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VORWORT 
 

Die hier versammelten Vorträge wurden am 3. Oktober 2015 auf dem Sym-

posium „Literarische Öffentlichkeit in der DDR“, das im Rahmen der JGG-

Herbsttagung in Kagoshima stattfand, gehalten. Dass der Termin auf ein so 

geschichtsträchtiges Datum fiel, war ein glücklicher Zufall, doch wäre uns an-

gesichts des Themas ein Tag Anfang November willkommener gewesen.  

Die literarische Öffentlichkeit in der DDR war stark von Zensur und politi-

schen Vorgaben geprägt. Dennoch gab es zahlreiche Möglichkeiten, sich an 

den politischen Leitlinien und der Zensur vorbei Gehör zu verschaffen und 

kleinere Öffentlichkeitsinseln zu bilden. Dabei hat man einerseits frühere 

Formen der literarischen Öffentlichkeit wiederbelebt, wie man sie schon aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert kannte, wie z. B. Tischgesellschaften, Lesekabi-

nette, Salons und Kaffeehäuser, die eine private Sphäre permanenter offener 

und kritischer Diskussion ermöglichten, andererseits wurden moderne Publi-

kationsformen wie die sogen. Samisdat-Literatur einbezogen, die sich bereits 

Ende des 19. Jahrhunderts in Russland herausgebildet hatte. Ähnlich wie die 

Institutionen bürgerlicher Öffentlichkeit beruhten diese Formen auf dem 

Prinzip der formalen Gleichheit der Mitglieder, wobei jegliche Hierarchien so-

zialer, politischer und wirtschaftlicher Art aufgehoben waren und auf eine 

staatsideologische Sprache vollends verzichtet wurde.  Verhandelt wurden 

Gegenstände, die die politisch vorgegebenen Themenbereiche ergänzten und 

den offensichtlichen Diskussionsbedarf in Hinblick auf politische und künst-

lerische Fragestellungen kompensierten. Im Gegensatz zur bürgerlichen Öf-

fentlichkeit, die auf einer „prinzipiellen Unabgeschlossenheit des Publikums“1 

beruht, waren die literarischen Zirkel der DDR zwar offen für jedermann, 

                                                
1 Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerli-
chen Gesellschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990, S. 98.  
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agierten aber insgesamt betrachtet eher in kleinen, in sich geschlossenen Krei-

sen. Aus diesem Grund möchte ich den Begriff ‚Öffentlichkeitsinsel‘ in die 

Diskussion einbringen.  

Die Vorträge unseres Symposiums behandeln unterschiedliche ‚Stationen‘ 

bzw. Konstellationen der literarischen Öffentlichkeit in der DDR. Am Bei-

spiel der um Jahre verzögerten Veröffentlichung von Brechts Kriegsfibel, die ihr 

Autor 1949 erscheinen lassen wollte, was ihm aber erst sechs Jahre später ge-

lang, macht Thomas PEKAR deutlich, wie wichtig es der politischen Führung 

von Anfang an war, die literarische Öffentlichkeit zu kontrollieren und eine 

staatlich gelenkte Literaturpolitik zu organisieren. Mit der Kriegsfibel, einer 

Sammlung von etwa siebzig Fotoepigrammen, hatte Brecht eine bislang wenig 

beachtete Tradition des „Gegen-den-Strich-Lesens“ von Kriegsfotos aufge-

griffen, die auf den österreichischen Schriftsteller Karl Kraus und den Antimi-

litaristen Ernst Friedrich zurückgeht. Dass die DDR-Zensoren die Publikation 

derart lange verhinderten, lag daran, dass sie das Buch als „pazifistisch und 

obszön“ ansahen. Erst als Brecht Ende 1954 der sowjetische Stalin-

Friedenspreis verliehen wurde, erteilte die DDR-Führung die Druckgenehmi-

gung, gewissermaßen „als Geschenk“, wie es in einem offiziellen Brief an 

Brecht hieß. Die Querelen um die Druckgenehmigung der Kriegsfibel demonst-

rieren auf beispielhafte Weise das Funktionieren der Zensur in der DDR und 

zeigen exemplarisch die engen Grenzen des offiziellen Literatur- und Kunst-

verständnisses auf.  

Was die literarischen Themen betrifft, so rückten in den 1960er Jahren die 

Fragestellungen der Teilung Deutschlands und der gemeinsamen Grenze ver-

stärkt in die literarische Öffentlichkeit, die jedoch – wie im Werk Uwe John-

sons – mitunter ohne eine deutliche Entscheidung für die moralisch und poli-

tisch ‚bessere‘ Seite verhandelt wurden, und so der staatlichen Kulturpolitik 

nicht genehm waren.  
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Völlig unerwartete innovative Impulse erhielt die DDR-Literatur in den 

1980er Jahren durch ‚subversive Tendenzen‘, für die ebenso schnell wie all-

gemein der Begriff ‚Untergrundliteratur‘ eingeführt wurde, eine Literatur, die 

sich zunehmend an einem poststrukturalistischem Denken orientierte und 

sich zum Ziel gesetzt hatte, Texte zu schreiben, „die die Stasi nicht versteht“. 

Es bildete sich eine Literatur-Szene heraus, die aus einem Netzwerk kleinerer 

Kreise und Zirkel bestand und die im chronotopischen Modell vorrangig die 

Funktion einer Heterotopie übernahm. Im Selbstverlag erschienene Zeit-

schriften wie ENTWERTER/ODER und ANSCHLAG wurden zu Sammelbecken 

andersdenkender Schriftsteller, die in den offiziellen Literaturzeitschriften der 

DDR nicht gedruckt werden durften. Dabei konstituierten sich auch hier klei-

ne Öffentlichkeitsinseln, in denen es möglich wurde, offen über das kritische 

Potential von Kunst und Literatur zu diskutieren. Der Beitrag von Arne 

KLAWITTER stellt eine Reihe von diesen selbst verlegten ‚Untergrund‘-

Zeitschriften der 1980er Jahre vor, darunter BRAEGEN (1989), ENTWER-

TER/ODER (seit 1982), ANSCHLAG (1984–88), MIKADO (1983–87), SCHADEN 

(1984–87) sowie die ARIADNEFABRIK (1986–89), und zeigt auf, wie in diesen 

Zeitschriften durch gezielte Verbindung von Form und Inhalt ein neues Aus-

drucksformat geschaffen wurde.  

