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Bereits das der Diplomarbeit vorangestellte Abstract von Alžběta Běličová ist sehr präzise in 

der Vorstellung des Themas. Man liest:  

„Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Bildern der DDR in der deutschen Prosa nach 1989 in den Texten von 
Autoren, die aus der DDR stammen und nach 1960 geboren wurden. Die literarischen Bilder der DDR sind 
zwar nur Widerspiegelungen des individuellen Gedächtnisses der Autoren oder fiktive Darstellungen dieses 
Staates, die mit dem DDR-Bild der Historiographie nicht gleichzusetzen sind, sie können aber trotzdem zu 
der Herausbildung des kollektiven Gedächtnisses beitragen und damit das in der heutigen deutschen Gesell-
schaft dominante Bild der DDR beeinflussen. Am Beispiel von neun Texten werden unterschiedliche Dar-
stellungsweisen verschiedener Aspekte der einstigen DDR-Realität gezeigt, wobei die Mittel des Humors 
und die DDR-Nostalgie eine wichtige Rolle spielen. Im Rahmen der Gruppe von Autoren aus den zwei letz-
ten DDR-Generationen werden Parallelen und Unterschiede in den Einstellungen zu diesem Staat und seinen 
Darstellungen gesucht“ (S. 4). 
 

Grundsätzlich geht es dieser Arbeit also um einen inhaltlichen Aspekt der untersuchten Texte, 

nämlich die Frage, wie die DDR nach ihrem Ende von AutorInnen dargestellt wird, die selbst aus 

der DDR stammen. Wie aber schon am Ende des Abstracts benannt ist, ist eine solche Fokussie-

rung des Inhalts natürlich nicht ohne die Analyse auch der Form resp. Struktur der Texte, also der 

„Darstellungsweisen“ und gewählten Stilmittel möglich. Allerdings verbirgt sich in der Formulie-

rung, es handele sich um „Widerspiegelungen des individuellen Gedächtnisses der Autoren 

oder fiktive Darstellungen dieses Staates“ schon die im Grunde einzige Crux dieser Arbeit, 

insofern die beiden Möglichkeiten des Erinnerungsberichts und der fiktionalen Literatur hier 
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zwar als zwei Varianten neben- resp. gegeneinander gestellt werden, entscheidende Differen-

zen dieser beiden Möglichkeiten aber nicht benannt werden. Das ändert sich auch in der Ar-

beit selbst nicht grundlegend, so dass die besonderen Möglichkeiten fiktionaler Texte in die-

ser Arbeit deutlich unterreflektiert bleiben. Ansonsten zeigt aber schon das Abstract die Stär-

ken der Arbeit: Sie ist in einem sehr guten Deutsch geschrieben und argumentiert stets höchst 

klar und nachvollziehbar; weiterhin ist sie sehr übersichtlich gegliedert. 

 Frau Běličová beginnt ihre Arbeit mit einer erfreulich knappen „Einleitung“ (S. 7ff.), die 

sich zunächst der „Fragestellung, Zielsetzung und Gliederung der Arbeit“ (S. 7ff.) zuwendet. 

Dabei gibt sie auch zu Protokoll, dass es selbstverständlich nicht möglich war, „sich mit der 

vollen Breite der Texte zu beschäftigen, die ein Bild der DDR präsentieren“ (S. 7): „Als Kri-

terium der Auswahl wurde die Herkunft der Autoren und das Generationsparadigma berück-

sichtigt“ (S. 7), also „Autoren gewählt, die nach 1960 in der DDR geboren wurden“ (S. 7). 

