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„Ich habe gar nichts mehr gegen unseren Beitritt. Kopfschmerzen 
macht mir nur, dass wir nie wieder austreten können."1 

SCHLESINGER, K.: Von der Schwierigkeit, Westler zu werden. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 
1998 
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1 Einleitung 

Fünfzehn Jahre nach dem Fall der Mauer hat in der deutschen Literatur eine 

fröhliche Selbsterforschung begonnen. Die Landschaft und das Leben im Osten wurden 

zum Schauplatz zahlreicher Romane und Erzählungen - häufig abseits des polemisch-

emotionalen Ost-West-Streits der letzten Jahre.-2- Junge Autoren wie Jana Hensel, Julia 

Franck oder Ingo Schulze arbeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln ihre Jugend auf. 

Sowohl Christa Wolf, Einar Schleef und Wolfgang Hilbig beschreiben das Leben in der 

DDR , als auch Thomas Brussig beschäftigt sich mit der Thematik, die seit fünfzehn 

Jahren in der deutschen Literatur zu verfolgen ist. 

i 

T 

Abb. 1: Berlin in den 1970er Jahren (Quelle: wikipedia.de) 

Und nicht nur in der Literatur ist es so. Wenn wir die Herkunft der Schriftsteller 

verfolgen werden, erreichen Ostdeutsche auch auf anderen gebieten ihren Erfolg. Mit 

großen Erwartungen hat auch Angela Merkel die politische Szene betreten und lässt 

sich als ehemalige DDR-Bürgerin scharf von der Gesellschaft beobachten und kritisch 

verfolgen: Diese ostdeutsche Politikerin steht nicht alleine für ihr Amt, sondern in 

mancher Hinsicht auch für eine andere Sozialisation und einen anderen Politikstil als im 

alten Westen. Trotzdem ist sie nicht unumstritten. Für die einen ist sie vielleicht zu 

westdeutsch, weil sie ihre DDR-Herkunft zu wenig herausstellt. Würde sie jedoch stärker 

mit ihrer Vergangenheit arbeiten, wäre sie für viele vielleicht zu „ostalgisch" wirken. In 
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alten Westen-Trotzdem ist sie nicht unumstritten. Für die einen ist sie vielleicht zu V 

westdeutsch, weil sie ihre DDR-Herkunft zu wenig herausstellt. Würde sie jedoch stärker / 

mit ihrer Vergangenheit arbeiten, wäre sie für viele vielleicht zu „ostalgisch" wirken. In 

Ostdeutschland setzt ein solches Dilemma der Repräsentation offenbar sehr viele 

Gefühle frei.3 

Das Ziel meiner Arbeit ist nicht die Erfolge der Ostdeutschen aufzuzählen, nicht ihren 

Weg zu verfolgen und hier zu demonstrieren. Das wäre zu viel und es könnte sicher 

vorkommen, dass es nicht gelingen würde. Ich habe mir etwas anderes ins Visier 

genommen. Vor einigen Jahren ist mir aufgefallen, wie oft ich auf Prosawerke mit der 

Thematik der Deutschen Demokratischen Republik stoße. In den Büchern geht es 

jedoch nicht um den realen DDR-Staat, wie er damals vor der Wende wirklich war, es 

geht oft um diese Republik ohne dokumentarische Darstellung und ohne geschichtliche 

Wahrheit und Genauigkeit. Die DDR und das dargestellte Leben werden neu 

geschaffen, neu aufgebaut. Obwohl diese neuen Schöpfungen auf der Basis der 

damaligen DDR liegen und die Subjektivität der Schriftsteller und Regisseure 

einbeziehen, die DDR ist von Werk zu Werk anders. 

Dieser Gedanke hat mich lange nicht losgelassen und ich stellte mir immer häufiger 

die Frage: Wer sind diese Leute, die die DDR „nicht vergessen" können? War damals 

nicht die Mehrheit der Menschen froh und glücklich zugleich, dass diese „sozialistische" 

undemokratische Republik, die die Demokratie zwar im eigenen Namen hatte, aber sich 

an den demokratischen Prinzipien gar nicht gehalten hatte, Ende genommen hat? 

Warum kehren sie in ihren Gedanken und Büchern zurück, um den DDR-Alltag wieder 

zum Leben zu erwecken? Zu viele Fragestellungen und keine klaren Antworten, die 

mich hätten zufrieden stellen können... 

Nachdem sich aber auch die DDR-Thematik in der Film- und Theaterproduktion, die 

eng mit der literarischen Welt zusammenhängt, auf der Bühne und auf dem Leinwand 

durchgesetzt hatte, begann ich eine Antwort auf meine Fragen zu suchen. Um die 

Werke und die Lebenseinstellungen der gegenwärtigen und von mir ausgewählten 

Autoren, die ihre Wurzel in der ehemaligen DDR haben und für die ihr Herkunftsland 

3WOLF, CH.: In: Die Zeit. Gespräch von Hanns-Bruno Kammertons und Stephan Lebert, 2005/Nr.40 
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Leitmotiv ihres Schaffens ist, zu verstehen, sollte auch der politische und 

gesellschaftliche Hintergrund der Zeit gezeigt werden. Meine Arbeit wird vor allem durch 

zwei Zäsuren begrenzt: die deutsche Vor-Wendezeit und das Datum des 3. Oktobers 

2005, also durch fünfzehn Jahre deutsche Wiedervereinigung. 

Am Anfang der ersten Zäsur stand der deutsche Wiedervereinigungs"wahnsinn"... 

Sonst fast nur lärmender, sprachloser Jubel. "Wahnsinn", lautete der staunende 

Schlachtruf, mit dem die Ossis am Abend des 9. November 1989 durch die plötzlich 

durchlässige Berliner Mauer in den Westen drängten. "Wahnsinn!", schrieen auch die 

sie empfangenden West-Berliner, während man einander zuprostete und um den Hals 

fiel. Viel mehr aber hatte man sich im Augenblick des Glücks nicht zu sagen. Und bald 

folgte auf den deutschen Wahnsinns-Rausch ein langer, schweigsamer „Kater". 

Am Anfang der anderen Zäsur steht meine Frage: Brauchen wir jetzt, nach der 

deutschen Vereinigung, Literatur, die uns von der DDR erzählt oder wollen wir solche 

Literatur überhaupt lesen? 

Anscheinend ja. Obwohl bereits am 9. November 1989 die Mauer gefallen ist und die 
D D R und die Bundesrepubl ik Deutsch land sich d a n a c h wiedervere in igt haben , ist immer 

noch nicht „zusammengewachsen, was zusammengehört"4. Vielen Westdeutschen sind 

ihre Landsleute im Osten fremd, weil sie keine oder doch nur sehr ungenaue 

(Klischee)Vorstellungen vom Leben in der DDR, das diese Menschen geprägt hat, 

haben. Man kann sich aber irren, wenn man denkt, dass die Werke, die aus der Feder 

von in der DDR aufgewachsenen Autoren stammen, die ihre Werke in die Zeit der DDR 

spielen lassen, ausgiebig die Zeit darstellen oder dokumentieren. Nach meiner 

Feststellung handelt sich oft nicht um eine authentische Darstellung der Zeitumstände. 

Warum denn auch? So was kann man ja in den Geschichtsbüchern nachlesen. Autoren 

wie Jana Hensel (Zonenkinder), Ingo Schulze (Simple Storys) oder Thomas Brussig (Am 

kürzeren Ende der Sonnenallee) haben in den vergangenen Jahren fröhlich berichtet, 

dass die Pubertät auch vor der DDR nicht Halt machte. Sie haben Florena-Creme und 

Pop-Gymnastik vor dem Vergessen bewahrt, das Getränk "Grüne Wiese" und die 

Fernsehsendung "Ein Kessel Buntes". Vor allem haben sie sich selbstbewusst ihre 

"WEIZSÄCKER, Richard von: Drei Mal Stunde Null? Berlin, Siedler 2001 - Spruch von Willy Brandt 

10 



eigene Biografie zurückerobert. Das ist leicht zu lesen, es ist auch entlastend. Und es ist 

amüsant anzuschauen, für Ostler wie für Westler. 

Es scheint, dass bei jüngeren Schriftstellern und Lesern das Interesse daran 

erwacht, wie es für jeden Einzelnen wirklich in der DDR war: Nach dem Mauerfall ging 

es um Aufklärung und Abrechnung, dann kam die Verklärung. Und gerade aus diesem 

Interesse der jungen Autoren habe ich drei unterschiedliche Persönlichkeiten und ihre 

spezifischen Werke ausgewählt: Thomas Brussig, Jana Hensel, Ingo Schulze. Alle drei 

haben Gemeinsames und Unterschiedliches. Das, was sie zusammenbindet, ist die 

gemeinsame Herkunft - alle sind in der Deutschen Demokratischen Republik geboren 

und aufgewachsen. Das, was sie unterscheidet, ist die Weise, Vielfältigkeit und 

Darstellung, wie sie die Deutsche Demokratische Republik in bestimmten Werken 
B — — ae < VC < 

erfasst haben: 

• Thomas Brussigs (1965) Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee beschreibt 

das Leben in der DDR aus Insidersicht. Am kürzeren Ende der Sonnenallee ist 

aber kein Bericht und auch keine grotesk-satirische Abrechnung mit der DDR-

Vergangenheit wie es in seinem als Wenderoman gelobten Buch Helden wie wir 

ist, obwohl die Unterhaltung der Leser wieder an erster Stelle steht. 

• Jana Hensels (1976) Erinnerungsbuch Die Zonenkinder ist ihr einziges Werk, 

das sie bis 2006 herausgegeben hat. Meines Erachtens stellt sie eine Ausnahme 

unter den Schriftstellern: Sie ist nämlich keine. Sie wollte nur ein Buch über das 

Leben in der DDR schreiben, um ihre Erinnerungen aus der Kindheit 

festzuhalten5 und ist dabei wegen ihrer Einstellungen in Schwierigkeiten geraten. 

• Ingo Schulze (1962) zeichnet in seinem Erzählbuch Simple Storys 

unsentimental die Hoffnung und Hilflosigkeit, die Irrungen und Wirrungen und 

viele tragikomische Situationen, mit denen die Bewohner der ehemaligen DDR 

tagtäglich konfrontiert werden - befreit von einer Mauer. Er will nicht unterhalten, 

er erinnert sich auch nicht zurück, er schafft etwas neues, was künstlerisch wirkt 

- er ist ein Macher, und man kann sagen, dass sein Instrument das Wort ist. 

5 HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker 



Ostdeutsche Autoren haben es vielleicht leichter. Weil die DDR verschwunden ist 

und mit ihr so viele Dinge, Gewohnheiten und Lebensweisen, haben sie um so mehr 

von ihr zu erzählen. Weil sie sich nach 1989 plötzlich in einem anderen 

Gesellschaftssystem wieder fanden, können sie auf ihr früheres Leben mit fremden 

Augenblicken schauen und die Merkwürdigkeiten ihrer Sozialisation über den Abgrund 

eines Zeitenwechsels hinweg betrachten. Aber auch den Absurditäten der Warenwelt 

stehen sie weniger selbstverständlich gegenüber als manche westdeutschen Kollegen. 

Genaue Kenntnisse bei gleichzeitiger Distanz ist jedoch die beste Bedingung für die 

Entstehung von Literatur, und so ist es kein Zufall, dass es immer wieder ostdeutsche 

Autoren waren, die mit bemerkenswerten Beiträgen zur Literatur der neunziger Jahre 

hervorgetreten sind.6 

In meiner Arbeit erlaube ich mir aus dem stilistischen und faktischen Grund ein Wort zu verwenden, das 
nicht zu dem hochdeutschen Wortschatz gehört. Es geht um das Wort „ostalgisch" und „die Ostalgie", die 
o f t in dem Text verwendet werden, weil sie mit der Thematik ganz fest zusammenhängen. Dieses Wort 
Wurde aus den Wörtern „die Nostalgie" und „der Ost" gebildet und bedeutet die Nostalgie oder Sehnsucht 
nach der erloschenen Deutschen Demokratischen Republik. 
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2 Die deutsche Einheit 

Abb. 2: Karikatur (Quelle: chronik-der-DDR.de) 

Am neunten November 1989 schockt der Osten den Westen: Die Mauer öffnet 

sich. Einfach so. Über Nacht. Trabis, die bisher nur über ihre Holperstraßen tuckerten, 

hupen und stinken plötzlich durch Westberlin. Ostler schunkeln auf der Staatsgrenze 

oder hacken mit Hammer und Sichel aus volkseigener Produktion am antifaschistischen 

Schutzwall herum. 

Dass Ost und West sich wieder so nahe kommen würden, damit hatte vielleicht 

keiner mehr gerechnet. Die deutsche Teilung schien zementiert, zwei deutsche Staaten 

längst normal. Doch in dieser Novembernacht wurden die Westdeutschen überrumpelt. 

Es passiert etwas, was nicht sie bestimmt hatten, sondern die anderen Deutschen. 

Das waren für die Ostler die schönsten Stunden der deutschen Einheit. Als sie 

ihren Brüdern und Schwestern im Westen die Flasche reichen konnten. Und die 

begeistert mit ihnen tranken, obwohl es nur halbtrockener Rotkäppchensekt war.7 

7 http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/Becker/ddr.htm 
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Eng umschlungen schliefen sie den gemeinsamen j^ausch aus. Aber schon beim 

Aufwachen danach: Katerstimmung. Kopfschmerzen. Wer lag denn da neben im Bett? 

Mussten sie auch noch das Frühstück teilen? Wer zu spät aufwacht, den bestraft das 

Leben, und so endete eine aufregende Nacht schnell am Altar der deutschen Einheit.8 

Westler und Ostler leben seit dem Jawort zwar in einem gemeinsamen Staat, 

doch inzwischen haben sie festgestellt: Viel gemeinsam haben sie vielleicht nicht so 

viel. Sie tun nur so, als seien sie ein Volk... 

Ist das ein Grund zu jammern? 

Schon in wenigen Jahren nach der Wende klagen Wessis über die Ossis und 

Ossis über die Wessis: Ihr habt uns nicht verdient, ihr seid uns fremd geblieben, ihr seid 

gemein. Den Westdeutschen sind die Nachbarn aus Italien und Frankreich näher. Den 

anderen, Ostdeutschen, die Tschechen und Polen. Das ist anhand der Landkarte zu 

erklären, also geographisch, aber auch politisch.9 

Denn im Westen wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen, was 

zusammengehörte, weil Demokratie, Menschenrechte und freie Marktwirtschaft die 

Grundlagen des gemeinsamen Wertesystems waren.10 

So lebten die Deutschen West. 

Dieses Sein bestimmte ihr Bewusstsein... 
• 

Im Osten, dem proletarischen1(Gesamtkunstwerk, gab es auch ein gemeinsames 

Wertesystem, bestimmt von der Siegermacht der Sowjetunion, dem sich die Völker des 

Ostblocks - gezwungenermaßen - freiwillig anschlössen. Dessen Grundlagen: staatlich 

gelenkte Planwirtschaft, Aufhebung der Klassenunterschiede und soziale Absicherung 

von der Wiege bis zur Bahre. 

So lebten die Deutschen Ost. 

Dieses Sein bestimmte ihr Bewusstsein... 

8 

9 tL IS, A., JÜRGS, M.: Typisch Ossi, typisch Wessi. C. Bertelsmann, München 2005 
1Qebendort 

GALLUS, A.: Die Neutralisten: Verfechtereines vereinten Deutschlands zwischen Ost und West; 1945 
- 1990. Droste, Düsseldorf 2001 
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2.1 Das geteilte Deutschland (1949 -1989) 

B R D D D R 
Berlin 

1949-1990 

1990 

Abb. 3: Vereinigung Deutschlands (Quelle: chronik-der-DDR.de) 

Die Deutschlandpolitik umfasste jenen Bereich politischer Konzeptionen und 

Aktionen, der sich aus der Tatsache der deutschen Teilung und insbesondere der 

Existenz zweier deutscher Staaten zwischen 1949 und 1990 ergab. Die 

Deutschlandpolitik war dabei sowohl im programmatischen Anspruch ihrer Akteure als 

auch in der politischen Wirklichkeit zwischen Außen- und Innenpolitik angesiedelt. Auf 

der einen Seite war die Deutschlandpolitik stets in die Ost-West Beziehungen und die 

Bündnispolitik der beiden Blöcke eingebettet, auf der anderen Seite stand sie in einem 

engen Bezug zur Innenpolitik des jeweiligen deutschen Staates und insbesondere deren 

Legitimationsbedürfnissen. Daher verknüpfte sich in der Deutschlandpolitik eine Vielzahl 

von politischen, juristischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten. 
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Die eigentliche Ursache für die deutsche Teilung war die Welteroberungspolitik 

des Dritten Reiches, die eine sehr heterogene Allianz zwischen den westlichen 

Demokratien und der kommunistischen Sowjetunion hervorrief. Nach dem Sieg dieses 

Zweckbündnisses über das Großdeutsche Reich im Mai 1945 hielten die Alliierten 

zunächst offiziell an der politischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands fest. Doch 

die wachsenden Interessengegensätze zwischen den Siegermächten führten in den 

folgenden Monaten zum Kalten Krieg, der in Deutschland die Etablierung von 

gegensätzlichen wirtschaftlichen und politischen Systemen in den drei westlichen 

Besatzungszonen und der sowjetischen Besatzungszone zur Folge hatte. 

YOU ARE ENTERING THE AMERICAN SECTOR 
CARRYING WEAPONS OFF DUTY FORBIDDEN 

OBEY TRAFFIC RUIES 
ВЫ BE3WAEIE В АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР 

НОСИТЬ ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕНО В НЕСМЕбНОЕ ВРЕМЯ 
ЛОВИТЕСЬ ДОРОЖНЫМ ПРАВИЛАМ 

VOUS ENTREZ DANS IE SECTEUR AMÉRICAIN 
DEFENSE DE PORTER DES ARNES EN DEHORS DU SERVICE 

OBÉISSEZ AUX REGIES DE CIRCUIATION 
SIE BETRETEN DEN AMERIKANISCHEN SEKTOR 

Abb. 4: Sektorengrenze zwischen dem amerikanischen und russischen Sektor 

(Check Point Charlie, 2006) 

Die Konsequenz dieser Entwicklung war schließlich am 23.5. 1949 die 

Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland und am 7.10.1949 die Ausrufung der 

Deutschen Demokratischen Republik. Die drei Westmächte fördern in ihren Zonen den 

Aufbau einer parlamentarischen Demokratie. Anders ist es in der von der Sowjetunion 

besetzte Zone: Die Sowjetunion ebnet der SED den Weg zu einer kommunistischen 

Diktatur. Nach ihrer Gründung werden beide deutschen Staaten Schritt für Schritt in die 

jeweiligen Machtblöcke integriert. 
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Später, als die Berliner Mauer und die Errichtung von kaum überwindbaren 

Grenzanlagen im August 1961 ausgebaut wurden, gelang es der Führung der DDR, ihr 

wirtschaftliches und politisches System zu stabilisieren. Gleichzeitig leiteten die beiden 

Weltmächte, auch im Gefolge der Berlin- und der Kuba-Krise, Bemühungen um eine 

Entspannung zwischen den Blöcken ein. Diese veränderten Rahmenbedingungen 

mussten sich auch auf die Deutschlandpolitik und -kultur auswirken. Im Dezember 1963 

wurde ein Passierscheinabkommen ausgehandelt, das den Westberlinern erstmals seit 

dem Mauerbau wieder einen Besuch ihrer Verwandten und Freunde in Ost-Berlin 

ermöglichte. Die Bundesregierung der Großen Koalition bemühte sich in der zweiten 

Hälfte der 1960er Jahre um Verständigung mit der Sowjetunion und den übrigen 

osteuropäischen Staaten. Der DDR verweigerte sie jedoch weiterhin die Anerkennung, 

erklärte sich aber zu informellen Kontakten bereit. So waren die 1960er Jahre auch in 

der Deutschlandpolitik eine Zeit des Suchens nach neuen Lösungen. 

Nach dem Ende der Ära Adenauer wandelt sich das politische und kulturelle 

Klima in der Bundesrepublik. Vor allem von der studierenden Jugend und den 

Intellektuellen werden die herrschenden Traditionen und Werte in Frage gestellt. Die 

Bundestagswahl 1969 macht den Stimmungsumschwung deutlich: Erstmals gelingt es 

der SPD, mehr als 40% der Stimmen zu gewinnen und zusammen mit der FDP die 

Regierung zu übernehmen. Die sozial-liberale Koalition mit Willy Brandt und Walter 

Scheel an der Spitze ergänzt mit ihrer Ostpolitik die Politik der Westintegration 

Adenauers. Im Rahmen einer weltweiten Entspannungspolitik ist die Regierung 

Brandt/Scheel bereit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa entstandenen Grenzen 

anzuerkennen und Gewaltverzichtsverträge abzuschließen. Verbunden mit der 

Ostpolitik ist auch die "Normalisierung" der Beziehungen beider deutschen Staaten 

zueinander. Mit dem Grundlagenvertrag wird die Basis für ein geregeltes 

Nebeneinander gelegt.11 

Zusammengefasst: Durch den Mauerbau stabilisiert sich die DDR politisch und 

wirtschaftlich. Der Lebensstandart bleibt jedoch wesentlich geringer als im Westen. In 

den 1970er Jahren wird die DDR von der weltweiten Wirtschaftskrise erfasst. Vor allem 

" LEHMANN, Hans Georg: Deutschland-Chronik 1945 bis 2000. Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2002 
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die steigenden Rohstoffpreise verursachen Probleme. Schließlich helfen nur noch 

Milliardenkredite aus der Bundesrepublik. Dem rasanten wirtschaftlichen Strukturwandel 

kann die DDR längst nicht mehr folgen. Trotzdem weigert sich die SED, Reformen im 

wirtschaftlichen sowie im politischen Bereich durchzuführen. Dies hat das Erstarken 

oppositioneller Gruppen und einer massiven Ausreisewelle zur Folge. Im Herbst 1989 

demonstrieren schließlich Hunderttausende DDR-Bürger für politische Reformen. Die 

Demonstrativbewegung und die Maueröffnung im November 1989 führen zum rapiden 

Machtverlust der SED...12 

2.2 Die Wende 1989/1999 

Abb. 5: Feier auf der Mauer 1989 (Quelle: wikipedia.de) 

Der Zusammenbruch der DDR und die Vereinigung der beiden deutschen 

Staaten 1989/1990 wird nur möglich durch die Veränderungen in der Sowjetunion seit 

Mitte der 1980er Jahre. Um die UdSSR vor dem Zerfall zu retten, beginnt Michail 

Gorbatschow, der neue sowjetische Staat- und Parteichef, mit umfassenden Reformen. 

Gorbatschow verzichtet auch auf die sowjetische Vorherrschaft über den Ostblock und 

strebt eine stärkere Kooperation mit dem Westen an. Damit gibt er den Weg frei für eine 

allmähliche Demokratisierung der Ostblockstaaten. Vor allem Polen und Ungarn nutzen 

die neuen Möglichkeiten. Im Mai 1989 beginnt Ungarn damit, ein Loch in den Eisernen 

Vorhang zu schneiden. Die vollständige Öffnung der ungarischen Grenze zum Westen 

12 
www.dhm.de/lemo/ 
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folgt am 11. September 1989. Über Ungarn fliehen im Sommer 1989 Tausende von 

DDR-Bürgern in die Bundesrepublik. Unzählige DDR-Bürger hatten auf dem Weg über 

westdeutsche Botschaften im Ostblock ihre Ausreise in die Bundesrepublik erzwungen. 

Bürgerrechtsgruppen und später auch neue Parteien entstanden in der DDR und 

wurden aktiver. Mit großem persönlichem Mut schufen die Teilnehmer an den 

Friedensgebeten in Kirchen und an den stark anwachsenden Montagsdemonstrationen 

in Leipzig und anderen Städten eine vorrevolutionäre Situation. Zum vierzigsten 

Geburtstag der DDR kam Michail Gorbatschow, und zum Abschluss seines Besuchs 

fielen die berühmten, bald geflügelten Worte: "Wer zu spät kommt, den bestraft das 

Leben." Eine allgemeine Auflösung griff um sich. In den ersten Novembertagen öffneten 

sich die Grenzen der DDR zur ÖSSR und von dort zur Bundesrepublik. Bereits auf 

diesem Weg konnte jeder in den Westen gelangen. Am 7. November trat in Ostberlin die 

Regierung zurück. Noch immer wurde an der Berliner Mauer das herkömmliche 

Grenzregime praktiziert, so als ob alles beim alten wäre. In Wahrheit waren der Führung 

die Zügel entglitten. In einem chaotischen Durcheinander gelangten unklar umsetzte 

SED-Beschlüsse über die elektronischen Westmedien in die Öffentlichkeit mit der Folge, 

dass am Abend des 9. November Hunderte und in der Nacht Tausende von 

Ostberlinern durch die Übergänge in den Westteil der Stadt strömten. 

Abb. 6: Karikatur Perestroika (Quelle: wikipedia.de) 

Gleichzeitig mit der Massenflucht wächst auch die Oppositionsbewegung 

innerhalb der DDR. Die Bürgerrechtler trauen sich auf die Straße und machen ihre 
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Forderungen öffentlich - etwa bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig. Die Feiern 

zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung am 7. Oktober 1989 werden zum Fiasko. Neben 

den offiziellen Feierlichkeiten finden in vielen Städten Demonstrationen gegen das SED-

Regime statt. Immer deutlicher zeigt sich, dass die SED nicht mehr Herr der Lage ist. 

Der Rücktritt Erich Honecker als Generalsekretär der SED und Staatsratvorsitzender am 

18. Oktober 1989 leitet den Zusammenbruch des SED-Regimes ein. Dem Nachfolger 

Egon Krenz gelingt es jedoch nicht, die Lage zu stabilisieren, da der Staats- und 

Parteiführung der Einfluss auf die Bevölkerung schon weitgehend entglitten ist. Am 8. 

November 1989 tritt das Politbüro der SED geschlossen zurück. 

Mit der Öffnung der Berliner Mauer am Abend des 9. November 1989 wird die 

Wiedervereinigung beider deutscher Staaten unvermeidlich. Obwohl namhafte 

Intellektuelle der DDR für politische Reformen in der DDR werben, hofft die Mehrheit der 

DDR-Bürger auf die Einheit. Den Wunsch nach rascher Wiedervereinigung zeigt das 

Ergebnis der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990. Eindeutiger Wahlsieger 

ist die Allianz für Deutschland, die sich für den baldigen Beitritt zur Bundesrepublik 

einsetzt. Die neue DDR-Regierung beginnt direkt damit, die Voraussetzungen für die 

Wiedervereinigung zu schaffen. Am 18. Mai 1990 wird der Vertrag über die Wirtschafts-, 

Währung- und Sozialunion unterzeichnet. Weil das Wirtschaftssystem der DDR eine 

Reform nicht mehr zulässt, übernimmt die DDR daher am 1. Juli 1990 das 

Wirtschaftssystem der Bundesrepublik. Wenig später beginnen in Berlin die Beratungen 

über 

den Einigungsvertrag. Noch vor dem Ende der Verhandlungen beschließt die 

Volkskammer in einer Sondersitzung am 23. August 1990 den Beitritt der DDR zum 

G e l t u n g s b e r e i c h d e s b u n d e s d e u t s c h e n G r u n d g e s e t z e s a m 3. O k t o b e r . 1 3 

Darüber hinaus mussten jedoch für den politischen und rechtlichen Zusammenschluss der beiden 
deutschen Staaten frühzeitiq Überlegungen darüber angestellt werden, wie die staatliche Ordnung 
aussehen sollte Unklar war bereits, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die Wiedervereinigung 
überhaupt erfolqen sollte' ob als Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes oder nach 
Ausarbeitung einer neuen gesamtdeutschen Verfassung. Doch selbst wenn man am Grundgesetz und an 
der Rechtsordnung der Bundesrepublik festhielt, waren beitrittsbedingte Änderungen und Anpassungen 
nicht zu vermeiden, die wohlüberlegt sein mussten. 
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Abb. 7: Karikatur: Helmut Kohl (Quelle: Jürgs, Elis; 2005) 

Niemand hatte damit gerechnet, niemand sich darauf vorbereitet, auch im 

Westen nicht. In den Schubladen der Bonner Regierung gab es dafür keine griffbereiten 

Vorkehrungen, keine Verkehrsregelungen, keine möglichen Grenzregelungen. „Kanzler 

Kohl war auf Auslandsreise in Warschau. So ziemlich für uns alle in Bonn bleibt es 

^begreiflich: Nichts hatten wir sehnlicher erstrebt als die Beseitigung dieses 

^menschlichen Bauwerks mitten in Berlin. Der Zerfall der Autorität in der DDR war seit 

Monaten mit Händen zu greifen. Wir hatten die immer kühneren Vorstöße der 

Bürgerrechtler täglich erlebt. Von einem Tag zum andern war alles verändert. "Heute in 

der Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk der Welt," rief der regierende 

Bürgermeister Momper am 10. November auf der zentralen Kundgebung vor dem 

Schöneberger Rathaus aus, und Willy Brandt brachte die unbeschreiblichen 

menschlichen Empfindungen auf den entscheidenden politisch-historischen punkt: "Jetzt 

Nächst zusammen, was zusammen gehört." (Weizsäcker, 2001, 91) 

Zu den Vereinigungsfolgen gehörten jedoch nicht nur die Probleme, die sich im 

Zusammenhang mit der "Wende" in der DDR stellten, sondern auch die Konsequenzen, 
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die die Wiedervereinigung Deutschlands für die alte Bundesrepublik hatte. Denn die 

"Bonner Republik", die seit 1949 mit großem Erfolg die Integration der Deutschen in 

Europa betrieben und sich dabei durch innere Stabilität, wirtschaftliche Prosperität und 

außenpolitische Berechenbarkeit ausgezeichnet hatte, wich nun der "Berliner Republik", 

bei der zunächst durchaus unklar war, ob sie die in vier Jahrzehnten gewachsene und 

bewährte politische Kultur i h r e r Vorgängerin zu erhalten vermochte.14 

Nicht die deutschlandpolitischen Bemühungen und Deklamationen der 

wechselnden Bundesregierungen, sondern die internationalen Veränderungen im 

Sowjetblock sowie die inneren Krisen und Protestbewegungen in der DDR haben 

1989/90 zum Zusammenbruch des zweiten deutschen Staates und damit zur deutschen 

Vereinigung geführt. Auch wenn die Deutschlandpolitik der BRD in den 40 Jahren der 

Teilung das Ziel der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands nicht 

erreichte, so trug sie doch dazu bei, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Menschen in beiden deutschen Staaten nicht völlig verblasste. Nach der staatlichen 

Vereinigung Deutschlands am 3.10.1990 ist die Deutschlandpolitik als Handlungsfeld 

zwischen zwei Staaten und ihren Regierungen hinfällig geworden. Das 

Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer ist heute eine innenpolitische 

Aufgabe, die von den politisch Verantwortlichen angeleitet, aber letztlich von den 

Deutschen in Ost und West im Prozess der deutschen Vereinigung verwirklicht werden 

muss. 

" „ , w u riiiinnpn mit den Vier Mächten über die außenpolitischen Aspekte der Parallel zu den Verhandlungen m.t den ^ ^ ^ ^ E j n j g u n g 

W i e d e r v e r e i n i g u n g w u r d e n z w i s c h e n d e n D e i a e n ^ w i r t s c h a f t l j c h e F r a g e r i i b e j 

be prochen. Dabei ging es um ^ ^ S i z u r ü c k g r e . f e n konnte. Vordringlich war die Klärung der 
deren Losung man auf keinen Präzedenza.i c y Drängen der DDR-Führung -
Bedingungen für die Wirtschafts- und zum 1. Juli 1990 in Kraft treten 
An ang F e b r u a r v o n d B u n d e s r e g i e o m g ^ ^ ^ S ' ^ ^ l c h e Perspektive zu bieten, war die 
sollte Nur wenn es gelang, den O ^ ^ f s t a b L i e r u n g der Situation zu denken. Dabei war eine Fülle 
Ubersiedlungswelle zu stoppen und a n e n e S t a b ^ s e m g Körperschaften, den Aufbau 
von Einzelfragen zu klären. Sie beb f s n i ^ r a p e r e m <ae g g d j e F j n a n z v e r w a | t u n g i d j e 
der öffentlichen Verwaltung, Ü b e r l e i t u n g ^ d a s t e s o z j a l e N e t z 
Ordnung der Wirtschaft, den Bereich Verkehr Post una ^ | j e ß ^ ^ 
sowie Bildung, Wissenschaft und Kultur - u m nur b P

e n D D R ü b e r t r a g e n . Es bedurfte vielmehr 
System der Bundesrepublik einfach auf die n t e J festzulegen waren. Daher wurde der 
detailherter Anpassungsregelungen die ^ ^ ^ i ^ ^ S e i t " zwischen der Bundesrepublik und der 
Abschluss eines entsprechenden "Vertrages zur deutscnen 
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2.3 Die Einheit: Wiedervereinigung oder 
Neuvereinigung? 