Auch in der Nachwende-Literatur kommt dergleichen Refugien für intellektu-

elle Außenseiter ein besonderer Stellenwert zu. Gute Beispiele dafür sind die 

Dorfidylle in Mecklenburg (in Christa Wolfs Sommerstück), das Dresdener bil-

dungsbürgerliche Villenviertel (in Uwe Tellkamps Der Turm) oder die Ausstei-

ger-Ostseeinsel Hiddensee (in Lutz Seilers Kruso), wie auch Udo Posbichs 

Ostberliner Privatdruckerei, die in Katja Lange-Müllers erstem Roman Die 

Letzten Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei beschrieben wird. Dieser auto-

biographische Roman aus dem Jahr 2000 wird hier von Hiroshi YAMAMOTO 

daraufhin untersucht, auf welche Weise sich die Erfahrungen der Autorin vor 
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ihrer Ausreise in den Westen im Jahr 1984 widerspiegeln und wie es ihr 

schließlich gelingt, die Handlung im Roman auf eine sprachexperimentelle 

Pointe hin zuzuspitzen.  

Ryoko YOTSUYA beschäftigt sich mit dem ‚Nachleben‘ der Theaterstücke von 

Heiner Müller im 21. Jahrhundert und fragt, ob es in den letzten fünfzehn 

Jahren Versuche neuer Analysen von Müllers Werken gegeben hat und was an 

ihnen tatsächlich ‚neuartig‘ ist. Nach Müllers Tod im Dezember 1995 wurde 

sein Werk hauptsächlich im Kontext der ‚Wendeliteratur‘ verortet. Doch 

scheint sich das mittlerweile geändert zu haben, was anhand der neueren For-

schungsansätze zu Heiner Müller aus den vergangenen fünfzehn Jahren ver-

deutlicht wird.  

Eine abschließende Betrachtung der DDR-Literatur unter Einbeziehung mu-

seumstheoretischer Fragestellungen nimmt Holger HELBIG vor, indem er zu-

nächst den Begriff ‚DDR-Literatur‘ beleuchtet, der die Illusion vermittelt, man 

wisse sofort, wenn man nur das Wort höre, wovon die Rede sei. Die häufige 

Verwendung des Museums-Motivs in der Gegenwartsliteratur wird als ein 

Ausdruck gesteigerter Selbstreflexion begriffen, wie sie bei Autoren wie Durs 

Grünbein, Hartmut Lange, Volker Braun und Uwe Kolbe zu beobachten ist. 

Für die literaturgeschichtliche Interpretation liegt es daher nahe, das Bemühen 

um eine Ordnung mit dem Anspruch der Ausstellungsmacher zu vergleichen, 

die Exponate so anzuordnen, dass das Gezeigte eine Aussage vermittelt, wenn 

nicht gar eine Geschichte erzählt. So haben auch wir in unseren Vorträgen 

versucht, unter der Themenstellung der literarischen Öffentlichkeit verschie-

dene literaturgeschichtliche Ansätze zu veranschaulichen, um dann anhand 

dieser ‚Exponate‘ unsererseits die Geschichte der DDR-Literatur auf neue 

Weise zu erzählen.  

 

Arne KLAWITTER 
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Öffentlichkeitsinsel ‚Ruhm‘. 

Querelen um das Erscheinen von Bertolt Brechts Kriegsfibel  

in der DDR 

 

Thomas PEKAR 

 

1. Vorbemerkungen1 

 

Seit Anfang des Zweiten Weltkrieges, im skandinavischen Exil, begann 

Brecht, zusammen mit seiner Mitarbeiterin und Geliebten, der Dänin Ruth 

Berlau (1906–1974), Pressefotos über den Krieg zu sammeln, die er meistens 

amerikanischen Zeitschriften entnahm (wie Life),2 und versah sie mit vierzeili-

gen Epigrammen, die die Bilder zum Sprechen bringen sollten – und zwar 

entgegen den in den Zeitschriften damit verbundenen heroisierenden oder 

bloß illustrativen Sinn. Brecht nannte diese Verbindung von Text und Bild 

‚Fotoepigramme‘.3 In den folgenden Jahren des Exils in Skandinavien und 

                                                
1 Es werden im Folgenden diese Abkürzungen verwendet: BA = Bundesarchiv Berlin-
Lichterfelde (und die betreffende Archivnummer); BBA = Bertolt Brecht Archiv, Berlin, 
Akademie der Künste (und die betreffende Archivnummer); BFA = Bertolt Brecht Werke. 
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Berlin/Weimer/Frankfurt a. M.: Aufbau 
und Suhrkamp 1989ff (und die betreffende Band- und Seitenzahl); KF = Ruth Berlau 
(Hg.): Bertolt Brecht. Kriegsfibel, Berlin: Eulenspiegel 1955 (und die betreffende Seitenzahl). 
2 Im Life Magazine vom 20. März 1939 war z. B. ein ‚close up‘ Bild Goebbels zu finden, was 
Brecht ausschnitt und später (1944) dazu ein Epigramm schrieb (vgl. Werner Hecht: Brecht-
Chronik 1898–1956, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997, S. 566). In seine Journale (ab 1938) 
klebte er immer wieder Fotos, u. a. im Oktober 1940 zwei Hitler-Fotos zu denen er 
erstmals auch Vierzeilern schrieb (vgl. BFA 26, S. 434f).  
3 Vgl. BFA 27, S. 196. Bei dieser Begriffswahl spielte sicherlich auch Brechts Interesse an 
der antiken griechischen Epigrammatik eine Rolle (vgl. Werner Mittenzwei: Das Leben des 
Bertolt Brecht oder Der Umgang mit dem Welträtsel. Zweiter Band, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1987, S. 581). Das Gedichtmaß besteht zumeist aus fünfhebigen Jamben (vgl. Anya 
Feddersen: Kriegsfibel. In: Jan Knopf (Hg.): Brecht-Handbuch. Bd. 2: Gedichte, Stuttgart u. a.: 
Metzler 2001, S. 382–397; hier S. 390). 
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Amerika sammelte Brecht die Fotos der Kriegsfibel bis 1945 stetig weiter.4 

Thematisch umfasst diese Sammlung damit die Zeit der Kriegsvorbereitun-

gen, den Spanischen Bürgerkrieg, die deutschen Okkupationen in Europa, den 

Luftkrieg gegen England, eine ‚Tätergalerie‘ von NS-Größen, den Afrikakrieg, 

den Krieg im Pazifik, wo hier die Rolle Amerikas sehr kritisch gesehen wird, 

schließlich den Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion und die deutsche 