Ein solches Kriterium verklammert die Biographie der AutorInnen mit ihren Texten, ohne 

dass die Vf.in diese Voraussetzung ihrer Arbeit und deren Auswirkungen auf die Analyse 

ausführlicher bedenken würde. Nachfolgend wird auf die Zweiteilung der Arbeit verwiesen: 

„Den ersten Teil bilden die theoretischen Grundlagen der nachfolgenden Textanalyse“ (S. 7), 

die den zweiten Teil ausmacht. Zur Auswahl liest man: 

„In die Analyse wurde von jedem der acht gewählten Autoren ein repräsentativer Text einbezogen: Tanz am 
Kanal (1994) von Kerstin Hensel, Mein erstes T-Shirt (2001) von Jakob Hein, Zonenkinder (2002) von Jana 
Hensel, Meine freie deutsche Jugend (2003) von Claudia Rusch, Lagerfeuer (2003) von Julia Franck, Heim-
suchung (2008) von Jenny Erpenbeck und Der Kapuzenkuss aus dem Erzählband Zeitwaage (2009) von Lutz 
Seiler. Die einzige Ausnahme bildet Thomas Brussig, von dem gleich zwei Texte gewählt wurden – Helden 
wie wir (1995) und Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) –, da beide zu den besonders häufig diskutier-
ten Texten der Gegenwartsliteratur gehören und sehr interessante Bilder der DDR präsentieren. Die Texte 
werden nach ihren Gemeinsamkeiten in zwei Gruppen aufgeteilt und gemeinsam diskutiert. Die erste Grup-
pe bilden Texte, die sich mit dem Alltagsleben und dem Heranwachsen in der DDR beschäftigen und wegen 
einer teils humorvollen und teils nostalgischen Darstellungsweise mindestens auf den ersten Blick ein schö-
nes Bild der DDR konstruieren, ungefähr unter dem Motto: Auch in der DDR konnte man gut und zufrieden 
leben. Zu der zweiten Gruppe gehören Texte, die sich mit der DDR kritisch auseinandersetzen und eher 
hässliche Bilder der DDR präsentieren. Es werden die einzelnen Aspekte der DDR-Realität diskutiert, die in 
den Texten vorkommen und die Bilder der DDR bestimmen, und ebenfalls die Darstellungsweise, wie diese 
Aspekte in den Texten zum Ausdruck kommen und damit [eine] bestimmte Wirkung bei dem Leser erzie-
len“ (S. 8). 

 

Auch wenn hier zum Schluss wieder auf die „Darstellungsweise“ verwiesen wird, zeigt sich doch 

auch an dieser Stelle – nämlich am Differenzkriterium der Darstellung der DDR als schön oder 
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hässlich –, dass das Interesse der Vf.in ein fast ganz inhaltliches ist: Als was wird die DDR vorge-

stellt? Das zweite Unterkapitel der Einleitung gilt dem „Forschungsstand“ (S. 8) und fällt mit ei-

ner dreiviertel Seite extrem kurz aus; im Grunde werden nur die Titel wichtiger Monographien 

und Sammelbände aufgelistet, was insofern aber noch vertretbar ist, als im nächsten Kapitel wich-

tige ‚Formatierungen’, die die Sekundärliteratur vorgenommen hat, ausführlich vorgestellt und 

diskutiert werden. 

 Das zweite Kapitel bedenkt die „Theoretische[n] Grundlagen“ (S. 10ff.) – und setzt sich dabei 

zunächst mit den Begriffen „DDR-Literatur, Post-DDR-Literatur, Wendeliteratur und Wendero-

man“ (S. 10) auseinander. Dabei verklammert der Begriff der DDR-Literatur die Texte und ihre 

‚Herkunft’ auf eine auch von der Prager deutschen Literatur bekannte Weise: DDR-Literatur sei 

„Literatur in und aus der DDR“ (S. 11) sowie „Literatur von Autoren aus der DDR“ bzw. „Litera-

tur von Autoren, die in der DDR lebten und publizierten“ (S. 11). Nicht zuletzt lasse sich DDR-

Literatur „nach dem thematischen Kriterium als Literatur über die DDR definieren“ (S. 11), wo-

bei die Vf.in zurecht darauf hinweist, dass dies ein besonders problematisches Kriterium sei, denn 

