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Zusammenfassung g 

Diee Untersuchung geht der Beobachtung nach, dafi Teile der „DDR-Literatur der neunziger Jahre" eine 

Schieflagee in Stii und Inhalt aufweisen. Diese Texte, deren Autoren mit dem Ende der DDR aus der Rolle 

derr Staatsgegnerschaft entlassen wurden, bezeugen eine Vorliebe für das humoristische Schreiben. In 

Zeitenn des Umbruchs, wenn alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, kann das Komische eine befrei-

endee Wirkung hervorrufen. Die Entscheidung fur die heiteren Tonlagen hat im ProzeB der poetologischen 

Neuorientierungg jedoch andere Schwierigkeiten zu akzeptieren als unter den Bedingungen einer diktato-

riall  organisierten Gesellschaft. Bildlich gesprochen, droht dem fröhlichen Gelachter, da8 es sich zu einem 

„schiefenn Grinsen" verzerrt. Mit dieser von Alexander von Bormann angeregten PrËmisse werden die 

Lektürenn in dieser Arbeit methodologisch vorbereitet. Auf Texte von Jens Sparschuh, Thomas Brussi». 

Katjaa Lange-Müller und Kerstin Hensel angewendet, soil mit dem hier entwickelten Ansatz die Vorliebe 

fïirr humoristische Schreibweisen kritisch beleuchtet und ihre Eignung zur literarischen Reaktion auf die 

neuee Realitat diskutiert werden. 

Imm Mittelpunkt der Untersuchung steht das literarische Werk von Katja Lange-Miiller. Die 1951 in Ost-

berlinn geborene Autorin ist im literaturwissenschaftlichen Diskurs noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. 

Diee besonderen Voraussetzungen, unter denen sie sich zur Schriftstellerin entwickelt hat, erfordern einen 

Blickk in ihre Biographic Ein Gesprach mit Katja Lange-Müller. das im Anhang der Arbeit abgedruckt ist. 

erweitertt diesbezüglich das Material. Dabei ist anzumerken, dafi Selbstzeugnisse eines Autors hier immer 

nurr als Vorschlag zum Textverstandnis aufgefafit werden. Urn die Entstehung der Texte zu begreifen. 

sindd die gedanklichen Vorstellungen der Verfasser durchaus von Bedeutung. Zum Deutungs muster soil-

tenn biographische Informationen hingegen nicht erhoben werden. 

Somitt kann in der vorliegenden Arbeit eine doppelte Zielsetzung verfolgt werden, deren Fragestellungen 

sichh möglichst wechselseitig befruchten. Zum einen steht Katja Lange-Müller im Vordergrund, deren 

Werkk mit monographischem Anspruch betrachtet wird. Zugleich geht es darum, der Theorie eines „schie-

fenn Grinsens" eine breitere Basis zu geben. Grundlegend in beiden Fallen ist die Umstellung der Schreib-

weisee nach 1989. 

Beii  der Auswahl der Texte, die neben Katja Lange-Müllers Prosa der neunziger Jahre gestellt werden, ist 

diee Idee einer Erfahrungsgemeinschaft richtungsweisend. Das Untersuchungsmaterial wird urn zwei 

Romanee und eine Erzahlung erweitert, deren Autoren auf ahnliche Erfahrungen mit der DDR zurück-

blicken.. Mit Jens Sparschuh und Kerstin Hensel sind zwei Autoren ausgewahlt, die zu DDR-Zeiten 

ebenfallss eine kritisch-oppositionelle Haltung eingenommen haben. Thomas Brussig, der Jüngste in dieser 

Runde,, ist erst nach der Wende als Autor für eine breitere Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. 

Derr theoretische Ansatz. der in vieler Hinsicht Michail Bachtins Theorie des Karnevals foltzt und in den 

Einzelanalysenn schlieBlich konkrete Gestalt annimmt, bestimmt auch den Aufbau des ersten Teils der 

Arbeitt mit. Wie der Titel andeutet. wird eine Verbindung zwischen der subversiven Schreibpraxis in der 

DDRR und den humoristischen Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre 

nahegelegt.. Erst die Auseinandersetzung mit den subversiven Schreibmustern in der Prenzlauer-Bers-
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Dichtung,, diese Ansicht wird hier vertreten, erlaubt es, den Befund eines ..schiefen Grinsens" in der 

zeitgenössischenn Literatur zureichend einzuordnen. 