Kriegsniederlage. Brecht stellte etwa 70 dieser Fotoepigramme, in Verbindung 

mit Ruth Berlau, Ende 1944 unter dem Titel Kriegsfibel zusammen. Aber erst 

1955 konnte im Ost-Berliner Eulenspiegel-Verlag, nach Querelen mit den DDR-

Zensoren, die Kriegsfibel, bestehend nun aus 69 Fotoepigrammen, erscheinen, 

herausgegeben von Ruth Berlau; 1978 erschien diese Ausgabe in Westdeutsch-

land beim links-alternativen Zweitausendeins-Verlag als Reprint; 5  1994 

schließlich erschien eine erweiterte Neuausgabe der Kriegsfibel, ebenfalls im 

Eulenspiegel-Verlag, herausgegeben von der 2015 verstorbenen Tochter Brechts 

und Helene Weigels, der Verwalterin des Brecht-Erbes, Barbara Brecht-Schall 

(geb. 1930).6 Diese großformatige Ausgabe entspricht derjenigen von 1955.7 

Es soll an dieser Stelle keine Analyse bzw. Interpretation dieser Fotoepi-

gramme gegeben werden, welche in der Vereinigung von textuellen, bildlichen 

und, durch eine bei einzelnen Bildern wechselnde schwarze Rahmung, die 

man als ‚Blende‘ ansehen könnte, auch sozusagen filmische Merkmale mitei-

nander verbindet,8 eine gerade auch in medialer Hinsicht faszinierende kom-

                                                
4  Im Juni 1944 schreibt er, dass seine mittlerweile „über 60 Vierzeiler“ zu den 
Fotoepigrammen, zusammen mit anderen Arbeiten, „einen befriedigenden literarischen 
Report über die Exilzeit“ (BFA 27, S. 196) geben würden. 
5 Vgl. Ruth Berlau (Hg.): Bertolt Brecht. Kriegsfibel, Frankfurt a. M.: Zweitausendeins 1978. 
6 Barbara Brecht-Schall (Hg.): Bertolt Brecht. Kriegsfibel, Berlin: Eulenspiegel 1994. 
7  In der Berliner und Frankfurter Ausgabe der Werke Brechts ist die Kriegsfibel 
kleinformatiger zu finden, was ihren Effekt eigentlich vollkommen zerstört (vgl. BFA 12, 
S. 127–283). 
8 Auf diesen filmischen Charakter hat Knopf hingewiesen (vgl. Jan Knopf: Brecht-Handbuch. 
Lyrik, Prosa, Schriften, Stuttgart: Metzler 1984, S. 209). Er sieht einen fünfteiligen Aufbau der 
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binatorische Form sind;9 dies ist in der Forschungsliteratur auch schon aus-

führlich geschehen.10 Es soll vielmehr hier auf die Veröffentlichungsgeschich-

te dieser Fotoepigramme eingegangen werden, die, wie ich denke, ein be-

zeichnendes Licht auf die Organisation der Zensur und ihrer Praxis in der 

DDR wirft, die von zentraler Bedeutung für das Funktionieren ihres Litera-

tursystems war.11 

 
2. Anknüpfungspunkte der Kriegsfibel 

 

Mit der Kriegsfibel nahm Brecht eine bislang wenig beachtete Tradition des 

‚Gegen-den-Strich-Lesens‘ von Fotos bzw. Kriegsfotos auf. Jan Knopf, der 

Herausgeber des Brecht-Handbuchs, sieht einen „wesentlichen Einfluß auf die 

Entstehung“12 dieser Fotoepigramme in Brechts Lektüre der revolutionären 

Arbeiter-Illustrierten Zeitung, die von 1921 bis 1933 in Berlin, dann, bis 1938, im 

Prager Exil erschien. Brecht schrieb zum 10-jährigen Jubiläum dieser Zeitung 

eine Glückwunschadresse, in der er es heißt, dass „die Photographie [...] in 

den Händen der Bourgeoisie zu einer furchtbaren Waffe gegen die Wahrheit 

                                                                                                                                          
Fotoepigramme, bestehend aus der weißen, linken Seite, der schwarzen Blende rechts, dem 
Bildtext links, der Fotografie und dem Epigramm (vgl. ebd., S. 213). 
9 Vgl. dazu Andreas Zinn: Bildersturmspiele. Intermedialität im Werk Bertolt Brechts, Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2011. 
10 Vgl., neben der hier genannten, noch einige weitere Forschungsliteratur zur Kriegsfibel: 
Christiane Bohnert: Brechts Lyrik im Kontext. Zyklen und Exil, Königstein/Ts.: Athenäum 
1982; Jennifer Bajorik: Holding Fast to Ruins: The Air War in Brecht’s Kriegsfibel. In: Wilfried 
Wilms/William Rasch (Hg.): Bombs Away! Representing the Air War over Europe and Japan, 
Amsterdam/New York: Rodopi 2006, S. 97–111; Theo Stammen: Kriegsfibel. Politische Em-
blematik und zeitgeschichtliche Aussage. In: Ders.: Brecht und der Nationalsozialismus. Drei Studien, 
Würzburg: Ergon 2006, S. 61–106; Saskia Fischer: „Hier sitz ich, haltend meinen armen 
Kopf“. Überlegungen zu Gegenwart und Gegenwärtigkeit in Brechts Kriegsfibel. In: 
Wolfgang Braungart/Lothar van Laak (Hg.): Gegenwart Literatur Geschichte. Zur Literatur nach 
1945, Heidelberg: Winter 2013, S. 29–55. 
11 Der Brecht-Forscher Werner Hecht hat in seinem Buch über Brecht und die DDR diese 
Veröffentlichungsgeschichte aufgearbeitet (vgl. Werner Hecht: Die Mühen der Ebenen. Brecht 
und die DDR, Berlin: Aufbau 2013, S. 232–248), woran ich hier anknüpfe. 
12 Knopf: Brecht-Handbuch, S. 205. 
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geworden“ sei; er spricht dann der Arbeiter-Illustrierten Zeitung den Verdienst zu, 