‚über die DDR’ hätte sich überall auf der Welt schreiben lassen. Die Frage nach der Angemessen-

heit des Begriffs DDR-Literatur wird ausführlich und kompetent (sogar mit Ausgriffen auf Pierre 

Bourdieus Theorie des ‚literarischen Feldes’ [vgl. S. 12f.]) bedacht; was fehlt, ist jedoch die 

Grundsatzreflexion darauf, was es überhaupt heißt, Literatur in dieser Weise nach ihrem Entste-

hungsort resp. ihren Entstehungsbedingungen zu ordnen bzw. sich ihr interpretatorisch aus dieser 

Perspektive zu nähern. Den Begriff der Post-DDR-Literatur hält die Vf.in zurecht für handhabba-

rer, was sie allerdings auf der Grundlage der eben angemahnten Grundsatzreflexion genauer hätte 

begründen können: Im Terminus der Post-DDR-Literatur fällt ja das Kriterium der Entstehungs-

bedingungen weg (die AutorInnen und ihre Texte werden nicht mehr biographisch resp. örtlich, 

sondern nur noch rein inhaltlich auf die verschwundene DDR bezogen). Anders gelagert sind die 

Begriffe „Wendeliteratur und Wenderoman“ (S. 14ff.), mit denen sich das nächste Unterkapitel 

befasst, da es sich hier eher um Erwartungen der Feuilletonisten handelt(e), es möge doch endlich 

die ‚gültige’ literarische Darstellung der Wende von 1989 erscheinen. Da es dabei aber eben nicht 

um den gesetzten thematischen Fokus eines Rückblicks auf die DDR geht, äußert sich die Vf.in zu 

diesen beiden Begriffen angemessen knapp. 
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 Der nächste Teil der Arbeit steht dann unter dem Titel „Das Generationsparadigma und die 

DDR-Generationen“ (S. 15ff.). Die Vf.in geht zunächst der Frage einer Einteilung der Litera-

tur(geschichte) nach Autorengenerationen nach, um sich dann grundsätzlich erst einmal dem 

„Begriff Generation“ (S. 15ff.) zuzuwenden. Diesen klärt sie hauptsächlich unter Rückgriff auf 

die entscheidenden Ausführungen Karl Mannheims in seiner Schrift Das Problem der Generatio-

nen, die tatsächlich den locus classicus für diese Frage bildet. Mannheims Ausführungen werden 

ergänzt durch zitierte Anmerkungen von Thomas Ahbe und Rauner Gries zur Frage Gesell-

schaftsgeschichte als Generationengeschichte. Das alles ist sehr gut informiert und wird überaus 

nachvollziehbar vorgestellt. Zur Frage des „Generationsparadigma[s] und seine[r] Anwendung in 

der Literaturwissenschaft“ (S. 18ff.) greift die Vf.in dann auch noch auf Wolfgang Emmerichs 

profunde Reflexion über das Generationsparadigma in der DDR-Literaturgeschichte zurück. Es 

folgt eine „Übersicht der [sic!] DDR-Generationen“ (S. 20ff.), die sich wieder an Ahbe/Gries ori-

entiert. Nach dem wichtigen Hinweis, dass es sich um „idealtypische[]  Konstruktionen“ (S. 21) 

handelt, werden folgende Generationen unterschieden: „die Generationen der misstrauischen 

Patriarchen“ (S. 21), die „Aufbau-Generation“ (S. 22), die „funktionierende Generation“ (S. 22), 

die „integrierte[] Generation“ (S. 23), die „entgrenzte Generation“ (S. 23) und zuletzt die „Wen-

de-Kinder[]“ (S. 25). Die Begriffe sprechen für sich und müssen hier nicht eigens erläutert wer-

den. Die Vf.in weist darauf hin, dass die „letzten zwei genannten Generationen, die im Mittel-

punkt dieser Arbeit stehen, […] manchmal auch [etwa von Claus Leggewie] als eine einheitliche 

