstrebender Hang zu monose-

Diesess Motiv erinnert zugleich an den Blechtrommler Oskar Matzerath. der sich an seinem dritten 
Geburtstagg freiwillig  eine Treppe hinunterstürzt, um damit sein Wachstum einzustellen. Brussig 
erzahltt das genaue Gegenteil: Der unfreiwillige Treppensturz setzt ein phanomenales Wachstum in 
Gang. . 

,6__ Hollmer: The next generation. a.a.O., S. I 12. 
,666 Vgl. das Kapitel „Vom Karneval zur Karnevalisierung. Zur Funktionalisierunü eines Theorems", bes. 

S.95. . 
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mantischerr Vereindeutigung" ist. Mit ebendieser widersprüchlichen Tendenz, die einerseits 

auff  eine fröhliche Entgrenzung des Erzahlten hinarbeitet, zugleich aber auf Eindeutigkeit in der 

intendiertenn Aussage abzielt, möchte ich mich im abschlieBenden Teil beschaftigen. 

Einenn Schwerpunkt der satirischen Darstellung bildet die Auseinandersetzung mit Christa Wolf, 

diee durchaus Pars pro toto für eine Auseinandersetzung mit der oppositionellen DDR-Elite 

gelesenn werden kann. Achim Geisenhanslüke geht noch einen Schritt weiter, wenn er in Christa 

Wolff  das Prinzip der Über-Mutter erkennt, und diesbezüglich vorschlagt, die „Befreiung von 

derr Mutter und den Zwangen des DDR-Systems"368 zusammenzudenken. Die finale Kapitel-

überschrift,, Der geheilte Pimmel, gibt den Tonfall der Auseinandersetzung vor. und die 

StoBrichtungg dieser unversöhnlichen Attacken zielt deutlich unter die Gürtellinie. Die Methodik 

derr repektlosen Degradierung und Profanierung richtet sich auf konkrete Textvorlagen, die 

Brussigg anspielungsreich in seine literarische Fiktion einflieBen laBt. In Was bleibt erzahlt 

Christaa Wolf von der persönlichen Angst, die aus der permanenten Überwachung durch die 

Stasii  erwachsen ist. Brussig erzahlt diese Situation nach, indem er die Perspektive der Über-

wacherr einnimmt, wodurch im Resultat Szenerie und Beteiligte in ein lacherliches Licht 

getauchtt werden („Tss, tss, tss, Madame sonst so schlau, is ja Schiffellerin!"; H 161). Poetologi-

schee Überlegungen, die Wolfin Nachdenken über Christa T. anstellt, werden vom Ich-Erzahler 

auss ihrem eigentlichen Kontext in ein niederes Umfeld überführt, das einmal mehr dem obszö-

nenn Motivbereich entliehen ist (H 310). Das Herzstück der Verunglimpfung bildet die Rede 

SpracheSprache der Wende, die Wolf auf der historischen Demonstration am 4. November 1989 auf 

demm Berliner Alexanderplatz gehalten hat, und die von Brussig ungekürzt in den Text einge-

rücktt wird. Die ebenso vorsichtig wie poëtisch ausgearbeiteten Formulierungen, die keiner 

Revolution,, sondern einer Reform des Sozialismus das Wort reden, werden als „abschreckendes 

Beispiell  für Sozialismustümelei" (H 288) hingestellt. Mit umfassender Respektlosigkeit wird 

Wolff  als Leitfigur der oppositionellen DDR-Elite diffamiert, ihr Pladoyer für die Bürgerpflich-

tenn als zu brav und die politische Kriti k als unverbindlich angeprangert. 

Allein,, nur in der literarischen Fiktion ist Klaus der Erste, der an Christa Wolf ob ihrer soziali-

stischenn Reformglaubigkeit ein Exempel statuiert, wahrend der Schriftsteller Brussig den Ab-

lauff  des Literaturstreits hinter sich weiB. Es mag als Statement eines jungen Autors verstanden 

werden,, daB die Garde der systemkritischen Schriftsteller in der DDR ebenso ridikülisiert und 

verlachtt wird, wie die politischen Mitlaufer und die Trager des Systems. Freilich bleibt diese 

Sichtt recht einseitig und kann der Bedeutung von Wolfs Prosa, wie auch der Integritat ihrer 

Personn nicht ernsthaft gerecht werden. 

Symmank:: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, a.a.O., S.47. 
Geisenhanslüke:: Abschied von der DDR, a.a.O., S.86. 
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Zurr vollstandigen Erlösung der Groteske im Karnevalesken kommt es nicht. Diese Behauptung 

kannn von dem Wissen ausgehen, daB der Autor mehr als eine harmlose Humoreske angestrebt 

hat,, die auf den getragenen Ernst der literarischen Vergangenheitsbewaltigung mit einem 

befreitenn Satyrspiel antwortet. Das Autorsubjekt kann in die Argumentation miteinbezogen 

werden,, da Brussig selbstbewuBt dargelegt hat, welche Intention er mit dem Erzahlen von 

HeldenHelden wie wir verfolgt.369 Das Lachen über den tumben Klaus solle kathartisch wirken und 

mithelfen,, den Gefühlsstau der Ostdeutschen aufzulösen; zugleich solle die Lebensbeichte eines 

Mitlauferss den Weg bereiten fiir  eine Debatte, in der das Versagen einer Gesellschaft und das 

Prinzipp der Anpassung behandelt wird. Somit kann der „sozialpadagogische Gestus" als 

Grundlagee der satirischen StoBrichtung gesehen werden, den Heide Hollmer in ihrer kenntnis-

reichenn Einführung in das literarische Werk von Thomas Brussig beschrieben hat.370 

Offenkundigee Manifestationen dieses Gestus sind die zahlreichen diskursiven Einschübe im 

Roman.. Haufig kontrapunktieren erlauternde Passagen die Ereignisse, dabei tritt das Gesicht des 

Autorss hinter der Gestalt des Ich-Erzahlers hervor. Die Koharenz der Figur leidet darunter, 

wennn der Autor ihr wiederholt scharfsinnige Analysen ostdeutscher Befindlichkeit in den Mund 

legt,, die einem Feuilletonisten besser zu Gesichte stünden als einem Simplicissimus. Im Endef-

fektt bedarf es weder der Suche nach Subtexten, noch der Lektüre von Brussig-Interviews, urn 

denn kritischen Gehalt von Helden wie wir zu erfassen (vgl. „ich weifi, daB wir Ostdeutschen uns 

undd der Welt noch eine Debatte schuldig sind."; H 312f.). Indem Klaus zum Mittater wird, der 

diee politische Handlungsunfahigkeit seiner Mitbürger in sich bundelt, ist er pradestiniert zum 

Sprachrohrr der Kritik . 

Meinn Einstieg in die Debatte ist die Geschichte meiner Perversion [...]. Wahrlich keine 

Erfolgsstory.. Aber ich bin fast schon wieder froh darüber, daB ich bei der Stasi war. Ich kann mir 

diee entsprechenden Fragen stellen. Ich habe die Chance, zum Kern meiner Erbarmlichkeit 

vorzustoBen.. (H 31 lf.) 

Jedochh überdeckt die grotesk-komische Darstellung des DDR-Alltags aus der Froschperspektive 

dess Schelmen eine nuanciertere Position, die in der Textstruktur durchaus angelegt ware. Einer-

seitss rechnet der Erzahler in den Kommentarpassagen des Romans schonungslos mit den MiB-

standenn und Fehlentwicklungen der jüngsten Vergangenheit ab, aber auf der anderen Seite wird 

diesee Philippika durch die aberwitzigen Erlebnisse des Helden unterlaufen, dessen vorsatzliche 

Torheitt keine wirkliche Auseinandersetzung mit den Fehlern des Systems zulaBt. Dieser 

Vgll  das Kapitel „Das ,schiefe Grinsen'. Überlegungen zu Form und Funktion des Komischen"\ bes. 
S.104. . 
Hollmer:: The next generation. a.a.O.. S. 1 12. 
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Widerspruchh flihrt auch dazu, daB Brussig ein „bei aller Ironie sympathetische[r] Bliek auf die 

DDR"3711 unterstellt werden kann. 

Nachh den Ereignissen wird die Geschichte nicht selten neu geschrieben. Auch nach dem 

Zusammenbruchh des SED-Regimes harten Widerstandsgeschichten Konjunktur. Brussig macht 

diesee Tendenz zur Verklarung im nachhinein zum Gegenstand seiner Satire. Klaus ist ein 

besonderss eklatantes Beispiel fur die Zwiespaltigkeit, die das Prinzip der Anpassung hervor-

rufenn kann. Erzahlt wird dieser Konflik t am Beispiel der Stasi-Mitarbeit, zu der Klaus sich 

ebensoo unwissend wie verblendet entscheidet. Der Ich-Erzahler flüchtet sich in eine schizophren 

anmutendee Haltung, fur die der Begriff der Ich-Dissoziierung nicht ganz falsch gewahlt ist: Jch 

warwar das nicht, der einbrach, kidnappte, verfolgte, verunsicherte, verangstigte. Ich habe nur 

gewartet.""  (H 169) Es liegt auf der Hand, daB der Autor mit dieser Passage auf eine Problematik 

anspielt,, die mit den Namen Sascha Anderson und Rainer Schedlinski verbunden ist. Auch kann 

mann sich kaum vorstellen, daö Brussig nicht an Wolfgang Hilbigs Stasi-Roman Ich (1993) ge-

dachtt hat, wenn das Subjekt seinen eigenen Handlungen wie fremdbestimmt gegenübersteht. Es 

kommtt in Helden wie wir hingegen zu keiner differenzierten Auseinandersetzung mit dieser 

Thematik.. Ein Grund dafür muB wohl in der Semantik der gewahlten Form gesehen werden. 

Mittelss phonstarker Komik ist die unterschwellige Bedrohung, die von struktureller Gewalt im 

totalitarenn Staat ausgeht, kaum vermittelbar. 

III .. Ganz real und völli g absurd. Katj a Lange-MülIer s Verfrühte Tierliebe 

Dass Prinzip der Anpassung interessiert auch bei der Lektüre von Verfrühte Tierliebe.7'12 Wo 

Thomass Brussig die Verirrungen einer ganzen Gesellschaft in die Figur seines Helden projiziert, 

wirdd bei Katja Lange-Müller der Einzelfall geschildert, gleichwohl nicht ohne den Anspruch. 

überr die Fallgeschichte hinaus Gültigkeit zu erzielen. Wolfgang Emmerich hat die zugrundelie-

gendee Erzah(strategie in die pregnante Formel von der „Provinz als Universum'" gefaBt und 

lobendd hinzugefügt, das Beispiel Katja Lange-Müller zeige, daB „dieser asthetische Ansatz 

bedeutendee Literatur" zum Ergebnis haben kann.373 Eine vergleichende Analyse verspricht 

aufschluBreichee Ergebnisse, wenn auch Katja Lange-Müllers Prosa der achtziger Jahre als Folie 

herangezogenn wird, auf der die neugefundene Schreibweise genauer bestimmt werden kann. Mit 

demm Zusammenbruch des SED-Regimes datiert, wie zu erwarten war, eine künstlerische 

,711 Geisenhanslüke: Abschied von der DDR, a.a.O., S.87. 
,7:: Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe. Köln 1995. Zitate werden nach der Taschenbuchausgabe 

(Münchenn 1999) nachgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der erste Teil Kafer im 
folgendenn durch die eingeklammerte Sigle:K. der zweite Teil Serviis durch die Sigle.S nachgewiesen, 
jeweilss direkt im Text und mit der entsprechenden Seitenangabe versehen. 

,7,, Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O.. S.498. 
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Selbstreflexion,, die ein geandertes thematisches Interesse und damit verbunden auch eine ge-

andertee Schreibweise nach sich gezogen hat. 

Ichh neige gar nicht dazu, einfach epische Prosa zu schreiben. Aber es war mir diesmal wichtig -

auchh mir selbst - ein Gewordensein, einen soziopsychologischen Zusammenhang zu erkennen. 

Dass hatte ich ohne die Wende wahrscheinlich niemais versucht.374 

Bevorr ich in den Einzelinterpretationen auf das Prinzip der Anpassung zurückkomme, das in 

unterschiedlicherr Weise die beiden Teile Ka/er und Servus in Verfrühte Tierliebe pragt, möchte 

ichh zunachst die Struktur des Bandes skizzieren sowie ausführlicher auf Kontinuitaten und Wei-

terentwicklungenn in Katja Lange-Müllers Poetik eingehen. 

Siee habe eine „zweiteilige Novelle"375 verfaBt, hat Katja Lange-Müller über Verfrühte Tierliebe 

zuu Protokoll gegeben, und Formgebung, ümfang und Handlungsverlauf sind in der Tat von 

novellenartigemm Zuschnitt. Die prononcierte Zweiteiligkeit verweist auf das reziproke Verhalt-

niss der beiden Erzahlungen, die gleichsam urn eine imaginare Spiegelachse angeordnet sind. 

„Di ee beiden Teile des Geschichten-Duetts", so der gelungene Vergleich Heinrich Deterings. 

„erweisenn sich als zwei Satze eines einzigen Musikstücks, die variierend dieselben Themen 

entfaltenn und ineinander spiegeln."376 Beide Teile verhandeln der Autorin zufolge wesentlich 

einn Thema: 

Diee Kernthese lautet: Oppositionalismus aus gescheiterter Opportunitat. Die Initiation klappt 

nicht.. (G 195) 

Ess manifestiert sich in der Formgebung nicht allein der künstlerische Gestaltungswille der 

Autorin.. Wohl sind vielerorts Parallelen wie die „Nullstunde" (K 8) im ersten Teil neben der 

„Null-Etage""  (S 86) im zweiten nur spielerischer Natur und ihre Funktion erschöpft sich im 

Entdecktwerden.. Mitunter aber bietet erst der Rückgriff auf Momente des jeweils anderen Teils 

denn passenden Schlüssel zum Textverstandnis, und es ist keineswegs verkehrt, in Ka/er den 

„psychologischenn Subtext" zu Servus zu erkennen.377 Eine Lektüre, die das inter- und intra-

textuellee Zusammenspiel übersieht, droht eine fur das Textverstandnis wesentliche Bedeutungs-

dimensionn zu verfehlen. 

1stt man über das reziproke Verhaltnis der beiden Erzahlungen im Bilde, so kann weiterführend 

vonn einer Definition ausgegangen werden, welche die Autorin selbst vorgeschlagen hat: 

Lange-Müller:: Interview vom 20.10.1995. a.a.O., S.301. 
Lange-Müller:: Spannungen - Menschen - In der Stadt. a.a.O., S.39. 
Detering:: Kunst mit Kerbtieren. a.a.O., S.220. 
Vogel:: Katja Lange-Müller. a.a.O.. S.6. 
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Dass Buch ist ein beinahe hintereinander strukturiertes Prosaerzahlen, immer noch mit meinen 

Eigenarten,, aber ich habe mich ungeheuer diszipliniert und habe mir Witze und Pointer) 

verkniffen.378 8 

Wahrhaftigg ist die Autorin von Kasper Mauser auf den ersten Bliek kaum wiederzuerkennen. 

Auff  die experimentelle Schreibweise, die sich einem konventionellen Erzahlen gutteils vervvei-

gerte,, folgt mit Verfrühte Tierliebe eine epische Prosa. Die perspektivische Veranderung, die 

sichh aus dieser Hinwendung auf eine eher traditionell zu nennende Erzahlweise ergeben hat. 

kannn als ,Erzahlen von hinten' bezeichnet werden. Rückblicke, die in den ErzahlfluB eingefügt 

sind,, erlauben dem Leser einen Bliek auf die eigentliche Erzahlfigur. Diese verfahrt mit der 

erzahltenn Zeit ahnlich unbefangen wie ein auktorialer Erzahler, macht allerdings von der 

Möglichkeitt nachtraglicher Erklarungen, Reflexionen oder Kommentare nur sehr vorsichtig 

Gebrauch.. Mehrheitlich handelt es sich dann urn Einfügungen wie: „ich weiB bis heute nicht" 

(KK 33), oder zuletzt: „und auch nicht viele Jahre spater, als ich ganz andere Möglichkeiten 

gehabtt harte" (S 137), die den auBergewöhn lichen oder absurden Charakter des Erlebten 

betonen.. Der abschlieBende Sprung in die Erzahlergegenwart hebt den zeitlichen Abstand zum 

Erinnertenn nachdrücklich hervor. Offenbar horen wir nur einer Erzahlstimme zu, und begleiten 

einn und dieselbe Person durch die beiden Texte des Bandes. 

Nirgendss im Buch fallt das Wort DDR. Dem Leser werden nur einige Begriffe an die Hand ge-

geben,, „an denen man den Text zeitlich und örtlich orten kann", wie Katja Lange-Müller in 

einemm Interview erlautert.379 Allerdings grundieren eindeutig die biographischen Erfahrungen 

mitt der DDR-Gesellschaft die Geschichten.380 Strukturen dieser Gesellschaft sind in Verfrühte 

TierliebeTierliebe an ganz alltaglichen Symptomen, an den „kleinen ScheuBlichkeiten"381 erkennbar. Urn 

etwaa den Ort der Geschehens in Servus als Ostberlin identifizieren zu können, muB der Leser 

mitt dem historischen Standort des „für die Produktion des staatlichen Zentralorgans verantwort-

lichen,, j a sogar nach ihm benannten Druckkombinat[s]" (S 92) vertraut sein. 

Wiee sehen nun die geanderten Techniken und Stilfïguren aus, mit deren Hilf e Katja Lange-

Müllerr auf die Vergangenheit in der DDR zurückblickt? Zunachst ein Rückblick auf ihre Prosa 

derr achtziger Jahre: Katja Lange-Müller zeigt sich darin auf einer Höhe mit der poetischen 

Produktionn der Moderne, die Strategien entwickelt, urn das Eindeutigkeitspostulat der Sprache 

3788 Lange-Müller: Interview vom 20.10.1995, a.a.O., S.302. 
3799 Ebd., S.300. 
j800 Dennoch erscheint es mir allzu sorglos argumentiert, wenn Kerstin Dietrich mit Bliek auf Verfrühte 

TierliebeTierliebe behauptet. daB Katja Lange-Müller „ihre Figuren nur deshalb im Osten" auftreten laBt, „weil 
siee in diesen Zeitabschnitten ihre persönlichen Erfahrungen gemacht hat." Wenn man der Ansicht 
folgt,, daB Literatur auf die Herausforderung antwortet. die ihr die Geschichte stellt, dann liegen der 
Wahll  des Sujets komplexere Gründe zugrunde als die persönliche Erfahrungen des Autors zu~einem 
bestimmtenn Zeitpunkt. (Dietrich: „DDR-Literatur" im Spiecel der deutsch-deutschen Literaturdebatte 
a.a.O.,, S.267). 

,S11 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.498. 
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zuu unterlaufen und dem Nicht-Identischen zur Geltung zu verhelfen. Bei der Interpretation zu 

KasperKasper Mauser hat sich gezeigt, daB Bachtins Theorie der inneren Dialogizitat des Wortes einen 

fruchtbarenn Ansatz bietet, urn diese Strategie naher zu beschreiben. Ausgangspunkt von 

Bachtinss Asthetik ist der Bruch mit dem Representationsmodell, demzufolge sprachliche 

Zeichenn für ein ihnen vorgangiges BewuBtsein stehen und das Denken eines Subjekts ,ersetzen\ 

Indemm das Wort als „soziales Faktum"382 verstanden wird, kann eine konkrete AuBerung nicht 

ohnee einen spezifischen kommunikativen Handlungszusammenhang gedacht werden. Ein 

Gutteiii  der Authentizitat von Katja Lange-Müllers Prosa liegt im kritischen Studium der 

alltaglichenn Redegewohnheiten begründet. Auch für sie gilt, was Bachtin über Rabelais 

schreibt:: Beide suchen sie „nach frischen Wörtern, die zum ersten Mal aus dem Volk, aus dem 

Milieuu mündlicher Rede ins System schriftlicher Sprache überwechseln/'383 Katja Lange-Müller 

klopftt diese Worte nach ihren semantischen Ebenen ab und prasentiert sie dann spielerisch auf 

derr Textbühne. 

AuchAuch was an fremden Stilen in die Erzahlungen Eingang findet, bleibt keinesfalls unangetastet. 

Katjaa Lange Muller vollzieht, mit Bachtin gesprochen, eine „Hybridisierung"384 der Erzahl-

weise,, in der verschiedene Sinnebenen zu einer Einheit verschmelzen. Es kreuzen sich 

Berufssprachee mit Umgangssprache, die oftmals beide denselben Sachverhalt beschreiben, 

wodurchh eine komische Spannung zwischen den unterschiedlichen Sinnebenen entsteht. 

Diee dialogische Orientierung jeder AuBerung führt zu einem Textmodell das den Leser als 

Sinnproduzentenn aktiv mit einbindet. Katja Lange-Müller thematisiert diesen Vorgang auf ihre 

Weise:: „Ich sage immer, es gibt Bücher für Leser und Bücher für Schriftsteller, und Kasper 

MauserMauser ist eher ein Buch für Auch-Schreiber." (G 201) Verglichen mit Verjrühte Tierliebe. 

setztt sich ihr früheres Werk deutlich starker mit Sprache als einem selbstreferentiellen Material 

auseinander.. Sprachphilosophisch entspricht diese Praxis der Einsicht, daB Sinn nicht vorgangig 

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

wird.. Indem in Kasper Mauser standig über Strukturen und Bedingungen der Literatur reflek-

tiertt wird, begegnet dem Leser die Erzahlung als „struppiger Text", der spürbar „Widerstand 

leistet""  (G 202). 

Meinee Überlegungen zu Katja Lange-Müllers Poetik der Neunziger gehen von dieser astheti-

schenn Eigenart ihrer Prosa aus, die gleichwohl im Wandel begriffen ist. Dabei kann noch einmal 

ann die Ausgangsfrage erinnert werden, die das Verhaltnis von literarischer Komik und Um-

bruchsituationn ins Zentrum stellt. Auch in Verjrühte Tierliebe finden sich Witze und Pointen. 

diee allerdings nicht mehr in dem MaBe dem Programm einer Sprachartistik folgen. Zur Verstan-

digungg über die spezifischen Strukturen des Komischen kann zum einen pauschal auf die Aus-

,822 Lehmann: Ambivalenz und Dialogizitat, a.a.O., S.367. 
™™ Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.502. 
3844 Bachtin: Das Wort im Roman, a.a.O.. S.244. 
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führungenn zum „Mutterwitz" der Autorin verwiesen werden.83 Wehleidigkeit ist dem Erzahl-

subjektt grundsatzlich fremd; „das traurige Pathos meiner Grübelei fing an mich zu langweilen" 

(KK 77), heiBt es dazu programmatisch in Kafer. Zum anderen aber spricht aus den neuen Texten 

einee fröhliche Relativierung alles Bestehenden, die sich in mancher Hinsicht anhand der Theorie 

dess Karnevals analysieren laBt. 

Dass künstlerische Mittel dieser fröhlichen Relativierung ist das Groteske. Katja Lange-Müller 

schildertt Ungewöhnliches auf alltagliche Weise, und umgekehrt wird Alltagliches in ihrer Prosa 

entgrenzt.. Von den grotesken Elementen in Verfrühte Tier/iebe, die in den nachfolgenden 

Detailinterpretationenn aufgezeigt werden, ist neben dem Bereich der Personen und der Hand-

lungsstrukturr besonders der Stil dem Programm des Karnevals verpflichtet. Katja Lange-Müller 

hatt zu einer Form des grotesken Erzahlens gefunden, der Bachtins Theorie eine eigenstandige 

Sinndeutungg erschlossen hat. Das Karnevalesk-Groteske bezieht alles Erhabene, das nach Auto-

ritatt und Respekt verlangt, auf seinen materiell-leiblichen Grund zurück, wodurch es zugleich 

einerr Degradierung unterzogen und seiner Erneuerung zugeführt wird. 

Dass Moment des Lachens, das karnevalistische Weltempfinden, die der Groteske zugrunde-

liegen,, zerstören die beschrankte Ernsthaftigkeit sowie jeglichen Anspruch auf eine zeitlose 

Bedeutungg und Unabanderlichkeit der Vorstellungen von der Notwendigkeit. Sie befreien das 

menschlichee BewuBtsein, den Gedanken und die Einbildungskraft des Menschen für neue 

Möglichkeiten.386 6 

Einn schönes Beispiel, das groteske und intertextuelle Elemente verbindet, bietet das skurrile 

Motto,, welches dem ersten Teil von Verfrühte Tierliebe vorangestellt ist: ,„Seit ich die Tiere 

kenne,, / liebe ich die Pflanzen.' / KBeyer, Schauspieler" (K 7). Der Gebrauch eines Mottos laBt 

einee Wechselwirkung zwischen der Aussage des Werkes und dem Leitspruch erwarten, die ein 

erhellendess Licht auf beide Texte wirft . Es handle sich hierbei keineswegs um ein Kryptozitat, 

berichtetee Katja Lange-Müller am Rande unseres Gespraches, sondern dieser Ausspruch stam-

mee von einem Hermann Beyer; der sei wirklich ein Schauspieler, und habe dies angetrunken in 

einerr Theaterkantine gesagt. Neben das Verwirrspiel von Realitat und Fiktion, das der fröhli-

chenn Relativierung den Weg bereitet, tritt das Wissen um eine historische Vorlage. Das Zitat 

rekurriertt auf einen Ausspruch, der gemeinhin Friedrich dem GroBen zugeschrieben wird: „Seit 

ichh die Menschen kenne, liebe ich die Tiere".387 

Fragtt man nach der Aussage von Motto und historischem Paradigma, so ergeben sich interes-

santee Antworten im Sinne des Karnevals. Beide Zitate beschreiben den komischen Wechsel des 

Vgl.. das Kapitel: „Materialerkundungen. Katja Lange-Müllers Weh\eid\ bes. S.50-52. 
Bachtin:: Literatur und Karneval. a.a.O.. S.28. 
Diee Arbeitsfassung des Kcifer-Mottos lautet: „,Mein GroBvater hat immer gesagt: Seit ich die Men-
schenn kenne. liebe ich die Tiere. Aber ich sage euch, seit ich die Tiere kenne, liebe ich die Pflanzen." 
(Derr Schauspieler H.Bever in der Theaterkantine)". 
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Liebesobjektes,, der als Profanierungsvorgang von der höherwertigen zur niederen Lebensform 

verlauft.. Dieser Objektwechsel behauptet seine Wirkung wesentlich im Vorgang des Wechsets 

undd ist tendenziell zirkular. In diesem Sinne auBerte sich die Autorin mit ihrer Klarstellung, daB 

diee Pflanzen „auch nicht besser [sind] als wir oder die Tiere" (G 207). 

Ann anderer Stelle sah sich Katja Lange-Müller durch das gleiche Beyer-Zitat zu folgendem 

poetologischenn Bekenntnis veranlaBt: „Ich höre so gern auf die Wörter, versuche sie zu ver-

stenen,, wie andere, nenne ich sie mal ,SpeziaIisten', die Sprache der Tiere*'.388 Katja Lange-

Müllerr nimmt in ihren Texten eine exzentrische Perspektive ein, sie betatigt sich als eine Art 

„literarischee Verhaltensforscherin".389 Für die Interpretationsarbeit würde es daher zu kurz 

greifen,, eine Vorbildlichkeit von Tier oder Pflanze für das menschliche Verhalten anzusetzen.390 

Dass auBergewöhnliche Wahrnehmungsvermögen der Ka/er- Protagonist in und in toto die Erzahl-

weisee in Verfrühte Tierliebe haben ihre Ursache nicht in einem satirischen Gestus. Genau 

besehen,, sind Mensch, Tier und Pflanze einander komische Spiegelgestalten, und die Autorin 

nutztt die Gestaltungsmöglichkeiten der karnevalesken Groteske, urn narrativ einen Raum zu 

öffnen,, in dem sich die Orientierungen des Alltags verwirren. 

1.1. Die Puberteit als Met cipher. Kaf er 

Auff  siebzig Seiten und unter Konzentration auf einige wenige Tableaus entfaltet Katja Lange-

Müllerr in Ka/er die Geschichte eines Gewordenseins. Die kindliche Hauptfigur droht mit ihrem 

Eintrittt in die Erwachsenenwelt zu scheitern. Allerdings ist die Niederlage nicht umfassend, es 

sindd vielmehr zwei gescheiterte Versuche, zwei „Nackenschlage"391, die ihre Entwicklung 

nachhaltigg pragen sollen. 

Dass ist auch etwas, was den Figuren eigen ist. Anscheinend verlieren sie, aber sie verlieren nicht, 

siee gewinnen immer! Manchmal wollen sie auch nichts lemen, sie wollen ihre Fehler noch mal 

machenn und noch mal machen und noch mal machen. Sie wollen sich nicht verandern, aber sie 

verandernn sich, also es verandert sie. (G 195) 

Einee erste Schlüsselszene erlebt die namenlose Protagonistin in der Aula. Das Madchen darf als 

einzigee Schülerin eine lebendige Anakonda halten. Als „sei sie eine Art Siegerkranz", wird die 

^88 Lange-Müller: Ein Hang zum Brühwürfel, a.a.O., S.99. 
j899 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, a.a.O., S.497f. - Ihre Affinitat zu tierischer Metapho-

rikk begründet Katja Lange-Müller gleichermaBen mit ihrem individuellen Perzeptionsmodus: „Diese 
vielenn Tiermetaphern, mit denen ich sie immer in organische Zusammenhange bringe, sind natürüch 
schonn Methode. Aber so denke ich auch oder es entspricht meiner Weltwahrnehmung.-' (G 195) 

j9°° Vgl. auch die Analyse zu Thomas Rosenlöchers Gedicht An die Klopapierrolle in dieser Arbeit (S. 
37ff).. Darin spielt der Dichter das vorbildliche Roilenverhalten des Toilettenpapiers gegen den 
Menschenn komisch aus. 

,911 Eva Kaufmann: „Ganz real und völlig absurd". In: ndl 43 (1995), H.5. S. 176-177. hier: S.177 [Zu: 
„Verfrühtee Tierliebe"]. 
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Schlangee von dem alternden Zooiogen Bisalzki auf dem „ihm demütig entgegengesunkenen 

Oberkörper""  der Schülerin ablegt (K 28). Ein „klassisches Initiationserlebnis"392, dessen fatale 

Folgenn jedoch aus der verkehrten Erwartung der Schülerin resultieren, das gemeinsame 

Interessee an der Biologie fande zugleich auf einer zwischenmenschlichen Ebene start. Bisalzki 

besitztt kein Verstandnis fur das auch entwicklungsbedingte Interesse des Madchens. 

Dass Werben um Anerkennung wiederholt sich zwei Jahre spater gegenüber dem jungen 

Biologielehrer.. Wiederum bestimmt die Diskrepanz zwischen der unterschiedlichen Perspektive 

vonn Schülerin und Autoritatsperson die Szene. Als Doppelung der vernichtenden Kritik , die 

bereitss Bisalzki am Verhalten des Madchens geübt hat, iiest sich die drakonische Strafpredigt 

dess Biologielehrers. Am Ende kommt es zur Auspragung des eigenen Stolzes der Protagonistin. 

Dabeii  handelt sich mit den vielzitierten Worten der Autorin um die „Eskalation des Widerstands 

gegenn die Macht, der aus einem gescheiterten Opportunismus kommt"393. Das Madchen wird 

diee Schule frühzeitig verlassen und findet in dieser nicht ganz freiwilligen Entscheidung doch 

zuu sich selbst. 