„die wirklichen Tatbestände wiederherzustellen“ (BFA 21, S. 515). Dieses An-

liegen kann auch als dasjenige der Kriegsfibel bezeichnet werden.13 

Schaut man konkret auf die Kriegsfotografie und das durch sie dargestellte 

Grauen – und einige Bilder in der Kriegsfibel sind durchaus grauenerregend –, 

so wären allerdings noch weitere Anregungen und Vorbilder für Brecht zu 

nennen wie den österreichischen Schriftsteller und Satiriker Karl Kraus 

(1874–1936), der der 1922 erschienenen Buchausgabe seiner Tragödie über 

den Ersten Weltkrieg, Die letzten Tage der Menscheit, das Foto von der Zurschau-

stellung des im Ersten Weltkrieg auf Befehl des österreichischen Militärs hin-

gerichteten italienischen Patrioten Cesare Battisti (1875–1916) als Frontispiz 

voranstellte.14 Eine andere Anregung für Brecht war der Antimilitarist und 

Anarchopazifist Ernst Friedrich (1894–1967) mit seinem 1924 publizierten 

Buch Krieg dem Kriege,15 in dem er Fotografien der Kriegspropaganda und von 

verstümmelten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg in schockierender Weise 

zeigte.16 Friedrich verbindet bereits in seinem Buch, so wie Brecht dann spä-

ter, in, wenn man so sagen will, dialektisch-widersprüchlicher Weise Bild- und 

Textteil, wenn er beispielsweise unter ein grauenerregendes Bild eines ge-

sichtsverletzten Soldaten den Satz des deutschen Generalfeldmarschalls Paul 

von Hindenburg (1847–1934) stellt, der gesagt hat: „Der Krieg bekommt mir 

                                                
13 Darauf verweist auch der Begriff der ‚Fibel‘, dass es also „um eine Alphabetisierung des 
Rezipienten in Sachen Illustrierten-Hieroglyphik“ (Knopf: Brecht-Handbuch, S. 214) geht. 
14 Brecht erwähnt Die letzten Tage der Menschheit, die er für einige eigene Arbeiten benutzen 
möchte (vgl. BFA 27, S. 114). Mittenzwei weist im Zusammenhang mit der Kriegsfibel auf 
Karl Kraus hin (vgl. Mittenzwei: Das Leben, S. 581). 
15 Brecht kannte Friedrichs Buch: 1926 zählte er es zu den besten Büchern des Jahres (vgl. 
BFA 21, S. 176). Auch zeigte Brecht Friedrichs Kriegsfotos in der Inszenierung seines 
Badener Lehrstücks vom Einverständnis (vgl. Welf Kienast: Kriegsfibelmodell. Autorschaft und 
„kollektiver Schöpfungsprozess“ in Brechts Kriegsfibel, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, 
S. 19). 
16 Das Buch ist in einer Neuauflage heute im Buchhandel erhältlich (vgl. Ernst Friedrich: 
Krieg dem Kriege. Neu hrsg. vom Anti-Kriegs-Museum, Berlin: Links 2015). 
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wie eine Badekur“.17 Hier ist also schon jenes dialektische Prinzip zu finden, 

dass aus dem Widerspruch von Bild- und Textteil ‚die Wahrheit‘ resultiert. 

 
3. Zur Veröffentlichungsgeschichte der Kriegsfibel 

 

1948 bot Brecht die Kriegsfibel zunächst einem Münchener Verleger zum 

Druck an, der eine Veröffentlichung aber ablehnte. 18  Danach versuchte 

Brecht sein Glück im Osten Deutschlands, wo er seit 1948, nach seiner Rück-

kehr aus dem amerikanischen Exil und einem Zwischenaufenthalt in der 

Schweiz, auch lebte und arbeitete. Er übergab Ende 1949 die Fotoepigramme 

dem Ostberliner Verlag Volk und Welt, der sich, wie es in der DDR üblich 

war, wegen der Erteilung der Druckgenehmigung an den Kulturellen Beirat für 

das Verlagswesen, eine Zensurbehörde, wenden musste.19 Laut Verfassung gab 

es in der DDR keine Zensur, allerdings ein solches ‚Druckgenehmigungsver-

fahren‘, welches faktisch eine Zensur war. Diesem Beirat missfiel das Werk 

Brechts gänzlich, und es wurde, mit einem ablehnenden Kommentar verse-

hen, an Otto Grotewohl (1894–1964), dem damaligen Vorsitzenden der SED 

(und späteren Ministerpräsidenten der DDR), weitergeleitet. Dies war keines-

wegs der übliche Weg, sondern man wendete sich an die ‚höchste Ebene‘, um 

sich seine negative Entscheidung bestätigen zu lassen, was sicherlich schon an 

der besonderen Stellung Brechts in der DDR gelegen haben mag. Grotewohl 

bestätigte aber das negative Urteil des Beirats und bezeichnete die Kriegsfibel in 
                                                
17 Ernst Friedrich: Krieg dem Kriege. Neuaufl., Frankfurt a. M.: Zweitausendeins 1980, S. 226. 
18 Es handelte sich um Kurt Desch (1903–1984). Vgl. Brechts Brief an ihn vom 12. 
November 1948 (BFA 29, S. 476 (Br, 1334) u. Hecht: Brecht-Chronik, S. 838). Gründe für 
die Ablehnung sind nicht bekannt. 
19  Dieser Beirat hatte ab Juni 1946 die Zensurkontrolle von der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD), die nach Kriegsende die Kontrolle hatte, 
übernommen. Der Kulturelle Beirat entschied über Druckgenehmigungen und 
Papierzuteilungen (vgl. Simone Barck/Siegfried Lokatis: Zensurspiele. Heimliche 
Literaturgeschichte aus der DDR, Halle (Saale): Mitteldt. Verl. 2008, S. 27, wo er „die Urmutter 
der DDR-Buchzensur“ genannt wird). 
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einer Notiz als „völlig ungeeignet“.20 Daraufhin wurde noch ein Gutachten 

zur Kriegsfibel im Auftrag des Parteivorstands der SED durch den Kulturfunk-

tionär Stefan Heymann (1896–1967) erstellt, welches Brecht von diesem Ende 

April 1950 zugeschickt wurde. Diese Zusendung des Gutachtens war auch 

ganz und gar nicht selbstverständlich, sondern eine persönliche Initiative 

Heymanns, der Brecht, wie das in seinem Anschreiben an ihn zum Ausdruck 

kommt, sehr schätzte und in seinem Gutachten auch nur ‚Änderungen‘ vor-

schlug, die, wie er schrieb, „den Wert des Buches unzweifelhaft wesentlich 

steigern“21 würden. Damit wurde eine veränderte Publikation durchaus in 

Aussicht gestellt.22 Brecht reagierte auf dieses Gutachten mit einer Art Gegen-

gutachten, in dem er vor allem auf den historischen Wert seiner Kriegsfibel 

hinwies. Er schreibt: „Die KRIEGSFIBEL [...] wurde, als eine Art Journal, 

während der Hitlerjahre verfasst [...]. [D]as Buch muss historisch genommen 

werden.“23 Weiter gibt Brecht dann detaillierte Widerlegungen einzelner Kri-

tikpunkte Heymanns an, zeigt sich insgesamt jedoch sehr kompromissbereit. 