Generation aufgefasst“ (S. 25) werden. Im Weiteren reflektiert sie dann die „Motivation der Auto-

ren“ unter der Leitfrage: „Warum setzen sie sich auch noch nach der Wende mit der DDR ausein-

ander?“ (S. 26ff.). Dabei wird zwischen der „Nachwende-Situation und [der] Motivation der bis 

1959 geborenen Autoren“ (S. 27f.) und der „Situation und Motivation der nach 1960 geborenen 

Autoren“ (S.28ff.) unterschieden. Während die vor 1959 Geborenen natürlich noch wie auch im-

mer integrierter Teil der DDR-Gesellschaft waren und sich also nach der Wende Rechenschaft 

über ihr Verhalten in und die Ideale der DDR ablegen mussten, waren die nach 1960 Geborenen 

zur „Zeit der Wende […] noch ganz normale Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene“ (S. 

29f.). An dieser Stelle wird nicht recht klar, was die hier benannte ‚Normalität’ überhaupt be-

schreiben soll, was stellvertretend für eine manchmal dann doch nicht alle Tiefen auslotende Ar-

gumentation angeführt sein soll. Die nach 1960 Geborenen wurden in der DDR sozialisiert, aber 
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man kann sagen, dass sie eben noch nicht zum integrierten Bestandteil des Systems geworden 

waren resp. ihren Platz in der DDR-Gesellschaft noch nicht endgültig festlegen mussten. So ist 

ihre Identität durch einen Staat geprägt, der irgendwann zwischen ihrer Kindheit, Jugend oder 

dem beginnenden Erwachsenenalter kollabierte. Als Erwachsene finden sie somit schlicht andere 

Rahmenbedingungen vor als in Kindheit und Pubertät, haben aber keine eigenen ‚Taten’ im DDR-

System zu rechtfertigen, so dass sie ihr erwachsenes Leben zu den Bedingungen des geeinigten 

Deutschlands aufbauen, dies aber auf der Grundlage einer Kindheit und Jugend in der DRR. 

 Als weiteres Unterkapitel der theoretischen Überlegungen geht die Vf.in auf die „Einstellun-

gen der Autoren zur DDR“ (S. 30ff.) ein; die Überschriften der Passagen lauten: „Von Abrech-

nung zu Nostalgie“ (S. 30f.) und „DDR-Nostalgie und Ostalgie“ (S. 31ff.). Auch hier zeigt sich 

die Vf.in gut informiert und vermag die wesentlichen Zuschreibungen bezüglich dieser Haltungen 

souverän vorzustellen. 

 Ein letztes Unterkapitel des zweiten Kapitels trägt die Überschrift „DDR der Erinnerung, 

DDR der Fiktion“ (S. 35ff.). Auch hier hat sich die Vf.in durchaus gründlich informiert, in wel-

chem theoretischen und methodischen Rahmen sie sich mit einer solchen Voraussetzung bewegt 

und hat zur Klärung in angemessener Weise zur Unterscheidung zwischen individuellem und kol-

lektivem Gedächtnis gegriffen, die sich in verschiedenen Fassungen bei Aleida und Jan Assmann 

findet. Auf dieser Grundlage äußert sie sich dann auch kompetent in einem Unterkapitel zur 

„DDR der Erinnerung“ (S.37ff.). Allerdings begegnet auch hier bereits eine Unschärfe. So 

liest man: „Obwohl es sich bei den literarischen DDR-Bildern um subjektive und unzuverläs-

sige Darstellungen handelt, können die Autoren, indem sie ihre individuellen Erinnerungen zu 

diesen literarischen DDR-Bildern verarbeiten, zur Herausbildung des kulturellen Gedächtnis-

ses beitragen“ (S. 38). Übersehen bleibt auf diese Weise, das die „literarischen DDR-Bilder“ 

nicht nur etwas zur Modifizierung des aktuellen (und zukünftigen) kulturellen Gedächtnisses 

beitragen, sondern ihrerseits eben auch schon Teil oder Ergebnis eines vorgängigen kulturel-

len Gedächtnisses (und eben nicht nur Ergebnis subjektiver Erinnerungen) sind. So aber stellt 