Diee spezifische Perspektive der zurückblickenden Ich-Erzahlerin wird psychologisch motiviert, 

indemm pragende Ereignisse der Schülerin in und bis zu ihrem sechsten Schuljahr geschilden 

werden.. Bereits auf den ersten sieben Seiten der Erzahlung wird der Leser mit einer besonderen 

Formm der Wahrnehmung konfrontiert. Die Schülerin besitzt ein auftergewöhnliches Gespür für 

diee Abstrusitaten des Seins und entdeckt an zahlreichen Beispielen die Unerklarlichkeiten des 

Alltags.. Von einem frühen Forschergeist beseelt, begeistert sich das prapubertare Madchen etwa 

fürr eine groteske Zerlegung von „krepierten Fliegen" (K 7) in ihre anatomischen Grundbestand-

teile.. Gleich zu Beginn erfahrt der Leser somit von einer Verhaltensweise, die Katja Lange-

Müllerr als ,zwangsneurotisch4 bezeichnet hat.394 Die Fehlentwicklung des Trieblebens und ein 

unverarbeiteterr seelischer Konflikt mit der Umwelt, so die lehrbuchgetreue Definition der 

Neurose,, können vom Leser im Einzelnen nur erahnt werden. Zur sortierten Aufbewahrung der 

Beine,, Flügel, Köpfe und Körper dienen Zigarilloskisten der Marke ^Sprachlos" (K 8). Infolge 

diesess Hinweises konkretisiert sich die diffuse seelische Konfliktlage ein wenig: Ein Nicht-

122 Alexander von Bormann: Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe. In: Deutsche Bücher ~>5 (1995) 
S.271-272,, hier: S.271. 
Lange-Müiler:: „Heimat ist eine maritime Katastrophe", a.a.O. 
„Kinderr ekeln sich erst einmal nicht; Kinder fassen Sachen an, wenn denen keiner sagt: Das darfst du 
nicht.. Du kannst staunen, wie unerschrocken die mit schrecklichen Ohrenkneifern oder Tausend-
fufllernn rumfuhrwerken. Die finden das alles interessant, und die interessiert dabei nicht, ob sie den 
Tausendfüölerr dabei kaputtmachen, dann nehmen sie den nachsten. Dieses etwas Zwanghafte wollte 
ichh zeigen." (Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment...'. a.a.O., 
S.. 182). - Die Erfahrung, in der Zerlegung eines Objektes der Sache auf den Grund gehen zu können, 
pragtt auch noch die erwachsene Protagonistin in Servus: Sie möchte eine Erfahrung in seine einzelnen 
Sinnelementee sortieren, „die ich im Gedachtnis aufbewahren und spater mit kaltem Interesse 
betrachtenn könnte, eins nach dem anderen, wie die Teile einer komplizierten Maschine, deren 
Funktionn man möglicherweise erst begreift, wenn man die Maschine total demontiert vor Aunen hat " 
(SS 118). 
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darüber-reden-könnenn belastet offenbar das aufgeweckte Madchen, deren wichtigste Bezugsper-

sonn die Oma ist. Die Eltern treten im Verlauf der Erzahlung immer nur indirekt und durch 

Abwesenheitt in Erscheinung, so daö eine Pragung durch das Elternhaus überwiegend modo 

negativo,, als Fehlen ebensolcher Pragung vonstatten geht (vgl. „die Mutter befand sich auf einer 

Dienstreise,, der Vater bei seiner Mutter"; K 61). 

Einee Sommereiche auf dem Schulhof der Polytechnischen Oberschuie regt ihren Forschergeist 

an,, da sie diesen Baum nie anders „als kahl" (K 10) und somit ausschlieBlich und in Verkehrung 

seiness Namens im Winterzustand gesehen hat. Er bietet ihr einen Ausgangspunkt für einen 

frühen,, wissenschaftlichen Denkversuch, der das „angeblich logische Resultat einer Behaup-

tung""  (K 10) ihres alten Biologielehrers in Zweifel zieht. Offenbar ist die Sommereiche befallen 

vonn einer zyklisch wiederkehrenden Plage, der Goldafterraupe. Pünktlich mit dem Aufbrechen 

derr ersten Knospen erscheinen diese Raupen und fressen, semiotisch reduziert auf verschlingen-

dess Maul und ausstoGendes Hinterteil, jeden der „frischen Triebe" (K 10) sofort auf. Dabei wirft 

nichtt allein die Bezeichnung, sondern besonders ihr urplötzliches Verschwinden Fragen auf. 

Wahrendd der alte Biologielehrer vor ihrer Frage kapitulieren muBte, „welche Art Falter im Vor-

stadiumm sie verkörperten" (K 11), kann auch spater der ïnsektenforscher Bisalzki als Fachmann 

fürr die hiesige Kleintierwelt nur dozieren, wohl theoretisch über den Falter informiert, ihm „in 

natura""  (K 33) allerdings noch nie begegnet zu sein. Sommereiche wie Goldafterraupen erwei-

senn sich infolge ihrer Charakteristika als resistent gegen eindeutige Zuschreibungen. Die myste-

riösee Goldafterraupenplage bannt die Phantasie der Schülerin, und sie hofft, mittels eines Ex-

perimentss Klarheit schaffen zu können. Der erste „animalisch gefüllte[ ] Knastkorken" fördert 

zwarr „einige Bewunderer" und „wenige Nachahmer'4 zutage - jedoch kein Ergebnis (K 12). 

Vonn nachhaltiger Bedeutung ist allerdings die semantische Gleichsetzung von menschlichen 

Gefangenenn und den Versuchsraupen im Sprachduktus der Ich-Erzahlerin. Der ausgehöhlte 

Korkenn mit den „stabgitterartig" davor angeordneten Stecknadeln wird zum „Knastkorken". Die 

„Straflingeff  ] " pressen sich, einmal „i n das Loch" gesteckt, vergeblich gegen den „edelstahler-

nenn Vorhang" (K 12). Das Verhalten der Raupen, ihre Essensverweigerung ohne dunner zu 

werdenn und schlieGlich ihr gemeinsamer Tod „wie Exekutierte" (K 13), bleibt ohne Erklarung. 

Auff  die Vermenschlichung der Raupen folgt die ,Verraupung' der Menschen. Eine direkte 

Verbindungg auf syntaktischer Ebene gründet in der Gleichzeitigkeit, mit der die Raupen sterben 

undd die Klasse der Ich-Erzahlerin ein Diktat schreibt. Es gilt gleichermaGen für die sterbenden 

Raupenn wie für die schreibenden Schuier, daG dieser Vorgang für „alle zusammen und an-

naherndd gleichzeitig" (K 13) stattflndet. Das Merkmal der karnevalesken Mésalliance verweist 

zudemm auf eine früherer Stelle im Text. Wie die Raupen im Knastkorken vegetieren, namentlich 

„unterr besonderen architektonisch-sozialen Umstanden" (K 12). so vollzieht sich der Schul-

138 8 



betrieb.. Die Erzahlerin nimmt den Schulhof als Versuchsaufbau wahr, eine „kleine Schachtel 

ohnee Deckel in einer groBen", die mit „Luft - und Gucklöchern" (K 8) versehen worden ist. 

Dass „Austauschen der Wertpositionen"395 ist ein zentrales Paradigma der kamevalesken 

Lachkultur.. Die Überlegungen zum Kafer-Motto konnten bereits prazisieren, daB eine Grenz-

aufhebungg zwischen Mensch, Tier und Pflanze einer Karnevalisierung der Schreibweise 

zuarbeitet.. Diesem Programm scheint auch die Episode mit den beiden Ratten verpflichtet zu 

sein,, die „immer früh, noch vor der Nullstunde" (K 8) über den Schulhof laufen. Der Haus-

meisterr erschlagt mit der Kohlenschippe eine Ratte und muB feststellen, daB die zweite 

Artgenossinn blind und hilflos ohne die erste Ratte ist, die sie bislang „,wi e ein treuer Blinden-

hund'""  (K 9) geführt natte. Jedoch, in der vom karnevalistischen Weltempfinden durchdrungen-

enn Welt lebt alles an der Grenze seines Gegenteils: „Di e Liebe grenzt an den HaB, kennt und 

verstehtt ihn - und umgekehrt."396 Der Hausmeister tauft die blinde Ratte ,„der Toten zum Ge-

denken'""  (K 9) auf den Namen Rolf und kümmert sich im AnschluB an diesen profanierten 

sakralenn Akt um ihr Wohlergehen. Dabei entsteht eine komische Wirkung infolge der gewahlten 

Ausdrucksweisee des Hausmeisters, der rangniedrigsten Autoritat im Schulsystem. der aus der 

unvermitteltenn Fürsorge für die zweite Ratte wie selbstverstaïidlich zur Bevormundung der 

Schuierr übergeht. 

Mi tt dem Eintritt in die Pubertat gewinnt die biologisch gepragte Wahrnehmung der jungen 

Protagonistinn weitere Facetten. Der physische wie psychische Schritt von einem Reich in ein 

anderess erlaubt vielfaltige Deutungsansatze. „Der Übergang von der Kindheit zur Pubertat ist 

furr mich schon eine Metapher"397, bemerkte die Autorin. Im Spiegel dieses Umbruchs betrach-

tet,, der bereits metonymisch im Hervorbrechen der Triebe ins Bild geraten ist, können die 

aggressivenn Goldafterraupen etwa als semiotische Darstel lung des repressiven Systems in der 

DDRR gelesen werden. Die ideologische Ü berdeterm i nat ion in der DDR behinderte. um einmal 

imm Bildbereich der Botanik zu bleiben, den freien Wuchs des Individuums. Allerdings ist in 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe durchweg die „politische Parabel", wie Hubert Winkels anerkennend 

schreibt,, „so dezent mitgesetzt", daB nur der aufmerksame, in einer Mehrfach-Lektüre geschulte 

Leserr die zeichenhafte Rede als solche wahrnimmt.198 

Diee Veranderungen im Inneren des Madchens werden reflektiert von einer Veranderung 

gewohnterr Umstande in der AuBenwelt. Die Oberschüler werden überraschend in die Aula 

geschickt,, deren „Immer-Bereit-Zur-Schülervollversammlung-Atmosphare" bei der Ich-Erzah-

lerinn sonst nur „Würgereflexe" (K 14) auslöst. Die Erinnerung an Dril l und Zwang uird verbun-

denn mit der Anspielung auf die Freie Deutsche Jugend. deren Organisationsgrad an den Poly-

Renatee Lachmann: Vorwort. In: Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O.. S.7-46, hier: S.26. 
66 Bachtin: Literatur und Karneval. a.a.O., S.84. 
77 Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendw ie Fragment../. a.a.O.. S. 182. 
88 Winkels: Einleitun». a.a.O., S. 15. 
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technischenn Oberschulen in der DDR massiv gewesen ist. Freilich liest es sich als immanen-

terr Widerspruch, wenn der freiwillig  vorzubringende Ausruf ,Allzeit bereit' zum Zwang wird. 

derr noch durch die Verpflichtung gesteigert ist, etwas „geloben" zu mussen (K 15). Nur diesmal 

warr das autoritare Schulregime für einen begrenzten Zeitraum ausgesetzt, was die Protagonistin 

nichtt ohne Miötrauen registriert. Selbst ihr Geruchssinn meldet Veranderung, denn es riecht 

„einn wenig anders als üblich, nach Zoo oder Zirkus, aber kein Direktor trat auf' (K 15). An 

diesemm Beispiel zeigt sich deutlich die spezifische Erzahltechnik des Grotesk-Komischen, die 

bereitss mehrfach angesprochen wurde. Der Leser, der die syntaktische (Combination von Zirkus 

undd Direktor wahrnimmt, gewinnt das komische Bild von dressierten, domestizierten Schülern. 

diee auf Kommando des Schul- oder Zirkusdirektors reagieren, womit einer Profanierung des 

ehrbarenn Schulbetriebs der Weg gewiesen ist. 

Derr Auftritt von Bisalzki laBt diesen „von Schule zu Schule nomadisierende[n] Vogel-, Repti-

lien-,, Insektensammler' (K 18) direkt als Verlachfigur erkennen, die jener fröhlichen Relativie-

rungg anheimfallt, welche das Karnevaleske bestimmt. Mit kuriosen Riesenschritten überwindet 

err die kleine Treppe am Podest und kommt mit „zurückgelegtem Oberkörper [...] exakt in der 

linkenn vorderen Bühnenecke" (K 15) zum Stehen. Das Gesicht des alten Zooiogen steht seinem 

komischenn Gehstil in nichts nach. Sein Lacheln ahnelt „dem alten Schlüpfergummiband an 

meinemm Katapult" (K 16), spottet die Schülerin und prazisiert ihren Eindruck. der Mund gehore 

nichtt zum selben Kopf wie die Augen. Bisalzki wird von der Protagonistin als eine groteske 

Gestaltt erkannt, und ihre Beschreibungsversuche offenbaren seine charakteristische Ungreifbar-

keit.. Jedoch schlieBt die karnevaleske Frechheit ihrer Vergleiche nicht aus, daB sich hinter der 

ironischenn Distanzierung eine diffuse Zuneigung entwickelt, und die Ich-Erzahlerin „ein gerade-

zuu hyperasthetisches Verhaltnisii400 zu dem Impresario aufbaut. Seine Augen faszinieren die 

Schülerinn durch ihren libidinösen Ausdruck, und der Leser sieht sich auf die ambivalenten 

Empflndungenn vorbereitet, die das dreizehnjahrige Madchen für den alten „Zausel" (K 42) 

verspürt.. Sie wird von einer Erregung ergriffen, die zugleich Momente der Fürsorge und des 

Mitleidss umfaGt. Infolge Bisalzkis langsam durch die Reihen gleitenden Blickes möchte die 

Schülerinn ihm eine Brill e borgen, ihm etwas vorsagen und jeden „eventuell aufkommenden Ver-

dacht""  (K 16) von ihm abwenden. 

Wass sich innerhalb der folgenden Stunden erzahtter Zeit ereignet, kann sehr wohl als Initiations-

erlebniss beschrieben werden, dessen Bedeutung von den beiden Akteuren jedoch grundver-

schiedenn ausgelegt wird. Die komische Diskrepanz dieser zentralen Episode entsteht dabei 

maBgeblichh als Folge der sexuell gepragten Wahrnehmung. Diese subjektive Optik, die den 

' ""  Vgl. Wolle: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O.. S.l 14. 
4000 Endier: Ein weiblicher Beatnik!, a.a.O. 
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Standd der individuellen Entwicklung reflektiert, verbindet sich mit einer 

naturwissenschaftlichenn Sachlichkeit im Tonfall, und Bisalzkis Handlungen werden einer 

übergenauenn Beschreibung unterzogen. 

Imm Laufe von Bisalzkis Presentation seiner stattlichen Sammlung konservierter Kleintiere und 

ahnlicherr Preparate greift die karnevalistisch-festliche Atmosphare, bei der das Festmahl ein 

wichtigerr Bestandteil ist, auf die Magen der Zuschauer über. In den Assoziationen der Schülerin 

angesichtss der konservierten Kadaver, die Bisalzki „auftafelte" (K 18), wird die besondere 

Beziehungg aktualisiert, die das Essen im Karneval zum Tod und zur Holle besitzt. „Das Wort 

,sterben'",, so erlautert Bachtin in seinem Rabelais-Buch, „hatte neben seinen übrigen 

Bedeutungenn auch den Sinn von ,verschlungen werden', ,gegessen werden'."401 Diese Dichoto-

miee von Tod und Essen pragt die Atmosphare in den Reihen der Schuier umfassend. ,„Kompott' 

[...]]  hauchte mir, mit heiöem, übelriechendem Atem, meine rechte Platznachbarin, eine immer 

hungrigee Lange aus der Sieben b zu" (K 20). Die groteske Assoziation von Essen bei der 

Betrachtungg wissenschaftlich konservierter Preparate hat Bisalzki wesentlich mitzuverantwor-

ten.. In Kompottglasern konservierte oder auf „Stullenbrettchen" (K 17) geleimte Tiere verleiten 

dazu,, diese als Essen zu sehen, das zu Objekten der Wissenschaft nur umetikettiert wurde. Die 

beidenn einander ausschlieBenden Bereiche gehen karnevalistische Kontakte ein. Was in der 

offlziellenn Welt streng getrennt ist, wird im exzentrischen Blickwinkel der Ich-Erzahlerin zur 

karnevalistischenn Mésalliance vereint. Nach beinahe zwei Dutzend Vogelskeletten, die Bisalzki 

„mitt Hilfe eines EBstabchens" (K 21) erlautert hat, vermag sich das Madchen in den Vogelge-

rippenn „nichts anderes mehr vor[zu]stellen als die armseligen Reste eines Brathühnchens, die 

ichh aussaugte und blank leekte" (KK 22). 

Einn „Truffelstuck" (K 19) in Bisalzkis Sammlung, und ein Beispiel par excellence für die 

Dichotomiee von Essen und Tod, sind die zwei ineinander verbissenen Schlangen - eine durch 

undd durch karnevalistische Gestalt.402 Ihr Todeskampf, der das Ersticken beider Vipern zum 

Resultatt hatte, ist Ausdruck der ambivalenten, innerlich widersprüchlichen ProzeBhaftigkeit des 

Lebens.. DaB diese Figur zugleich ein antikes Emblem verkörpert, beweist einmal mehr die 

Vielschichtigkeitt von Katja Lange-Müllers Prosa. Keinesfalls soil in dieser Analyse behauptet 

werden,, daB die Theorie von der Karnevalisierung der Literatur exklusive Deutungshoheit für 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe beanspruchen könnte. Die heuristische Fruchtbarkeit des Interpretaments 

zeigtt sich hingegen in der konkreten Analysearbeit, wenn unter Umstanden vveniger verstand-

lichee Passagen und Strukturen auf diese Weise in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht 

werdenn können. Die Schülerin zeigt sich zunachst nachhaltig ergriffen angesichts dieses „natu-

4011 Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.343. 
4022 Ebd., S.358. 
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ralistischenn Exempels tierischer Grausamkeit". Auf die erhabene Würde dieser Empfindung 

folgt,, gemaB Katja Lange-Müllers immanenter Poetologie, eine karnevalesk getönte Erwi-

derung:: „zu sehr beschaftigte mich der Verdacht, daB Bisalzki vielleicht nicht bloB jene beiden 

Vipernn prapariert hatte, sondern auch deren seltsames Ende." (K 19) 

Dass Verhaltnis der Protagonistin zu Bisalzki ist umfassend von dem Prinzip der Tauschung 

gepragt,, dem sie einerseits unterliegt, das sie aber an anderer Stelle auch hellsichtig durch-

schaut.. Bereits angesichts der praparierten Vipern hat das Madchen Zweifel angemeldet, und 

siee sieht sich persönlich getauscht, als sich spater „eine junge schwarze Katze" unter seinem 

Hemdd als „sein eigenes[,] allerdings arg pelziges Körperhaar" (K 45) herausstellt. Trügerisch 

wiee Seifenblasen scheinen die Worte des Zooiogen, dessen Stimme an hell klingende „Senf-

glaserr im Spülwasser" erinnert, und dem „dunne, schillernde Ausrufe" (K 17) unaufhörlich 

„vonn der Lippe schaumten." (K 18) 

Zumm Irrealen entwickelt sich das Geschehen, als Bisalzki von der ,,knochentrockene[n] Gebein-

Darbietung""  (K 21) zur sensationsheischenden Anakonda-Show schreitet. Der Höhepunkt seiner 

Presentationn kontrastiert mit seinem eintönigen Vortrag, wie auch die über zwei Meter lange 

Riesenschlangee an einem Ort wie der Schulaula „ganz real und völlig absurd" (K 26) wirkt. Die 

Ich-Erzahlerinn nimmt diesen Vorgang als schlechtes Schauspiel wahr. Der alternde Zoologe 

prasentiertt die Anakonda mit eitler Geste, wohlwissend urn ihre Wirkungsmachtigkeit auf die 

staunendenn Schuier. Mit Verve verhöhnt die Ich-Erzahlerin die Mutation Bisalzkis zum Schlan-

genbandigerr und Showmaster. In ihrer Metaphorik mutiert er zum sagenhaften „Georg, der 

Reckee mit dem besiegten Lindwurm" (K 28). Spöttisch die Vermutung der Erzahlerin, dafi er 

seinee Anakonda hinter den Kulissen „sicherheitshalber vor ihrem Auftritt gefüttert hatte" (K 

29).. Bisalzki gebardet sich als Herr über die Schlange, und zischt ihr zu, so die entlarvende 

Beobachtung,, als wolle er „einen aufgeregten Saugling beruhigen'4 (K 26); das Reptil regrediert 

daraufhinn zum zahmen Haustier, das er urn seinen Nacken legen und dessen Schwanzspitze er 

„i nn Herrchens Jackettbrusttasche" (K 27) stecken kann. 

Diee komische Diskrepanz zwischen Sein und Schein in Bisalzkis Anakonda-Show wird von 

einemm sexuellen Subtext getragen, der zum Teil auch auf einer Doppelung von Ich-Erzahlerin 

undd Schlange beruht. Semantische und syntaktische Verknüpfungen konstituieren diese Form 

derr Verdoppelung, die nicht als Wunschprojektion des Madchen zu vereindeutigen ist, sondern 

denn Gegensatz von Identitat und Nicht-Identitat in eine „personale Ambivalenz"404 überführt. 

Nachdemm sich Bisalzki dem Schlangenkorb zugewandt hat, bildet das „spannende Knistern" 

einee erste, akustische Verbindung zwischen der Schlange und dem „heftiger als gewöhnlich 

Freilichh verbindet sich diese exzentrische Perspektive mit dem entwicklungspsychologischen Stand 
dess Madchens. „Die Protagonistin der Erzahlung will alles so machen wie Bisalzki". hat Katja Lanse-
Müllerr in einem Interview erlautert. „auch wenn sie ihn eigentlich doof tlndet." (Lange-Mülier: 
Intervieww vom 20.10.1995, a.a.O., S.303). 
Lachmann:: Vorwort, a.a.O.. S.34. 
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klopfendenn Herzen" der Schülerin (K 24). Wie das Madchen ist die Anakonda „etwa dreizehn, 

vielleichtt sogar schon vierzehn Jahre" (K 25) alt. Schon bei Bisalzkis „hypnotischem Blödsinn" 

(K.. 17) zu Beginn seiner Vorfuhrung identifiziert sich die Ich-Erzahlerin vorausahnend mit dem 

Reptil.. Sie mutmaÖt, ein „besonders undeutlich geschriebenes Doppel-S" (K 16) zu sein, wobei 

dieserr Buchstabe die Initiale von Schlange und zudem eine flgurale Abbildungdes gevvundenen 

Schlangenkörperss darstellt. Obgleich Spiegelgestalten, vviderfahrt ihnen durch Bisalzki eine 

grundverschiedenee Behandlung. Wiederum in einer syntaktischen Verknüpfung der Doppelgan-

gerinnenn - die Bezeichnung als „SüBe" (K 27) deutet auf ein weibliches Geschlecht der Schlan-

gee - erinnert sich die Schülerin spater an einen „gewissen Bisalzki, der mich vor zwei Jahren 

entsetzlichh gedemütigt, seiner Schlange aber die Freiheit geschenkt hat" (K 59). 

Diee doppelbödige Schreibweise verfolgt auch eine doppelte Zielsetzung: einerseits vvird Bisalz-

kiss Agieren auf der Bühne als lacherlich enttarnt und dem Verlachen preisgegeben, auf der 

anderenn Seite tritt ein Subtext hervor, der die heranreifende sexuelle Wahrnehmung der Prota-

gonistinn akzentuiert. Dieser sexuelle Subtext basiert auf der Spannung zwischen den ungewöhn-

lichenn Ereignissen in der Aula und der subjektiven Optik der pubertierenden Schülerin, die 

schonn weiB, „was es in etwa bedeutete" (K 34). Als mythologische Gestalt steht die Schlange 

fürr Erotik und ist als Phallus-Symbol bekannt, ebenso ist ihre Verfuhrerrolle beim paradiesi-

schenn Sündenfall fester Bestandteil des kulturellen Gedachtnisses.405 

Bisalzkiss ironischer Frage, wer die Schlange einmal „nehmen" möchte, steht das unbedingte, 

sichh ambivalent „gebieterisch" und „flehentlich" zugleich abspielende Begehren der Protago-

nistinn gegenüber, die die Anakonda „wi e auch immer" nehmen möchte (K 27). Mit entschie-

denemm Nachdruck - nachdem die Erzahlerin dreimal ,Icrf gesagt hat - strebt sie über die 

Stuhllehnenn ihrem Ziel entgegen. Sie erhalt die Schlange, nachdem diese von Bisalzki „mit 

einerr einzigen geübt flieBenden Armbewegung" (K 28) und stolzen Gesichtsausdrucks 

emporgerecktt wurde. Seit Sigmund Freud wissen wir, daB schon der kleine Junge sein mann-

lichess Glied mit Stolz der Mutter zeigt als seinem ersten Liebesobjekt.406 Die ..zwei Meter 

achtundzwanzigg lange, aber noch nicht ausgewachsene" (K 25) Amazonas-Anakonda verkörpert 

einn überaus respektables Phallussymbol. Bachtin hat im Rahmen der grotesken Körpersemiotik 

auchh den abgelösten, selbstandigen Phallus beschrieben, der gesteigert durch die sagenhafte 

GröBee als stark karnevalesker Zug zu verbuchen ist.407 Ein übermachtiger Penis, der hier meta-

phorischh in Erscheinung tritt, steht auch ganz real im Zentrum von Thomas Brussigs Wende-

romann Helden wie wir. Ob metonymisch oder metaphorisch gezeichnet, in beiden Falie zeitigt 

diee obszöne Übertreibung, die der Karneval jubelnd zur Schau stellt, als Stilmittel eine befrei-

'?? Vgl. Hubert Junker: „Schlange". In: Lexikon für Theologie und Kirche. a.a.O., Bd.9, Sp.408f 
166 Sigmund Freud: Der Untergang des Ödipuskomplexes (1924). In: Studienausgabe. a.a.O., Bd.5: 

Sexualleben.. S.243-252. hier: S.247. 
177 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.358. 
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endee Wirkung. Auch in Servus bringt das Ausspielen der skatologischen Motivik (S 116) eine 

zeitweiligee Erlösung von den angespannten Verhaltnissen. 

Nachdemm Bisalzki „bemüht streng und so ahnlich wie weihevoll" auf das Madchen geblickt hat, 

überreichtt er ihr „pathetisch langsam" die Anakonda. (K 28) Die Schülerin spurt in der Schlan-

gee das Leben, die Muskeln auf ihrer nackten Haut, und die Anakonda erigiert förmlich, richtet 

ihrenn „geschmeidigen, kompakten Leib ab von meinem und der Schwerkraft entgegen" (K 29). 

Derr Balanceakt der Schlange auf ihren „beiden besonders hervorstehenden Wirbeln" (K 29) des 

Nackenss gerat zur Verschmelzung von Erzahlerin und Schlange - das Madchen tritt zeitweilig 

auss der normalen Ordnung heraus. Ihre Erregung, als ein die Schwerkraft überwindendes Abhe-

benn der Schlange beschrieben, aber wird gestort. Bisalzki nimmt ihr die Schlange wieder weg 

undd holt „uns", sie und das Reptil, auf den Boden der Tatsachen zurück (K 30). Was dem 

Madchenn bleiben, sind der „Abdruck einiger Schlangenschuppen auf der Seele" (K 30) und ein 

Gefühll  von Traurigkeit. Semiotisch kodiert als Lösung der erektilen Versteifung, halt Bisalzki 

diee „Schwanzspitze der spiralfbrmig sich ringelnden Anakonda zwischen den Fingern", urn sie 

zurückk in das „Dunkel des groBen Waschekorbes" (K 31) zu treiben. Die zeichenhafte Berüh-

rungg an „Brust" und „SchoB" (K 31), also primaren Geschlechtsmerkmalen. durch die neben ihr 

sitzendee Freundin, sind als Ersatz für die zu früh weggenommene Schlange unzureichend. „Bi -

salzkii  harte mich befreit, aber zu früh und vom Falschen" (K 30) - vielleicht allzu direkt wird 

derr Leser auf die zweite Bedeutungsebene hingewiesen. Auch Helmut Böttiger spricht von einer 

„Ar tt sexueller Initiation"408, wenn die Reaktion der Protagonistin kaum Zweifel laBt am Stellen-

wertt des soeben Erlebten, so apathisch und passiv erscheint ihr anschlieBendes Verhalten. 

Ess ist kaum vonnöten, sich auf diese Lesart zu besinnen, urn den sexuellen Subtext im Gesprach 

zwischenn Bisalzki und dem Madchen aufzuspüren, das sich nach dem Auftritt ergibt. Die erste 

Fragee Bisalzkis: „Na, wie war's?" (K 32), und sein musternder Bliek ihres Körpers deuten in die 

genanntee Richtung. Da ihr die Anakonda „keinen Ekel einflöBt" (K 33), soil sie den alternden 

Insektenforscherr auf einer Expedition in die Rieselfelder begleiten. Das dreizehnjahrige, puber-

tierendee Madchen sagt „gesenkten Kopfes" (K 34) zu und malt sich. hier tatsachlich in den 

„engenn Metaphern der Insekten- und Kaferkunde"409, wie Helmut Böttiger für den gesamten 

Textt proklamiert, ihre gewaltsame Entjungferung durch Bisalzki in der Wildnis aus. „Der wird 

einn gewaltiges Schmetterlingsnetz über dich werfen, dich in seine Botaiiisiertrommel sperren, 

chloroformierenn [...]" (K 34). Dieser Schreckensvision liegt eine Doppelung der Szene zugrun-

de.. „Madame Butterfly" (K 43), die Protagonistin einer gleichnamigen Oper. deren GenuB sich 

diee Oma der Ich-Erzahlerin nahezu ohne UnterlaB und mit vielen Tranen hingibt. wird zur 

Spiegelflgurr der Schülerin. Ein Höhepunkt dieser Oper ist ein Duett, in dem Madame Butterfly 

4088 Böttiger: Alfred-Döblin-Preis 1995, a.a.O.. S.125. 
4099 Ebd.rs.126. 
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ihrenn Geliebten bittet, daB er sie nicht wie ein Schmetterling behandeln dürfe, der mit Nadeln 

durchbohrtt und auf ein Brett gespiefit wird.410 Dieses grotesk-grausige Schicksal malt sich die 

Ich-Erzahlerinn im AnschluB an Bisalzkis Einladung zur Exkursion aus, wie er sie „fïxieren. 

anpinnen,, durchstechen, festnageln [wird] , am Boden einer tiefen riesengroBen Schachtel." (K 

34)) Noch viel spater, als ihr „unkonzentriert umherschweifender Bliek" auf die Schallplatte von 

MadameMadame Butterfly gefallen ist, beschlieBt das Madchen, „diese Musik jetzt nicht horen zu 

wollen""  (K 63). 

Diee gemeinsame Expedition mit Bisalzki, die erzahltechnisch von zwei Begegnungen mit dem 

Schuldirektorr umrahmt wird, erlebt die Protagonistin als eine einzige Abfolge von Demüti-

gungen,, deren Tiefpunkt Bisalzkis Standpauke in den Rieselfeldern darstellt. Diesen Zumu-

tungenn setzt die Ich-Erzahlerin eine sich selbstbehauptende Gestik entgegen. Welche Rolle das 

Komischee beim SelbstbehauptungsprozeB spielen kann, hat Katja Lange-Müllerso beschrieben: 

Vielleichtt sollte man über die Verwandtschaft von Ironie und Aggression einmal nachdenken. 