Derr Typus einer listigen Lyrik kann modellhaft verdeutlichen, wie der Offizialsprache der DDR eine 

poëtischee Gegensprache zur Seite gestellt wurde, die in der geschickten Ausnutzung von Spielraumen 

ihree subversive Funktion entfalten konnte. Beispielhaft stöBt man in den Gedichten von Thomas Rosen-

löcherr auf Schreibmuster, mit denen die literarische Subversion angestrebt wurde. Eine groteske Verzer-

rungg der Perspektive bietet Möglichkeiten, eine kritische Sicht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu 

werfen.. Die Wirkung grotesker Motive, auch dies ist im DDR-Kontext mitzubedenken, hangt wesentlich 

vomm historisch-sozialen Standpunkt des Rezipienten ab. Neben Formen des grotesken Humors galt in der 

inoffïziellenn Literaturszene auch eine besondere Aufmerksamkeit dem intertextuellen Schreiben. Mit dem 

vonn Julia Kristeva etablierten Konzept der Intertextualitat wird der Umstand theoretisch begreifbar, dafi 

Textee ihre Bedeutung in der Relation zu anderen Texten haben. Unter den engen DDR-Bedingungen 

wurdee vielfach auf diese Schreibweise zugegriffen, urn Aspekte des Sprachgebrauchs und Fragen der Re-

presentationn in den Vordergrund zu stellen. Dieser Typ Dichtung reflektiert über seine eigenen Bedingun-

genn und Begrenzungen. So zeigen etwa die Gedichte Stefan Dörings eindringlich. welche Möglichkeiten 

sichh für eine sprachkritische Lyrik im Zeichen des Poststrukturalismus eröffnen. 

Nachh 1985 beriefen sich die jungen Autoren des Prenzlauer Bergs zunehmend auf Protagonisten der 

französischenfranzösischen Theoriebildung. Mit den Texten von Foucault, Kristeva oder Baudrillard hoffie man das 

theoretischee Rüstzeug zur vollstandigen Abkopplung vom DDR-Diskurs an die Hand bekommen zu 

haben.. Das tatsachliche Subversionsvermögen dieser Textpraxis muG sich eine Reihe kritischer Fragen 

gefallenn lassen. Ein besonderes Interesse bei diesem Abgleich von Anspruch und Realitat gilt den 

sprachiichenn Verfahrensweisen, mit denen die Texte in Beziehung zur gesellschartlichen Wirklichkeit 

getretenn sind. 

AuchAuch vor dem „linguistic turn" im Prenzlauer Berg war eine Verbindung von Subversion und Komik 

ersichtlich.. Ein Vergleich der subversiven Dichtungspraxis mit dem spezifischen Witzvermögen in der 

DDRR verdeutlicht das Potential, das in der komischen Form gesehen wurde. Das Lachen über den 

Machtigenn bietet dem Ohnmachtigen ein Ventit. Urn den offiziell geregelten. öffentlichen Sprachge-

brauchh zu unterlaufen, betrieb man die Befreiung verbotener oder vergessener Bedeutungen. Mit dieser 

Vorliebee für literarische Sprechweisen, die sich am Rand des offiziellen Sprachgebrauchs situieren. 

wurdee auf eine mentale Befreiung aus den engen gesellschaftlichen Verhaltnissen hingewirkt. Fragwürdig 

bleibtt hier der bisweilen romantische Glaube an die Subversivkraft des „Volksvennögens" (Rühmkorf). 

Dass Volk stand einem System gegenüber. das mit der witzigen Kriti k gut leben konnte. 