sich die Frage, ob es ein unterschiedliches kulturelles Gedächtnis in DDR und BRD gegeben 

hat, ob es nach der Wende dann nur noch eines gibt und was ggf. die Texte auf der Grundlage 

der DDR-Erinnerungskultur zur gesamtdeutschen Erinnerungskultur beitragen. Auf solche 

komplexeren Gedankengänge lässt sich die Vf.in aber nicht ein.  
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Das oben schon benannte Manko einer nicht ausreichenden Reflexion über den Status fik-

tionalisierter DDR-Bilder zeigt sich dann im nächsten Unterkapitel: „DDR der Fiktion“ (S. 

39ff.). Hier heißt es: „Mit den DDR-Bildern in fiktionalen Texten muss man besonders vor-

sichtig umgehen, denn diese können nicht nur durch die Unzulänglichkeit der individuellen 

Erinnerung, sondern auch durch rein fiktionale Elemente verzerrt werden“ (S. 39). Dabei liegt 

der Fehler nicht in der These, dass man mit den fiktionalen Bildern besonders vorsichtig um-

gehen müsse, sondern in der Zuschreibung einer ‚Verzerrung’, die hier nur als negative Ei-

genschaft auftritt. Damit aber verschenkt die Vf.in tatsächlich ein wesentliches Erkenntnispo-

tential ihrer Arbeit. Der Hinweis liest sich, als sei es die Aufgabe, die ‚wahre’ DDR aus den 

Verstellungen durch ihre fiktionalisierte Darstellung herauszupräparieren. Dagegen ist die 

eigentliche Aufgabe zu analysieren, wie die Fiktionen überhaupt mit der DDR umgehen (das 

leistet die Arbeit durchaus) und was damit bezweckt ist (hier zeigt die Arbeit, wie gleich noch 

einmal an Thomas Brussigs Helden wie wir gezeigt werden soll, Schwächen). Immerhin 

kommt die Vf.in auch noch auf die Funktion einer „kontrafaktischen Geschichtsdarstellung“ 

(S. 39) zu sprechen, die fiktionale Literatur übernehmen kann, weiß aber nicht wirklich viel 

mit diesem ‚Angebot’ anzufangen – und geht rasch zur Frage nach der „Literatur als Archiv“ 

(S. 40f.) über. Damit ist der grundlegende theoretische Teil abgeschlossen und die Vf.in 

macht sich weitgehend wohl gewappnet an die Analyse der ausgewählten Texte. 

 Oben wurde schon das Differenzkriterium der „Textanalyse“ (S: 42ff.) als ‚schöne’ vs. 

‚hässliche’ DDR benannt, wie es die Zwischentitel ausweisen: „Die schöne DDR, oder eben 

nicht“ (S.42ff.) und „Die hässliche DDR“ (S. 66ff.). Besser wäre es gewesen, zwischen einer 

‚glorifizierten’ (o.ä.) und einer ‚kritisierten’ DDR zu unterscheiden, weil so deutlich gewor-

den wäre, dass es sich nicht um reale Eigenschaften der DDR, sondern um Zuschreibungen 

der AutorInnen handelt. Zum Inhalt des der ‚schönen’ DDR geltenden Kapitels liest man:  