Dass Nicht-Ernstnehmen bedeutet auch sofort, es keine Macht über sich gewinnen zu lassen, es 

auff  Distanz zu halten. (G 205) 

Frechheitt und Spott sind der Ich-Figur notwendig, urn gegen seelische Verletzungen angehen zu 

können.. Im folgenden geht es urn den Nachweis, wieweit das Konzept der Karnevalisierung für 

diesee Distanzgewinnung gegen das Autoritare funktionale Gültigkeit hat. 

Diee zeremoniell festgelegte Begegnung von Schülerin und Direktor basiert auf einem struktur-

bildendenn Subtext, der vollstandig von dem hierarchischen Gefalle zwischen Autoritatsperson 

undd Schülersubjekt determiniert ist. Die wiederhoite Konfrontation der Ich-Erzahlerin mit 

mannlichenn Autoritaten hat einige Rezensenten zu einer gender-inspirierten Lektüre angelei-

tet411,, die hier jedoch nicht Gegenstand der Arbeit ist. Gegen eine solche Lesart lieBe sich 

zudemm das historische Faktum anführen, daB auch im DDR-Sozialismus, wo die Gleichberech-

tigungg der Frau erklartes Ziel gewesen ist, funktionale Autoritat dennoch oft gleichbedeutend 

warr mit mannlichem Geschlecht.412 Wie seine weibliche Doppelgangerin, die Sekretarin, die 

4100 Vgl. „Madame Butterfly". In: Reclams Lexikon der Opernwelt. Hrsg. von Rolf Fath, Bd.4. S. 159-164 
hier:: S. 160. 
„Di ee Protagonistin hat es bis auf wenige Ausnahmen mit einer Mannerwelt zu tun [„.J. Unter diesem 
Aspektt laGt sich der Buchtitel auf die Erfahrungen mit Mannern beziehen." (Kaufmann: „Ganz real 
undd völlig absurd". a.a.O., S.177) - „Der Gretchenfrage nach ihrer Stellung zum Feminismus entzieht 
siee [Katja Lange-Müller; D.S.] sich wie die überwiegende Mehrheit der Autorinnen aus der DDR. 
ohnee damit zugleich Fragen nach geschlechtsspezifischen Erfahrungen und Perspektiven aufzugeben." 
{Dahlke:: „Ein Hang zum Brühwürfel". a.a.O., S.38). 

'~~ „Zunachst fallt auf. da3 Frauen in Führungspositionen Seltenheitswert besaBen. Keiner einzigen ist es 
inn 40 Jahren gelungen, ins wirkliche Zentrum der Macht, das Politburo der SED aufzusteiüen." 
(Wolle:: Die heile Welt der Diktatur. a.a.O.. S. 174f). 
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selbstt „so gebieterisch'4 (K 36) daherschreitet, gebardet sich der Direktor überaus machtbewuBt. 

Seinn Tonfall gemahnt an preuBische Kasernen und in dieser unzivilen Sprechweise fordert er 

auchh Namen und Klasse der Schülerin, die sich mit ihren kurzen Antworten an die Vorgabe halt. 

Diee Ich-Erzahlerin beherrscht verschiedene Techniken, diese Autoritat, die auf der Textober-

flachee ihren einschüchternden und unmenschlichen Tonfall bewahrt subversiv zu unterlaufen 

undd zu verlachen. Mit ihren stillen Beobachtungen zieht sie die Autoritat des Direktors und die 

damitt verbundene Rollenverteilung in Zweifel. Die komische Wirkung ihrer Phantasie beruht 

konstitutivv auf der „Erniedrigung von Gegenstanden und Personen des offiziellen Kultes1'413, die 

auff  syntaktischer oder semantischer Ebene in Szene gesetzt wird. Sein Bliek, mit dem der 

Direktorr sie schlieBlich „ungnadig-nachsichtig" ansieht, flndet sie einem herumstehenden 

„Bohnerbesen""  angemessen, den die alte Putzfrau vergessen habe (K 37). Als „spiele er jetzt 

einenn Kommissar", der mit „listi g urn Neutralist bemühter Stimme' sein MiBtrauen gegen die 

Schülerinn zu verstecken suche, beschreibt die Ich-Erzahlerin an anderer Stelle die komische 

Diskrepanzz zwischen Sein und Schein des Schulleiters (K 38f.). Allerdings bleibt ein Beige-

schmackk zurück, wenn die Ich-Erzahlerin ihr Fernbleiben vom Unterricht mit einer Bauern-

schlauee begründet, die einem Till Eulenspiegel alle Ehre gemacht hatte: „dich hat dein Direktor 

jaa gerade entlassen" (K 41). Das Komische als Moment der Darstellung lauft in Katja Lange-

Müllerss Prosa hin und wieder Gefahr, zum Selbstzweck herabzusinken. 

Betrachtett man die zweite Begegnung mit dem Direktor, dann wird eine weitere Erzahl strategie 

offenkundig:: Indem die Autoritaten sich selbst in eine schrages Licht stellen, wird ihr spezifi-

scherr Habitus als „Banalitat des Bösen" 414 kenntlich. AuBerlich wirken Schreibtisch, 

Topfpflanzee und Direktor unverandert, tatsachlich aber hat sich gegenüber der ersten 

Begegnungg die Situation ganzlich verkehrt, und die „GruBformel" (K 57) wie die „obligatori-

schenn Abschiedsworte" (K 59) sind nur noch Fassaden der früheren, autoritatsgepragten 

Begegnung.. In den Metaphern des Schauspiels gesprochen, wird in den alten Kulissen diesmal 

einn neues Stück gegeben: Eine Komödie. Fröhlich „grinsend" (K 58) berichtet der Schulleiter 

vomm Besuch der Schwester des nunmehr verstorbenen Bisalzki und hat seine frühere, herablas-

sendee Sprechweise dabei zu einer fröhlichen Unbekümmertheit im Tonfall gewandelt. Sein 

Berichtt vom Besuch der Schwester spiegelt die erste Begegnung von Schülerin und Direktor 

wider;; beide Frauen wolken ,entweichen\ werden zurückgerufen, erneut befragt und erst dann 

,entlassen'.. Das MiBtrauen des Schulleiters manifestiert sich bei dieser Begegnung ironisch 

gebrochenn und überzeichnet. Eine Kiste mit praparierten Kafern vergleicht er mit „Pralinees" (K 

59),, die eine geheime Füllung besitzen könnten, und er verfallt - vielleicht wissend urn seine 

absurdee Verdachtigung - abschlieBend in eine karnevaleske Wortkaskade: „Ich bin ja bloB der 

4 ,11 Lachmann: Vorwort. a.a.O., S.26. 
4,44 Bormann: Verfrühte Tierliehe. a.a.O.. S.271. 
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Klapperstorch,, der Osterhase, der Weihnachtsmann, das Postamt, das Fundbüro, die Pilzbera-

tungsstelle""  (K 59). 

Dass Wiedersehen mit Bisalzki bestatigt den Eindruck, daB hier zwei Menschen aufeinander-

treffen,, die keine gemeinsam Sprache besitzen. Die Schülerin versucht diesen Umstand 

zunachstt zu übersehen, obgleich sie die inneren Zweifel bereits deutlich spurt. Bisalzkis 

Einladungg zur Exkursion, maschinengetippt, vom Direktor überreicht und „beschissen autoritar" 

(KK 42) abgefaBt, liest sie als konspirative Botschaft und som it als Einladung zum Rendezvous. 

Beweiskraftigg die Entdeckung, daB in diesem Brief vereint und als einzige Worte handgeschrie-

benn „unsere beiden Namen" stehen, wobei Bisalzkis Signatur „als lange, gewellte Linie", also 

wiee eine Schlange über das Blatt verlauft (K 41). Die romantische Perspektive der Protagonistin 

entsprichtt dem marchenhaften Subtext, der die Szenerie in den Rieselfeldern anreichert. Die 

mehrstündigee Wanderung führt das ungleiche Paar zu einer Mulde, in der „dicht beieinander 

vielee etwa gleich groBe blühende Apfelbaumchen" (K 50) stehen. Bisalzki fordert das Madchen 

auf,, die Baume zu schütteln, und auch im Marchen von Frau Holle begegnet das arme, aber 

fleiBigee Kind einem 

Baum,, der hing voll Apfel, und rief ihm zu ,ach schüttel mich, schüttel mich, wir Apfel sind alle 

miteinanderr reif. Da schüttelte es den Baum, daB die Apfel fielen als regneten sie, so lang bis 

keinerr mehr oben war.415 

Wiee das fleiBige Madchen im Marchen stürzt sich auch die Ich-Erzahlerin nach der deutlichen 

Aufforderungg an die Arbeit. Im Spiegel ihrer Doppelgangerin, die ihre Aufgabe mit Bravour 

meistert,, „rüttelt" auch die Protagonistin einen Apfelbaum durch, daB aus der Krone ,.Hunderte 

vonn rosa-weiBen Blütenblattern [...] wie Schnee" (K 51) herabrieseln. An dieser Stelle realisiert 

derr Erzahltext einen weiteren Bezug auf das Marchen, denn bekanntlich erklart die titelgebende 

Frauu Holle dem fleiBigen Madchen, wenn „du mein Bert gut machst, und es fleiBig aufschüt-

telst,, daB die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt".416 Die marchenhafte Szene in Ka/er 

fuhrtt trotz ,richtigen' Verhaltens der Schülerin nicht zu einem glücklichen Ende. Wahrend das 

fleiBigee Madchen in Frau Holle mit einem gewaltigen Goldregen belohnt wird, fallen der 

Schülerinn „vorne und hinten in den Ausschnitt" (K 51) Dutzende von Rosenkafern. Die erlebte 

Wirklichkeitt dekonstruiert die Gültigkeit einer dualistisch in .richtig' und ,falsch' zu unterteilen-

denn Welt, wie sie in Volksmarchen gern propagiert wird. Das karnevalistische Weltempfinden, 

dass hier die Situation bestimmt, kennt in seiner Ambivalenz nur .richtig' und ,falsclr zugleich. 

Diee Blamage des Madchens lost zugleich Erwartungen ein, die Katja Lange-Müller mit der 

41-- „Frau Holle". In: Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Hrsg. von Heinz 
Röllecke.. Vollstandige Ausgabe auf der Grundlase der dritten Auflase (1837). Frankfurt M. 1985 
S.128-130,, hier: S.128. 
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Wahll  des Titels geweckt hat. Die Protagonistin gleicht nunmehr einem rücklings liegenden 

Kafer:: „Dann warf ich mich hin, strampelte mit den Beinen und kugelte, wie von Sinnen schrille 

Schreiee ausstoBend, auf dem Erdboden umher." (K 52) 

Freilichh wird hier auf Kafkas berühmte Erzahlung Die Verwandlung angespielt. Die unheim-

lichee Verwandlung von Gregor Samsa in ein ungeheures Ungeziefer, einen riesigen Kafer, 

begegnett auch an spaterer Stelle im Text. Nach der vernichtenden Kriti k durch den jungen 

Biologielehrer,, die Bisalzkis Standpauke gleichsam verdoppelt, fühlt sich die Ich-Erzahlerin 

abermalss in eine groteske Erscheinung verwandelt, und sieht ihre Arme als .,Greifinstrumente, 

Tentakeln,, Fangarme" (K 76). Ohne diesen Gedanken hier weiter auszuführen, sei an eine gan-

gigee Deutung zu Kafkas Erzahlung erinnert, die im Vorgang der Verwandlung die Befreiung 

auss einer unertraglich gewordenen Situation sieht. Wie bereits festzustellen war, begegnet im 

Verhaltniss zu Bisalzki haufiger das Motiv der nicht gelingenden Kommunikation. Eine Deu-

tung,, die in der Kafer-Metaphorik eine Art Panzerung sieht, also eine Reaktion auf das Versa-

genn der Kommunikation, erscheint auch für Katja Lange-Müllers Erzahlung plausibel. 

Bisalzki,, der nach zweistündiger Wanderung erst ein „feldstecherbewehrtes Auge" (K 50) auf 

seinee weibliche Begleitung geworfen hat, betrachtet die erregte und nun ermattete Schülerin 

zunachstt „distanziert-interessiert, als sei ich vielleicht irgendein dreckiges Gewöhnliches 

HahnenfuBgewachs""  (K 53). Mit seiner harten und demütigenden Abrechnung, die sich der 

Szenee anschlieBt, stellt der Insektensammler sein eigenes Unvermögen unter Beweis. Auf die 

ungeschicktee Verhaltensweise der Heranwachsenden wird unangemessen schroff reagiert. 

Wendett man den Bliek auf den soziopsychologischen Zusammenhang, dann gerat schlieGlich 

diee repressive DDR-Gesellschaft ins Blickfeld, die für charakterliche Deformation und spezifi-

schenn Umgangston seinerzeit verantwortlich zeichnet. Ein gesellschaftliches Umfeld, das in der 

passivenn Einordnung in die Verhaltnisse das Ideal sieht, kollidiert mit dem Bedürfnis der Ich-

Figurr nach Selbstverwirklichung. Die Schülerin wird „keineswegs als passives Objekt"4'7 darge-

stellt,, wie Eva Kaufmann treffend beobachtet hat. Der Mut zur Widerrede und das eigenstandige 

Handelnn begründen eine sympathetische Sieht auf die Protagonistin, bringen ihr aber auch die 

Konfliktee mit ihrer Umwelt ein. 

Alss aktives Subjekt erweist sich die Ich-Figur besonders in ihrer spezifischen sprachlichen 

Weltaneignung.. Nachdem sie vom Tod Bisalzkis erfahren hat, betreibt sie mit dem Gedenken an 

denn Verstorbenen ein profanierendes Spiel. Wie die praparierten Kafer in den Kisten, die sie 

vonn ihm geerbt hat, so steekt auch Bisalzki „jetzt in einer mit Samt ausgeschlagenen Kiste, nur 

sicherr nicht durchstochen, nicht so kunstgerecht prapariert und unter Glas" (K 60). Mit karneva-

listischerr Frechheit erweitert die Erzahlerin diese ex negativo geführten Vergleiche, und rückt 

4,66 Ebd., S.I29. 
4177 Kaufmann: „Ganz real und völlig absurd". a.a.O., S. 177. 
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Bisalzkii  auf syntaktischer wie semantischer Ebene in die Nahe zu Lenin und Schneewittchen, 

diee beide in einem Glassarg aufbewahrt werden bzw. angeblich wurden. Diese Verknüpfung 

vonn so unterschiedlichen Bereichen wie der kommunistischen Ideologie, der wissenschaftlichen 

Praparationsarbeitt und der Marchenwelt stellt jeglichen Wahrheits- und Total itatsanspruch 

fröhlichh in Frage. Wahrend der Bezug auf Schneewittchen den Marchenpratext und som it die 

Intertextualitatt zu Frau Holle aktualisiert, verweist die Erwahnung von Lenin, ob er dem „noch 

immerr ahneln sollte" (K 60), zurück auf ihre Beschreibung von Bisalzkis Gehweise. Diese 

ahneltee einem „seinerzeit popularen Lenin-Bild", auf dem der kommunistische Fiihrer sich 

bemühtt habe, so die Erzahlerin mit karnevalistischer Spottlust, „wie die Fotografie eines be-

rühmtenn Mannes [auszusehen], der nachdenkenderweise spazierengeht." (K 47) 

Diee letzte Episode in Ka/er gestaltet die eingangs zitierte „Eskalation des Widerstands gegen die 

Macht,, der aus einem gescheiterten Opportunismus kommt".4'8 Der Handlungsverlauf entspricht 

strukturelll  dem Widerspiel von Lachkultur und offizieller Kultur; an seinem Ende hat die Prota-

gonistinn ihren Stolz bewahrt und somit ihre Identitatsstiftung gegen auBere Einflüsse verteidigt. 

Alleinn zuhause, das „erste Mal in meinem Leben" (K 61), entschlieBt sich die Ich-Erzahlerin zu 

einemm ersten Schritt wider ihre „so unnütze, trostlose, entsetzliche Einsamkeit" (K 65). Das 

gesammeltee Unglück des pubertierenden Madchens, bildlich gefaBt als das „bodenlose Loch der 

schwarzenn Schwermut" (K 63), wird zum Auslöser künstlerischer Gestaltung. In der Erkundung 

dess „schöpferischen Freiraum[s]" (K 69) wird, wie auch der Bliek auf die Biographie der 

Autorinn beispielhaft zeigt, ein Weg gefunden, der einer heilsamen Selbsterkundung des Subjekts 

dient.. Freilich besinnt sich die Autorin auch in dieser Szene auf ihre immanente Poetik, die 

Betroffenheitt und Pathos nicht ungebrochen zulaBt. In diesem Sinne geht dem kreativen 

SchaffensprozeBB die Suche nach Omas versteckten Eierlikörflaschen voraus, mit deren Hilfe 

sichh die Schülerin vorausschauend „einigermaBen berauschf' (K 65). 

Wiederumm ist es eine groBgewahlte literarische Folie, auf der Katja Lange-Müller erzahlt. Was 

diee angetrunkene Schülerin „viereinhalb Tage lang für eine Eingebung, eine groBe Idee halten 

sollte""  (K 65), tritt in ein dialogisches Verhaltnis zur Genesis, dem ersten Buch Mose. Die 

Zerstückelungg der Kafer und ihre kunstvolle Neukombination zu grotesken Gestalten, die mit 

derr Verkehrung und Vertauschung ihrer spezifischen Farben einhergeht, liest sich als Intertext 

zurr biblischen Schöpfungsgeschichte, womit deren Anspruch auf die Vertretung der göttlichen 

Wahrheitt in die Niederungen des Kaferklebens gezogen wird. Zwischen den vierten und fünften 

Tag,, zwischen dem Schaffen der Vogel und der lebenden Wesen auf dem Erdboden, stellt sich 

diee Schülerin mit ihrer originellen Bastelei an den Kafern. Der biblische Intertext, das groteske 

Instrumentariumm und das profanierende Spiel mit dem Toten erzeugen gemeinsam eine 

karnevalistischekarnevalistische Parodie des Offiziellen und Heiligen. Ein kurzes Gedenken an die „jetzt sicher 

4,88 Lange-Müller: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe". a.a.O. 
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schonn zeh-amputierte" (K 65), also gleichermaöen zerstückelte Oma, krönt das schaurige Spiei 

derr Erzahlerin mit morbider Motivik. 

Dieserr Vorgang folgt verbluffend genau der Struktur einer konkreten Karnevalshandlung, die 

Bachtinn in seinem Rabelais-Buch beschrieben hat: Die Zerstückelung des Körpers.419 Die 

„Kaferleichen""  (K 65) werden aus ihrem „Massenmausoleum" (K 59) exhumiert und auf den als 

„Trockendockk einer Reparaturwerft" (K 66) bezeichneten Couchtisch gelegt wo das Madchen 

ihree Bauplane in Bleistiftskizzen festhalt. Freilich fehlt ihr, mit den Worten Bisalzkis 

gesprochen,, jeglicher „Respekt, Respekt vor den Wundern der Natur" (K 55), doch handelt die 

Erzahlerinn im Einklang mit der Respektlosigkeit des Karnevals, dem Fest der allvernichtenden 

undd allerneuernden Zeit. Dabei macht nicht nur die profanierende Bastelei an verstorbenen 

Lebewesenn den karnevalistischen Charakter ihrer Aktion aus. In den neukreierten Kafermutan-

tenn begegnen wir der lachenden Verbindung von Tod und Geburt, indem sie nach ihrer Erneu-

erungg wieder zurück in ihre „Sarge" (K 70) gesteckt werden und am Ende der Erzahlung 

schlieGlichh zu einer symbolischen Wiedergeburt gelangen. Die Ich-Figur lost dann die verkleb-

tenn „Sargrander" (K 78) und tragt die Kafer „so lange umher, bis ich für jeden einzelnen einen 

schonenn Platz auf einem Grashalm oder einem Blatt gefunden hatte."' (K 78) 

Derr schöpferische Akt, den die Ich-Erzahlerin „von allen bösen Geistern schlagartig verlasseir 

(KK 65) beginnt, soil dem jungen Biologielehrer imponieren. Das absehbare Scheitern der Prota-

gonistinn liest sich auch als stille Anklage einer Gesellschaft, die wenig Empathie zu erkennen 

gibt.. Freilich darf die Naivitat der Ich-Erzahlerin nicht auBer acht gelassen werden, deren 

tagtraumerischee Erwartung darin liegt, der fesche Biologielehrer moge die Kafer nicht als 

Eigenkreationenn erkennen, sondern der Tauschung und damit zugleich den Reizen des Mad-

chenss erliegen. Die zweimalige Schilderung ihrer verzerrten Erwartung erschöpft sich nicht in 

einerr Komik der Inkongruenz, obschon die pubertare Traumwelt (K 66f.; 72) gegenüber der 

realenn Welt (K 70f.; 72ff.) keine Aussicht auf Verwirklichung besitzt. 

Inn einer grotesken Wahrnehmung des Lehrers, der „plötzlich zwei" (K 72) Köpfe zu haben 

scheint,, versinnbildlicht sich die Exzentrik der Situation. Gemeinsam mit dem Direktor ist er in 

denn Klassenraum einmarschiert und hat mit seinem Zeigefinger - semiotisch kodiert als Pfeil in 

einemm gespannten Bogen - geradlinig auf das Herz der Schülerin gezielt. 

Diee finale Szene bundelt noch einmal zentrale Elemente der Erzahlung. Der Biologielehrer halt 

diee praparierten Kafer „etwas breitbeinig [...] in seinen nach oben gestreckten Handen" (K 73); 

dieselbee Pose hatte Bisalzki bei der feierlichen Übergabe der Anakonda an die Schülerin 

eingenommenn (K 28). Nach dem Zwischenfall in den Rieselfeldern hat Bisalzki der Ich-Figur 

Einee Zerstückelung des grotesken Körpers ist fester Bestandteil aller „Akte des Körperdramas*\ wie 
Bachtinn die Hauptereignisse im Leben des grotesken Körpers bezeichnet hat. Sie ist Ausdruck der 
fröhlichenfröhlichen Relativitat, des ewigen unendlichen Wechseis, der in der Zerstückelung des Körpers ,.An-
fangg und Ende des Lebens" miteinander verflicht. (Bachtin: Rabelais und seine Welt. a.a.O., S.359). 
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fehlendenn „Respekt vor den Wundern der Natur" (K 55) vorgeworfen, worin wiederum der 

„Verratt an der Wissenschaft" (K 74) aus dem Munde des Biologielehrers schon durchschim-

mert.. Freilich, der junge Biologielehrer ist eine Spiegelgestalt zum alten Bisalzki. Die 

Strafpredigtt des Zooiogen wird jedoch durch jene des Lehrers noch übertroffen. Wo zuvor die 

Schamm der Schülerin in einer „Wut gegen mich selbst" (K 53) mündete, steht nun eine tiefer-

gehende,, existentielle Bedrohung der Ich-Figur. Diese bedrohliche Krise der Protagonistin wird 

ihrr zur neuen Chance, und die Entwicklung ihres Stolzes liest sich als eine Hybride aus unban-

digerr Naturkraft, Hochtechnologie und animalischem Instinkt. Dabei weiB sie alte Fehler zu 

vermeiden:: Die „diebesflink" (K 30) von Bisalzki zurückgeholte Anakonda holt sie sich in 

Gestaltt ihrer Kaferkreationen zurück, und wahrend sie früher „unaufhörlich" (K 56) heulte, 

bezwingtt sie diesmal ihre „unausgebrochenen Tranen" (K 76) bis zum Schlulï. Indem sie die 

Aufforderungg zur öffentlichen Entschuldigung ausschlagt und das symboltrachtige Schulgebau-

dee fluchtartig verlaBt, gewinnt die Protagonistin an Selbstwertgefühl. Ihren künstlerischen Stolz 

bewahrend,, halt sie an der Ansicht fest, „daö die schrillen Gestalten hier, im Grünen, doch 

ziemlichh natürlich aussahen." (K 78) Die Betrachtung der Kafer als Kunstwerke, geboren aus 

derr Phantasie der Künstlerin, macht sie zu Stellvertretern ihrer Schöpferin. 

Zurr fachkundigen Begutachtung der Kafer nahert sich eine Krahe. Diese tragt Züge vom altern-

denn Zooiogen Bisalzki wie auch vom jungen Biologielehrer, denen das humorlose Unver-

standniss gegenüber dem Madchen gemein ist. Die „hackende Kopfbewegung" (K 73) des 

Lehrerss wird von der Krahe ebenso ausgeführt, wie ihre Flügelschlage „irgendwie an Turnübun-

gen""  (K 79) erinnern - in Anspielung auf Bisalzkis Bewegungsmodus eines ,,Gerateturner[s]" 

(KI5).. Die Kaferkreation wird begutachtet, als ungenieBbar erkannt, und die Krahe schüttelt 

miBbilligendd ihren Kopf, bevor sie wieder davonfliegt. 

2.2. Gefangen im Knastkorken. Servus 

ServusServus setzt die erzahlten Erinnerungen der Ich-Figur fort, und die besondere Art der Fort-

setzungg beleuchtet gleichsam rückspiegelnd wesentliche Züge von Kafer. Zeitlich genau 

bestimmtt auf den „letzten Mittwoch vor Weihnachten" (S 83) im Jahr 1972, sind es nicht 

einmall  vierundzwanzig Stunden, in denen sich diesmal die Handlung erstreckt. Die Ich-Erzah-

lerinn ist nun zur jungen Frau Mirte zwanzig herangewachsen. Über den Textverlauf verstreute 

Hinweisee ergeben die Beschreibung einer etwas plumpen Gestalt, dabei übrigens die ausführ-

lichee Fremdbeschreibung der Protagonistin in Die Letzten antizipicrend.420 Die Erlebnisse aus 

Kindheitt und Jugend lassen sich am Beispiel der Liebe zur Biologie leicht rekapitulieren. 

Begeisterungg und Talent für das Fach verbanden sich mit einer pubertaren Gemütslage zu einer 

4200 Die Protagonistin hat einen „groBen runden" (S 118) Körper. ist nur ..einigermaften geschickr (S 84) 
undd arbeitet im Neues Deutschland-.<Dv\ickkomb\ï\ax" (S 92). \vo sie vermutlich als Setzerin beschaf-
tigtt ist. 
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unglücklichenn Mischung, deren Brisanz den engen Verhaltnissen der sechziger Jahre geschuldet 

war.. Ihr doppeldeutiges Streben nach Anerkennung ftihrt schlieBlich zur Eskalation, und ihre 

Liebee zur Biologie schlagt ins Gegenteil urn: „Mi t Biologie war ich fertig. restlos, für immer" 

(KK 76). Es ist offenkundig, daB der Selbstbehauptungsversuch der Protagonistin auch die Frag-

würdigkeitt ihres eigenen Alltagsverhaltens reflektiert. Einen gescheiterten Opportunismus hat 

diee Autorin diese Einsicht genannt. Nicht weniger wichtig erscheint mir aber die Darstellung 

einerr unwirklich gewordenen Wirklichkeit. In Ka/er entsteht die Schieflage in der Wirklich-

keitskonstruktionn wesentlich infolge der subjektiven Optik der Protagonistin. In Servus hinge-

genn bewegt sich die Protagonistin in einer Welt, in der, mit den Worten der Autorin, „langst 

nichtt alles real existent ist." Diese Unbestimmheit ist Programm: „Alle s hat nur einen Möglich-

keits-- und keinen Wirklichkeitssinn, urn mit Musil zu argumentieren."421 

Ziell  der Untersuchung sind Formen und Funktionen der Karnevalisierung, die in Servus ebenso 

alss Strukturprinzip wie als Gegenstand der Darstellung begegnen. Die Schilderung einer kafka-

eskenn Welt, die „auf ratselhafte Weise bedrohlich, unheimlich"422 wirkt. disponiert zu anderen 

Stilgesten,, als die subjektive Krise einer Pubertierenden. Das zentrale Merkmal karnevalesker 

Formungg in Servus ist die Ambivalenz. Groteske Stilfiguren werden zurückgenommen, und die 

auff  den Kopf gestellte Logik des Karnevals verbindet sich mit dem Unheimlichen und Bedroh-

lichenn zu einer „Alptraumgirlande aus gradezu absurd logisch sich ineinanderfügenden Wider-

sprüchen""  (S 118). Erst in der sich aufhebenden Dialektik von Komischem und Bedrohlichem 

entfaltett der Text seine befreiende Wirkung. 

Wiee bereits in der Analyse von Ka/er festzustellen war, dringen in die Texte Katja Lange-

Müllerss marchenhafte Subtexte mit ihrer phantastischen Logik ein. Diese irrationalen Momente 

stellenn die rationalen Gesetze der Wirklichkeit, wie überhaupt jeglichen Absolutheitsanspruch in 

Frage.. Das Wechselspiel von Wirklichem und Möglichem, das von der Autorin hervorgehoben 

wurde,, spannt einen Raum auf, in dem sich die Orientierungen des Alltags verwirren. Die 

spezifischee Weltsicht des Karnevals kann textanalytisch als Bindeglied zwischen der Figuren-

perspektivee und dem geschilderten Sachverhalt fungieren. Ein frühes Beispiel für diese Technik 

bietett die groteske Erscheinung, der die Ich-Erzahlerin auf dem Weg zur Arbeit in der StraÖen-

bahnn begegnet. Das Gesicht eines betrunkenen Mannes wirkt wie von einer dicken Glibber-

schichtt bedeckt. Die Logik des Alltags, in der die groteske „gallertartige Masse" (S 85) auf dem 

Gesichtt des Mannes unerklarlich bliebe, ist ausgehebelt. Das „Metamorphotische"423 ist ein 

Paradigmaa der karnevalesken Lachkultur. In diese Richtung zielt bereits ein erster Erklarungs-

""  Lange-Müller: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe". a.a.O. 
4""  Duden Fremdwörterbuch. a.a.O.. S.378. 
42jj Lachmann: Vorwort, a.a.O.. S.26. 
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versuchh der Ich-Erzahlerin, demnach könnte diese Glibberschicht „vielleicht der Beginn des 

marchenhaftenn Unsichtbarwerdens" (S 85) sein. 

„Diesess Gesicht [...] machte mir angst." (S 85) - Die unheimliche Erscheinung treibt die 

Protagonistinn frühzeitig aus der StraBenbahn heraus und eher zufallig in ein Warenhaus hinein. 

