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E.. „Jch wil l Gestrauchelte. Gescheiterte. Gestrandete - aber  dumm sollen sie nicht sein!** 

Gesprachh mit Katj a Lange-Müller  am 7.12.2001 

WerWer ist eigent/ich der Freund Harry aus Ihren Texten? 

Daa bin ich wie Hitchcock, ich verstecke den Helden der nachsten Geschichte immer im vorigen Buch. 
Diee Protagonistin. über die ..Die Letzten" ging, verbarg sich schon in „Verfrühte Tierliebe", und jetzt ist 
derr Nachste. dem eine Novelle gilt oder irgendetwas in der Art, die Figur Harry. 

DannDann hat sich Harry also schon etwas langer verborgen? 

Richtig,, der geistert schon eine Weile herum, aber jetzt ist er in die erste Reine vorgetreten und das 
nachstee Mal ist er dann Mode. Harry ist natürlich auch ein Verlierer, auch eine Randfigur wie alle 
bisherigen.. aber es ist ein langsamer Berliner aus Neukölln, die erste richtige Westfigur, die eine Haupt-
flgurr wird. Harry ist ein Ex-Knacki. der elf Jahre wegen eines Vergehens gegen das Betaubungsmittel-
gesetzz eingesessen hat, und so eine Figur, mehrere solcher Figuren sind mir bei meinen Aufenthalten im 
Weddingg begegnet. Auch in Tiergarten lernt man solche Figuren kennen, manche mehr, manche nicht 
ganzz so nah, aber ein Amalgam aus all diesen Figuren wird die Figur Harry. Mit ..!". nicht mit „Y' \ Der 
warr jetzt mit „Y \ aber so bleibt es nicht. Aber vielleicht auch mit „Y" , ich "überlege noch, weil das macht 
siee entweder deutscher und droger, das „L \ oder amerikanischer und abgründiger. das „Y" . Da muB ich 
michh noch entscheiden. Harry ist Jahrgang '41 bis "54, so hieBen die in den amerikanischen Besatzungs-
zonen.. Über die Namen und solche Ingredienzen erde ich die Texte, mache sie zeitlich erkennbarer. 

ErklürtErklürt diese poëtische Namenskunde auch die Anderung von „Bernd'' in .. Manfred", die sich zwischen 
derder Veröjfentlichung von „Setzer" und „Die  Letzten" vollzogen hat? 

Ichh fand den Namen Manfred im Kanon von Namen besser. Manfred ist der Jüngste. aber Bernd war mir 
zuu modern. Es muBten ganz kerndeutsche Namen sein. Es ist eine ausgestorbene Spezies, daher muBten 
siee so heiBen. wie Menschen heute eigentlich nicht mehr heiBen. Natürlich hat der Alteste auch den alt-
modischstenn Namen, namlich Willi . Fritz ist dann der Zweite, der ist entscheidend jünger. Der Einzige. 
derr da ein biBchen eine Ausnahme macht, aber das ist ein Berliner Name par excellence, ist Udo Posbich* 
Posbich.. Bisalzki. die haben bei mir oft diese wasserpolnischen Namen, die es in Berlin haufiger gibt. Bei 
denn Namen denke ich ganz prazise nach. weit der Name unabweislich poëtischer Bestandteil °der Ge-
schichtee ist. Die Jüngeren machen da so viel Mist, sie machen sich einfach nicht genug Gedanken, wie 
Leutee heiBen, und ich sage denen das auch, wenn die Figur den falschen Namen hat. Das kommt oft vor. 
Derr Name weckt ja schon bestimmte Vorstellungen und Assoziationen bei den Menschen, der Name ist 
alless andere als Schall und Rauch. 

DerDer Name der Protagonistin in „ Verfrühte Tierliebe" wirdallerdings den ganzen Band über verweigert. 

Richtig. . 

AberAber ., Die Letzten " ist schon die Fortsetzttng zu „  Verfrühte Tierliebe "? 

Ja,, das wird eine Trilogie. Das Buch, an dem ich als nachstes schreibe. gehort für mich dazu. Die drei 
gehörenn dann für mich zusammen, extra für sich zwischen zwei Deckeln, aber für mich ein dramaturiïi-
scherr Zusammenhang. Es sind, ganz plump gesagt, die sechziger, siebziger und achtziger Jahre. Das 1st 
diee mittlere Phase des Lebens, in der man nicht ganz jung ist und auch noch nicht alt. in der eigentlich 
alless passiert. 

InIn Ihrem Leb en. 

Ja.. natürlich. in meinem Leben und dem Leben meiner Generation. Ich bin da. und ich bin auch ein Kopt" 
inn einer Gruppe. ich bin beides. Ich gehore zu bestimmten Menschen. die bestimmte Erfahrungen ge-
machtt haben. Erfahrungen. die die nachste oder die übernachste Generation mit dieser Gruppe schon 
nichtt mehr teilt. Nur rein soziologisch sozusaizen. 
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WasWas Ihnen natürlich auch die Möglichkeit bietet, die DDR als Stoff als Folie zu benutzen. Es zeichnet 
meinesmeines Erachtens ihre samtlichen Veröffentlichungen aus, dafi Sie darin aus Ihrem spezijhchen Erfah-
rungsschatzrungsschatz schópfen. 

Dass interessiert mich natürlich. Warum kann ich nicht Ernst Jünger lesen? Weil ich da nicht vorkomme! 
Michh gibt es bei Ernst Jünger nicht, also langweilt mich das. Nun könnte man sagen, bei „Moby Dick" 
kommee ich auch nicht vor, weil es in dem Buch nur Manner gibt. Aber ich sage, ich komme doch vor, als 
Queequegg zum Beispiel. 

Queequeg?Queequeg? 1st das also eine Frau, die eine Rolle in „  Moby Dick " spielt? 

Nein,, das ist ein Mann. Aber es ist ein Mann der sehr speziellen Art. sagen wir es einmal so. 

DasDas heifit, Sie können sich gut vorstellen, dafi Ihre Bücher gleichfalls identifikatorisch gelesen werden? 

Ichh glaube, daB man immer etwas braucht. Warum gibt es zum Beispiel die Schlüsselsituation in „Ver-
frühtefrühte Tierliebe"? Ich wollte eine Geschichte an den Leser bringen und wollte, daB er sie nicht ins Reich 
derr Exotik abweisen kann. Also suche ich mir einen kleinen, gemeinsamen Nenner: Die Pubertat. Es gibt 
keinenn Menschen, der da nicht durchmuBte. Das ist die teilbare Erfahrung, dadurch kann ich die ungeteil-
tee Erfahrung verkaufen. Wenn das Buch nur von ungeteilter Erfahrung berichtet, wenn nicht irgendein 
existentieliess Moment darin ist, was auch in meinem Leben so oder so ahnlich oder ganz anders vor-
kommt,, aber bei dem ich physisch weiB, wovon die Rede ist, dann vvird es mich nicht interessieren, dann 
wirdd mich auch das Exotische nicht interessieren. 

WelcheWelche teilbare Erfahrung liegt demnach „Servus " zugrunde? 

Dass existentielle Element in „Servus" ist ein bestimmtes Initiationsritual, mit dem man versucht, sich 
einerr Gruppe anzuschlieBen, aber das nicht funktioniert, weil die einen nicht haben wollen. Die Gruppe, 
inn die du willst, die Bande, in die du aufgenommen werden willst. die will dich nicht. Die wollen unter 
sichh bleiben. Das ist auch etwas, was jeder auf seine Weise kennt. Die Kernthese lautet: Oppositionalis-
muss aus gescheiterter Opportunitat. Die Initiation klappt nicht, und das hat immer noch mit der Pubertat 
zuu tun, das ist auch ein Schritt aus einem Reich in ein anderes. Man sieht nicht nur Erwachsenen zum 
Verwechselnn ahnlich, sondern man wird auch mit deren Beschrankungen, Beschneidungen und Spiel-
regelnn konfrontiert, obwohl das eine erst einmal physisch ist und man sich unterschiedlich dazu verhalten 
kann. . 

WennWenn man diese Erfahrung an Ihren frithen Text „Die  Unbefugten" zuritckbindet, sieht man dies e The-
matikmatik bereits damals behandelt. Nebenbei bemerkt, weist dieser Text für meinen Geschmack stilistisch 
bereitsbereits auf Ihre spat ere Schreibweise hin. 

Ess war der erste Text, den ich überhaupt in meinem Leben geschrieben habe. 

UndUnd wiirden Sie mir zustimmen, dafi er eine sichtbare Ahnlichkeit zu Ihrer Schreibweise der Gegenwart 
aufweist? aufweist? 

Möglich,, das ist auch etwas, was den Figuren eigen ist. Anscheinend verlieren sie, aber sie verlieren 
nicht,, sie gewinnen immer! Manchmal wollen sie auch nichts lernen. sie wollen ihre Fehler noch mal 
machenn und noch mal machen und noch mal machen. Sie wollen sich nicht verandern, aber sie verandern 
sich.. es verandert sie. Es ist mehr etwas Passives, aber da sie nicht blöd sind, merken sie es auch. Sie 
wollenn nicht die Welt verandern, könnte man sagen, aber die Welt verandert sie. Es sind organische 
Figuren,, sie sind den gleichen Metamorphosen. den gleichen Anpassungsschwierigkeiten unterworfen 
wiee jedwede organogene Substanz über den Tieren, dem der Krone der Schöpfung entsprechenden 
Niveauu {lacht). So etwa könnte man es sagen. Diese vielen Tiermetaphern, mit denen ich sie immer in 
organischee Zusammenhange bringe, sind natürlich schon Methode. Aber so denke ich auch. oder es 
entsprichtt meiner Weltwahrnehmung. 

IhrIhr  Dichter kollege Thomas Rosenlöcher hat einmal bekannt: ..Umi doch verdanke ich [...]  dem tonnen-
weiseweise auf die Studentenkopfe herabgewalzten Sprachmiill. dafi ich mich zu wehren begann; unbewufit 
eineeine Gegensprache suchte. Individuation", Könnten Sie - aufgewachsen unter den Augen der Staatsmacht 
-- diesen Erklarungsversuch fur sich unterschreiben? 
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Ichh bin nicht unter den Augen der Staatsmacht aufgewachsen. Die Staatsmacht stellte sich in meinem 
Lebenn erst ein, als ich schon sechs war. Als ich vierzehn war, habe ich mich eigentlich schon wieder 
verabschiedet,, und zwischendurch machte sich die Staatsmacht zuhause auch ziemlich rar. Meine Mutter 
kennee ich gar nicht zusammenhSngend. Wenn ich alle Tage, die uns auf Kollisionskurs brachten, zusam-
menzahle,, komme ich vielleicht auf sechs Wochen oder auch zwölf, aber langer nicht. Sie war ja nie da, 
siee spielte in meinem Leben eigentlich keine Rolle. 