Der Begriff „Vereinigung" anstelle von „Wiedervereinigung"15 wird von manchen als 

zutreffender angesehen was mit der Frage zusammenhängt, ob man die DDR als 

eigenständigen Staat oder als Teil des "ruhenden" Deutschen Reiches betrachtet. 16, 

Willy Brandt, der die deutsche Vereinigung mit dem legendären Satz, "jetzt wächst 

wieder zusammen, was zusammen gehört' kommentierte, erklärte, dass mit der 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten nicht der Vorkriegsstaat wiederhergestellt 

werden solle. Das Bundesverfassungsgericht hatte allerdings bereits in den 1970er 

Jahren festgehalten, dass es sich bei der Bundesrepublik um das "alte" Deutsche Reich 

in neuer Gestalt handele. 

Abb. 8: Ausschnitt aus dem Film Good Bye Lenin! (Quelle: wikipedia.de) 

Unbeschadet unterschiedlicher Auffassungen kommen im Berliner Vertrag 

überein gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Basis der Gleichberechtigung 

zu entwickeln Die Parteien gehen von den Zielen und Prinzipien der UN-Charta aus, s,e 

verzichten auf die Anwendung von Gewalt und Drohung mit Gewalt, sie bekräftigen d,e 

Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze, und sie respektieren ,hre 

^ D R v e r e i n b a r t . 
Die am Vortrag von Ministerpräsident de Maziere (CDU) beantragte und am 21.00 Uhr einberufene 

Sondersitzung der Volkskammer („Fahrplan zur Herstellung der deutschen Einheit") zieht sich bis in die 
f rühen Morgenstunden hin. Sie verabschiedet mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit folgenden 
gemeinsamen Kompromissantrag der Fraktionen von CDU/DA, FDP und SPD: „Die Volkskammer erklärt 

Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der DDR zum Geltungsbereich des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 23 des GG mit Wirkung vom 3.10. 1990. Sie 
9eht davon dabei aus, dass die Beratungen zum Einigungsvertrag zu diesem Termin abgeschlossen sind, 
die 2+4-Verhandlungen einen Stand erreicht haben der die außen- und sicherheitspolitischen Bedingung 
i e r deutschen Einheit regelt, die Länderbildung soweit vorbereitet ist, dass die Wahl in den 
Länderparlamenten am 14. 10. 1990 durchgeführt werden kann." Abstimmungsergebnis: 294-Ja, 62-
^einstimmern und sieben Enthaltungen bei 363 anwesenden Abgeordneten von insgesamt 400. damit ist 

..quälende Diskussion um den Tag der deutschen Einheit beendet... (In: LEHMANN, Hans Georg: 
üeutschland-Chronik 1945 bis 2000. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002) 
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Unabhängigkeit und Selbstständigkeit als Staaten. Sie richten „Ständige Vertretungen" 

ein, erklärten ihre Bereitschaft, praktische und humanitäre Fragen zu regeln, die 

Sicherheit und humanitäre Fragen zu regeln sowie die Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa zu fördern. 

Die Bundesregierung übergibt den Brief zur deutschen Einheit (1970) und 

betrachtet Staatsangehörigkeitsfragen als nicht geregelt. Zusatzprotokoll, Briefwechsel 

und Erklärungen zum Protokoll enthalten Nebenabgeredeten: Einsetzungen der 

Familienzusammenführung, der Besuchs-, Reise- und nicht kommerziellen 

Warenverkehrs, Beantragung der Mitgliedschaft in der UNO, Verbesserungen der 

Arbeitsmöglichkeiten für Journalisten u.a. Der Bundestag billigt den Grundlagenvertrag 

am 11.5.1973 und verabschiedet das Gesetz über den Beitritt zur UNO (18.9.1973). Die 

Bayerische Staatsregierung ruft das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an, das am 

31.7.1973 entscheidet, der Grundlagenvertrag sei mit dem Grundgesetz vereinbar. 

Doch hält es an seines Rechtsprechung fest, dass das Deutsche Reich völkerrechtlich 

fortbestehe und mit der BRD (teil)identisch sei. Es verpflichtet sie daher erneut, am 

verfassungsrechtlichen Wiedervereinigungsgebot festzuhalten, das es vom politischen 

Alleinvertretungsanspruch abgrenzt. Die DDR gilt daher als Teil Deutschlands und zählt 

zum Inland, nicht zum Ausland. SED-Chef Honecker hatte die BRD am 6.1. 1972 als 

»imperialistisches Ausland" bezeichnet.17 

Ein Teil der Bundesrepublik wurden die fünf ostdeutschen Länder und Berlin erst mit 

dem Beitritt zum Grundgesetz am 3. Oktober 1990. In Bezug auf Deutschland handelt 
e s sich also um eine Wiedervereinigung, in Bezug auf die Bundesrepublik um einen 

17 LEHMANN, Hans Georg- Deutschland-Chronik 1945 bis 2000. Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2002 
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Beitritt oder eine Vereinigung. Die Meinungen zu der Einheit Deutschlands 
unterscheiden sich jedoch sowohl in der westlichen, als auch in der östlichen 
Auffassung. 

2.4 Wiedervereinigung der Kulturen und Literaturen 
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Abb. 10: Karikatur zur deutschen Vereinigung. (Quelle: www.hamburger-bildungsserver.de) 

Die deutsche "Kulturnation", die sich seit der Herausbildung einer deutschen 

kulturellen Identität im 18. Jahrhundert entwickelt hatte und der Reichsgründung von 

1871 vorangegangen war, wurde auch durch die politische Teilung nach 1945 nicht 

beseitigt. Die gemeinsame Geschichte und Tradition, die einheitliche Sprache, die 

verbindende Wirkung grenzüberschreitender Medien und nicht zuletzt die Ost-West-

Wanderung von Intellektuellen verhalfen dazu, im kulturellen Bereich zwischen den 

beiden deutschen Staaten eine Gemeinsamkeit zu bewahren, die politisch nicht mehr 

bestand. 

Gleichwohl führten vierzig Jahre deutscher Teilung zu einer kulturellen 

Differenzierung, welche die Wiedervereinigung auch im Bereich der Kunst, Literatur und 

Musik sowie der Museen, Bibliotheken, Bildung und Wissenschaft vielfach zu einem 

Problem werden ließ. Der Einigungsvertrag vom 31. August 1990 trug dem Rechnung, 
indem er in Artikel 35 einerseits darauf hinwies, dass "Kunst und Kultur - trotz 

unterschiedlicher Entwicklung der beiden Staaten in Deutschland - eine Grundlage der 
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fortbestehenden Einheit der deutschen Nation" gewesen seien, andererseits aber 

durchaus "Auswirkungen der Teilung Deutschlands" konstatierte, denen man 

entgegenwirken müsse.18 Eine der Folgen betraf die Zuständigkeit für die Förderung von 

Kunst und Kultur: In der DDR war sie hochgradig zentralisiert, in der Bundesrepublik 

dagegen dezentral eine Angelegenheit der Länder und Kommunen. Im Einigungsvertrag 

wurde dazu vereinbart, das föderalistische Prinzip auf ganz Deutschland zu übertragen. 

2.4.1 Allgemeines 

Mit der Berliner Blockade 1948 begann die Spaltung der deutschen Literatur. Auf 

dem ersten und letzten (gesamt)deutschen Schriftstellerkongress in Berlin 1947 war der 

Dissens noch mühsam überdeckt worden. Er hatte ältere Wurzeln als den "kalten Krieg" 

zwischen Ost und West, er reichte zurück in die Weimarer Republik und ins Pariser Exil, . 

in dem sich 1937 kommunistenfreundliche und kommunistenfeindliche Literaten 

schieden. 

Was 1947 und 1948 von den westlichen, sowohl auch von den östlichen Autoren 

gesagt wurde, bestimmte die Diskussion bis zum Schluss: fast dieselben Argumente, 

die schon zur Spaltung des PEN Zentrums in Deutschland Anfang der 50er Jahre 

beitrugen, waren es, die schließlich zum Austritt von mehr als 50 Mitgliedern aus dem 

westdeutschen PEN Zentrum 1996 führten, so dass die endliche Vereinigung von West-
pEN und Ost-PEN 1998 wiederum mit einer Spaltung erkauft wurde. 

Denn auch innerhalb des Ostens und innerhalb des Westens kam es zu 

Abspaltungen: In der DDR wurden abweichende Autoren verboten und ihr Schaffen 

untesagt, so dass viele von ihnen in den Westen gingen, sobald es ihnen möglich war: 
v°n den frühen Emigranten Bloch,V Mayer ist zu den späteren Exi'lanten Biermann, 

Kunze, Schädlich, Kirsch und andere. Innerhalb des Westens vollzog sich die 

Auseinandersetzung in den fünfziger Jahren zwischen den jungen Autoren der Gruppe 
4 7 . die eine Politisierung der Literatur brachte, und der konservativen Kritik, die eine 

Politikfreie Literatur wünschte. In den sechziger und siebziger Jahren setzte sich der 

'8 DUISBERG, C J Das deutsche Jahr-Innenansichten der Wiedervereinigung 1989/1990. wjs-Verlag, 
Berlin 2005 
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Konflikt zwischen den SPD-nahen Autoren um Jans Werner Richter und Günter Grass 

und den radikalen um Hans Magnus Enzensberger und Erich Fried fort.19 

Die Literatur des Ostens und die Literatur des Westens orientierten sich an 

politischen Parteien. Die Autoren in der DDR natürlich an der SED, im Guten wie im 

Schlechten, bis zum Schluss und darüber hinaus hielten prominente DDR-Autoren an 

einem Sozialismus fest, der sie an die SED band, wenn sie auch in vielen mit ihr nicht 

einverstanden waren. Das unterschied sich von prominenten Schriftstellern in Prag oder 

in Warschau, die nur noch ein Achselzucken für die Kommunistische Partei hatten. 

Die Politisierung der Literatur hat im Westen Deutschlands zur Demokratisierung 

der Gesellschaft beigetragen, kein Zweifel, freilich ging diese Politisierung nicht selten 

auf Kosten der Werke: Tendenz war mehr gefragt als Qualität. Das war im Osten erst 

recht so. 

An den bekannten historischen Ereignissen der deutschen Nachkriegsgeschichte 

entzündeten sich jeweils die Diskussionen zwischen Ost und West und innerhalb der 

beiden Lager: am Aufstand der 17. Juni 1953, am Mauerbau des 13. August 1961, nach 

der Niederschlagung der Prager Reformversuche 1968 und der West-Berliner 

Studentenrebellion 1968, nach der Ausbürgerung Biermanns aus der DDR 1976 und 

dem Ausschluss von neun Schriftstellern aus dem Schriftstellerverband 1979, 

schließlich nach den "Friedenskonferenzen" Anfang der achtziger Jahre, die Autoren 

aus Ost- und Westdeutschland wieder an einen Tisch brachten. Gerade diese 

Friedenskonferenzen führten schließlich zum Unfrieden. Im Westen waren es nicht 

zuletzt die linken West-Berliner Schriftsteller, die mit der Führung des bundesdeutschen 

Schriftstellerverbandes nicht einverstanden waren und sich von ihm trennten. 

Während für Gleichaltrige im Westen das Jahr 1989 noch viel mehr als ein Punkt in 

einem relativ gleichförmig dahinfließenden Kontinuum war, bedeutete es für die auf dem 

Territorium der DDR Ansässigen einen existenziellen Einschnitt. Und daraus entstand 
aiJch ein unvergleichlicher literarischer Stoff. 

Wie die Vereinigung sich in der BRD widerspiegelte, kann man eher in der Politik 

°der Wirtschaft verfolgen, als in Literatur. Meistens sind es ostdeutsche Autoren, die 

diese Thematik als das Sujet ihrer Werke verwenden. Es ist auch reine Logik darin. Wer 

19 Dissidenten? Texte und Dokumente zur DDR - „Exil"- Literatur. Volk und Wissen Verlag, Berlin 1991 
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würde die Situation besser verstehen können, als die DDR-Bürger selbst? Vielleicht 

Wolf Biermann und andere, die die Zeit der DDR erlebten und konnten selbst davon 

referieren, obwohl sie sich in der Wende-Zeit schon hinter dem westlichen Mauerteil 

befunden haben. 

2.4.2 Auseinandersetzung mit der DDR 
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Abb. 11: Die ehemalige DDR-Flagge (Quelle: hamburger-bildungsserver.de) 

In der DDR entwickelte Christa Wolf20 eine Form der subjektiven Literatur, die mit der 

neuen Subjektivität im Westen vergleichbar ist. Romane wie Nachdenken über Christa 
T• (1968) oder Kindheitsmuster (1976) sicherten Wolf einen herausragenden Rang in 
d e r gesamten deutschen Literatur. Während Wolfs Werke in der DDR gedruckt wurden, 

veröffentlichten zahlreiche andere Autoren der DDR ihre Bücher in westlichen Verlage^ 

(Stefan Heym, Rolf Schneider, Volker Braun u.a.). Sie waren häufig Repressalien 
ausgesetzt. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 wanderten eine Reihe 

Prominenter Autoren in die Bundesrepublik Deutschland aus (Günter Kunert, Reiner 

Kunze, Sarah Kirsch, Jurek Becker u.a.)21. Christa Wolf, Christoph Hein, Heiner Müller, 
EfWin Schrittmatter u.a. blieben in der DDR. Ihnen gelang eine ästhetische 

Emanzipation, indem sie auf literarische Formen der Tradition und der Moderne 
zurückgriffen und sich mythologischen, historischen oder fantastischen Stoffen 

^wandten. Die Romane Kassandra (1983) von Christa Wolf und Ahasver (1981) von 

Stefan Heym setzen sich äußerst kritisch mit der herrschenden Elite der DDR 

21 Wirken als Schriftstellerin und ihre Werke werden in dem Kapitel 2.4.6.3 behandelt 
Ausführl icher wird von diesem Thema in dem nächsten Kapitel 2.4.3 geschrieben 
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Probleme des DDR-Alltags und die Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus sind Themen der ostdeutschen Literatur der 1960er Jahre. Autoren 

wie Christa Wolf, Erich Neutsch, und Erwin Strittmatter, die sich mit der sozialistischen 

Arbeitswelt befassen, erfahren internationale Anerkennung. Eine neue, „subjektive" 

•DR-Lyrik wendet sich dem Individuum zu. Die SED versucht, selbst verhaltene Kritik 

zu unterdrücken. Auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965 

werden Autoren namentlich gemaßregelt. Trotz Repressionen entstehen weiterhin 

bedeutende Prosawerke. Die 1971 angekündigte Liberalisierung der Kulturpolitik weckt 

Hoffnungen, die Unterdrückung kritischer Schriftsteller hält jedoch an. 

Nach dem Mauerbau emanzipiert sich die Literatur zunehmend von der Partei 

und betont ihr Recht auf künstlerische Subjektivität. Jüngere Autoren wie schon 

erwähnte Schriftstellerin Christa Wolf, Hermann Kant und Ernst Strittmatter behandeln in 

ihren Werken sonst tabuisierte Themen wie Republikflucht, Kritik an Funktionären und 

Misswirtschaft, Rückzug ins Privatleben und Verzweiflung. Das 11. Plenum der 

Zentralkomitees der SED 1965 attackiert diese „skeptizistischen" und „modernistischen" 

Strömungen in der Literatur heftig. Wolf Biermann erhält in der DDR absolutes Auftritts-

und Veröffentlichungsverbot. Stefan Heyms Buch zum Aufstand am 17. Juni 1953 Fünf 22 
rage im Juni kann nur im Westen erscheinen (1974). 

In der Folgezeit entstehen trotz aller Versuche der SED, die Literatur weiter am 

-Sozialistischen Realismus" auszurichten, auch international viel beachtete Werke wie 
Jurek Beckers Jakob der Lügner (1968) oder Christa Wolfs Nachdenken über Christa T. 

(1968). Mit Beginn der Ära Honecker wird die Restriktionspolitik gegen oppositionelle 

Schriftsteller zwar flexibler gehandhabt, der künstlerischen Freiheit sind jedoch weiterhin 

enge Grenzen gesetzt. Manche Autoren wie Peter Hüchel (1971), Reiner Kunze (1977) 

oder Sarah Kirsch (1977) emigrierten oder werden wie Wolf Biermann (1976) 
ausgebürgert. 

Wolfgang Hilbig durfte im Jahre 1983 zum ersten Mal in die Bundesrepublik 

•"eisen - und 1985 erfolgte seine ziemlich plötzliche Übersiedlung. Er ist quasi über das 

Wochenende in den Westen ausgereist. „Ich habe mir am Freitagabend mein Visum 

22 Dissidenten? Texte und.Dokumente zur DDR-„Exil- Literatur. Volk und Wissen Verlag, Berlin 1991 
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abgeholt, musste von Leipzig nach Berlin zum stellvertretenden Kulturminister Klaus 

Höpcke fahren... Nur hatte der schon Feierabend. Man hatte mich durch ein Telegramm 

dahin gerufen, es gab ja keine Telefone, und weil im Ministerium keiner mehr da war, 

musste ich mir das Visum in der Wohnung seiner Sekretärin abholen. Und dann bin ich 

zurück nach Leipzig gefahren, habe gepackt, und am Montag bin ich gefahren. Niemand 

wusste, dass ich ankomme im Westen. Ich habe dann noch ein Telegramm geschickt, 
«23 an meinen Verlag, und mein Lektor hat mich abgeholt." 

2.4.3 Ausbürgerung/Ausschlüsse: 

Ost-Berlin 1976 und 1979 

Abb. 12: Bezirke Ost- und West-Berlins (Quelle: wikipedia.de) 

Vieles wurde vernichtet, die Kreativität schon im Keim erstickt, Menschen ins 
Un9lück geschickt. Auf die offizielle, also die in den staatlichen Verlagen der DDR und in 

den Verlagen der Bundesrepublik veröffentlichte Literatur, fiel damals zu Zeiten der 
D d R und fällt auch heute das Licht der Öffentlichkeit. Es war damals leicht, in der 

Öffentlichkeit aufzufallen, wenn man schon einen gewissen Namen hatte, da schon 
k|eine Widersetzlichkeiten von der SED geahndet wurden und von den westlichen 

bedien aufmerksam konstatiert wurden. In einem Land des Stillstandes konnten 

deshalb zwei entscheidende kulturelle und politische Ereignisse große Wirkungen 
entfalten: Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und der Ausschluss von neun 

Schriftstellern aus dem Schriftstellerverband 197924. 

s>nnÜ"BlG' W - : l n : Spiegel- Das Leben habe ich nicht gelernt:. Das deutsche Nachrichtenmagazin. 
24

UU2/Nr.42 
ZIMMERMANN, H.D.: Literaturbetrieb Ost/West, Die Spaltung der deutschen Literatur von 1948 1998. 

9 W. Kohlhammer, Berlin 2000 
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2.4.4 Ausbürgerung von Wolf Biermann25 

Abb. 13: Wolf Biermann (geocities.de) 

Seit dem 1. Dezember26 1965 war gegen den neunundzwanzigjährigen, in 

Ostberlin lebenden Biermann in der Presse der DDR eine Kampagne im Gange, die alle 

Aktionen, die dort in den letzten Jahren gegen Schriftsteller unternommen wurden, 

25 
(A Wolf Biermann wurde am 15. November 1936 in Hamburg geboren. Der Vater, der auf einer Hamburger 
Werft arbeitete, war nach 1933 im kommunistischen Widerstand engagiert im KZ Auschwitz ermodert. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte Biermann 1953 in die DDR und trat den „Jungen Pionieren" bei. 
An der Berliner Humboldt-Universität studierte er anschließend politische Ökonomie und in der Jahren 
1059-1963 

Philosophie sowie Mathematik. Biermann ist berühmt durch seine künstlerische Tätigkeit, vor 
a l |em durch seine Lieder. Frühe Gedichte veröffentlichte er in der DDR-Zeitungen und in Anthologien wie 
«Liebesgedichte" (1962) oder „Sonnenpferde und Astronauten" (1964). Mit Freunden baute Biermann 
1961/1962 ein altes Hinterhofkino zum „Berliner Arbeiter- und Studententheater" um, das bereits vor der 
P|"emiere geschlossen wurde. Ein erstes Auftrittsverbot für Biermann dauerte bis Juni 1963. Nach 
2weijähriger Kandidatenzeit wurde Biermann nicht als Mitglied in die SED aufgenommen (1963). 1964 war 
®r Gastgeber des Ostberliner Kabaretts „Die Distel" und unternahm eine Konzertreise durch die Bundesrepublik. 

Als 1965 im W e s t b e r l i n e r Wagenbach Verlag Biermanns Gedichtband „Die Drahtharfe" erschien, 
®rhiett er von den DDR-Behörden Auftritts-, Publikations- und Ausreiseverbot. Damit war ein vorläufiger 
^chlussstrich unter eine Kampagne gesetzt, die schon vor dem 11. Plenum der SED im Dezember ihren 
Anfang genommen hatte: Man warf Biermann unter anderem Klassenverrat und Obszönität vor. Im 
^>vember.1976 erhielt er ein Visum für eine Tournee durch die Bundesrepublik, die am 13. November in 

begann? Am 17 November berichtete die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN, dass die 
^s tänd igen Behörden Biermann das Recht eines weiteren Aufenthalts in der DDR entzogen hatten. In 

e r Begründung hieß es unter Hinweis auf Biermanns Auftritt in Köln, er hätte ein einem kapitalistischen 
and ein Programm gestaltet, das sich ganz bewusst und gezielt gegen die DDR und gegen den 

u n n ' o ' S m u s 9 e r ' ch te t habe Biermanns Ausbürgerung löste Proteste vieler Künstler in der Bundesrepublik 
, Solidaritätsbekundungen einer Reihe namhafter DDR-Schriftsteller und Künstler aus. (In: DUDEN: 

:eratur-Ein Lexikon zum Deutschunterricht. Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 2005) 
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sowohl an Schärfe als auch an Intensität übertrifft. Für das Organ des Zentralkomitees 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das Neue Deutschland, war der Fall 

Biermann wichtig genug, um auf ihn für zwei Wochen in fast jeder Nummer zu sprechen 

zu kommen - in Artikeln, Versammlungsberichten, Glossen, Erklärungen und 

Leserbriefen. Allein die Ausgabe vom 12. Dezember 1965 bringt im Kulturteil sechs 

Leserbriefe gegen den verfeindeten Poeten. 

Indes war Biermann, der so heftig und beharrlich attackiert wird, als Autor in der 

DDR kaum existent. Es gab bis 1991 kein einziges Nachschlagewerk, wo man seinen 

Namen finden konnte.27 - nicht einmal eine bescheidene Auswahl - seiner Gedichte 

und Lieder. Zum Beispiel sein Theaterstück Berliner Brautgang wurde nach der 

Generalprobe verboten. Schallplatten mit Biermann-Songs waren verboten und durften 

auch nicht hergestellt werden. Seine Auftritte hat die SED von Anfang an gedrosselt und 

häufig untergesagt. Sie wurden seit einigen Monaten konsequent verhindert. 

„In mancher Hinsicht ist er gerade jener junge Autor, nach dem sich die SED-

Kulturpolitiker sehnen. Sein Fragebogen entspricht dem erwünschten biographischen 

Schema: Er ist der Sohn eines Arbeiters und Kommunisten, der von den Nazis wegen 

antifaschistischer Tätigkeit ermordet wurde, er trat schon als Halbwüchsiger in Hamburg 
e'ner kommunistischen Jugendgruppe bei und kehrte 1953, damals als 

Siebzehnjähriger, der Bundesrepublik den Rücken. Der junge Mann erwies sich als 

Wehrig. Er schrieb über den Alltag in der DDR und über den Aufbau des Sozialismus, 

seine Dichtungen sind gesellschaftskritisch, in ihr fehlen niemals eindeutige politische 

und moralische Akzente. In Biermanns Versen wird man nicht einmal die Spur von 

Esoterik finden, die dekadente Kunst des Westens kümmert ihn überhaupt nicht. Er 

bricht wirklich zu den Massen. Was er will, ist jedermann sofort klar. Und da klagte 

mancher im Zentralkomitee: Wenn sich doch dieser Bursche einer komplizierten, 

96suchten Metaphorik bedienen wollte, wenn er doch wenigstens etwas unverständlich 
Wäre.u (Ranicki, 1991). 

1 9 ^ N I C K . , Marcel Reich: Ohne Rabat - Über Literatur aus der DDR. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 
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2.4.4.1 Seine Vertreibung 

Abb. 14: Wolf Biermann im Konzert (Quelle: geocities.com) 

Der Fall Biermann blieb ungelöst, die Fronten verhärteten sich, und der stumme 

Sänger wurde trotz aller Verbote immer berühmter und auch immer gefährlicher für die 

SED. im Westen erschienen nämlich weitere Gedichtbände von Biermann sowie 

hehrere Schallplatten. Schon seit einigen Jahren sah sich die SED in Sachen Biermann 
2 u r Initiative gedrängt, weil seine aus dem Westen stammenden Platten und Bücher 

natürlich in der DDR von Hand zu Hand gingen - von Abschriften, die nach Samizdat-

Vorbild hergestellt wurden, ganz zu schweigen. Vor allem aber: Es war für die DDR 

schwer, Biermann als Klassenfeind zu entlarven. Denn er, der Sohn eines in Auschwitz 
Vergasten Hamburger Arbeiters und alten Kommunisten, wurde nicht müde, sein 

Bekenntnis zum Kommunismus zu wiederholen. Zur Zeit des Prager Frühlings, dem 

Hermann neuen Antrieb verdankte, entstand sein „Grosses Gebet der alten 

Kommunistin Oma Meume in Hamburg" mit der Refrainzeile: „Oh Gott, lass DU den 

Kommunismus siegen!" 

Jedoch der Tag ist gekommen: Biermann folgte im November 1976 einer 

Einladung der Industrie-Gewerkschaft Metall nach Köln, also einer "linken" Organisation 
d e r Bundesrepublik, um ein Konzert zu geben. Auf diesem Konzert äußerte er sich zwar 
kr'tisch über die Partei- und Staatsführung, aber keineswegs über den Sozialismus: 
Jurek Becker und ich ... sind Kommunisten, wir sehen die Schwächen, die Fehler, die 

verschiedenen Formen bürokratische£ Barbarei in der DDR bestimmt nicht weniger 
deutlich als unser Freund Kunze. Aber wird sind der Meinung, dass die DDR trotz 
alledem eine große Errungenschaft für die deutsche Arbeiterklasse ist, dass sie kostbar 
lsti dass der Weg des Sozialismus unter Mühen und mit Rückschlägen bestritten wird, 
Und dass dieses große gesellschaftliche Experiment wichtig ist und weitergeführt 
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werden muss.."26 

Ranicki spricht nicht nur davon, dass die DDR mit der Vertreibung Biermanns 

gescheitert war, sondern er betont auch, dass selbst Biermann bloß ein Verlierer ist. 

Seiner Meinung nach geht es darum, dass er jahrelang die verschiedenen, mehr oder 

weniger offiziellen Angebote, die DDR zu verlassen, als indiskutabel abgelehnt hat. 

„Nun wurde er übertölpelt und ist schließlich doch dort, wo er auf keinen Fall sein wollte: 

außerhalb der DDR, die er nach wie vor für seine Heimat hält."29 

Noch am 17. November 1976 verfassten und unterzeichneten zwölf DDR-Autoren 

den folgenden Offenen Brief: „Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter- das 

hat er mit vielen Dichtern der Vergangenheit gemein. - Unser sozialistischer Staat,..., 

müsste im Gegensatz zu anachronistischen Gesellschaftsformen eine solche 

Unbequemlichkeit gelassen nachdenkend ertragen können. - Wir identifizieren uns nicht 

mit jedem Wort und jeder Handlung Biermanns und distanzieren uns von Versuchen, die 

Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, 
auch nicht in Köln, Zweifel daran gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten 

er bei aller Kritik eintritt. - Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, 

die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken."30 Die Erstunterzeichner waren Sarah 

Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun, Franz Fühmann, Stefan Heym, Günter Kunert, 

Heiner Müller, Rolf Schneider, Jurek Becker und andere. Die Biermann-Ausbürgerung 

War eine einschneidende Maßnahme und hat sich bereits wenige Jahre später als 

historische Zäsur in der kulturpolitischen Entwicklung erwiesen. 

28 
KELLER, D.; KIRCHNER M • Biermann und kein Ende. Eine Dokumentation zur DDR-Kulturpolitik. 

№ 1 9 9 1 (S. 122) 
1991 '' M a r c e l R e i c h : 0hne Rabat - Über Literatur aus der DDR. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 

REUTIN, W.; EHLERT, K.; EMMERICH, W. und Kollektiv: Deutsche Literaturgeschichte von den 
hängen bis zur Gegenwart. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1992 
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2.4.4.2 Konsequenzen aus Biermanns Ausbürgerung 

Abb. 15: Fühlte sich Wolf Biermann in der DDR so? (Quelle: geocities.com) 

Nach der Biermann Ausbürgerung verließen zahlreiche Schriftsteller und Künstler 

die DDR31. Der Ausbürgerung Biermanns war der Ausschluss Reiner Kunze aus dem 

Schriftstellerverband vorausgegangen. Kunze hatte seinen Band Die wunderbaren 

Jahre in der Bundesrepublik veröffentlicht, eine Kampfansage an die Partei, denn hier 

schildert er das Leben in der DDR, wie es war und nicht, wie es im Sinne der Partei sein 

s°llte. Kunze war seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag 1968 unter 

Kontrolle der Partei und Staatsicherheit. 