Dortt erscheint die „Null-Etage" (S 86) nicht allein aufgrund ihrer Bezeichnung als ein absurder 

Ort.. Die exzentrische Perspektive der Protagonistin laBt ihre Beobachtungen im Warenhaus zu 

einemm karnevalistischen Bliek auf den Alltag werden, dem Verhalten der Warenhausbesucher 

wirdd ein Spiegel vorgehalten.424 Die gesellschaftskritischen Töne sind jedoch nur Beiklang der 

eigentlichenn Handlungsfuhrung. Kaum ist die junge Frau in die StraBenbahn eingestiegen, schon 

hatt sie sich in die Kette von Ereignissen verfangen, aus deren „endlichem Unglück keine Phan-

tasiee mehr heraushilft."425 Das Angstgefühl, welches die Protagonistin beklommen hat, spiegelt 

sichh mannigfaltig in der Wahrnehmung ihrer Umwelt wider. Eine groBe Fichte, die als Weih-

nachtsbaumm von Stadtarbeitern „i n Elektrolichterketten gelegt" (S 86) wird, und vergitterte 

Wandlampen,, die „kaputte oder auch mal eine brennende Glühbirne gefangenhielten'4 (S 94), 

antizipierenn die Gefangenschaft der Protagonistin.426 

Dass Warenhaus wird der Ich-Erzahlerin zur Falie, und eine Dutzendpackung Baumkerzen gibt 

dabeii  den Köder ab. Einen „kleptomanischen" (S 99) Anfall erleidet die bereits zweimal wegen 

Diebstahlss Verurteilte, nachdem sich konkrete Kindheitserinnerungen angesichts der gelben 

Kerzenn eine Bahn gebrochen haben. Zwischen der relativ harmlosen Ebene ihrer Kindheits-

erinnerungg wie der folgenschweren Ebene, auf der sich ihr Diebstahl im Warenhaus abspielt, 

bestehtt eine Strukturhomologie. Hinter der janusgesichtigen Lockung durch den erinnerten 

Kunsthonigg bzw. die Baumkerzen verbirgt sich jeweils eine schmerzhafte Konsequenz, denn 

schonn als Kind folgte auf den übermaBigen Honigverzehr, daB ihr wie einer Raupe „klebriger 

Speichel""  (S 87) aus den Mundwinkeln rann und die Milchzahne schmerzten. Erst im Rückgriff 

auff  das Kafer-Finsite wird der instinktgesteuerte Diebstahl - „eigentlich unbeabsichtigf (S 87) -

alss triebhaftes Wiederholungsverhalten erkennbar: „Nichts und niemand hielt mich auf, meine 

Greiferr umfaBten die Kaferkiste, das Mittelgelenk des linken preBte sie fest an meinen Leib, der 

jetztt wieder Kurs auf die Tür nahm." (K 76) Die Tatbeschreibung in Servus zeigt deutlich das 

4244 Folgt man Peter V. Zimas soziologischer Lesart, dann ist der kommerzielle MiBbrauch kultureller 
Werte,, wie die weihnachtliche Dekoration im Warenhaus ihn exemplarisch darstellt, Ausdruck und 
Folgee einer Karnevalisierung der Kultur: „Dadurch, daB die Marktgesetze alle kulturellen Werte auf 
denn abstrakten gemeinsamen Nenner des Tauschwerts beziehen und Wortbildungen wie ,klassische 
Motorhaube\\ Jesus-Jeans' (eine Art hotpants der 80er Jahre) und .geniales Rennpferd*  (Musil) er-
möglichen,, ebnen sie Gegensatze und Differenzen ein und führen eine Karnevalisierung (Bachtin) der 
Kulturr herbei: In diesem KarnevalisierungsprozeB wird. ahnlich wie in Bachtins Karneval. das Heiliize 
profan,, das Erhabene trivial und das Tragische komisch." (Peter V. Zima: Roman und Ideologie. Zur 
Sozialgeschichtee des modernen Romans. München 1986, S. 16.) 

4255 Detering: Kunst mit Kerbtieren. a.a.O.. S.221. 
4-66 „Zahlreiche unheimliche Bilder warnen den Leser, daB da etwas auf der Lauer liegt" (Bormann: l'cr-

frühiefrühie Tierliebe. a.a.O., S.271). 
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altee Muster, nach dem die Protagonistin angesichts der Kindheitserinnerung handelt: „Ich 

erschrakk sogar ein wenig, als ich die Pappkartons, die mit dem rechten Arm gegen meinen 

Körperr preBte, durch meinen Pullover hindurch an meinen Rippen fiihlte." (S 88) 

Auff  diese zentrale Szene in Servus folgt die komische Vorführung der Instanzenlehre Sigmund 

Freuds.. Zur geistreichen Parodie entwickelt sich die Erzahlung, nachdem das Ich die zwei Pack-

chenn Baumkerzen eingesteckt hat und meint, den Diebstahl „keinesfalls rückgangig" (S 88) 

machenn zu können. Das Über-Ich, Stimme der kulturellen Normen nach Freud, reagiert unmit-

telbarr auf diese Transgression des Gesetzes.427 Eine körperlose Hand, wie es zunachst den 

Anscheinn besitzt, greift korrigierend in die Handlung der Ich-Figur ein. Dieser Vorgang ist 

verbundenn mit einer Episode in Kafer, worin die Ich-Erzahlerin meint, daB „eine starke, unsicht-

baree Hand" (K 38) sie gepackt und zum Aufblicken gezwungen habe. In Servus zwingt sie die 

fremdee Hand, die freilich dem Warenhausdetektiv gehort, „rückwarts zu genen" (S 88), nach-

demm sie zuvor von anderen Menschen „vorwarts gestoBen" (S 89) worden ist. In einer syntak-

tischenn Einheit liest sich der Diebstahl des Ich als Manifestation erst des triebhaften Es und 

dannn des Über-Ich: „dann hatte ich zugefaBt, und nun er." (S 89) Die komische Hypostase der 

Freudschenn Instanzenlehre kennt noch einen zweiten Akt, der sich abspielt, wahrend die 

Protagonistinn abgeführt wird. Nach einer wutgeladenen Beschimpfung auf den Detektiv und 

seinee Tatigkeit, die wie jede Schimpfrede „zur Verdichtung der karnevalistischen Atmosphe-

re"4288 beitragt, lockert sich dessen Griff. Die Hand, eben noch semiotisch als Über-Ich markiert, 

zucktt daraufhin noch ein wenig „wi e der vom Kopf abgetrennte Tentakel einer Krake" und sinkt 

dannn „erschlafft" danieder (S 93). Auf den machtvollen Auftritt des Über-Ich erfolgt seine 

Degradierung. . 

Unmittelbaree Bedrohungen versucht die Ich-Erzahlerin wiederholt zu meistern, indem sie Zu-

fluchtflucht bei einer kindertypischen Denk- und Handlungsweise sucht. Die partielle Regression zum 

Kindd bereichert den Text urn eine komische Richtung. Der Abführung durch den Detektiv 

versuchtt sich die junge Frau durch eine stömsche Haltung zu entziehen. Am Ende dieser kind-

lichenn Verweigerungshaltung steht das komische Scheitern der Ich-Figur, die dem Bliek des 

Detektivs,, in dem „etwas Weiches, fast Ergebenes" (S94) liegt, nicht standhalt. Gleichermaöen 

liestt sich dieser Vorgang als eine geglückte Clownerie der Erzahlstimme. Die exzentrische Si-

tuationn wird gepragt von Verfahren der karnevalistischen Übertreibung und der Aufhebung von 

Gegensatzen.. Kraft seines „glitschigen Patschehandchens" überwindet der Detektiv die boeken-

dee Frau, die „wi e das in den Felsen gehauene Relief des störrischen Esels" dagegenhalt (S 92). 

Derr ironische Gegensatz zwischen den erzahlten Begebenheiten und ihrer Versprachlichung 

4277 Vgl. Sigmund Freud: Das Ich und das Es (1929). In: Studienausgabe, a.a.O.. Bd 3- Psychologie des 
UnbewuBten,, S.273-330. 

4288 Bachtin: Literaturund Karneval. a.a.O., S.81. 
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durchh die Ich-Figur wird von der Autorin auf hohem Niveau gestaltet. Indem die Protagonistin 

ihree Handlungen rückblickend mit Tiermetaphern beschreibt, macht sie einerseits das kindliche 

Gemütt begreiflich, zum anderen dient diese Technik der karnevalesk-grotesken Grenzver-

wischung.. Der haibbewuBte Diebstahl der Baumkerzen, die sie festhalt „wi e die Fange eines 

Frettchenss das Karnickel" (S 88), erweckt die Metapher zu wirklichem Leben. Die Kleptomanin 

mutiertt selbst zum Frettchen, dessen eigentümliche Körpersprache sie umsetzt: sie „reckte den 

Kopf'' und „hielt Ausschau nach dem kürzesten Fluchtweg" (S 88). Neben realisierten Meta-

phernn eignen sich wörtiich genommene und grotesk-biidlich ausgestaltete Redewendungen zur 

Darstellungg einer komischen Regression. „Eins, zwei, und die letzte Zahl heiBt drei." (S 91) -

Kaumm ahnt die junge Frau die Konsequenzen ihres wiederholten Diebstahls, schon ist die 

„groBe,, giftige Drei" (S 91) verschluckt Freilich begegnen hier Stilmittel, die bereits aus Ka/er 

gutt bekannt sind, denen im Munde einer jungen Erwachsenen aber mehr Gewicht zukommt. 

Beispielsweisee wurde der sprichwörtliche KloB im Hals bereits zur Darstellung gebracht als 

„etwass GröBeres, Lebendiges, mit Kopf und Beinen, das sich nicht runterschkicken lassen 

wollte""  (K 56). Funktional verweist die partielle Regression der Ich-Figur auf ihre instabile 

Identitat.. Es ist bezeichnend, wenn sich die Protagonistin spater, gefangen in den „Toilettenver-

liesen"4299 des Kaufhauses, als „Haschen in der Grube" (S 112) fühlt. In Anlehnung an dieses 

bekanntee Kinderlied ware zu fragen: „Armes Haschen bist du krank?" - und übertragen auf ihre 

miBlichee Situation: wie ist sie nur in diese Lage gekommen, in der die Logik eines Kinderliedes 

vielleichtt mehr zu erklaren vermag als der rational arbeitende Verstand? 

Diee Instability ihrer Identitat auBert sich auf der Erzahlebene als exzentrische Verhaltens-

weise.4300 Mit sarkastischem Gestus hat die Erzahlstimme bereits im ersten Teil den Umstand 

kommentiert,, in einem „mitunter ganzlich auBer Kontrolle geratende[n] Körper" (K 23) zu 

stecken.. Das Madchen fühlt ihren Körper doppelt, was besonders anschaulich wird. als sie ihr 

Herzz als „mechanisches Etwas" beschreibt, „das nur in mir leben konnte und doch ganz selb-

standigg war." (K 45) Nachdem sich die ersten Symptome dieser für den Karneva! so typischen 

Uneinigkeitt mit sich selbst in Kafer beschrieben fanden, ist die Eigensinnigkeit ihres Körpers in 

ServusServus ein durchgangiges und zentrales Motiv. Oft ist die Protagonistin überrascht oder brüs-

kiert,, nachdem ihr Körper überhaupt oder anders handelt, als sie es bewuBt zu steuern vermag. 

Derr Diebstahl der Kerzen lieBe sich hier als Beispiel anführen, da sie ihn „eigentlich unbeab-

sichtigt""  (S 87) begeht, oder ihre bockige Haltung, als sie plötzlich, „für mich selbst ganz 

unerwartet,, [...] den nachsten Schritt [verweigert] oder er sich mir" (S 92). Leser und Ich-

Erzahlerinn rücken nah zueinander, wenn die Verblüffung auf beiden Seiten groB ist. daB der Ich-

4299 Winkels: Einleitung, a.a.O.. S. 14. 
4"'°° „Der Sinn, der sich nicht auf ein Zentrum zurückführen laBt. der ex-zentrische Sinn, verweist immer 

auff  ein anderes. indem er Identitat verweigert, schlieGt er Alteritat ein." (Lachmann: Vorwort. a.a.O.. 
S.34). . 
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Figurr „mi t dem Ausatmen zwei Satze über die Lippen" gekommen sind. zudem mit einer ihr 

„fremdd klingenden Stimme" gesprochen (S 93). 

Diee Figur des namenlosen Warenhausdetektivs erinnert an Bisalzki und ist ihm doch unahnlich, 

soo wie das Element des Unerklarlichen die Erzahlung Servus von Kafer unterscheidet. Wahrend 

diee Erlebnisse der pubertierenden Protagonistin maBgeblich von der Diskrepanz zwischen auto-

ritarerr Umwelt und subjektiver Optik bestimmt sind, findet sich die junge Erwachsene wahrhaf-

tigg in eine „absurde Realitat" (S 123) versetzt, deren Protagonist jener mysteriöse Warenhaus-

detektivv ist. Die Erzahlerin ergreifen nachhaltige Zweifel ob seiner Erscheinung, in der Wider-

spriichee und Gegensatze dominieren. So redet der Detektiv „mi t einer weichen, tauschend 

freundlichh klingenden, zu seinem groben Griff so gar nicht passenden Stimme" (S 89), und auch 

seinn Gesamtverhalten lost Irritationen aus. Es ist konstitutiv für die Erzahltechnik, daB der Leser 

überr kein exklusives Wissen verfügt und dem Unerklarlichen bis zum SchluB ebenso gebannt 

gegenüberstehtt wie die Ich-Figur. Nachdem das ertappte Ich sich etwas beruhigt und der Detek-

tivv sie aus dem Verkaufsbereich in ein düsteres Treppenhaus geführt hat, werden die Zweifel, 

diee zuvor zwischen den Zeilen deponierten waren, in einer ausführlichen Reflexion manifest: 

Obwohll  das bislang Geschehene für mich fatal, aber halbwegs begreiflich gelaufen war, kam mir 

alless seltsam falsch vor, und selbst das Falsche schien nicht richtig zu sein. [...] Je fieberhafter 

ichh griibelte, umso tiefer tauchte ich ein in ein wüstes Durcheinander verdrehter, zerstückelter 

BewuBtseins-- und Traumbildfragmente. (S 95f.) 

Ess ist nicht ganz unwichtig, daB sich die gesamte Handlung nach der Abführung der Protago-

nistinn in Schwellenraumen ereignet, Raume, in denen sich laut Bachtin Realitat und Phantasma-

goricc zu einem ambivalenten Ganzen verbinden können.431 Der Warenhauskeller mit seinen 

Fluren,, dem Toilettenraum und dem einer Abstellkammer gleichenden Büro des Detektivs sind 

solchee Orte, wie auch der Treppenabsatz, an dem die Protagonistin Auge in Auge und mit dem 

„Rückenn zur Eisentür4 (S 94) dem Detektiv gegenübersteht. 

Mi tt jedem Schrift in die Tiefe des Warenhauskellers bewegt sich die Situation weiter ins Gro-

tesk-Irreale,, bis die beiden Protagonisten in einem kleinen, improvisierten Kellerbüro vorlaufïg 

angekommenn sind. Die junge Frau ist willens, nichts unversucht zu lassen, urn ohne Anzeige 

auss der Situation herausgehen zu können, wahrend die Beweggründe des Warenhausdetektivs 

undurchschaubarr sind. Die Ich-Erzahlerin und der Detektiv bilden ein karnevaleskes Kontrast-

Diee Schwelle als Handlungsort spielt in karnevalisierter Literatur eine herausragende Rolle: ..Oben. 
Unten.. die Treppe, die Schwelle, die Diele. der Treppenabsatz werden zu jenen raumlichen Punkten. 
woo sich die Krise. der radikale Wechsel, die unerwartete Schicksalswende vollzieht, wo Entschlüsse 
fallen,, wo die Grenze zum Verbotenen überschritten wird, wo sich die Erneuerung oder der Unterganu 
abspielt.""  (Bachtin: Literatur und Karneval, a.a.O., S.73). 
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paar,, sie sind aufgrund ihrer Randstandigkeit einander Spiegelgestalten.432 Beide sind durch 

einenn individuellen „Fehler" (S 100) aus dem allgemeinen gewöhnlichen Leben herausgelöst 

worden.. Infolge des Diebstahls sind sie in einen familiaren Kontakt geraten, der sich unter 

normalenn Verhaltnissen nicht ereignet hatte. Die junge Frau schwankt zwischen Weinen und 

Lachen,, zwischen HotTnung und Verzweiflung. Ihr Schicksal steht buchstablich auf der Kippe, 

soo daö sie vom tranenreichen Betteln über handfeste Drohungen bis zu eindeutigen Angeboten 

nichtss unversucht IaBt. Dabei hat sie zunachst keinen Grund zur Annahme, daB der vom Offizier 

zumm Warenhausdetektiv degradierte Mann ihr gegenüber an etwas anderem interessiert ware, als 

sichh „nichts, aber auch gar nichts zuschulden kommen" (S 100) zu lassen, um seine Rehabilitie-

rungg als Offizier nicht zu gefahrden.433 In der Tat deutet zunachst nichts auf einen Gesinnungs-

wandell  des Mannes hin, dessen Durchschnittlichkeit, etwa seine „schmalen, wie bei altgedien-

tenn Politikern kaum vorhandenen Lippen" (S 90), die Erzahlerin bereits zum Verlachobjekt 

stilisiertt hatte. Er sei eine ,Jüngere, unauffallige Erscheinung", behilft sich die Ich-Erzahlerin 

mitt einem Ausdruck, der gleichermaBen in „Kontaktanzeigen und Zeugenvernehmungsproto-

kollen""  (S 90) gebrauchlich ist, und verbindet die Suche eines Lebenspartners und die eines 

Gesetzesbrecherss zur Einheit der Gegensatze. Tatsachlich ist die gesamte Erzahlung gepragt 

durchh groteske Verfahren, die standig Disparates, Entgegengesetztes aufeinander beziehen. So 

wirdd etwa eine grausige Todesvision des mit „grotesk verdrehten Gliedern" (S 321) liegenden 

Detektivss syntaktisch in die Nahe gerückt zu einer „Urlaubsdiavorführung" (S 122) bei einem 

befreundetenn Ehepaar. Diesem vielfach zu beobachtenden Darstellungsmodus liegt wiederum 

diee exzentrische Wahrnehmung der jungen Frau zugrunde. In ihren mitunter fieberhaften 

Gedankenn begegnen uns Doppelungen von Szenen, die einander spiegein und komisch 

relativieren.. Ihre Phantasie setzt sich dann an die Stelle der Realitat und spielt verschiedene 

Szenarienn durch. Dieser Formgebung liegt ein spezifischer künstlerischer Gestaltungswille 

voraus,, so die Autorin: 

Ichh muB immer alle Ausdeutungen einer bestimmten Situation miterzahlen, keinen Grund und 

keinee mögliche Variante darf ich unterschlagen. Das macht sie so schatullenartig abgeschlossen. 

(GG 206) 

J-- „Der Warenhausdetektiv und die sehr junge Frau sind sich namlich fast reziprok ahnlich. auch die 
spiegeinn sich ineinander, sind sich viel ahnlicher, als die Erzahierin zunachst wahrhaben will . [...] 
Beidee sind irgendwo aus der Kurve geflogen." (Lange-Müller: Von Physis und Muse oder Jeder Text 
istt irgendwie Fragment...', a.a.O., S. 184). 
Derr Leser wird im Unklaren darüber gelassen, was damals beim Militar mit dem Warenhausdetektiv 
vorgefallenn ist. Die Autorin dazu: „Was muB jemand gemacht haben, um in Unehren entlassen zu 
werden?? Da muBte man ganz schonen Mist gebaut haben. Eigentlich gab es nur zwei Delikte, die das 
sozusagenn rechtfertigen: entweder homosexuelle Übergriffe oder etwas absolut nicht Besprechbares" 
(ebd.). . 
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Realistischee und surreale Momente gehen in dieser Erzahlweise Hand in Hand. Dem Leser 

eröffnett diese Technik bisweilen tiefe Einblicke in die überdrehte Psyche der Protagonistin. 

Mann fragt sich nicht nur an einer Stelle, ob die junge Frau infolge ihrer „überreizten Sinne" 

überhauptt noch unterscheiden kann, „ob das, was nun geschah, realo-wirklich war oder ob ich 

ess mir vielleicht bloB einbildete." (S 107) 

Zurückk zum Detektiv, in dem die Ich-Figur offenbar unbewuBt Momente ihrer eigenen Biogra-

phiee wiedererkennt. Da er sich selbst als gescheiterte Person darstel It. und dadurch seine 

Autoritatt als ofïizielle Person abschwacht, wird die Protagonistin von Zweifeln ergriffen. Durch 

seinn Hilfsangebot - bezeichnenderweise vom Übergang zum ,Du* begleitet - simuliert der 

Detektivv eine gemeinsame Interessenlage. Bezieht man das Faktum ein. daB er sich nicht an die 

getroffenee Abmachung halten wird, erscheint die These plausibel, der unehrenhaft Entlassene 

wil ll  „sich nun an einem harmlosen Opfer rachen".434 Zum Opfer entwickelt sich die junge Frau 

infolgee einer geglückten Tauschung. War in Ka/er die ambivalente und dadurch verunsicherte 

Wahrnehmungg mannlicher Autoritaten der pubertaren Gemütslage geschuldet, so ist diese 

Ambivalenzz nun in die Person des Detektiv selbst verlegt, der im Leben der Protagonistin den 

Prototypp der ,randstandigen Autoritat' verkörpert. 

Diee Voraussetzung für seine Hilfe ist, daB sie ihm vertraut und in seinen Plan einwilligt, der 

angeblichh nötig sei, urn den Vorschriften Genüge zu tun. Indes setzt der Detektiv selbst eine 

karnevaleskee Strategie urn: Er macht sich die offiziellen Vorschriften gleichermaBen zu eigen, 

wiee er sie hintergeht. Sie werden durch seinen Vorschlag nicht wiederhergestellt, sondern er 

versetztt ihnen den TodesstoB. Die „Bürokratie als Alptraum und Real hat"435, so hat Alexander 

vonn Bormann diese Situation beschrieben, und Katja Lange-Müller stellt sich hier in die litera-

rischee Tradition von Zuckmayers Hauptmann von Köpenick und Kafkas Prozefi. Die Einwil-

ligungg der Ich-Figur hat zur Folge, daB der Detektiv sie auf der Angestelltentoilette einschlieBt 

undd sie ihm iiber die Tiir hinweg samtliche Kleidung aushandigt. Ob er diese tatsachlich wie 

abgesprochenn zu einer Kollegin bringt und somit vorschriftsmaBig von einer weiblichen Person 

untersuchenn laBt, steht offen. Der Detektiv bleibt nach dem für die Frau demütigenden Vorgang 

spurloss verschwunden. 

Derr Aufenthalt in der Toilettenkabine, von der die Eingesperrte zunachst nicht weiB, ob sie 

„meinee Zelle, mein Versteek, mein Wartehauschen..." (S 113) darstellt. wird verkürzt durch 

einenn unerwarteten mannlichen Besucher der Nebentoilette. AuBer einem Blick auf seine 

4,44 Volker Wehdeking vertritt in einem Lexikonartikel zu Verfrühte Tierliebe diese Ansicht; eindeutiae 
Beweisee für diese Lesart bietet der Text freilich nicht. Vgl. Volker Wehdeking: Katja Lange-Müller: 
VerfrühteVerfrühte Tierliebe. In: Reclams Romanlexikon. Deutschsprachige erzahlende Literatur vom Mittel-
alterr bis zur Gegenwart. Hrsg. von Frank Rainer Max / Christine Ruhrbeiii. Stuttgart "'OOO S 68If 
hier:S.682. . 

4j55 Bormann: Verfrühte Tierliebe, a.a.O., S.271. 
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Schuhee reduziert sich das Wissen um ihren Kabinennachbarn, der vielleicht Elektriker oder 

Bauarbeiter,, jedenfalls nicht der verschwundene Detektiv ist, auf die hiniiberdringenden Gerau-

schee und Geriiche. Die Ich-Figur wird Zeugin von Ausscheidung und Masturbation, zwei 

Vorgangen,, die im neuzeitlichen Körperkanon unbedingt zu verbergen sind.436 Die Erzahlerin 

spieltt die Vorgange hingegen komisch aus, kommentiert etwa herablassend die Druckstarke des 

Urinstrahls:: „Wi e eine alte Frau" (S 116). Wie der Karneval, der die obszönen Gesten gerade 

freigibt,, statt sie zu verbieten, so verurteilt auch der karneval isierte Text nicht etwa den obszö-

nenn Vorgang, sondern stellt ihn zur Schau und nimmt daran Anteil. Bachtin spricht von den 

„skatologischenn Motiven"437, die den Menschen körperlich-begreiflich machen und somit im 

Karnevall  als die „heitere Materie [...] die Angst in Lachen"438 verwandeln. Als der Nebenmann 

zuu masturbieren beginnt, hort ihm die splitternackte Frau „aufmerksam" zu, bis „sich seiner 

Kehlee der uns beide erlösende Gewichtheberschrei" (S 120) entringt. Die geheime Verbindung 

zwischenn dem fremden Mann und der gerauschlos in der Nebenkabine verharrenden Protago-

nistinn ist freilich komisch zu lesen. Zugleich besitzt er einen zarten Beiklang, der dieser Episode 

überr die einfache Humoreske hinaus Geltung verieiht. Die Einsamkeit von Mannern wie Frauen 

istt ein groBes Thema, das hier nur angeschnitten ist, jedoch in Die Letzten wiederaufgenommen 

wird.. Dabei bleibt Katja Lange-Miiller dem Grundsatz ihrer immanenten Poetik treu, und bricht 

wichtigee Sachverhalte auf eine konkrete, alltagliche Ebene herunter.439 

All ee Versuche, sich mit Phantasie aus ihrer miBlichen Lage zu befreien, werden von der nieder-

schmetterndenn Kraft des Faktischen unterbunden. Unterschwellig angetrieben von Angst-

gefuhlenn und der Macht einer Kindheitserinnerung, die beide nur in Andeutungen vorkommen, 

wirdd die junge Frau in Servus zum Spielball einer unheimlichen Entwicklung, an deren vorlau-

figemm Endpunkt sie resigniert in einem Toilettenverlies einsitzt. In einem „nicht sehr tiefen 

Traum"" (S 131) verhandelt die Autorin diese Entwicklung abschliefiend, wobei es auch dem 

wenigerr geiibten Leser leicht gemacht wird, hinter die Traumsymbolik zu blieken. Wiederum 

wirdd mit Karnevalskategorien operiert, denn überhaupt ist der Traum mit seiner phantastischen 

Logikk eine Ausdrucksform des karnevalistischen Weltempfindens, wie auch das Gliicksspiel 

karnevaleskerr Natur ist.440 Die Traumende befindet sich in einem grotesk vergröBerten Würfel, 

„mi tt dem Riesen, Elefanten oder Bagger spielten" (S 131). wodurch ihr die schnellen Schick-

salswendenn im Rollen des Würfels real und schmerzhaft werden. Erst als eine Sechs gewiirfelt 

wird,, sich die „sechs Bullaugen oben iiber meinem Kopf" (S 132) beflnden, wacht die Ich-

4366 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.361-364. 
4377 Ebd., S.217. 
4388 Ebd., S.377. 

,.Niee wird moralisch, direkt gesprochen, nie werden groBe Themen als solche verhandelt." (Böttiger: 
Alfred-Döblin-Preiss 1995, a.a.O., S. 126). 

4400 Der Karneval feiert den ProzeB der Ablösbarkeit, welcher im Glucksspiei in Form der schnellen 
Schicksalswendenn und der unbeeinfluBbaren Auf- und Abstiege stattfindet (vgl. Bachtin: Literatur und 
Karneval,, a.a.O.. S.76f.). 
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Erzahlerinn auf, darf sie ,ziehen4 und ihr ,Haus' verlassen. Bis es zur symbolischen Befreiung aus 

derr engen Klokabine kommt, verhalt sich das Traum-Ich opportun: als Spielball anonymer 

Machtee bewegt sie sich immer „mit den Satzen, die der Würfel machte" (S 132), und bedeu-

tungsschwerr wird hinzugefügt: „urn mir wenigstens etwas Schmerz zu ersparen" (S 131 f) . 

Diesemm Kooperieren aus Resignation geht im Wachzustand ein Aufgeben voraus, das aus 

Erschöpfungg herrührt: 

Dochh ich konnte mich nicht mehr aufraffen, keine weitere EnttSuschung vertragen, und ich 

ftirchtetee mich vor der Eiseskalte der Nacht dort drauBen. (S 131) 

Diesee Einwilligung in ihr Schicksal wird von einer motivisch und metaphorisch gestalteten 

Abwartsbewegungg über den Textverlauf hinweg begleitet. GleiSendes Kunstlicht und brum-

mendee Gerauschkulisse hatten bereits beim Betreten des Warenhauses Bedrohliches signalisiert. 

„Wi ee eine kleine Schachtel ohne Deckel in einer grofien, mit viereckigen verglasten Luft- und 

Gucklöchern,, steckte in der Schule der SchulhoP (K 8) - diesem Konstruktionsprinzip aus dem 

erstenn Teil folgend, steekt die junge Frau zuletzt in einem Toiletten verlies, wieder unter dem 

„Rauschen,, Glucksen und Brummen" der Rohre und dem „Flackern des fahlen Neonlichts" (S 

122).. Die motivisch bedeutsame, sukzessive Verengung des Raumes wird bereits illustriert, als 

auff  halbem Weg „die Eisentür" zuschlagt und „nur noch das Pfeifen der aus dem Schacht am 

Endee des Ganges entweichenden Luft zu horen" ist (S 95). Im Spiegel des ersten Teiles 

betrachtet,, wird die herangewachsene Protagonistin nun selbst „unter besonderen architekto-

nisch-sozialenn Umstanden" (K 12) festgehalten. Zeichenhaft deuten die „vergitterten toten 

Glühbirnen""  (S 126) in den Kellerfluren auf die Goldafterraupen hin, die von der prapubertaren 

Schülerinn hinter Stecknadel-Gitter gesperrt worden sind, wo sie bald darauf sterben. Die Auto-

rinn selbst macht aus dieser Lesart keinen Hehl: 

Mann kann es auf das Raupenbild verkleinern, die Raupen sind der kleinste gemeinsame Nenner 

dieserr Spiegelung. Und in der reziproken Geschichte ist sie, die Protagonistin sozusagen das 

Tier,, was eingesperrt ist.441 

Diee Protagonistin wartet lange, bis sie sich endlich entschlielit, ihr Schicksal selbst in die Hand 

zuu nehmen und sich aus ihrem Klogefangnis zu befreien, wobei sie kurzzeitig „schlapp wie ein 

Lappen,, bauchlings über der Kante" (S 125) der Tür hangt. Auf diese raupenartige Bewegung 

folgtt eine Reihe von „unsinnigen Unternehmungen" (S 130), wie sie selbstkritisch resümiert, 

nachdemm sie in den Toilettentrakt zurückgefunden hat. Von exemplarischer Qualitat auch für 

denn BewuBtseinsstand der Gefangenen erweist sich die Hoffnung. der Nachtwachter moge ihr 

Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment...'. a.a.O., S. 182. 
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Klopfenn und Rufen hinter einer verschlossenen Tür horen. Ihrem Hang zum gedanklichen 

Durchspielenn der envünschten Situation folgend, die im Wesentlichen um die Überwaltigung 

dess Wachters nebst anschlieBender Flucht kreist, wird ihr schlagartig die Gefahr bewuBt, er 

könnee beim Eintreten mit seiner Lampe erst einmal die Ecken ableuchten. „Wie eine aufge-

scheuchtee Assel" (S 129) huscht sie, dem Verhalten dieses lichtscheuen Schmarotzers nach-

gestaltet,, daraufhin vor der fiktiven Lampe zurück ins Dunkel. Betrachtet man die partielle 

Degenerierungg zum Kafer im ersten Teil, die als Reaktion auf krisenhaft erfahrene Momente 

gedeutett werden kann, ist auch diese „Verwandlung" als Kommentar iesbar, welche Zwange das 

Prinzipp der Anpassung dem Individuum in der GeselIschaft auferlegt. 