NochNoch zu DDR-Zeiten ist ein Festband für Inge Lange erschienen, und ihre dar in gesammelten Reden 
lesles en sich heute auch als Potpourri der stereotypen SED-Rhetorik. 

Natürlich,, die war so, die waren alle so. Kanntest du eine, kanntest du alle. Individuality hat man sich in 
diesenn Kreisen nicht geleistet. Aber wie auch immer: Ich bin natürlich nicht wahrend des Studiums zum 
Schreibenn gekommen, weil ich gar nicht studiert habe - von meinem Intermezzo beim Literaturinstitut in 
Leipzigg einmal abgesehen. Ich habe mit dem Schreiben wahrend der Nachtwachen angefangen, einesteifs 
auss Erlebnisdruck und anderenteils, um nicht einzuschlafen. Ich konnte nicht stricken. Meine Kolleginnen 
habenn Schals gestrickt oder Taschentücher umhakelt. Das kann ich nicht, weil ich Linkshanderin bin. 

IhrIhr  Debüt „  Wehleid- wie im Leben" beinhaltet ganz unterschiedliche Geschichten. Dabei habe ich mich 
etwaetwa bei den „Abteilungen aus einem Tagebuch" ge/ragt, ob dies ein Stuck ist. was ursprünglich in 
„Kasper„Kasper Mauser" integriert werden sol It e? 

Nein,, damals habe ich gerade erst angefangen. Ich habe spat angefangen. mit 28, 30, und das waren dann 
haltt diese Dinger. Wolfgang Hilbig beschreibt das in einer Situation, nur hat er diese Dinger nie veröf-
fentlicht.. Immer wenn die Kessel beheizt waren und er anderthalb Stunden Zeit hatte, entstanden in 
diesenn anderthalb Stunden bestimmte Texte. Bei mir ist quasi jeder Text eine Nachtwache. Damals habe 
ichh noch viel das Material ausprobiert. Das ist so, als ob man ein Klavier geschenkt bekommt, aber keinen 
Lehrerr dazu. Man hat aber schon einmal Klavier gehort, und man ist auch musikalisch. Dann spielt man 
erstmall  auf diesen Tasten herum. Ich würde das heute Materialerkundungen nennen. 

SindSind demnach samtliche „  Wehleid"-Texte in der DDR entstanden und dann unbearbeitet im Westen ver-
öffentlichtöffentlicht worden? 

Nichtt alle. In der DDR habe ich nicht viel geschrieben. Einige habe ich dann schon im Westen geschrie-
ben,, weil das sonst für einen Band gar nicht gereicht hatte. Ich muBte schon ein paar Erzahlungen dazu-
schreiben. . 

WelcheWelche sind das gewesen? 1st das an der Kapitelaufteilung von „  Wehleid" noch ablesbar? 

Dass weiB ich jetzt gar nicht mehr, was ich noch dazugeschrieben habe. „Kasper Mauser" ist jedenfalls 
komplettt im Westen entstanden, das ging ja auch nicht anders. 

BereitsBereits in „ Wehleid" beweisen Sie eine Vorliebefür die „sprech-sprachlichen Einzelteile" der Rede. So 
scheintscheint beispielsweise die Sonne auf „Pappis Zentralorgan" oder gahnt eine Sch/ange Jautlos (laut 
los)los) ". Woher kommt dieses Interesse für die Mehrdeutigkeit der Wörter, die Ambivalenz? 

Solchee Sachen habe ich ein biöchen aufgegeben in der letzten Zeit, aber eigentlich nicht gerne. Richtig 
ambivalentee Satze interessieren mich immer noch. Wir haben ja eine hochartifizielle Juristensprache, die 
besonderss durch Kleist noch mal eine Vergenauerung erfahren hat, einschlieftlich der Semantik und der 
Kommas.. Aber es gibt immer noch Lücken in unserer Sprache, Uneindeutigkeiten. die in anderen Spra-
chenn sehr viel prSsenter sind. Zum Beispiel ein Satz, den ich als Zwischenüberschrift in „Wehleid" ver-
wendett habe: „Ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein". Oder: „Er ri(3 sie nieder in Hut und 
Mantel".. Es ist vollkommen unklSrbar, wer da Hut und Mantel an oder auf hat. Er oder sie? Solche Satze 
gibtt es, und wenn ich sie fïnde, schreibe ich sie auf und sammle sie, aber ich mache das jetzt viel verhal-
tener.. In dem Titel „Di e Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei" wiederholt sich der 
Setzerwitz.. Man kann es auch anders aussprechen: „Die letzten Aufzeichnungen aus Udo Posbichs 
Druckerei".. Beide Lesarten sind möglich. 

DieDie Dichte ihrer Sprachspiele hat sich verandert. Wahrend einem in „Kasper Mauser" beispielsweise 
nochnoch der „Ort  o gar fies falscher Posen" begegnet. widmen Sie in ..Die Letzten" der sprachkritischen 
BetrachtungBetrachtung von „aus-üben" einen ganzen Absatz. Das ist schon eine konkrete l 'eranderung. 

Klar.. ich habe mich auch im Schreiben geübt. ich bin ein erfahrenerer Autor als vor zwanzig Jahren. 
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NunNun wollte ich nur die Veranderung hervorheben. Sie ziehen also eine Trennlinie zwischen besser und 
schlechter? schlechter? 

Ichh weifi es nicht, ich wiirde es heute anders schreiben. Ich habe „Kasper Mauser' nach langer Zeit jetzt 
einmall  wieder gelesen, und da fand ich, dafi es auch seinen Reiz hat oder seine Berechtigung. Ich bin 
froh,froh, daB ich es nicht jetzt schreibe, sondern dafi ich es damals geschrieben habe. Aber es ist inzwischen 
schonn sehr viel Distanz von hier zu diesem Text. Aber sofort kriege ich natiirlich Lust, so etwas Ahnli-
ches.. wo die Sprache materialhafter ist, noch einmal zu versuchen. Das wird aber nicht gehen, wei! ich 
nochh die drei Geschichten zu erzahlen habe, und danach keine Prosa mehr schreibe, sondern nur noch 
Stücke,, das ist jetzt schon klar. Ich bereite mien schon auf meine zweite Arbeit als Stückeschreiber vor. 
Komm isc herwei se ist es schon viermal passiert, daB der zweite Teil von ..Verfrühte Tierliebe" auf die Büh-
nee gebracht wurde, und das argert mich etwas, weil er nicht fur das Theater geschrieben war. obwohl ich 
verstandenn habe, daB da schon sehr viel Dramarurgisches drin ist. Verena Auffermann hat einmal gesagt, 
ess gabe Sentenzen, die sie an Filme von Aki Kaurismaki erinnern, was auch nicht falsch ist. Aber Filme 
wil ll  ich nicht schreiben. Mich reizt am Dramaturgischen, am Dram at ik-Schreiben, daB ich mich von die-
semm Volumen verabschieden müBte. Da hilft die Verdichtung nicht mehr, da muBt du ganz anders schrei-
ben,, den Text öffnen. Du kannst ihn nicht mehr zusammenziehen. Das ist fii r mich interessant, denn das 
habee ich noch nie wirklich gemacht. Da muB sozusagen jeder in den Text reinkönnen, und da ist auch die 
Sachee mit der verlebendigten Sprache: Die Wörter fahren wieder in den Menschen zurück und kommen 
verandertt wieder hinaus. Man kann sagen, „wi r sind ein Volk*4, man kann aber auch sagen, „wir  sind ein 
Volk" .. Schon hat sich alles verandert. Es ist eine völlig andere Aussage. Subjekt, Pradikat. Ende - und 
dennochh hast du ein ganz anderes Risiko, wenn du die Sprache in den Menschen zurückschickst. 

DieDie gezielte Hervorhebung einzelner Worte durch Kursivierung machen Sie aber schon jetzt. 

Dass mache ich, wenn ich es ganz eindeutig haben will , wenn ich sozusagen den Leser in dieser Freiheit 
beschneidenn möchte. 

WasWas ja ansonsten gar nicht Ihrer Poetik entspricht. Alle Ihre Text e sind vieldeutige Text e. In jeder 
Hinsicht. Hinsicht. 

Manchmall  will ich, daB der Leser meine Schreibart oder meine Lesart annimmt, aber grundsatzlich soil 
jederr selbst entscheiden. Ich freue mich, wenn ich merke, dafi ich in dem Sinne verstanden wurde, in dem 
ichh mich auch ausdrücken wollte. Das freut mich mehr, als ein groBes Lob, aber das, was der Lober gele-
senn hat, habe ich nicht geschrieben. Es gibt da immer eine gröBere Annaherung oder eine kleinere. 

WidersprichtWiderspricht das denn nicht Aussagen in Ihrer Poetik? 

Ichh habe keine Poetik in dem Sinne. Es ist auch Quatsch, warum soil ich den Leuten denn verraten, wie 
ichh was mache und warum - das ist doch völlig uninteressant. Interessant ist der Text, der entsteht! Das 
Wiesoo und Weshalb weiB ich so dezidiert gar nicht zu sagen, da muB ich immerfort irgendwas erfinden 
oderr angeben, auBerdem überlasse ich das Leuten wie Ihnen. 1st doch nicht mein Bier, mich darum zu 
kümmern,, wie der Text zustandekommt. DaB er zustandekommt. das ist meine Obliegenheit, denke ich 
mal. . 

WieWie ist dem nach Ihre „Poetik des Brühwürfels" überhaupt noch zu verstehen? 

Wennn ich gezwungen werde, eine poetologische Auskunft zu geben, dann mache ich das halt. Ich bin 
irgendwiee Mitglied der „Akademie für Sprache und Dichtung" geworden, und da mulïte ich mich mit 
einemm kleinen Text vorstellen, und in dem habe ich die Brühwürfel-Metapher für mein Schreiben noch 
einmall  auf den Punkt gebracht. Der Brühwürfel ist schon das Vorbild. Es kann auch mal ein groBer Brüh-
würfell  sein oder ein runder Brühwürfel, ein Brühtablette, nichts dagegen. Aber auch da bleibt es letztlich 
beii  einer Metapher. Weiter kann ich auch nicht gehen, weil ich es nicht besser weifi. Sprache kommt mir 
wiee ein Ozean vor. und ich schöpfe immer eine HandvolI Wasser heraus. und immer habe ich eine Anzahl 
vonn Partikeln neben der wasserigen Substanz, die auch enthalten ist. Von den und den Mikroorganismen 
sindd drei oder vier dabei oder von diesen oder jenen. Letztlich muG ich die richtige Handvoll Wasser 
schöpfen.. Es bleibt immer eine Distanz zwischen dem. was man sagen möchte. was einem vorschwebt. 
undd dem. was zu sagen einem gelingt. Es ist nie wirklich kongruent. 