Die Konsequenzen wurden gezogen: die missliebigen Autoren wurden 

ausgeschlossen und man nutzte die Gelegenheit und fügte auch Stefan Heym und 
andere hinzu, die gar nicht den Offenen Brief unterschrieben hatten, aber anderweitig 
Unangenehm aufgefallen waren. Stefan Heym konnte eine Verteidigungsrede halten. In 

ZIMMERMANN H D • Literaturbetrieb Ost/West, Die Spaltung der deutschen Literatur von 1948-1998. 
9 W. Kohlhammer,' Berlin 2000 
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seiner Rede vor dem Tribunal des Bezirksverbandes in Berlin am 7. Juni 1979 nannte 

Stefan Heym die Situation, in der er und andere Autoren der DDR zu schreiben und zu 

publizieren gezwungen waren, beim Namen. Heym: "... Die Medien der DDR, die das 

alle verbreitet haben, sind nicht bereit, die Fakten zu publizieren. Und da beschwert sich 

Hermann Kant, wenn Texte, die uns in erster Linie ausgehen, im Westen erscheinen, ob 

Erklärungen, Meldungen, offene Briefe oder ganze Bücher, es ist leider so, dass 

gewisse Probleme, die uns betreffen, in unsere Medien nicht debattiert werden obwohl 

der Artikel 27 der Verfassung allen Bürgern, also auch Schriftstellern, das Recht auf 

freie Meinungsäußerung zusichert, gilt nur eine Meinung bei uns. Ich habe in einer 

Erklärung, die hier zu veröffentlichen nicht möglich war, gesagt: man hat eine 

Verordnung, die eine reine Zensurverordnung ist und verwaltet wird vom Büro für 

Urheberrechte, mit dem Devisengesetz gekoppelt, und jeder Autor, der ein Buch 

veröffentlichen will, welches hier nicht gebilligt wird, muss automatisch mit dem 
Devisengesetz in Konflikt kommen"32 

Stefan Heym33 sagte 1979 öffentlich das, was, allerdings neun Jahre später, auch 

Parteitreue Schriftsteller äußerten. Als dies braven Mitgliedern des Berliner 

Bezirksverbandes, der 1979 die neun Schriftsteller ausgeschlossen hatte, auffiel, war es 

spät. Die DDR hatte sich zugrunde gerichtet, sie war nicht zuletzt an einem Mangel 
ar> Kritik zugrunde gegangen...34 

32 71~~ , . ncfAA/p.t Die Spaltung der deutschen Literatur von 1948-1998. ZIMMERMANN, H.D.: Literaturbetrieb OstAA/est, uie spanu y 

331','n 2 0 0 0 V e r l a g W . K o h l h a m m e r b e z e i c h n e t a b e r B i e r m a n n S t e f a n H e y m , d e r f ü r d i e P D S . ^ n f e e h n J a h r e s p ä t e r , a m 16. O k t o b e r 1994 , b e z e c h n e t 

34 ^ B u n d e s t a g g e w ä h l t w u r d e , a l s . . a n s ä s s i g e n i_e,g.mg • d e u t s c h e n Literatur von 1948-1998. 
ZIMMERMANN, H.D.: Literaturbetrieb OsVWest, Die spaiwny 

e r l , n 2 0 0 0 V e r l a g W . K o h l h a m m e r 
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2.4.5 Probleme der Identität 

r'T ä > 
r ^ v - ^ 

Abb. 16: Karikatur: Helmut Kohl und die deutsche Vereinigung (Quelle: wikipedia.de) 

Mit all diesen Maßnahmen stellte der Einigungsvertrag wichtige Weichen für die 

Neuorganisation der Kultur im wiedervereinigten Deutschland. In dem Maße, in dem 

sich der Alltag veränderte - oft auf dramatische Weise und in kürzester Frist -, wandelten 
s i ch auch Kunst und Kultur. Es entwickelte sich die Vorstellung einer "DDR-Identität", 
dl'e es vor dem Ansturm der westlichen Konsumgesellschaft zu retten galt. Die sich 

daraus ergebenden Spannungen wurden bald zu einem irritierenden Thema der 

"Verdeutschen Diskussion. Sehnsucht nach Bewahrung des ostdeutschen 
Lebensgefühls kam auf. Der Schriftsteller Heiner Müller sprach von der "Qualität der 
Vei"langsamung", von der Möglichkeit zur Konzentration, die in der „Verwestlichung" 

Ostdeutschlands abhanden zu kommen drohe. Errungenschaften der westeuropäischen 
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Zivilisation, die in der Zeit der Teilung vielen in der DDR erstrebenswert erschienen 

waren, verloren nun plötzlich ihren Reiz. Zur Vielschichtigkeit gesamtdeutscher Identität, 

so hieß es nun, gehöre es, wenigstens die positiven Aspekte der DDR-Identität zu 

bewahren. Wie verbreitet das Gefühl der Bedrohung der eigenen Identität in 

Ostdeutschland war, zeigten nicht nur Meinungsumfragen, sondern auch die 

Wahlerfolge der PDS. 

Die Komplexität der Problematik von Veränderung und Bewahrung wurde auch in 

anderem Zusammenhang deutlich. Der Liedermacher schrieb dazu pointiert: "Die 

meisten Richter werden wohl Richter bleiben, genau wie nach 45 im Westen. Die 

Polizisten bleiben Polizisten. Die Chefs bleiben Chefs. Das Häuflein Aufrechter bleibt ein 

Häuflein"25 Mit anderen Worten: Biermann - so wie viele andere verfolgte und 

ausgebürgerte Künstler der DDR - befürchtete, dass die "Kader" von gestern auch im 

neuen Deutschland wieder Karriere machen würden, während die ehemals Verfolgten 
weiter benachteiligt und isoliert würden. 

Die damit angesprochene 'Vergangenheitsbewältigung" in der Kultur und auch in 

der Literatur ließ sich indessen nicht durch einen Federstrich bzw. eine 

Grundsatzentscheidung lösen. Hier bedurfte und bedarf es langfristiger Diskussionen 

^ d Auseinandersetzungen in allen Bereichen des kulturellen Lebens - nicht zuletzt 

unter Beteiligung der Betroffenen selbst, um die Wiedervereinigung nicht nur als 

organisatorisch-administrativen Prozess, sondern auch im Sinne einer 

gesellschaftlichen Integration, einschließlich der Aufarbeitung der schwierigen 

^ergangenheit, zu vollziehen. 

2.4.6 In welchem Maß ist Deutschland heute vereinigt? 

Die Vereinigung ist in Wahrheit ein andauernder Prozess, der seinen Endpunkt noch 
längst nicht erreicht hat. Man kannte sich kaum und fiel sich doch um den Hals, 

9enauso, wie Thomas Brussig36 in seinen Werken mit Witz dargestellt hat. Den Rausch 
d e r ersten gemeinsamen Nacht mit dem Mauerfall bis hin zu Szenen einer lieblosen 

* ZIMMERMANN, H.D.: Literaturbetrieb OstAA/est, Die Spaitung der deutschen Literatur von 1948-1998. 
Ä W . Kohlhammer, Berlin 2000 

"r zu T. Brussig im vierten Kapitel 
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Zwangsehe - das deutsche Paar, das ohne sich recht zu kennen, viel zu schnell vor 

dem Altar der Einheit landete, fällt sich nicht mehr in die Arme, sondern gehen sich auf 

die Nerven. Anders als im zivilen Leben aber kann nicht mehr geschieden werden, was 

Helmut Kohl zusammengeführt hat. „Die Wessis fühlen sich ausgesaugt, belästigt, 

haben das Jammern der anderen satt. Ossis fühlen sich belogen, mit leeren 

Versprechungen abgespeist, im Stich gelassen. Ossis halten sich selbst für liebevoll, 

lebendig, leidensfähig und die Westler für arrogant, oberflächlich, berechnend. Wessis 

halten sich für weltoffen, flexibel, mutig. Ostler dagegen für faul, spießig, miefig."37 

Staatsrechtlich wurde die Deutsche Einheit 1990 vollzogen, vollendet, wie es das 

Grundgesetz in seiner bis dahin gültigen Fassung forderte, ist sie allerdings noch nicht. 

Die Solidarität, das selbstverständliche Gefühl einer Schicksalsgemeinschaft 

anzugehören - Elemente einer Nation - blitzt vorläufig nur gelegentlich auf. Die 

Spendenbereitschaft auch der Westdeutschen war beeindruckend. Es sind wohl wirklich 

solche Situationen, in denen eine Nation zusammenwächst... 

2.4.6.1 Die Vereinigung scheint nicht vollendet zu sein 

Abb. 17: Karikatur (Quelle: chronik-der-DDR.de) 

E l - I s . A., JÜRGS, M.: Typisch Ossi, typisch Wessi. C. Bertelsmann, München 2005 
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Und auf der anderen Seite stehen die wechselseitigen Empörungen. Da sind die 

Westdeutschen, die finden, dass die neuen Länder inzwischen genug 

Transferleistungen erhalten hätten. Und da sind die Ostdeutschen, die sich nach wie vor 

benachteiligt fühlen. All das mag sich statistisch relativieren lassen. Doch darauf kommt 

es in Wahrheit gar nicht an. Denn, so lyrisch das auch klingen mag, 

Zusammengehörigkeit und Solidarität sind keine Frage des Kassenbuchs. Natürlich hat 

man den Menschen etwas vorgemacht, als man zur Zeit der Vereinigung den Eindruck 

erweckte, die Folgekosten ließen sich geradezu nebenbei aufbringen, und die Blüte der 

Wirtschaft in Ostdeutschland sei zwangsläufig. Doch die Folge der damaligen 

Versäumnisse, Unaufrichtigkeiten oder Fehleinschätzungen kann nicht sein, heute das 

Ziel der "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" aufzugeben. Es ist gut, dass das 

Grundgesetz eben dies fordert, nur so werden Regierung und Parlament gezwungen, 

diese Einheitlichkeit zumindest anzustreben. Dass sie sich nicht in Reinkultur erreichen 

lässt, liegt auf der Hand. Doch das Streben danach sorgt jedenfalls dafür, die 

gravierendsten Unterschiede auszugleichen. 

Die Menschen dort fühlen sich schon von den derzeit diskutierten Sozial- und 

Arbeitsmarktreformen besonders bedroht. Bedenklich bleibt, dass die Westdeutschen 
n " r wenig Neugier zeigen, das Leben ihrer ostdeutschen Landsleute zur Zeit der DDR 
kennen zu lernen. Wenn man Statistiken sieht, sind es noch immer über 50% der 

Westdeutschen, die nicht einmal im Osten waren, umgekehrt waren aber schon fast alle 

Ossis im Westen38 (entweder auf Urlaub oder sind völlig in den Westen umgezogen)39. 
Dabei kann man beileibe nicht behaupten, dass - über wohlbekannte Klischees hinaus -
v°n hinreichendem Wissen die Rede sein kann. Wichtig wäre das allerdings. Denn die 
sehr unterschiedliche Sozialisierung der Menschen in den beiden deutschen Staaten 

^ t t e naturgemäß Folgen, die weit über den 3. Oktober 1990 hinaus reichten. Und das 

39 Quelle: www.destatis.de 
"HABERMAS J • Innerhalb Deutschlands ist dieses Ungleichgewicht besonders ausgeprägt und nach 

R l e v ° r belastend' Laut den demoskopischen Befunden verlaufen zwar die allermeisten persönlichen 
^Segnungen von Westdeutschen auf ihre Reisen in die ostdeutschen Bundesländer mit den dort 
f a n d e n Landsleuten in einem guten Klima. Freilich treibt es noch immer nur sehr wenige westdeutsche 
«J e i f iem Ostbesuch Jürgen Habermas sprach in diesem Zusammenhang von einer 
°®2iehungslosigkeit" von größeren Kenntnissen und erlebten Gemeinsamkeiten der westlichen 

G
undesbürger mit Frankreich oder mit Amerika als mit der DDR. Ihre Geschichte war "nicht unsere 

schichte". (Quelle: www.dhm.de/lemo/) 
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Leben Einzelner lässt sich eben nicht in die handliche Form von Klischees pressen. 

Gegenseitiges Verstehen verlangt mehr.40 

2.4.6.2 Günter Grass41: „Ein Schnäppchen namens DDR."42 

Abb. 18: Günter Grass (Quelle: spiegel.de) 

Was die Welt der Literaten und Politiker betrifft, auch hier findet man unzählige 

Kommentare zu der deutschen Frage. Man war und immer noch ist mit verschiedenen 

Meinungen konfrontiert. Es kamen zu der Zeit der Wende verschiede Stimmen aus 

^est und Ost. Einige waren für das Ja-Wort, andere eher für das Nein. In vielen 

Stimmen hörte man einen unentschlossenen Beigeschmack zu dem Thema. 

Auch die Überzeugung des Nobelpreisträgers Günter Grass' klingt zwar nicht 
Schön, trotzdem hat er in bestimmten Richtungen sicher den Nagel auf den Kopf 

Qetroffen, als er sich hören ließ, dass es auf lange Zeit Deutsche erster und zweiter 

Klasse geben wird. Er nennt die siebzehn Millionen Ostdeutschen als „arme Brüder und 

Schwester", an die man sich anlässlich Weihestunden zu erinnern bemühte. „Der Markt 
SLJcht Lücken, will wachsen. Wachstum ist sein Credo. Sollen die Deutschen jetzt etwa, 
nur weil sie ihren Markt ein wenig erweitern, gefährlich sein? Die deutsche Einheit hat 
Slcfl der Methode kahl schlag verschrieben. Wer als Maler, Schriftsteller, Musiker, als 

40 ^ 
41 o d L 0 N G ' h - : www.chronik-der-wende.de 

^RASS, GÜNTER - Schriftsteller, wurde in kleinbürgerlichen Verhältnissen am 16. Oktober 1927 in 
a n z i n 9 geboren und lebt in der Nähe von Lübeck. 1959 machte ihn über Nacht sein Roman „Die 

^®chtrommel" berühmt. In den 1960er Jahren engagierte sich Grass persönlich bei den 
. / ^Ve rans ta l t ungen d e r s p D d e r e r jedoch erst 1982 beitrat. Sein bisheriges literarisches Werk wurde 

9 9 mit dem Nobelpreis für Literatur gewürdigt. Er hat sich auch immer als Verfassungspatriot 
standen. Sein Patriotismus stützt sich auf die beste Verfassung, die es in Deutschland je gegeben hat: 

R
a s Grundgesetz. Mit der Einheit 1990 wurde es seiner Meinung nach verletzt. Er hat verschiedene 

„eines vaterlandslosen Gesellen" gehalten: im Februar des Einheitsjahres in der Evangelischen 
ademie Tutzing oder im Oktober im Reichstag in Berlin vor den Fraktionen der Grünen und Bündnis 90. 
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Theater- oder Filmregisseur, als Zirkusdirektor, Verlagslektor, Archivar oder Bibliothekar 

das Wagnis eingeht, ein wenig zu klagen, das Wort Verlust zu flüstern oder gar vor 

kultureller Kolonialisierung zu warnen, der wird als wehleidig gescholten, der linken 

Spinnerei verdächtigt oder mit Ratschlägen dieser Art versorgt: Ihr müsst da raus aus 

der Jammerecke. Auf dem freien Markt behauptet sich nur, was sich durchsetzt. Auch in 

der Kunst zählt nur Leistung. Hat alles seinen Preis. Habt ihr doch gewollt, diese Freiheit 

- oder? Übertreibe ich?"43 

Die bisherige Entwicklung im Prozess deutscher Markterweiterung hat 

bewiesen, dass seine Ängste Übertreibungen von der Wirklichkeit überboten worden 

sind. Er beschäftigt sich weiterhin mit der Tatsache, warum er die Sache so 

schwarzsieht. Er erkennt selbst an, er sei zu pessimistisch, aber woher sollte er auch 

aufhellende Töne bekommen? In ganz Deutschland herrscht in den letzten Jahren 

schonungslose, aber ehrliche Bilanzen, was die Deutschen West den Deutschen Ost 

und die Deutschen Ost den deutschen West immer sagen wollten...44 

„Doch jetzt kommen härtere Tage. Glocken läuten sie ein. Erfasst sind alle 

Daten und fortan leicht zugänglich dem gesamtdeutschen Missbrauch. Den Rest 

besorgt das Beamtenrecht; aus dem Diestel von heute spricht schon der Diestel 

morgen. Nun haben wir sie, die Klassengesellschaft: sozial gespalten, ist den 

Deutschen innerer Unfriede sicher. Noch bevor es sich ausrief, brach schon der 

neue Staat das Grundgesetz und verweigerte dem Volk eine Verfassung. Kein 

vielfältiger „Bund deutscher Länder", dessen Bürger ich gern wäre, hat Zukunft. Ein 

Monstrum will Großmacht sein. Dem sei mein Nein vor die Schwelle gelegt.1,45 

Oft mit Leidenschaft, kritisch zustimmend und während Jahrzehnten 

unverdrossen, so hat er sich bis heute als Verfassungspatriot begriffen. In seiner 

Machtfülle wird der neue Staat, wie Grass über sich selbst sarkastisch behauptet, 

einen solchen Patrioten kaum vermissen... 

Ü ^ R A S S G • Ein SchnäDDchen namens DDR. Letzte Rede vorm Glockengeläut. München 1993, 1999 
M GRASS! G • Ein Schnäppchen namens DDR. Letzte Rede vorm Glockengeläut. München,1993, 1999 
„ E L 'S , A „ JÜRGS M Typisch Ossi, typisch Wessi. C. Bertelsmann, München 2005 - mit dem 
Untertitel: Eine längst fällige Abrechnung unter Brüder und Schwestern, ist ein Buch, der sich mit den 
••yorwürfen" wie- Ihr seid kleinmütige Provinzler, Ihr seid hochmütige Angeber, Ihr habt keinen 
^e schmack, Ihr seid gestylte Schickis auf einer witzigen Weise auseinandersetzt. 
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2.4.6.3 Christa Wolf: „Das Land läuft aus."46 

Abb. 19: Christa Wolf (Quelle: spiegel.de) 

Christa Wolfs Meinung nach, eine Vertreterin und Schriftstellerin aus der 

ehemaligen DDR, war die Deutsche Demokratische Republik erst auf Unrechtsstaat 

reduziert, jetzt wird, was man Anfang der neunziger Jahr demontierte, als 

..Kuriositätenkabinett" vorgeführt: „Die Ostalgie-Welle ist genauso eine oberflächliche 

Verfälschung der Wirklichkeit wie das Klischee vom Stasi-Staat. Das beweist: Die DDR 

ist noch kein abgegoltenes Thema. "4J 

Wie fällt Ihr Blick auf die heutige Gesellschaft aus? Sie sieht die Gesellschaft in 
der Krise, die ihre Integrationskraft für ihre auseinander driftenden 

Bevölkerungsgruppen zunehmend verliert, und, was gefährlich sei, „große Mengen 

»überflüssiger« Menschen produziert; eine Gesellschaft, die ihren humanitären 

Wertekanon zugunsten neoliberaler »Werte« aufzugeben beginnt, in der viele Einzelne 
u«i ihren Platz kämpfen und ihn dann zu halten versuchen." Und dabei leiden die 

Renschen. Das Wichtigste, was Menschen miteinander anstellen sollten, ist, sich 

9egenseitig zu fördern und zu ermutigen. „Und genau dies geschieht nicht - oder zu 
Wenig." 

46 G R A S S , G.: Ein Schnäppchen namens DDR. Letzte Rede vorm Glockengeläut. München 1993, 1999 
CHRISTA W O L F - Schriftstellerin, wurde 1929 in Lansberg/Warte als Tochter eines Kaufmanns 

geboren. Sie trat nach dem Abitur 1949 der SED bei, studierte Germanistik in Jena und Leipzig, arbeitete 
a

a n n in verschiedenen Verlagen als Lektorin, heute ist sie freie Schriftstellerin. 1989 trat sie aus der SED 
I jS• 'hr umfangreiches Erzählwerk und auch essayistisches Werk ist mit zahlreichen nationalen und 
^ n a t i o n a l e n Preisen ausgezeichnet worden. W. ist mit ihrem in beiden dt. Staaten viel beachteten 
fol 2 u r repräsentativen Schriftstellerin des geteilten Deutschland geworden. Ihr Schaffen schließen 
u ^ e n d e Werke ein: Der geteilte Himmel (1963), Nachdenken über Christa T. (1976), Kassandra (1983). 
^ s t r i t t e n war 1990, nach der Wende, ihre Stasi-Erzählung "Was bleibt" - ihre neuen Aufzeichnungen 
47 Ä d i e J a h r e 1960 bis 2000 Revue passieren. 

"'ULF, CH.: In: Die Zeit, im Gespräch von Hanns-Bruno Kammertons und Stephan Lebert, 2005/Nr.40 
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Wolf sieht die größten entstandene Probleme durch die materiellen Auswirkungen 

der deutschen Einheit verursacht, vor allem durch die hohe Arbeitslosigkeit, gibt es das 

Gefühl der „Unterlegenheit" bei vielen Menschen im Osten: „Wir sind die Unterlegenen, 

und, das ist wichtig, die Leute im Westen sehen uns auch als Unterlegene an und auf 

uns herab. Deshalb sind die Aussprüche von Stoiber und Schönbohm so katastrophal, 

weil sie genau auf dieses Gefühl noch draufhauen und es weiter befestigen."48 

Fünfzehn Jahre der deutschen Einheit bedeutet für viele Leute der Abgang in den 

Westen. Es waren vor allem jüngere, in erster Linie wegen fehlender 

Arbeitsmöglichkeiten, die weggegangen sind. Abgesehen von einigen Zentren kann 

man denken: Das Land läuft aus. Die neu hinzukommen und die leer gewordenen 

Häuser kaufen, sind Städter, die am Wochenende aufs Land fahren. Deshalb sieht man 

auf der Dorfstraße wieder kleine Kinder, was lange Zeit nicht der Fall war. Es stimmt, 

dass auf dem Land viel getrunken wird und dass die Älteren in der Überzahl sind. Aber 
es ist trotzdem kein trostloses Lebensgefühl. Es gibt Gruppen von jungen Leuten und 

Menschen mittleren Alters, die entschlossen sind, ihr Leben nicht zu verdröhnen. Die 

haben Pläne, die sie erfindungsreich und mit großem persönlichem Einsatz in die Tat 

^se tzen - und sei es die Restaurierung einer Kulturscheune. Ermutigend ist: Diese 

Aktivitäten kommen »von unten«. Übrigens: Gar nicht so wenige Westdeutsche, die 

^gezogen sind, sind daran beteiligt. 

Man sollte sich auch die Frage stellen, ob es überhaupt in den beiden Teilen 

Deutschlands ein Interesse an dem jeweils anderen Land gibt. Was die Länder im 

Ganzen betrifft, muss man klar sagen: „Nein, dieses Interesse gab es nicht. Es gab vom 

besten her kein Bedürfnis, von den anderen zu lernen. Man war zu überlegen. Man 
kQnnt einander bis heute nicht.1,49 

CH.: In: Die Zeit, Gespräch mit Hanns-Bruno Kammertons und Stephan Lebert. 2005/Nr.40 

CH.: In: Die Zeit, Gespräch mit Hanns-Bruno Kammertons und Stephan Lebert. 2005/Nr.40 
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3 Literarische Tendenzen nach der 
deutschen Wiedervereinigung im Jahre 

1990 

Fünfzehn Jahre nach der Öffnung der Berliner Mauer gibt es Grund genug, 

zurückzublicken auf die 40 Jahre deutscher Spaltung, die mit der Vereinigung 1990 

nicht richtig zu Ende ging. Eine Spaltung, an der die Literatur ihren Anteil hatte. Vieles 

wurde vergessen, manches verdrängt. Vorurteile haben sich festgesetzt. 

Die Literaten wurden zu Wortführen von Ereignissen, die sie nicht beeinflussen 

konnten. Die Spaltung drang ihnen eine Politisierung auf, die nicht zum Besten der 

Literatur war. Die beiden verfeindeten deutschen Staaten existierten nebeneinander und 

miteinander, ebenso die Literatur, die der DDR, die der Bundesrepublik, die nicht isoliert 

ine inander betrachtet werden können, wirkten sie doch immer aufeinander ein. 

In den 1990er Jahren werden in der Prosa viele Tendenzen verarbeitet. Einer von 

diesen ist jedoch die Literaturtendenz, die sich mit der Literatur der Wendezeit und ihrer 

Folgen auseinandersetzt und die auch Thema meiner Recherche, die mit meiner Arbeit 

^sammenhängt, ist. 

Mit dem Sturz des Kommunismus und der Wiedervereinigung der beiden deutschen 

Staaten 1990 setzte eine Phase der literarischen Verunsicherung ein, die sowohl 

^deutsche, als auch westdeutsche Schriftsteller erfasste. Viele von denjenigen, die in 
d e ' DDR gelebt und gearbeitet hatten, wurden dem Vorwurf ausgesetzt, dem 

Ministerium für Staatssicherheit zugearbeitet zu haben. Auch vielen Autoren im Westen, 
d i e lange mit den Ideen des Sozialismus geliebäugelt hatten, ging - insbesondere 
Wßgen der radikalen politischen Veränderungen in der ehemaligen Sowjetunion - nun 
e i r * Utopie endgültig verloren, was zu einer lang nachhaltenden literarisch relevanten 

'dentitätskrise führte. 

Psychische Verletzungen, der Verlust an Utopien und eine Gesellschaft, die nach 
19Q9 in den so genannten schnelleren Veränderungen geriet, bilden seit der Wende 
9 U ( * den Themenkomplex vieler ostdeutscher Autoren. Während die Wende in den 
Te*ten westdeutscher Autoren oft nur Erzählanlass ist, bemühen sich die Werke 
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ostdeutscher Autoren um ein mannigfaltiges Verständnis dieser gesellschaftlichen 

Umwandlungen der nachfolgenden Jahre: zum Beispiel schon renommierte Autoren wie 

Wolfgang Hilbig, Christa Wolf50 oder Günter Grass51 veröffentlichen ihre Werke mit der 

DDR-Thematik. 

Eine wichtige Rolle in der Wendezeit spielten Künstler, vor allem Schriftsteller, die 

einen Prozess der Demokratisierung in der Gesellschaft einzuleiten versuchten, um die 

DDR als einen sozialistischen Staat zu retten. Sie ahnten nicht, dass sie ungewollt ihren 

Untergang heraufbeschwören. Am 4. November 1989 fand am Berliner Alexanderplatz 

eine gewaltige Kundgebung statt, die von Künstlern initiiert wurde. Am 28. November 

Wandten sich namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur, 

Wirtschaft, aus kirchlichen Kreisen und verschiedenen demokratischen Gruppierungen 

an die Bevölkerung der DDR mit dem Aufruf „Für unser Land", dessen Endfassung 

Schriftstellerin Christa Wolf redigiert hatte. Die Unterzeichner warben für die Chance, „in 

Meichberechtigter Nachbarschaft zu alles Staaten Europas eine sozialistische 

Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln"52. Auch Stefan Heym53, der den Appell 
verlas, träumte davon, „wirklich Sozialismus aufzubauen"54, und warnte vor einem 

kapitalistischen Großdeutschland. 

Die Euphorie der Wiedervereinigung hielt nicht lange an, die wirtschaftliche Realität 

holte sie ein: „Tiefe Depression im Osten, Gleichgültigkeit im Westen haben das 
G'ücksgefühl über die deutsche Einheit längst verdrängt."55 Martin Walser, der seit den 
l 9 70er Jahren nicht nachließ zu erklären, er könne sich nicht mit der Teilung abfinden 
S 9 h sich im Sommer 1992 gezwungen, eine Mahnung auszusprechen: „Man darf in 

feiner Sekunde vergessen, dass alles, was jetzt ist, mag es auch noch so problematisch 

ly, i h r e Erzählung Was bleibt" (1990) hat in den Jahren nach der Vereinigung sehr viele kontroverse 
'einungen hervorgerufen an der sich ein Streit der westdeutschen Kritiker über die Rolle der 

d
 te|tektuellen in der DDR entzündete. Christa Wolf beschreibt in ihrer Erzählung ein Tag im März Ende 

'Oer Jahre - die Zeit, in der Staatssicherheitsbeamte wochenlang vor Wolfs Haus standen und die 
si jjphischen Folgen staatlichen Terrors. . 
b

 c r veröffentlichte nach der Wende weitere bedeutende Werke. Sein Roman Ein weites Feld (1995) 
s2 schreibt die Spanne Deutschlands zwischen dem Mauerfall und der Vereinigung. _ 
53^°RNEJO R.- Deutschsprachige Literaturnach 1945. Univerzita J.E.Purkyne, PF Usti nad Labem 2002 
Bier H e y m wurde nach der Unterzeichnung des „Offenen Briefes" gegen die Ausbürgerung von Wolf 
das a n n a u s d e m Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen, danach schikaniert und erhielt sogar 

Ausreiseverbot. Trotzdem blieb er der Idee des Sozialismus treu und beobachtete mit Skepsis und 
54 C n S 1 " " 9 d e n Ausverkauf der DDR an die BRD. 

^ U N E J O R.: Deutschsprachige Literaturnach 1945. Univerzita J.E.Purkyne, PF Usti nad Labem 2002 
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sein, besser ist als das, was war. In der aktuellen Misere kann nicht verschwinden, was 

jetzt alles Perspektive hat."56 Das Scheitern des undemokratischen Sozialismus muss 

zu schonungslosen Revisionen jenes Denkens und Tuns führen, dem sich einige 

Generationen im Bann der kommunistischen Idee verschrieben hatten. 

3.1 Glückskinder der späteren Geburt 

Fünfzehn Jahre nach der deutschen Vereinigung tauchen die Landschaften im Osten 

auf wundersame Weise wieder auf: als Schauplätze zahlreicher Romane und 

Erzählungen, geschrieben von deutschen Autoren - zunehmend auch aus dem Westen. 

Die Romane aus der DDR sind keine Einzelfälle. Gerade in diesem Jahr entdecken 

Putsche Schriftsteller in großer Zahl die noch immer nicht recht blühenden 

Landschaften, erzählen Geschichten aus den neuen Bundesländern und der 

verflossenen DDR - oder Episoden aus der Zeit der Wende und des Übergangs, einer 
EPoche, die andauert. 

Zum Wort melden sich nun nicht mehr so sehr die Autoren, die zu DDR-Zeit tätig 
waren (z.B. Ch. Hein), sondern diejenigen, die ihre Kindheit, Jugend und manche 

EfWachsenenjahre im SED-Staat zugebracht haben, bevor sie in den Westen gegangen 
S l n d , oder die, als Kinder der DDR, noch jung waren, als die Mauer fiel. Andere 
W|ederum kennen den SED-Sozialismus überhaupt nur vom Hörensagen und aus 

Recherchen: „.. .so der 1961 in München geborene Michael Kumpfmüller, in dessen 

°ebütroman „Hampels Fluchten" ein Mann geschildert wird, der in den sechziger Jahren 
Vor seinen Gläubigern aus der Bundesrepublik in die DDR flüchtet..." (Spiegel 33/2000). 

Es ist wichtig zu erwähnen und zugleich auch zu betonen, dass die "deutsche 

Einheit" und die Zeit vor der Wiedervereinigung, gleich nach der Wende zu einem der 
Th 

'emen der Literaten wurden. Hier gibt es aber ganz anderen Unterschied zwischen 

denjenigen, die aus der ehemaligen DDR und denjenigen, die aus der BRD kamen. Eine 
c le r Wenigen Ausnahmen ist der aus Hamburg stammende, aber in München lebende 

Schriftsteller Joachim Lottmann, der seinen zweiten Roman unter dem Namen Deutsche 

5 CORK' V - : LN: Der Spiegel. Autoren auf der Suche nach der verlorenen DDR. 2000/Nr.33 
K N E j o R.: Deutschsprachige Literaturnach 1945. Univerzita J.E.Purkyně, PF Ústí ní nad Labem 2002 
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Einheit veröffentlichte. Das vereinigte Paradies heißt nicht ohne Ironie der 

Erstlingsroman der Autorin Marcia Zuckermann, die in West-Berlin aufwuchs.57 Auch der 

Roman von Jurek Becker Aus der Geschichte der Trennungen ist ein ruhiges, mitunter 

fast schwerfälliges Werk, das ein Gegenstück zu den Versuchen der jüngeren Autoren 
58 

darstellt, die das deutsch-deutsche Thema von der leichten Seite nehmen. 

Meine Feststellung, wie die Herkunft der Autoren für die literarische Darstellung der 

DDR wichtig ist, zeigt sich darin, wie die DDR-Thematik der Nachwende-Autoren zum 

Vorschein gebracht wird. Wobei die westdeutschen Autoren eher ernsthafte Themen 

und Probleme verarbeiten, beschäftigen sich ältere ostdeutsche Autoren mit der 

Thematik wie „bedrohliche Zukunft" (Hein) und junge Autoren wie Brussig, Schulze, 59 Hensel u.a. eher mit der Leichtigkeit des DDR-Seins. 

3.2 Ostaigie? Nein. Danke... 

Das Herkunftsland der Autoren, wie schon erwähnt wurde, kann das Schaffen 

entscheidend beeinflussen oder zumindest konnte es das. Die Selbstverständlichkeit, 

mit der die Blicke von West nach Ost, von Ost nach West wandern (ob nun zurück 

gewendet oder als aktuelle Bestandsaufnahme), ließ die Frage, ob ein Autor in der DDR 

gelebt hat oder gar geboren wurde, jetzt, fünfzehn Jahre nach dem Verschwinden des 
Staats, aber immer unwichtiger erscheinen. Warum ist es so? Vielleicht, weil die Jahre 

nach dem November 1989 für die Ostdeutschen Jahre des Vergessens, des 

D r ä n g e n s , Jahre der Anpassung gewesen sind, weil ein ganzes Land mehr als zehn 
Jahre lang vor allem damit beschäftigt war, den Westen zu kopieren, sich 

gleichzumachen, sich zu verkleiden, den Dialekt zu verlernen, den richtigen Stil zu 

^ 'n beiden Fällen wird munter und unbekümmert von Nachwendezeiten in Berlin erzählt, und 
Einigung bedeutet jeweils auch deutsch-deutsche Paarung: Bei Zuckermann, ist es der arbeitslose 
Sl Frank, der sich Geld mit der Synchronisation von Pornofilmen verdient, und mit Claudia, der Emanze 

s dem Westen, seine Schwierigkeiten hat; bei Lottmann, greift der westliche Ich-Erzähler am Ende gar 
Wie H 9 r a ' u m d i e schöne Maren auf ihren "hässlichen DDR-Karokissen" von sich zu überzeugen - hier 
sa6 dort wirkt die Munterkeit im Erzählton bisweilen etwas angestrengt. 