Fürr Katja Lange-Müller wurde die inoffizielle Literaturszene am Prenzlauer Berg zum poetischen 

Initiationsraum,, in dem sie Stile und Techniken für sich entwickelt und adaptiert hat. Eingehende 

Analysenn zu Wehleid ~ wie im Leben (1986) und Kasper Mauser - Die Feigheit vorm Freund (1988). 

ihrenn beiden ersten Buchveröffentlichungen. sollen nachweisen, da!3 auch bei ihrer Entwicklung einer 

spezifischenn Schreibweise der DDR-Kontext eine maCgebliche Rolle gespielt hat. Gefragt wird nach 

Eigenartenn und Entwicklungen in dieser Schreibweise. Der Erzahlband Wehieiü zeugt von einem 
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Ausprobierenn ganz unterschiedlicher Ansatze, die wesentlich von der Verbindung aus witzig-unbeküm-

mertemm Tonfall und bekümmerter Haltung zu ihrem Gegenstand bestimmt sind. Darauf folgt mit der 

Erzahlungg Kasper Mauser die Hinwendung auf ein anspruchsvolles, intertextuelles Schreibkonzept. 

Unaufgehobenee Widersprüche sind in diesem Band stilbildend, Aussagen werden gezielt offen, in einem 

Schwebezustandd belassen. Unter dieser Optik ist Literatur immer auch SelbstverstSndigung des Autor-

Subjekts.. Die konkrete Übersiedlungserfahrung, so kann gezeigt werden, findet auf den Ebenen von Stil 

undd Inhalt einen deutlichen Niederschlag. 

Katjaa Lange-Müller hat Teil an einer Erfahrungsgemeinschaft, deren Sozialisation sich innerhalb der gut 

bewachtenn Landesgrenzen der DDR abspielte. Gemeinsam verweigerte man sich zu DDR-Zeiten dem 

herrschendenn literarischen Diskurs, und gemeinsam flihlte man die Erschütterung, als mit dem Ende der 

sozialistischenn Staatenwelt auch eine neue deutsche Wirklichkeit entstand. Diese Situation wurde ohne 

Unterschiedd von allen Schriftstellern, ob sie wie Katja Lange-Müller die DDR bereits verlassen hatten 

oderr dort geblieben waren, als ein tiefgreifender Umbruch erfahren. Die krisenhafte Wahrnehmung einer 

Züsur,, das Gefïihl des Nicht-mehr-so-Schreiben-Könnens und die daraus erwachsene Suche nach anderen 

Schreibweisenn sind zentrale Momente dieser Umbruchserfahrung. 

Unterr der Pramisse einer Karnevalisierung der Literatur hat jüngst Markus Symmank die krisengepragte 

Wendeliteraturr betrachtet. Seine These lautet: Die lebensweltliche Erfahrung eines Paradigmenwechsels. 

wiee die deutsche Wiedervereinigung ihn aus der DDR-Perspektive exemplarisch darstel It. hinterlaBt 

Spurenn der karnevalesken Formung in der Literatur. Die Vorliebe für karnevaleske Darstellungsmittel 

ergibtt sich aus ihrer besonderen Eignung zur Vermittlung der mit dem Umbruch aufkommenden Ambi-

valenzen. . 

Inn dieser Arbeit wird gleichermaBen eine Auseinandersetzung mit Bachtins Arbeiten gesucht und nach 

ihremm heuristischen Potential fur die Analyse der Wendeliteratur gefragt. Die strukturale Sicht des 

Kamevalss fordert zur Bildung von Interpretamenten auf, die sich mit den gesellschatïlichen und 

geschichtlichenn Voraussetzungen auseinandersetzen, unter denen sich das Phanomen einer Karnevalisie-

rungg der Literatur ereignet. Wahrend Symmank geprüft hat. welche Genres sich zur asthetischen 

Gestaltungg des Karnevalesken eignen, diskutiere ich grundsatzlicher die Eignung komischer Formen zur 

literarischenn Reaktion auf die neue Realitat. Gerade künstlerische Stilmittel wie Satire und Ironie, die ein 

besseress Wissen des Autors voraussetzen, drohen in Zeiten des Umbruchs zu scheitern. wenn feste 

Orientierungenn sich auflösen. 