IhrIhr  Schreiben ist also ein Kampf mit dem SprachmateriaL dem Sie Ihre speziftsche Aussage. Ihren Text 
buchstablichbuchstablich zu entringen versuchen0 
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Irgendwannn habe ich mir einen Satz von Beckett an meinen Computer geklebt: „Es lohnt sich nicht, den 
Wörternn den ProzeB zu machen. Sie sind nicht leerer als ihr Inhalt." Ich denke über die meisten meiner 
Satzee mindestens eine Stunde nach, und eine Stunde bastle ich auch an denen herum. Ich kann erst dann 
weitermachen,, wenn der vorige Satz stimmt. Ich hakele dann doch. Es gibt ja die, die in einem manischen 
Zugg erst einmal durch den Text durchmüssen, aber die Summe der Arbeit bleibt immer gleich. Wenn das 
soo ist, dann beginnt die Hakelei danach. Irgendwann passiert es natürlich auch, daG der Satz zu seiner 
erstenn PrSsenz wieder zurückkehrt, daB er sich wieder zurückverwandelt. Sobald man schreibt, ist man 
demm Ausdruckszwang unterworfen. Man versucht alles, was dieser Satz zu bewegen und zu transportieren 
hat,, auch zu transportieren. Dennoch bewegt man sich wie ein flieBendes Gewasser, das versucht, alle 
Klamottenn mit sich zu führen, aber irgendwann auch mal eine liegenlassen muB. Hin und wieder reicht 
diee Kraft einfach nicht, und die Klamotte bleibt liegen. Oder die sprachlichen Mittel sind nicht mehr die 
adaquaten.. Warum kann ich zum Beispiel nicht wirklich über die Mongolei schreiben? Weil das Meta-
phernmateriall  nicht adaquat ist, weil ich kein Musiker bin. Ich kann nicht sagen: „Es schmeckt nach...", 
„ess riecht wie...", weil mein Leser, der das nicht gerochen und geschmeckt hat. es nicht verstehen kann. 
Ess geht nicht. Ich kann das nicht in Metaphern unterbringen, die waren alle falsch. 

MitMit  dem Namen Prenzlauer Berg verbindet sich heutzutageja ein richtiger Mythos. der in dem Anspruch 
gipfelt,gipfelt, man habe damals den Ausstieg aus dem DDR-System geschaffi. Wie standen und stehen Sie zu 
dieserdieser Gruppierung und ihrem Subversionsanspruch, den Gestalten wie Sascha Anderson vertraten? 

Mitt dem Namen Anderson hat das vie! zu tun, er war sozusagen der Erfinder dieser Szene. Anderson ist 
inss dritte Glied zurückgetreten aus verschiedenen Gründen, die wir kennen, aber der Mythos von der 
Szenee ist geblieben. Doch es ist wirklich ein Mythos. Es gab lauter Splittergruppen, zum Beispiel Bernd 
Wagner,, Uwe Kolbe und ich, wir hatten mit Anderson, PapenfuB-Gorek, die so die Köpfe der anderen 
Gruppee waren, gar nichts am Hut. Die hiefien für uns: „Das Rollkommando Anderson". Eine andere 
Szenee war die urn Lutz Rathenow. Ich weiB auch nicht mehr, wer da auGer Lutz noch dazugehörte. Es gab 
Szenchenn und Szenen mit nicht marodierendem Personal. Wer zu der einen gehorte, gehorte nicht zu der 
anderen,, also tatsachlich fein abgegrenzt, wie das in allen Soziotopen so ist. 

AberAber es gab sicher auch Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise eine Vorliebe für die lyrischen Ausdrucks-
formen,formen, der Sie mit Ihrer Bevorzugung der Kurzprosaja bereits nicht entsprachen. Diese Literatur war 
mituntermitunter sehr chiffriert, sehr politisch. Man stellte Mifistande dar und orientierte sich dabei an Sprach-
forfor men der Avantgardisten. 

Chiffriertt politisch war diese Literatur eigentlich nur bei Uwe Kolbe, manchmal bei Adolf Endier. Da gibt 
ess ein wunderbares Gedicht von Endier: „Es waren mal vier Freunde / Wir waren Freunde vier". Übrigens 
warr er für mich eine zentrale und wichtige Figur. Da heiBt es an einer Stelle, eine grandiose Zeile: „Die 
gutt geseifte Schlinge unterm Doppelkinn / Starb Hermann - und er schien uns stets der Laue". Vorher 
gingg es urn eine andere Figur: „Wi e verschwand er / Durch die Stacheldrahtverhaue". Das ist ein tolles 
Gedicht.. Endier hat in den siebziger Jahren noch einmal eminent politische Gedichte geschrieben. Uwe 
Kolbee hat es gemacht, „Kern meines Romans", Palindrome mit sehr interessanten Methoden, Krebsreime. 
Achrostichonss und solche Sachen. Das konnte Sascha Anderson nicht, aber der war natürlich auch poli-
tisch.. Papen fuB-Gorek wurde erst spater politisch, auch Schedlinski, das war viel spater. in den achtziger 
Jahren.. Da war ich schon nicht mehr dabei, ab '82 stand ich nicht mehr zur Verfügung, weil ich in der 
Mongoleii  war und dann im Westen. 

EsEs kursier ten eine Reihe von Literaturtheorien, die modisch waren. 

Nein,, es waren eher epigonale Theoreme. Vieles war inspiriert, das liegt in der Natur der Sache, aber es 
warenn eigentlich Auslaufer der Nachkriegszeit, immer noch vom Expressionismus mit allen anschlieBen-
denn Ausformungen beeinftuGt. auch von der dekadenten Phase des Expressionismus. der ja dann der 
Dadaismuss ist. Aber es gab auch Symbolisten, es gab auch Impressionisten, für die hat sich etwa Endier 
sehrr interessiert, das sind jetzt alle alte Zausel. Aber es war keine homogene Szene. es war eine sehr 
spezialisiertee Einheit von verschiedenen..., naja, Einheit ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Es war 
einn Soziotop, ein Soziotop mit lauter verschiedenen Tierchen, die verschiedenen Gruppen zugehörten. Die 
einenn waren die Kellerasseln, die einen die Marienkafer. die einen die Heupferde. so etwa mussen Sie 
sichh das vorstellen. Und da gab es kaum Berührungen. nur durch das gemeinsame Soziotop, aber kein 
Marodierenn zvvischen den einzelnen Gruppen. Die blieben lupenrein getrennt. Endier war ein Solitar, der 
warr alter als wir. der kam von anderswo her. der hatte eine andere Erdung. Wie lang dessen rheinische 
WurzelnWurzeln waren, hatten wir in der Zeit noch gar nicht begriffen. aber man merkte schon. daB seine aanze 
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Sprachhaltung,, sein ganzer Kosmos aus anderen Sternen bestand, als das Stuck Nachthimmel. das uns zur 
Verfügungg stand. 

WasWas Ihre Schreibweise mit Endier verbindet, ist sicher auch ein verwandtes Verstandnis von Komik? 

Undd er war ein Sammler, mehr als ich. Er hatte eine unglaubliche Sammlung von irgendwelchen wahn-
witzigenn Devotionalien, irgendwelche Schnipsel von Gebrauchsanweisungen. Ganze Teile sind Collagen, 
Montagenn aus vorgefündenen Texten, zum Beispiel dieses Exzerpt über den Diensthund in „Vorbildlic h 
Schleimlösend". . 

NunNun scheint die Collagetechnik als Schreibweise Sie auch fasziniert zu haben. 

Nichtt so sehr. Hin und wieder gibt es verballhornte Zitate und Ahnliches, mal einen Satz, ansonsten bin 
ichh nie so ein Sammler gewesen wie Endier, dafür war ich einfach zu faul. Ich habe viele Sachen geturkt. 
soo getan, als hatte ich sie irgendwo gefunden, als seien sie authentisch. aber das sind sie nicht, das ist eine 
Tauschung. . 

EineEine Tauschung scheinen auch die zahlreichen Hinweise zu sein, die sich um die Nahe Ihrer Person zu 
IhrenIhren Texten drehen. Es versteht sich eigentlich von selbst, da keine direkten Bezüge herzustel/en, indes 
spielenspielen Sie dem Leser immer wieder Indizien zu, Autor und Ich-Erzahler miteinander zu identifizieren. 
BeispielsweiseBeispielsweise heifit es in dem Text „Feuchte Welle": Ich, Katja Lange-Muller, ich bin in dieser Kneipe. 

Diee „Feuchte Welle" gibt es gar nicht, aber es hilft mir, den Text atmospharisch dicht zu machen. Ich bin 
auchh ein Lügner, ich habe auch Pseudologica-Phantastica wie viele Schriftsteller. Ich kann die Realowirk-
lichkeitt nicht immer von meiner Wirklichkeit unterscheiden. Wenn ich mir eine Kneipe vorstelle, die ja 
auchh einen Namen hat, dann entsteht fur mich so etwas wie ein organischer Raum, in dem ich mich dann 
bewegenn kann. Die Pseudorealitat nutzt also vor allem mir. Weil ich überhaupt keine Theoretikerin bin, 
kannn ich atmospharisch dichte Szenerien nur erfinden und behaupten, wenn ich sie in einer Pseudowirk-
lichkeitt verorte. Es ist eine Sache der Glaubwürdigkeit. Natürlich bescheiBe ich den Leser ein biBchen, 
aberaber da halte ich es doch mit Adorno: „Man kann die Wahrheit auch lügen". Das ist keine Frage, wenn es 
glaubhaftt und richtig ist. Die „Feuchte Welle" ist ein Surrogat aus allen möglichen Kneipen, aber auch 
einn fiktionaler Raum, den es so nicht gibt 

IhnenIhnen hat der „Spiegel" nach ihrer Übersiedlung viel Geld geboten für einen autobiographischen Text, 
eineeine Enthüllungsgeschichte. Konnten Sie sich nie vorstellen, einen dezidiert autobiographischen Text zit 
schreiben,schreiben, etwa wie Ihre Schriftstellerkollegin Monika Mar on ihn jüngst mit „Paw els Br ie f e" vor gel egt 
hat? hat? 