Derr Titel ,Servus' verdeutlicht durch seine etymologische Herkunft (das lateinische Wort 

,servus'' für ,Diener' oder ,Skiave' war spater der Markenname des einbeinigen DDR-

Mülleimers)) den Abschied von allzu bereitwilliger Anpassung und Unterwürfigkeit.442 

Meinerr Ansicht nach kann man Dagmar Vogels Engführung von titelgebenden Mülleimer und 

Selbstbehauptungsversuchh der Protagonistin durchaus zustimmen. Ich würde Vogels Bemer-

kungg allerdings anders auslegen: Die Resignation der Ich-Figur bezeugt, daB der versuchte 

Widerstandd gegen die Macht gescheitert ist. Die Partikel ,Servus' bezeichnet meines Erachtens 

einee Verlustgeschichte, an deren Ende sich die Protagonistin von materiellem wie auch 

geistigemm Besitzstand verabschiedet hat. Diese Verlustkette umfaftt ihre Zigaretten, ihre 

Bekleidungg und ihren Arbeitsplatz - ihr wird im Druckkombinat gekündigt, und sie wird fortan 

„i mm Glühlampenwerk am FlieBband" (S 136) arbeiten - und setzt sich fort in der Verabschie-

dungg ihres Stolzes und ihrer Widerstandskraft Auf dem Weg zur Toilettenkabine. die sie mit 

demm titelgebenden Mülleimer „aus bruderstaatlicher Produktion" (S 114) teilt, ereignet sich ein 

geistigess Autodafé, in dem regelrecht alles verbrannt wird: „Mein geringes Wissen, meine 

wenigenn Erfahrungen, meine blühende Phantasie, das ganze geistige Eigentum" (S 96). Zurück 

bleibtt nur der „demnachst vermutlich restlos umnachtete Verstand" (S 96), und die Gefangene 

verliertt zuletzt auch noch ihr Zeitgefühl. Der komisch zu lesende Versuch, als menschlicher 

Diaprojektorr „ein paar Einheiten Ewigkeit" (S 123) totzuseh lagen, weist auf die karnevalistische 

Zeitt hin, die beim Warten im Toilettengefangnis an die Stelle der realen Zeit getreten ist. Neben 

derr Kette von Verlusten ist weiter auffallig, daB die Ich-Erzahlerin wiederholt helle, leere 

Flachenn erwahnt (vgl. S 113; 122; 131). Der reichlich Erzahlzeit in Anspruch nehmende Bliek 

inn den Mülleimer offenbart völlige Leere, die funktional gedeutet als Aufnahmebereitschaft 

Iesbarr ist. Die junge Frau ist nach ihrer umfassenden Resignation undefiniert, unbeschrieben 

undd dem Kommenden buchstablich nackt ausgeliefert. 

122 Vogel: Katja Lange-Müller, a.a.O., S.6. 
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Zurr symbolischen Beschriftung - Katja Lange-Müller spricht von einer „dramaturgisch"443 

wichtigenn Szene - kommt es zuerst durch den Ausruf einer Putzfrau: ,„Ist es eine Ratte, Thea?'" 

(SS 134) Die Splitternackte bittet anschlieBend urn eine Schürze, was von den Putzfrauen unter 

Hinweiss auf ein offizielles Verbot abgelehnt wird. Dabei ist es gewiB nicht verkehrt, an die 

Paradoxiee von mündigen Bürgern und Obrigkeitsstaat zu denken. Freilich ist auch das Motiv 

derr miBglückten Flucht im DDR-Kontext semantisch aufgeladen, ebenso wie der Warenhaus-

detektivv und die abschlieBend herbeigerufenen Polizisten Vertreter des Systems verkörpern. 

Wass die splitternackte Protagonistin schlieBlich erhalt, ist kurioserweise die Uniformjacke eines 

Polizisten. . 

Auff  dem Weg zum Revier sitzt die nunmehr uniformierte Diebin im Fond, wahrend den Bei-

fahrersitzz „brav und aufmerksam" (S 136) ein Schaferhund einnimmt. Die Strukturhomologie 

zuu Kafer erstreckt sich bis in die Gestaltung der SchluBszene, wo auf den Tiefpunkt ein 

Hoffnungsschimmerr nachfolgt. Angesichts der ,,faunische[n] Person nage"444 relativiert sich die 

Ernsthaftigkeitt des Offiziellen und auch in Servus bleibt ein lachender Einspruch gegen die 

repressivenn Reglementierungen der GeselIschaft hörbar. 

Imm Polizeiwagen kommt es, durch die einrahmende Motivik des Rauchens akzentuiert, zur 

Reflexionn der Ich-Erzahlerin. Der letzte Satz, der ebenso wie der überlange Eröffnungssatz ein 

reichlichess Dutzend Zeilen beansprucht, beschreibt die vergebliche Suche nach dem Detektiv 

undd mündet in der wichtigen Feststellung, daB ich „es jedoch vorzog, mich zu erinnern und ihn 

auff  diesem Weg endlich zu vergessen." (S 136) Die Konditionalverbindung von Vergessen-

wollenn und Erinnernmüssen verhandelt leichtfüBig ein groBes Thema. Birgit Dahlke, die sich 

fürr eine Lesart des letzten Satzes als poetologisches Statement ausspricht, betont in diesem 

Zusammenhang,, „wi e unersetzbar auch der Beitrag der Literatur zur Entwicklung einer Erinne-

rungskulturr ist."445 Eine wichtige Funktion des Erinnerns hat die Ich-Erzahlerin an früherer 

Stellee im Text so beschrieben: sie will Unverstand!iches „im Gedachtnis aufbewahren und 

spaterr mit kaltem Interesse betrachten" (S 118). In diesem Sinne behauptet literarisches 

Erzahlenn seinen kulturellen Stellenwert. Allzu oft erinnert man nur, was man erinnern will . 

Indemm die Ich-Erzahlerin solche Begebenheiten in Erinnerung ruft, die sie lieber vergessen 

möchte,, wird auch eine Form von Verarbeitung geleistet. In Verfrühte Tierliebe werden die 

Ereignissee der jüngsten deutschen Geschichte mit den spezifischen Mitteln der Literatur ange-

sprochen.. Einer Zuspitzung der Erinnerungsthematik werden wir noch in Die Letzten begegnen. 

Lange-Müller:: Von Physis und Muse oder Jeder Text ist irgendwie Fragment ' aaO S 183 
4444 Ebd. 
4455 Dahlke: ..Ein Hang zum Brühwürfel". a.a.O., S.35. 
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IV .. Konstrtiiert e Identitatssuche. Kerstin Hensels Tanz am Kanal 

Inn Kerstin Hensels Erzahlung Tanz am Kanaf  ̂ ist die Erinnerung an das vergangene Leben in 

derr DDR wichtigstes Merkmal und Strukturprinzip. Ausschlaggebend ftir diese Behauptung ist 

derr formale Aufbau der Erzahlung. Der Leser erfahrt die Lebensgeschichte der Gabriela von 

HaBlauu aus zwei ineinander verwobenen Erzahl strange n. Zum einen wird auf eine mühsame 

Sozialisationn unter DDR-Bedingungen zurückgeblickt, zum anderen aus der Erzahlergegenwart 

vonn einem Leben in Obdachlosigkeit nach der Wende berichtet. 

Vergleichtt man die DDR-Biographie der Ich-Figur mit jener der namenlosen Protagonistin in 

Katjaa Lange-MüIIers Kafer, dann sind offensichtliche Gemeinsamkeiten zu entdecken. Dabei 

sindd es weniger die motivischen Entsprechungen - auch die kleine Gabriela interessiert sich 

beispielsweisee für Insekten, die sie an eine Spinne verfüttert (T 11) - oder die gleichermaBen 

ausgepragtee Wahrnehmung des Madchens, die besonders zur komparatistischen 

Vorgehensweisee einladen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, daB die Konzeption eines 

,Oppositionalismuss aus gescheiterter Opportunitat' auch für die Interpretation von Tanz im 

KanalKanal von heuristischem Wert ist. Was der Leser aus den biographischen Rückblicken der Ich-

Figurr erfahrt, so meine Ausgangsthese, entspricht nicht einem bewuBten LoslösungsprozeB, wie 

ihnn etwa Hermann Korte zu erkennen meint.447 Die repressive Erziehung in Staat und Eltern-

hauss zielt in letzter Konsequenz auf eine absolute, identitatsauslöschende Anpassung. Erst als 

diee Protagonistin beginnt, diese drohenden Folgen zu reflektieren, kommt es zum Identitat 

stiftendenn und buchstablich lebensrettenden Durchbruch zur Schriftstellerin, der bereits in die 

Zeitt nach der Wende fallt.448 

Inn Tanz am Kanal wird das Leben eines Opfers des DDR-Sozialismus geschilden, und dieses 

Erzahlenn ist zugleich eine Form der Selbstverstandigung. Dabei muft es nicht weiter interessie-

ren,, ob Kerstin Hensel „ihre eigene DDR-Sozialisation*4 zur literarischen Darstellung gebracht 

hat,, wie Wolfgang Emmerich vermutet.449 Betrachtet man etwa die Sprache, dann wird schnell 

diee Intention erkennbar, eindeutige Zuschreibungen zu meiden und eine Vielzahl von Lesarten 

zuzulassen.. Beispielhaft für diese poëtische Verfremdungstechnik sind die Hinweise, die eine 

4466 Kerstin Hensel: Tanz am Kanal. Erzahlung. Frankfurt/M. 1994. Zitate werden nach der seitenidenti-
schenn Taschenbuchausgabe (Frankfurt/M. 1997) durch die eingeklammerte Sigle:T und die Seitenan-
gabee im Text nachgewiesen. 

4477 „Das Madchen entzieht sich mit beharrlicher Renitenz und Bockigkeit allen Versuchen. sie zur ,höhe-
renn Tochter' zu erziehen, und erlebt die Privilegiën des Vaters vor allem im Schulalltag und im Urn-
gangg mit anderen Kindern als belastenden Druck". (Hermann Korte: Kerstin Hensel. In: Kritisches 
Lexikonn zurdeutschsprachigen Gegenwartsliteratur, a.a.O., 12 S. (Stand: 1.8.2000), hier: S.8). 

4488 Führt man sich vor Augen, daB Katja Lange-Müllers erster Roman Die Letzten die Lebensgeschichte 
derr Ich-Erzahlerin aus Verfrühte Tierliebe fortsetzt dann findet sich auch hier die Entwicklung zur 
Schriftstellerinn wieder, die gewissermaBen eine glückliche Antwort auf die Frage nach dem Warum 
derr eigenen Entwicklung darstellt. 

1499 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. a.a.O., S.496. 
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zeitlichee und örtliche Lokalisierung der Handlung ermöglichen. Die Erzahlung spielt in „Leib-

nitz""  (T 8), einer fïktiven Stadt, die man vielleicht als Kontraktion aus Leipzig und Chemnitz 

lesenn kann. Die Erzahlergegenwart, die eine Zeitspanne vom „Jahrhundertsommer" (T 58) über 

denn Herbst bis zum „Jahrhundertwinter' (T 91) umfafit, datiert im Jahr 1994 (T 8) und som it 

erstt nach Abschlufi des Manuskripts.450 

Gabrielaa findet erst im sozialen Abseits zu sich selbst. Mi t dieser Konstellation kommentiert der 

Textt auch die Auswirkungen einer DDR-Sozialisation unter den neuen Verhaltnissen. Dieser 

Umstandd ist bereits in Jens Sparschuhs Zimmerspringbrimnen maBgeblich gewesen. Erst im 

Milie uu der Obdachlosen fïihrt der SelbstfïndungsprozeB des Helden zu einem Ergebnis. Aller-

dingss achten beide Protagonisten penibel darauf, sich nicht unterschiedslos mit diesen Men-

schenn zu vermischen. Gegenüber den Trinkern („wild e stinkende Tiere"; T 106), die sich bereits 

aufgegebenn haben, wird an einer kleinbürgerüchen Werteordnung festgehalten. Auch Kerstin 

Henselss Protagonistin grenzt sich deutlich von denen ab, die ganz unten angekommen sind, und 

amm Ende eines Tages kann sie zufrieden resümieren: „Gutes Gefühl. gearbeitet zu haben." (T 

37)) Diese tagliche Arbeit ist das Schreiben. Schreiben erscheint hier als ein Akt der autonomen 

Selbstbegründung: : 

Ess ist kein Zufall, daO mir das Schicksal dieses Papier bringt, denn ich bin auserwahlt zu schrei-

ben.. Zu nichts sonst auf der Welt, als mein Leben zu erzahlen. (T 7) 

Diee Hauptfïgur lebt nach der Wende im Schutze eines Brückenbogens am titelgebenden Kanal, 

woo sie ihre Lebensgeschichte zu Papier bringt, genauer zu Pack-, Tuten- und Klopapier, auf 

Plakatrückseitenn und Servietten. Zum Tanz kommt es nur in der Erinnerung an die wenigen 

glücklichenn Momente ihrer Kindheit. Indem sich die Widrigkeiten dieses Lebens selbst auf so 

profanee Bereiche wie das Schreibmaterial erstrecken, wird die lebenswichtige Funktion des 

Schreibvorgangss nachdrücklich hervorgehoben. Im Erzahlen liegt ein Moment der Befreiung 

vonn den Zumutungen, die den Verhaltnissen auch nach der Wende innewohnen, und die Verbin-

dungg von Schreiben und Leben erweist sich dabei als untrennbar. 

Diee Niederschrift der Erinnerung an Kindheit und frühe Erwachsenenjahre wird im Erzahlver-

lauff  selbst auf eine bisweilen komplizierte Weise bedeutsam. Zunachst begegnet das Schreiben 

alss lebenswichtiger Halt: „Es geht, sage ich, aber es geht nur, weil ich schreibed (T 17) Diese 

Einschatzung,, dem Kontext zufolge eine Aulkndarstellung ihrer seelischen Verfassung, ist 

jedochh nur die halbe Wahrheit. Gegenüber der Dialektik aus Erinnernmüssen und Vergessen-

wollen,, die einem in Katja Lange-Müllers Verfrühte Tierliebe begegnet, kann der Schreibvor-

gangg hier nur zum Teil als Erinnerung und Verarbeitung gedacht werden. Bereits aus der poeti-

4500 Die Autorin hat im Paratext der Erzahlung den AbschluB ihres Manuskriptes auf 1993 datiert: das 
Buchh ist rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse im darauffolgenden Jahr erschienen. Es handelt sich 
folglichh urn einen dichterischen (auch meteorologischen) Vorgriff auf das Jahr 1994. 
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schenn Verfremdungstechnik wurde ersichtlich, daB sich die erinnerte Geschichte nicht kongru-

entt zur Wirklichkeit verhalt. Die obdachlose Protagonistin unterzieht ihr DDR-Vorleben in der 

Erinnerungg einer Fiktionalisierung, wozu der Text weitere Hinweise bietet. So sind etwa die 

Übergangee zwischen den beiden Erzahl strengen auffallig kunstvoll arrangiert; wenn die Prota-

gonistinn beispielsweise in der Erzahlergegenwart einschlaft (T 108), erwacht sie anschlieöend 

auff  der Ebene der erinnerten Zeit (T 109). 

Zumm veritablen Verwirrspiel entwickelt sich das Verhaltnis von Niederschrift und Vergangen-

heit,, wenn die Veröffentlichung als Fortsetzungsgeschichte in der westdeutschen Frauenzeit-

schriftt MAMMILI A bekannt wird. Dem Leser wird suggeriert, es handle sich bei den retrospek-

tivenn Erzahlpassagen um ebendiese Geschichte. Zuletzt entpuppt sich aber auch diese GewiBheit 

alss trügerisch. Es verschwimmen am Ende reale BeschluBnahme und Fortschreibung ihrer 

Geschichtee miteinander: 

Nacktee empfangt Polizisten. Schlagzeile in der MAMMILIA . Das wËre es! Die Nummer! Ich 

muBB meine Geschichte zu Ende bringen, einen grofien Knall erfinden [...J.Nackt vor einem 

Bullen.. Wer soil das glauben. Die Leserinnen der MAMMILI A warten auf die Fortsetzung der 

Story.. (T 113) 

lmm Auftrit t der Journalistinnen von MAMMILI A hat Frauke Meyer-Gosau ganz zutreffend eine 

„klischeegeleitetee Karikierung des Westens" erkannt.451 Eine verzerrte Wahrnehmung der 

Farbenn („ein braunmetallicer viertüriger weiBer Opel"; T 77) antizipiert eine verzerrte Wahrneh-

mungg der beiden Frauen, die zur symbolischen Abrechnung mit dem Westen gesteigert wird. 

Zielsicherr bemachtigen sich die eleganten und selbstbewuBten Journalistinnen der verwahr-

lostenn Gabriela, was die Ich-Figur bitter-ironisch ausschmückt: „Ih r Rachen speit Parfum No.5 

vonn Chanel, der lil a Ledermantel fliegt und die silbernen Siegelringe sagen: Keinen Wider-

spruch!""  (T 78) Die Überlegenheit der Westdeutschen erfahrt Gabriela als Emiedrigung („Ich 

darff  alles im Hotelcafé, und warm ist es wie im Marchen"; T 78), zudem beschamen Parfum 

undd Eleganz der Frauen ihre eigene Schmutzigkeit.452 

Zurr Satire auf die Journalistinnen steigert sich das Geschehen angesichts der Unzulanglichkeit 

ihrerr Recherchearbeit. Gabrielas Geschichte wird unehrlich durch die gestellten und spater 

4511 Meyer-Gosau: Ost-West-Schmerz, a.a.O., S.7. 
44 2 Die Geruchsunterschiede zwischen Ost und West sind ein beliebtes Motiv, um die gleichermaBen 

unterschiedlichenn Lebensumstande satirisch darzustellen. Thomas Rosenlöcher hat den spezifischen 
Geruchh der Westprodukte beschrieben. die sein Onkel in die DDR mitgebracht hat. ..Und jeder, der 
hereinkam.. sagte: .Das Hecht ja wie im Westen hier/ Denn alles was von drüben kam, hatte diesen 
unerhörtenn neonartigen Duft. Der als Aroma der Feme im Bild der Banane stand." Mit der Wende und 
derr Angleichung der Lebensverhaltnisse endet auch diese Besonderheit: „Denn langst esse ich 
Blattsalatt wie meine Westverwandten. Und rieche auch keinen Westgeruch mehr, seitdem ich selbst 
soo zu riechen begann." (Thomas Rosenlöcher: Das Leuchtbild der Banane. In: ders.: Ostgezeter. 
a.a.O.,, S.28-32, hier: S.30, 32) - Jens Sparschuh verbindet diese Thematik mit einer Kriti k an der 
Sprachee der Werbung. Auf das „stechende Rasierwasser" vom Westdeutschen Strüver reagiert der 
Hundd des Ostprotagonisten Lobek mit Zudringlichkeiten: ..ein Duft. der Hunde provoziert!" (Z 125) 
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retuschiertenn Fotos („schauen Sie, wie Sie immer schauen: gekrankt, geknickt, gefoltert"). Die 

Fragenn der Reporterinnen verraten deren Befangenheit in ihren spezifischen Erwartungen 

(„Habenn sie Tatowierungen? Nein? Schade"), zudem ignorieren sie über die Begeisterung ob 

derr Fotos und der Geschichte geflissentlich das konkrete Unglück der Gabriela. Zuletzt übt der 

zeitweiligee Wohlstand auf Gabriela auch noch eine korrumpierende Wirkung aus: „Noch besitze 

ichh gar nichts, schon trete ich anders das Leibnitzer Katzenkopfpflaster. Vornehm, stolz, in 

schwarzen,, schweren Soldatenstiefeln." (T 80) 

Diee fremde Identitatszuschreibung, die der Artikel in MAMMILI A insgesamt darstellt, reicht 

allerdingss kaum aus, urn die feindselige Darstellung der Westfrauen in der Erzahlung schlüssig 

zuu motivieren. Jedoch würde es meines Erachtens ebenso zu kurz greifen, setzte man die 

Obdachlosigkeitt der Protagonistin mit dem Verlust der Heimat in eine kausale Beziehung. Die 

enormee Fallhöhe vom Leben in groBbürgerlichen Verhaltnissen zum Leben unter Obdachlosen 

reiztt zur geschichtssymbolischen Ausdeutung. Aber weder erlebt die Protagonistin die Auspra-

gungg einer DDR-Identitat post festum, wie dies im Zimmerspringbrunnen ironisch geschilden 

wird,, noch werden die bösen Seiten des SED-Regimes in Tanz am Kanal geleugnet Die Todes-

umstandee von Onkel Schorsch, so dunkel sie in der Erzahlung auch gehalten sind (T 12). 

sprechenn diesbezüglich eine deutlich Sprache. Die „schaudererregende Madchenbiographie*'453 

undd die darin eingeschriebene Verlustgeschichte entfalten erst dann ihre tiefere Bedeutung, so 

diee These meiner Analyse, wenn die Individualgeschichte ins Auge gefaBt wird. 

Imm folgenden soil der Identitatsproblematik in Tanz am Kanal nachgegangen werden. MaBgeb-

lichh ist dafür die Retrospektive, der Hensel zudem das doppelte erzahlerische Gewicht zugemes-

senn hat. Hensels Schilderung der repressiven Erziehung in Staat und Elternhaus erinnert 

durchauss an das geballte Unglück des Klaus Uhltzsch. Ahnlich erscheint insbesondere das 

Prinzipp der Übertreibung, denn es darf sozusagen gar nichts stimmen im Erleben der heran-

wachsendenn Gabriela, urn die Unmöglichkeit einer geglückten Individuation unter diesen 

Verhaltnissenn zu illustrieren. Verglichen mit Thomas Brussigs schaumendem Tonfall sind es in 

TanzTanz am Kanal hingegen weniger die Stilmittel der Ironisierung und Karnevalisierung, als 

vielmehrr die leisen Zwischentöne, mit denen das Unglück der Protagonistin herausgestellt wird. 

Mi tt einem Sarkasmus, der am Überleben geschult ist, erzahlt die Ich-Figur anekdotisch Statio-

nenn ihrer Biographic Die Ich-Erzahlerin will kein Opfer sein, und diese Haltung ist reprasen-

tativv für ihren Sprachgestus. Nur seiten, wie in der oben erwahnten Szene mit den westlichen 

Journalistinnenn sichtbar wurde, schlagt diese Stimmung in eine aggressive Satire urn.454 

453 453 
'' Eine „harte, schauderregende Madchenbiographie" verspricht reiBerisch der Klappentext der Erzah-

lung.. Hermann Korte hat in seinem Artikel im Kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts-
literaturliteratur darauf hingewiesen. daB das Genre der Madchenbiographie sich wie ein „roter Faden" duren 
Henselss poetisches Werk zieht. (Korte: Kerstin Hensel, a.a.O., S.7). 
Insofernn überrascht auch die folgende Bemerkung: „Kurt hat's gut, dachte ich. der hat die Revolution 
nichtt erlebr (T I 17). 
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Diee Heldin der Geschichte, deren BewuBtseinsstand die Ich-Erzahlerin weitestgehend einnimmt, 

verfugtt bei allem mangelnden Durchblick doch über ein genaues Gespür flir das alltagliche 

Unglück.. Aus ihrer Perspektive gewinnt der Leser Einblicke in die Widersprüchlichkeiten, 

Tabuss und Funktionsmechanismen ihrer Umwelt. Die Autorin hilft ihrer Figur auch mit der 

Einführungg von skurrilen Gestalten und dem Erleben von grotesken Situationen nach. Oft 

werdenn Personen in der kindlichen Optik der jungen Gabriela auf wenige Merkmale reduziert. 

Darinn begegnet einem eine komische Erzahltechnik, die ihre Wirkung aus der Diskrepanz von 

kindlicherr Naivitat und erkennbar disparatem Geschehen bezieht. 

Diee unübersehbare Rigorositat der Erziehung reflektiert auch die gesellschaftliche Stel lung der 

Familie.. lm Arbeiter- und Bauernstaat ist es leicht absehbar, daB die adelige Abstammung des 

Ernstt von HaBlau eine latente Provokation der Staatsmacht darstellt. Die Situation spitzt sich zu, 

alss der Vater beschlieBt, sich nicht langer an die Regeln des ungeliebten politischen Systems zu 

halten.. Ehe der Staat seine Übermacht ausspielt, und als Symbol der Verganglichkeit von Reich-

tumm und Reputation schlieBlich die Vill a der von HaBlaus enteignet („Mein Mann hat sein 

PrestischPrestisch verloren"; T 50), hat der Vater noch das unbestrittene Sagen. Diese Machtposition 

erscheintt in einem komischen Licht, wenn er die Spracherziehung auch auf seine Frau auswei-

tet:: „...auf den Stil, Christiane, sprich nach!" (T 10) Für die Tochter Gabriela wird zwischen 

gutemm und schlechtem Deutsch unterschieden, das Prinzip der Trennung hat damit jedoch noch 

nichtt ausgedient. Neben der Unterscheidung von richtiger und falscher Gesellschaft - mit der 

traurigenn Pointe, daB es für Gabriela „überhaupt keine Gesellschaft" ( T i l ) gibt - wird nahezu 

alless Besitzern zugeordnet, etwa Fernsehsendungen („mir gehorte das Sandmannchen") oder die 

Zeit.. (T10) 

Kerstinn Hensel liefert dem Leser über viele Seiten Zeitbilder einer verpfuschten Jugend. Schwe-

ree Erschütterungen, die das Kind erlebt, gründen in den „allenthalben grassierenden GewiBhei-

ten"455,, von denen es regelrecht umstellt scheint. Dabei handelt es sich urn vorgefertigte Welt-

ordnungen,, wie sie wiederholt in der vaterlichen Weltbild-Konstruktion begegnen: „Wi r sind 

dochh wer!" (z.B. T 41) Gabriela empfindet ihr Dasein als Widerspruch zu diesen GewiBheiten. 

Diee Zweifel und Schwierigkeiten, wo sie ihren Platz zu finden habe, werden wesentlich vom 

Vaterr verursacht. Der Anpassungszwang fiihrt zur Deformation der Ich-Figur, und Gabriela 

scheitertt durchweg, wenn es zu konkreten Anpassungsritualen kommt. Illustres Beispiel für die-

see „Chronik fehlgeschlagener Anpassungsrituale durch den Vater"456 ist die Episode mit der 

Violine,, die Gabriela zum vierten Geburtstag geschenkt bekommt. Der Vater ordert eine Lehre-

rinn und bestimmt, daB Gabriela am Tag seiner BefÖrderung vor dem Arztekollektiv spielen soil. 

Diee Folge ist katastrophal und erinnert an Bisalzkis Standpauke. nach der die namen lose Prota-

4555 Eva Kaufmann: Violine statt Dackel. In: ndl 43 (1995). H.l. S. 176-179, hier: S.178 [zu: „Tanz am 
Kanal'-j. . 

4566 Korte: Kerstin Hensel, a.a.O.. S.8. 
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gonistinn wünscht, sie moge im Boden versinken. Die Schimpftirade des Vaters („du hast mich 

inn Grund und Boden blamierf') mündet auch hier in einem selbstzerstörerischen Denken. Das 

vierjahrigee Madchen wünscht sich, von einer riesigen OP-Lampe begraben zu werden: ..In 

Grundd und Boden." (T 19) 

Derr dramatische Verfall einer Familie, der mit dem Auszug der Mutter und der Alkoholabhan-

gigkeitt des Vaters seinen Höhepunkt erreicht hat, entwickelt sich schrittweise zur „beispiel-

haftenn politischen Unrechtsgeschichte" 457, denn auch die staatlichen Vorgaben machen eine 

erfolgreichee Individuation beinahe unmöglich. Bereits im Schulsystem begegnen exemplarische 

Funktionsmechanismenn der sozialistischen Ordnung, die einer inhumanen Logik folgen. „Aus 

Gründenn der historischen Gerechtigkeit" (T 73) wird Gabriela ein Studienplatz verwehrt, und 

derr Staat bestimmt sie wegen ihrer adeligen Abstammung zur körperlichen Arbeit ins Zerspa-

nungswerk,, wo der sadistische Vorarbeiter sie wiederholt belehrt: „Damit Du weiBt, wo Du 

hingehörst""  (T 83, 85). Gesteigert wird die politische Dimension infolge eines privaten 

Unglücksfalls:: allein nachts im Park, wird Gabriela von zwei fremden Mannern vergewaltigt 

undd anschlieBend stigmatisiert. Julia Kormann konnte nachvollziehbar erlautern, daB es sich bei 

demm „Kreuz" (T 69), das ihr von den Vergewaltigern in den Arm geschnitten wird, unbedingt 

urnn ein Hakenkreuz handeln muB.458 Das Opfer wird zur Beschuldigten, und der Staat mani-

festiertt seine Allmacht, indem er auf perfide Weise ungeschehen macht, was dem Gründungs-

mythoss der DDR zufolge unmöglich ist. Ernst von HaBlau wird von den Behörden gezwungen, 

diee Hakenkreuz-Narbe durch eine Hauttransplantation zu überdecken. 

Mitt der Vergewaltigung und ihren prekeren Folgen zieht, so die Metaphorik der Autorin, der 

Nebell  auf. Ohne diese permanente ,Benebelung' rücken die Leid- und Schmerzerfahrungen ins 

BewuBtsein,, was mit einer korrespond ierenden Stelle auf der Gegenwartsebene erklart werden 

kann: : 

Meinee Krankheit heifit Erwachen. Immer, wenn ich aufhöre zu schreiben, droht sie, mich zu 

ernüchtern.. (T 58). 

Biss es zur Durchdringung und Auflösung des Nebels kommt, verfolgt Gabriela ihr eigenes 

Lebenn regelrecht apathisch („wer sonst wuBte, was los war mit mir"; T 110). Zuletzt tritt auch 

diee Stasi in Erscheinung, und Gabriela wird angeworben, urn die künstlerische Subkultur von 

Leibnitzz zu infiltrieren. Aus Gründen der (Conspiration soli sie eigene Texte schreiben, Literatur 

imm Auftrag der Staatssicherheit, und es ist gut möglich, daB die Autorin diese Episode in Anleh-

nungg an den Fall Anderson gestaltet hat. „Ich schrieb und schrieb. Verrückte, unwirkliche 

Geschichten.. Voller Fehler. voller Stolz." (T 98) 

4>77 Kaufmann: Violine statt Dackel. a.a.O.. S. 177. 
4588 Kormann: Literatur und Wende. a.a.O.. S.325. 
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Diee Selbstbefreiungsszene vollzieht sich in einem Ruderboot. „Nach den ersten Ruderschlagen 

erwachtee ich. [...] Das Erwachen war grausam" (T 110). In eindeutiger Symbolik wirft Gabriela 

dass Ruder herum und entledigt sich mit diesem Befreiungsschlag auch real der beiden Stasiman-

ner.. Die Ich-Erzahlerin bringt das Boot zum Kentern, schwimmt ans Ufer, steigt aus dem Was-

serr und geht „davon, ohne einen Bliek zurückzuwerfen." (T 112) 

Fürr den spaten Erfolg ihrer Individuation sind die Erfahrungen mit einer spezifischen Figuren-

konstellationn ausschlaggebend, die ich als die „Anderen" bezeichnen möchte. Der Staat fordert 

vonn Gabriela denunziatorisches Verhalten, und ihr Vater möchte, daB sie StandesbewuBtsein 

entwickeltt und dem Staat die Stirn bietet. Als Gegenpol zur vaterlichen und staatlichen Welt-

sichtt treten in der Chronologie der Ereignisse eine Reihe von Gestalten auf, die allesamt eine 

alternativee Lebensweise verkörpern. Ihre Schulkameradin Katka, Arbeiterkind, schmutzig und 

proletarisch,, erlebt das genaue Gegenteil zur privilegierten Welt der von HaBlaus, und ist doch 

einee Spiegelfigur der Protagonistin. Wahrend Katka es versteht, ihre Identitatsstiftung als 

Künstlerinn gegen auBere Einflüsse zu verteidigen, ist Gabriela nachhaltig von den schlechten 

Erfahrungenn mit ihrer Umwelt verstört. 