Diee Auswahl der Texte in dieser Arbeit gründet auf der Feststellung, dafi es etwas Heiteres bekommen 

hat,, über die DDR zu schreiben, nachdem es sie nicht mehr gibt. Jens Sparschuh macht (in: Der Zimmer-

spr'mgbrimnen,spr'mgbrimnen, 1995) den Leser mit Hinrich Lobek bekannt. einem abgewickelten DDRler. der einiue 

Jahree nach der Wende als Vertreter für Zimmerspringbrunnen den Unterschieden zwischen Ost- und 

Westdeutschenn schelmisch nachspürt. Eine Kindheit in der DDR beschreibt Thomas Brussig {in: Helden 

wiewie wir. 1995). dessen Simplicissimus Klaus im historischen November 1989 die Mauer allein mit dem 

Vorzeigenn seines Penis zum Einsturz bringt. Die Lebensgeschichte der Gabriela von HaGlau. die als Chet-

arzttochterr in der DDR Privilegierung wie Anfeindung kennenlernt. und nach der Wende die Obdachlos-
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igkeit,, erzahlt Kerstin Hensel (in: Tarn am Kanal, 1994) mit Lakonie und Sarkasmus. Katja Lange-Müller 

blicktt (in: Verfrühte Tierliebe, 1995) auf eine Kindheit und Jugend in der DDR der sechziger Jahre 

zurück,, die im zweiten Teil von gleichermaBen pragenden Erlebnissen der Protagonistin als junge Frau 

erganztt werden. Mit einem Sprung in die spaten siebziger Jahre beginnt (in: Die Let-ten - Aufzeichnun-

gengen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000) die Fortsetzung dieser retrospektiv erzahlten Lebensgeschichte. -

Wenigstenss im Ansatz kann mit dieser Textauswahl die Bandbreite der Stilgesten und geschichtlichen 

Deutungsmusterr aufgezeigt werden, die unter dem Eindruck der Wendeereignisse gefunden wurden. 

Wiee zu erwarten war, datiert mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes auch bei Katja Lange-Müller 

einee erneute, künstlerische Selbstreflexion, die ein geandertes thematisches Interesse und damit verbun-

denn auch eine geanderte Schreibweise nach sich gezogen hat. Auf eine experimentelle Schreibweise, die 

sichh einem konventionellen ErzShlen gutteils verweigerte, folgt mit Verfrühte Tierliebe und Die Letzten 

einee epische Prosa. Aus den neuen Texten spricht eine fröhliche Relativierung alles Bestehenden, deren 

künstlerischess Mittel das Groteske ist. Katja Lange-Müller schildert Ungewöhnliches auf alltagliche 

Weise,, und umgekehrt wird Alltagliches in ihrer Prosa entgrenzt. Sie hat zu einer Form des grotesken 

Erzahlenss gefunden, der Bachtins Theorie des Karnevalesken eine eigenstandige Sinndeutung erschlossen 

hat.. Das Karnevalesk-Groteske bezieht alles Erhabene, das nach Autoritat und Respekt verlangt, auf 

seinenn materiell-leiblichen Grund zurück, wodurch es zugleich einer Degradierung unterzogen und seiner 

Erneuerungg zugeführt wird. 

Diee distanzierende Form des Humors erweist sich als geeignet, urn die Gefahr der Nostalgie zu bannen, 

diee mit dem Erinnerungsvorgang einhergeht. Auffalli g ist die Rücknahme sprachspielerischer und 

wortwitzigerr Passagen, die ein wesentliches Kennzeichen ihre Schreibweise der achtziger Jahre gewesen 

sind.. Die Karnevalisierung ihrer Prosa unterscheidet sich in den beiden thematisch verbundenen Büchern 

graduelll  voneinander: Verfrühte Tierliebe ist maflgeblich von den Gestaltungsmöglichkeiten der karneva-

leskenn Groteske gepragt, die ein Moment der Befreiung bewirken, einen lachenden Einspruch gegen die 

repressivenn Reglementierungen der DDR-Gesellschaft vorbringen. Die Letzten nutzt ebenfalls diese 

Gestaltungsmöglichkeiten,, erweitert sie jedoch urn die besondere künstlerische Verfahrensweise des poly-

phonenn Romans. Die Protagonisten vertreten unterschiedliche Standpunkte, deren Konkurrenz nicht von 

einerr übergeordneten Sprecherinstanz geordnet wird. Der konfrontative Bezug der unterschiedlichen 

Weltsichtenn bezieht auch die Erzahlerposition in die wechselseitige, dialogische Relativierung mit ein, an 

derenn Ende die Relativitat der Wahrheit steht. 