Diee vom „Spiegel" wolken dreiBig Zeilen über Wandlitz, und dazu hatte ich keine Lust. Ich hatte nur Lust 
auff  die Attitude, dieses damals utopisch hohe Angebot von 30.000 Mark auszuschlagen, das hat mir ge-
fallen.. Bei Monika Maron sind einige Texte autobiographisch. Natürlich sind die Figuren fiktionalisiert, 
aberaber das Basic-Materia! ist autobiographischer als bei mir, obwohl freilich bei mir wie bei allen Autoren 
dass eigene Leben von gleicher Stoffqualitat ist. Aber es ist nicht mein Genre und ich habe nicht diese 
Geschichte,, bei mir gibt es nicht diese Geheimnisse. AuBerdem zeigt die Figur Rosa Extra, die Züge von 
Monikaa Maron tragt, recht gut, daB es da eine groBe Ambivalenz gibt: Einerseits eine Nahe. andererseits 
viell  Distanz. 

ÜberÜber die Gestalten im fiktionalen Raum Ihrer Texte haben Sie einmal gesagt, Sie wollen nicht über die 
FigurenFiguren schreiben, sondern von ihnen, also aus einer gleichwertigen Perspektive. Nun ist mein Eindruck, 
soso sehr Sie den Figuren auch mit Interesse begegnen, kommt es doch auch zu Aggressionen in den Tex-
ten;ten; es scheint letztlich eine Art Hafiliebe, ein ambivalentes Verhültnis zu sein, das Sie gegenüber den 
FigurenFiguren einnehmen. 

Diee „Feuchte Welle" ist da ein ganz spezieller Text. Es sollte eigentlich ein Stück werden in Gerhard-
Hauptmann'scherr Manier, „Die Ratten" oder sowas in der Art. aber dann hatte ich keine Lust mehr. ein 
Stückk zu schreiben, und habe es beim Fragment belassen. Diese Szene hat es natürlich nie gegeben. Ahn-
lichee Figuren sind mir im Tiergarten allerdings hin und wieder über den Weg gelaufen. und der Text 
beschreibtt ja auch zuvor den Bezug zum Tiergarten. Selbst diese Kneipe gab es in gewisser Weise, die 
hie/3:: ..Der Humpen". Ich habe mal einen Polen gesehen, der von seinem Bus vergessen war und zwischen 
seinenn Palettenstapeln saB. nachts, und da dachte ich, meine Güte, was ist denn hier passiert. Der war 
auchh wirklich sehr verstimmt, irgendwas war schiefgegangen. und das reicht dann schon als Auslöser für 
einee Geschichte bei mir. 
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AberAber welche Rol Ie spie/t die Ambivalenz dabei für Sie? lch denke konkret auch an Ihre Beziehung zu 
Berlin,Berlin, das Sie einmal als Ihre „Busenfeindin" bezeichnet haben. Das eine Mal beschimpfen und verlos-
sensen Sie die Stadt und berichten im selben Atemzug von Ihrer reumütigen Rückkehr. 

Mann kann sich weder seine Feinde noch seine Freunde wirklich aussuchen. So etwas wie epische Gerech-
tigkeit,, daBjede Figur ein biBchen Recht hat und auch nicht schlechter ist als die andere, die gibt es nicht. 
Ess gibt nur einen Konflikt, in dem sich die eine Figur auf diese Seite schlagt und die andere auf jene. 
Geradee diese kleine Geschichte über den Polen hat diese Ambivalenz vollstandig. Hatte er in dem Mo-
mentt die Sangria-Tüte aufgerissen, dann hatte die Geschichte eine andere Wendung genommen. Aber der 
warr auch stur, ein Gefangener seiner Vorurteile, und deshalb muBte es schiefgehen. Dann gibt es noch 
mall  eine Wendung, weil die Polizisten nicht mitspielen. Die ganze Inszenierung funktioniert nicht, weil 
diee die Schnauze voll haben, weil die keine Lust haben, sich morgens urn fünf urn pinkelnde Polen zu 
kümmern,, und lieber dem Gastwirt eins verpassen, damit er sich solche Scherze nicht noch mal erlaubt. 
All ee Figuren bedienen das Klischee und verstoBen dagegen, beides tun sie, und das macht SpaB, auf die 
Artt wird es nicht langweilig. Das heifit, die Erwartungen des Lesers, der auch seine Klischees hat und 
seinee Standardgeschichten kennt, nie bedienen, immer brechen, ihn immer irgendwo anders hinführen, 
scheinbarr in eine bestimmte Richtung und auch in dieses Finale hineinlaufen und dann dreht sich noch 
mall  alles. Das macht natürlich SpaB. 

DieseDiese Figuren sindvom Milieu und von der Sprache dem einfachen Volk verblinden. Arbeiter... 

...Arbeiterr gibt es nicht mehr. Plebejer. Das Proletariat gibt es nicht mehr, bloB das Lumpenproletariat. 
Plebejischess Personal. Gestrandete, Aufgelaufene, Gelegenheitsarbeiter, Assis... 

...aus...aus deren Mund haufig sehr witzige, treffende Kommentare stammen. Gibt es eine bestimmte Wahrheit, 
diedie im einfachen Volk und seiner Redeweise zutage tritt? 

Glaubee ich nicht. Aber dumme Figuren interessieren mich nicht. Die können verkommen sein und ver-
korkst,, aber nicht dumm. Dumme Figuren kann ich nicht erfinden, weil ich keine dummen Figuren haben 
will .. Ich will Gestrauchelte, Gescheiterte, Gestrandete - aber dumm sollen sie nicht sein! Und ich kenne 
auchh wenig Doofe. Die meisten sind nicht doof, du muBt nur die richtige Gesprachsdramaturgie finden, 
undd dann merkst du, wie wenig doof die sind. Ich interessiere mich wirklich für Menschen. Keine Frage, 
ichh studiere die ja, wie ein Biologe Insekten. 

DerDer Berliner „  Tagesspiegel" bericht et heute von einer aktuellen ümfrage unter Ostdeutschen, die belege, 
„„  dafi Osiidentiteit mehr he itl ich weder eine die bundesrepublikanischen Ver halt nisse akzeptierende. noch 
eineeine aufRestaur at ion der DDR gericht et e Bewertung einschliefie ". 

Ichh habe keine Ostidentitat, damit fangt es schon mal an. 

IchIch dachte zunachst an Ihren Text „  Kasper Mauser". Ein Text, der sich zwischen den Systemen verortet, 
wederweder pro DDR, noch pro BRD Stellung bezieht. 

Kasperr Mauser ist Sozialautist und ein schwarzes Schaf im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat im Osten 
einee Folie, wo er noch viel exotischer war, als er es im Westen je sein könnte. und das benutzt er mal als 
Handicapp und mal als Bonus, wie es ihm paBt. Tatsache ist natürlich, daB er anders ist als andere. Jeder ist 
anderss als andere, ausnahmslos jeder. Nur muB er nur vor den Spiegel treten. dann sieht er das. Bei ihm 
istt es offensichtlicher im wahrsten Sinne des Wortes, aber er ist ja gar nicht so exotisch, und die vorder-
gründigee Exotik nützt ihm nichts. Ob er schweigt oder nicht schweigt, auBer einer. die ihn interessant 
oderr attraktiv findet, interessiert sich doch niemand dafür. Vielleicht spielt er im nachsten Jahr eine 
anderee Rolle, sucht sich irgendein anderes Handicap, denn die Schnauze zu halten fangt an, ihm irgend-
wiee lastig zu werden. Dann spielt er eben den Blinden oder den Lahmen oder irgendwas. Obwohl ich das 
nichtt gerne sage: Sowohl der Pseudorealismus als auch die Figur des AngepaBten Verlierers sind 
natürlichh Brecht-Anleihen. In dem Falie ist das ganz konkret: Das ist der schon? was wird der? Der wird 
einn professioneller Bettier, der verschiedene Formen des Handicaps für seinen Beruf einsetzt, ein 
Scharlatan.. Aber es ist eine Weile her, daB ich das geschrieben habe. Ich würde heute mit dem Stoff 
wahrscheinlichh anders umgehen. Damals war für mich der sprachliche Aspekt wichtig. „Kasper Mauser" 
bestehtt viel mehr aus Sprache. und es ist ein völlig distanzloser Text. Inzwischenliabe und liebe ich 
Distanzenn ja doch, das Erzahlen von hinten. 
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DasDas heifit also, es hat sich etwas geandert in Ihrer Schreibweise se it „  Kasper Mauser"? 

Dass ist fii r mich überhaupt keine Prosa, das ist ein Poem. Jemand. den ich bewundere und der für mein 
Schreibenn eine ganz groBe Rolle gespielt hat, ist Wenedikt Jerofejow. Seine „Reise nach Petruschki" ist 
auchh ein Poem. Das ist etwas, was ich ungeheuer interessant finde, was die Leute aber sehr, sehr bean-
sprucht.. Ich sage immer, es gibt Bücher für Leser und Bücher für Schriftsteller, und „Kasper Mauser" ist 
eherr ein Buch fur Auch-Schreiber. Die kommen dabei besser auf ihre Kosten als jemand, der Bücher nur 
konsumiert. . 

OderOder mit Ihrer Brühwürfel-Metapher gesprochen, da mufi der Leser viel hinzugeben... 

Ja,, da muB er viel hinzugeben, und vielleicht nicht nur Wasser. Das könnte auch eine Mohrrübe oder ein 
Stückk Porree vertragen. 

„Kasper„Kasper Mauser" enthalt viele Traumsequenzen, in denen die groteske Darstellungsweise mit ihren 
phantastischenphantastischen Elementen eine grofie Rolle spielt. 

Traumee sind Vexierbilder. Traume sind anders gemischte Partikel der Wirklichkeit, aber sie bestehen aus 
Realowirklichkeit.. Das Absurde oder Groteske, das sie dabei haben. beispielsweise in der ersten Szene, in 
derr eine StraBen in die Wüste Gobi gegossen wird, die sich wieder aufrollt, was von oben wie eine 
schwarzee Schnecke aussieht, das ist der Sisyphos-Mythos. 

NurNur hat der Sisyphos-Mythos nicht zwingend eine Schneckenform. Das ist schon konkret Ihre poëtische 
Umsetzung. Umsetzung. 