Diese Auseinandersetzung soll am Beispiel des ersten Fotoepigramms ver-

deutlicht werden. Unter einem Foto, welches Hitler in einer theatralischen 

Rednerpose zeigt, ist dieses Epigramm Brechts zu finden: „Wie einer, der ihn 

schon im Schlafe ritt / Weiß ich den Weg, vom Schicksal auserkürt24 / Den 

                                                
20 Hecht: Brecht-Chronik, S. 915 und Hecht: Die Mühen, S. 232f. (mit Abdruck des Briefes des 
Kulturellen Beirats an Grotewohl, auf dem seine ablehnende handschriftliche Notiz zu finden 
ist). 
21 Ebd., S. 236 und BBA 1774/03. 
22 Diese besondere Weise der, wenn man so sagen will, offenen und solidarischen Kritik 
mag daran gelegen haben, dass Heymann kein sturer Kulturfunktionär, sondern ein 
überzeugter deutsch-jüdischer Kommunist war, der während der gesamten Nazi-Zeit in 
KZs inhaftiert gewesen war und der nach der Befreiung führende Aufgaben in der SED 
übernahm. Gleichwohl bedeutet dies natürlich nicht, dass er sachlich-künstlerisch so 
kompetent war, um Brecht Ratschläge zu erteilen, seien sie auch ‚gut gemeint‘. 
23 Ebd., S. 236f. und BBA 1774/04. 
24  Grammatisch richtig muss es natürlich ‚auserkoren‘ heißen. ‚Erküren‘ wird im 
Grimm’schen Wörterbuch als „fehlerhafter infinitiv, den man im 18 Jh. zu dem praet. 
‚erkor‘ bildete“ erklärt (http://www.woerterbuchnetz.de/DEW?lemma=erkueren 
(abgerufen am 23. 9. 2015)). Diese von Brecht sicherlich bewusst verwendete Verbform 
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schmalen Weg, der in den Abgrund führt / Ich finde ihn im Schlafe. Kommt 

ihr mit?“ (KF, S. 1) 

Heymann bemängelt nun, dass Brecht damit „das ganze Kriegsverbrechen“ 

als „eine persönliche Angelegenheit Hitlers“ dargestellt habe und nicht seine 

„Beauftragten“, nämlich die „Kanonenkönige“25 zeige. In seiner Entgegnung 

sieht Brecht diese Interpretation als „falsch“ an, weist daraufhin, dass er dies 

geschrieben habe, „als noch kein Krieg war“ und als man überall Hitlers, wie 

Brecht in Anführungszeichen schreibt, „‚schlafwandlerische Sicherheit in der 

Führung‘“ bewundert habe – und dass er eben haben zeigen wollen, wohin 

diese Führung führen würde – in den „Abgrund“ nämlich.26 Dann fügt er aber 

noch versöhnlich hinzu, dass „unter den abgelegten Vierzeilern der eine oder 

andere über die Auftraggeber Hitlers sein muss. Ich werde danach suchen.“27 

So zeigt sich Brecht also durchaus bereit, auf die Einwände Heymanns, die 

zwar an sich eher substanzlos waren, dennoch ‚positiv‘ einzugehen. Trotz die-

ser offen geführten Diskussion kam es dann doch zu keiner Veröffentlichung 

der Kriegsfibel zu diesem Zeitpunkt; die Ablehnung von ‚höchster Stelle‘, also 

von Grotewohl, war dafür sicherlich der entscheidende Grund.  

Brecht gab aber nicht auf, sondern unternahm, allerdings erst mehr als vier 

Jahre später, einen neuen Anlauf, indem er Anfang September 1954 mit dem 

Ostberliner Eulenspiegel-Verlag einen Vertrag über die Herausgabe der Kriegsfibel 

                                                                                                                                          
könnte, in lautlicher Nähe zum Titel der Wagner-Oper Die Walküre, eine Anspielung auf 
Hitlers Wagnerleidenschaft gewesen sein (vgl. auch KF, S. 28, wo Göring, Hitler und 
Goebbels verzückt Wagner lauschend zu sehen sind; auf die Beziehung zu Wagner weist 
auch Kienast: Kriegsfibelmodell, S. 42 hin). Da Die Walküre Teil des Gesamtwerkes Der Ring 
des Nibelungen, mit dem letzten Teil, Götterdämmerung, ist, könnte hiermit auch auf das Ende 
und den Untergang der Nazi-Diktatur angespielt werden. Auch wäre denkbar, dass Brecht 
mit dieser falschen Verbform auf das fehlerhafte und pseudo-gebildete Deutsch Hitlers 
hinweisen will, was Karl Kraus entsprechen würde, der oft bewusst Fehler einsetzte, um 
kritisch-entlarvend auf das seiner Meinung nach niedrige Sprachniveau seiner Zeitgenossen 
aufmerksam zu machen. 
25 Hecht: Die Mühen, S. 235 und BBA 1774/02. 
26 Ebd., S. 237 und BBA 1774/04. 
27 Ebd. und BBA 1774/04f. 
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abschloss; mittlerweile hatte er die Fotoepigramme neu zusammengestellt, 

einige herausgenommen und erklärende Nachbemerkungen angefügt.28 Brecht 

rückte gerade in diesen Jahren zu einem führenden Künstler und auch Kultur-

funktionär in der DDR auf. Auch wurde er 1954 von Grotewohl, der jetzt 

Ministerpräsident geworden war, in den Ausschuss zur Verleihung der Natio-

nalpreise der DDR berufen.29 Dieser zunehmende Ruhm in der DDR mag es 

gewesen sein, dass Brecht einen neuen Versuch zur Veröffentlichung der 

Kriegsfibel unternahm. Hinzu kam die weltpolitische Veränderung, dass nach 

Stalins Tod, am 5. März 1953, die Phase der Entstalinisierung einsetzte, von 

der man auch künstlerische Liberalisierungen erwarten konnte.30 

Der Eulenspiegel-Verlag reichte, wie üblich, Brechts Typoskript beim Amt für 

Literatur und Verlagswesen ein, welches 1951 als Zensurbehörde in Nachfolge 

des erwähnten Kulturellen Beirats gegründet worden war.31 In diesem Amt erin-

nerte man sich nun an den alten Vorgang und ein dortiger Mitarbeiter schreibt 

seinem Vorgesetzten dieses:  