Derr entscheidenden Leitfigur begegnet Gabriela mit Frau Popiol. Ihre Geigenlehrerin, die wie 

einn Mann einen Nadelstreifenanzug tragt, baut ein besonderes Verhaltnis zu dem Madchen auf, 

dass sich nicht in die bekannten Freund/Feind-Strukturen einfiigt. Nachdem sie dem Kind mit 

allerr Strenge erste Kenntnisse mit der Violine beigebracht hat, küBt Frau Popiol das Madchen 

überr ein gehöriges Mafi hinausgehend. In einer Wiederholungsszene spitzt sich die Situation zu. 

wobeii  die Wahrnehmung des Madchens wiederum von einer umfassenden Ambivalenz be-

stimmtt ist. Die Lehrerin reiBt sich die „Flammen vom Kopf' (T 20), eine rote Periicke, und es 

kommtt zu einem sexuellen Übergriff. Wahrend der Leser eine eindeutige MiGbrauchssituation 

verfolgt,, erlebt das emotional kurzgehaltene Kind eine neuartige Glückserfahrung. Zur positiven 

Bewertungg kommt es durch die Aufforderung, nach ihrem eigenen Willen zu handeln, was 

entgegenn der bisherigen Erfahrung keine Bestrafung nach sich zieht (T 21). 

Erstt im Spiegel dieser Szene ist das Ende der Erzahlung adaquat zu verstehen. Gabriela über-

windett zuletzt ihre Passiviteit, und mit dem Polizisten Paffrath kommt es zum selbstbestimmten 

Geschlechtsverkehr.. Die Übernahme der Initiative laBt sich, wie Julia Kormann beobachtet hat. 

auchh als eine Selbstbehauptung durch „Blicke"459 beschreiben: 

Ichh werfe den Rock auf den Teppich, entrolle mich, schaue Paffrath ins Gesicht. Griin und heiG 

flammtt das Funkeln auf, dann schliefït Paffrath die Augen, dann erlischt es. (T 119) 

„lmm Bliek erlangt der Körper Macht, die keiner Worte bedarf." (Kormann: Literatur und Wende 
a.a.O.,, S.331). 
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Kerstinn Hensel berührt in Tanz am Kanal ein bedeutsames Thema, das sie gleichsam auf den 

Kopff  gestellt hat: Die Verwirrung der Identitat, in die der Untergang der DDR und die schnelle 

Wiedervereinigungg die Burger dieses Landes gestürzt hat. Für Gabriela von HaBlau fungiert das 

Lebenn im neuen Deutschland als Ort der Selbstentdeckung. Die Spatfolgen ihrer repressiven 

Sozialisationn unter DDR-Bedingungen werden erst unter diesen Verhaltnissen, zudem im 

sozialenn Abseits, verhandelbar. Mit der Wende beansprucht Gabriela von HaBlau wieder ihren 

Namenn und damit ihre Identitat, die sie nach ihrer Flucht vor den beiden Stasimannern verbor-

genn gehalten hat. Gleichwohl stöftt sie in den Wirren der Wendeereignisse selbst von offizieller 

Seitee nur auf Desinteresse für ihre Person. In diesem Sinne ist auch die Antwort zu verstenen, 

mitt der man sie bei der Polizei wieder fortschickt: „Momentan haben wir andere Probleme." (T 

116)) Um das Eigene zu retten, rekonstruiert sich die Ich-Figur schreibend ihre Identitat, und mit 

Trotzz und Stolz, der in der wiederholten Beanspruchung ihres vollen Namens hervortritt, wird 

diesee erfolgreiche Identitatsstiftung verteidigt. 

V.. Ein polyphoner  Abgesang. Katj a Lange-Müllers Die Letzten 

Wiee bei der Analyse von Kerstin Hensels Tanz am Kanal festzustellen war, weist der konkrete 

Erinnerungsvorgangg über die individuelle Geschichte der Protagonistin hinaus. Das Vergangene 

undd Verschwundene interessiert seit jeher die Dichter, und auch zehn Jahre nach der Einheit ist 

diee Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im anderen Deutschland noch an kein Ende 

gekommen.. Betrachtet man Katja Lange-Müllers ersten Roman Die letzten - Aufzeichnungen 

ausaus Udo Posbichs Druckerei™ in diesem Kontext, so spricht einiges für die Annahme, daB sich 

auchh hier die schreibende Rückkehr in die DDR nicht im Erzahlen von einer vergangenen Zeit 

erschöpft.. Die letzten Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, so eine weitere Lesart des 

Buchtitels,, sind fünf (Lebens-)Geschichten, in denen immer wieder dieselben Figuren auftreten, 

inn denen jede Figur ihre eigene und alle eine gemeinsame Geschichte besitzen. Im Ostberlin der 

spatenn siebziger Jahre arbeitet die weibliche Ich-Figur seit einigen Wochen in einer kleinen 

Druckerei.. Diese wird von den Behörden geschlossen, nachdem der Besitzer in den Westen 

geflohenn ist, woraufhin auch das Kollegenquartett getrennte Wege geht. 

Fürr gewöhnlich ist die Stoffwahl des Schriftstellers Mittel zum Zweck, eine bestimmte Ge-

schichtee erzahlen zu können. Katja Lange-Müller erzahlt von einem vergangenen Beruf und 

erwecktt mit literarischen Mitteln ein Milieu zu neuem Leben, wie es heute nicht mehr existiert. 

Seitt der Erflndung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert waren samtliche Innovationen auf 

Katjaa Lange-Müller: Die Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei. Köln 2000. Zitate 
werdenn im folgenden durch die eingeklammerte Sigle:L und die Seitenangabe im Text nachgewiesen. 
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diesemm Sektor dem Gutenberg'schen Verfahren des Bleisatzes verbunden geblieben. Die 

technischee Umstellung auf Lichtsatz und Offset bedeutete nicht nur eine Revolution in der Satz-

herstellung,, sondern auch die Auslöschung eines Jahrhunderte alten Handwerks. Quasi über 

Nachtt wurde das teure Material zu „Buntmetall fur den Schrotthandler" (L 87) und das Spezial-

wissenn eines Schriftsetzers ökonomisch wertlos.461 

Dass Ende einer Technologie, welches zugleich das Ende eines Berufsstandes und einer sozialen 

Klassee bedeutet, macht aus den Druckern und Setzern in Die Letzten buchstablich die Letzten 

ihrerr Zunft. Es muö kaum der Titel des Buches für die Interpretation zentral gesetzt werden, um 

hinterr der Folie des vom Aussterben gezeichneten Setzerhandwerks auch den Anfang vom Ende 

derr DDR zu erkennen. Erzahlt wird gleichsam auf zwei Folien, erstens die Welt der Setzer und 

dahinterr die Welt der Spat-DDR. Indem Katja Lange-Müller den Leser fachkundig und termino-

logischh bewandert in den Setzer- und Druckeralltag einführt, fungiert dieser nicht nur als Bedin-

gungg der Handlung, sondern ebenso als Denkmal und Abgesang auf ein verschwundenes Hand-

werk. . 

Ihree Geschichte spielt zu einer Zeit, als die langwierige Umstellung auf den sogenannten Offset-

druckk in den volkseigenen GroBbetrieben der DDR den Hand- und Maschinensetzern zu einer 

kurzenn Renaissance verholfen hat. Posbichs Kleinbetrieb steht als komisches Menetekel für die 

Rückkehrr des Kapitalismus in manufaktureller Gestalt, denn die Wiedereinführung von privat-

wirtschaftlichenn Unternehmen war zugleich das Eingestandnis, daB die sozialistische Planwirt-

schaftt nicht mehr alle Bedarfslücken selber schlieBen konnte. In der DDR besafien Druckwerke 

immerr einen brisanten Status, und es ist etwa für die Entstehung der inofïlziellen Zeitschriften-

kulturr maBgeblich, daB Drucken, Kopieren und Vervielfaltigen einem rigide überwachten staat-

lichenn Monopol unterlagen. 

Inn der Hauptsache waren es also ideologische Gründe, weshalb Kleinunternehmer wie Posbich 

vonn der Parteiführung „mit überzogenen Steuern ausgeplündert, sozial benachteiligt und teil-

weisee regelrecht diskriminiert"462 wurden. Ihnen stand nur der maschinelle AusschuB der staat-

lichenn Druckereien zur Verfügung, die „als erste umgerüstet wurde[n] auf Tastomatsatz und 

Rollenoffsef'' (L 84). Ebenso verhielt es sich mit dem menschlichen Material, welches ohne 

Einsichtsmöglichkeitt in die staatlich geführten Kaderakten eingestellt werden muBte. 

Auss dem Druckerei-Setting im real existierenden Sozialismus ergeben sich weitere Folgen, die 

fürr meine Interpretation des Romans ins Gewicht fallen: Die privatwirtschaftliche Nische 

entpupptt sich erwartungsgemaB als Sammelbecken versehrobener AuBenseiter. Die Ich-Figur 

undd ihre drei Kollegen sind der personale AusschuB. schlechter bezahlt und geringer motiviert 

alss das Personal der Staatsbetriebe. Es sind keine Oppositionellen aus Überzeueuim. sondern 

Zurr Geschichte des Buchdrucks vgl. Stephan Füssel: Johannes Gutenberg. Reinbek bei Hamburg 
1999.. & 

Wolle:: Die heile Welt der Diktatur, a.a.O., S.I96. 
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Individualisten,, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem Raster des Systems herausgefallen 

sind.. Zudem verfugen die Drucker und Setzer traditionell über ein besonderes Selbst- und 

Weltbild.. lm Umgang mit Setzkasten und Druckpresse hat sich im Laufe der Jahrhunderte ein 

eigenerr Berufsstand ausgebildet. Die komplexe Ausbildung und der standige Umgang mit 

Schriftstückenn aller Art pragte den Mythos dieser Zunft, deren Mitglieder auch als „Stehkragen-

proleten""  (L 119) bezeichnet wurden.463 Als Intellektueller des Proletariats stand man zwischen 

denn Klassen, und diese Ambivalenz ist auch in dem selbstironischen Verhaltnis wiederzufïnden, 

welchess zum honen Berufsethos gepflegt wurde. Ein Setzerwitz, den Katja Lange-Müller ihrem 

Werkk als Motto vorangesteltt hat, weist auf das spezifische Komikverstandnis dieses Standes 

hin:: „Hangen, nicht begnadigen. / Hangen nicht, begnadigen. / (Setzerwitz)" (L 7). Ein falsch 

gesetztess Komma, so die Pointe, entscheidet über Leben und Tod. Ich möchte drei Aspekte 

herausstellen,, die meines Erachtens diesem Setzerhumor eigen und für das Romanverstandnis 

relevantt sind. Die Macht eines verkehrt gesetzten Kommas erscheint als angemafite Macht des 

Setzers,, der nur im Witz über Leben und Tod entscheiden kann. Der Gegenstand des Witzes ist 

imm definitorischem Sinne makaber, insofern er mit dem Tod seinen Scherz treibt. Diese keines-

wegss harmlose Komik richten die Setzer drittens im Roman bestendig gegen sich selbst, etwa 

Heinzz mit seiner Feststellung, einen „bleigeschadigten" Typen wie ihn erwarte nicht das Grab, 

sondernn die „Sondermülldeponie" (L 119). Der spiegelbildlich verkehrte Bliek der Setzer auf 

diee Welt entspricht in unserer Lesart der auf den Kopf gestellten Welt des Karnevals. Die 

positivee Haltung gegenüber dem Makaberen ist wichtiges Kennzeichen des karnevalistischen 

Weltempflndens,, seiner fröhlichen Akzentuierung derNahe von Leben und Tod. 

Fragtt man grundsatzlicher nach der Sprache und dem Humor des Romans, so prasentiert sich 

dass Werk als veritable Fortsetzung zu Verfrühte Tierliebe. Wie bereits in der Analyse von Ser-

vusvus festzustellen war, enthalten beide Texte Hinweise, die den Eindruck einer Fortsetzung 

untermauern.. Erzahlt wird in einer Sprache, die sich nahtlos an Verfrühte Tierliebe anschlieöt. 

Inn der grotesken Darstellungsweise scheint eine adaquate Form gefunden zu sein, urn der trüben 

Wirklichkeitt der Spat-DDR Paroli bieten zu können. Austariert werden die humoristischen Töne 

vonn einer sensiblen Wahrnehmung der ümwelt, auch darin an den Vorgangerband anschlies-

send.. Gleiches gilt für die Erzahlstruktur: Wiederum erzahlt ein weibliches Ich aus der Retro-

spektive,, und nur selten tritt die erinnernde Erzahlerin hinter der Ich-Figur hervor. Die Gestal-

tungsmöglichkeitenn der karnevalesken Groteske werden auch in Die Letzten umfassend genutzt; 

darüberr hinaus aber wird das Konzept der Karnevalisierung, dessen Befahigung zu unterschied-

'' lm martialischen Synonym des ..Schweizerdegen", wie seit dem 18.Jahrhundert ein Schriftsetzer 
genanntt wird, der zugleich drucken kann, tritt dieser Stolz deutlich hervor. Der ..Schweizerdegen" <L 
II  15) Will i bestatigt diese hohe Tradition, als er betont, er sei „ein unpolitischer Mensen obwohl ich 
Setzerr war" (L 119). 
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licherr Auspragung bereits thematisiert wurde, durch die besondere künstlerische Verfahrens-

weisee des polyphonen Romans erweitert. 

Bevorr ich den Polyphonie-Begriff naher erlautere, wird kurz auf die Frage einzugehen sein, ob 

Katjaa Lange-Müller mit Die Letzten tatsachlich einen Roman vorgelegt hat.464 Diese Gattungs-

zuordnungg vermag sich nicht auf eine eindeutige Trennlinie zwischen Roman und Erzahlung zu 

stützen,, die als Forschungsdesiderat bislang ungeklart ist. Nimmt man den Umfang als MaBstab, 

soo ist zunachst festzuhalten, dafi es bei der typographischen Gestaltung einiger GroGzügigkeit 

bedurfte,, um das schmale Werk über die 100-Seiten-Grenze hinaus zu strecken. Wird dennoch 

furr die Romanbezeichnung gestimmt, so kann sich dieses Votum insbesondere auf die erzahleri-

schee Ausgestaltung des eigentümlichen Figurenkabinetts stützen, dessen Eigenarten exposito-

rischh entfaltet werden. Die Rahmenhandlung, deren Einheit die Stimme der Ich-Erzahlerin ge-

wahrleistet,, verknüpft die einzelnen Geschichten zu einem Ganzen - und macht die Die Letzten 

meiness Erachtens strukturell romanfahig. 

Einn polyphoner Roman behauptet seine spezifische Wirkung nicht in Form von direkten, inten-

tionalenn Handlungen oder Aussagen auf Figuren- bzw. Erzahlerebene. Seine Wirkungsabsicht 

istt nichtsprachlicher Art, sie übersteigt den konkreten Inhalt. Bachtin hat diese Konzeption im 

Rahmenn seiner Wortasthetik entwickelt, deren Grundzüge ich bereits an früherer Stelle in dieser 

Arbeitt referiert habe.465 Die Protagonisten eines polyphonen Werkes vertreten unterschiedliche 

Standpunkte,, deren Konkurrenz nicht von einer übergeordneten Sprecherinstanz geordnet wird. 

Derr konfrontative Bezug der unterschiedlichen Weltsichten bezieht auch die Erzahlerposition in 

diee wechselseitige dialogische Relativierung mit ein. Bachtins Konzeption gent sogar noch 

weiter,, indem sie die Möglichkeit vorsieht, auch innerhalb einer Figurenperspektive divergente 

verbal-ideologischee Standpunkte einzunehmen. Samtliche Standpunkte sind Bestandteil eines 

groBen,, allumfassenden Dialogs: 

Inn jedem Moment der Entwicklung des Dialogs liegen gewaltige, unbegrenzte Massen vergesse-

nenn Sinns beschlossen, doch in bestimmten Momenten der weiteren Entwicklung des Dialogs 

werdenn sie je nach seinem Gang von neuem in Erinnerung gebracht und leben (im neuen Kon-

text)) in erneuerter Gestalt auf.466 

Wahrendd das Werk ohne Gartungsbezeichnung veröffentlicht wurde. flndet sich die Roman-Zuschrei-
bungg auf dem Rückentext, wie auch in Anzeigen des Verlages. Die Autorin spricht licber von „Auf -
zeichnungen".. freilich eine elegante Lösung, die auf den Untertitel zurückverweist, als Gattung jedoch 
aufierhalbb gelaufiger Konventionen stent. Es erscheint mir nicht undenkbar, daft sich wirtschaftliche 
Überlegungenn hinter dem etwas widersprüchlichen Vorgehen des Verlags verbergen. Ein Roman, so 
meinee Hypothese, impliziert bei gleichem Seitenumfang wie eine Erzahlung eine höhere Wertigkeit 
undd erlaubt somit einen höheren Verkaufspreis. 

6""  Vgl. dazu den Exkurs: „Dialogizitat/tntertextualitat". bes. S.32-34. 
fl66 Michail M. Bachtin: Zur Methodologie der Literaturwissenschat't. In: ders., Die Asthetik des Wortes. 

a.a.O... S.349-357. hier: S.357. 
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Diee Unterscheidung zwischen einem monologischen Schreiben, in dem der Autor seinen verbal-

ideologischenn Standpunkt direkt mitteilt, und einem dialogischen Schreiben, in dem er die 

Figurenn als Subjekte mit eigener Stimme anerkennt, muB nicht unbedingt in diesem anspruchs-

vollenn (und pathetischen) Sinn gedacht werden. Für die Interpretation von Die Letzten scheint 

mirr ein Polyphonie-Begriff als zureichend, der die wechselseitige Durchdringung und Erhellung 

derr Figurengeschichten strukturell erfaBt. Unter dem Begriff eines „sozialen Schreibens" hat 

Katjaa Lange-Müller diese Befreiung der Figuren aus der Obhut des Autors beschrieben. Aller-

dingss bezieht sie sich dabei auf das dramatische Genre, in dem 

diee geronnenen Buchstaben des Textes wiederverlebendigt werden durch Sprache und Gestus 

dess Schauspielers. Bisher widersprach das meinem Bedürfhis nach totaler Kontrolle meiner 

Texte.. Der Drang, etwas kontrollieren zu wollen, ist [...] ein Erbe der DDR-Erziehung. Zeit, es 

abzulegenn und den Dialog zu suchen mit wahrhaftigen Figuren meiner mütterlichen Autoren-

schaft.467 7 

DieDie Letzten, diese These ist der Ausgangspunkt der folgenden Beobachtungen, charakterisiert 

sichh vornehmlich durch die Autonomie der Figurenpositionen, die im Widerspiel mit dem Er-

zahlersubjektt einer Verwirrung fester Orientierungen den Weg bereitet. Am Ende steht „die 

Wahrheitt der Relativiteit der Wahrheit"468, wie Renate Lachmann die zugrundeliegende Position 

auss Bachtins Karnevalskonzeption umschrieben hat. 

Poetologischee Signalwirkung entfaltet in Die Letzten bereits das einleitende Motto, und die 

Romanouvertüree fïihrt den Eindruck einer Karnevaleske fort. Der Bliek in den Himmel ist ein 

rechtt konventioneller Eröffnungstopos, der als Abdruck des seelischen oder gesellschaftlichen 

Zustandess zu lesen ist. Der Himmel über Ostberlin, zu dem die Ich-Erzahlerin hoffnungsuchend 

emporblickt,, erweckt keine Freiheitsgefühle. Allerdings lafit ihre groteske Wahrnehmung der 

Wolkenn als ,„Wampen"' (L 11) auch kein Pathos aufkommen. Trist und grau erscheint das 

Lebenn im Arbeiter- und Bauernstaat, und die Augen gen Himmel gerichtet, stolpert die Protago-

nistinn wortwörtlich in das Handlungsgeschehen und kann den Sturz. „mit den Armen rudernd" 

(LL 11), gerade noch abwenden. Mit dieser burlesken Ungeschicklichkeit prasentiert sich die Ich-

Figurr dem Leser, und in der Folge begegnen noch eine Reihe von Hinweisen, die Souveranitat 

derr Ich-Erzahlerin besser in Frage zu stellen. Ihre Sicht auf das erinnerte Geschehen in und urn 

Posbichss Druckerei gerat bereits in ein schiefes Licht, als die Protagonistin durch Eigen- und 

Fremdbeschreibungenn an Kontur gewinnt. AIs Setzerin, die das Setzen verlernt hat, macht sie 

einee unfreiwillig komische Figur in der Druckerei. Eine „linkshandige Stümperer (L 12) sei ihr 

Agierenn am Arbeitsplatz, und diese Ungeschicklichkeit prage auch unmittelbar ihre 

Lange-Müller:: ..Heimat ist eine maritime Katastrophe", a.a.O. 
4688 Lachmann: Vorwort. a.a.O.. S.15. 
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„Schaffensmoral""  (L 14). Neben dem beruflichen Unvermögen tritt das private Unglück zutage, 

dass sie mit gehörigen Mengen an Alkohol zu betauben versucht. Die Ich-Figur ist betrunken 

oderr unglücklich oder beides zugleich, und die Logik der Ereignisse muB der Leser daher selbst 

erfassen. . 

Diee Erzahlstrategie erschöpft sich jedoch nicht darin, die Erzahlerin zur Verlachflgur zu stilisie-

ren,, sondern eine starke autobiographische Farbung deutet zugleich in eine andere Richtung. 

Bereitss die Form der Ich-Erzahlung schürt die Erwartung, eine authentische Geschichte zu 

vernehmen,, j a sogar eine Identitat von Autorin und Ich-Erzahlfïgur ausmachen zu können. Ort 

undd Zeitpunkt der Handlung, Alter und Geschlecht der Protagonistin, Setzerberuf und Linkshan-

digkeit,, Entwicklung zur Schriftstellerin und Vergangenheit als Hilfspflegerin - Katja Lange-

Müllerr scheint die Maske der Erzahlerfigur auf den ersten Bliek nur sehr nachlassig aufgesetzt 

zuu haben. Ebenso zeigt die Aufnahme der Datierungsspur, daB die im Roman thematisierte 

Niederschriftt des Textes mit dem realen Veröffentlichungstermin übereinstimmt.469 Selbst die 

Vorabveröffentlichungg von Setzer, dem beinahe vollstandigen ersten Kapitel des Romans, wird 

integriert.470 0 

Mi tt der SchlieBung der Druckerei ntmmt ein Satyrspiel seinen Lauf, das diesen Sachverhalt 

nochh einmal in ein anderes Licht rückt. Die Autorin hat den hohen Stellenwert dieses Endes 

nachdrücklichh hervorgehoben.471 Es wird ein Bruch der Fiktion inszeniert, und in Briefen 

meldenn sich Posbich, seine Schwester sowie der Kollege Will i selber zu Wort. Posbich bricht 

formlichh in die Handlung ein und macht seinem Unmut Luft über die vorangegangene Poetisie-

rungg der als authentisch apostrophierten Fakten. Seine Beleidigungen („was Sie als Setzer so 

geleistett haben, wissen Sie j a selber"; L 95; „darüber, wie Sie mich beschreiben, wil l ich mich 

auchh nicht noch einmai argern" L 98) pragen den Ton der Auseinandersetzung. Die Erzahlerin 

bejahtt dabei indirekt seine Vermutung, daB sie, „wi e das wohl üblich ist, unsere Namen 

geandert""  (L 95) hat, und erlautert: „Posbich, alias Paschke" (L 92). Im fünften und letzten 

Zweimall  wird der Zeitraum zwischen Erzahltem und Erzahlergegenwart auf zwanzig Jahre festgelegt 
nebenn der Exposition auch im abschlieBenden fünften Kapitel: Willi , alias Heinz „ware jetzt siebe'n-
undachtzigg Jahre alt" (L 134), wahrend er bei der DruckereischlieGung noch „siebenundsechzig" (L 
107)) gewesen ist. Aus seinem Brief an die Schwester erfahrt der Leser, daB Will i „im Winter 
siebenundvierzig""  (L 108) vierunddreiBigjahrig (ebd.) war. sein Geburtsjahr also 1913 - vielleicht 
auchh ein Jahr davor oder danach - gewesen ist. Posbichs Druckerei existierte demzufolge von 1977 
biss August 1980 (vgl. L 84, 120f). Auch die weiteren Ereignisse sind mithilfe von Willi s Geburtsjahr 
datierbar.. Sein Briefan Ida datiert von 1980 (L 99, 106), Idas Briefan Posbich von 1990 (L 96), und 
Posbichss Briefan die Erzahlerin von 1999 (L 92). Die Ich-Erzahlerin Marita Schneider, die Posbichs 
Briefpakett „im Mai vergangenen Jahres" (L 92) erhalten hat. schreibt und lebt im Jahr 2000. dem 
realenn Veröffentlichungsjahr des Romans. 

700 Unter dem Titel Setzer ist das erste Kapitel des Romans (mit Ausnahme der letzten drei Seiten) bereits 
19966 erschienen. (Katja Lange-Muller: Setzer. In: Der Berliner Literaturpreis 1996. Hrss. von der 
Stiftungg PreuBische Seehandlung. Berlin 1996, S. 101 -115). 

''' „Aber wenn es nicht auf dieses Finale hinausliefe, das auf einer anderen Ebene spielt. dann hatte ich 
diee kleinen Episoden davor wohl nicht erzahlen wollen." (G 206). 
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Kapitell  werden die verbesserten Namen der Kollegen zur Verwirrung des Lesers wiederum 

verschlüsselt,, da sie „selbstverstandlich weder so noch so" (L 134) gelautet haben.472 

Auss dieser Namensproblematik erwachst zuletzt auch eine Anklage, die über den Vorwurf 

hinausgeht,, die Erzahlerin habe sich „einen Spitznamen verpaBt" (L 95), den sie nie harte. In 

DieDie Letzten wird die Poetisierung einer realen Geschichte thematisch und zugleich ironisch 

gebrochen,, daher bleiben die Erlebnisse stets mit einem Rest UngewiBheit behaftet. Die Erzahl-

strategiee des Romans offenbart sich als Schauspiel ohne Rampe, als Inszenierung unter Beteili-

gungg der Autorin. All e Figuren haben nur zum Teil Recht, und auch die Ich-Erzahlerin besitzt 

nurr eine Stimme im Figurenorchester. Die autobiographischen Bezüge, die Inkompetenz der 

Erzahlerin,, die Polyphonie der Stimmen und die Autonomie der Figuren sind allesamt Ver-

dachtsmomente,, die Bestehendes und Festes in Frage stellen. Seinen finalen Höhepunkt erreicht 

dass Spiel mit Dichtung und Wahrheit, wenn auf der letzten Seite ein Finderlohn ausgelobt wird, 

denn sich der Leser verdienen könne.473 Dieser muB sich zwischen diesen divergenten Darstel-

lungenn nicht entscheiden, sondern er kann ihnen mit dem ambivalenten Karnevalslachen be-
474 4 

gegnen. . 

Diee nachfolgende Detailanalyse geht von der Annahme aus, daB die im Roman dargestellten 

Sachverhaltee überwiegend von krisenhaften Umbrüchen bestimmt werden, die auf den unter-

schiedlichenn Ebenen von Protagonist, Handlung und Milieu nachweisbar sind. Das sich ankün-

digendee Ende einer Technologie und seine Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen 

reflektierenn die historische Umbruchsituation 1989/90. Allerdings wird schon aus der quantita-

tivenn Gewichtung deutlich, daB die SchlieBung der Druckerei als Metapher für den Umbruch 

wohll  zentrales Ereignis ist, nicht jedoch Mittelpunkt der Geschichte. Das erzahlerische Gewicht 

liegtt vielmehr auf den Binnengeschichten und eingeschalteten Nebenhandlungen, in denen die 

Protagonistenn nacheinander plastisch hervortreten. Das Schwinden von GewiBheiten zugunsten 

vonn Ambivalenz, das für die kollektive Umbruchserfahrungen symptomatisch ist, spiegelt sich 

inn den Geheimnissen, schizophrenen Auswüchsen und widersprüchlichen Verhaltensweisen der 

Druckerr und Setzer wider. Für die Interpretationsarbeit bietet sich eine Vorgehensweise an, die 

derr Chronologie der Ereignisse und somit dem BewuBtseinsstand der Ich-Figur folgt. Dabei 

besitztt nicht nur das erste Kapitel, das unter dem Titel Setzer bereits anlaBlich der Verleihung 

22 Es liest sich als amusante Fortschreibung dieser Namensproblematik, daB der Drucker Manfred in der 
Erstfassungg Setzer noch Bernd heiBt. 

"i "i 

„Diesee Pramie werde ich nie auszahlen mussen", prophezeit Katja Lange-Müller am Rande unseres 
Gespraches,, berichtet aber auch von einer kuriosen Eigendynamik, die sich mit der Veröffentlichung 
dess Buches entwickelt hat. Tatsachlich erreichten sie Briefe von Setzern. in denen berichtet wird, wie 
verstecktee Botschaften in den Handsatz geschmuggelt wurden. 

44 ,.Er kann sich mit der erzahlten Karnevalswelt lachend identifizieren und sie gletchwohl verlachen, 
weill  er sie nur als zeitweise guitig erlebt." (Teuber: Zur Schreibkunst eines Zirkusreiters a aO 
S.198). . 
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dess Berliner Literaturpreises 1996 veröffentlicht wurde, eine relative Eigenstandigkeit. Seine 

Befahigung,, fïir sich alleine zu bestehen, gründet in der in sich stimmigen Geschichte des 

Maschinensetzerss Fritz, den die Protagonistin in Posbichs Druckerei kennenlemt. Dreh- und 

Angelpunktt der Exposition, die zunachst im Mittelpunkt stehen soil, ist die Begegnung mit 

Fritz,, dessen Handlungen, wiewohl sie zunachst Unverstandnis hervorrufen, doch die Zunei-

gungg der Ich-Figur gewinnen. 

Al ss die Protagonistin nach neun Jahren wieder in ihren „erlernten Beruf' (L 12) einsteigt, ruft 

ihree Ungeschicklichkeit zunachst feinsinnigen Spott („Nicht rumstehen, setzen!"; L 13) und 

baldd auch einen treffenden Spitznamen hervor: „Püppi, die einarmige blaue Elefantin*' (L 13). 

„All ee echten Spitznamen sind ambivalent, sie haben lobende und beschimpfende Nuancen"476, 

erlautertt Bachtin, und auch die Erzahlerin kann nicht umhin, den aus Zartlichkeit und Spott 

gewobenenn Spitznamen, den namentlich Fritz ihr verpaBt hat, „als ziemlich zutreffend" (L 13) 

zuu empflnden. Mi t Hingabe berichtet die Erzahlerin von der Entstehungsgeschichte dieses 

Spitznamens,, der ihrem Einstand in der Waldschanke als eine erste Form der Initiation voran-

geht.. Eine besondere Nahe zum Leser erreicht die Autorin dabei mit dem überraschenden 

Wechsell  in das Prasens, womit der zeitliche Abstand zwischen dem „damals" (L 14) und der 

Erzahlergegenwartt aufgehoben wird. Fritz hat, so heiBt es spater, „wohl weil er mich an ein 

anderess erinnerte, meine Ahnlichkeit mit einem Tier erkannr' (L 35). In der grotesken Ver-

schmelzungg von menschlichen und tierischen Attributen triff t Fritzens Beschreibung zugleich 

Physiognomicc Charakter und Verhalten der Protagonistin. Diese bestatigt seine Zuschreibung 

mitt dem Hinweis auf „zwei bemerkenswert groBe Ohren" (L 13), zudem führe ihre „doch etwas 

geschickteree Linke immerfort irgendwelche Zigaretten, Klappstullen und Bierflaschen zu 

Munde""  (L 14), wahrend ihr rechter Arm sich mehr schlecht als recht mit der Setzarbeit be-

schaftigt.. Die Protagonistin zeigt ihrerseits ein Gespür für treffende Spitznamen und findet 

dabeii  zugleich einen Beleg für die sprichwörtliche Identitat von Arbeiter und Arbeit.477 Al s eine 

„fleischgewordenee Bleivergiftung" beschreibt Püppi den greisen Handsetzer Willi , dessen 

Mundd selten mehr als zwei Reime verlassen, und korrigiert sich sogleich: „oder richtiger wie zu 

einerr Bleivergiftung gewordenes Fleisch" (L 14). 