Thomass Brussig hat mit Helden wie wir ein Erzahlmodell vorgestellt, in dem die DDR als 

Projektionsraumm für flott erzahlte Geschichten mit skurrilem Beigeschmack fungiert. Seine ErzShlweise 

speistt sich zu groBen Teilen aus einem Sinn für das Triviale, Skurrile und Absurde im östlichen Alltag. 

Brussigg arbeitet mit einer sexuellen Lexik, die zur obszönen Leitmotivik gesteigert wird. Die Formen-

sprachee des Karnevals eignet sich zur Darsteilung krisenhafter Umbrüche, wofür das Schluflkapitel in 

HeldenHelden wie wir ein gutes Beispiel abgibt. Zur vollstandigen Erlösung der Groteske im Karnevalesken 

kommtt es jedoch nicht. Moralisierende Passagen des Autors, der seinen Protagonisten offen als Sprach-

rohrr einsetzt, verhindern eine umfassende Ausbreitung des karnevalesken Weltempfindens. - Das 

groteskee Lachen des Karnevals unterscheidet sich eminent vom wissenden Lachen des Satirikers. 
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Angesichtss der spezifischen Situation, da alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, empfehlen sich 

groteskee Zustande und Entwicklungen als geeignete Technik zur Darstellung. lm Grotesken wird die 

doppeltee Orientierung eines Bildes oder einer Geste zum zentralen Merkmal. Dagegen stel It die Satire 

Ideall  und Realitat gegenüber; sie kennt die Perspektive einer möglichen Versöhnung. 

Einenn ortlosen Wortwitz kann man bei Jens Sparschuhs Zimmerspringbrunnen erkennen. Das überzogene 

Bemühenn um Anspielungen und Doppelbödigkeiten belastet die Geschichte und macht sie zu einem 

Musterbeispiell  für das künstlerische Scheitern eines Textes infolge einer Schieflage in der Komik. Das 

Erzahlmuster,, die Schilderung der frühen Nachwendezeit aus pikaresker Perspektive, wird nicht konse-

quentt durchgehalten und die tragikomische Seelenlage des Protagonisten büBt abschlieBend ihre komi-

schenn Anteile ein. 

Beii  der Analyse von Tam am Kanal zeigt sich der trotzige Sarkasmus des Unterlegenen. Die Ich-

Erzahlerinn will kein Opfer sein, und diese Haltung ist reprasentativ für ihren Sprachgestus. Dabei, wie in 

einerr Szene mit zwei westlichen Journalistinnen sichtbar wird. kann diese Stimmung in eine aggressive 

Satiree umschlagen, die zur Darstellung von kleineren und gröBeren Bösartigkeiten gegen den Westen 

führt. . 

Fürr die unterschiedlichen Schieflagen, die sich in der DDR-Literatur der neunziger Jahre finden lassen, 

bleibtt die Feststellung von Karl Kraus konstitutiv, daB es den Autoren an der Deckung durch einen 

„sittlichenn Fonds" mangelt. Der Witz dieser Texte liest sich als eine Fluchtbewegung, ein Ablenkungs-

manöver.. Angesichts eines epochalen Bewutëtseinswandels, wie ihn der Zusammenbruch der DDR 

ausgelöstt hat, erscheint die entgrenzende Komik des Karnevals noch das geeignetste Darstellungsmittel. 

Siee ist als ein politischer Ansatz zu lesen, mit dem die Literatur neu ausgerichtet wird. 

223 3 