„In diesem Kapitel werden fünf Texte diskutiert, und zwar Helden wie wir (1995) und Am kürzeren Ende der 
Sonnenallee (1999) von Thomas Brussig (*1964), Mein erstes T-Shirt (2001) von Jakob Hein (*1971), Zo-
nenkinder (2002) von Jana Hensel (*1976) und Meine freie deutsche Jugend (2003) von Claudia Rusch 
(*1971). Man kann nicht ohne Weiteres behaupten, dass sich diese Texte in jeder Hinsicht ähnlich sind, da-
für weisen sie schon auf den ersten Blick zu viele Unterschiede auf. Das größte Problem bei ihrer gemein-
samen Untersuchung ist, dass es sich teilweise um autofiktionale Texte – zu diesen gehören die Erinne-
rungsbücher Zonenkinder und Meine freie deutsche Jugend – und teilweise um fiktionale Texte handelt, zu 
welchen die Romane Helden wie wir und Am kürzeren Ende der Sonnenallee gehören. Jakob Heins Erzähl-
band Mein erstes T-Shirt ist auch zu den fiktionalen Texten zu rechnen, er ist aber durch viele autobiogra-
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phische Züge gekennzeichnet, was auch durch den Namen des Ich-Erzählers betont wird, der mit dem Na-
men des Autors identisch ist. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen Texten ist, wie bereits im Kapitel 
2.5.3 gezeigt, dass die fiktionalen Texte im Vergleich zu den autofiktionalen in Bezug auf den Umgang mit 
der Realität einen viel größeren Freiraum zur Verfügung haben, was sich in den DDR-Bildern widerspiegeln 
kann“ (S. 42) 
 

Auch hier wird wiederum deutlich, dass die Vf.in aus der Perspektive ihrer Arbeit mit den 

besonderen Möglichkeiten der Fiktion nicht recht umzugehen weiß, insofern sie für die fiktio-

nalen Texte nur einen „viel größeren Freiraum“, der „sich in den DDR-Bildern widerspiegeln 

kann“, behauptet. Die Frage, wozu dieser ‚Freiraum’ konkret genutzt wird, wird nicht erörtert. 

Die weiteren Unterkapitel sortieren die Darstellung der ‚schönen’ DDR noch einmal nach 

weiteren inhaltlichen Kriterien: „3.1.1 Schule und Familie – Sozialisation in der DDR“ (S. 

43ff.), „Der geschmähte und ersehnte Westen“ (S. 50ff.), „DDR-Nostalgie und die schönen 

Momente der Kindheit und Jugend“ (S. 54ff.), „Die negativen Aspekte der DDR-Realität und 

ihre eventuelle Verharmlosung durch eine humorvolle Darstellungsweise“ (S. 59ff.) und „Die 

DDR wird archiviert“ (S. 63ff.). Unter diesen Perspektiven versammelt die Vf.in souverän die 

je passenden Aspekte der behandelten Texte. Diese Vorgehensweise ist durchaus nachvoll-

ziehbar und die Darstellung stets luzide. Die Vielfalt des Benannten verbietet es, in diesem 

Gutachten ins Detail zu gehen. Vielmehr soll noch einmal auf das (einzige) Manko der Arbeit 

zurückgekommen werden: nämlich das fehlende Gespür für die Möglichkeit der Fiktion, das 

sich vor allem in der Auseinandersetzung mit Thomas Brussigs Helden wie wir zeigt. Den 

Lebenslauf des Protagonisten Klaus Uhltzscht analysiert die Vf.in in Parallele zu den Lebens-

läufen, wie sie in deutlich autobiographischen resp. autofiktionalen Texten dargestellt werden. 

Um es vorderhand nur an einem Punkt aufzuweisen: Klaus Uhltzscht fragt sich im Roman: 

„War ich jetzt wirklich bei der Stasi, bei der richtigen, echten, sagenumwobenen Stasi? Oder war ich in ei-
nem Verein, der sich nur Stasi nannte – damit die echte Stasi, die mich eines Tages rufen wird, um so besser 
getarnt bleibt? Bei der echten Stasi müßte ich keine Abo-Reglements auswendig lernen und keine ruinösen 
paar Runden drehen. Wo ich auch bin: Das kann einfach nicht die Stasi sein, die alles weiß, jeden drankriegt 
und über die nur geflüstert wird“ (S. 63) 
 

Die Vf.in kommentiert: 