Teil 'n A l t e r Ego Jörn Winter fährt seit dem Fall der Mauer regelmäßig in den Osten, wo er einen großen 
Und S \6 i n e r K i n d e r Jahre verbracht hat. Doch weder lassen sich Vergangenheit und Gegenwart, noch Ost-
einf e s t e r fahrungen" leicht miteinander versöhnen - Einheit, so zeigt dieses Buch, ist psychisch nicht so 

h herzustellen. 
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erlernen, den richtigen Lebensweg. Das ist der Grund, warum auch heutzutage die 

westdeutschen Autoren nach der Thematik der DDR (oder zumindest eines Ostlers) 
greifen.60 

Abb. 20: Karikatur (Quelle: Jürgs, Elis; 2005) 

Jedoch die Autoren, die aus dem Westen kommen, schöpfen laut meinen 

Ergebnissen meistens aus den Erfahrungen, die sie in der Wirklichkeit gemacht haben 

°der wie sie es sich vorstellen. Diese Werke beschäftigen sich meistens mit der 

Problematik des Zusammenlebens eines Ostlers und eines Westlers. Sie verfolgen die 

Unterschiedlichkeit der Personen, stellen mögliche Lösungen dar oder die Handlung 
wird von einem Westler beschrieben. 

Die Ost-Autoren hatten in dieser Hinsicht „bessere Karten". Die Themen-Palette ist 
reich. Die Skala kann mit den Erinnerungen anfangen, weiter mit Erzählungen einer 

Witzigen oder essayistischen Art fortsetzen und mit einem Wenderoman enden. Alle 

diese literarischen Genres wurden schon geschrieben und manchmal finden sie 
2ahlreichere Vertretung. Was noch mehr: die Literaturkritiker haben sogar mehrmals 

'hren gewünschten Wenderoman gefunden - mit dieser Auszeichnung kann sich 

j jAGE, V.: In: Der Spiegel. Autoren auf der Suche nach der verlorenen DDR. 2000/Nr.33 
"RUSSIG, T.: In: n-tv.de.de, Sonnenallee. Gespräch von Sandra Maischberger, 2000 
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Brussigs Roman Helden wie wir oder Schulzes Simple Storys prahlen.61 

Die westdeutschen Literaten werden aber eines Themas erspart: der Ostalgie. 

Fast jeder Schriftsteller, der ostdeutscher Herkunft ist, wird nachgefragt und latent 

verdächtigt, dass er sein Werk sicher auch aus einigen ostalgischen Gründen 

geschrieben hat. Die Ostalgie bezeichnet nämlich, wie schon erklärt wurde, die 

Rückbesinnung auf Dinge aus dem Alltagsleben in der ehemaligen DDR. Manche 

Ostalgiker können es aber als abwertend empfinden, wenn ihre Ansicht so bezeichnet 

wird. Die Ostalgie wurde unter anderem durch einen Identitätsverlust im nordöstlichen 

Bundesgebiet nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ausgelöst.62 Bei 

der Ostalgiewelle handelt es sich um eine reine Lebensart-Angelegenheit, wobei die 

Politischen und gesellschaftlichen Besonderheiten der DDR weitestgehend 

ausgeblendet werden. Ostalgie hat jedoch auch eine kommerzielle Komponente. So 

macht sich der Trend zur Ostalgie inzwischen auch in den Massenmedien bemerkbar, 

zum Beispiel im Fernsehen mit der Ostshow, der Ostalgie-Show oder Die große DDR-

Show.63 

Das Phänomen Ostalgie muss man von ganz verschiedenen Seiten betrachten, 
vom Osten, aber auch vom Westen. In der Debatte entstand aber Kritik am Publikum, 
das es sich diese Shows anschaut, aber nicht an die Macher, die die DDR so 

reproduzierten. 

3.3 Warum ist die Thematik „DDR" so beliebt? 

Was aber treibt plötzlich derart viele Autoren dazu, sich der alten DDR zuzuwenden? 
Das Jubiläum ihres Untergangs allein kann es wohl kaum sein. Eher schon die 

62 £RAFr, T.: Aufgerissen zur Literatur der 90er. Piper, München 2000 
typisches Beispiel für Ostalgie sind (oder eher schon waren) die so genannten Ostalgie-Partys, auf 

weichen Erich-Honecker-Doubles auftreten, DDR-Musiktitel gehört und DDR-typische Lebensmittel 
er*ehrt werden (z.B. Club Cola). Träger von FDJ-Hemden kommen oft vergünstigt oder kostenlos auf 
'ese Partys. Außerhalb solcher Veranstaltungen macht sich Ostalgie z.B. im Fahren eines Trabbis, im 
®ren von DDR-Musik oder im Tragen von Kleidungsstücken mit DDR-Motiven bemerkbar. Das 
askottchen der „Ostalgiker" ist das „Ampelmännchen" 
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Faszination des Übergangs: das Verblassen der alten und das Aufleuchten der neuen 

Bilder, das drohende Verschwinden jener Unterschiede, die jetzt noch ermöglichen, den 

eigenen Standort besser wahrzunehmen. 

Jetzt, wo die voreiligen Rufe nach dem großen Wenderoman ein wenig verstummt 

sind, werden seine „Bruchstücke" in großer Menge angeliefert. Der Osten sei schick. 

Schauplatz der Ex-DDR auch: namentlich Günter Grass hat es in seinem Roman Ein 

weites Feld (1995) schon vorgemacht. Bernhard Schlink (Liebesfluchten) erzählt von 

einer Dreiecksgeschichte in Ost-Berlin nach der Wende, Judith Hermann (Sommerhaus, 

später) und Karen Duve (Regenroman) lassen ihre Figuren die Landschaft im Osten 

aufsuchen. Brussig dagegen erwähnt schroff, dass sich die DDR gut erzählen lässt...64 

Wenn ich versuche das Literaturgeschehen in Deutschland in den letzten Jahren zu 

charakterisieren, dann komme ich zu dem Fazit, dass die Themen, über die geschrieben 

wird, in meisten Fällen (wieder) die Vergangenheit widerspiegeln. Die besten Werke des 

Jahres 2004 beziehen sich auf die 1950er Jahre des Wirtschaftswunders, die Romane 

stellen einen Zeitraum nach dem Ende des II. Weltkriegs bis in die 1990er Jahre oder, 

und was für mein Betrachten wichtig ist: reichen in die Zeit vor dem Jahr 1989 zurück 

und versuchen sich mit dem Thema der Teilung, DDR-Zeit und Wiedervereinigung 

auseinanderzusetzen.65 Sie stellen sich aber ganz unterschiedlich zu diesem 

historischen Zeitpunkt. Einige schreiben nur Erzählungen (Schulze), andere ganze 

Romane, die sogar auch als Filme Erfolg genießen konnten (Brussig). Einige, die nicht 

mehr so viel schriftstellerisch tätig waren, haben in der Einigung wieder ihren Stoff 

gefunden (Hilbig), andere haben nach Poesie gegriffen um diese Thematik auch in 

Versen verewigt (Grünbein). Einige von ihnen waren Frauen, die sich auch mit dem 

Thema der deutschen Wiedervereinigung beschäftigen. Einige zwar nur mit einem Buch 

(Hensel), aber riefen damit gleich ein „Phänomen" hervor, andere haben sich einfach 

nur mit der Ostalgie auseinander gesetzt und ihre Meinung dazu gezeigt (Francke).66 

„Die DDR wird jetzt zum Thema, weil sie verschwunden ist," wird aus den 

°ie westdeutsche Entsprechung zur Ostalgie ist die Westalgie, die sich nostalgisch dem Leben in der 
Jten Bundesrepublik zuwendet. (Quelle: In: Nachwort zum Buch: Brussig, T.: Helden wie wir. Fischer 
64^'a9. Berlin 1995) 
es KRAFT, T.: Aufgerissen zur Literatur der 90er. Piper, München 2000 
ee J |CÍNSKÁ V., POŽÁREK M.: Německy psaná literatura, Literatura ve světě. Gutenberg, Praha 2005 

T a " j a Dückers (1968) und ihr Cafe Brasil. Julia Franc (1970) mit Lagerfeuer u.a. 
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Äußerungen der DDR-Autoren klar. 'Was verschwindet, erregt unsere Aufmerksamkeit." 

Im Übrigen begrüßen sie es, dass sich auch solche Kollegen für den untergegangenen 

Staat interessieren, die dort nie gelebt haben. Aber können sie auch über die DDR 

schreiben? "Sie sollten sogar. Neugier auf das andere ist immer gut."67 

Neue Talente tauchten dann in den neunziger Jahren auf, die ihre Geschichten 

erzählen wollten. Zu den bekanntesten gehören68 Thomas Brussig, Reinhard Jirgl, 

Kathrin Schmidt, Ingo Schramm, Ingo Schulze, Jens Sparschuh und vielleicht noch Jana 

Hensel - sie alle zwischen 1953 und 1976 in der DDR geboren, in Ost-Berlin, Dresden, 

Gotha, Leipzig oder (damals) Karl-Marx-Stadt. Und natürlich der Lyriker und junge 

Büchner-Preisträger Durs Grünbein, Jahrgang 1962, dessen Debüt mit dem Titel 

Grauzone morgens (1988) im Westen noch vor der Wende erschienen war. 

Einige dieser Autoren - wie Brussig (Helden wie wir, 1995) und Schulze (Simple 

Storys, 1998) - erwiesen sich als begeisterte und durchaus bestsellertaugliche Erzähler, 

geschult an amerikanischen Vorbildern (Hemingway) und zugleich im Einklang mit der 

Tradition der DDR-Literatur: Geschrieben wurde für ein großes Publikum - das hatte 

sicher die Bücher aus der DDR auch im Westen so beliebt gemacht... 

8? 
v BERBIG, R.: Preisgekrönte DDR-Literaturnach 1989/1990, In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. (Hg. 
6B°n Heinz Ludwig Arnold) Text+Kritik, IX/00, München 2000 

ebendort 
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4 Ausgewählte Autoren, für die sich „die 
DDR gut erzählen lässt..."69 

Abb. 21, Abb. 22, Abb. 23: DDR-Thematik (Quelle: wikipedia.de) 

VOLLMER, H.: The next Generation, In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. (Hg. Von Heinz Ludwiq 
n o l d ) Text+Kritik, IX/00, München 2000 
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4.1 INGO SCHULZE 

4.1.1 "Der ganz normale Wahnsinn." 

Abb. 24: Ingo Schulze (Quelle: ingoschulze.de) 

Der Autor des Buches Simple Storys erblickte am 15.12.1962 in Dresden als Sohn 
d©r Ärztin Dr. Christa Schulze und des Physikers Prof. Dr. Werner Schulze das Licht der 

Welt. Da er keine älteren Geschwister hatte und sich seine Eltern schon ein Jahr nach 

seiner Geburt wieder scheiden ließen, wuchs er als Einzelkind bei seiner somit allein 

erziehenden Mutter in seiner Heimatstadt auf. 

Seine ersten Impulse zum Schreiben hatte er als Teenager zwischen 13 und 15 
Jahren. Zu der Zeit verspürte er ein relativ starkes Bedürfnis seine Gedanken schriftlich 

formulieren, was er dann auch in diesen ersten "gedichtartigen Gebilden" zu seiner 

eigenen Zufriedenheit tat. Die folgenden 3 Jahre verfasste er relativ viel, wobei aber 

seinerseits nie wirklich das dringende Bedürfnis bestand, diese frühen Werke zu 
veröffentlichen. 

Nach dem Abitur war Schulze dann vom 19. bis zum 20. Lebensjahr 

gezwungenermaßen zum Grundwehrdienst in der Nationalen Volksarmee nach 
0|"anienburg einberufen worden, wo aus jenen 18, für ihn nicht sehr angenehmen 

^°naten die "erste ernstzunehmende Erzählung" entstand. Nach seiner Wehrdienstzeit, 
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die sehr ungewiss verlaufen war, da sie genau in die Zeit der Polenkrise fiel, begann er 

dann klassische Philologie (Latein und Griechisch), kombiniert mit etwas Germanistik 

und Kunstgeschichte in Jena zu studieren. In dieser Zeit, von 1983-1988, fand er kaum 

Zeit und Muße zum Schreiben, was noch die nächsten vier Jahre so bleiben sollte und 

ihm auch nicht weiter zu schaffen machte, da er der Ansicht war, dass die "DDR einfach 

nicht literarisierbar wäre". So bewarb er sich erst einmal als Dramaturg bei mehreren 

Theatern im Land und wurde dann schließlich in der Kleinstadt Altenburg, in der 

östlichen Provinz, am dortigen Landestheater (3 Sparten) angenommen. Dort brachte er 

sowohl kleine Märchenstücke als auch einige Komödien, wie z.B. Das Fräulein Julia, 

voran, die Schulze besonders vereinnahmten. Aber auch ernstere Werke, wie Die 

Richtstadt wurden an seiner eineinhalbjährigen Wirkungsstätte nicht ausgelassen. 

Dadurch, dass die Meinung und Wahrheit in der DDR durch Fernsehen und Radio 

oft zugunsten des Sozialismus verdreht wurde, bot das Landestheater, wie alle 

kleineren Theater, zudem Diskussionsraum für Künstler und Intellektuelle, und erlangte 

damit den Status eines sehr realitätsnahen Informationsmediums, welches dann später 

auch durch die am Berliner Alexanderplatz von Kirche und eben dem Theater 

organisierten Demonstrationen immer größere Popularität erlangte. 

Schulze fühlte sich wohl in Altenburg und beschäftigte sich nie wirklich ernsthaft mit 

dem Gedanken in den Westen zu fliehen, obwohl einige seiner Freunde auch plötzlich 

spurlos verschwanden und er dem nicht ewig hätte zusehen wollen. Dennoch waren laut 

Schulze die Konditionen für Künstler und Intellektuelle in den 80er Jahren nicht die 

schlechtesten in der DDR, da man ständig Beachtung für das fand, was man tat.70 

Im Wende-Herbst des Jahres 1989 packte Schulze dann aber doch der Durst nach 

etwas Neuem, und er verließ das Theater, um das auf Anzeigen basierende 

"Altenburger Wochenblatt" zu gründen. Zu dieser Zeit verschwendete er kaum einen 

Gedanken ans eigentlich so geliebte Schreiben, da er beruflich so stark eingebunden 

Und die Wende in vollem Gange war, so dass er schlichtweg keine Zeit dafür fand. 

70 DUDEN- Literatur - Ein Lexikon zum Deutschunterricht. Dudenverlag. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 
2005 
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Diese Zeitung entwickelten sich binnen kürzester Zeit zu einem recht erfolgreichen 

und ertragreichen Unternehmen, welches Schulze dann 1993 dennoch verließ, um für 

ein halbes Jahr nach St. Petersburg zu gehen und dort Hilfestellung für den Aufbau 

eines ähnlichen Blattes zu leisten. 

Nachdem er aus Russland zurückgekehrt war, das vereinigte Deutschland ging 

schon auf seinen vierten Geburtstag zu, überkam ihn aber doch wieder die Lust am 

Literarisieren von Erlebtem. Dies war dadurch begründet, dass er während seiner Zeit in 

St. Petersburg genügend Eindrücke und Notizen gesammelt hatte, um mit diesem Stoff 

ein Buch zu füllen, welches diesmal der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden sollte. 

So zog er als freier Schriftsteller nach Berlin, um dort die 33 Augenblicke des Glücks zu 

verfassen, welches 1995 veröffentlicht wurde. 

iNoch im gleichen Jahr erhielt Ingo Schulze den Förderpreis des 

Alfred-Döblin-Wettbewerbs, den Ernst-Willner-Preis des Ingeborg-Bachmann-

Wettbewerbs, sowie den Literaturpreis für sein Erstlingswerk. 

Von Berlin aus, wo er auch heute noch lebt, ging er 1996, wiederum nur für ein 

halbes Jahr und gefördert durch ein Arbeitsstipendium der "Stiftung Kulturfonds e.V." 

nach New York. 

(Sein zweiter Roman Simple Storys ist ebenfalls in auf den ersten 
B| 'ck voneinander unabhängige Episoden aufgeteilt. Der Handlungsverlauf ist also 

keineswegs linear. Dennoch fügen sich die Abschnitte und Charaktere schließlich zu 
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einem großen Geflecht von Handlungssträngen zusammen. "Man kann nur über das 

schreiben, was man kennt." Diese Devise und die in kürzester Zeit völlig neuen 

gesellschaftlichen Verhältnisse in seiner Heimat, den nunmehr neuen Bundesländern, 

sind die Hauptmotivation für Ingo Schulze gewesen, im sechsten Jahr der Einheit 

Eindrücke aus der ostdeutschen Provinz, am Beispiel seines früheren Wirkungsortes 

Altenburg, zu vermitteln.71 

Und die Rechnung ging mehr als auf. Die Schilderungen des Verhaltens der 

Leute im Bezug auf das neue System fanden regen Anklang unter der Leserschaft. 

Schulze selbst hatte nicht mit dem enormen Erfolg der Storys gerechnet, da erste 

Äußerungen aus dem engeren Freundeskreis nicht immer unbedingt nur positiv 

ausgefallen waren und er mit einem etwa gleichwertigen Anklang wie ihn das erste Buch 

fand, schon mehr als zufrieden gewesen wäre. Doch es kam anders und Schulze 

heimste 1998 schon einige Monate nach der Veröffentlichung den bis heute für ihn 

Nichtigsten Preis ein: den Berliner Literaturpreis, welcher nur alle zwei Jahre vergeben 

Wird. Von April bis August 1998 standen die Simple Storys auf der Spiegel-

Bestsellerliste und im April des gleichen Jahres erreichten sie außerdem Platz 1 der 

SWR-Bestenliste. Ingo Schulze kann seit dem Erfolg seines ersten Buches nach 

eigenen Angaben sehr gut von seiner Schriftstellertätigkeit leben. Die letzten eineinhalb 
Jahre (1998/1999) verbrachte er hauptsächlich mit Lesungsreisen durch ganz 

Deutschland, was ihm auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht hat, andererseits 

"aber auch anstrengend ist, wenn man nur wenig Zeit hat, sich um Freunde zu 

kümmern, odersich einfach mal zu Hause auszuruhen."72 

^u seinen erschienen Werken gehören auch: 

* Der Brief meiner Wirtin, Ludwigsburg 2000 

Von Nasen, Faxen und Ariadnefäden, Berlin 2000 
% Mr. Neitherkorn und das Schicksal, Berlin 2001 

DUDEN: Literatur - Ein Lexikon zum Deutschunterricht. Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 
№ 
2o

M|CHAL2IK, P.: Wie komme ich zur Nordsee? (Aufgerissen zur Literatur der 1990er). Piper, München 
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• Würde ich nicht lesen, würde ich auch nicht schreiben, Lichtenfels 2002 

S e i n le tz tes W e r k Neue Leben, 

\ — 

Ingo \ O 
Schulze \ 

* ©/«„das sieben Jahre nach seinem Erfolgsbuch Simple Storys im Jahre 

2005 in Berlin erschienen ist, ist eine vielfach verzwirbelte Schilderung des 

Mauerfalls und der letzten Jahre der DDR - ein Thema der Historiegemälde aus 

strikt ostdeutscher Sicht, das Schulze gar nicht fremd ist. 

4.1.2 Einfach simple Geschichten 

Abb. 25: Ingo Schulzes Schriftsteller-Graphik (Quelle: ingoschulze.de) 

Die Simple Storys - Schulze verwendet die deutsche Schreibweise von "Storys" 

(statt "Stories") - werden als Roman bezeichnet.73 In Wirklichkeit handelt es sich um 
2usammenhängende Kurzgeschichten, die zumindest zum Teil auch für sich allein 

Bezeichnung von dem Berlin Verlag, wo Schulze sein Buch herausgegeben hat 
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stehen könnten. Diese Art von Zusammenhang kennt man aus dem Film Short Cuts, der 

auf den Geschichten von Raymond Carver basiert, und tatsächlich entstanden sie nach 

Auskunft von Schulze durch die Beschäftigung mit Carvers Geschichten. In einem 

Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung vom 6. Juli 2000 berichtet Schulze: "Es war Zufall, 

dass ich nach Abschluss meines ersten Manuskriptes (gemeint ist 33 Augenblicke des 

Glücks) Raymond Carver las. Plötzlich hatte ich einen Ton im Ohr, mit dem ich meine 

hiesige Gegenwart ansprechen konnte. Dadurch, dass ich versuchte, den Stil der Short-

Story eines Hemingway oder Carver auf die ostdeutsche Provinz nach 1998 

anzuwenden, ließ sich etwas mitteilen." 

Indem Ingo Schulze die Jahre von 1990 bis 1997 in 29 Miniaturenausschnitten 

erzählt, auf große Geschichte durch kurze Geschichten blickt, wird die Sicht auf die 

Dinge verändert. Schulze interessiert sich für den Moment, in dem sich etwas 

kristallisiert. Die Aufmerksamkeit des Lesers steigt dadurch, dass er Vieles weglässt. 

Der Leser muss immer etwas ergänzen, um die Zusammenhänge dieser Welt zu 

verstehen. „Wir aus dem Westen müssen uns den Lebenshintergrund dieser Figuren 

zusammensetzen. Wir merken dabei, dass wir zwar alles wegen der gemeinsamen 

Sprache kapieren, aber wenig verstehen. Der Sinn bleibt uns immer wieder 

verborgen."7* 

Viele Kritiker fanden das Buch gut, alle aber kritisierten einen Punkt: „...auch 

Wenn der Erzähler dazu neigt, die dramatischen Konflikte in Nebensätzen zu 

verstecken, Knappheit, die der Autor in manchen Geschichten übertreibt..."75 Vielen 

gehen die Austreibung des Autors, das Versteck- und Kombinierziel zu weit. Das ist 

aber das zentrale Moment an diesem Buch, was vielleicht stört und mir an den Simple 
Storys gefallen hat. Es ist der Fakt, dass die Erzählungen wirklich simple sind und die 

*-ust zum Entdecken erwecken... 

In den Simple Storys traf man zum Beispiel auf Mädchen-Aufreißer aus dem 

Westen, verwirrte und sympathische Wendeverlierer und traurige Glückskinder auf 

MlCHALZIK, P • Wie komme ich zur Nordsee? (Aufgerissen zur Literatur der 1990er). Piper, München 
2000 
? P e n s i o n e n zum Schulzes Buch Simple Storys in Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche 

l t U n9, Spiegel 
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Tankstellenpartys, und sie alle versammelten sich zu einer melancholischen 

Innenansicht von Deutschland nach dem Mauerfall. Das von den meisten Kritikern 

gefeierte Buch hat sich allein gut 100.000-mal verkauft, es wurde in 23 Sprachen 

übersetzt und ist in vielen Bundesländern (West und Ost) mittlerweile Schullektüre. 

Viele Storys handeln zugleich vom ganz normalen alltäglichen Streit, von ganz 

normaler alltäglicher Zärtlichkeit, von ganz normalem alltäglichem Begehren und von 

ganz normalen alltäglichen Entfremdungen. Aber auch diese unspektakulären 

zwischenmenschlichen Beziehungen sind Reaktionen auf die Anforderungen einer 

Umbruchszeit. Da sich die Geschichte auf die Individuen unterschiedlich auswirkt, 

bedürfen deren Relationen untereinander einer neuen Definition. Das führt zu 

Spannungen. Da ist das Politische im Privaten mit Händen zu greifen. Niemals aber 

nähern sich Schulzes Simple Storys politischen Deklarationen. Möglicherweise werden 

sie über ihren ästhetischen Reiz hinaus und durch diesen eines Tages gerade deshalb 

für die (ost)deutsche Stimmungslage von 1990 ebenso als Zeugen aufgerufen werden. 

Das Buch liest sich ganz unkompliziert. Schulzes Syntax ist einfach. Sein Stil ist 

unauffällig. Er bedient sich einer den "simplen Storys" angemessenen "simplen" 

Sprache, wo direkte Rede lebendig erscheinen soll. Dadurch erzählt Schulze 

••ökonomisch" und dabei fallen minimale Abschweifungen umso mehr auf, die keine 

andere Funktion haben, als Kolorit hinzuzufügen, Atmosphäre zu schaffen. Und doch ist 

dies mehr als ein stilistischer „Trick". Es spiegelt syntaktisch eine Welt, in der das 

scheinbar Nebensächliche nicht weniger Gewicht hat als das Offensichtliche, das 

habituelle Abzählen der Monate an den Knöcheln nicht weniger als deren Markierung 

am Stoff des Arbeitskittels. Oder ein Detail wie dieses, eingebettet in einen Dialog 

Zweier Frauen: "In dem leeren Glas war von der Tablette ein schmaler weißer Ring am 

^nd zurückgeblieben." 76 Oder, über einen alten Mann: "Er geht, als stecke er in 

schrecklich schweren Stiefeln und prüfe mit jedem Schritt, ob der Boden auch 

standhält."77 

TT? 
77ln: Der Tagespiegel, 4.4. 1998 - Rezension von Thomas Rotschild: Ingo Schulze: Simple Storys 

ebendort 
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Die Bemühungen, die DDR irgendwie witzig und komisch darzustellen wie z.B. 

Thomas Brussig, hat Ingo Schulze nicht. Er ist auch kein Humorist. Er nimmt seine 

Figuren sehr ernst. Manchmal aber schleicht sich ein ironischer Tonfall ein, der den 

Unterschieden zwischen übertriebener Geste und banaler direkter Rede entspricht. 

4.1.3 Leseprobe: Neues Geld78 

Abb. 26: Währungsgeld: Ost- und Westmark (Quelle: wikipedia.de) 

Was danach kam, weiß ich aus Briefen und Telefonaten. Meine Stelle wurde nicht 

mehr besetzt, und im Herbst schloss der „Wenzel". Erika wurde von einem Italiener 

eingestellt, der sein Glück mit einer Pizzeria in der Fabrikstraße versuchte. Im April 91 

musste er schließen. Erika Monate vergangen, machten sie wieder dicht. Viermal 

Passierte ihr das. Schließlich stand sie in dem Ruf, ein Unglücksengel zu sein. Aber 

auch nicht lange, denn man sah ja, wie es insgesamt lief. Zu dieser Zeit hatte Harry 

Nelson mit seinem Aktenkoffer die Stadt schon wieder verlassen. Es heißt, ihm würden 

noch einige Häuser gehören, aber gesehen hat ihn niemand mehr. 

ich habe erst in Lübeck, dann, zwei Jahre später, auf einem englischen Kreuzfahrtschiff 

Arbeit gefunden. Meine Eltern erzählen das gern. Ich rufe sie oft an oder schicke 

Ansichtskarten. 

78 Gelesen in: I.S.: Simple Storys - Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz. Deutscher Taschenbuch 

V e r lag , Berlin 2000 , S. 2 4 - 3 0 
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Obwohl ich so naiv und blauäugig wäre, sagen sie, hätte ich bereits sehr früh - als sich 

die anderen noch Illusionen hingaben -, bereits da hätte ich gewusst, wie alles hier 

kommen würde. Und damit haben sie ja auch irgendwie recht..." 

4.1.4 Bemerkungen zu der Leseprobe 

„Neues Geld", die zweite Geschichte aus den Simplen Storys, ist ein Beispiel für 

die Verwendung von Hemingway-Storys. Er transformiert hier die Geschichte Up in 

Michigan, und verwendet die Verwicklung in kaum modifizierter Form. Wie in jeder 

Geschichte ist auch in Simple Storys eine Zusammenfassung vorangestellt: Conni 

Schubert erzählt eine alte Geschichte: Ein Mann kommt in die Stadt, macht Geschäfte, 

nimmt sich ein Mädchen und verschwindet. Blauäugigkeit und Voraussicht. Das ist 

genau die Handlung von Hemingways "Oben in Michigan"79. Die neunzehnjährige Conni 

Schubert arbeitet als Kellnerin im Hotel "Wenzel" in der ostthüringischen Kleinstadt 

Altenburg. Im Mai 1990, kurz vor der deutsch-deutschen Währungsunion, kommt der 

Westdeutsche Geschäftsmann Harry Nelson ins Hotel. Er sucht Grundstücke für 

Tankstellen und wird Stammgast. 

Das Mädchen aus einem einsamen Ort, das sich in einen Fremden verliebt -

obwohl das nicht explizit gesagt wird - ist hier wie dort das gleiche: Die naive Jungfrau 
vom Lande, die lange zögert und sich dann eher unwillkürlich, denn als Konsequenz 

®ines Entschlusses dem Mann überlässt. Der Grund für die Faszination, die der Mann 

auf das Mädchen ausübt, ist bei Hemingway wie bei Schulze wohl das Fremde an ihm. 

Die Junggesellen im Dorf oder in der Kleinstadt sind Jugendfreunde, kommen als 

Liebhaber nicht in Betracht. Da ist die Affaire mit dem Fremden vorprogrammiert. 

Bei Hemingway nimmt sich der Mann das Mädchen auf einem kalten Bootssteg. 

Er ist betrunken, sie geht mit ihm. Halb zog er sie, halb sank sie hin. "Du darfst es nicht 
tun, Jim Du darfst nicht," sagt sie mehrmals. Dennoch ist es keine Vergewaltigung. Sie 

sagt nein, lässt es aber geschehen. Danach schläft der Mann auf ihr liegend ein. Der 
le*zte Satz: "Ein kalter Nebel kam von der Bucht her durch die Wälder herauf." spiegelt 

79 In: Der Tagespiegel, 4.4. 1998 - Rezension von Thomas Rotschild: Ingo Schulze: Simple Storys 
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ihre Gefühle.80 Conni arbeitet nicht länger im "Wenzel", das Hotel schließt im Herbst 

1990. Die Kellnerin findet erst später in Lübeck und dann auf einem Kreuzfahrtschiff 

wieder Arbeit. Conni Eltern haben ihre eigene Interpretation von Connis Geschichte, wie 

sie selbst sagt: 

"Obwohl ich so naiv und blauäugig gewesen wäre, sagen sie, hätte ich 

bereits sehr früh - als sich die anderen noch Illusionen hingaben -, bereits da 

hätte ich gewusst, wie alles hier kommen würde. Und damit haben sie ja auch 

irgendwie recht."81 

Die Frau ist, wie in vielen seiner Geschichten, ein willenloses Objekt der 

Begierde. Schulze ändert die Erzählperspektive und erzählt die Geschichte aus der 

Sicht des Mädchens. Auch bei Schulzes Geschichte sind die letzten Sätze 

entscheidend. Es wird aber nicht nur die Enttäuschung der Frau gezeigt, sondern 

Schulze wendet die Geschichte in eine Parabel über den Anschluss Ostdeutschlands. 

Sie wird zur Personifikation von Neufünfland. 

Aus jeder Geschichte erfährt man etwas über eine oder mehrere Personen, was 

das Geschehen in eine andere Geschichte erhellt. Manche Geschichten versteht man 

erst, wenn man eine andere gelesen hat. Erst wenn man auch die anderen Geschichten 

Gelesen hat, weiß man zum Beispiel richtig, was die Anklage von Zeus (Dieter Schubert) 

9egen Ernst Meurer in der ersten Geschichte bedeutet... 

Die Geschichte ist in der Ich-Perspektive aus der Sicht der Kellnerin Conni 

geschrieben. Der nüchterne Erzählton ähnelt dem Hemingways. Schulze erzählt keine 

Alltagsgeschichte, sondern einen wichtigen Vorfall in Connis Leben vor dem Hintergrund 
eines wichtigen Vorfalls in der deutschen Geschichte. Die Story kulminiert in einer Art 
pointe, der Erkenntnis, dass Conni bei ihrer halben Vergewaltigung das geschieht, was 

der DDR als ganzem Staat wenig später blüht. In den letzten Sätzen der Geschichte 

Wird dem Geschehen eine Bedeutung gegeben - aber nicht durch den Autor, sondern 

Der Tagespiegel, 4.4. 1998 - Rezension von Thomas Rotschild: Ingo Schulze: Simple Storys 
www.wikipedia.de - Meinung von Ingo Schulze 
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durch Connis Eltern, die diese zitiert. Die Deutung der Story anderen in den Mund zu 

legen, ist ein gekonnter handwerklicher Kunstgriff Schulzes. 