 

Es [das Manuskript der Kriegsfibel] ist (...) [d]em Inhalt nach reinster Pazifis-
mus, das M[anuskript] war vielleicht 1947 noch tragbar gewesen, aber nicht 
mehr 1950. Es gab eine heftige Auseinandersetzung mit Brecht. Der Kultu-
relle Beirat hat das M[anuskript] Otto Grotewohl vorgelegt, der entsetzt 
war. Damit fiel das Projekt ins Wasser.32 

 

Es gab also nach wie vor heftige Widerstände gegen Brechts Buch in dieser 

Zensurbehörde, wenn sie auch ihren Namen geändert hatte. Doch ein Ereig-

                                                
28 Brecht suchte sich auch einige Helfer: „Neben Ruth Berlau als Herausgeberin sind Peter 
Palitzsch als Gestalter, Heinz Seydel vom Verlag und Günter Kunert als „Redaktion“ 
beteiligt.“ (Barck/Lokatis: Zensurspiele, S. 32) 
29 Vgl. Hecht: Brecht-Chronik, S. 1122. 
30 Man nennt diese Zeit von Stalins Tod bis zu Chruschtschows Geheimrede auf dem XX. 
Parteitag der KPdSU am 25. 2. 1956 die ‚stillen Entstalinisierung‘, die, nach der Rede, von 
der ‚offenen Entstalinisierung‘ abgelöst wurde. 
31 Vgl. den dafür angelegten Druckgenehmigungsbogen in Hecht: Die Mühen, S. 241–243. 
32 BA DR 1/3953-3; auch zit. bei Hecht: Die Mühen, S. 244. 
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nis sollte dann eine wesentliche Änderung bewirken: Am 18. Dezember 1954 

wurde nämlich bekannt, dass Brecht den von der Sowjetunion verliehenen 

internationalen Stalin-Friedenspreis zugesprochen bekam33 – und diese Ver-

leihung hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Veröffentlichungsgeschich-

te der Kriegsfibel, denn wenige Tage nach der Bekanntgabe der Preisverleihung, 

am 23. Dezember 1954, konnte der Eulenspiegel-Verlag Brecht mitteilen, dass 

das Amt für Literatur und Verlagswesen die Druckgenehmigung für die Kriegsfibel 

erteilt habe.34 Dies geschah mit einem Telegramm, in dem zu lesen ist, dass die 

Chefredaktion des Eulenspiegel-Verlags Brecht „als Geschenk“ für den Stalin-

Preis die Nachricht übermittle, dass ihm die Druckgenehmigung für die Kriegs-

fibel erteilt worden sei.35 Diese Rede vom „Geschenk“ war sicherlich scherz-

haft gemeint, doch Brecht verstand in Hinsicht auf Erteilung von Druckge-

nehmigungen – also in Hinsicht auf Zensur – keinen Spaß. Er schrieb dann 

nämlich am 4. Januar 1955 an den Verlag zurück: 

 

[B]esten Dank für Ihre Glückwünsche. Die Druckgenehmigung für die 
Kriegsfibel habe ich mir allerdings selbst erteilt. Nachdem ich das Amt für Li-
teratur darauf aufmerksam machte, daß die Arbeiten von Mitgliedern der 
Akademie der Künste nicht der Kontrolle dieses Amtes unterstehen. (BFA 
30, S. 294 (Br, 2016)) 

 

Dieser Brief Brechts war recht dreist, eine reine Chuzpe, denn zum einen ist 

kein Brief von ihm über diesen Sachverhalt an dieses Amt bekannt;36 und zum 

anderen ist seine Behauptung, Mitglieder der Akademie der Künste würden 

nicht der Kontrolle dieses Amtes unterstehen, vollkommen aus der Luft ge-

                                                
33 Vgl. Hecht: Brecht-Chronik, S. 1136; im Osten wurde Brecht von allen Seiten (auch von 
führenden Mitgliedern der Regierung der DDR und der SED) beglückwünscht; im Westen 
heftig wegen der Annahme des Preises kritisiert. 
34 Vgl. ebd., S. 1137. 
35 Vgl. BBA 878/50 und Hecht: Die Mühen, S. 246. 
36 In dem Gedicht von 1953, mit eben diesem Titel Das Amt für Literatur, kritisiert Brecht 
die in der DDR gängige Praxis, Bücher mit dem Hinweis, dass man kein Papier zur 
Verfügung habe, nicht erscheinen zu lassen (vgl. BFA 15, S. 267f). 
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griffen; im Kommentar der Brecht-Ausgabe steht dazu nur die lakonische 

Bemerkung: „Sämtliche Buchdrucke haben in der DDR der staatlichen Ge-

nehmigung bedurft.“ (BFA 30, S. 595)37 Ein Mitarbeiter des Eulenspiegel-Verlags 

schickte Brecht daraufhin einen Antwortbrief, dem er die Stellungnahmen von 

Mitarbeitern des Amtes für Literatur beifügte und schreibt resümierend dazu: 

„Soweit mir bekannt ist, haben einige Mitarbeiter des Amtes für Literatur in Ih-

re Kriegsfibel eine ‚pazifistische Tendenz‘ hineingelesen.“38 

Sieht man sich die Stellungnahmen der Mitarbeiter des Amtes für Literatur an,39 

dann wird Folgendes an der Kriegsfibel bemängelt:  

a) Es wird eine gewisse Unverständlichkeit der Verse bemerkt.  

b) Es wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sich „die Nazis“ über die 

vielen Hitler-Bilder und Bilder anderer Nazi-Größen freuen könnten.40 

c) Es wird das Fehlen einer Systematik bzw. das Vorhandensein von ‚Zufällig-

keiten‘ bei den gesammelten Bildern kritisiert.41 

d) Der Haupteinwand gegen Brecht wird von einem Verlagsmitarbeiter so 

formuliert: „Bei einigen Bildern ist mir aufgefallen, daß der Krieg von der an-

deren Seite her ein antifaschistischer war, und er [Brecht] stellt ihn dar, als den 

