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Die Autorin unternimmt in ihrer Diplomarbeit den Versuch, am Beispiel dreier Autorlnnen darzustellen, wie die 
"Nachwendegeneration" unter den deutschen Schriftstellern auf die deutsche Einheit im Jahre 1989 reagiert hat. 
Diesen Autoren, die Verfasserin nennt Ingo Schulze (geb. 1962), Thomas Brussig 
1965) Jana Hensel (1976) ist gemeinsam, dass sie Mauerfall und Wende in den Jahren 1989/90 im Alter von Mitte 

zwanzig oder als Jugendliche edebt, mithin also in einer formierenden Phase ihrer Entwicklung oder zu einem 
Zeitpunkt, der spater allenfalls halbbewusste Erinnerungen an die Zeit des, zweiten deutschen Staates zulil.sst. Die 
Verfasserin untersucht, wie sich das in ihren Werken nieder-schUigt, auch im Unterschied zu Schriftstellern der 
alteren Generation wie Christa Wolf, Stefan Heym oder Wolf Biermann. 
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Darstellung der politischen Entwicklung im Nachkriegsdeutschland bis 
1989. Hier kommen wir bis zur Seite 43, mithin ein knappes Drittel der Arbeit. Manches hatte hier kiirzer gefasst 
werden Mnnen, etwa der Teil der sich mit der Ausburgerung von Wolf Biermann beschiiftigt. Es handelt sich 
natiirlich urn ein zentrales Ereignis der DDR-Kulturpolitik mit 'bedeutenden Ruckwirkungen auf die Innenpolitik, 
aber im Kontext der Arbeit stehen diese Fakten etwas isoliert da. Auch kann man die politische Geschichte der 
Wende jahre als bekannt voraussetzen, so dass sie im Grunde keiner gesonderten Darstellung bedilrfen. Diese 
Beobachtungen kennzeichnen ein Manko der vorliegenden Arbeir: Der dritte und vierte Teil, also die 
Anmerkungen zum Thema "Ostalgiefl und " Beliebtheit der DDR", popt mortem. sind gut integriert, wiibrend der 
zweite und vierte Teil weniger miteinander zu tun "haben.Kurz und gut: Was haben die Deutschlandpolitik und die 
Ausburgerung Wolf Biermanns mit dem konkreten Schaff en der drei AutorInnen zu tun? 
Die Verfasserin hatte uberdies gut daran getan, an manchen Stellen die Zusammenhange besser zu verdeutlichen ( 
S.44: " die AUfierungen von Stoiber und Schonbohm"), sowie auch klarer den Unterschied zwischen Zitat ist und 

eigener Meinung klarer herauszustellen ( S.44 unten, Christa Wolf), 

und auf den zeitlichen Zusammenhang einiger Zitate zu achten ( S.42/43 Grass- Zitat von 1993, Jurgs 2005). 

Manchmal sind die Gedankengange unklar (S.39" SpendenbereitschajLWas ist hier gemeint), macnmal fiihren 

sie in die lrre ( S.27: Es ist richtig .., dass viele, gerade dissidente Autoren, weiterhin an den Sozialismus glaubten, 

aber deswegen waren sie nicht an die SED gebunden. Eher im Gegenteil)..Die Verfasserin hat die Arbeit vor der 

Abgabe uberarbeitet,aber trotzdem erscheinen im Text immer noch viele Rechtschreibfehler und manche 

unverstandliche Satze (S.61 : Erika ... ). 

Diese Fluchtigkeiten beeintrachtigen den insgesamt guten Eindruck, den die Arbeit hinterlasst. Die Verfasserin hat 

sich in die Thematik gut eingelesen und eingefiihlt und man merkt, dass ihr die Arbeit und die BescMftigung mit 

den in Rede stehenden Autoren etwas bedeutet. Man erfiihrt etwas uber die inneren und au.6eren Zusammenhange, 

in denen die Werke entstanden sind und man lemt etwas fiber die innere Befindlichkeit der AutorInnen. In diesem 

Sinn hat die Verfasserin also das selbstgesteckte Ziel erreicht. Der letzte Teil ist fiberdies fibersichtlich gegliedert 

und verstandlich analysiert, auch wenn hier wieder ab und an ein paar kIeine Undeutlichkeiten aufscheinen. ( S. 

75: Jana Hensel geMrte zum Zeitpunkt der Herausgabe des Buches zur Generation der Mittzwanziger, die in ihrer 

Jugend noch zum FahnenappeILS.80; Laut der Meinung, die aus dem Westen kommt ... Welche Meinung, wer? 

Besser ware hier: Nach Meinung mancher westlicher Kritiker ... S.97: sind einmal ...was solI dieser Halbsatz 

ausdriicken?) 

Die Verfasserin Mnnte in ihrer Verteidigung noch einmal darlegen, inwieweit die Werke der drei Autorinnen sich 

auf den grOBeren historischen Kontext beziehen, von dem im zweiten Kapitel der Arbeit die Rede ist.. 
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