Schulze verwendet den Kommentar von Connis Eltern gewissermaßen als 

Pointe: Connis halbe Vergewaltigung erscheint dadurch als Metapher für das Schicksal 

des ostdeutschen Staats. Sie mag den Mann aus dem Westen, wehrt sich nicht: "Wir 

haben also einander gefunden, einfach so, ohne große Worte, dachte ich."82 

Den Vorgang der "Vereinigung" hätte sich Conny wohl anders vorgestellt: Nelson 

ist offensichtlich betrunken - was Conni erst nach dem Beischlaf klar wird - und die 

Kellnerin wird sich kaum bewusst, was geschieht. Selbst danach hofft sie, am nächsten 
Tag Nelson als ihren "zukünftigen Mann, den Vater meiner vielen Kinder, der mit 
niemandem vergleichbar war, der mir die Welt zeigen und alles verstehen, der mich 

beschützen - und rächen würde."03 

In den 29 Geschichten aus Schulzes Zyklus Simple Storys geht es um Menschen 
aus der DDR, die in der Wendezeit nach 1989 das Zusammenstürzen der alten 
Ordnung und die Etablierung einer neuen erleben. Die einzelnen Geschichten hängen 

über ihre Protagonisten mehr oder weniger eng zusammen - der Zyklus wird vom Verlag 

a ls jedoch Roman bezeichnet. Neues Geld, die zweite Geschichte daraus, ist auch ohne 

Kenntnis der anderen Storys zu verstehen. 

4.1.5 Die Protagonisten des Romans „Simple Storys" 

Die einzelnen "Storys" (Kapitel) von Schulzes Roman sind über die handelnden und 

erzählenden Personen lose miteinander verknüpft. Als Leser bekommt man nur 

schwerlich einen Überblick über diesen Mikrokosmos, weil immer nur Ausschnitte aus 

den Zusammentreffen einzelner Personen mitgeteilt werden - häufig auch noch 

82 Gelesen in: I.S.: Simple Storys - Ein Roman aus der ostdeutschen Provin., Deutscher Taschenbuch 
Verlag, Berlin 2000 
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perspektivisch gebrochen. Die Vernetzung der Biografien im Roman lässt sich 

schließlich sehr gut verzeichnen. Die Personen im Buch sind: 

• Renate Meurer, Sekretärin 

• Ernst Meurer, arbeitslos, vorher Schuldirektor 

• Martin Meurer, arbeitslos, vorher Kunstgeschichtler, später Vertreter 

• Pit Meurer, Außendienstmitarbeiter 

• Dieter Schubert, politisch Verfolgter, ehemals Lehrer, später tot 

• Conni Schubert, Kellnerin 

• Harry Nelson, Immobilienmakler 

• Danny, Journalistin, später arbeitslos 

• Christian Beyer, Chef einer Wochenzeitung 

• Patrick, Fotograf 

• Peter Bertram, ehemals Lehrer 

• Andrea Meurer, Buchhalterin, Unfalltod 

• Tino Meurer, Kind 

• Lydia Schumacher, Präparatorin, später arbeitslos 

• Hanni, Direktorin des Naturkundemuseums, später arbeitslos 

• Dr. Barbara Holitzschek, Neurologin 

• Tom, Bildhauer 

• Billie, Musikerin 

• Enrico Friedrich, Dichter 

• Neugebauer, Chef eines Buchhaltungs- und Steuerbüros, ehemals FDJ-Chef 

• Frank Holitzschek, Landtagsabgeordneter 

• Raffael, Taxiunternehmer 

• Orlando, ehemals Taxifahrer 

• Dr. Reinhardt, pensionierter Oberarzt, lebt in München 

• Nora, Reinhardts zweite Frau 

• Edgar Körner, Journalist, später arbeitslos und LKW-Fahrer 

• Ute, Kioskbesitzerin 
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Marianne Schubert, Sekretärin 

Detlef, lebt in Frankfurt/M. 

Jenny, Schwesternschülerin 

Maik, Kellner 

Thomas Steuber, Hausbesitzer 

Tahir, Bosnier 

Fadila, Bosnierin 

Hubertus, lebt in Stuttgart 

Kuzinski, Chef eines Anzeigenblatts 

Britt, Kellnerin 

Petra, Frau von Raffael 

• Kerndel, Chef einer Werbeagentur 

ias Steuber TiOrlando 

bauer / \ JPetra 

ffael 

Harry Nelson 
onni Schubert 

Abb. 27: Graphik der Personenerknüpfung - in dieser Grafik sind fast alle Kontakte zwischen den 
Protagonisten dargestellt, die Personen sind keinen Gruppen zugeteilt. (Quelle: hamburger-
bildungsserver.de) 
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Die Geschichten, die oft nur über Personen miteinander verbunden sind, spinnen 

als ein Netz. Der Zustand ist das nebensächliche Unglück einzelner Menschen in einer 

eigentlich zufriedenstellenden Welt. Geschichten einzelner Personen folgen 

aufeinander, wirken wie zufällig arrangiert. Alle sind damit beschäftigt, auf eine neue 

Situation zu reagieren, zu der auch die Wiederereinigung Deutschlands zählt, obwohl 

diese immer nur für kurze Augenblicke präsent ist und doch stetig das Leben vieler 

Protagonisten mitbestimmt. Alle haben ihre eigenen Probleme, einige auch mit den 

Folgen der Wiedervereinigung, und scheinen mehr schlecht als recht damit 

klarzukommen. Sie wirken auf mich wie atomisierte Individuen, deren Lebensläufe sich 

verbinden, sich schon im nächsten Augenblick wieder trennen und deren Schicksale 

doch eine große, sicher aber nicht intime Gemeinschaft bilden. Damit sind diese 

Menschen mit ihren Problemen, mit denen sie sich herumschlagen, vielleicht im Kleinen 

ein Abbild von Folgen der Globalisierung der heutigen Zeit. Die Erzählstruktur, die Ingo 

Schulze in seinem Roman verwendet, passt dazu, da sie Orientierung eher verweigert. 

Wenn wichtige Konflikte und kleine Katastrophen in Nebensätzen erscheinen, so 

spiegelt dies die schleichenden Folgen der Vereinigung und deren Wirkung auf die 

Charaktere wider. Das auf den ersten Blick Belanglose und scheinbar im Hintergrund 

stehende treibt den Roman voran. Deshalb verzichtet Ingo Schulze darauf, die 

Handlungsweisen seiner Personen psychologisch zu erklären und ihre Motivationen 

darzustellen. Er gewährt dem Leser nur stellenweise kurze Einblicke in die Gefühlswelt 

der Altenburger Gesellschaft, ohne dabei von seiner distanzierten, beobachtenden 

Darstellerhaltung abzuweichen.64 

Jede Erzählung bewahrt die Freie der Umbruchserfahrung, die in Deutschland 

durch die prospektive Angleichung und sofortige Angliederung an den Westen so 

schnell wieder ausgelöscht wurde (diese „Interesse" an der Verwirklichung ist auch bei 

Hensel zu sehen). Ab und zu ist die Erzählung zu knapp, was auch das richtige 

Verstehen hindern könnte und das Kombinierspiel geht zu weit - paradox könnte dieser 

das zentrale Moment an diesem buch sein... 
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4.1.6 Die Wende in der DDR, die Wiedervereinigung 
und die „Simple Storys" 

Im Roman sind, obwohl es sich um "einen über das vereinigte Deutschland"85 

Roman handelt, verhältnismäßig wenig direkte Hinweise auf die geschichtlichen 

Hintergründe der Wiedervereinigung zu finden. Vielmehr spiegelt er das 

Zurechtkommen der verschiedenen Individuen einer Ostdeutschen Provinz in der Zeit 

nach der Wende wider und verzichtet darauf, konkret die Probleme der Einzelnen mit 

der Wiedervereinigung und der jeweils aktuellen deutschen Politik zu verknüpfen. 

Nur gelegentlich deuten sich, oft im Gespräch unterschwellig und scheinbar 

nebensächlich, bestimmte Sachverhalte an, die der aufmerksame Leser mit der 

politischen Entwicklung in Verbindung bringen kann. Hierzu gibt es einige Beispiele: 

> REISEFREIHEIT 

• Kapitel 1: Die Reise der Meurers im Februar 1990 nach Italien. 

Hintergrund: Reisen innerhalb Deutschlands erlaubt, jedoch nicht ins westliche 
Ausland. 

Die Reise der Meurers war also illegal. 

• Kapitel 17: Flug Christian Beyers und Hannis nach New York. 

Hintergrund: Inzwischen unbegrenzte Reisefreiheit 

> STASI-VERGANGENHEIT 

• Kapitel 6: Besuch Patricks und Lydias bei Billie und Tom. Gespräch mit 

Wiesbadenern über Erfahrungen durch widerhallende Wanzen. 

Hintergrund: Bespitzelung der unwissenden DDR- Bürger durch die Stasi 

84 
Www.hamburge r -b i l dungsse rve r . de 
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Mit dem plötzlichen Übergang von der Planwirtschaft und dem Kommunismus mit 

seinem Gedankengut in die offene demokratische Gesellschaft mit ihrer freien 

Marktwirtschaft trat für die Bürger in der ehemaligen DDR eine Zeit der Verwirrung ein. 

Eine ganze Bevölkerung, die sich jahrzehntelang mit dem SED-Regime hatte 

arrangieren müssen, die aber auch in den Festlegungen des Systems - mit ihren 

Beschränkungen, aber auch ihrer relativen Sicherheit - gelebt hatte, musste sich auf ein 

total neues Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umstellen. Diese Umstellung zeigt 

sich im Roman zunächst ganz äußerlich an der immer wieder auftauchenden Nennung 

von westlichen Konsumartikeln oder Unternehmen, die für die Personen offensichtlich 

von Bedeutung sind; anscheinend ist der Umgang mit "Meister Proper", dem Gabriela-

Sabatini-Parfüm, mit dem "Gelben Sack" zunächst alles andere als selbstverständlich. 

Doch die Auswirkungen der politisch-gesellschaftlichen Veränderungen gehen weit 

darüber hinaus, lassen Verkrustungen, aber auch sichere Strukturen aufbrechen. Im 

Buch lässt sich dies unter anderem am scheinbar schutzlosen "Umherirren" der 

Personen ohne Halt erkennen (zum Beispiel Enrico, Hanni, Lydia, Martin Meurer und 

anderen), die aus dem festen Gefüge der DDR-Gesellschaft herausgerissen wurden. 

Das betrifft vor allem die berufliche und materielle Situation; viele der Personen verlieren 

mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch ihren Arbeitsplatz oder leben 

in Angst vor seinem Verlust und dem damit verbundenen sozialen Abstieg; bei einigen 

geht damit auch ein Verlust persönlicher Beziehungen, ein Zerbrechen der 

Partnerschaft einher. 

Bei einigen Personen, so z.B. Lydia und Patrick, ist über den Verlust äußerer 

Sicherheit hinaus ein Gefühl innerer Gefährdung und Verunsicherung erkennbar, das 

Gefühl, alles falsch zu machen, von innerer Isolation bedroht zu sein, in einer vom 

Egoismus geprägten neuen Zeit zu leben. Bei Ernst Meurer, der als strammer Ausführer 

der SED-Politik in die öffentliche Aufmerksamkeit und Kritik geraten war, führt diese 

Verunsicherung bis zum psychischen Zusammenbruch. 

Zur Verunsicherung vieler Personen des Romans trägt nicht nur der Verlust des 

Alten, sondern auch die Problematik des Neuanfangs bei. Immer wieder wird 
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angedeutet, wie schwer der wirtschaftliche Neubeginn ist: z.B. durch das Schicksal der 

Kellnerin Erika, die viermal einen Arbeitsplatz in neuen Gaststätten findet, die nach 

kurzer Zeit pleite machen, oder durch die Schwierigkeiten Raffaels mit seinem neu 

gegründeten Taxiunternehmen. Auch ein anderer typischer Zug der Nachwendezeit, die 

zunehmende rechtsradikale Gewalt Jugendlicher, findet in einigen Kapiteln Erwähnung, 

ebenso wie die Reaktionen darauf, die von Verschweigen oder Bagatellisierung über 

hilfloses Zurückweichen bis zu schon hysterischer Angst reichen (Ehepaar Holitzschek). 

So scheinen die Personen des Romans von der gewünschten inneren 

Wiedervereinigung weit entfernt zu sein. Nicht zufällig wird die Begegnung der Kellnerin 

Conny mit dem Westdeutschen Harry als eine Vergewaltigung beschrieben. Dennoch 

gelingt es gerade dieser Conny, sich aktiv aus alten Strukturen zu lösen, indem sie 

schon vor der Wiedervereinigung nach Lübeck geht, um dort auf einem Kreuzfahrtschiff 

zu arbeiten. Besonders solche Personen, denen frühzeitig das Herauslösen aus der 

zerbrechenden DDR-Gesellschaft gelingt, werden von anderen in den Simple Storys 

immer wieder gelobt und hervorgehoben. Dies gilt gegen Ende des Romans auch für 

Personen, die den verunsichernden Veränderungen mit zunehmendem Selbstvertrauen 

gegenübertreten und ihnen so etwas wie eine Besinnung auf positive Züge der Ost-

Identität gegenüberstellen, so z.B., wenn Lydia als "Westtussi" beschimpft wird, "die 

nichts aushält" und andere nur klein macht, oder wenn Jenny und Martin nach einem 

absurden Werbeauftritt in Taucheranzügen für die "Nordsee-Restaurant-Kette" einfach 

Weggehen und dabei zu einem Gefühl der Gemeinsamkeit finden. 

4.1.7 Zusammenfassung 

Im Jahre 1998, neun Jahre nach dem Fall der Mauer, geschah etwas, was 

niemand erwartet hatte, was in Wirklichkeit niemand erwarten konnte. Ein Schriftsteller, 

der auch nicht mehr dafür vorbestimmt schien als andere, hatte nicht ein kleinteiliges 

Buch geschrieben. Es hat 300 Seiten, ist aus 29 Geschichten zusammengesetzt. 
Irgendwie ist in diesem Buch alles versteckt, spiel im Hintergrund, und das Ganze ist 

Unterkühlt. Die Ironie ist so ironisch, dass sie zumeist kaum zu bemerken ist. Ein Buch 

? ^ T 
t 
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von dem sein Autor, ein Ostdeutscher, also nicht ganz unberechtigt dachte, dass es nur 

die Ostdeutschen interessieren würde. 

Kaum aber war dieses Buch erschienen, waren sich alle, vom Spiegel bis zu Die 

Zeit, einig, dass mit diesem Buch der Roman der deutschen Vereinigung erschienen sei. 

Tatsächlich sind nun endlich die stereotypen Forderungen nach dem Einheitsroman 

verschwunden. Anscheinend hat der Autor also wirklich etwas geschaffen, was bis 

dahin kaum mehr als eine müßige Fiktion der Literaturkritik war. Das Buch wurde zum 

Bestseller, geliebt im Osten wie im Westen, egal, was man vorher von den Forderungen 

der Literaturkritik nach dem Einheitsroman gehalten haben mochte, ein Buch der 

Annäherung, der Vereinigung.86 

Der Schriftsteller Schulze hat einfache Geschichten gefunden und erfunden, 

beobachtet und konstruiert, die vielleicht einem das Gefühl geben, endlich verstehen zu 

können, was es eigentlich ist die deutsche Vereinigung. Irgendwie wird hier die 

Bedeutung der Sache klar, die vorher zwar ein weltgeschichtliches Ereignis war, aber 

doch merkwürdig in der Luft hing. Es ist aber nicht sicher, ob die Simple Storys wirklich 

ein Roman sind oder ob es sich bei dieser vom Autor gewählten Gattungsbezeichnung 

Wie bei der Überschrift, die das Genre Short Story durch den „falschen" Plural 

eindeutscht, nur um eine der vielen ironischen Finten handelt, die das ganze Buch 

durchzieht, die es so ungemein anspielungsreich, vieldeutig und damit auch bedeutsam 

macht. 

Die Probleme, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Themen, die in Simple Storys dargestellt sind: 

> Eine ganz marode Volkswirtschaft wird von 

Plan- auf Marktwirtschaft umgestellt. 

> Die Frage des in der DDR-Zeit enteigneten Abb. 28: Mauerbau 1961 

Eigentums wird gelöst. (Quelle: wikipedia.de) 

86 
In: Der Tagespiegel, 4.4. 1998 - Rezension von Thomas Rotschild: Ingo Schulze: Simple Storys 
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Demokratische Strukturen und Verwaltungen nach der Wende werden im Werk 
aufgebaut. 

Die Geschichte eines diktatorischen Staates mit hunderttausendfacher Stasi-
Bespitzelung und Unrechtstaten wird aufgearbeitet. 

Eine ganze Bevölkerung, die sich jahrzehntelang mit dem SED-Regime hatte 

arrangieren müssen, stellt sich auf ein neues Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem ein. 
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4.2 JANA HENSEL 

4.2.1 „Ich bin aber nicht traurig. 

â 
Abb. 29: Jana Hensel (Quelle: spiegel.de) 

Jana Hensel wurde 1976 in Leipzig geboren. Sie studierte in Leipzig, Marseille, 

Berlin und Paris. 2000 gab sie die Internetanthologie „Null" (zusammen mit Thomas 

Hettche) heraus. Sie lebt seit 1999 in Berlin, wo sie zunächst als freie Lektorin und 

Literaturkritikerin arbeitete. Im Herbst 2002 erschien ihr Debüt Zonenkinder im Rowohlt 

Verlag. Heute ist sie als Journalistin für verschiedene Zeitschriften und Tageszeitungen 

tätig. 

Sie war eine unbekannte, als am 13. September 2002 ihr Buch Zonenkinder 

erschien. Einige Jahre hatte sie sich als freie Lektorin und Redakteurin der 

Literaturzeitschrift EDIT professionell mit Literatur beschäftigt. Doch das Buch, das sie 

immer schon lesen wollte, gab es nicht. Also musste sie es selbst schreiben. In den 

ersten Wochen (üblicherweise die verkaufsintensivsten) blieb das Interesse mäßig. 

Doch als sich im Oktober die überregionalen Wochen- und Tageszeitungen in die 

Debatte stürzten, schössen auch die Verkaufzahlen in die Höhe und hielten sich dort 

monatelang.88 

8
7 HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker, 2003 
8 Den Anfang unter den großen Zeitungen machte bereits am 8. September, noch vor dem Erschienen 

des Buches, Volker Weidermann in der Frankfurter Al lgemeine Sonntagszeitung. Mit Reinhard Möhrs 
umfangreichem Porträt im Spiegel vom 9. Oktober kam schließlich der Durchbruch. Die „Zonenkinder" 
Wurden zum Thema. 
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„Die wichtige Motivation das Buch zu schreiben, war für mich die Traurigkeit 

darüber, dass die DDR nicht mehr als Erlebnisraum, sondern nur mehr als erinnerbares 

Material besteht. Ich war in den neunziger Jahren einer Vergangenheit hinter gelaufen, 

die unwiederholbar verschwunden war, und habe immer auf den Moment gehofft, in 

dem sie wiederkehren würde. Von diesem Gefühl, von diesem Wunsch habe ich mich 
OQ 

freigeschrieben.." . 

4.2.2 Ach die Erinnerungen... 

Das Debüt Zonenkinder, das man als Sachbuch oder Roman 

bezeichnen kann, beschreibt die Generation der heute Mittzwanziger, 

die beim Fall der Mauer Teenager waren; die im Osten aufwuchsen und 

im Westen erwachsen wurden. Eine Generation, deren bisherige 

Lebenszeit in zwei exakt gleiche Hälften gespalten wurde, "zwittrige 

Ostwestkinder" nennt Hensel sie oder die "ersten Wessis aus 

Ostdeutschland". 

„Am letzten Tag meiner Kindheit, ich war dreizehn Jahre und drei Monate alt, 

verließ ich gemeinsam mit meiner Mutter am frühen Abend das Haus." So fängt es in 

ihrem Buch an. Es folgen die Montagsdemonstrationen, das Ende der DDR, all das, was 

man inzwischen viel besser von den Fernsehbildern als aus der eigenen Erinnerungen 

kennt Diese letzten Tage unserer Kindheit sind wie Türen in eine andere Zeit," schreibt 

Hensel Eine Zeit, in der Ostsee des Alltags allesamt andere Namen hatten, in der die 

Ostsee unerreichbar war, Paris nur ein Traum und die Porträts von Honecker und Lenin 

an der Klassenzimmerwand so unveränderlich erschienen wie das Testbild im 

Fernsehen. Heute sind die Türen in jene Märchenzeit, wie Hensel sie nennt, fest 

verschlossen, denn lange Zeit wollte niemand an sie erinnert werden. Und all die 

Gegenstände aus jenem Museum der Kindheit verzeihen nicht, dass sie so lange 

schamhaft verborgen wurden. Sie sind nur noch in Umrissen zu erkennen. Sie werden 
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89 HENSEL, J.: In: Der Spiegel: Jch bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker, 2003 
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von Jana Hensel wie Beschwörungsformeln wieder und wieder angerufen und müssen 

mühsam aus den dunklen Erinnerungsecken hervorgeholt werden. 

Der feine Regen, „den man nur im gelben Licht der Laternen erkennen konnte", sah 

immerhin „sehr schön" aus - und „in der alten Straßenbahn, deren Türen man mit der 

Hand aufziehen musste und die sich nie richtig schließen ließen, sodass der Wind 

eiskalt herein pfiff, während man sich auf den beheizten Ledersitzen den Hintern 

verbrannte, waren alle Leute so komisch dicht angezogen, als gäbe es an diesem 

Abend ein Fußballspiel oder ein Feuerwerk." Für Jana Hensel war es zugleich der letzte 

Tag ihrer Kindheit. Freilich konnte sie damals noch gar nicht wissen, dass „diese letzten 

Tage unserer Kindheit für uns wie Türen in eine andere Zeit sein würden, einer Zeit, 

„die den Geruch eines Märchens hat."90 

Was sie getrieben hat, so ein Werk zu schreiben, war die Neugierde woher sie 

herkommen. Bei Jana Hensel schneiden sich die Linien. Sie gehört zur Generation der 

Mittzwanziger, die noch zum „Fahnenappell" von Egon Krenz' FDJ antreten musste, 

aber eben schon nicht mehr weiß, wann aus „Raider" „Twix" wurde.91 Diesen 

Markenwechsel hat sie verpasst, weil sie zu jung und zu östlich war. 

Ihre Schreibweise ist einerseits witzig, andererseits ein bisschen nostalgisch. „Die 

Wende traf uns ins Mark. Wir waren gerade 12, 13, 14 oder 15 Jahre alt. Wir waren zu 

jung, um zu verstehen, was vor sich ging, und zu alt, um zu vergessen. Eine ganze 

Generation entstand im Verschwinden."92 Die Auflösung der DDR beschreibt sie am 

Beispiel der Milchtüte. Eben noch musste sie immer einen Monat im Voraus bezahlt 

Werden. Dafür sorgte schon der Milchgeldkassierer. Von einem Tag auf den anderen 

War Schluss damit: In der Marktwirtschaft durfte man selbst zum Hausmeister gehen 

und das Getränk bezahlen. 

Plötzlich gab es keine „Patenbrigaden" mehr, die „Popgymnastik" hieß „Aerobic", und 

»Fidschis" musste man jetzt „Asylbewerber" nennen, obwohl sie schon seit 

Menschengedenken in diesen Baracken gehaust hatten. Die akuten Anfälle von Heimat-

und Geschichtslosigkeit überfallen die Autorin selbst, wie sie im Buch erwähnt, in der 

9 Zitiert aus: HENSEL, J.: Zonenkinder. Rowohlt. Leipzig 2002 
MOHR, R. - Jensetis von Schkopau, die Zonenkinder und wir-Geschichte eines Phänomens. Rowohlt 

Taschenbuch. Berlin 2004 
Zitiert aus: HENSEL, J.: Zonenkinder. Rowohlt. Leipzig 2002 
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Studenten-WG in Marseille, wo sie unter gleichaltrigen Österreichern, Italienern und 

Franzosen daran scheitert, in kulturkritischer Augenhöhe über einschlägige 

Kindheitserlebnisse mitzudiskutieren - über Pippi Langstrumpf, Donald Duck und den 

Herrn der Ringe. Also schweigt sie und fängt an, sich den sächsischen Dialekt 

abzutrainieren. 

Für eine 26-Jährige ist überraschend oft von der Mutter die Rede. Ihrer Mutter 

(und ihrer Schwester) hat Jana Hensel ihr Buch gewidmet. Die Mutter ist die heimliche 

Adressatin. Das Buch ist ein Appell an sie, nicht alles zu vergessen, was einmal ihren 

Alltag ausmachte. Vielleicht sogar eine zaghafte Anklage, den Dachboden so schnell 

ausgeräumt zu haben für das vermeintlich bessere Neue. Indem sie die Mutter an 

Vergessenes erinnert, holt sich die Tochter die notwendige Auseinandersetzung mit ihr 

zurück. Auflehnung gegen die Eltern gehört zum Erwachsenwerden. Die Zonenkinder 

hatten dazu keine Gelegenheit. Vor 13 Jahren wurde die Autorität ihrer Eltern über 

Nacht zerschlagen. Ihre Frage an die Eltern lautet nicht: Warum habt ihr geschwiegen? 

Sondern: Warum glaubt ihr, alles vergessen zu müssen? 

Hensel hat vor allem über den Titel lange nachgedacht. Sie wollte nicht, dass das 

Buch Wendekinder oder Revolutionskinder heißt. Sie wollte das Buch nicht mit der 

Politik verbinden, darum erzählt selbst in dem Buch nicht direkt über das politische 

System in der DDR. Sie beschreibt sie als einen Herkunftsraum. Laut ihren Worten war 

es neu und abgesehen von Brussigs Sonnenallee hat es vorher nichts gegeben.93 

„Das Buch schafft etwas, was zum Überwinden eines großen Missverständnisses 

der deutschen Einheit beitragen könnte. Grosse Teile des Westens, nämlich all jene, die 

keine Verwandten oder Bekannten in der DDR hatten, haben die DDR als anonymen 

Unrechtsstaat wahrgenommen, wussten aber vom Leben der einzelnen Menschen 

nichts. So ist für sie der Prozess der Einigungen ein Vorgang, bei dem ein in sich 

zusammenbrechender Staat einfach verschwindet. Dass es aber eben auch eine Welt 

als Alltag gab, wird in diesem Buch wunderbar beschrieben, und es wird deutlich, dass 

93 
KRAUSHAAR, T.: Die Zonenkinder und wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch, 

Berlin 2004. 
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eben auch in der DDR das menschliche Leben sehr viel mehr Facetten hatte als das 

politische."94 

4.2.3 Die kritischen Stimme 

Von westdeutschen Kritikern wurde Zonenkinder bestaunt und gelobt - Es gehe um 

ihre Suche nach der verlorenen Kindheit, die im Westen nachvollzogen wird und das 

war sicher einer der Gründe, warum das Buch schnell auf die Bestsellerlisten (bislang 

110 000 verkaufte Exemplare)95 gelangte. Ihre Recherche machte die Autorin innerhalb 

weniger Wochen im ganzen Land bekannt. Ein Erfolg, der jetzt an ihren Nerven zerrt: 

Denn kaum hatte sich das Buch herumgesprochen, bliesen die Rezensenten aus dem 

Osten zum Angriff auf die 26-jährige Autorin96. Sie warfen ihr vor, ein "Poesiealbum" 

verfasst zu haben, das die DDR wie eine beste Freundin behandle. Sie habe "nach dem 

Kultbuch" geschielt, sei unpolitisch, dafür "dem Nippes" verfallen97. Sie entdeckten einen 

"selbstgefälligen Ton" in der "greisenhaft kindlichen" Identifikation "mit dem 

Belanglosen"98. Sie verstiegen sich sogar zur These, kein Westdeutscher hätte sich 

getraut, solche Banalitäten mitzuteilen. Allein die Wende gebe den allzu gewöhnlichen 

Ereignissen den dramatischen Hallraum. Angewidert vom "abstoßend platten Titel" 

fielen sie auch über den Ton des Buchs her: "ungenau, stilistisch reizarm und penetrant 

ironisch".99 

Schließlich verglichen sie die Debütantin mit führenden Namen ostdeutscher 

essayistischer Literatur und klassifizierten sie als "Schädling auf dem Anbaugebiet der 

Vergangenheitsbewältigung". Ihr Buch versperre den Platz für eine ernst gemeinte 

Aufarbeitung von DDR-Geschichte. Als handele es sich bei Hensel höchst persönlicher 

Erinnerungsprosa um ein Standardwerk für angehende Historiker. 

Ä S S S Ä « ist - Bundeskanzlerin der BRD. 
HJahr 2003 

97 KRAUSHAAR, T.: Die Zonenkinder und wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch, 

^K'^US^MR"?9 OTlnenkinderund wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch, 
Berlin 2004: Süddeutsche Zeitung 
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Jana Hensel sagt, dass sie sich in ihrem Buch nur "als eine Art Folie benutzt, um 

den Rest zu transportieren". Glaubhaft klingt das laut Biermann nicht. Sie habe das 

immer wieder auftauchende "wir" genutzt, um, wie sie selbst sagt, "dem Eindruck zu 

entgehen, da mein kleines, intimes Tagebuch" geschrieben zu haben/00 

Doch genau das hat sie getan, auch wenn sie behauptet, dass dieses kleine, 

aber entscheidende Wort keinesfalls zufällig auftaucht. "Natürlich bin ich mir dieser 

provokanten These des 'wir' bewusst, und ich setze sie bewusst ein, da unterläuft mir 

nichts". Aber das allumfassende Personalpronomen ist offensichtlich nicht von ihr, 

zumindest lässt die Danksagung am Ende ihres Buches diesen Schluss zu. Dort steht 

nämlich ein Gruß an die ebenfalls aus Ostdeutschland stammende Schriftstellerin: "Ich 

danke Julia Franckm für das W."102 

4.2.4 Leseprobe 

„...Nach der Wende aber kam mir Ich bin Deutsche nie so richtig über die Lippen, 

und aus dem westen wollte ich gleich gar nicht mehr sein. Stets und ständig setzte ich 

an, Erklärungen über meine Herkunft anzufügen, und meine Zuhörer nahmen die 

Information, ich sei zwar Deutsche, aber aus Leipzig, aus Ostdeutschland und also aus 

der Ehemaligen DDR, mit jener freundlichen Nachsicht auf, die man für Desinteresse 

halten konnte... So zog ich es vor, den Österreichern die Unterschiede zwischen Ost 

und West zu erklären. Der Osten, dozierte ich, sei bunter. Im Kopf, meinte ich. Die 

Menschen, die sich an das neue System erst gewöhnen mussten, gingen kritischer 

damit um, machten sich Gedanken, suchten Alternativen. Viele Westdeutsche, die ihrer 

alten Heimat überdrüssig seien, kämen nun nach Leipzig, Dresden und Ostberlin, um 

noch mal etwas anderes anzufangen, und würden die komplette Umschichtung einer 

7 BIERMANN, K.: Herzlich willkommen bei der Generation Wartburg, In: Stuttgarter Zeitung 11.1.2003 
' Julia Franck - Autorin von kühlen, abgründigen Liebesgeschichten ("Bauchlandung") erfolgreich war, , 

hat über die DDR-Zeit auch einen Roman geschrieben: Der Lagerfeur. Als die um 1970 Geborenen von 
p|ucht zu träumen begannen, fiel die Mauer. Als sie begriffen, in welchem Land sie lebten, begannen die 
^ontagsdemonstrationen und dann gab es das Land schon nicht mehr. Die Geschichte hatte für sie 
efitschieden, das kann sehr erleichternd sein. Vielleicht sind die Bücher mancher Autoren aus der 
ehemaligen' DDR deshalb unkomplizierter als Francks Roman. 
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ganzen Gesellschaft genießen. Die Kunstszene, die sich gerade aus der Grauzone des 

Untergrundes befreie, sich aber an die Restriktionen des alten Systems noch allzu gut 

erinnern könne, blühen auf und zehre dabei von einer Selbstauffassung, die Gut und 

Böse nicht nur abstrakt, sondern am eigenen Leib erfahren habe. Meine Zuhörer 

staunten. Sie wollten mich unbedingt besuchen kommen, um sich das alles selbst 

anzusehen..."103 

4.2.5 Das umstrittene Buch eines Zonenkindes 

Natürlich hatte es nach dem Verschwinden der DDR hier und da Versuche gegeben, 

die Erinnerung an dieses Land in den öffentlichen Diskursen zu etablieren. Doch 

anfangs blieben die Versuche erfolglos. Noch 1996 hielt es Thomas Brussig in einem 

Interview „für ausgeschlossen, dass es zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit der 

DDR noch einmal nach seinem Buch Sonnenallee kommen wird.104" Im Sommer und 

Herbst 2002 jedoch wurde das kontroverse Gedenken an die „verlorene Heimat" der 

Ostdeutschen zur Leitdebatte in den Feuilletons verschiedener Zeitungen. Jana Hensels 

Buch Zonenkinder, im September 2002 erschienen, hat dabei vermutlich weniger zur 

Konstruktion einer ostdeutschen Identität beigetragen und Wolfgang Beckers Film Good 

Sye, Lenin! im folgenden Jahr hat bestimmt im In- und Ausland mehr Aufmerksamkeit 

für das Thema erzeugt. Doch in einer Hinsicht ist das Buch stärker als alle anderen 

Medienereignisse wirksam gewesen: in dem es Begriffe schuf, über welche bis heute 

hitzig gestritten wird, und indem es Fragen aufwarf, Fragen nach der Erinnerung an die 

DDR und welche Rolle diese Erinnerung in einem vereinten Deutschland spielen soll 

oder darf. 