„Die Mitarbeiter der Staatssicherheit und ihre Methoden werden in dem Roman durch die humorvolle Dar-
stellungsweise also solchermaßen verharmlost, dass sie unecht wirken. Trotzdem kann von einer völligen 
Ausblendung der Macht und Gefährlichkeit der Stasi nicht die Rede sein. Auch diese unechte Stasi beobach-
tet unerwünschte Personen, macht Wohnungsdurchsuchungen und scheut sich sogar nicht, ein Kind zu ent-
führen. Auf ihren Befehl kommt Klaus beinahe ums Leben, als er zu Honeckers Blutspender bestimmt wird. 
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Negative Auswirkungen hat die Stasi-Mitarbeiterschaft auch auf den Charakter von Klaus Vater und damit 
das Leben der ganzen Familie“ (S. 64) –  

 

und geht damit schlichtweg am hier Entscheidenden vorbei. Es fehlt sozusagen eine Reflexions-

ebene. Würde man die Passage in einem autobiographischen Text lesen, dann ließe sich die Aus-

sage kurzerhand so zusammenfassen: ‚Die Stasi wirkte unecht’. So argumentiert im Grunde auch 

die Vf.in, wenn sie dagegenhält, dass auch die ‚unechte’ Stasi ‚echte’ Drangsalierungen vornahm 

oder sogar Verbrechen beging. Eine solche Rückrechnung aber übersieht die ‚Machart’ dieses 

fiktionalen Textes, der alles in allem eine Allegorie auf eine monströse DDR liefert und somit 

auch einen durchaus monströsen Protagonisten und Ich-Erzähler hat. Insofern liegt eine Fehldiag-

nose auch darin, Brussigs Darstellungsweise für humorvoll zu halten und darin gar eine Verharm-

losung zu sehen; sie ist eher ironisch bis sarkastisch und sie arbeitet vor allem mit den Mitteln der 

Groteske. Dies bleibt in dieser BA-Arbeit aber deshalb unbemerkt, weil der Roman eben viel zu 

sehr in inhaltlicher Parallele zu den Autobiographien gelesen wird. Das wird auch noch einmal 

daran deutlich, dass man nur einen einzigen Hinweis auf das zentrale ‚Skandalon’ der Geschichts-

darstellung in Brussigs Helden wie wir findet, der Behauptung Klaus Uhltzschts nämlich, quasi im 

Alleingang durch die Entblößung seines nach einer Operation übergroßen Geschlechtsteils die 

innerdeutsche Mauer zum Einsturz gebracht zu haben. Dazu liest man in dieser Arbeit nur am 

Ende des Kapitels zur ‚schönen’ DDR: 

„Da es sich in beiden Fällen [Am kürzeren Ende der Sonnenallee, Helden wie wir] um fiktionale Texte han-
delt, die mit der Wirklichkeit frei umgehen – den Roman Helden wie wir muss man wegen der Darstellung 
des Mauerfalls sogar als eine kontrafaktische Geschichtsdarstellung bezeichnen –[,] muss man bei dem Um-
gang mit den dort dargestellten Realien vorsichtig sein, denn einige Aspekte der DDR-Realität werden dort 
durch die humorvolle Darstellungsweise verharmlost bzw. ad absurdum geführt“ (S. 66) 
 

Wichtiger als die Wiederholung der Fehldiagnose einer ‚humorvollen Darstellungsweise’ und 

Verharmlosung ist der Hinweis darauf, dass es sich bei der Beschreibung des Mauerfalls um 

eine „kontrafaktische Geschichtsdarstellung“ handele. So weit, so richtig. Unkommentiert 

bleibt nur, dass hier nicht einfach ein anderer Verlauf der Geschichte suggeriert wird, sondern 

ein grotesker, so dass in diesem ‚Spiegel’ die ganze DDR als einzige Groteske erscheint.  