Krieg an sich.“42 

                                                
37 Warum schrieb Brecht dies dann so? Vielleicht brauchte er diese Selbstvergewisserung, 
dass seine Bücher keiner Zensur unterliegen würden, eben aufgrund seines insulären 
Ruhmes. Brecht habe auch, so ist im Kommentar zu lesen, im September 1955 um eine 
Versicherung vom Aufbau-Verlag gebeten, dass seine Werke keiner Zensur unterliegen; 
dieses Brief selbst ist allerdings anscheinend nicht vorhanden, nur die Antwort des Aufbau-
Verlags, in der ihm versichert wird, dass seine Bücher keiner „behördlichen Zensur“ (BFA 
30, S. 594) unterliegen würden, was faktisch falsch war. 
38 BBA 166/33 und Hecht: Die Mühen, S. 246. 
39 Vgl. BBA 166/34. 
40 Dem wäre allerdings entgegen zu halten, dass Brecht oft bewusst abstoßende Bilder von 
Nazi-Größen nahm, die damit schon zu einer gewissen ‚Kenntlichkeit entstellt‘ waren. 
41 Damit wird klar, dass man den hochkomplexen Aufbau der Kriegsfibel gar nicht verstand 
(zu diesem Aufbau vgl. vor allem Feddersen: Kriegsfibel). 
42 BBA 166/34 und Hecht: Die Mühen, S. 236. 
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Damit wird ‚Pazifismus‘ als Hauptkritikpunkt an Brechts Kriegsfibel klar her-

ausgestellt.43 Dieser Punkt bezog sich insbesondere auf ein Fotoepigramm, auf 

dem zwei Soldaten (Landser) zu sehen sind, ein deutscher und ein russischer, 

die sich sehr ähnlich sehen. Das Epigramm dazu lautet: „Ein Brüderpaar, seht, 

das in Panzern fuhr / Zu kämpfen um des einen Bruders Land! / So grausam 

ist zum Elefanten nur / Sein Bruder, der gezähmte Elefant.“ (KF, S. 55) Die-

ses Epigramm hatte schon Heymann in seinem alten Gutachten (von 1950) 

kritisiert: „Es ist meiner Auffassung nach eine Beleidigung des Kämpfers der 

Roten Armee, wenn man ihn in der gleichen Weise darstellt wie einen faschis-

tischen Soldaten. – Auch der Vergleich mit dem gezähmten und wilden Ele-

phanten ist abwegig.“44 

Dem wäre zu entgegnen, dass Heymann und der Verlagsmitarbeiter Brechts 

antifaschistische und pro-sowjetische Botschaft in diesem Fotoepigramm 

schlichtweg nicht verstanden haben, denn Brecht schreibt, dass der deutsche 

Landser, als der „gezähmte Elefant“, im (also) fremdbestimmten Auftrag ge-

zwungen wird, in das Land seines sowjetischen Bruders (des Elefanten,45 aber 

nicht des ‚wilden‘, wie Heymann fehl-liest) einzufallen, der dementsprechend 

einen gerechten Krieg, nämlich zur Verteidigung seines eigenen Landes („des 

einen Bruders Land“), führt. Das wäre wohl nicht als ‚Pazifismus‘ zu bezeich-

nen. Gleichwohl kann andererseits aber nicht in Abrede gestellt werden, dass 

der erste, überwältigende und vielleicht auch bleibende Eindruck dieses Foto-

                                                
43 War Brecht also Pazifist? Der junge Brecht, unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, 
war dies sicherlich. Auch Brechts Stück Das Verhör des Lukullus (1940) wurde 1951 von der 
SED wegen ‚pazifistischer Tendenzen‘ kritisiert. Die Festlegung des SED-linientreuen 
Literaturwissenschaftlers Werner Mittenzwei, dass Brecht „zum Pazifismus keinerlei 
Neigung besaß und ihn als theoretische wie praktische Richtung verwarf“ (Mittenzwei: Das 
Leben, S. 573) macht es sich wohl etwas zu einfach. Auch Kienast wehrt sich gegen eine 
‚vorschnelle pazifistische‘ Auslegung der Kriegsfibel (vgl. Kienast: Kriegsfibelmodell, S. 71). Aber 
warum nur hat man eigentlich etwas gegen einen pazifistischen Brecht? 
44 BBA 1774/02f und Hecht: Die Mühen, S. 236. 
45  Der Elefanten-Vergleich stammt aus Rudyard Kiplings Dschungelbuch (vgl. BFA 12, 
S. 432). 
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epigramms eben doch die Gleichsetzung dieser beiden Soldaten, dieses ‚Brü-

derpaars‘, ist – und dann läge eine daraus entstehende Verurteilung des Krie-

ges als solchen, Pazifismus also, nicht fern. Diese Möglichkeit einer ‚doppelten 

Lesart‘ war vielleicht von Brecht durchaus intendiert. 

Wie sehr die Veröffentlichung der Kriegsfibel den Zensoren in der DDR ein 

Dorn im Auge war, die sie aber jetzt dem Stalinpreisträger Brecht nicht vor-

enthalten konnten, zeigt sich weiter daran, dass sie, nach der erteilten Druck-

genehmigung, die Taktik der Druckverzögerung einschlugen. Da die SED alle 

staatlichen Druckereien kontrollierte,46 konnte sie den Druck auf September 

1955 verschieben.47 Dann, im September, wurde noch ein letzter Versuch der 

Verhinderung der Kriegsfibel unternommen: Es fand im Amt für Literatur und 

Verlagswesen am 5. September 1955 eine Besprechung statt, und man stellte in 

einer diese zusammenfassenden Hausmitteilung fest,48 dass die Kriegsfibel „ei-

gentlich nicht erscheinen dürfte“, dass die Erteilung der Druckgenehmigung 

„weiter nichts sein [kann] als eine eindeutige Konzession an den Namen 

Brecht“ und dass man ratlos sei, wie das Erscheinen des Buches noch „ver-

hindert werden könne“.49 Anscheinend wurde sogar an eine Sabotage der ei-

genen Buchvertriebswege gedacht, heißt es hier doch, dass ein Genosse zu 

überlegen gab, „ob nicht die Möglichkeit besteht, den Vertrieb des größten 

Teils der Auflage des Titels zu verhindern.“50 Zu diesem letzten, drastischen 

Schritt, ein eigenes Buch zu sabotieren, entschloss man sich nun doch nicht – 

und die Kriegsfibel konnte endlich erscheinen.  