Die Aufnahme des Buches durch das Feuilleton war dabei keineswegs einheitlich 

Positiv. Im Gegenteil, Zonenkinder provozierte heftige Kritik. Dennoch war Jana Hensels 

Debüt ein außergewöhnlicher Publikumserfolg (im ersten Jahr nach dem Erschienen 

lo? 
,0 HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker, 2003 

HENSEL.J.: Zonenkinder. Rowohlt. Leipzig 2002 (Seite 41) 
104 

KRAUSHAAR, T.: Die Zonenkinder und wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch, 
Berlin 2004. 
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verkaufte sich das Buch über 160 000-mal und war durchgehend auf der Bestsellerliste. 

Beide Phänomene unterliegen unterschiedlichen Mechanismen und haben 

verschiedene Ursachen, für beide aber gibt es einen gemeinsamen Auslöser: Das 

Wörtchen „Wir".105 

Auch im Frühjahr 2003 ließ die Aufmerksamkeit für das Phänomen Zonenkinder 

nicht nach. Langsam dämmerte es den Lesern und Journalisten, dass es sich bei dem 

ganzen Trubel nicht um eine temporäre Modeerscheinung handelte. Vielmehr konnten 

sich verdrängte und aufgestaute Gefühle über die Diskussion um einen einzelnes Buch 
7 

Bahn brechen und so ein Zustand einsetzen, der über mehr als zehn Jahre auf sich 

hatte warten lassen. 

Das Interesse an dem Buch stieg weiter an. 

Dass in Jana Hensels Erinnerungen der Charakter der DDR als Unrechtsstaat keine 

hervorgehobene Rolle spielt und dass sie die neunziger Jahre als eine Phase der 

Anpassung an westdeutschen Lebensstil beschreibt, wäre wohl kaum so interessant, 

hätte Jana Hensel dabei nicht suggeriert, für eine ganze Generation zu sprechen. Ob 

beabsichtigt oder nicht, erst die Generationsthese hat viele ostdeutsche Kritiker zu 

heftigem Widerspruch provoziert.106 Erst dieser Widerspruch hat die 

Auseinandersetzung mit der DDR weder in die Kulturseiten noch in den Zeitungen 

gebracht. Im Westen ist sie umschwärmt, im Osten beschimpft. Sie glaubt vielleicht, mit 

den "Zonenkindern" eine neue Generation entdeckt zu haben.107 

Laut der Meinung, die aus dem Westen kommt, hat sie ein tolles Werk geschrieben, 

im Osten, woher sie stammt - aus Leipzig, findet man sie und ab und zu auch ihr 

Benehmen anscheinend zu übertrieben. Davon zeugt auch die Reaktion von dem 

Journalist Ostdeutscher Herkunft Kai Biermann, der sie für die „Stuttgarter Zeitung" 

Porträtieren wollte. Kai Biermann wirft ihr vor, dass sie diejenige ist, die den Ostlern 

endlich auch zu einer eigenen Generation verholten hat Denn Jana Hensel sammelte 

nicht nur Erinnerungen, befragte Freunde, suchte in Archiven und schrieb das 

Gefundene auf. Sie kam irgendwann auf die Idee, dass es eine ganze Generation 

Qeben muss, der das Gleiche oder etwas ziemlich Ähnliches widerfahren ist wie ihr, und 

ioT7 -
106 ebendort 

z.B. den Journalisten Kai Biermann 

80 



sie hat versucht, dieser Generation einen Namen zu geben: Zonenkinder, und stört ihn, 

dass sie alle mit dem Wort WIR bezeichnet. Dazu hat sie aber ihre eigene Erklärung: 

"Alle Sachen, die ich beschreibe, habe nicht nur ich erlebt. Fast jede einzelne Erfahrung 

wurde von mir genau daraufhin untersucht, ob sie für viele Leute zutreffen könnte oder 

nicht. Wenn ich das Gefühl hatte, das habe nur ich erlebt, dann habe ich das 

weggelassen. "108 

Biermann fühlt sich aber beleidigt, dass sie auch ihn in die Wir-Generation 

einbezogen hat: „Schließlich ist es nett, nicht mit sich allein sein zu müssen. Jetzt kann 

sie entspannt Gauloise Legěres rauchen und sich gleichzeitig die Lippen mit Florena 

eincremen. Sie kann in Talkshows über ihren Erfolg im Westen berichten und dabei 

einen Hühnergott in der Tasche tragen, sie ist angekommen. Vielleicht ist Jana Hensel 

dabei sogar Teil eines "wir" - einer Menge von Menschen, die ihre Erfahrungen teilen. 

Entdeckerin einer ganzen Generation ist sie nicht." Mit dieser Schlussfolgerung beendet 

er sein in der Stuttgarter Zeitung veröffentlichtes Interview.109 

Das Interview, das nur zur Hälfte stattgefunden hat, wurde also abgebrochen. Die 

Ursache dazu, dass das Gespräch mit Hensel nicht zu Ende gekommen war, war die 

Nivea-Creme, die in der ehemaligen DDR Florena hieß und die es auch immer noch 

gibt, und die sie wegen ihrer im Winter aufgesprungenen Lippen immer bei sich hat... 

Das Gespräch hatte gut gelaunt begonnen... Man saß im Café, friedlich, bis ich 

mir die Lippen eincremte. "Die benutzt doch nun wirklich keiner mehr!", warf ihr der 

Biermann vor und beendete gleich darauf die Unterhaltung: "Wir finden irgendwie nicht 

zueinander." Nach diesem aggressiven Bescheid brach er auf, und ich blieb ratlos 

zurück. Mir ist es egal, ob Florena oder Nivea, Hauptsache, es hilft..."110 

Was vermisste der ostdeutsche Journalist bei der westlich assimilierten Autorin? 

Weshalb brach der das Gespräch ab? Kai Biermann möchte sich dazu nicht äußern, er 

Wartet darauf, dass sein Artikel gedruckt wird. „Vielleicht wollte er, dass ich Trauer über 

die abgebrochene Kindheit zugebe. Ich bin aber nicht traurig," ergänzt Jana Hensel.111 

BIERMANN, K.: Herzlich willkommen bei der Generation Wartburg. In: Stuttgarter Zeitung 11.1.2003 
10J BIERMANN, K.: Herzlich willkommen bei der Generation Wartburg. In: Stuttgarter Zeitung 11.1.2003 

ebendort 
„ HACKER, D.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch mit Jana Hensel, 2003 
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4.2.6 Dass man ihr das "Wir" mit solcher Wucht um die Ohren 
haut112, das überrascht sie... 

Abb. 30: Jana Hensel (Quelle: spiegel.de) 

Was überraschend ist, ist die Reaktion der Medien gleich von Beginn an. Das Buch 

war noch nicht drei Wochen auf dem Markt, schon war es Aufmacher im Spiegel, in der 

Süddeutschen Zeitung und in der ostdeutschen Zeitschrift Das Magazin, obwohl sie als 

Autorin völlig unbekannt war. Der Spiegel hat das auch gelobt, und die Süddeutsche hat 

es stark kritisiert. Kontrovers wurde es dann, weil Ost und West so verschieden auf das 

Buch reagiert haben - die westdeutschen Medien eher mit Interesse einem Phänomen 

gegenüber und der Betonung, wie wichtig es sei, dass so ein Text überhaupt existiere. 

Man fand es interessant, etwas über die Geschichte dieser Generation zu erfahren, und 

stellte das Buch in den Kontext des Vereinigungsprozesses.113 „Im Osten dagegen 

wurde zu großen Teilen über die Form des Textes und weniger über den Inhalt 

diskutiert. Das hat mich geärgert. Interessant fand Ich dennoch, dass es neben der 

Abwehr gleichzeitig eine große Neugierde auf den Text gab und somit eine ganz 

konstruktive Spannung."114 Ihrer Meinung nach trifft sie einen Wunderpunkt wenn sie 

fragt, warum die ostdeutschen Reaktionen derartig emotional waren. Nach der Wende 

ist nämlich die ostdeutsche Öffentlichkeit bald mit den westlichen Mechanismen von 

Meinungsrepräsentation zusammengestoßen. 

112 HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker, 2003 
113 KRAUSHAAR, T.: Die Zonenkinder und wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch 
Berlin 2004 

4 KRAUSHAAR, T.: Die Zonenkinder und wir: Geschichte eines Phänomens. Rowohlt Taschenbuch 
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Es stellt sich die Frage, woher dieser Wut kommt? Auch wenn Jana Hensel 

geglückt sein könnte, wovon andere Debütanten träumen - mit dem ersten Schlag in die 

"Harald Schmidt Show" eingeladen zu werden -, Neid erklärt anscheinend das 

Phänomen nicht. Es ist das kollektivierende "Wir", das die Herkunftsgenossen gegen sie 

aufbringt. "So schnelf, schreibt der (Ost-)Kritiker der "Frankfurter Allgemeinen", "hat 

noch kein Hippie seinem Gegenüber das Du aufgedrängt wie dieses Buch dem Leser 

das Wir.""5 

Dass der Plural provozieren würde, wusste die Autorin. „Doch dass man mir das 

"Wir" mit solcher Wucht um die Ohren haut, das überrascht mich".116 Und auch ihren 

Verleger. Der suchte und fand eine Erklärung: „Während der jahrzehntelang 

individualisierte Westen sich über Gemeinsamkeiten freue, sei der Osten vom 

Kollektivieren gebrandmarkt und lehne Verallgemeinerungen aö."117 Die angefeindete 

Autorin stimmt der These zu - dem Westautor Florian Wies habe in seiner "Generation 

Golf das "Wir"-Sagen fast niemand übel genommen. Warum also ihr? Hinzu kommt, 

dass jeder soziologische, jeder philosophische, ja jeder journalistische Text irgendwie, 

um Phänomene zu betrachten, verallgemeinern muss, wenn auch nicht immer in der 

offenen Form einer Wir-Perspektive. Wenn man nur die „ich" Form verwendet, 

beschreibt logisch keine Generation, sondern nur sich selbst. Dann hätte es vielleicht 

aber nicht zu einer Diskussion geführt, worum sich Hensel bemüht hatte.118 

Sie fühlt sich missverstanden. Wie Jana Hensel sagt, sie wolle Wahrnehmungen 

festhalten, die bald unwiederbringlich verloren sein könnten. Von Gerüchen und 

Geräuschen berichten und von so seltsamen Details wie den übergroßen rosa Schleifen 

im Haar der "unsäglich isolierten" sowjetischen Mädchen.119 

Ein zentraler Vorwurf gegen die Zonenkinder war auch, dass sie in ihrem Buch 

sehr deutlich über die Anpassung an westdeutschen Lebensstil beschreibt. Für viele 

ostdeutsche war das offenbar eine Art Verrat an ostdeutscher Identität. Es ist im Kapitel 

über die Eltern und Kritik am Vereinigungsprozess zu merken. Zum Beispiel die 

!'5 www.wikipedia.de - Jana Hensel: zugänglich in zusammenhängenden Artikeln 
HENSEL J • In- Der Spiegel 2003 - Ich bin aber nicht traurig. Gespräch von Doja Hacker 

117 Alexander Fest Leiter des Rowohlt-Verlags, In: Nachwort zu ihrem Werk im Buch Zonenkinder. Leipzig 
2002 

HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig: Gespräch von Doja Hacker, 2003 
19 Aus Jana Hensels Buch zitiert: Zonenkinder. Leipzig 2002, S. 39 

83 

http://www.wikipedia.de


Elterngeneration wird verabschiedet, als Verlierer benannt. Das ist natürlich ein 

kritisches Kapitel, das kritisch mit den Realitäten des Einigungsprozesses umgeht. Es 

beschreibt auch die Fremdheit zwischen Kindern und Eltern, die durch einen so 

unglaublichen Bruch entsteht. 

Mit dem Bild des sozial denkenden Gutmenschen möchte Jana Hensel nichts 

mehr zu tun haben. „Meine Generation weiß sehr genau, wann man die Ellenbogen 

ausfahren muss. Wenn ich was erreichen will, zitiert sie sich und andere, muss ich den 

Osten hinter mir lassen - unser Vorbild war immer der Westen..120 

Nach all den Reaktionen, die sich nach dem Verlegen des Buches abgegeben 

hatten, ist bei ihr von Euphorie keine Spur mehr. Stattdessen Distanz zu allem und in 

jeder Hinsicht. „Ich bin auch entschlossen kein Buch mehr zu schreiben. Zu dieser zeit 

nicht:121 

J* HENSEL, J.: In: Der Spiegel: „Ich bin aber nicht traurig." Gespräch von Doja Hacker, 2003 
ebendort 
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4.3 THOMAS BRUSSIG 

4.3.1 „Der Westen küsst anders."122 

Abb. 31: Thomas Brussig (Quelle: thomasbrussig.de) 

Der am 19. Dezember 1965 in Berlin geborene Thomas Brussig ist nicht nur ein 

deutscher Schriftsteller, sondern auch ein Drehbuchautor. Er verbrachte seine Kindheit 

im Ostteil seiner Heimatstadt. Nach dem Abitur begann er eine Berufsausbildung zum 

Baufacharbeiter, die er 1984 abschloss. Danach folgte sein dreijähriger Wehrdienst bei 

der Nationalen Volksarmee. Während dieser Zeit machte er die Erfahrung, dass er sich 

mit seinem Dienst an der Waffe überhaupt nicht identifizieren konnte und verlebte eine 

unangenehme Zeit. Später wollte er sich mit verschiedenen Jobs eine gewisse 

Unabhängigkeit schaffen, da er nach seiner Militärzeit das Gefühl hatte, dass sich kein 

Mensch für das Beste, was er geben kann, interessiert. Er nahm Jobs als 

Museumspförtner, Tellerwäscher, Reiseleiter, Hotelportier, Fabrikarbeiter und 

Fremdenführer an, jedoch war es für ihn kein Leben am Rande der Gesellschaft, da er 

immer eine geregelte Arbeit hatte. 1990 begann er ein Soziologie-Studium an der Freien 

Universität Berlin, das er aber 1993 abbrach, ebenso wie sein darauf folgendes 

Dramaturgie-Studium an der Filmhochschule "Konrad Wolf' Potsdam-Babelsberg, 

welches er bis heute noch nicht abgeschlossen hat. Während dieser Zeit lernte er auch 

seine spätere Lebensgefährtin Kirsten Ziller kennen. Seit 1995 lebt er als freiberuflicher 

122 www.thomasbrussig.de 
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Schriftsteller und Drehbuchautor in Berlin. An der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie ist er als Dozent tätig. Er ist Gründungsmitglied der Lübecker 

"Gruppe 05". 

Von Thomas Brussig sind bisher vier Romane, zwei Theaterstücke, wobei ein 

Stück die Dramatisierung eines seiner Romane ist. Alle seine Werke beschäftigen sich 

mit der DDR (außer seiner letzten Erzählung Leben bis Männer), dem Leben in der 

DDR, der Wende oder deren Auswirkungen. Der literarische Durchbruch gelang Brussig 

nicht mit dem ersten Roman Wasserfarben, der in Ostberlin spielt und von dem jungen 

Anton Glienike und seiner Lebensselektion vor dem Abitur erzählt. 

Der literarische Durchbruch gelang ihm 1995 mit seinem zweiten Roman Helden wie 

Wir. Von den Kritikern als der langerwartete „Wenderoman" gefeiert. Der Roman erzählt 

die Geschichte j ten kleinen Versagers und Verbalerotikers Klaus Uhltzscht, der mit 

seinem übergroßen Penis der eigentliche Grund für die Öffnung der Berliner Mauer ist. 

Brussigs Werk, das älteres Datum, ist, "Helden-Roman" von 1995 ist das muntere 

Satirespiel auf den Untergang der DDR: klotzig, obszön. Der Protagonist Klaus 

Uhltzscht, ein ehrgeiziger, um seine Manneskraft besorgter Bursche, der gern bei der 

Stasi Karriere gemacht hätte, leitet, so die Pointe des Buches, ungewollt das Ende der 

DDR ein: als Exhibitionist, der mit seinem Riesenpenis die Grenzwächter aus der 

Fassung bringt. Kapitelüberschriften wie "Der geheilte Pimmei" (Verulkung des 

Romantitels "Der geteilte Himmel" von Christa Wolf) zeigen, dass Brussig mit dem 

getragenen Ernst der alten DDR-Literatur wenig am Hut hat. Wolf Biermann begrüßte 

"Helden wie wir" denn auch als "ein herzerfrischendes Gelächter"123. Das Buch, dessen 

Auflage im Jahre bei 200 000 Exemplaren liegt,124 ist ebenfalls verfilmt worden und 

sollte am 9. November, termingerecht zum zehnten Jahrestag des Mauerfalls, Premiere 

haben - auch hier wirkte der fleißige Brussig am Drehbuch mit. 

Mit seinem dritten, im Jahre 1999 erschienen/ Roman Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee, in dem er humorvoll das Leben einer Gruppe Jugendlicher in der DDR 
erzählt, möchte ich mich später weiter beschäftigen. 

In: Nachwort zum Buch: Brussig, T.: Helden wie wir. Fischer Verlag, Berlin 1995 
www.thomasbrussig.de 
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Seine bisher letzten erschienenen Werke Heimsuchung (2000) und Wie es leuchtet 

(2004) schildern Brussigs sarkastischen Witz des Lebens in der DDR. Es geht um eine 

Darstellung der Begegnung der Menschen aus Ost- und Westdeutschland in den 1990er 

Jahren (Wie es leuchtet). In einer katholischen Kirche in Hessen suchen drei am Leben 

und an ihrer Vergangenheit gescheiterte ehemalige DDR-Rockmusiker Zuflucht. Einer 

ist angeschossen. Das Aufeinanderprallen der Hochmacht der jungen Männer mit dem 

Vorurteilsbeladenen Hochmut der Ärztin und dem inhaltslosen Nächstenliebegerede des 

Pfarrers endet ausweglos in einer tödlichen Orgie aus Angst und Hass (Heimsuchung). 

Aus seinem Werk weicht eine Erzählung völlig aus. Die im Jahre 2001 erschienen 

Erzählung Leben bis Männer handelt nämlich gar nicht über die DDR-Problematik. Es 

geht um einen leidenschaftlichen Monolog, in dem ein Fußballtrainer aus einer Provinz 

mit seinem Beruf ab. 

Für das Drehbuch zu Sonnenallee von Leander Haußmann erhielt er unter anderem 

den Drehbuchpreis der Bundesregierung. Unter dem Titel Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee ist der Roman erschienen. Auch sein Roman Helden wie wir wurde verfilmt 

und von Wolfgang Rindfleisch als Hörspiel inszeniert. Auch für den 2005 in die Kinos 

gekommenen Film NVA (Film) von Leander Haußmann schrieb Thomas Brussig das 

Drehbuch. Zusammen mit Edgar Reitz schrieb er das Buch zur ARD-Reihe Heimat 3 -
125 

Chronik einer Zeitenwende. 

Brussig wird jedoch selbst von sich nicht gerade als literarischer Magier bezeichnet. 

Noch bevor sein Roman Helden wie wir erscheinen sollte, wurde sein Stil als umstritten 

bezeichnet. Brussig hat aber überzeugt. Wie er es machte, ist schwer zu sagen. Auch 

Hans Magnus Enzensberger ist der Meinung, dass es einen irrationalen Erfolg gibt. 

Dieser entweder irgendwann kommt oder kommt nicht.126 

Seine bisher erschienen Romane - allesamt über die DDR, in denen satirisch das 

Geschehen im damaligen Osten verarbeitet wird, sind: 

125 
www.thmasbrussig.de 
KAFKA, T. - Nachwort zum Buch von Thomas Brussig: Na kratším konci ulice. Odeon, Praha 1999 
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i i Leben bis Männer (2001) 127 

Brussig wird dafür gelobt, dass er als Autor der „Mittelgeneration" entscheidend 

die nachrevolutionäre Literatur bereichert hatte. Es ist ihm gelungen das 

außerordentliche Gefühl eines DDR-Bürgers zu erfassen, der sich der Verkehrtheit des 

kommunistischen Regimes bewusst sein kann, aber zugleich imstande ist, auch seine 

125 
Alle Buchumschläge in dieser Arbeit zugänglich aufwww.wikipedia.de 
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tragikomischen Züge zu erkennen. „Er wählt sich solche Themen aus, die rein 

theoretisch ein umstrittenes und zugleich witziges Thema, falls gut verarbeitet, 

versprechen (wie z.B. das alte Regime ist gefallen und das neue Regime wurde noch 

nicht errichtet und die Zeit scheint so zu sein, als ob alles möglich ist, obwohl auch das 

optimistische ängstliche Gefühl vor der Zukunft in den Menschen präsent ist.).1,128 

4.3.2 Die romantische Allee mit viel Sonne 

Der Blick Richtung West 

Abb. 32: Sonnenallee (Quelle: 

Der Blick Richtung Ost 

wikipedia.de) 

Stalin wollte unbedingt ein Stück von ihr haben: von der Sonnenallee. Eine Straße 

mit einem derart schönen Namen konnte man nicht einfach den Amerikanern 

überlassen. 

Damals, im Sommer 1945, als er mit seinen alliierten Mitstreitern Truman und 

Churchill in Potsdam zusammen saß, um die Zukunft Deutschlands zu erörtern, mühte 

sich Stalin zunächst vergebens, dem US-Präsidenten die Straße abzuringen. Der 

britische Premier stand gerade an der Wandkarte, als ihm Stalin geistesgegenwärtig 

Feuer für die erloschene Zigarre gab - der also beglückte Churchill verhalf prompt dem 

Sowjet-Diktator zu einigen Metern der fünf Kilometer langen Straße. 

War es so? Der Schüler Michael Kuppisch stellt es sich so vor. Der Held aus 

Thomas Brussigs Prosawerk Am kürzeren Ende der Sonnenallee muss nämlich mit dem 

absurden Ergebnis der Straßenteilung leben: in der DDR, direkt neben der Mauer, in 

einem Fragment von Straße. Wie anders ließe sich so ein Unsinn sonst erklären? 

128 HOLMER, H.: The next generation In: DDR-Literatur der neunziger Jahre. (Hg. Von Heinz Ludwig 
Arnold) Text+Kritik, IX/00, München 2000 
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Thomas Brussig, der grelle Übertreibungen und skurrile Einfälle liebt, hat sich zwar 
die Stalin-Szene, nicht aber die aufgeteilte Sonnenallee ausgedacht. Sie existierte so 

bis zur Wende, sogar mit durchgehender Nummerierung: Die Hausnummern 1 bis 370 

gehörten zum West-, die restlichen bis 411 zum Ostteil der Stadt - dazwischen stand die 

Mauer. Das kürzere Ende der Sonnenallee: kein schlechter Schauplatz für einen Blick 

zurück auf die Jugendzeit im „Arbeiter-und-Bauern-Paradies". 

4.3.3 Entstehung des Textes „Sonnenallee" 

Die Entstehung von dem Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee fällt etwas aus 

dem Rahmen. Im Februar 1999 erhielten Thomas Brussig und der ebenfalls aus der 

DDR stammende Regisseur Leander Haußman den Drehbuchpreis der 

Bundesregierung für das Drehbuch zum Film Sonnenallee. Der gleichnamige Film kam 

am 7. Oktober in die Kinos. 

Dieses Drehbuch bildet den Ausgangspunkt und in gewisser Weise die Grundlage 

für den Roman. Da man nur einen normallangen Kinofilm drehen wollte, fanden viele 

Geschichten und Ideen im Drehbuch keinen Platz mehr und mussten unter den Tisch 

fallen. Zudem hatte sich Haußmann mit seiner Idee, den Schwerpunkt des Filmes auf 

die Liebesgeschichte zu legen, durchgesetzt. 

Brussig beschloss daher seine Vorstellung in einem eigenen Roman zu verarbeiten. 

Hier konnte er neue Schwerpunkte setzten und die Geschichten und Ideen verarbeiten, 

die den Rahmen des Filmprojekts gesprengt hätten. Aus dem Liebesfilm wurde eine 

Mauerkomödie mit durchaus systemkritischen Elementen. 

Der Film ist also nicht die Verfilmung des Romans, der Roman ist aber 

auch nicht „das Buch zum Film", sondern ein eigenständiges Werk, das 

den Film ergänzen kann, neue Aspekte enthält und andere Schwerpunkte 

setzt. Das wird deutlich, wenn man Roman und Film vergleicht. 

Zunächst fällt auf, dass die Hauptpersonen im Film zum Teil anders 

heißen als im Roman. So heißt Micha mit Nachnamen Ehrenreich statt Kuppisch, die 

Existenzialistin Sabrina statt Elisabeth und Miriams Nachname Sauer kommt im Roman 

gar nicht vor. Auch besteht Michas Clique im Film aus mehren Personen als im Roman. 

SONNEN 
A l l E E 
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Will Brussig so schon auf einen Unterschied zwischen Film und Roman hinwesen, wird 

dies erst recht deutlich bei den Handlungsschwerpunkten. Stehen im Film die 

Liebesgeschichte zwischen Miriam und Micha sowie das Lebensgefühl der 

Jugendlichen in der DDR im Vordergrund, kommen im Roman wichtige neue 

handlungstragende Elemente hinzu. So spielt im Roman der Liebesbrief, der in den 

Todesstreifen geweht wurde, eine handlungsbestimmende Rolle, auch Miriams Protest 

und Leiden am DDR-System, an dem sie im Roman fast zerbricht, fehlt im Film völlig. 

Somit haben auch die Tagebücher Michas im Roman eine erheblich wichtigere Funktion 

als im Film. Mario ist im Film, obwohl er auch hier von der Schule verwiesen wird, nicht 

der „Revolutionär" und Rebell des Romas, sondern er arrangiert sich hier schließlich mit 

dem Regime. Der Film endet mit der „offenen Mauer", die DDR ist Vergangenheit. Im 

Roman wird die zukünftige Veränderung durch Gorbatschow, die schließlich zum Ende 

der DDR führen sollte, hingegen nur märchenhaft angedeutet. 

Brussigs Werke sind sich einigermaßen ähnlich. Es gibt eine Thematik, die auf 

verschiedenerweise verarbeitet wird. Unterschiede können zum Beispiel an den Motive 

wie Stasi-Polizei oder die DDR-Jugend gezeigt werden. Harmlos ist die Stasi dann erst 

in der Sonnenallee geworden. Mehr noch: In diesem Buch mehr noch: In diesem Buch 

ist sie nur noch als Phantom vorhanden. Der angebliche Stasi-Nachbar, der immer so 

verhuscht durchs Treppenhaus eilt und sich sogar eines Telefonanschlusses erfreut, 

entpuppt sich schließlich bloß als Leichenbestatter. In Sonnenallee stört nichts mehr die 

schmerzlich-schöne Jugend. Die Eltern sind weniger unerträglich als in Helden wie wir 

und nur noch ganz normal bescheuert. Wenn der Grenzbeamte schießt, dann geht 

dabei nur eine Langspielplatte kaputt. Liebe ist meines Erachtens ein wirkliches Gefühl 

und nicht nur eine verrückte Perversion seelischer Gartenzwerge. Und im Gegensatz zu 

Klaus Uhltzscht ist Micha Kuppisch kein trostloser Einzelgänger, sonder Mitglied einer 

lustigen Freundesgruppe. So steht es mit Thomas Brussigs Worten auf dem 

Buchumschlag. Bei der Buchpräsentation in Berlin sagte er: Jeder Mensch hat den 

Wunsch, mit seiner Vergangenheit Friede zu schließen. Erinnerung hat die Funktion, 
u ̂  29 

Vergangenheit als schön nachzuerleben." 

129 KRAFT T • Aufgerissen z u r Literatur der 90er. Piper, München 2000 - Essay von Jörg Magenau -
Kindheitsmuster: Thomas Brussig oder Die ewige Jugend der DDR 
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4.3.4 Leseprobe 

„... Micha hatte keine Festplatten - trotz Westonkel. Platten ließen sich nicht in 

der Unterhose schmuggeln, und für solche Abenteuer wie doppelter Boden war 

Onkel Heinz nicht der Typ. Es genügte, dass der Grenzer mal etwas gründlicher im 

Pass blätterte - und schon bereute Heinz, dass er für seine armen Verwandten 

immer wieder dieses verflucht hohe Risiko, erwischt zu werden, auf sich nahm. 

Einmal, als der Grenzer triumphierend mit dem Pass wedelte, blieb Heinz das Herz 

stehen. „Wissen Sie, was ich glaube?" sagte der Grenzer, als er die vielen 

Einreisestempel sah. „Wissen Sie, was ich glaube? Jemand, der so oft kommt wie 

Sie, wissen Sie, was ich denke?". 

Heinz hatte einen Kloß im Hals und schüttelte nur stumm den Kopf. Er fürchtete, 

dass er mit einer Keksrolle, die er sich dieses Mal mit Tesafilm an die Wade geklebt 

hatte, erwischt wird. Der Grenzer holte ihn in die Zollbacke, und Heiz wusste: das ist 

das Ende. Von jetzt an nur noch gesiebte Luft. Er streckte sogar schon seine Hände 

vor, für die Handschellen. Lieber gleich alles gestehen. 

„Jemand, der so oft kommt wie Sie," sagte der Grenzer und senkte vertraulich die 

Stimme, „der ist bestimmt ein Freund unserer Ordnung!" 

Heinz nicht sicherheitshalber. Der Grenzer flüsterte mit bedeutsamen Augen. „Ich 

werde Ihnen mal was zeigen. Aber - pssst!" Er schlug ein Laken zurück, und zum 

Vorschein kam eine konfiszierte japanische Vier-Komponenten-Stereoanlage mit 

Drei-Wege-Bassreflexboxen, ein riesiges Teil mit Stationsspeichern, AFC, getrennte 

Höhen-/Tiefenregelung, manueller Aussteuerung für jeden Kanal, Mono/Stereo-

Wahlsch alter, Ferro/Chromoxid-Wahlschalter, jeder Menge Funktions- und 

Bandbereichstasten und sogar vier Ein-/Aus-Schaltern. Mit einer triumphierenden 

Geste baute sich der Grenzer neben der Anlage auf und fragte stolz: „Und?" 

Darauf wusste Heinz wieder nichts zu sagen, aber das wurde auch nicht erwartet. 

„Na, gucken Se sich doc das mal an!" sagte der Grenzer. „Ist doch viel zu 

kompliziert! Und so was bauen die da drüben! Aber wir ..." 

Und nun präsentierte der Grenzer das Zimmerradio „Fichtelberg", das neben 

vermickerten Topfpflanzen ein unscheinbares Dasein fristete. Das „Fichtelberg" hatte 
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Köpfe - drei große und einen kleinen, eine Skala und einen Lautsprecher..." 