Richtig,, dafi man eine endlos lange StraBe gieBt, die aber nie eine wird, weil sie von hinten wieder aufge-
rolltt wird, das geföllt mir als Metapher, das muB ich dann schreiben. Wieso weiB ich nicht. Ich sehe das 
Bildd und finde für das Bild eine Geschichte. 

AlsoAlso ganz unbefangen? 

Unbefangenn ist das überhaupt nicht. Ich hoffe, ideal funktioniert es wie bei einem Jongleur. Man muB 
unglaublichh viel üben und x-mal fallen dir die Klamotten runter, aber dann entsteht der Eindruck der 
Leichtigkeit.. Du denkst, du kannst es leicht nachmachen. Das Schwere soil der Leser nicht sehen. Schrei-
benn ist Artistik. Ich schreibe nicht besonders gerne, das ist schwere Arbeit. Wenn sich diese Leichtigkeit 
einstellt,, dieses Beitaufige, Launige, Zuftillige, wenn es auf den Leser so wirkt, dann habe ich nichts 
dagegen.. Obwohl man es wohl ein biBchen merkt, weil diese Bildsysteme doch sehr dicht sind. Es sind 
anderee Moleküle, die schwerer sind, die mehr an Öl als an Wein erinnern. Ich weiB es nicht genau, aber es 
kommtt mir so vor, ich kann es selber nicht beurteilen. Meine Aufgabe ist es, diese Bilder und Einfalle 
undd Geschichten, die sich bei mir melden, zur Sprache zu bringen. Das ist das Erstaunliche für mich beim 
Schreiben,, daB ich einfach Chiffrenmaterial habe, die Buchstaben des Alphabets. Dann setze ich diese 
komischenn Buchstaben zusammen, und der Leser dechiffriert ein Bild, das aber nicht identisch sein muB 
mitt dem Bild, das ich chiffriert habe. Es ist schon ein unglaublicher Vorgang. 

IhreIhre Schreibweise, etwa lhr unkonventioneller omgang mit dem Sprachmaterial, beinhaltet, wie ich finde, 
auchauch Züge einer immanenten Poetik. 

Diee Dramaturgie oder der Vorgang des Schreibens gehort zum Schreiben selbst dazu und auch zum 
Lesen,, finde ich. Das will ich nicht verbergen, das ist auch Bestandteil der Akrobatik. Jongheren ist etwas 
anderess als Zaubern. Wenn ich mich mit einem Zirkusartisten vergleichen sollte, dann am liebsten mit 
demm Jongleur. 

AlsoAlso nicht mit Bisalzki? 

Nein.. ich bin kein Dompteur. Auch nicht der Clown. Ich bin der Jongleur, der unernste Jongleur, der 
dabeii  auch Tricks und Witze macht. Aber ich bin kein Zauberer. Bei mir soil man sehen, daB es Kugeln 
sind.. und daB die geworfen werden, das alles ist noch sichtbar. Beim Zaubern ware alles vorbei. wenn 
mann es sahe. Der ProzeB ist noch erkennbar. die Struktur ist dem ganzen Text mit eingeschrieben. 

SieSie haben bereits gesagt. so wie in „Kasper Mauser" würden Sie hen f e nicht mehr schreiben. Was hut 
sichsich verandert'* 
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Ichh möchte gern wieder experimentellere Texte schreiben, nicht so etwas Dröges. Geradeaus-Erzëhltes. 
Mi rr fallt auf, daB das leserfreundliche Erzahlen Konjunktur hat, und das geht mir auf den Keks. Nach 
demm eher stromlinienförmigen Erzahlen muB nun wieder ein struppiger Text her. der mehr Widerstand 
leistet. . 

„Die„Die  Letzten" ist ein Text ohne Widerstand? 

Vomm Erzahlen her ist er schon, sagen wir mal, schuchter. „Kasper Mauser" war ein ganz anderer Text. 
Dass liegt nicht daran. daB ich keinen Mut mehr hatte oder mich angepaBt hatte. sondern es sucht sich 
wirklichh der Inhalt die Flasche aus, in die er abgefüllt werden will . „Die Letzten" sind ja nun tatsachlich 
vonn hinten geschrieben, und das Finale, der zweite Teil, die Auflösungen. wo es urn die technologische 
Dramaturgie,, urn das Setzen geht. wo plötzlich auch klar wird, warum immer diese doppelte Spur vorhan-
denn ist. warum jede Figur in sich einmal gebrochen ist. immer Parallelspuren geschrieben werden, sich 
immerr eine Halfte der Figur in der anderen Halfte spiegelt, auch die Figuren ineinander, links/rechts, 
positiv/negativ,, Satz/Druck, was diese Technologie ausmacht, all das hatte ich am Anfang nicht schreiben 
können,, wenn ich nicht den SchluB zuerst gewuBt und auch zuerst geschrieben hatte. 

BereitsBereits 1996 erschien „Setzet", das spatere erste Kapitel von „Die  Letzten", wodurch ein Einblick in 
IhrenIhren literarischen Schaffensprozefi möglich wird. Im Detail hal sich ja recht viel verandert. 

Ichh hatte dieses eine Kapitel geschrieben, weil ich zum Berliner Literaturpreis antreten muBte und dafür 
brauchtee ich einen unveröffentlichten Text. Da hatte ich das Ende auch schon entworfen, aber gedacht, 
dass geht jetzt nicht, also schretb mal den Anfang. Dann habe ich es eine Weile weggelegt und mich mit 
etwass anderem beschaftigt und dann wuBte ich, 2000 ist Gutenberg-Jahr, und bisïahin sollte es fertit» 
sein. . 

SieSie erwahnen das Antretenmüssen zum Literaturpreis. Se it wann können Sie vom Schreiben leben? Haben 
SieSie nach dem Übertritt in den Westen zunachst noch anderswei tig gearbeitet? 

Ichh habe Blumen verkauft in Halensee und dann noch in der „Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik" gearbeitet. 
Aberr das war nicht mehr lange, vielleicht noch zwei Jahre, und seitdem bin ich eigentlich frei also seit 
"87. . 

KönnenKönnen Sie sich vorstellen, dafi „  Kasper Mauser" vielleicht auch deshalb gekauft wurde, weil sie aus der 
DDRDDR stammen und ihre Erfahrung als Systemwechslerin exotisch wirkte? 

..Kasperr Mauser wurde gekauft, weil ich dafür den Bachmann-Preis gekriegt habe. 

IchIch sehe Sie aufgrund ihrer Sozialisierung als DDR-Autorin. Über die Bedeutung solcher Zuschreibungen 
istist bereits viel ges tr it ten worden. Welches Ver hal'tnis haben Sie zum Etikett „  DDR-A ut or "? 

Ess ist eine bestimmte Form der Sozialisation, vielleicht auch des Blicks auf die Dinge. Das ist viel wichti-
geralss diejeweilige Herkunft, jedenfalls für mich. 

DieserDieser Bliek ist aber doch gepragt von der Herkunft. Warum sollte es keine ostdeutsche bzw. west-
deutschedeutsche Blickweise geben, oder warum sollte Ihrem Humor nicht etwas typisch Berlinisches zu eigen 
sein? sein? 

Diesee Zuordnung mag ich nicht so gerne, weil sie mich auch nicht beschaftigt. Sie ist mir zu eng, eine zu 
kleinee Schublade. In solchen Schüben fëngt man sofort an zu rappeln. Wie man das mit den Kommas 
macht,, wie man Gleichzeitigkeit erzeugt, das kann man überhaupt nur bei Kleist lernen. und der war nun 
wirklichh kein DDR-Autor. Wie das bei mir wieder sprachlich geerdet ist, das kann nicht von einem 
Schwabenn sein. das merkt man trotzdem, stimmt schon. All diese Dinge. die Art wie man Wörter hort, 
wass für Satze gebildet werden, was für eine Metaphorik da vorkommt. das hat wohl mit Kindheit zu tun! 
mitt früher. also auch mit Herkunft. Aber das steht alles ein biBchen im Gegensatz zu den Erfahrungen. die 
mann macht, zum Beispiel vom RückstoB her: lm Osten kennt mich kaum jemand. Ich habe bedeutend 
mehrr Leser im süddeutschen Raum als im norddeutschen und werde dort auch besser verstanden, weil die 
mehrr sprechen oder noch ein anderes Verhaltnis zur Sprache haben. 

II  ielleicht ist es über die Sprache hinaiis auch die bevorzugte Thematik, die eine Zuordnung ermöglicht' 
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Ichh weiB es nicht, vielleicht hat es auch etwas mit Stadten zu tun. So jemand wie Raymond Queneau, den 
ichh sehr schatze, hat einen ahnlichen Witz, wie es ihn manchmal bei mir gibt. Das ist dann aber etwas 
Stadtisches,, etwas Metropolenhaftes, was aus einem ganz anderen Impuls in so eine soziotopische Ann-
lichkeitt rückt. 

NunNun war es nicht meine Absicht, Sie als Berliner in unterschiedslos in eine Reihe mit den anderen Berliner 
AutorenAutoren zu rücken. 

Ichh weiB es einfach nicht genau. Ich weiB nur, daB ich sprachlich eindeutig dem Norden zuzurechnen bin. 
nichtt dem Osten. Der Osten ist fur mich Irenus Iredinski, ein Pole, der wirklich sehr wichtig ist. Östlich. 
dass ist jemand wie Bobrowski, das ist auch jemand wie Grass. „Die Blechtrommel", „Katz und Maus" -
dass ist Östlich. Davon habe ich wenig, diese melancholische Schwermut, die dazu auch gehort, und diese 
anderee Temperatur, dieser andere Himmel. Die haben auch, was es bei mir überhaupt nicht gibt, Pathos. 
Zumm Östlichen gehort eine bestimmte Form von Pathos. Das fehlt bei mir komplett. 

Wirklich?Wirklich? Etwa das „Menschenrecht au/Fehler", das ihre Figur Fritz in „Die  Letzten" beschwört? 

Aberr das ist doch nicht pathetisch! 

OderOder der Beginn von „Die  Letzten", der wehmütige Bliek in den Himmel? 

Dass ist eine Romanouvertüre, sie wird gebrochen. Ich muB immer alles sofort brechen, das geht nicht 
anders,, das ist zwanghaft. Aber das ist kein Pathos, das gibt es bei mir nicht und wenn doch, dann per se 
nurr in der Brechung. 