Derr ausufernde Versuch einer Beschreibung Fritzens, in dem Püppi unter anderem einen 

Albinowolff  aus einem sowjetischen Zeichentrickfllm zu erkennen meint, fördert Erstaunliches 

4755 Auch die Kapitel II und III sind novellenartig aufgebaut, d.h. es findet abschlieBend eine Reflexion 
derr Protagonistin über die Erlebnisse statt. Diese Reflexion steht nur auf den ersten Bliek in einem 
Widerspruchh zur Inkompetenz der Erzahlerin. Tatsachlich weist ihr konkretes Handeln sie als Spiel-
balll  der Ereignisse aus, und die Reflex ionspassagen setzen erst im Nachhinein ein, wenn es sozusagen 
schonn zu spat ist. 

4766 Bachtin: Rabelais und seine Welt, a.a.O., S.505. 
Birgitt Dahlke hat diese spöttische Beschreibung in die Formel gefaBt: „Man ist, was man arbeitet." 
(Birgitt Dahlke: Zwischen die Zeilen gesetzt. In: Freitag Nr.42 vom 13.10.2000 [Zu: „Die Letzten"].). 
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zutage.. Fritz entzieht sich jeder eindeutigen Zuschreibung, wie eine ganze Kette von vagen 

Adverbienn bezeugt („höchstens", „eher", „nicht sehr", „ziemlich"; L 15). Eine „gelungene und 

dochh irgendwie auch unglückliche geratene Mischung" sei Fritz, an dem nicht nur das „betle-

hemische[[  ] Strohdach auf dem Kopf' fasziniert und ihn letztlich zu einer „erstaunlichen 

Gestalt""  werden laBt (L 16). Freilich begegnen wir einer sprachlichen Mésalliance und die 

biblischenn Attribute ,engelsblond' und ,betlehemisch' sind auch habituell wenig charakteri-

stischh fur den aknevernarbten Maschinensetzer. Noch starker als die auBere Beschreibung, die in 

derr assoziativen Namenskette „Andy Warhol, Klaus Kinski, Hans Albers und Heino" (L 16) 

zudemm etwas albern gerat, pragt sich der Eindruck infolge seines seltsamen Verhaltens. Wiede-

rumm beschreibt Püppi ihn vorwiegend mit seinen eigenen, selbstherrlichen Worten (,„King of 

thee Linotype"'; L 15), und in diesen Charakterbeschreibungen wiederholt sich das Sammelsu-

riumm an Widersprüchen, welches bereits die auGerliche Beschreibung aufgedeckt hat. „,[M]i t 

vollemm Mund und feuchten Handen'" (L 19) beschenkt Fritz seine Kollegen, die das eine Mal 

nurr Sport, zu anderer Zeit aber auch eine Runde Bier erwartet. lm Rahmen unserer Lesart gibt 

dass heuristische Prinzip des Karnevals das passende Werkzeug an die Hand, urn diese Wider-

sprüchee zu verstehen, ohne sie einseitig aufzulösen. Fritz agiert als Narr. als Trager einer 

nichtoffiziellenn Wahrheit, was auch schon seine Entlassung aus zwei staatlichen GroBbetrieben 

verschuldett hat. Bereits in der Selbstbezeichnung als ,„zum Querulanten gelauterte[r] Opportu-

nist'""  (L 15) drückt sich eine komische Verkehrung in seinem Denken aus. Sein Grundsatz, erst 

einee Leistung in Anspruch zu nehmen, bevor er sie bezahlt, betreibt er mit karnevalistisch 

gepragterr Konsequenz. Seinen Lohn verlangt er vor dem Monatsbeginn, eine Currywurst 

bezahltt er andererseits erst nach dem Verzehr. Indem er seit seiner ,Lauterung' einerseits 

absolutee Gegensatze kultiviert, aber auf der anderen Seite dem opportunistischen Impuls nach-

gibt,, karnevalisiert er so sein eigenes Vokabular. Eine Logik, die mit dem Makabren ihren SpaB 

treibt,, dient ihm dafür als Begründung. „, Warum'", so kann Fritz in einem Land argumentieren, 

inn dem die Wartezeit auf das eigene Auto ein Jahrzehnt nicht selten überschreitet, ,„soll ich 

Scheinee hinblattern für irgendeinen Mist, den ich möglicherweise gar nicht mehr erlebe?'" (L 

17)) In seiner umfassenden Ablehnungshaltung ist eine Kriti k am planwirtschaftlichen System 

derr DDR wie selbstverstandlich mitenthalten. Püppi fragt sich und ihn nach dem Grund für 

diesess Handeln und diagnostiziert ein „gestörtes Verhaltnis zur Zukunfr (L 17). Seine karneva-

leskee Lust an der Subversion, die sich in der Ablehnung von Ernsthaftigkeit und Autoritaten 

jeglicherr Art manifestiert, ja sogar in komischer Buchstablichkeit die Ablehnung von Autos 

umfaBt,, steht Püppi zufolge für eine Philosophic der Unmittelbarkeit des Lebens, die nicht 

gestattet,, über den Augenblick hinaus zu denken. Erst nachdem sie sein Gestandnis vernommen 

undd den Auslöser seiner Xauterung' kennengelernt hat, ahnt Püppi den vvahren Grund für seine 

..folgenlosee Anarchie" (L 35). mit der Fritz im Sinne des Karnevals jeglichen AusschlieBlich-

keitsanspruchh negiert. Nachdem ihm ein undefinierbarer Knubbel, halb unentwickelter Zwil-
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lingsbruder,, halb tannenzapfenförmiges Etwas (L 31), aus seinem Körper entfernt wurde, ist 

Fritzz aus den Bahnen des gewöhnlichen Lebens herausgefallen. 

Seinee „saublöde" (L 31) Geschichte, wie er sie selber einschatzt, erzahlt Fritz beim Einstand der 

Protagonistinn in der Waldschanke. Zuvor entwickelt der Feierabend schnell eine Eigendynamik, 

diee Will i und Manfred nicht ganz unbekannt scheint, wenn sie lakonisch feststellen: „Jetzt geht 

dasdas wieder los'" (L 23) - und daraufhin frühzeitig aufbrechen. Ursachlich sind vier Frauen von 

derr Sorte, „diejunge Manner damals ,Muttis' oder ,Althühner" nannten" (L 22), und nach deren 

Auflrit tt Püppi von Fritz buchstablich sitzengelassen wird. SchlieBlich fugt sich Püppi stühlerük-

kendd in die Runde ein, wo sich das Gesprach, „wi e nicht selten, wenn Frauen langer beieinander 

sindd und auch noch saufen, um Entbindungen" dreht (L 24). In der Kneipe, die Bachtin auch als 

Ortt der fröhlichen Initiation beschrieben hat, ist eine auf den Unterleib bezogene Sprechweise 

stilbildend,, ein rücksichtsloses Sprechen ohne Tabus, bei dem die Anwesenden ihre Angste 

überwindenn können.478 In der Waldschenke werden Geburtswehen zum belustigenden Ge-

sprachsstoff,, und die „Frauen quietschten vor Vergnügen", nachdem Irene bildreich den Entbin-

dungsvorgangg mit einem „Einlauf von drei Litem gepfeffertem Glyzerinseifenwasser" (L 25) 

verglichenn hat. Die etwas eifersüchtige Erzahlerin beobachtet dabei Fritzens teilnahmsvoll-

begeistertenn Bliek, und bemerkt spöttisch, wie er sich vertieft „in die Haarlacktröpfchen, die auf 

ihrenn Schlafenlöckchen funkelten wie der liebe Abendtau auf dem Feil eines Rosettenmeer-

schweinchens""  (L 25). . 

Dass Durcheinander der Frauenstimmen verstummt schlagartig, als Fritz in ungewohnter Stimm-

lagee das Wort ergreift. „Was Fritz nun hervorbrachte, klang wie ein langst falliges. vielleicht 

auchh schon öfter abgelegtes Gestandnis." (L 26) Fritz schaut allen Anwesenden nacheinander in 

diee Augen, und auch wahrend seiner Erzahlung starrt er „wie ein Schlangenbeschwörer' (L 29) 

inn Irenes Augen. Diese Initiationshandlung liest sich als Zitat von Bisalzkis Auftritt in der 

Schulaula,, der, noch ohne ein Wort gesagt zu haben, allen Schülern Reihe für Reihe in die 

Augenn blickt. Nach atemlosen Erzahlen unterbricht ihn Irene in seiner ,„doofen Zwillingsarie'", 

undd fast ohne ein weiteres Wort zu verlieren, brechen die Frauen auf. Allein Püppi ist „ergrif-

fen""  (L 29). 

Diee Geschichte eines parasiteren Zwillingsbruders, der aus seinem Körper herausoperiert wurde, 

besitztt eine aulkrordentlich groteske Dimension. Sie ist aus dem Stoff des grotesken Realismus 

gefertigtt den Bachtin ausführlich beschrieben hat. Fritzens Körper agiert darin selbst als Ort der 

Spaltung,, der nicht in der Tradition des unheimlichen Dop pel gangers zu werten ist. sondern 

vielmehrr als komisch akzentuierte Groteske. Die Abspaltung des Bruderfötus als groteske 

Inszenierungg einer Mannergeburt steht in Analogie zu Bachtins Beschreibung des karnevali-

Bachtin:: Rabelais und seine Welt a.a.O., S. 190. 
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stischenn Weltempfindens. „Eine Haupttendenz der grotesken KÖrperrnotive besteht darin, zwei 

KörperKörper in einem zu zeigen, einen, der gebiert und abstirbt, und einen. der empfangen, ausgetra-

genn und geboren wird."479 Fritz berichtet vom Gefuhl, sein „lebendes Spiegel-, Gegen-, Eben-

bild""  (L 26) zu sein, was ihn seit jeher beunruhigt habe. Eines Tages aber materialisierte sich 

seinee dunkle Ahnung. Auf seinem Rücken entwickelt sich eine „Lochbeule" (L 29) - eine 

sprachlichee Mésalliance -, die er zunachst mit der „FreBluke einer Seepocke" (L 27) vergleicht, 

diee aber zunehmend einer Schwangerschaft ahnelt. Die Beule wachst immerzu, und es bilden 

sichh „rosa Dehnungsstreifen" (L 27), bis Fritz nach der arztlichen Diagnose GewiBheit besitzt, 

undd der Fremdkörper in seinem Vokabular zu seinem „parasitaren Zwilling" (L 28) wird. Was 

derr Arzt dann aus der „tiefsten Tiefe"' (L 28) seines Beckens herausoperiert, wobei ahnlich weit 

unterr dem Meeresspiegel auch die Seepocke hausen mag, ist sein eineiiges „Brüderchen" (L 

30),, dem er den Namen Otto-Fritz gibt, da er Fritz-Otto heiBt. Die ümkehrung des eigenen 

Namenss für die Bezeichnung dieses schwer definierbaren Wesens steht in Einklang mit der 

karnevalistischenn Relativitat des Seins, „daB es genausogut [...] andersherum hatte kommen 

können.""  (L 31) Das komische Infragestellen jeder eindeutigen Kategorie ist Fritz seitdem zur 

selbstverstandlichenn Gewohnheit geworden. In einer vorangegangenen Parallelszene philoso-

phiertt er unbekümmert über die arbitrare Bedeutungszuordnung von ,Fritz*  und ,Waldschanke\ 

diee „genausogut, ja eventuell nicht einmal ganzlich grundlos" (L 21) umgekehrt sein könnte. 

Diee Trennung der beiden Körper, die wie eine Geburt nach modernen Gepflogenheiten im 

Krankenhauss vonstatten geht, wird von Fritz als Totgeburt verstanden, der die Bestattung in 

einerr Urne nachfolgt. Katja Lange-Müller folgt in ihrer Erzahlweise der von Bachtin defmierten 

karnevaleskenn Groteske. „Charakteristisch für den Karneval sind Neugeborene, die auf Sargen 

sitzen"480,, berichtet Bachtin und triff t damit beinahe das Schicksal von Otto-Fritz, den Fritz ,.in 

Formalin""  legen laBt und ihn „auf dem Vertiko in der Wohnstube*' plaziert (L 31). Es wird ein 

profanierendess Spiel mit dem seltsamen Geschöpf getrieben, das in seiner Unbestimmbarkeit 

vielleichtt gerade richtig bei der „Schale mit den gemischten Wachsfrüchten" (L 31) steht. Die 

betrunkenee Protagonistin wagt noch einen durch den Kognakschwenker künstlich verzerrten 

Bliekk auf den hinter dem Schnaps braunlich anmutenden Otto. Selbst aus dieser Perspektive, 

demm mikroskopischen Bliek eines Fachmannes parodistisch nachahmend, will er jedoch keinem 

Homunkulus,, sondern nur einer „toten Spitzmaus ohne Schwanz" (L 34) gleichen. Über die 

Qualitat,, „wenigstens einigermaBen animalisch" auszusehen, geht „das Ottohafte" nicht hinaus 

(L31). . 

Fritzz ist durch die Brudergeschichte zum Grenzganger zwischen den Geschlechtern geworden. 

Diee „exotische Brudermutterrolle" (L 36) wird von der Erzahlerin schlieBlich als Schutzbehaup-

4799 Ebd.. S.76. 
4800 Ebd.. S.438. 
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tungg enttarnt, mit deren Hilfe Fritz seiner sexuellen Desorientierung begegnet. Bis sie zu dieser 

Einsichtt gelangt ist, verschwimmen Trost- und Liebesbedürfnis auf bisweilen kuriose Weise 

miteinander.. Die Verwicklungen ahneln dem Schema einer trivialen Verwechslungskomödie, 

sindd jedoch ungleich tiefsinniger angelegt. „Tragik und Komik"481, zwei Glieder einer karneva-

listischenn Einheit, pragen die Ereignisse, in denen gesellschaftliche Rollenbilder als fragwürdig 

dargestelltt werden. Fritz, der wie ein Albinowolf heult und auch Püppis Ahnlichkeit mit einem 

Tierr erkannte, flüstert ihr unter dem Vorwand des Bedauerns verführerische Worte ins Ohr: 

,„Armee Püppi, du arme, einarmige biaue Elefantin, me in armer schwarzer Kater*" (L 20). 

Nachdemm er sich dabei grammatikalisch von der dritten zur ersten Person vorgearbeitet hat, 

kommtt es auch zum körperlichen Annaherungsversuch. Wahrend sein mehrdeutiges Reden und 

Handelnn Püppi in der Druckerei noch in die Flucht schlagt, bleibt sie, nachdem sein Atem in der 

Waldschankee wieder „das Innere meines Ohrs" (L 24) gekitzelt hat. Dort reagiert die Frauenrun-

dee mit Unverstandnis auf Fritzens Gestandnis, allein Püppi ist ergriffen und ergreift die Chance, 

denn Weinenden für sich einzunehmen. Sie tröstet ihn mütterlich und weiB wohl dabei, daB sie 

Fritzz „nicht nur trosten wollte" (L 32). Zu den Zartlichkeiten, die sie im Sinn hat, kommt es 

jedochh auch bei Fritz zuhause nicht, wo er sie mit dem Eingestandnis seiner Impotenz aller Illu-

sionenn beraubt. „Mi r war, als sollte ich mich augenblicklich auflösen", beschreibt die Ich-

Erzahlerinn ihr unmittelbares Empfinden, kann jedoch „seltsamerweise nichts Flüssiges aus mir 

herauspressen.""  (L 33). Die unerfüllte Liebesnacht laBt Katja Lange-Müller dann anspielungs-

reichh auf einem „Kokoslaufer" (L 34) enden, denn seinesgleichen liegt im Zentrum des Gesche-

henss eines gleichnamigen Kapitels in Günter Grass' Roman Die Blechtrommel („Auf dem 

Kokosteppich").. Den lüsternen Oskar Matzerath laBt seine „Pistole" im Stich, so daB die eroti-

schee Begegnung mit der Schwester Dorothea schfieBlich ..in einem unendlich traurigen 

Streicheln""  endet, und der Kokoslaufer symbolisch für den Ort der unerfüllten sexuellen 

Begierdee steht.482 

Einee ausführliche Binnengeschichte bestimmt das zweite Kapitel, die durch ein gemeinsames 

Motivv mit der Rahmenhandlung verklammert ist. Püppi entwickelt eine groteske Liebe zu einer 

Topfpflanze,, die in Manfreds Maschinenliebe ihren komischen Zwillin g besitzt. Die Erzahlerin 

nimmtt den Faden der Romanouvertüre wieder auf („Ich erinnerte mich daran, daB ich noch 

immerr unter freiem Himmel die StraBe entlanglief'; L 39), und wieder kündigt der Himmel die 

kuriosenn Schicksalsschlage bereits an: „Die ersten Regentropfen schlugen aufs Pflaster, lauter 

alss Knallerbsen." (L 39). 

Dass Zusammentreffen mit dem künftigen Objekt ihrer Begierde inszeniert die Erzahlerin iro-

nischh als schicksalhafte Fügung. Wie der unheimliche Handlungsvollstrecker eines unbekannten 

4811 Bachtin: Literatur und Karneval, a.a.O.. S.83. 
4822 Günter Grass. Die Blechtrommel. In: ders.: Danziger Trilogie. Göttingen 1997. S.5-447. hier: S.392. 
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Planess treibt das Gewitter die Protagonistin unter die Markise eines Blumenladens. Dort 

beobachtett sie den Auftritt eines grotesken Gestaitenpaares, zwei Frauen, die ob des stromenden 

Regenss weiBe Plastetüten über den Kopf gezogen und folglich ein „absurd-finsteres" (L 39) und 

somitt auch lacherliches Aussehen erlangt haben. Angesichts der ausführlichen Schilderung 

dieserr unvermittelten und im weiteren Romanverlauf nicht wieder aufgenommenen Szenerie, 

siehtt sich der Rezipient zur Sinnsuche aufgefordert. Vergleicht man diesen Auftritt etwa mit den 

Begegnungen,, die Thomas Mann seinen Protagonisten im Tod in Venedig erleben laBt, so 

werdenn parodistische Züge sichtbar. Wo bei Thomas Mann verschiedene Gestalten der griechi-

schenn Mythologie entliehen und dergestalt hochbedeutsam kodiert sind. erscheinen die beiden 

grotesken,, sich im Streit trennenden Frauen als karnevalesker Auftritt. Sie fungieren nicht als 

bedeutsamee Ankündigung des Schicksals, sondern vielmehr als fröhliche Inszenierung der 

Sinnlosigkeit.. - Freilich, der Leser von Ka/er wird die beiden Ratten wiedererkennen, die zur 

Nullstundee über den Schulhof gelaufen sind. Indes resultiert aus diesem Fund, der durch die 

Übernahmee einer Reihe von Motiven gedeckt ist (Sehende führt Blinde, Gewaltsame Trennung, 

Blindee fmdet neues Unterkommen), wiederum nur ein selbstbezügliches Spiel mit dem Leser-

wissen. . 

Nochh recht gebannt von dem sich darbietenden Schauspiel, streift die Ich-Figur wie zufallig mit 

derr Wade eine Topfpflanze. Es ist eine Gloxinie, und es ist „Liebe auf den ersten Bliek" (L 40). 

Inn der Folge begegnen massenhaft anspielungsreiche Sequenzen, die dem Leser deutlich signali-

sieren,, daB diese geflügelten Worte durchaus konkret zu verstehen sind. Verunsichert und 

getroffenn durch die verunglückte Liebe zu ihrem Kollegen Fritz, der eine Reihe gleichsam 

unglücklicherr Lieben in ihrem Leben vorausgegangen ist, projiziert die Ich-Erzahlerin ihre 

Bedürfnissee nunmehr auf ein „prachtvolles Geseriengewachs" (L 40). Bereits im ersten Kapitei 

berichtetee die Erzahlerin, daB sie es „feucht, warm und dunkel" (L 32) am liebsten habe, was im 

neugefundenenn Kontext stark an die Pflegean wei sung einer Pflanze gemahnt. Der Gloxinie 

werdenn mutatis mutandis menschliche Verhaltensweisen angedichtet, so soil sie etwa das 

Leitungswasserr „trinken" (L 41). Ihre samtweichen Blatter seien wie „kurzgeschnittenes Kin-

derhaar",, und aus den gerade aufgeblüten, „zu früh geschlüpften" Knospen „lugten" nun zarte 

Blütenkelchee (L 43f). Die teils mütterlich, teils sexuell konnotierte Zuneigung („noch ein wenig 

rumspielenn an der Augenweide auf meinem Fensterbrett", L 44) findet ein jahes Ende, als 

Püppiss ehemalige Freundin und unerwiderte Liebe Rita in Erscheinung tritt. Nahezu samtliche 

Handlungenn zwischen Rita und der Erzahlerin wirken semiotisch aufgeladen, etwa die be-

schützendee Geste, als Püppi „hinter meinem Rücken die Blatter der Gloxinie" (L 66) streichelt. 

Ritaa begreift die neue Pflanze als Indiz für übergroBe Einsamkeit und überreicht wenig spater 

einee Pantoffelblume als Geschenk. Freilich agieren Gloxinie und Pantoffelblurne auch als 

Stellvertreterinnenn ihrer Kauferinnen. Als „robust und ziemlich ordinar. eben ein biBchen wie 
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Rita""  (L 68), versucht die Ich-Erzahlerin Frau und Pflanze zu diskreditieren. Umgekehrt ist 

Piippii  die wahre Adressatin, als Rita sich spöttisch an die Gloxinie wendet: „freust du dich, daB 

duu jetzt Gesellschaft hast?" (L 68) Eine komische Wirkung resultiert dabei aus der übertrieben 

miötrauischenn Perspektive der Ich-Erzahlerin, die sich als eine Art selbsterftillender Prophe-

zeiungg erweist.483 Gegen den Willen der Beschenkten nimmt Rita ihr die Pantoffelblume und 

damitt symbolisch die Initiative aus der Hand und plaziert die Blume direkt neben der Gloxinie. 

Einenn „toxischen Anschlag" (L 71) wird Piippi diese angeblich subversive, auf die Tötung der 

Gloxiniee abzielende Tat spater nennen. Der Leser mag darin eine Parallele zu Willi s subversi-

venn Botschaften entdecken, die gleichsam einer geschickten Plazierung bedürfen. lm Dürren-

matt-Zitatt („das Wesen des perfekten Mordes ist nun einmal dessen Unbeweisbarkeit."; L 72) 

suchtt die Ich-Erzahlerin den Beweis fur Ritas Schuld, die im Roman ebenso offen bleibt wie das 

„allelopathischee Phanomen" (L 70) als solches fragwürdig. Das Opfer jedenfalls ist eindeutig 

feststellbar:: Über Nacht hat die Gloxinie Blatter und Blüten verloren, wahrend die Pantoffel-

blumeblume „triumphal vor Gesundheit" (L 71) strotzt. 

Derr Tod der Gloxinie, ihre scheinbare Ermordung durch die Pantoffelblume zeigt beispielhaft 

diee spezifische Erzahltechnik in Die Letzten, einzelne Passagen vielschichtig lesbar zu gestalten, 

wobeii  auch ein GruB an Doblins Ermordung einer Butterblume denkbar ist. Metaphorisch 

ausgedeutet,, geht die eher exotische Gloxinie im Dunstkreis der DDR klaglich ein, wahrend die 

farblosee Pantoffelblume unter diesen einfachen Bedingungen prachtig gedeiht. Der Stellvertre-

terkampff  zwischen zwei Topfpflanzen desavouiert ein ganzes System, dessen Bevorzugung des 

MittelmaBess sprichwörtlich geworden ist. Stefan Wolle hat nachdrücklich beschrieben, wie die 

permanentee Beschneidung individueller Fahigkeiten zur Herrschaft der personifizierten 

Durchschnittlichkeitt geführt hat.484 An dieser Stelle ist bereits anzumerken, daB die Zwanglosig-

keitt der politischen Lesart im Nachtrag einer überdeutlich angelegten Allegorie von Mutter und 

DDRR weichen muB. 

Angesichtss der sterbenden Gloxinie betreibt die Ich-Erzahlerin ein komisch profanierendes 

Spiel,, welches dem Leser aus Fritzens briiderlichen Gefiihlen für seinen parasiteren Zellklum-

penn wohlbekannt ist. Mittels bedachtiger Wortwahl und christlicher Anspielungen wird die 

Topfpflanzee vermenschlicht, ja zum gekreuzigten Heiland hochstilisiert (vgl. „nur die Sehnsucht 

nachh dem Wunder der Auferstehung hielt mich davon ab, der Sterbenden auch einen [Schluck 

Diee Exzentrik dieser Situation für die Ich-Figur, die noch nie Besuch in ihrer Wohnung empfangen 
hat,, wird in der paradoxen Aufforderung deutlich: „verschwinde und komm wieder - oder laG es 
bleiben.""  (L 67) 

4844 „Der wichtigste Grund lag in der Tatsache, daB beim überwiegenden Teil der Funktionare im Laufe 
derr Jahre alle fur eine Gesellschaftsveranderung notwendigen Eigenschaften wie Kreativitat, Phanta-
sie,, Risikobereitschaft, Initiative, Zivilcourage und VerantwortungsbewuBtsein verkiimmerten, weil 
siee - zumindest tendenziell - Hinderungsgründe fur die angestrebte Karriere darstellten. Wer sich mit 
derr Macht zu tief einlieB, verkam auch geistig und charakterlich. und wer schlieGlich in den Chef-
etagenn saB, war das Resultat einer langen und systematischer) N'e<:ativauslese."' (Wolle: Die heile Welt 
derr Diktatur, a.a.O., S.317f.). 
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KreuzKreuz des Südens, D.S.] zu geben."; L 71). Aus dieser massiven Überhöhung - Resultat der 

Liebee zur Topfpflanze und dem MiBtrauen gegenüber Rita und ihrem Geschenk - ergibt sich die 

komischee Fallhöhe. Über mehre Seiten erstreckt sich eine vielgestaitige Klage, die jedoch nur 

Variantenn des beschriebenen Musters vorstellt. Einem letzten Atemzug gleich, sieht Püppi noch 

„dass vorletzte Blatt sich lösen" (L 71), und erwacht schliefilich am Montagmorgen neben dem 

blattlosenn „Pflanzenkadaver" (L 74). 

Derr Besuch von Rita weckt Erinnerungen an einen Abend mit dem „dunkelaugigen, breitschul-

trigenn Reiner" (L 45), den Rita nicht wolite, und der Püppi nicht wollte. Derartige Verwirrungen 

sindd strukturbildend in Die Letzten und wirken sich mitunter bis auf die Ebene der Syntax aus. 

Diee Erzahlerin laBt den etwa zwanzigseitigen Reiner-Exkurs nicht nur in ihrer Erinnerung 

passieren,, sondern beschreibt eine komische Identitat von Erzahlzeit und erzahlter Zeit. Daher 

sitztt Rita am Ende des Exkurses „seit etwa einer viertel Stunde schon" (L 65) in der Küche und 

richtett die Augen auf die sinnierende Püppi, „nun schon so lange, daJ3 ich nicht mehr umhin 

kam,, endlich irgendwie zu reagieren" (L 66). Der Leser erfahrt von alten Verwicklungen, 

ausgehendd von Püppis ehemaliger Liebe zu Rita. Diese liebte nie Püppi, jedoch Ernst, der 

wiederumm Püppi zugetan war und ihr schlieBlich ein Ultimatum gestellt hatte. „Ich hatte mir 

Ritaa bis Ende Mai aus dem Kopf zu schlagen und ihn zu nehmen, sonst habe er genug und 

nehmee sie." (L 65) Die Syntax wird somit zum Spiegel der komisch-komplizierten Verwicklun-

gen,, die leitmotivisch den Roman durchziehen. Dieselbe Struktur liegt auch dem Chiasmus 

zugrunde,, mit dem die Beziehung zwischen Rita, Püppi und den beiden Topfpflanzen gekenn-

zeichnett wird: „War es möglich, daB diese Frau, für die ich mich dereinst hatte in Stücke reiBen 

lassen,, so wie ich gerade deren Pflanze in Stücke gerissen hatte für meine, eine solche Hexe 

war?""  (L 71) 

Manfredss Geschichte, die zugleich Reiners Geschichte ist, versucht die Erzahlerin ihrer imma-

nentenn Poetik folgend „in etwa mit seinen Worten" (L 46) wiederzugeben. Reiner erzahlt mit 

Witzz („Ich lernte Rinderzüchter und übte mich an meiner ersten festen Freundin"; L 51) und 

scheutt nicht den Kalauer: „Irgendwann stanken mir die Kühe nur noch, das mag ja in ihrer 

Naturr liegen" (L 51). Stellvertretend für die anderen Erscheinungsformen fremder Rede im Text 

istt an Reiners Monolog aufzeigbar, daB die unterschiedlich intendierten Stile der Autorin allzu 

ahnlichh geraten sind. Beispielsweise bedient sich Reiner ebensolcher Tiermetaphem wie die 

Erzahlerinn selbst, zum Beispiel: „Ich zog mich zurück, lautlos wie ein Fisch ins tiefe Wasser." 

(LL 60) Eine gewollte Übereinstimmung ist hinter der Parallele zur Fritz-Geschichte zu ver-

muten.. Zwar erreicht Manfreds Geschichte die Erzahlerin über den Umweg seines Freundes 

Reiner,, doch ebenfalls im alkoholgeschwangerten Dunstkreis einer Kneipe, wo Püppi urn die 
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Zuneigungg der Manner wirbt, aber nur in der Rolle der verstandnis vollen Zuhörerin wahr-

genommenn wird. 

Fürr den „mürrischen molligen Maschinenfreak Manfred" (L 65) mag Jean-Baptiste Grenouille 

auss Patrik Süskinds Parfum Modell gestanden haben. Gemeinsam ist den beiden Gestalten die 

Stellungg des gesellschaftlichen AuBenseiters, der jedoch mit einer wundersamen Gabe ausge-

stattett ist, die ihm die Möglichkeit der Kompensation für erlittene Schmahungen verschafft. 

Freilichh reichen die Parallelen nicht viel weiter, und Manfred wird aus anderem Grunde zum 

Mörderr als der machtversessene Grenouille. Von Geburt an zieht Manfred, den sie ,„die Made' 

oderr noch gemeiner ,das Madchen'" (L 48) nannten, den Spott seiner Mitmenschen auf sich. 