4.3.5 Der Aufbau des Romans und Charakteristik einzelner 
Kapitel 

Am kürzeren Ende der Sonnenallee besteht formal gesehen aus vierzehn 
unterschiedlich langen Kapiteln und diese Struktur ist ganz wichtig für die Handlung 

des Geschehens. Auch die Kapitelüberschriften sind sehr uneinheitlich. Sie lassen 
sich aber in fünf Gruppen einteilen:130 

1. Personen und Personengruppen: Kapitel 1 ,4 , 10 

2. Musiktitel 

- Rockmusik: Kapitel 7, 11 

- Sozialistische Kampflieder: Kapitel 8 

3. Inhaltliche Aspekte 

- konkrete Inhaltspunkte: Kapitel 1, 5, 12, 13 

- umschreibender Bezug zum Inhalt: Kapitel 6, 9 

4. Kurzcharakteristik der Familie Kuppisch: Kapitel 3 

5. Kurzinhaltsangabe: Kapitel 14 

Das erste Kapitel hat einen einleitenden Charakter. Die Hauptperson Micha 

Kuppisch und seine Umgebung werden vorgestellt, die Liebesgeschichte (Liebesbrief) 

angedeutet und der Titel wird erklärt. Das 2. und das letzte (14.) Kapitel fallen schon 

optisch durch ihre Seitenanzahl aus dem Rahmen. Mit 21 bzw. 24 Seiten sind sie die bei 

Weitem längsten Kapitel des Romans. Sie bilden aber auch, zusammen mit dem 3. 

Kapitel, etwas wie die „Eckpunkte" oder den „Rahmen" der Romanhandlungen. Viele 

Handlungsstränge und Handlungsmotive, die im weiteren Verlauf des Romans wieder 

aufgegriffen oder weiter gesponnen werden, finden hier ihren Anfang. So wird in 2. 

Kapitel erstmals Marios rebellische Einstellung zum DDR-System gezeigt, die 
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Verliebtheit Michas in Miriam wird dargestellt und auch die Probleme mit dem ABV ((der 

Abschnittsbevollmächtigte) nehmen hier ihren Anfang. Die Erzählstränge, die mit Michas 

Familie zusammenhängen und im weiteren Romanverlauf aufgegriffen und ausgebaut 

werden, sind hingegen im 3. Kapitel angelegt, so etwas Onkel Heinz' 

Schmuggelleidenschaft und seine Asbestangst, Bernds erste Begegnung mit der NVA, 

Sabines „Aktuelle" Verhalten von Michas Mutter zum DDR-System. 

Alle im 2. und 3. Kapitel begonnenen Handlungsstränge werden in der folgenden 

Kapiteln (4-13) weiter ausgebaut und verwoben, bis sie im letzten, dem 14. Kapitel zum 

Abschluss gebracht werden: Micha und Miriam finden schließlich zusammen, Mario und 

die Existenzialistin gründen eine Familie. Onkel Heinz stirbt, Michas Mutter schmuggelt 

seine Asche in die DDR und Wuschel wird durch seine Musikleidenschaft gerettet. Der 

Abschlusscharakter des letzten Kapitels wird auch noch zusätzlich durch das 

Schlusswort des Erzählers betont. 

Von der Inhaltsstruktur her gesehen ist der Roman sehr uneinheitlich. Es gibt 

keinen durchgängigen Handlungsfaden, sondern die Handlung besteht aus 

verschiedenen miteinander verwobenen Episoden und Handlungssträngen. Man kann 

die meisten von ihnen jedoch an zwei Haupthandlungsträgern festmachen: nämlich an 

der Michas Clique und an seiner Familie. 

Die Liebesgeschichte zwischen Micha und Miriam ist offensichtlich das 

Hauptmotiv des Romans. Bildet dieses Motiv auch keinen durchgehenden Erzähl- und 

Handlungsstrang im eigentlichen Sinn, so ist er doch der Fix- und Ausgangspunkt für 

viele andere Motive und Handlungsstränge: 

1. Thematik des Erwachsenwerdens - Michas und Marios Entwicklung 

2. Kritik am DDR-System - Landkaufaktion, Todesschüsse, Geschichte vom 

Gemüseladen 
3. Liebesgeschichte 

4. Leben in der DDR - Schule, Urlaub, Freizeit 

5. Ost-West-Problematik - Lästern vom Aussichtsturm, Onkel Heinz' Schmuggel 

130 KRISCHEL, V.: T. Brussig - Am kürzeren Ende der Sonnenallee. C. Bange Verlag, Hollfeld 2001 
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Abb. 33: Karikatur (Quelle: Jürgs, Elis; 2005) 

4.3.6 Interpretationsansätze 

Auf das Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee habe man sowohl bei den Lesern, 

als auch bei den Kritikern eigentlich mit großem Interesse gewartet. Warum? Weil es 

sich um ein Werk nach dem höchst erfolgreichen Roman Helden wie wir handelte und in 

solchen Fällen sind nicht nur die Kritiker gespannt, wie sich der Autor mit seinem neuen 

Werk gefallen wird. Und wie bekannt, man ist immer neugierig, ob auch andere Werke 

der einmal erfolgreichen Autoren auch Erfolg ernten würden oder ob sie eher von 

keinem vergleichbaren Niveau sein werden. Es gab kaum eine große Zeitung, die 

diesen Roman nicht besprochen hat. Mehrere Rezensenten messen Am kürzeren Ende 

der Sonnenallee an Helden wie wir kommen aber wie Inge Zenker-Baltes im 

Tagespiegel131 zu dem Ergebnis: „Helden wie wir war kein Zufallstreffer, der Autor keine 

literarische Eintagsfliege. Der Mann kann wirklich schreiben und mit sparsamen Mitteln 

den Leser mitten ins Geschehen versetzen." Sie nennt aber auch die Unterschiede 

zwischen beiden Romanen: „Brussigs neues Sitten- und Moralgemälde des 

131 ZENKER-BALTES, I.: Nachdenken über Sonnenallee. In: Der Tagespiegel 30.08.1999 
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verblichenen Systems hat nicht mehr den bitteren Akzent des ersten, Schärfe und 

genaue Zeichnung sind jedoch zum Glück geblieben." 

Auch Ulriche Grohmer erwähnt in Neues Deutschland132 Brussigs veränderte 

Darstellungsweise: „Brussig erzählt anders, ist sehr viel verhaltener, den realen 

Abläufen näher, gibt dem Alltag das Wort und nicht der Überzeichnung." Brussigs 

Geschick, mit einfachen sprachlichen Mitteln realistische Atmosphäre zu schaffen, loben 

auch andere Rezensenten, etwa Andreas Nentwisch in Die Zeit133. Er erwähnt 

besonders Brussigs Fähigkeit, die Gefühls- und Erfahrungswelt bis in „die umstandslose 

Syntax hinein" wieder zu geben. Fast ungeteilte Zustimmung findet auch Brussigs 

humoristisch-satirische Darstellungsweise. So wird vom WDR-Fernsehen134 gelobt, wie 

Brussig „mit skurrilem Witz ... ein Bild seiner Generation zeichnet." Inge Zenker-

Baltes135 erwähnt „seine süffisante Erzählweise" und seinen „lakonischen Humor" sowie 

seine „herrliche, bissige und pointenreiche" Art zu erzählen. Darüber allerdings, wie 

gelungen Brussigs Darstellung bzw. Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist, gehen die 

Meinungen stark auseinander. Claus-Ulrich Bielefeld etwa lobt in der Süddeutschen 

Zeitung136 Brussigs „unterhaltsame Sittengeschichte der DDR", in der er „einen 

satirischen Blick auf das Atlantis linker Utopie wirft" und sieht Brussig als einen 

„freundlich gestimmten Satiriker, dem im milden Licht der Rückschau die DDR zum 

Abendteuersielplatz wird, auf dem vertrottelte Alte und pfiffige Junge zupfen kneifen und 

necken." 

Für Andreas Nentwich ist Brussigs Roman hingegen das Buch „eines 

unversöhnlichen Humoristen, der lieber karikiert und übertreibt, als die Welt von einst zu 

verrate und sich ins horizontlose Dickicht der Ambivalenz zu begeben,"137 Bei Christine 

Wahl kommt Brussig „Ost-Topographie ... trotz aller Schrägheit nicht unzärtlich 

daher."m Auch für Till Weingärtner hat Brussig „keinen politischen Roman geschrieben, 

es ist keine Abrechnung mit einem Staat, der seine Bürger jahrzehntenlang geknechtet 

32 GROHMER, U.: In: Neues Deutschland 31.08.1999 
33 NENTWISCH, A.: In: Die Zeit 23.09.1999 

, WWW.WDR.DE (Nachkultur/Leselust) 
J35 ZENKER-BALTES, I.: In: Der Tagespiegel 30.08.1999 
36 REZENSION bei www.amazon.de 

7 REZENSION bei www.amazon.de 
8 REZENSION bei www.amazon.de 
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hat."'39 

Was die Kritiker über Brussigs Werk sagen ist sicher interessant, vergessen sollte 

auch nicht die Interpretation der Buchhandlung sein, wo es verschiedene Möglichkeiten 

sich dem Roman zu nähern, gibt:140 

> JUGEND- UND ENTWICKLUNGSROMAN 

Man kann Am kürzeren Ende der Sonnenallee als Jugend- und Entwicklungsroman 

ansehen, einmal wird Micha Kuppisch vom unreifen Teenager zum Erwachsenen 

gezeigt. Dabei reift der Held und eignete sich seine Welt an, wie im klassischen 

Bildungsroman, indem er das Herz einer Frau gewinnt. Indem Micha Miriam sein Leben 

zu Füßen legt, lernt er es in die eigenen Hände zu nehmen. Die Schwierigkeiten, die er 

hierbei zu überwinden hat, sind einmal in der Unreife seiner Person selbst Begründer, 

seiner Unerfahrenheit, seiner Schüchternheit, seinem Imponiergehabe etc., zum 

anderen liegen sie aber auch an dem politisch-gesellschaftlichen System, in der er lebt. 

Parallel zu Michas Reifen an seiner Beziehung zu Miriam vollzieht sich sein 

allmähliches Loslösen vom Elternhaus. Auch hier macht er eine Entwicklung zum 

Erwachsenwerden durch. Ordnet er sich am Anfang noch den (Ausbildungs-)Wünschen 

seiner Eltern (besonders seiner Mutter) unter, auch wenn diese nicht seinen eigenen 

Vorstellungen entsprechen, so lernt er im Romanverlauf, seine Auffassungen 

durchzusetzen und sein eben (zumindest ansatzweise) in die eigenen Hände zu 

nehmen. 

Marios Entwicklung vom jugendlichen „Rebell" über die Phase des sorglos-

unrealistischen Nonkonformisten bis hin zum verantwortungsvollen Familienvater, die er 

durch und mit seiner Freundin, der Existenzialistin, durchlebt, kann man ebenfalls unter 

dem Entwicklungsromanaspekt bearbeiten. Noch stärker als bei Micha spielt allerdings 

das DDR-System, das dem Menschen und hier besonders den (noch nicht) 

angepassten Jugendlichen, das Leben beschnitt, bei Marios Entwicklung eine Rolle. 

139 REZENSION bei www.lettern.de 
140 KRISCHEL, V.: T. Brussig-Am kürzeren Ende der Sonnenallee. C. Bange Verlag, Hollfeld 2001 
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> ZEITROMAN ODER RAUMROMAN 

So kann man Brussigs Roman auch als Zeitroman oder Raumroman interpretieren, 

der vom Leben in einer Epoche und in einem Staat erzählt, die es beide so heute nicht 

mehr gibt: das Leben am kürzerem Ende der Sonnenallee, also in der DDR, in 

unmittelbarer Nähe zur deutsch-deutschen Grenze mit ihrem Todesstreifen und ihrem 

Schießbefehl. 

Wie dieser Staat ständig gegenwärtig ist und selbst das Privatleben beeinflusst, 

wie er in aberwitzigen Aktionen sein Renommee zu wahren sucht („Geschichte vom 

Gemüseladen" oder „Bernds Volkskammerwahlen"), bietet hierzu 

Interpretationsansätze. 

Kritik an den Zuständen in der DDR übt Brussig aber auch durch seine Figuren, die 

sich einerseits scheinbar mit dem Staat arrangiert haben (wie etwa die Gemüsefrau und 

der ABV oder auch Michas Vater, der zwar im privaten Kreis verbal kritisier, aber aus 

Bequemlichkeit keine Initiative ergreift), die aber andererseits ihm auch entkommen 

möchten oder an ihm zugrunde zu gehen drohen (wie Michas Mutter, die Existenzialistin 

oder Miriam). Dass gerade die auf den ersten Blick so starken Frauen an diesem Staat 

zu verzweifeln drohen, ist herbei ein interessanter Aspekt. 

Auch die Reaktion der Westberliner auf diesen DDR-Staat, die zwischen Mitleid, 

Unkenntnis, Häme und Vorurteilen schwankt (etwa bei Onkel Heinz oder bei den 

Westberliner Schülern) gehört zu diesem Interpretationsansatz und beleuchten die 

westliche Seite der deutsch-deutsche Medaille. Aber auch der „märchenhafte" Schluss 

des Romans, der zunächst aufgesetzt erscheint und nicht zum bisherigen zwar satirisch 

überzeichneten, aber doch realistischen Erzähl- und Darstellungsstil passen will, kann 

als Interpretationsansatz dienen. Gerade hier finden sich viele christlich-religiöse Bilder. 

So die christusähnliche Darstellung Gorbatschows: Beide beherrschen die Natur, wirken 

Wunder und helfen dem Menschen. Beide gehen aber auch an den Menschen und den 

Folgen. Beide gehen aber auch an der Menschen und den Folgen ihres Tuns 

„zugrunde". Auf diese Interpretationsschiene gehört auch das veränderte Bild der 

Existenzialistin, die hier erstmals einen Namen bekommt: Elisabeth. Und wie die 

biblische Elisabeth im Neuen Testament, deren auf wundersame Weise geborenes Kind 

auf eine neue (Heile-)Zeit hindeutet, deutet die Geburt des Kindes der Existenzialistin 
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auf eine neue politische Zeit hin. Auch die Schlussworte des Erzählers kann man unter 

diesem Interpretationsaspekt sehen. 

> ERZÄHLWEISE 

Mann kann bei der Interpretation des Romans aber auch von der Erzählweise 

ausgehen. Brussig verwendet einen Autoren-Erzählstil. Aber der Erzähler hier steht 

nicht nur (wie der klassische Erzähler) außerhalb der dargestellten Welt, sondern er 

vermittelt öfter den Eindruckt, selbst dazu gehört zu haben, indem er sich in das 

Geschehen einbindet. Dadurch kann er einmal das Geschehen distanziert über die 

Personen darstellen, aber auch emotional wertend erzählend. Das Schlusswort des 

Erzählers ist hierfür in treffendes Beispiel. 

> MOTIV DER MUSIK 

Auch die im Roman immer wiederkehrenden Motive bieten einen interessanten 

Interpretationsansatz, hier vor allem das Motiv der Musik. Dieses Motiv zieht sich durch 

den gesamten Roman: Es steht beim ersten erzählten Treffen der Clique im 

Vordergrund und ist die Ursache für das Handeln des ABV, was wiederum das Leben 

Michas beeinflusst. Und schließlich ist es gegen Ende die Musik, die, in Gestalt des 

Rolling-Stones-Albums, Wuschel das Leben rettet. Musik spielt die Hauptrolle bei 

Michas erster Niederlage bei Miriam in der Schuldisco, sie ist aber auch die Grundlage 

für seinen ersten Erfolg bei ihr beim Abschlussball. Daneben sind Musiktitel 

„Background" für eine geglückte (Mario - Existenzialistin) und missglückte Hinwendung 

zu einem neuen Weltverständnis mit all seinen Folgen. 

> SATIRISCHER CHARAKTER 

Schließlich kann man den Roman auch von seinem satirischen Charakter her 

angehen. Brussig erzählt seine Geschichte oft satirisch überspitzt. Erwähnt sei hier nur 

die aberwitzige Geschichte des Gemüseladens, Onkel Heinz grotesker 

Anzugschmuggel, die Landkaufaktion. Auch die Personen sind oft humoristisch-satirisch 

überzeichnet, so etwa der Grenzer mit seinen „Lobhymnen" aus der DDR, die sich 

selbst führen. Die übertriebene Darstellung entlarvt einerseits die Realität des Lebens 
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im DDR-System und die seiner Repräsentanten, birgt andererseits aber auch die Gefahr 

in sich, das System nostalgisch-harmlos-witzig darzustellen und somit seine brutale 

Seite zu verharmlosen. 

4.3.7 Am kürzesten Ende der Sonnenallee - wo ist das? 

Abb. 34: Sonnenallee - Mitte (Quelle: wikipedia.de) 

Die Sonnenallee ist knapp 5 Kilometer (4,5 km in Neukölln, 0,4 km in Treptow) 

lang. An ihrem südöstlichen Ende kreuzt sie die Baumschulenstraße, am nordwestlichen 

Ende befindet sich der Hermannplatz. Sie überquert den Neuköllner Schifffahrtskanal, 

den ehemaligen Wiesengraben. An ihrer Mitte liegt der Hertzbergplatz. Das Gebiet der 

Straße war zum Ende des 19. Jahrhunderts von Armut geprägt. Ursprünglich wurde die 

Straße gebaut, um die in die Städte drängende Bevölkerung während der Landflucht 

des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufnehmen zu können. In den 1930ern wurde an 

der Einmündung zur Grenzallee eines der ersten Arbeitsämter Deutschlands 

(.Arbeitsamt Ost, später Arbeitsamt Süd-Ost) eröffnet. Während der Teilung Berlins war 

das südliche Zehntel der Sonnenallee, welches in Treptow liegt, durch die Mauer 

abgeschnitten. Hier befand sich ein innerstädtischer Grenzübergang. 

Ursprünglich besaß die Straße auf voller Länge eine Mittelpromenade und 

beiderseitigen Baumbestand (Allee), auf der bis 1965 teilweise die Gleise der 

Straßenbahn lagen. In den 1980er wurde sie durch weitere Fahrbahnen oder 
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Parkstreifen ersetzt. Die Straße ist komplett vierspurig ausgebaut, und zählt heute zu 

einer der wichtigsten Verkehrsadern im Süden von Berlin. 

An der Sonnenallee heutzutage eine Geschäftsstraße mit vielen kleinen 

Einzelhandelsgeschäften. 

Abb. 35: Verkehr in der Sonnenallee (Quelle: berlin.de) 

Die Straße wurde um 1880 in einem sumpfigen Gebiet Rixdorfs angelegt. Am 

Anfang hieß die Straße schlicht Straße 84. Nach dem Tod des Kaisers Friedrich Wilhelm 

im Jahr 1888 wurde die Straße zu seinen Ehren im Jahr 1893 Kaiser-Friedrich-Straße 

benannt. Der damals am südlichen Ende der Straße gelegene S-Bahnhof der Ringbahn 

wurde am 1. Oktober 1912 noch unter dem Namen Kaiser-Friedrich-Bahnhof eröffnet 

und - wie die Straße - mehrmals umbenannt. 

Anfang der 1920er Jahre wurde die Straße durch eine Brücke (Kaiser-Friedrich-

Brücke, heute Sonnenbrücke) nach Südosten erweitert, dieser Teil erhielt anfangs den 

Namen Verlängerte Kaiser-Friedrich-Straße und führte bis zu den damaligen Eiswerken. 

Nach einer weiteren Verlängerung durch Einbeziehung der ehemaligen Straße Am 

Schulenburgpark Ende der 1920er Jahre führte die Straße dann in ihrer heutigen Länge 

bis zur Baumschulenstraße. In dieser Zeit hieß dieser südliche Teil der Straße schon 

Sonnenallee. Dort befand sich auch der S-Bahnhof Köllnische Heide. 

Das nördliche Ende der Straße wird von Anfang an vom Hermannplatz begrenzt. 

Am 11. April 1926 wurde an der Sonnenallee der U-Bahnhof Hermannplatz eröffnet. 

Am 20. April 1920 wurde die Straße erstmals komplett in Sonnenallee umbenannt, kurz 

bevor die Eingemeindung der damals noch eigenständigen Stadt Neukölln sowie der 

umliegenden Gemeinden nach Groß-Berlin beschlossen wurde. Ab 16. August 1928 

erhielt die östliche Verlängerung der Sonnenallee (die damalige Straße 84) ebenfalls 
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diesen Namen. Vom 11. Mai 1938 an hieß die Straße Braunauer Straße nach dem 

Geburtsort von Adolf Hitler, Braunau am Inn, der zugehörige S-Bahnhof wurde am 1. 

Oktober 1939 umbenannt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Straße am 31. Juli 1947 wieder nach der 

Sonne benannt. Die Sonnenallee ist eine der wenigen Berliner Straßen, die es mit 

gleichem Namen sowohl im West- wie auch im Ostteil der Stadt gab. Der Teil der 

Straße, der in Ostberlin lag, war allerdings mit etwa 400 Metern sehr kurz. 

Nach dem Streik der Westangestellten der von der DDR betriebenen S-Bahn 

wurde der Bahnhof Sonnenallee am 18. September 1980 stillgelegt und erst am 18. 

Dezember 1997 wiedereröffnet. Da es an der Sonnenallee einen innerstädtischen 

Grenzübergang gab, konnten am 9. November 1989 viele DDR-Bürger über diesen 

Übergang in den Westteil der Stadt gelangen. 

Nach der Wende 1989 wurde am östlichen Teil der Straße, direkt am Neuköllner 

Schifffahrtskanal und in der Nähe des S-Bahnhofs Sonnenallee mit dem Estrel eines der 

größten Hotels Europas gebaut. Das Hotel besitzt an der Sonnenbrücke einen eigenen 

Schiffsanleger. 

4.3.8 Die Zusammenfassung: Die Zeit vergeht 

Der Mauerfall, die deutsche Einheit, das Leben in de DDR: Das sind die Themen des 

Romans Am kürzeren Ende der Sonnenallee. 

Brussig betont, dass die Zeit von Sommer 1989 bis Sommer 1990 das Leben vieler 

Menschen bestimmt habe.141 Das war sicher auch sein Fall, denn in der DDR war er 

Museumspförtner, Tellerwäscher, Reiseleiter und Fabrikarbeiter. Erst mit dem Wende 

fing er an zu veröffentlichen - und hatte zugleich seine Thematik zum schreiben 

gefunden. Und dass er sich an diesem Thema ganz fest hält, zeigt auch sein im Jahre 

1999 veröffentlichter Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee, der 1999 verfilmt 

wurde. 

Der Berliner Schriftsteller hat die Geschichte von Michael und seinen Freunden, die 

141 BRUSSIG, T. In Interview für Magazin Deutschland 2005 
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im Schatten der Mauer heranwachsen und der Westmusik und den Ostmädchen 

(besonders einem) hinterher jagen, zunächst als reinen Kinostoff vor Augen gehabt, als 

Stoff für einen "wirklich liebevollen, bekennenden, nostalgischen Film". 

Brussig wollte die Geschichte noch einmal in eigener Regie erzählen, ohne 

Einspruch, allein am Schreibtisch - und so entstand ein eigenständiges Stück Prosa. 

Gegen den vulgären Ich-Erzähler Uhltzscht jedenfalls wirkt Michael, der Junge aus 

der Sonnenallee, den seine Freunde Micha nennen, geradezu keusch und romantisch. 

Seine Geschichte wird von Brussig unspektakulär, in der dritten Person, erzählt -

vielleicht auch, weil ihm dieser jugendliche Held näher steht als der monströse 

Verbalerotiker. 

Brussig vermag es, die so unendlich oft erzählte Geschichte von der ersten großen 

Liebe Anmut und Witz zu geben. Die Figuren werden ganz von allein zu komischen 

Gestalten, da muss Brussig nur ein wenig nachhelfen: die Mutter, die den Sohn zum 

Studium nach Moskau schicken will und dafür sogar das "Neue Deutschland" abonniert, 

die "Existenzialistin", die einen der Sonnenallee-Jungs verführt und ihre Nische in der 

DDR gefunden hat - auch der Westverwandte, der bei Besuchen jedes Mal 

schweißgebadet die Grenzkontrolle passiert. Bisweilen ist der Prosa die Herkunft vom 

Filmplot noch anzumerken: ein wenig zu pointenselig, auch wackelt die 

Erzählperspektive an einigen Stellen. Vom Ende der DDR ist dabei gar nicht die Rede -

das wird bei Brussig als heimlicher Fluchtpunkt der Geschichte vorausgesetzt. 
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5 Nachwort 

Fünfzehn Jahre nach dem Fall der Mauer wurden die Landschaft und das Leben 
im Osten zum Schauplatz zahlreicher Romane und Erzählungen. Das Spektrum der 

Werke ist mannigfaltig. Der ehemalige sozialistische Teil Deutschlands und dessen 

Widerspiegelung in den Werken jüngerer Autoren, die diese Zeit als Kinder oder 

Jugendliche erlebt haben und sich nun prosaistisch mit diesem Motiv 

auseinandergesetzt haben, wurden in den letzten fünfzehn Jahren oft literarisch 

verarbeitet. 

Um dieses umfangreiche Thema zu behandeln, ohne dabei in einer 

Grenzenlosigkeit zu geraten, ist meine Arbeit auf drei, in meinen Augen sehr wichtige 

Autoren, beschränkt: Ingo Schulze, Jana Hensel und Thomas Brussig. Wie schon 

erwähnt wurde, versuchte ich in meiner Arbeit auch auf die in der Einleitung gestellten 

Fragen Antworten zu finden. 

Mein erster Ansatz gehörte dem politischen Hintergrund des geteilten deutschen 

Staates, der zwischen den Jahren 1949-1989 existierte. Weiter auch den bestimmten 

literarischen Ereignissen, wie die Ausbürgerung von Wolf Biermann, und folgenden 

zusammenhängenden Ausschlüssen weiterer Literaten aus dem Schriftstellerverband 

der DDR. Der Status quo der Einheit, der der Wiedervereinigung folgte, wurde nicht 

immer als optimistisch in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreisen des 

entstandenen Deutschlands betrachtet und so ist es vielleicht noch heute. Diese 

historische Zäsur und auch die Meinungen einflussreicher Schriftsteller werden am 

Ende des zweiten Kapitels behandelt. Als repräsentative Vertreter der Vorwende Zeit 

habe ich nach „einer Meinung" aus dem Westen (vom Nobelpreisträger für Literatur -

Günter Grass) und „eine Meinung" aus dem Osten (von Christa Wolf) heran gezogen. 

Der Kern meiner Arbeit liegt jedoch in den Kapiteln drei und vier. Die literarischen 

Tendenzen in den Prosawerken nach der deutschen Vereinigung können in einige 

spezifische Gruppen unterteilt werden je nach dem, welche Themen, Schwerpunkte 

oder Sujets und auf welche Art und Weise verarbeitet wurden (Popliteratur, Rückkehr zu 

dem zweiten Weltkrieg und andere Themen und Problematiken). Zu einem der 
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wichtigen Themenbereiche nach den politischen und gesellschaftlichen Änderungen 

gehört der Themenbereich „Wendezeit und ihre Folgen", der über Hensel, Schulze, 

Brussig und ihre Werke handelt. 

Jana Hensel hat in ihrem Buch Zonenkinder aus unterschiedlichen Blickwinkeln ihre 

Jugend gezeigt. Das Interesse an den Zonenkindern stieg weiter an. Jana Hensel reist 

mit dem Buch zunächst durch den Osten Deutschlands, dann durch den Westen 

Deutschlands, querdurch Europa und auch nach Übersee... 

In Deutschland befassten sich zunehmend mit der Autorin nicht mehr nur die 

Zeitungsfeuilletons, sondern nun auch die Boulevardpresse und die Fernseh-Talk-

Shows. Immer mehr ging es um den Erfolg, seine Ursachen und Folgen... Ja, Jana 

Hensel hat ein Phänomen nicht nur wegen dem „Wir-Gefühl" hervorgerufen, das 

imaginäre Wellen der Leser und Kritiker aufgerührt wurden. Jana Hensel hat ihr erstes 

und einziges Buch geschrieben, das eigentlich „nur" ein Erinnerungsbuch ist und ein 

Kinder- und später Jugendleben darstellt, bevor diese Erinnerungen völlig aus dem 

Gedächtnis verschwinden sollten. Weil sie aber nicht nur in der Ich-Form formuliert, das 

wird ihr vorgeworfen. Sie habe keine ostalgische Gefühle und wünsche sich auch nicht 

die DDR zurück. Mit feinem Witz und erzählerischer Leichtigkeit hat sie vor ein paar 

Jahren ein Buch aus ihrer Jugend auf den Markt gebracht, das im Westen geliebt und 

im Osten meistens gehasst wurde... 

Abb. 36: Check Point Charlie heute (Februar 2006) 
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Bei Ingo Schulze entdeckt man etwas anderes. Er setzt sich weder mit 

Erinnerungen noch mit witzig dargestelltem Osten auseinander. Bei seinen Geschichten 

hat man das Gefühl, dass sie irgendwie aus einem Guss sind, und eines Gedankens 

entnommen. Mann kann Schulze als Beispiel dafür nehmen, dass die Literatur 

handwerklich gemacht werden kann. Sie wirken konservativ, weil sie „...stärker auf 

ältere Form bezogen sind." 142 Es wurde gesagt, dass in vielen Werken, die mit dem 

Motiv der DDR zu tun haben, oft als Darstellungsmittel die Ironie vorkommt. Beim 

Schulze, wenn man es so sagen könnte, geht in der ersten Linie um eine andere Art der 

Ironie - sie ist ein Kommentar zur Wirklichkeit. Um das Thema Schulze 

zusammenzufassen, übernehme ich die Worte von Peter Michalzik, der treffend die 

Kunst in den Simple Storys entpuppt hatte: „...das schönste an den Simplen Storys ist 

die Lust zum entdecken und hat man das einmal gemerkt, sind sie wirklich 'simpel'..." 
143 

Mit Thomas Brussig bin ich an das Ende meiner Arbeit gelangt. 

Er wuchs in Berlin auf, in der Stadt, in der er mit Ausnahme der Wehrdienstzeit sein 

ganzes Leben bis zur heutigen Zeit verbrachte. Er gehört mit Ingo Schulze zu einer 

Generation, die zu jung war, um in der DDR in Erscheinung zu treten. Mit Utopien und 

sozialistischem Aufbaupathos der Eltern- und Christa-Wolf-Generation hatte sie nichts 

mehr am Hut. Ihre Unlust an gesellschaftlicher Teilhabe aber war eher pubertär als 

politisch motiviert. Sein erstes fertiges Manuskript hat er angeblich exakt am 9. 

November 1989 beim Verlag abgeliefert. Solche Legenden liebt er.144 Die 

symbolträchtige Verankerung der Biographie im Historischen gehört zur Inszenierung 

des authentischen Ostlertums dazu. 

Sein erfolgreiches Werk Am kürzeren Ende der Sonnenallee wurde auch behandelt, 

indem die Textstruktur und der Inhalt dargestellt wurden. Brussig bemüht sich - im 

Unterschied von Jana Hensel - um keine Erinnerungsgeschichten, er ist auch kein 

Vertreter der genauen Darstellung der ehemaligen DDR. Mit ihm erlebt der Leser witzige 

Konfrontation mit dieser sozialistischen Republik in tiefstem Sinne der Ironie und des 

142 MICHALZIK P.: Wie komme ich zur Nordsee? In: Kraft, Thomas - Aufgerissen zur Literatur der 90er. 
Piper Verlag GmbH, München 2000 
1 MICHALZIK P.: Wie komme ich zur Nordsee? In: Kraft, Thomas - Aufgerissen zur Literatur der 90er. 
Piper Verlag GmbH, München 2000 
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Sarkasmus. Das Leben wird aber nicht eindeutig pro-West oder pro-Ost dargestellt. 

Dadurch, dass den Leser ein Ossi durch die Handlung führt, wird alles aus seiner 

Hinsicht gezeigt und mit seinen Meinungen und Wünschen konfrontiert. Die Komik 

entsteht durch seine Kommentare, die er aber nicht als witzige betrachtet - das kann 

nur der Rezipient wahr nehmen, weil der Autor davon ausgeht und damit rechnet, dass 

er die Problematik Ost-West kennt. Brussig übertreibt, versucht jedoch auf den 

tatsächlichen Ereignissen aufzubauen und das mag der Leser. Er ist kein großer 

Macher, aber laut Günter Grass' Worten: „...er hat einen bravourösen Still mit 

fressender Ironie, mit originellem Witz und kann am besten von allen den historischen 

Umsturz, der am Ende des Jahres 1989 ganzes Europa gekennzeichnet hatte, 

erfassen...145" 

Die Fragestellung, die ich mir bei meiner Arbeit gestellt habe, hat ihr Ziel erreicht. 