MitteMitte der neunziger Jahre haben Sie „Verfrühte Tierliebe" veröffentlicht. Zur gleichen Zeit haben 
ThomasThomas Brussig und Jens Sparschuh, ebenfalls ostdeutsche Autoren, grofie Erfolge mit einer komischen 
DarstellungDarstellung der Wendeer eignisse gehabt. 

Aberr die gehen beide mit der Sprache anders urn. Brussig hat den SchluB richtig vergeigt. lm „Zimmer-
springbrunnen""  haben mir einige Kapitel recht gut gefallen, die Figuren haben mir gut gefallen, aber 
sprachlichh hatte Sparschuh mehr machen mussen. 

„Der„Der  Zimmerspringbrunnen" und „Helden wie wir" sind grofie, bzw, überragende Verkaufserfolge 
gewesen.gewesen. Von Kritikerseite wurde aller dings schonfrüh bemerkt, dafi ein komisches Schreiben in diesem 
ZusammenhangZusammenhang die Tendenz zur verklarenden Ostalgie in sich tragt. 

Wenigerr bei Sparschuh als bei Brussig, und bei Brussig in der „Sonnenallee" mehr als bei „Helden wie 
wir" .. Bei Sparschuh ist es eigentliche eine andere Folie und eher keine Nostalgie. Es ist einfach so, daB 
dass Verschwundene, Vergangene sich den nostalgischen Aspekt zuzieht, denn es ist ja archeologische 
Literatur;; es handelt von dem, was es nicht mehr gibt. Es sind Ausgrabungen. Zwar ist der auszugrabende 
Mülll  jüngeren Datums, aus der Zeit des Kalten Krieges, aber dennoch bedarf er des Interesses, und das ist 
ohnee Zuneigung nicht zu machen. lm Interesse liegt ein Innehalten: Moment, bevor wir es ganz weg-
schmeiBen,, gucken wir es uns noch einmal richtig an. Das liegt in der Natur der Sache, darauf hat man 
kaumm EinfluB. Ich habe natürlich versucht, das zu unterbinden. Das kann ich auch, ich bin ja spröde 
genug,, ironisch genug. 

DieDie grotesken Er eignisse in „  Verfrühte Tierliebe" zeichnen ebenfalls ein komisches Bild von der ver-
schwundenenschwundenen DDR. Vielleicht haben Sie sich doch unbewufit auf den Markt ausgerïchtet mit Ihrem 
WechselWechsel zum komischeren, eingangigeren Erzahlen? 

Nein,, ich bin einfach ein guter Erzahler. Und es gibt verschiedene Sachen, die mich interessieren und die 
mirr SpaB machen. Wenn ich die Geschichte habe, dann muB ich sie erzahlen. Die Geschichte zwingt mich 
dazu.. Unsereins liegt im Bert und irgendwann steht dann so eine popelige Geschichte auf dem Bettvor-
legerr und sagt: Du solist aufstehen, schreiben. Der Text sucht sich den Autor aus und nicht umgekehn. 
Auchh wenn ich dann sage: Hau ab, ich habe keine Lust. laB mich in Ruhe, dann steht die Geschichte so 
langee Nacht für Nacht auf dem Bettvorleger, bis ich sage: Na gut, und seufzend mich erhebe; und dann 
meckertt die auch noch dauernd und sagt: Nee, falsch. so bin ich nicht. muBt du anders machen. Das ist ein 
standigerr Kampf. weil das zu Erzahlende eine Vorstellung davon hat. wie es erzahlt werden will . 
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SieSie schildern gerade das Zustandekommen des Textes, am Ende freilich steht derfertige Text. 

Aberr wie die Geschichte zustandekommt, wie das passiert, wie der Vorgang ist, das ist doch die Frage! 
Wennn ich genau weiB, was ich zu schreiben habe, fange ich an, vorher nicht. Ich kann mich nicht wie die 
vonn mir sehr geschatzte Felicitas Hoppe vor ein leeres Blatt Papier setzen, einen Satz schreiben und der 
nachstee findet sich. Das ist bei mir nicht so. Ich kann überhaupt nicht anfangen. bevor ich nicht genau 
weiB,, was ich schreibe, schreiben muB, bevor nicht die Geschichte in relativ fertiger Ausgeformtheit vor 
mirr auf dem Bettvorleger steht. 

GeradeGerade Ihre grotesken Bilder sind bei der Lektüre nicht eins zu eins übertragbar. 

Manchee Bilder übertragen sich gut, obgleich es bei mir ein ziemiiches Metapherngeflecht ist und Meta-
phernn immer ambivalent sind. Für manch einen sind „Die Letzten" eine groBe Metapher auf die DDR. 
Darann habe ich aber gar nicht gedacht. Für mich war es eine Metapher fur die Gutenberg'sche Techno-
logie,, für die Setzer, die Hegel mal die „plebejischen Schultem der Aufklarung" genannt hat. Das waren 
siee sicher auch, andererseits waren sie im printmedialen Zeitalter auch die Multiplikatoren jedweder 
Ideologie. . 

InIn dem Setzerwitz, den Sie „Die  Letzten" vorangestellt haben, verbirgt sich eigentiich ein kleines, dich-
tungstheoretischestungstheoretisches Programm. Es ist dieser Humor, der etwas makaber ist, schliefilich geht es urn den 
Tod,Tod, dem aber zugleich etwas Selbstironisches anhaftet, wenn man die angemafite Macht betrachtet. 

Ess ist die Parallelitat. Das wahrlich verrückte Komma verwandelt den Text ins Gegenteil. 

DieDie fróhlich-positive Bewertung der Ambivalenz, die auch in den grotesken Bil dem auftritt, kennzeichnet 
dasdas karnevaleske Weltempfinden, das von Michail Bachtin beschrieben wurde. Sie kennen meine frühere 
Arbeit,Arbeit, in der ich „  Verfrühte Tierliebe" mittels Bachtins Karnevalskonzept gelesen habe. 

Dass hat mir imponiert und eingeleuchtet. Der Karneval ist auch physisch ein bestimmter Raum: Verklei-
dung,, Sport, Orgie, Ekstase, Grenzverletzung, Über-die-Ufer-treten, so weit würde ich gehen, denn es ist 
jaa die Nachahmung des Rheins zu bestimmten Zeiten. Deswegen fühle ich mich in Köln, im Rheinland 
auchh ganz wohl, auch bei meinem Verlag. Das sind Rheinlander, die eine bestimmte Bereitschaft in der 
Textaufnahmee mitbringen. Die haben sie irgendwie mit der Muttermilch eingesosen. und das funktioniert 
ganzz gut, auch mit meinen Texten, da gibt es so eine sinnliche Verwandtschaft. 

FreilichFreilich ist das Konzept der Karnevalisierung nicht auf die rheinlandische Mentaliteit zu reduzieren. 

Ichh weiB, das habe ich gelesen. Ich weiB, daB es sehr viel mehr umfaBt. Aber dennoch ist der Begriff ja 
eindeutigg genug. 

NatürlichNatürlich ist es nur legitim, den Begriff auf seine konkreten Erfahrungen zu beziehen. Ich habe zum Bei-
spielspiel in der Figur Fritz, die das eine Mal Spott, das andere Mal eine Runde Bier verteilt, die Clowns im 
rheinischenrheinischen Karneval wiedererkannt. Die werfen den Besuchern des Karnevalszuges Dinge entgegen, 
zumzum Teil Süfiigkeiten (Kamelle), zum Teil aber auch nur bunte Papierschnipsel (Konfetti). 

Ichh habe einmal in einer rheintöndischen Kneipe eine Szene beobachtet, die auch noch irgendwann zum 
Textt wird. Das hat mir sehr gefallen. Da safi so ein alter Zausel in der Ecke und schmiö mit Bonbons, 
aberr so, daB er die Leute auch traf, und zwar am Kopf! Es tat einen Moment weh. aber es waren ja Bon-
bons.. Die Leute waren also verwint, wei! es erst weh tat, es andererseits ein Bonbon gewesen ist. Da 
schmiBB der schon wieder die nachsten Bonbons. Das harte alles, das harte genau diese Ambivalenz, das 
warr in sich eine Metapher. Das war eine Situation, die ich sofort verstand. Es gibt Momente, wo dudich 
fragst:fragst: Hat der dich gelesen oder hast du dir den ausgedacht? Es kommt zu dieser Grenzverwischung. Ich 
denkee wirklich, der führt eine Szene auf, die eigentiich von mir ist. Gleichzeitig weiB ich, daB ich das 
nochh nie gesehen habe und mir die Szene merken muB, die natürlich irgendwann verwendet wird. 

NunNun verbindet sich mit dieser Idee der Karnevalisierung eines Textes auch etwas Subversives. Dem liegen 
mituntermitunter recht komplexe Gedankengange zugrunde. Die intertextuellen Beziige sind dann als Parodien 
kanonisierter,kanonisierter, sozusagen wertvoller Texte zu lesen, die in einen verkehrenüen. niederwertigen Kontext 
gezogengezogen werden, die also in eine Mehrdeutigkeit gefiihrt werden, we/che dem Herrschaftsdogma der 
EindeutigkeitEindeutigkeit zuwiderlauft. Wenn Sie die Worte verdreht, das Parteideutsch in seiner Stereotypie blofi-
gestelltgestellt haben, we/che /ntention haben Sie dam it ver bunden? 
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Dass kann ich nicht so genau sagen. Wenn ich mir die OberflËche eines Satzes angucke oder eine Situation 
oderr ein Gesicht, dann ist das Allererste, was mir auffëllt, das Komische. Das ist einfach meine erste 
Wahrnehmung,, der kann ich mich nicht entziehen. Warum das so bei mir ist, das weiC ich nicht. Viel-
leichtt sollte man über die Verwandtschaft von Ironie und Aggression einmal nachdenken. Das Nicht-
Ernstnehmenn bedeutet auch sofort, es keine Macht über sich gewinnen zu lassen, es auf Distanz zu halten. 
Ess gibt in „Der Jüngling" von Dostojewski einen in diesen Roman eingeschlossenen kurzen Essay über 
dass Lachen, was Lachen alles sein kann und welche Ursachen es haben kann. Das Lachen kann der 
Distanzgewinnungg dienen, es kann einverstandig sein, es kann spöttisch sein, es kann bösartig sein. 
Lachenn ist in jeder Daseinsform ein Kommentar, der aufierordentlich vielfdltig ausfallen kann. 

BekanntBekannt ist die Ventilfunktion des Lachens, die den Druck weichen lafit, der sich vielleicht im Inneren des 
LachendenLachenden angestaut hat. 