Parallell  zur sozialen Benachteiligung enrwickelt Manfred ein auBerordentliches Hörvermögen. 

dass ihm die phantastisch anmutende Befahigung verleiht, „daB er Defekte diagnostizieren 

konntee - allein mit seinen Ohren." (L 49) Ein schwieriger Charakter also, zugleich mit einer 

wertvollenn Begabung ausgestattet, die idealiter von der Gesellschaft erkannt und geschatzt 

werdenn sollte. Manfreds traurige Geschichte klagt dieses Versaumnis stillschweigend an. Der 

schweigsamee Begabte entwickelt sich zum Sozialautist, der „überhaupt nur Maschinen so was 

wiee Zuneigung entgegenbringen konnte" (L 57). lm rauhen Klima der Bauarbeiter ist sein 

Rufname:: „fettes Frettenen" (L 55) noch einer der harmloseren Scherze, die mit dem totalen 

AuBenseiterr getrieben werden. In dem Vorwurf des Poliers, Manfred sei ,„das kollektivun-

fahigstee Arschloch aller Zeiten4" (L 57), berühren sich die Charaktere von Manfred und Fritz, 

dennn mit seiner Renitenz bringt auch Fritz die Vorgesetzten zur WeiBglut. Der Arzt wird spater 

einee „katatone[ ] Schizophrenic" (L 62) feststellen, eine BewuBtseinsspaltung, was so ahnlich 

auchh auf Fritz zutrifft. Die Kommunikation mit den Maschinen ersetzt Manfred fehlende 

Bezugspersonen.. Der Diagnose geht allerdings die Katastrophe voraus. Mi t jener mütterlichen 

Liebe,, die Püppi ihrer Gloxinie angedeihen laBt, umsorgt Manfred die „Mischer, als sei er ihre 

Amme"" (L 54). Nachdem der Polier gegen einen seiner Betonmischer handgreiflich geworden 

ist,, streckt Manfred ihn im Affekt zu Boden. Der Polier landet tödlich auf dem Hinterkopf - und 

Manfredd in der Psychiatrie. Sein Totschlag liest sich als Tragödie eines Facharbeiters, der sich 

mitt dem planwirtschaftlichen Mismanagement, dem gedankenlosen Raubbau am Material nicht 

abfindenn kann. Verglichen mit den kuriosen Geschichten der anderen Kollegen hinterlaBt 

Manfredss Vita allerdings einen disparaten Eindruck. In dieser Nacherzahlung485 dominiert ein 

einfühlsamerr Erzahlton, der viel Verstandnis für den schizophrenen Charakter aufbringt. Auf 

diee zitierte Tragik reagiert die Ich-Erzahlerin betont komisch: Manfred sei also immer noch eine 

„Zeitbombe",, die zudem „nicht richtig tickte" (L 65). „Das Lachen", so erlautert Katja Lange-

Müllerr dazu im Gesprach, „kann der Distanzgewinnung dienen, es kann einverstandig sein. es 

4855 Vgl. „Bi s heute erinnere ich mien so genau an Reiners leise. klare, wie unbeteiligt monotone Stimme. 
daBB ich der Versuchung nicht widerstehen kann, diese Geschichte in etwa mit seinen Worten wieder-
zugeben.""  (L 46) 

185 5 



kannn spöttisch sein, es kann bösartig sein. Lachen ist in jeder Daseinsform ein Kommentar, der 

auBerordentlichh vielfaltig ausfallen kann." (G 206) 

Dass Beispiel Manfred zeigt deutlich, daö die Schilderung des skurrilen Setzerquartetts nicht als 

Beschreibungg eines nostalgischen Figurenkabinetts verstanden werden darf. Obgleich nur in 

Andeutungenn erzahlt, sind groBe Teile des Romans als Abrechnung mit dem diktatorischen 

Systemm lesbar. Die Republikflucht als zentrales Ereignis unterscheidet Die Letzten stofflich von 

VerfrühteVerfrühte Tierliebe. Die Geschichte ist insgesamt starker in der Welt der DDR verankert, neben 

Posbichss Flucht und dem anschlieBenden Stasi-Verhör sind viele weitere Handlungsmomente 

denn speziflsch engen Lebensverhaltnissen verpflichtet. Dabei darf man sich nicht tauschen 

lassen,, wenn die Erzahlerstimme aus der Perspektive der neunziger Jahre heraus ,jenes sanfte 

gelbee Licht" (L 42) vermiBt, welches allein die DDR-StraBenbeleuchtung ausgezeichnet habe. 

Diesee Ostalgie-Falle sollte schon im Lichte des „matten Gelb" (S 87) der Baumkerzen betrach-

tett werden, die der Protagonistin in Servus zum Verhangnis werden. Die verklarende Erinne-

rung,, hier an die untergegangene DDR, da an den süBen Kunsthonig in der Kindheit, wird als 

menschlichee Eigenart herausgestellt, alte Fehlertrotz besseren Wissens zu wiederholen.486 

Dass wahre Gesicht des real existierenden Sozialismus wird in Gestalt der Exekutive sichtbar. 

Mi tt der überraschten Püppi erfahrt auch der Leser im dritten Kapitel schrittweise, was bei 

Posbichh vorgefallen sein muB. Ganz zurecht, wie man zustimmen möchte, wundert sich Püppi 

überr das widersprüchliche, inkompetente Vorgehen der Uniformierten, wobei einmal mehr die 

Redee von der Banalitat des Bösen zitiert werden kann. Die Erzahlerin setzt auf die komische 

Diskrepanzz zwischen dem stark autoritaren Auftreten der Polizisten und der Einfaltigkeit der 

Fragen,, Einschüchterungen und Anordnungen. Der „Bull e im Anzug" (L 82), der ihr Verhör 

leitet,, tritt als typischer Representant eines autoritaren, inhumanen Systems in Erscheinung. Mi t 

überheblichemm Gestus, Allwissenheit vorgebend, reiht er Frage urn Frage aneinander, ohne im 

Resultatt auch nur eine Antwort von Püppi zu erhalten, denn so atemlos sind seine Invektiven, 

daBB ihr gar „keine Pause zum Antworten" (L 82) bleibt. Ohne zu wissen, „urn welches Ver-

brechen,, begangen an wem, es sich überhaupt handle" (L 82), markiert Püppi instinktiv das 

ahnungslosee Opfer der unerklarlichen Entwicklung, und bringt dem Verhörleiter einen Wust 

vonn republiktreuen Floskeln entgegen. Die Inszenierung der sprichwörtlichen Doppelzüngigkeit 

wirdd somit zur komischen Subversion der Staatsmacht, die von Püppi mit ihren eigenen Mitteln 

übertölpeltt wird. 

4866 Vgl. dazu auch Fritzens Ausspruch: „Es gibt so was wie ein Menschenrecht auf Fehler, auch wenn das 
hierr niemand begreift." (L 85) - Eine komische Fortschreibung dieser Thematik bietet ein Artikel, den 
diee Autorin für die lllustrierte Stern verfaftt hat: „Spiegeleierlicht auf der Französischen StraGe erin-
nertee mich erst einmal nur an Amsterdam („Wo all die düsteren Grachten Touristen nach dem Leben 
trachten"):: dort hatte mich die sparliche gelbe Beleuchtung. wie ich mich weiter erinnerte, noch an die 
Hauptstadtt der DDR erinnert." (Katja Lange-Müller: Ich weiB es noch wie heute In- Der Stern Nr 40 
vomm 23.9.1999). 
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Alss Gegenstück zum Verhör erscheint die schummerige Kneipe, die als Ort der gelösten 

Stimmungg fungiert, und tatsachlich erfahrt die zuletzt eintrefFende Püppi familiarisierende 

Gestenn von ihren drei Arbeitskumpanen. Als „Vogeljunge[s]*\ das aus dem Nest gekippt und 

vonn ,J)er Grofie Schnabet' getrennt worden sei, beschreibt Püppi das gemeinsame Empfinden 

(LL 83). Das Bild vom Verlust des sicheren Nestes umschreibt die Verunsicherung, die von der 

SchlieBungg der Druckerei ausgeht. Wider Püppis Erwarten reagieren ihre Kollegen nicht mit 

Pathoss auf das gemeinsame Schicksal, sondern die existentiell bedrohliche Umbruchsituation 

wirdd mittels einer rituellen Handlung bewaltigt. Gelost wird das belastende Schweigen durch 

Willi ss wohlbekannten Kinderreim, in dessen Folgestrophe Fritz und Püppi gemeinsam mit 

einsteigen.. Der im Aufsagen des Reimes heraufbeschworene Arbeitsalltag gestaltet die Um-

bruchsituationn ertraglicher und leitet zum gleichsam ritual isierten Trinken über. Gleichwohl 

kommtt es nach verschiedenen MutmaBungen über Posbichs Schicksal, die neben realistischen 

Überlegungenn wiederholt ins Grotesk-Komische gleiten, zur Auflösung und Trennung der 

Runde.. Deutlich forciert die Autorin in diesen Absatzen eine Abschiedsstimmung, die den Leser 

auff  das scheinbar nahende Ende einstimmt. 

„Undd hier könnte nun wirklich SchluB sein" (L 92), so beginnt der SchluBakkord nach einem 

wohlgesetztenn Gedankenstrich, wenn nicht die Briefe als Fortsetzung und Widerspruch der 

bisherigenn Geschichte ins Spiel gebracht worden waren. Das plötzliche Auftauchen der Briefe 

istt ein erzahlerischer Coup, dessen Bedeutung zudem in den gleichsam unerwarteten Enthüllun-

genn über Will i gesteigert wird. Nachdem die Geschichte bereits an ihr regulares Ende gekom-

menn zu sein scheint, greift eine ihrer Figuren aktiv in die Erzahlung ein: „Damit Sie Bescheid 

wissenn über die Abgründe im Geiste eines richtigen Setzers, wie Heinz einer war', und fügt 

gleichh in Anspielung auf ihr schriftstellerisches Vermogen hinzu: „Abgründe, die Sie sich gar 

nichtt ausdenken könnten!" (L 97) Der Leser ist gespannt ob dieser provokanten Ankündigung, 

undd tatsachlich dienen die vorangestellten Briefe von Posbich und Willi , also Heinzens Halb-

schwesterr Ida in erster Linie als retardierendes Element. Ein Brief erscheint als verzerrte 

Paraphrasee des anderen. Beide Absender wurden unerwartet zu Adressaten von Heinzens 

langemm Abschiedsbrief nebst Beilage; beide stehen dem intimen Bekenntnis der seelischen 

Torturenn relativ gleichgültig gegenüber. Ein „derart peinliches Geheimnis" nehme sie nicht mit 

inss Grab, so Ida, die ihrem Halbbruder noch den Vorwurf macht, mit seiner „Herzlosigkeit" den 

baldigenn Tod der Mutter verschuldet zu haben (L 101). Posbich, der als Selbststandiger in der 

DDR-Planwirtschaftt aneckte, sinniert gewinnorientiert über eine mögliche kommerzielle 

Nutzungg von Heinzens Erfindung: „Aber dazu müBte einer noch mehr spinnen als Heinz" (L 

97).. Urn so akribischer gestalteten sich die jeweiligen Bemühungen, den intendierten Adressa-

tenn ausfindig zu machen, die nicht ohne Stolz aufgelistet werden. Beiderseits kommt es bei Ida 

undd Posbich zu unfreiwillig komischen, weil aporetischen Aussagen, etwa Idas Feststellung: 

„Wennn Sie das Packchen aber verfehlt hat, [...] dann muB ich weiter nachdenken" (L 105). Die 
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eigenee Erkrankung wird zur etwas makaberen Begründung herangezogen, diese letzten Auf-

zeichnungenn in fremde Hande zu übergeben, von denen wiederum beiderseits kein weiterer 

Kontaktt erwünscht wird. Keiner der drei Briefe dient nur der Kommunikation, sondern allesamt 

sindd sie Medium der Selbstdarsteliung. Das Packchen. das mit jeder Etappe an Umfang gewinnt. 

findett mit Püppi wiederum eine Empfangerin, die ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen zur 

Adressatinn bestimmt wurde. GewissermaBen sind sie alle Doppelganger der Ich-Erzahlerin, die 

imm Erzahlen ihrer Geschichte eine Befreiung erfahren. Auch die Postkarte. die Rainer im Suff an 

Manfredd geschrieben hat, liest sich als Manifestation dieses tiefliegenden menschlichen 

Grundbedürfnisses. . 

Wahrendd die ersten Briefe in eher umstandlicher Diktion verfaBt sind, vsirkt Heinzens testamen-

tarischerr Riesenbrief - durchsetzt von Anrufungen der Schwester - beinahe poëtisch. Heinz 

schreibtt eingangs von Fragen und Ratseln, welche es nun aufzulösen gelte, da er sein Glück 

endlichh gefunden habe, und ihm daher seine „unsaglichen Geheimnisse" (L 106) einschlieBlich 

derr vierhundertvierundvierzig Seiten handgedruckter Zauberberg nur Ballast aus seinem „alten 

Leben""  (L 130) seien. Fluch und Flucht sind - den als Motto vorangestellten Setzerwitz 

variierendd - nicht weit voneinander entfernt, und wirklich verkörpern sie die beiden Antworten, 

diee Heinz nacheinander auf sein Unglück gefunden hat. Der überlange Abschiedsbrief, der in 

Variationn zu Kafkas nie abgeschicktem Briefan den Vater eigentlich die Mutter - das wahre 

Objektt seines Unmutes - zur Adressatin haben sollte, beschreibt sein Leben als ein ödipales 

Drama.. Der Rückblick auf sieben Jahrzehnte des Zusammenlebens von Mutter und Sohn 

offenbartt Unsagliches. Zwar berichtet Heinz etwa von Gewitterphobien, die Mutter „nachts an 

meinn Bett trieben und oft auch hinein*' (L 108f.), das ganze AusmaB des schrecklichen Geheim-

nissess bleibt indes unausgesprochen. Die Lektüre des Abschiedsbriefes vvirft ein anderes Licht 

auff  den schweigsamen Handsetzer. Die wunderlichen Kinderverse („Wer Gott vertraut / und 

Bretterr klaut / der hat 'ne bill'j e Laube"; L 15), die er auf der Arbeit wie ein ..batteriebetriebener 

Bleiblechwilli""  (L 15) heruntergeleiert hat, ergeben einen geanderten Sinn, wenn man erfahrt, 

daBB er ,Jeden Abend brav gebetet harte, morgen suchst du dir 'ne eig"ne Bleibe" (L 110). 

Sehrr detailiiert berichtet Heinz hingegen von seiner Entdeckung, wie er „dieses fabelhafte Ven-

til ""  (L 1 11) gefunden hat, urn seinem Haft auf die Mutter Luft zu verschaffen. Die altersbedingte 

Schwachungg der Sehkraft lieB ihn eines Arbeitstages die Buchstaben auf den Korrekturfahnen 

derartt verschwimmen, daB sein Bliek am Blindmaterial, an den weiBen Wortzwischenraumen 

Haltt sucht. „Di e drangten sich mit einem Male hervor aus der Schrift, bildeten Diagonalen, 

gezacktee und sogar gekurvte Linien, formten sich zu weiBen Zeichen zwischen den schwarzen." 

(LL 112) Diese Entdeckung markiert den Ausgangspunkt fur eine Erflndung, an deren Perfektion 

err bis zur plötzlichen SchlieBung von Posbichs Druckerei arbeitet. Durch geschickte Anordnung 

dess Blindmaterials formt er Versalien. wobei er anfangs nur eine. spater aber ..bis zu sechs 
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WeiBversalien""  (L 117) in spiegelverkehrter Form auf einer Seite Handsatz unterbringen 

kann487.. Die erste Botschaft, die er auf neun Seiten der Vereinszeitschrift Sport Frei! verbirgt. 

Iautett „MUTTERSAU" (L 116). Indem er Schmahungen auf die Mutter mit den Wortabstanden 

druckt,, gelingt ihm die ^Compensation seines Hasses. Dieser HaB auf „unsere herrische, unge-

zügelte,, widerwartige Mutter" (L 124), wie er seiner Halbschwester Ida über 25 Briefseiten 

hinwegg verstandlich zu machen sucht, stand im Zentrum seines Lebens: „wirklic h wichtig war 

mirr nur, daB ich Mutter beschimpfen, beleidigen, verhöhnen konnte." (LL 117) 

Diee Perfektionierung seiner konspirativen Technik bringt den Wunsch mit sich, „vollendet feine 

Gebildee zu schaffen - lange, nicht dem Zwang begrenzter Seitenmengen unterworfene Satze." 

(LL 123) Dieses künstlerische Verlangen findet Befriedigung und Gestalt in funf lückendurch-

setztenn Kapitein von Thomas Manns Zauberberg, Heinzens magnus opus, welches den Brief auf 

seinenn Stationen getreulich begleitet. Eine subversive Komik kennzeichnet diese Texthybride: 

„zwischenn den schwarzen Worten des groBen Thomas Mann spuken die weiBen Flüche einer 

kleinen,, gepeinigten Seele." (L 130) Ida solle im Zauberberg lesen, was seine Mutter ihm 

angetann hat. Die Ich-Erzahlerin erwahnt diese „Geheimschrift, deren Wortlaut ich ja schon 

kannte""  (L 134) - der Leser bleibt indes auf seine Phantasie angewiesen.488 

„Err ist leider nicht zu Ende gekommen mit dem Zauberberg und seinem zornigen Bekenntnis 

auss weiBen GroBbuchstaben" (L 124), berichtet Heinz - kurioserweise in der dritten Person von 

sichh sprechend. Seine Flucht in den Osten, die spiegelbildlich zu Posbichs Flucht gen Westen 

verlauft,, ist motiviert durch die Suche nach Gleichgesinnten, die nach langem Blattern durch 

Bibliotheksbestandee erfolgreich gewesen scheint. Man kann sagen, daB Heinzens konspirativer 

Aktt sich zwischen zwei realisierten, zwei wörtlich genommenen Metaphern entspannt. Zunachst 

entwickeltt er eine Technik des Zwischen-den-Zeilen-Schreibens, und schlieBIich findet er nicht 

nurr im sechsten Band eines sowjetischen Universallexikons, sonders auch privat seinen ^rie-

den'.. Die kyrillischen Zeichen seien zwar „über immerhin sechshundert Seiten luftig verteilt" 

undd zudem ein Buchstabe „arg zerfranst", jedoch erweist sich sein EntschluB, zu Nachforschun-

genn in die UdSSR aufzubrechen, als glücklich (L 126). Der Leser mag sich an die angeblich 

beweiskraftigee Nennung des allelopathischen Phanomens erinnern, denn wie schon Püppis 

Verdachtigungenn gegen Rita, so bleibt auch Heinzens vermeintlicher Fund unbewiesen. 

Diee auBergewöhnliche Geschichte von Heinz bedingt beide Folien, Druckerei-Setting und DDR, 

auff  denen Katja Lange-Müller ihre Geschichte erzahlt. In der Folge sind jedoch einige zeichen-

haftee Bezüge überdeutlich gesetzt, beginnend mit der tyrannischen Mutter, die den bereits im 

Diee Mangelwirtschaft als Folge der schlechten Ökonomischen Entwicklung der DDR ftihrte auch zu 
einerr erhöhten Flexibilitat der Menschen, einer Art Erflndungsreichtum. Dieser Umstand liegt auch 
derr glücklichen Umgestaltung eines Zimmerspringbrunnens zugrunde, die Jens Sparschuh seinen Ost-
Heldenn Lobek ausführen laBt. 
Einn Vorbild für Heinzens konspirative Technik ist Uwe Kolbes Kern meines Romans. Zur Machart 
undd Geschichte dieses Textes vgl. Endier: Tarzan am Prenzlauer Berg. a.a.O., S. 150-152. 
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Rentenalterr stehenden Heinz bevormundet und drangsaliert. Es ist eine schon klassisch zu 

nennendee Lesart, die herrische Mutter als eine symbolische Darstellung der DDR zu 

identifizieren.. Birgit Dahlke schlagt vor, in der Abrechnung mit der eigenen Mutter die Auflö-

sungg von einem „Gefühlsstau" zu lesen.489 Ob der aufgelöste Gefïihlsstau, konkret als Abnabe-

lungg von der dominanten Mutter verstanden, zudem die homosexuelle Beziehung von Heinz zu 

Aljoschaa begründen soil, sei einmal dahingestellt. Es ist hingegen kaum zu übersehen, daB der 

brieflichee Nachtrag ein ÜbermaB an symbolischen Fingerzeigen aufbietet, die sich mit dem 

Themaa „DDR und Widerstand" auseinandersetzen. Wenn der Pragmatiker Posbich meint, „urn 

diesenn Mann und den Zauberberg ging es Heinz Grünebaum wohl weniger (L 97), gilt dies 

sicherr nicht für Katja Lange-Müller. Eine Sicht der DDR als Zauberberg zieht den Vergleich zur 

geschlossenenn Sanatoriumswelt zu Davos, die Thomas Mann beschrieben hat. Der ironischen 

Rückkehrr des Hans Castorp ins wirkliche Leben, die den AbschluB vom Zauberberg-Roman 

bildet,, entspricht in dieser Lesart das Verlassen der DDR. 

Alss letzte Aufzeichnungen eines Geflüchteten verstanden, verbirgt sich in Heinzens Brief ein 

ausführlicherr Kommentar zur kritischen DDR-Literatur. Jedoch könnte diese Kriti k kaum 

unterschiedlicherr sein als Thomas Brussigs furiose Abrechnung in He/den wie wir. Wahrend 

Brussigg seinen Protagonisten als Sprachrohr einsetzt, urn mit der vernichtenden Kriti k an 

Christaa Wolf iautstark Stellung zu beziehen, deutet Katja Lange-Müller ihre Position an. Frei-

lichh ist unbedingt an die Situation der Schriftsteller in der DDR zu denken, wenn Heinz das 

Blindmateriall  der Schrift als Ventil für sich entdeckt. Die Kritik , als ironischer Tonfall und in 

derr parodistischen Wortwahl spürbar, richtet sich auf unterschiedliche Konstellationen. Die 

Plazierungg subversiver Botschaften dient Heinz nicht, wie vielleicht zu erwarten ware, zur 

Unterwanderungg des Systems, sondern als privates Ventil zur Wahrung des seelischen Gleich-

gewichts.. Ferner dient sie explizit dem weiteren Verbleib in der DDR, denn erst nachdem dieses 

Ventill  durch die DruckereischlieBung versperrt ist, verlaBt Heinz das Land. Darin ist durchaus 

einee Parallele zu erkennen zur oppositionellen Prenzlauer-Berg-Szene, die in der DDR in ihrer 

selbstgeschaffenenn Nische verblieb, was der Staat relativ leicht verkraften konnte. Die 

intelligentee Form der Chiffrierung, die spater noch Posbich zur kommerziellen Nutzung reizen 

würde,, gepaart mit dem zeitraubenden Einsatz bei ihrer Herstellung, verkörpert die sprichwört-

lichee Verschwendung von Geist. Die Szenedichter des Prenzlauer Bergs werden nicht allein in 

Willi ss subversiver Schreibweise ironisiert. Auch zuvor wird betont umstandlich von einer 

Gegendd erzahlt, „über die Jahrzehnte spater das - nicht völlig aus der Luft gegriffene - Gerucht 

kursierte,, sie sei dereinst die Wiege einer literarischen Avantgarde gewesen." (L 42) In die 

gleichee spöttische Richtung weisen die „selbst verfafiten kryptopolitischen Gedichte" (L 65). 

Auff  die gleichnamige Studie von Hans-Joachim Maaz wird unverkennbar angespielt, wenn die Rezen-
sentinn schreibt. daB Katja Lange-Müller ..psychologisierende DDR-Forscher" in ihrem Roman paro-
distischh vorfuhre. (Dahlke: Zwischen die Zeilen gesetzt. a.a.O.). 
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mitt denen Rita die wirklichkeitsfern anmutende Absicht verfolgt, „den Menschen zu helfen" (L 

69). . 

Wass der Begriff des Subtextes abstrakt erfaBt, wird in Heinzens Erfindung konkret. So werden 

parodistischee Züge sichtbar, wenn Heinz unter Verwendung der gebrauch lichen Diktion jener 

Kreisee beschlieBt, die „Versaiien meines ersten konspirativen Wortes ebenso vielen Seiten 

einzuschreiben""  (L 115). Allzu schwarzweiB sollte die problematisierende Auseinandersetzung 

mitt subversiven Schreibweisen jedoch nicht gelesen werden. Die kodierten Schreibweisen und 

diee rezeptive Befahigung zum Zwischen-den-Zeilen-Lesen erscheinen eher ambivalent darge-

stellt,, als Segen und Fluch zugleich. Die zwischen Anspruch und AnmaBung pendelnde 

Theoriebildungg in der Spatphase des Prenzlauer Bergs harte nicht nur kryptopolitische Texte 

zumm Ergebnis, sondern verkörperte gleichermaBen eine selbstbewuBte Antwort auf die staatliche 

Zensurpraxis.. Grundsatzlich ist die Entwicklung subversiver Techniken eine beachtenswerte 

Reaktionn jener Menschen, deren Alltag im totalitaren Staat einer rigiden auBeren Kontrolle 

unterzogenn ist. Mit Sympathie mag der Leser die eigentliche subversive Wirkung von Heinzens 

Erfindungg betrachten: Der riesige Spitzelapparat in der DDR wird zum Verlachen freigegeben, 

dennn weder gelingt es den Behörden, die konspirative Technik zu entdecken, noch weiB man 

seinn Abtauchen nach Taschkent zu verhindern. 

Spottt richtet sich nicht zuletzt auf die westliche Germanistik, der mit Heinzens forcierter Suche 

nachh anderen, chiffrierten Druckwerken ein Spiegel vorgehalten wird. Dergestalt ist auch sein 

Postt Scriptum angefügter Hinweis auf den Zauberberg („Fabelhafter Roman!"; L 130) als 

Pladoyerr verstandlich, auf die Nötigung zur kodierten Schreibweise die Wiederentdeckung der 

sogenanntenn Iiterarischen Literatur folgen zu lassen. 

DieDie Letzten sind ein polyphoner Abschiedsgesang, der Kunst des Setzens, den Arbeitern, der 

DDRR und ihren kritischen Schriftstellern gewidmet. Welche Bedeutung dem Erinnerungs-

vorgangg zugemessen werden kann, wurde in Verfrühte Tierliebe deutlich, das in einer tief-

gründigenn Dialektik aus Erinnernmüssen und Vergessenwollen endet. Als Schriftstellerin 

schafftt es die Ich-Figur sich zu erinnern und auf diesem Wege ihr privates Unglück im Raum 

derr Literatur zu verhandeln. In Die Letzten verknüpft sich diese Erinnerungsthematik mit dem 

menschlichenn Bedürfnis nach Zuneigung und Freundschaft. Die ersten drei Kapitel enden 

jeweilss mit selbstreflexiven Betrachtungen der Ich-Figur, die in ihrer Gesamtheit eine auf-

schluBreichee Entwicklungslinie offenlegen. Zunachst urteilt die Protagonistin mit einer scho-

nungslosenn Klarheit über ihre Chancen bei den Mannern: Mangels besserer Trümpfe bleibe ihr 

nichtss weiter übrig, als „die Mutter zu markieren, eine dicke graue Mutter, die heuchelte, was 
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mann von ihr erwartete: Verstandnis, Mitleid und Trost" (L 36). Am Ende des zweiten Kapi-

telss setzt sie ihre Hoffnung in die Betaubung mit hochprozentigen Getranken, die hoffentlich 

„diee richtigen Voraussetzungen" boten, urn „zu vergessen, wenigstens bis Montag friih" (L 43). 

Selbstverleugnungg und Verdrangung schafft die Ich-Erzahlerin erst dann zu überwinden, als sie 

erzahltt hat, ,,[w]as ich zu erzahlen hatte" (L 91). Dem Erzahlen kommt auch hier eine Befreiung 

zu,, die der Ich-Figur ermöglicht, Rückschlage und Enttauschungen auszuhalten: „Und wieder 

warr ich irgendwie froh, daB alles offenblieb, auch die Wunde in meiner Brust" (L 91). 

Diesess programmatische Offenbleiben bestimmt den gesamten Roman. Hinter der eingangigen 

Fassade,, die den Roman sichtbar von ihrer friihen Prosa unterscheidet. kann eine Lektiire, die 

semiotischh angelegte Erzahlteile dekodierend liest, ein wahres Knauel von Bedeutungsebenen 

aufdecken.. Ich habe eingangs eine Anzahl von Griinden benannt, die es erlauben, diese komi-

schee Mehrdeutigkeit des Werkes als karnevaleske Erzahlstrategie offenzulegen. Das Ende des 

Romanss weist dem Leser augenzwinkernd den Weg, um die Doppelbödigkeit dieser Inszenie-

rungg zu enttarnen. Die autobiographischen Spuren, die auch dem nicht-professionellen Leser 

überr den Klappentext zuganglich gemacht sind, werden in der expliziten Einbindung des impii-

zitenn Lesers - „fall s unter den Menschen, die das hier lesen, einer ist" (L 135) - verdichtet, also 

Identitatt von Erzahlerin und Autorin suggeriert. 

Innerhalbb des Romans konkurrieren folglich zwei divergente Lesarten miteinander, einerseits 

autobiographischh unterfiitterte Aufzeichnungen aus der Welt der Setzer und Drucker und 

andererseitss ein artifizieller, polyphoner Riickblick und Abgesang. Diese unterschiedlichen 

Lesartenn korrespondieren mit der scheinbaren Widerspriichlichkeit von der Unzuverlassigkeit 

derr Erzahler-Figur auf der einen Seite und einer genauen Strukturiertheit des Romans auf der 

anderen.. Die Letzten sind in der Tat beides zugleich, sie sind im Sinne von Bachtins literatur-

theoretischerr Pramisse von einer grundlegenden Ambivalenz durchzogen. Die einzelnen 

Geschichten,, Figuren und Motive in Die Letzten sind durch Spiegelungen miteinander verbun-

den.. Bachtin hat diese Darstellungsweise in seinem Dostoevskij-Buch als „ein System von 

Vexierspiegeln""  erlautert, „die in verschiedenen Richtungen und in unterschiedlichem MaBe 

verlangern,, verkleinern und verzerren."49' Kontrastive Gestaltenpaare, Doppelganger, Parodien 

undd Parallelen erzeugen in ihrer Gesamtheit ein Empfinden fur die fröhliche Relativitat des 

Seins,, die jede Eindeutigkeit und jeden Anschein von Eindeutigkeit lachend zu unterbinden 

sucht. . 

Derr Riickblick aus der Warte der Erzahlerin hat gezeigt, daB der Zeitraum, in dem die Die 

LetztenLetzten spielt, von einer spezifischen Umbruchsituation gezeichnet ist. Das Jahr 2000 hat nicht 

Einee vergleichbare Position wurde bereits von der Protagonistin des kurzen Prosastiickes Abteilungeti 
ausaus einem Tagebuch eingenommen. Vgl. dazu das Kapitel „Materialerkundunnen. Katja Lanse-
Müllerss Wehleict\ bes. S.50. 
Bachtin:: Probleme der Poetik Dostoevskijs. a.a.O.. S. 143. 
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nurr die soziale Klasse und den Berufsstand der Setzer und Drucker hinter sich gelassen, sondern 

auchh die DDR. Wird der Titel ftir die Interpretation zentral gesetzt, dann fallt das leitmotivisch 

wiederkehrendee Verschwinden besonders ins Auge. Die Erzahlfigur wird auf den letzten Seiten 

nochh Opfer eines doppelten Veriustes, ihr Freund Harry und die Zauberberg-Mappe verschwin-

denn auf ahnlich mysteriöse Weise. 

Derr polyphone Abgesang - das hat diese Interpretation hoffentlich nachdrücklich zeigen können 

-- umfaöt im Sinne des Karnevals jeweils beide Pole des Verschwundenen, seine guten und 

seinee schlechten Seiten, die gemeinsam die Wahrheit der Ambivalenz ergeben. 

193 3 