Einzelne Werke ausgewählter Autoren wurden analysiert und bestimmt, warum sich ihre 

Autoren für das DDR-Sujet entschieden haben. Als interessant gilt die Tatschache, das 

alle drei Autoren, Hensel, Schulze und Brussig nicht vor der Wende publiziert haben und 

ihren literarischen Stoff erst mit der Wende 1989 und der deutschen Wiedervereinigung 

gefunden haben (wie es auch bei vielen anderen war). Hensel entschied sich weiterhin 

nicht als Schriftstellerin zu behaupten. Ob sie ihre Meinung ändert, wird erst die Zeit 

zeigen. 

Es zeigte sich auch, dass das Herkunftsland ganz bedeutend den Schreibstoff 

prägt und auf Lebenserfahrungen basiert. Wobei westdeutsche Autoren, die zwar im 

geringen Maße über die DDR schreiben, meistens die Themen wie Beziehungen 

zwischen einem Ostler und einem Westler darstellen, orientieren sich die gebürtigen 

ostdeutschen Autoren an der Anpassung an die neu entstandene Gesellschaft, an das 

System und ganz allgemein an das Zusammenleben mit denjenigen, von deren sie für 

vierzig Jahre getrennt worden waren. Darüber hinaus kommt dazu noch das Alter dieser 

Mittdreißiger oder Vierziger an... Es gab selbstverständlich auch Autoren, die in der Zeit 

der damals noch existierenden DDR über diese Republik geschrieben haben. Sie hatten 

sicherlich anderes zum Schreiben, damals gab es noch keine Wende und keine 

144 Thomas Brussig im Gespräch mit Sandra Maischberger, ein Interview für www.n-tv.de, 2003 
145 Günter Grass im Nachwort zu Brussigs Buch: Helden wie wir. Volk und Welt Verlag, Berlin 1996 
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Möglichkeit der Konfrontation. Christa Wolf schrieb z.B. über den Mauerbau in dem 

Buch Der geteilte Himmel, viele schrieben offiziell, viele wurden aus Schriftstellervereine 

ausgeschlossen, andere haben das Land verlassen, einer wurde sogar ausgebürgert. 

Interessanterweise wurde für jüngere Autoren, die in den Jahren 1960 - 1980 geboren 

wurden, die DDR zum Schauplatz für ihre Romane, Erzählungen, Erinnerungen... 
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1 Resumé 
Již je tomu patnáct let, kdy došlo v Německu k pádu berlínské zdi a kdy se 

východoněmecký styl života, stejně jako východoněmecké prostředí, stalo v literatuře 

dějištěm četných románů a povídek. Spektrum těchto děl s východoněmeckou 

tématikou je opravdu různorodé. Tehdejší východní část Německa (NDR) a její odraz 

v dílech dnes již autorů středního věku, kteří tento dějinný mezník konce osmdesátých 

let dvacátého století prožili jako děti či mladiství, se stal jedním z témat, které po 

listopadovém převratu našlo v literatuře své místo a ke kterému se autoři v menší či 

větší míře rádi vracejí. 

Abb. 37: Check Point Charlie - obchod se suvenýry kvete (únor 2006) 

Zmapovat však celkový stav literární tendence týkající se odrazu tehdejší NDR v 

dílech autorů, kteří v této zemi žili, či nežili, by bylo poněkud rozměrné a hrozilo by, že 

by se konečné fáze mého zkoumání staly bezbřehými. Z tohoto důvodu jsem se ve své 

práci omezila na tři autory: Janu Henselovou146, Inga Schulzeho a Thomase Brussiga. 

Tyto tři autory jsem si vybrala záměrně, a to z několika důvodů, které jsou následně 

shrnuty. 

Úvodní část a první kapitoly však nepatří těmto autorům a jejich dílům, nýbrž 

146 Jména jsou přizpůsobena českým gramatickým pravidlům a podléhají, v případě ženského příjmení, i 
pravidlu přechýlení. Německy jména zní: Jana Hensel, Ingo Schulze, Thomas Brussig. 
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politickému a společenskému vývoji v letech 1949-1989 a s touto dobou souvisejícím 

událostem (např. vyobcování Wolfa Biermanna147, které ovlivnilo odchod několika 

dalších spisovatelů ze země či jejich vyloučení ze svazu spisovatelů). Události jako 

převrat 1989, sjednocení Německa či polemika nad tím, jestli Německo bylo 

„sjednoceno" či „opětovně sjednoceno", jsou projednány v druhé kapitole. Na tuto 

navazují reakce dvou autorů, z nichž jeden je zástupcem pohledu ze „strany Západu" -

Gůnter Grass, přičemž ani „názor z Východu" nepřišel zkrátka - v podobě vyjádření 

Christy Wolfové148. 

A jak to vypadá se sjednoceným Německem dnes, v roce 2006? Na sjednocení 

Německa sami Němci často nahlíželi a i dnes v některých případech nahlížejí s jistým 

pesimismem a dá se říci, že i se vzájemnými výčitkami. Tato tématika se však již chápe 

za méně aktuální - a je tomu dobře, důležité je zabývat se tím, co bude a jak možné 

neshody odstranit, a ne se neustále vracet do minulosti a do doby, kde se možná, podle 

pesimistických hlasů, stala chyba. 

Těžiště mé práce leží v kapitolách číslo tři a čtyři. Literární tendence v próze v dílech 

německých autorů po sjednocení Německa je možné rozdělit do určitých skupin podle 

toho, jakým způsobem jsou jednotlivá díla zpracována, jakému tématu se věnují či jaký 

motiv je „hybatelem" děje (může to být populární literatura, téma návratu k válečným 

událostem z druhé světové války aj.). 

K časté tématice též patří doba „převratu 1989 a jeho důsledky", kterým se 

Henselová, Schulze i Brussig věnují, jejichž vybraná díla se stala centrem mého zájmu. 

Jana Henselová zpracovala ve své knize Zonenkinder (Děti zóny) z různých pohledů 

své dětství, přičemž se tato kniha stala v Německu jistým kontroverzním debutem 

autorky. Její kniha, která přibl/žuje dění v NDR, vyvolala pozitivní i negativní ohlasy 

mezi čtenáři právě proto, že se autorka staví do role, kdy její názory a postřehy působí 
A 'r " : > " • 

tak, jako by patřily c e l é m u národu tehdejší N D R . Konec konců - sama se vyjadřuje tak, 

že knihu napsala jako vzpomínkovou z toho důvodu, aby prý následující generace 

věděly, jak to bylo dřív a i ona si později mohla dobu svého dětství znovu připomenout... 

Ingo Schulze se v knize Simple Storys (Obyčejný storky) k látce staví poněkud jiným 

147 Německy: Wolf Biermann 
148 Německy: Christa Wolf 
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způsobem. Nezabývá se ani vzpomínkami, ani se nesnaží o vtipné a recesní znázornění 

bývalého Východu. 

V jeho příbězích má člověk pocit, jako by byly z jednoho materiálu a pocházely z 

jedné myšlenky. Schulze může sloužit jako dobrý příklad pro to, že literaturu je možné 

dělat jako řemeslo, tedy: když je člověk zručný, může sestavit i pěkný výrobek. 

Abb. 38: Tradiční dopravní prostředek v NDR - dnes suvenýr z Berlína (únor 2006) 

K tomu Schulze ještě používá určitý typ ironie, kterým je jistý komentář ke skutečným 

událostem v životech jeho postav. Ten ve čtenáři opravdu vyvolává chuť po objevování, 

a proto je nucen číst jeho „storky dál a dál". 

Thomas Brussig je třetím a posledním spisovatelem, jehož knihou Am kürzerem 

Ende der Sonnenalle (Na kratším konci ulice) se v mé práci zabývám. Společně s Ingo 

Schulzem patří ke generaci, která byla přiliš mladá na to, aby v tehdejší NDR vynikla. S 

utopií a socialistickým přesvědčením generace Christy Wolfové neměla mnoho co 

dočinění. Literárně „nečinní" spíše byly ne z politických důvodů, ale z důvodů svého 

mládí a mimo jiné i puberty... 

Brussig se stal známým díky již několika knihám. Jeho scénář, který se později na 

filmových plátnech objevil pod jménem "Sonnenallee", později zpracovává i jako knihu, 

protože by prý ve filmu bylo poněkud obtížné některé scény zfilmovat.149 

Knihou Am kürzeren Ende der Sonnenallee se Brussig nesnaží - na rozdíl od Jany 

Henselové - o vzpomínkovou prózu, taktéž se nesnaží o dokumentární a přesné 

ztvárnění života v socialistické republice. Komika vzniká na základě komentářů mladíka 

pocházejícího z Východu a jeho konfrontací s okolním děním. Čtenář musí k ději 

149 BRUSSIG, T.: In: n-tv.de.de, Sonnenallee. Im Gespräch von Sandra Maischberger, 2000 
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přistupovat s vědomím, že Brussigovým nástrojem je komika, recese a často i ironie 

vzniklých událostí. 

Všichni tři autoři mají něco společného, ale i rozdílného: 

> Každý pochází z bývalé NDR (Berlín, Lipsko, Drážďany) - jsou tedy 

přímými svědky dějinných událostí v Německé demokratické republice (ať 

už jako děti, mladiství či dospělí); 

> svoji literární činnost zahájili v době převratu 1989 či těsně po ní a tato 

doba se pro ně stala též motivem jejich tvůrčího psaní; 

> i přes svůj společný původ a věk každý z nich zpracovává „tématiku NDR" 

z jiného pohledu, jiným žánrem i stylovými prostředky; 

> důležitou roli hraje tedy i věk autora - tématikou NDR a její reflexí po 

převratu se zabývají sice i představitelé starší generace působící v 

tehdejší NDR, kteří život v ní převážně jen popisují (Wolfová, Chrisoph 

Hejn, Hilbig aj.), .častěji se však reflexe NDR vyskytuje u autorů dnešní 

střední generace, kteří se zaměřují na své mládí a život v socialistické 

společnosti z různých hledisek (Henselová, Francková, Duckersová, Jakob 

Hein aj.). 
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1. Die Umfrage: War die deutsche Wiedervereinigung eine 
gute Entscheidung?1 5 0 

Die Wiedervereinigung war eine gute Entscheidung, sagt ein großer Teil der Bevölkerung. Zum 

15. Jahrestag der Deutschen Einheit bewerten 84 Prozent der Bundesbürger - 82 Prozent im Westen und 

91 Prozent im Osten - die Vereinigung der beiden deutschen Staaten positiv. Dies ergab eine Umfrage 

der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer. Mit der Wiedervereinigung unzufrieden sind 

im Westen 15 Prozent, im Osten acht Prozent. Aber nur sechs Prozent wünschen sich wieder zwei 

deutsche Staaten - fünf Prozent im Osten und sieben Prozent im Westen. Vor einem Jahr sprachen sich 

noch zehn Prozent der Deutschen für ein Zwei-Staaten-Modell aus. Heute wären 92 Prozent dagegen, die 

Einheit rückgängig zu machen. 

Vor allem Jüngere und Kinderlose verlassen den Osten. 2004 waren mehr als die Hälfte (54 

Prozent) der West-Wanderer zwischen 18 und 30 Jahren alt. 24 Prozent von ihnen waren im Alter von 30 

bis 50 Jahre, 15 Prozent unter 18 und neun Prozent über 50 Jahre. Der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen sinkt, während jener der 18- bis 30jährigen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich 

angestiegen ist. Schlussfolgerung: Vor allem junge Leute ohne Kinder verlassen den Osten, um im 

Westen Karriere zu machen. "Zurück bleiben vor allem die älteren Menschen", sagt Helmut Dedy, 

stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Allein in 

Brandenburg kenne er drei Ortschaften, in denen keine Kinder mehr leben. 

150 Von F. Willershausen, Aus der Berliner Morgenpost vom 29. September 2005 

> 15 Jahre Deutsche Einheit 

Wanderung«« zwischen dem (roheren Bundesgebiet und den neuen landern 
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2. Opfer der Mauer151 

> Nachweisliche Todesfälle an der S BZ/D DR-Grenze - einschließlich Berlin - infolge 

Gewaltakts (Staatsanwaltschaft Berlin) 

bis 

12.08.1961 

Ab 

13.08.1961 

gesamt 

Todesfälle gesamt 101 169 270 

-Schußwaffe/sonstiger Gewaltakt durch Grenzsicherungskräfte -

ges. 
101 136 237 

Davon - Grenzkdo. Mitte (Berlin) 23 86 109 

- Grenzkdo. Nord 45 26 71 

-- Grenzkdo. Süd 33 24 57 

- Minendetonation (Erdminen/SM-70) - ges. 33 33 

Davon- Grenzkdo. Nord 18 18 

- Grenzkdo. Süd 15 15 

Gesamtzahl 101 169 270 

> Statistische Erfassung aller Grenz- und Mauertoten 

Bis 1960 ab 1961 gesamt 

Todesopfer gesamt 159 262 421 

Innerstädtische Grenze Berlin 11 79 90 

Ring um Berlin 19 43 62 

Innerdeutsche Grenze 116 132 248 

Ostsee 8 - 8 

Sonstige Grenze (CSSR/Polen) 5 8 13 

Gesamt 159 262 421 

151 Quelle: Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV), Stand: 2000 
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> Todesopfer bei der Flucht aus der DDR (Arbeitsgemeinschaft 13. August) 

vor 

13.08.1961 

Ab 

13.08.1961 

gesamt 

Berliner Grenze/Mauer 16 238 254 

innerdeutsche Landgrenze 105 267 372 

Ostsee 15 174 189 

Grenze von Bulgarien, CSSR, Polen, Ungarn (nur DDR-Bürger) 4 43 47 

Sonstige Fluchtwege(Flugzeugentführung, Warenexport, 

Transitwege) 

0 7 7 

Angehörige des DDR-Grenzdienstes bei der Fluchtabwehr 11 16 27 

Sowjetische Fahnenflüchtige 11 10 21 

Flugzeugabschüsse im Grenzgebiet 18 3 21 

Sonstige 12 7 19 

Gesamt |192 765 957 
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3. Glossar zum Buch: Jana Hensel - Zonenkinder 

BMA Schaffte man es nicht auf die Erweiterte Polytechnische Oberschule, bekam 

man die Möglichkeit einer Berufsausbildung mit Abitur. BMA. Und wurde 

Glastechniker oder Chemielaborant. Mit Abitur. 

BMX-Bande Dieser australische Film mit Nicole Kidman hat die zweite Hälfte der 

achtziger Jahre erträglicher gemacht. Jeder von uns hat ihn oft gesehen, und ich 

erinnere mich, wie das ganze Kino jauchzte, wenn man während einer 

Luftaufnahme unzählige Schwimmingpools sah. 

Engerlinge Heute Erdnussflips, gab es nur im Delikat, und wenn se nicht 

kontingentiert waren, kaufte man zehn oder mehr Tüten. Sonst musste jedes 

Familienmitglied nacheinander in die Kaufhalle gehen. 

ESP Die Einführung in die sozialistische Produktion fand in der B-Woche statt. Es 

war langweilig, aber unter der Bank konnte man wenigstens lesen. Man musste 

kein Haarnetz tragen und wurde nicht mit Bohrmilch bespritzt. 

FDGB Im Ferien Deutschen Gewerkschaftsbund der Massenorganisation aller 

Werktätigen, muss es wirklich unkollegial zugegangen sein. 

FDJ Freie Deutsche Jugend 

Fluortabletten Die winzigen hellblauen Tabletten bekamen wir in den unteren 

Klassen jeden Morgen mit der Milch verteilt. Für bessere Zähne, hieß es. Zum 

Glück saß ich in der Fensterreihe und konnte die eklige Tablette unbemerkt unter 

die Heizung schmeißen. Der Klassenzimmerdienst fand sie beim Auskehren 

kiloweise wieder. 

Freundschaft! FDJler grüßten mit: „Freundschaft!" Die Pioniere antworteten auf 

„Seid bereit" mit „Immer bereit" und stellten die Hand senkrecht auf den Scheitel. 

Es war sehr witzig, die fünf Finger immer geschlossen zu halten, das bedeutete die 

Einheit von irgendetwas. 
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Geheimbotschaften mit Milch geschrieben Durch diese Schreibmethode hielt Lenin 

Kontakt mit den Genossen außerhalb des Gefängnisses. Die Wärter konnten sich 

über die leeren Blätter nur wundern, während seine Kameraden sie übers Feuer 

hielten und danach die bräunlichen Worte Lenins entziffern konnten. Wir haben 

diese Geschichte geliebt wie keine andere, auch wenn sie uns oft erzählt wurde. 

Leinischweiß Rote Limonade ohne Geschmack. Ausgesprochen bullig. Wir Kinder 

mochten die gern, während unsere Eltern fanden, da sei zu viel Zucker drin. 

Milch Täglich bekam meine Mutti vom Staat eine Flasche Milch kostenlos, weil 

sie in einem Chemiebetrieb arbeitete. Man wollte, glaube ich ihre Gesundheit 

verbessern. Sie aber brachte mir die Milch mit nach Hause, und liebte es, meinen 

Strohhalm durch den Aluminiumdeckel zu stoßen, so dass es pflockte. 

PA Zur Praktischen Arbeit mussten wir in der A-Woche einen Schultag in die 

Produktion, meist in die Konsumgüterabteilungen. Wir haben es so unglaublich 

gehasst. 

Pionierrepublik Vorbildliche Schüler wurden sechs Wochen in die 

Pionierrepublik delegiert. Ich habe sie stets beneidet. Dich als ich hörte, dass man 

dort jeden Abend die Aktuelle Kamera sehen und im Anschluss diskutieren musste, 

war ich nicht mehr sicher, ob ich wirklich dorthin fahren wollte. 

Wandzeitung Das Informationsorgan jeder Schulklasse. Schlechte Redakteure 

erkannte man auf einen Blick an veralteten Aufmachern. 
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4. Einige typische Merkmale der DDR-Sujets 
^ \ r {' CJ' 

Die Rekonstruktion der DDR ist oft reines Theater. 

Die Darstellung und die „Veröstlichung" des Milieus - „sozialistisches" Dekor. 

Auseinandersetzung mit den philosophischen Aspekten marxistisch-

leninistischer Ideologie bzw. den entsprechenden Strukturen und Prinzipien. 

Der sozialistischen Realpolitik der DDR. 

Wesentliche humoristische Momente des Filmes beruhen darauf, wie die 

unglaublichen Anstrengungen die Widersprüchlichkeiten der Realität aus dem 

Wege zu räumen, gleichzeitig auf die Macht, aber auch auf die 

Unzulänglichkeiten von Ideologien hinweisen. Denn in dem Film geht es nicht 

um sozialistische Ideologie allein (in Good bye, Lenin!). 

Anwendung derselben rhetorischen Strategien in den beiden ideologischen 

Systemen, um ihre Bürger zu beeinflussen. 

Anspielungen auf einige unvergessliche Bilder der Wende an: die Beseitigung 

der überdimensionalen Statuen der Helden des Sozialismus, deren Platz 

allerdings die ebenso ideologisch gefärbten Monumente des Kapitalismus 

eingenommen haben. 

Die sozialistische Rhetorik wird verspottet und den Figuren werden 

verschieden Sprüche ins Mund gesetzt: „Helden der Arbeit wurden arbeitslos", 

Gorbatschows Slogan „Wer zu spät kommt, den bestrafft das Leben" und 

andere. 

Die imitierte Rekonstruktion der DDR eröffnet dem Zuschauer die Möglichkeit, 

das komplexe Verhältnis zwischen Erinnern und Identität neu zu überdenken. 

(Sie erwähnen persönliche Erinnerungen für die verschiedenen Charaktere 

der Helden, unterstreicht die positiven Werte der Kultur der DDR bzw. einer 

DDR-spezifischen Identität, die sich klar gegen die BRD vor und nach der 

Wende abgrenzt. 
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5. Lieder von Wolf Biermann152 
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(Peter Hüchel gewidmet) 

Du, lass dich nicht verhärten 
in dieser harten Zeit. 

Die allzu hart sind brechen, 
die allzu spitz sind stechen 
und brechen ab sogleich. 

Du. lass dich nicht verbittern 
in dieser bittren Zeit. 

Die Herrschenden erzittern -
sitzt du erst hinter Gittern -
doch nicht vor deinem Leid. 

Du, lass dich nicht erschrecken 
in dieser Schreckenszeit. 

Das wollen sie bezwecken, 
dass wir die Waffen strecken 
schon vor dem großen Streit. 

Du, lass dich nicht verbrauchen, 
gebrauche deine Zeit. 

Du kannst nicht untertauchen, 
du brauchst uns und wir brauchen 

grad deine Heiterkeit. 

Wirwolln es nicht verschweigen 
in dieser Schweigenszeit. 

Das Grün bricht aus den Zweigen, 
wir wolln das allen zeigen, 
dann wissen sie Bescheid. 

x x 
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Die Finsterlinge - na grade die! 
Reden vom Morgenrot 
vom lichten Morgenrot 

Die Generäle - na grad die! 
Reden vom Heldentod 

vom schönen Heldentod 

Ah jaa ! 

X X I 



Nach seinem Posten schreit - und wie! 
Der kleinste Bürokrat 
gemeinste Bürokrat 

Der Sozialismus hat gesiegt 
Wenn er den Posten hat 
wenn er die Pfründe hat 

Ah jaa ! 

Die faulsten Schweine - na grade die! 
Nennen uns stinkend faul 

so richtig stinkend faul 
Die Lügner führen - na grade die! 

Die Wahrheit stets im Maul 
die Wahrheit frech im Maul 

Ah jaa ! 

Die dicke da sind - na und wie! 
Mit Koch, Chauffeur und Haus 
mit Koch, Chauffeur und Haus 

Der Kommunismus brach - und wie! 
Für die schon gestern aus 
für die schon herrlich aus 

Ah jaa ! 

Die krummsten Hunde - na grad die! 
Fordern Aufrichtigkeit 
von uns Aufrichtigkeit 

Die Mümmelgreise - na grade die! 
Predigen neue Zeit 
die große neue Zeit 

Ah jaa ! 

Die Mauer steht - na grade die! 
Es könnt nicht anders sein 

könnt wohl nicht anders sein 
Doch die Erfinder - na grade die! 
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Mauern sich selber ein 
in Wandlitz doppelt ein 

Ah jaa ! 

Die Staatsanwälte nennen uns 
Staatsfeinde und noch mehr 

Für Kommunisten - grad für uns! 
Ist das ja eine Ehr' 

im Grunde große Ehr' 

Ah jaa ! 

Die alten Götter - na grade die! 
Sie liegen auf dem Schrott 
na endlich auf dem Schrott 

Mit neuen Göttern kommt uns nicht! 
wir brauchen keinen Gott 
auch keinen kleinen Gott 

Ah jaa ! 

Die Bürger-Freiheit - na grade die! 
Die ist hier abgeschafft 
na endlich abgeschafft 

Die wahre Freiheit - sagen sie! 
Die wär dafür in Kraft 

die wäre hier in Kraft 

Ah jaa ! 
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Gutachten Diplomarbeit 

Zdenka Ficalova 

Fünfzehn Jahre deutsche Einheit:Literarische Reflexion der DDr nach 1990 in 
Werken ausgewühlter deutscher Autoren 

Die Autorin unternimmt in ihrer Diplomarbeit den Versuch, am Beispiel dreier Autorinnen 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 erlebt, mithin also in einer formierenden Phase ihrer Entwicklung oder zu einem 
Zeitpunkt, der später allenfalls halbbewusste Erinnerungen an die Zeit des , zweiten deutschen Staates zulässt. Die 
Verfasserin untersucht, wie sich das in ihren Werken nieder-schlägt, auch im Unterschied zu Schriftstellern der 
älteren 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 hätte hier kürzer gefasst 
werden können, etwa der Teil der sich mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann beschäftigt. Es handelt sich 
natürlich um ein zentrales Ereignis der DDR-Kulturpolitik mit 'bedeutenden Rückwirkungen auf die Innenpolitik, 
aber im Kontext der Arbeit stehen diese Fakten etwas isoliert da. Auch kann man die politische Geschichte der 
Wendejahre als bekannt voraussetzen, so dass sie im Grunde keiner gesonderten Darstellung bedürfen. Diese 
Beobachtungen kennzeichnen ein Manko der vorliegenden Arbeir: Der dritte und vierte Teil, also die 
Anmerkungen zum Thema "Ostalgie" und " Beliebtheit der DDR", post mortem, sind gut integriert, während der 
zweite und vierte Teil weniger miteinander zu tun "haben.Kurz und gut: Was haben die Deutschlandpolitik und die 
Ausbürgerung Wolf Biermanns mit dem konkreten Schaffen der drei Autorinnen zu tun? 
Die Verfasserin hätte überdies gut daran getan, an manchen Stellen die Zusammenhänge besser zu verdeutlichen ( 
S.44: " die Äußerungen von Stoiber und Schönbohm"), 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, Jürgs 2005). 
Manchmal sind die Gedankengänge unklar ( S.39 " Spendenbereitschaft...Was ist hier gemeint), macnmal führen 
sie in die Irre ( 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 überarbcitet.aber trotzdem erscheinen im Text immer noch viele Rechtschreibfehler und manche 
unverständliche Sätze ( S.61 : Erika...). 
Diese Flüchtigkeiten beeinträchtigen den insgesamt guten Eindruck, den die Arbeit hinterlässt. Die Verfasserin hat 

sich in die Thematik gut eingelesen und eingefühlt und man merkt, dass ihr die Arbeit und die Beschäftigung mit 
den in Rede stehenden Autoren etwas bedeutet. Man erfährt etwas über die inneren und äußeren Zusammenhänge, 
in denen die Werke entstanden sind und man lernt etwas über die innere Befindlichkeit der Autorinnen. In diesem 
Sinn hat die Verfasserin also das selbstgesteckte Ziel erreicht. Der letzte Teil ist überdies übersichtlich gegliedert 
und verständlich analysiert, auch wenn hier wieder ab und an ein paar kleine Undeutlichkeiten aufscheinen. ( S. 
75: Jana Hensel gehörte zum Zeitpunkt der Herausgabe des Buches zur Generation der Mittzwanziger, die in ihrer 
Jugend noch zum Fahnenappell...S.80; Laut der Meinung, die aus dem Westen kommt ...Welche Meinung, wer? 
Besser wäre hier: Nach Meinung mancher westlicher Kritiker...S.97 : sind einmal...was soll dieser Halbsatz 
ausdrücken?) 
Die Verfasserin könnte in ihrer Verteidigung noch einmal darlegen, inwieweit die Werke der drei Autorinnen sich 
auf den größeren historischen Kontext beziehen, von dem im zweiten Kapitel der Arbeit die Rede ist.. 

Vorschlag: velmi dobrý ( 2 ) 



Oponentskv posudek diplomové práce 

Název práce: Fünfzehn Jahre deutsche Einheit: Literarische Reflexion der DDR nach 

1990 in Werken der ausgewählten deutschen Autoren 

Autor: Zdeňka Ficalová 
Vedoucí dipl. práce: Mgr. Thomas Haupenthal 

Oponent: PhDr. Viera Glosiková, CSc. 

V předmluvě předložené diplomové práce autorka píše, že se soustředí především na tří 
východoněmecké autory, kteří ve svém prozaickém díle po roce 1990 reflektují obraz již 
neexistující NDR, v níž se ale narodili a vyrůstali. 

Jedná se o Janu Hensel (nar. 1976), Ingo Schulze (nar. 1962) a Thomase Brussiga (nar. 1965). 
Samotnou diplomovou práci tvoří kromě úvodu a závěru tři kapitoly, z nichž dvě jsou 
věnované bezprostředně uvedenému tématu. Autorka představuje všechny tři spisovatele a 
soustřeďuje se na jejich tři prozaické texty, které různými způsoby nazírají NDR, nebo 
alespoň „stopy" NDR v současné východní části Německa, příp. reflektují proměny bývalé 
NDR. Od Ingo Schulze je v těchto intencích analyzován román „Simple Storys" (1998), 
který se stal v celém Německu jedním z mála literárních děl, zachyliá^jících německé 
sjednocení z pohledu „obyčejných" lidí. 

Druhým představeným a analyzovaným dílem v diplomové práci je autobiografická próza 
Jany Hensel „Zonenkinder" z r. 2002. V práci jsou zmíněny i důvody, proč tato kniha byla 
mnohými vychvalována a jinými naopak zatracována. Jedná se o umělecký „záznam" dětství 
a mládí v NDR, které jsou prezentovány do určité míry jako generační zážitek. 
Třetím analyzovaným dílem je román „Am kürzeren Ende der Sonnenalle" (1999) od 
Thomase Brussiga, v němž autor humorně ztvárnil příběhy skupiny mladých lidí v NDR před 
r. 1990. Zajímavé je rovněž srovnám románové předlohy & filmovou verzí tohoto díla. 
Výběr uvedených tří autorů je logicky: všichni tři se narodili a žijí v NDR, takže vlastně 
osobně zažili ještě atmosféru NDR, politické změny roku 1990, sjednocení a rovněž i 
společenský vývoj v následujícím období. Všichni tři autoři jsou narození v šedesátých, příp. 
sedmdesátých letech minulého století a do literatury vstupovali až vlastně kolem r. 1990 
(výjimku tvoří J.Hensel). Všichni tři ve svém díle reflektují přímo či nepřímo obraz NDR, 
proces politických a hospodářských proměn a jejich dopad na obyvatelé východu, místy lze 
v těchto dílech objevit i reflexi německého"západně -východního" spolužití po sjednocení. Do 



určité míry látka u všech třech vybraných autorů je velmi podobná, ale nazírána a ztvárněna 
různými způsoby. Právě to autorka diplomové práce zdůraznila a dostatečně dokumentovala, 
zmínila i ohlas těchto děl u publika východoněmeckého i západoněmeckého. 
Autorka ukázala, že umí pracovat se sekundární literaturou, a to takovým způsobem, že ji 
dokáže podle stanoveného cíle hierarchizovat a systematizovat, přitom někdy dospět i k 
dílčím novým poznatkům. 

V celkové koncepci práce považuji za málo funkční první kapitolu, v níž se sumarizovaly 
informace, které jsou obecně poměrně dobře známé, ale hlavně bezprostředně nesouvisí 
s tématem. Bylo možné se soustředit pouze na vývojové záležitosti relevantní tématu 
diplomové práce a věnovat se více období 80. let, které jsou pak reflektovány 
v analyzovaných dílech. Pak by nepůsobily některé stručně konstatované infonnace poněkud 
problematicky: např. na str. 26 - dělení německé literatury nezačalo vr. 1948, nýbrž již v r. 
1933 a po válce - ještě i v r. 1948 - se ještě diskutovalo o skutečné podobě německé 
literatury. Dále zmínka o německém exilu v Paříži je velmi nepřesná, podobně tvrzení, že 
literatura se jak na západě, tak i na východě orientovala na politické strany, je pravdivé pouze 
do určité míry - snad autorka měla na mysli rozdílnou orientací podle rozdílného světového 
názoru jednotlivých spisovatelů, příp. jiných hodnotových měřítek... Především v této první 
kapitole se autorka dopouští občas zbytečných klišé a povrchních zobecnění (str. 28: 
hodnocení děl Christy Wolfové a Stefana Heyma, úvod kapitoly 2.4.3., atd.). V práci se 
vyskytují chybné formulace, např. na str. 70. „Ironie ist so ironisch, dass ...", dále str. 105 ad. 
V práci se objevují i gramatické chyby v německém jazyce. 

Předloženou diplomovou práci považuji i přes uvedené připomínky za práci odpovídající na 
ni kladeným požadavkům a doporučuji ji k ústní obhajobě. Kromě již uvedeného velmi 
pozitivně hodnotím obsáhlou bibliografii a zajímavou obrazovou přílohu 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku velmi dobře. 

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Vysvětlete a doložte svoje tvrzení: "I. Schulze může sloužit jako příklad pro to, že 
literaturu je možné dělat jako řemeslo". 
2. Kterou z analyzovaných literárních výpovědí považujete za nejpřesvědčivější? Proč? 

V Praze, dne 15. 5. 2006 CXXXIV 