Jawohl.. Selbst beim Anlachen ist das in der Gestik schon drin. Die Zahne werden entblöBt, im Vorgang 
selbstt werden die Waffen gezeigt. Die Grenzen zwischen An- und Auslachen sind absolut nicht zu 
stecken. . 

DasDas findet sich zweifellos in Ihren Texten wieder. Etwa in der ZEN-Geschichte „Die  Ente in der 
FlascheFlasche ", wo Prügel und Liebe vom Meister gegenüber seinem Schuier im Mittelpunkt siehen. 

Lachenn ist ein Basic-Brocken der nonverbalen Kommunikation, von daher ist es natürlich interessant. Ein 
bifichenn listig bin ich ja auch. Lesen und Schreiben ist etwas Physisches, Körperliches. Wenn die Über-
tragungg stattfindet, dann gibt es beim Leser auch immer physische Reaktionen. Lachen ist absolut eine 
physischee Reaktion. Wenn es dir gelungenen ist, wenn der Leser einmal grinsen muBte, dann hast du ihn, 
dannn bleibt er in aller Regel beim Buch. Das ist ein Moment der Verführung. Das Instrumentarium des 
Erotischenn steekt auch noch mit darin, in der Aggression ebenfalls. 

DasDas liefie sich auf die Ebene der sprech-sprachlichen Einzelteile über tragen. Wenn man etwa das geho-
benebene Fachwort zerlegt, dann klingt es komisch. 

Diee Sprache als Fremdkörper. Die eigene Sprache von auBen betrachtet, diese Art, distanzhaft auf die 
eigenee Sprache zu gucken, das hat etwas damit zu tun, daB ich in einer sehr entscheidenden Phase über 
einn Jahr in einem Land war, wo ich mit niemandem ein Wort in meiner Sprache sprechen konnte. Als ich 
dannn meine Sprache wieder hörte, war plötzlich eine Fremdheit da, wie sie sicherlich bei AuslËndern 
manchmall  vorkommt, die eine andere Sprache perfekt gelernt haben, aber natürlich ganz anders darauf 
gucken.. Dieser Ze Do Rok und sein Buch „Vom Winde verfelt" ware da ein Beispiel. Das ist ein ganz 
interessantess Buch, das eine Doppelseite Deutsch für Auslünder enthalt. Ze Do Rok ist übrigens ein 
brasilianischerr Taxifahrer, der eine wunderbare Geschichte erzahlt und dabei gleich die deutsche Sprache 
reformiert,, Kapitel für Kapitel. Das ist einfach markerschütternd, da habe ich drei Tage drüber gelacht: 
„Willkommenn = Kommt aber nicht". Klasse! Da ist er, dieser fremde Bliek. 

DieDie Spiele mit dem Leser sind vielleicht auch ein Erbe der Prenzlauer-Berg-Szene. in der die 
OrientierungOrientierung auf einen wissenden, mitdenkenden Leser besonders ausgepragt war. 

Diesee mathematischen Sachen wenn ich die Personage zusammenstelle, die habe ich von meinen Pilot-
fischen,, von denen ich stËndig umgeben bin: Konrad Bayer, Chlebnikow, Jerofejew, Melville und Musil. 
Diee fünf sind es, und Kafka und Kleist, aber die sind wirklich nur für bestimmte Strukturen zustandig. 
Dass wechselt auch, momentan nahere ich mich mehr Melvill e an. der ist wirklich gigantisch. Dieses 
unglaublichh virulente Amalgam aus Essay und Erzahlung, das ist schon extrem gut. Aber das hat er auf 
einee bestimmte Weise auch mit Musil gemeinsam. 

HabenHaben Sie sich für die Romanouvertüre etwa von Musils „Mann ohne Eigenschaften" die Gesellschafts-
beschreibungbeschreibung in Form eines Wetterberichtes geliehen? 

Ichh dachte auch an den „Mann ohne Eigenschaften", aber mehr noch an die kürzere Prosa. diese kleinen 
Erzahlungenn aus dem NachlaG zu Lebzeiten: „Das Fliegenpapier". ..Die Affeninsel", „Kann ein Pferd 
lachen?""  -diese wirklich unglaublichen Texte, Erzahlungen oder Essays, wo du es nicht mehr auseinan-
derhaltenn kannst. 

StimmenStimmen Sie also der These zu. dafi Literatur aus Literatur gemocht wird'.' 
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Dass nicht so sehr. Es ist für mich nur extrem inspirierend, auch die Bildgenauigkeit. Musil ist im Bilder-
produzierenn absolut der Beste. Bei Melvill e sind es die atmospharische Dichte und das Kosmische. 
„Mobyy Dick" ist ein Literatur gewordener Pottwal mit allen Organen, komplett. Die Übersetzung des 
Pottwalss in Literatur, und damit natürlich auch eine Weltgeschichte. Es ist eine Welt, ein Planet, ein 
Kosmos.. Das kann man natürlich auch in kleineren Texten haben. „Bartleby" ist die umfangreichste 
Beschreibungg der sich selbst erfullenden Prophezeiung und Verweigerung, die ich je gelesen habe. Eine 
Erzahlungg von 40 Seiten, und dann die Zauberei: Du kannst es zehnmal lesen und du weiBt immer noch 
nicht,, wie er es gemacht hat. Melvill e weifi es vermutlich auch nicht. Aber er hat es gemacht, es geht! 

IhrIhr  Spiel mit dem Leser fordert zur Rekonstruktion der erzahlten Zeit in „  Die Letzten " auf. Nur über den 
omwegomweg detektivischer Sucharbeit kann das Heute der Erzahlung im Jahr 2000 festgemacht werden. 

Dafürr habe ich aber auch unglaublich viele Zettel vollgeschrieben und selber gerechnet. Das muBte alles 
stimmen,, letztlich sind alle Daten genau lokalisierbar. 

UndUnd dasführt dann wieder zurück auf das Spiel mit den autobiographischen Versatzstiicken. Ich habe das 
bereitsbereits angesprochen: Ort undZeitpunkt der Handlung, Berufund Linkshandigkeit. Hilfspflegerin usw. 
SieSie locken den Leser auf eine Fahrte, die in der finalen Auslobung des Finderlohnes als grofie Inszenie-
rungrung aufgedeckt wird. 

Exakt,, genau das war mein Spiel. Einige hatten es schon lieber gehabt, wenn ich weiter diese kleinen, 
folkloristischenn Storys aus dem Leben der Setzer und Drucker erzahle. Aber wenn es nicht auf dieses 
Finalee hinausliefe, das auf einer anderen Ebene spielt, dann harte ich die kleinen Episoden davor wohl 
nichtt erzahlen wollen. Denn es geht urn das Finale und das andere ist eigentlich nur eine lange Ouverture. 
Wennn man mal eine Geschichte lesen will , die absolut auf das Ende fixiert ist, dann ist es „Benito 
Cereno*'' von Melville. Die kannst du so oft lesen wie du willst, aber du kannst nie völlig klaren, ob es 
einee antirassistische oder eine rassistische Geschichte ist. Erst im letzten Drittel kommt raus, daB es sich 
urnn eine gigantische Inszenierung handelt. Wenn du dann die Geschichte wieder liest und das Ende schon 
weiBt,, dann liest du in der Tat eine andere Geschichte. 

„Kasper„Kasper Mauser" hat Parallelen und Spiegelungen, die beiden Erzahlungen in „ Verfrühte Tierliebe" 
sindsind urn eine Spiegelachse angeordnet und „Die  Letzten" treibt das System der Parallelisierungen und 
SpiegelungenSpiegelungen meiner Meinung nach auf die Spitze. Liegt in dieser strukturellen Formvollendung der 
GrundsteinGrundstein Ihres Literarizitatsbegrijfs? 

Ja,, das versuche ich, das ist mein Bestreben. Ich muB immer alle Ausdeutungen einer bestimmten Situa-
tionn miterzahlen, keinen Grund und keine mögliche Variante darf ich unterschlagen. Das macht sie so 
schatullenartigg abgeschlossen. Wobei ich bei „Di e Letzten" schon wollte, daB man die Struktur des 
Erzahlens,, das Skelett, die Knochen ein biBchen sieht. Ich wollte auch ein paar Brüche zeigen, und 
ebensoo wie bei „Verfrühte Tierliebe" wollte ich eine Geschichte erzahlen, die sich am Ende nicht auflöst. 
beii  der das Ende offenbleibt. 

1st1st dieses off ene Ende nicht bereits ein Kennzeichen von „Kasper Mauser"? 

„Kasperr Mauser" lost sich auch nicht auf, das ist richtig. Das habe ich auch sehr gerne, diese Geschichten. 
diee sich nicht auflösen. Die mussen diese Kompaktheit haben, sonst werden sie beiiebig. Es muB aber klar 
sein,, warum sie sich nicht auflösen. Das muB miterzahlt werden. 

IchIch denke, ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Ambivalenz, der Relat iv it at der Geschichten, die je-
weilsweils einen Verlaufnehmen, der genauso gut ein anderer sein könnte. 

Soo wie im Leben auch. Es gibt eine Reaktion, und die zieht die Geschichte in eine andere Richtuns. 
Graphischh dargestellt, verlauft die Geschichte wie ein aufgeklappter Zollstock, aber halt nicht gestreckt. 
Ess gibt eine Richtung, aber sie verlauft nicht linear. 

DieDie Beziehung zwischen der Protagonistin und Fritz in „Die  Letzten" nimmt ebenfalls keinen linearen 
VerlaufVerlauf Mir schienen bei der Lektüre Trosten und sexuelle Begierde die zwei Pole zu sein, zwischen 
denendenen das Verhaltnis hin und her pendelt. Das Ganze endet bei Fritz in der H'ohnung auf dem Kokos-
laufer.laufer. Nun ist gleichfalls ein Kokoslaufer titelgebend für ein bekanntes Kapitel aus Grass' „Blech-
trommel".trommel". Dort erwachst die Spannung ebenfalls aus dem sexuellen Wunsclulenken und dem Trosten. 
WarWar dieser Intertext von Ihnen bewufit gesucht0 
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Nein,, an „Die Blechtrommel" habe ich gar nicht gedacht, aber jetzt, wo Sie es sagen, stimmt es. Ich 
glaubee so etwas zieht man sich nicht zu. Als ich „Kasper Mauser" geschrieben habe, habe ich lange 
nachgedacht:: Welche ist die variabelste Beziehung zwischen Menschen? Ich habe lange überlegt und 
meinn Leben und meine Erfahrung befragt und bin dahintergekommen. daB die variabelste Beziehung, also 
eine,, die sich immer noch verandern und entwickein kann, die Freundschaft ist. Die ist audi per se eine 
erotischee Beziehung, aber eine, die viel mehr ermöglicht, denn Freundschaft gibt es zwischen Tieren und 
Menschen,, Frauen und Frauen, Mannern und Mannern, Alten und Jungen... Daher auch die Sequenz mit 
denn beiden Pflanzen, die Feindschaft zwischen ihnen, denn Feindschaft ist die negative Entsprechung von 
Freundschaft.. Im Grunde nehme ich das Motto aus „Verfrühte Tierliebe" („Seit ich die Tiere kenne, liebe 
ichh die Pflanzen") auf und zeige, daB der Müller'sche „Krieg der Landschaften" stattfindet. Dieser Krieg 
dauertt viel langer, deshalb nehmen wir ihn nicht wahr und halten die Pflanzen fur friedlich. Die sind aber 
auchh nicht besser als wir oder die Tiere. Denken sie an den Efeu» der die Eiche erstickt! Das kann schon 
mall  ein Menschenleben dauern, aber friedlich ist das nicht! 