 Zum Inhalt des Kapitels „Die hässliche DDR“ liest man: 

„Dieses Kapitel ist vier Texten gewidmet, die ein durchaus negatives Bild der DDR entwerfen. Es geht um 
die Erzählung Tanz am Kanal (1994) von Kerstin Hensel (*1961), die Erzählung Kapuzenkuss aus dem Er-
zählband Zeitwaage (2009) von Lutz Seiler (*1963) und die Romane Heimsuchung von Jenny Erpenbeck 
(*1967) und Lagerfeuer (2003) von Julia Franck (*1970)“ (S. 66). 
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Hier greift dann wieder das Lob dieser Diplomarbeit, denn die behandelten Texte werden – wie 

im Unterkapitel zuvor – jeweils aus bestimmten Perspektiven betrachtet und so ein durchaus ho-

mogenes, wenn auch nicht völlig einstimmiges Bild ihrer DDR-Darstellung gezeichnet. Die As-

pekte sind in diesem Kapitel: „Repressionsmechanismen im Bereich der Schule“ (S. 67ff.) „Un-

terdrückung vonseiten der Behörden, Polizei und der Staatssicherheit“ (S. 72ff.) und „Archive der 

DDR“ (S. 77f.). Noch einmal: Die Analyse ist klar strukturiert, übersichtlich und jederzeit nach-

vollziehbar, somit schlicht überzeugend. 

 Es folgt ein wiederum präziser „Schluss“ (S. 79ff.), der die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit 

noch einmal übersichtlich resümiert. Ganz am Ende liest man:  

„Natürlich weisen die neun in dieser Arbeit untersuchten Texte zahlreiche Unterschiede auf, doch wie be-
reits betont wurde, kann das Generationsparadigma nicht als das einzige und absolute Kriterium angewandt 
werden. Dass die Angehörigen der zwei jüngsten Generationen viele Gemeinsamkeiten haben und dass sie 
auch in den Texten mindestens zum Teil sichtbar sind, hat diese Analyse bestätigt“ (S.82). 
 

Mit dieser Schlussbemerkung ‚verkauft’ Alžběta Běličová ihre Diplomarbeit allerdings deut-

lich unter Wert. Ihr ist durchaus mehr gelungen, als nur ‚gewisse’ Gemeinsamkeiten der Texte 

der „zwei jüngsten Generationen“ aufzuweisen. Souverän hat sie Ordnung in ein durchaus 

unübersichtliches Feld gebracht und in einem stets nachvollziehbaren Argumentationsgang 

erstens eine theoretische Grundlegung geschaffen und zweitens Aspekte der untersuchten 

Texte durchaus sinnvoll zueinander gebracht. In dieser Hinsicht wie auch sprachlich kann die 

Arbeit also durchaus als sehr gelungen beschrieben werden. Es bleibt das eine benannte Man-

ko: Die Vf.in hat keinen rechten Zugang zu den besonderen Möglichkeiten einer ‚fiktionali-

sierten’ DDR gefunden, wie sich besonders am Umgang mit Thomas Brussigs Helden wie wir 

zeigt. Diesen Punkt habe ich in diesem Gutachten besonders deutlich herauszuarbeiten ver-

sucht, insofern Frau Běličová sozusagen eine Fortsetzung dieser Arbeit als Dissertation plant, 

die in diesem besonderen Punkt deutlich anders anzulegen sein wird. (Die Fähigkeit, eine 

tragfähige Dissertation zu schreiben [und mehr], lässt jedenfalls diese Diplomarbeit schon 

deutlich erkennen.) Sozusagen zur ‚Verteidigung’ der Arbeit gegen meine eigenen Einwände 

sei hier immerhin darauf hingewiesen, dass die benannten Schwächen sicher auch noch Lü-

cken in der Ausbildung literaturwissenschaftlicher Germanisten in den Prager Studiengängen 

geschuldet sind, in denen eine vertiefte Auseinandersetzung mit theoretischen und methodo-
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logischen Fragestellungen durchaus immer noch zu kurz kommt. Dies ‚entschuldigt’ die 

Schwächen der Arbeit nicht vollständig, bietet aber immerhin die Möglichkeit diese Arbeit zu 

den geltenden Bedingungen mit einem überzeugten  

 

„výborn ě (sehr gut / 1) 

 

zu bewerten. Ich empfehle sie jedenfalls nachdrücklich zur Verteidigung. 

 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 