AberAber grotesk'. 

Groteskk ist es. Oft fragen mich die Leute, ob es so etwas geben könnte oder gibt, wie diese parasitaren 
Zwillinge.. "Natürlich gibt es das alles, nie wiirde ich mir so etwas ausdenken. So monströs wie die Natur 
funktioniertt meine Phantasie nicht. 

* * 

BevorBevor der Maschinensetier Fritz zu seiner „Zwillingsarie" ausholt, such/ er die Blicke aller Amvesenden, 
einein Initiationsritus. Den kennt man schon von Bisalzki in der Aula, und dieser Ritus fasziniert und f ess eh 
damalsdamals wie heute die Protagonistin. 1st es folglich ein erzdhlerischer Wink, dafi Fritz der miitterlichen 
IreneIrene wie ein Schlangenbeschwörer unddamit just wie Bisalzki in die Augen starrt? 

Eigentlichh nicht. Die Ich-Erzahlerin weiB da noch nicht, was mit Fritz los ist. Sie erzahlt die Fritz-Ge-
schichte,, als sie die schon kennt, aber sie versetzt sich in die Zeit zurück, als sie die noch nicht kannte. Sie 
hortt die jetzt zum ersten Mal. Sie ist natürlich ein biBchen verknallt in diesen Fritz und mutmaRt, daB er 
diesee Irene gut findet. DaB er eigentlich nur versucht, eine Frau unter Frauen zu sein, das weiB sie erst 
nachh der Geschichte. DaB es ganz andere Gründe sind, die Fritz die Nahe von Frauen suchen lassen, weil 
err sagen will , daB er auch schon mal ein Kind gekriegt hat, das weiB sie in dem Moment nicht. 

EsEs istja überhaupt ein Kennzeichen Ihrer Erzdhlstrategie, dafi die Ich-Erzahlerin kein auktoriales Wissen 
besitzt.besitzt. Hin und wieder allerdings andert sich das. Etwa bei ihrer Fremd- und Selbstbeschreihung, sie sei 
Püppi,Püppi, die einarmige Elefantin, als plötzlich im Prasens und damit aus dem Heute der Erzahlung 
berichtetberichtet wird. 

Ichh habe beim Schreiben gemerkt, daB die Vergangenheitsform nicht funktioniert, weil sie immer noch 
amm Leben und dieser Mensch ist, auch wenn sie sich weit von der Variante dieses Menschen. der sie 
damalss war, entfernt hat. Es bleiben doch die physiognomischen Merkmale erhalten, und so sehr auf 
Distanzz zum Immer-noch-im-selben-Körper-befangen-Sein kann ich sie nicht bringen. Daher muBte ich 
dass in den Prasens holen. 

EtwasEtwas spater heifit es von Püppi, sie wohnte in einer „ Gegend, iiber die Jahrzehnte spater das - nicht 
völligvöllig aus der Luft gegriffene - Gerucht kursiert" usw. - auch hier wird die Erzdhlhaltung gebrochen und 
zudemzudem ein recht spöttischer Kommentar zur Prenzlauer-Berg-Szene vorgebracht. 

Dass war eine eindeutige Anspielung, das erlaube ich mir ganz selten. 

DaherDaher fallt es vie/leicht so auf weil es in ihrer Schreibweise sonst nicht vorkommt. 

Aberr das muBte aus irgendwelchen Griinden. die ich auch nicht verstehe. sein. Auch wird sie durch die 
Szenee mit dem Licht gespiegelt. Eigentlich hat auch diese Szene ihre Doppelung, ihre positive Doppel-
gangerin. . 

WasWas diese Doppelung bedeutet, dar iiber schweigen Sie sich aus.* 

Ja,, ich mache die nur {lacht). Der Leser muB ja auch beschaftigt sein. Ich denke immer dariiber nach. 
vvarumm ich gelesen habe. Ich war. wie ich das nenne, ein manischer Betaubungsleser, so wie andere Leute 
Pralinéss essen, ohne Kritikfahigkeit, wie beim Filmgucken, Ich gucke den Film zu Ende und erst 
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hinterherr sage ich: Das war ja ein ScheiBfilm. muBte das jetzt sein?! Aber solange der Film lSuft, folge 
ichh ihm und reflektiere ihn nicht. Beim Lesen ist es genauso: Es war einfach ein Ersatz und Fernsehen gab 
ess noch nicht. Es war Betaubungslesen, ein Sich-Verabschieden aus der Realowirklichkeit, einfach mit 
denn Figuren laufen und gucken, was die machen, und das eigene Ich nicht wahrnehmen. Das ist die eine 
Artt zu lesen, wenn ich das jetzt mal ganz vergröbert sagen soil. Die andere ist. daB du dich natürlich 
dauemdd wahrnimmst im Text. Du fëngst zum Beispiel an zu lachen, weil es ein Déja-vu gibt, einen 
Flashback,, irgend etwas, das dich an etwas erinnert, das du kennst. Das ist das tdentifizierende Lesen. 
Eigentlichh ist beides immer strukturell enthalten. Wenn ich gerne lese, wenn das Buch mir gefallt, dann 
istt von beidem etwas drin. Zum Beispiel bei Ingo Schulze: Ich finde die „33 Augenblicke des Glücks" 
immerr noch das bessere Buch, denn mir hat die Chamüleonade ungeheuer gefallen. daB ich alles wieder-
erkanntt habe, Dostojewski und Chlebnikow etwa. Und er macht es mit anderen Mitteln, er hat eine andere 
Methodologie,, er geht völlig anders mit seinem Material urn, und dennoch sehr souveran, wie ich finde. 
sehrr schön. Es gefallt mir, weil es eine Weile dauert, bis ich merke. aha, das ist jetzt eine Gogol-Tra-
vestie.. Das merke ich ja nicht gleich, es steht ja nicht drüber. Es besteht aus Elementen des völlig Frem-
denn und aus Flashback- und Déja-vu-Elementen. Das alles wechselt so miteinander ab und ist gleichzeitiu 
soo miteinander verquickt, daB daraus etwas Drittes entsteht, etwas aus fremden Partikeln und Bekanntem. 
Dass kann man mit zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte vergleichen, die in einem Erlmeier-Kolben 
stecken,, der immer wieder geschüttelt wird. Wenn du das Ding aber hinstellst. dann setzt sich das wieder 
ab. . 

EsEs gibt eine markante Szene in „Die  Letzten", der Brief von Posbich an Marita Schneider, in dem Pos-
bichbich schreibt: Den Spitznamen, den sie sich gegeben haben, den haften sie überhaupt nicht. Die Figur 
widersprichtwiderspricht der Erzahlerin, widerspricht ihrer auktorialen Weltsicht. Die Erzahlerin reagiert beinahe 
patzig:patzig: Die Namen seien natürlich weder so noch so. Der Leser lernt freilich: Der Erzahlerin dar f ich 
auchauch nicht vertrauen. 

Einee Figur ist so erfunden wie die andere. Also erfundene Figuren, die sich gegenseitig erfinden. Eine 
einzigee Erflndung. 

BestehtBesteht dar in eine Para/Iele zu „Kasper Mauser", wo sich auch jede Figur die anderen Figuren 
theoretischtheoretisch ausgedacht haben kann9 

Diesee Realowirklichkeit existiert mit anderen Worten gar nicht. Alles was wir sehen. anfassen, schmek-
ken,, riechen, ist das, was wir sehen, anfassen, schmecken und riechen und gleichzeitig etwas völli» 
anderes.. Irgendetwas, es weiB selber nicht, was es ist. Zum Beispiel: Ich sehe hier einen Tisch. Wenn ich 
aberr ein Holzwurm ware, sahe ich Futter. „Es war eine Schnupftabakdose / die hatte Friedrich der GroBe 
sichh setbst geschnitzt aus NuBbaumholz / und darauf war sie natürlich stolz ' da kam ein Holzwurm 
gekrochenn / der hatte NuBbaum gerochen / und sagte, indem er zu bohren beaann .' was geht mich Fried-
richh der GroBe an." (Christian Morgenstern) Das ist es! 

DasDas ist wieder komisch. 

Ja,, natürlich ist es komisch, aber drei Personen handeln in diesem Gedicht: Friedrich der GroBe, die 
Schnupftabakdosee und der Holzwurm. Für alle drei ist das gleiche Objekt etwas völlig unterschiedliches. 
Dass ist für mich interessanter als ein Subjekt oder ein Objekt, das eindeutig ist. was es ist, oder sich den 
Anscheinn von Eindeutigkeit gibt. 

SieSie beschreiben eine moderne Welterfahrung, die Identitatskrise des Subjekts. 

Richtig.. Und das, was Sie mit dem Stichwort Karnevalistik fassen. ist dem Menschen nirgends bewuBter. 
Ess ist eine Situation, in der du dir für eine bestimmte Zeit aussuchen kannst, wer du bist, also eigentlich 
derr Commedia del Parte verwandt. Du baust dir eine Maske. setzt sie dir auf und fraüst die anderen- Wer 
binn ich? 

UndUnd hinter der Maske der Ich-Erzdhlerin lugt Katja Lange-Müller hen'or, die sich dann wiederum als 
mirmir eine Maske erweisl? 

Richtig.. Diese Maskeraden sind end los. die Sprache der Dinge ist unendlich. Die Sprache des Wün-
schens.. des Sein-Wollens. der Attitude, der Verkleidung. der Pose, der Provokation ist genauso unendlich 
undd wahrhaft endlich ist eigentlich iiar nichts. 
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