                                                
46 Mittels der Zentralen Druckerei- und Einkaufsgesellschaft (Zentrag); vgl. Hecht: Die 
Mühen, S. 246f. 
47  So schreibt die Druckerei, die der Eulenspiegel-Verlag mit dem Druck der Kriegsfibel 
beauftragt hatte, am 27. 5. 1955 an den Verlag, dass „auf Grund dringender politischer 
Aufträge“ der Druck der Kriegsfibel auf September verschoben werden müsse (vgl. BBA 
758/124). 
48 BA DR 1/3953-6 und BBA Z 44/48; auch bei Hecht: Die Mühen, S. 247f. 
49 Ebd., S. 248. 
50 Ebd. 
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Am 10. November 1955 hielt Brecht das erste Exemplar der Kriegsfibel in den 

Händen, für das er sich in einem Brief vom 17. Dezember 1955 bedankte;51 

das war nur einige Monate vor seinem Tod, am 14. August 1956.52 Aber leider 

reagierte die literarische Öffentlichkeit in der DDR, welches nun die Chance 

hatte, dieses Buch zu kaufen, sehr zurückhaltend – die Kriegsfibel wurde zu-

nächst sehr schlecht verkauft.53 

 
4. Brechts Kriegsfibel und die Zensur in der DDR 

 

Der Fall von Brechts Kriegsfibel kann trotz seiner besonderen Komponente, die 

sich mit Brechts einzigartiger Stellung in der DDR verbindet – seiner „Öffent-

lichkeitsinsel“, um es mit diesem von Arne Klawitter geprägten Begriff zu sa-

gen54 –, dennoch auch in gewisser Weise als typisch für das Funktionieren des 

Literatursystems DDR angesehen werden. Wie Forschungen zur Zensur in 

der DDR gezeigt haben,55 hatte die DDR (und ich spreche jetzt von ihr in den 

1950er/60er Jahre) zwar eine restriktive Zensur, d. h. alle Bücher und Publika-

tionen mussten sich diesem Druckgenehmigungsverfahren unterwerfen, doch 

gab es kein einheitliches Zensursystem, sondern „vielmehr lediglich eine quan-
                                                
51 Er dankte dem Eulenspiegel-Verlag „für die grosse Sorgfalt und auch Kühnheit der Druck- 
und Bildgestaltung“ (BBA 745/37 u. BFA 30, S. 401 (Br, 2233)). 
52 In Westdeutschland waren diese Vorgänge bekannt; so erschien Anfang Januar ein 
Artikel in der FAZ, in dem es, unter der Überschrift „Brecht – beinahe verboten“, heißt: 
„Das Sowjetzonen-Amt für Literatur und Verlagswesen hatte (wie in West-Berlin bekannt 
wurde) die Tendenz der von Brecht geschriebenen satirischen Kommentare zu einer Serie 
von Kriegsfotos als „pazifistisch“ bezeichnet und daher dem Verlag die Drucklizenz 
verweigert.“ (BBA 753/14) 
53 Ein Dreivierteljahr nach der Veröffentlichung waren von den 10.000 Exemplaren erst 
3.400 verkauft (vgl. Hecht: Brecht-Chronik, S. 1246). Brecht erwog besondere, 
verkaufsfördernde Maßnahmen erwog (vgl. BBA 762/51). Freunde Brechts, wie 
Feuchtwanger, reagierten hingegen auf die Kriegsfibel sehr positiv; vgl. seinen Brief v. 
30.1.1956 (BBA 169/53). 
54 Vgl. das Vorwort zu diesem Band. 
55 Vgl. u. a. Simone Barck/Martina Langermann/Siegfried Lokatis (Hg.): Jedes Buch ein 
Abenteuer. Zensur-System und literarische Öffentlichkeit in der DDR bis Ende der sechziger Jahre, 
Berlin: Akademie Verl. 1998 und Barck/Lokatis: Zensurspiele. 
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titativ und qualitativ wechselnde Willkür des Zugriffs“.56 Die Autoren und 

Autorinnen einer umfassenden und detaillierten Untersuchung zur DDR-

Zensur sprechen davon, dass „jedes einzelne Buch [...] ein Abenteuer“57 war 

und dass „das Zensursystem der DDR ein kompliziertes Geflecht voneinan-

der abgeschotteter und durch verschlungene Pfade verbundener bürokrati-

scher Subsysteme [war], das auch den Kundigsten immer wieder Rätsel auf-

gab.“58 So ließe sich wohl die Geschichte der Zensur und der mit ihr interagie-

renden literarischen Öffentlichkeit in der DDR immer nur von Fall zu Fall 

erzählen,59 wie dies hier am Fallbeispiel von Brechts Kriegsfibel versucht wurde. 

 
5. Schluss 

 

Man kann es Dialektik oder Ironie nennen, dass sich das Erscheinen dieses 

pazifistischen Buches – und ich denke, dass gezeigt werden konnte, dass die 

Kriegsfibel eine pazifistische Stoßrichtung hat – letztlich einem Preis im Namen 

eines Kriegsherrn, ja eines ‚Generalissimus‘ (denn Stalin war von 1941 bis 

1945 auch Oberster Befehlshaber der Roten Armee) verdankte. Es wäre noch 

zu überprüfen, inwieweit die Kriegsfibel eine wichtige Rolle in der literarischen 

                                                
56 Joachim Walther: Schreiben außerhalb des Kanons oder Die Verteidigung der geistigen 
Autonomie. In: Hans Jörg Schmidt/Petra Tallafuss (Hg.): Totalitarismus und Literatur. 
Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert – Literarische Öffentlichkeit im Spannungsfeld totalitärer 
Meinungsbildung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, S. 161–172; hier S. 162; der 
Verfasser, der selbst ein „Archiv unterdrückter Literatur in der DDR“ aufbaut, kritisiert 
allerdings diese Sichtweise. Er hält die Literaturverhältnisse in der DDR für ‚totalitär‘ und 
sieht „die gesamten Literaturverhältnisse dem sicherheitspolitischen Zugriff des Staates und 
der Partei unterworfen“ (ebd., S. 162). 
57 Barck/Langermann/Lokatis: Jedes Buch, S. 15; in einer anderen Publikation heißt es: „Das 
Schicksal eines Manuskripts im Druckgenehmigungsverfahren hing weitgehend davon ab, 
an welchen Gutachter es geriet.“ (Barck/Lokatis: Zensurspiele, S. 11) 
58 Barck/Langermann/Lokatis: Jedes Buch, S. 432. 
59 Vgl. ebd., S. 17. 
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Gegenöffentlichkeit60 der DDR-Friedensbewegung Anfang der 1980er Jahre 

gespielt hat (in der westdeutschen Friedensbewegung spielte sie, sogar als 

‚Kultbuch‘, nachweislich eine solche Rolle).61 Man kann festhalten, dass, wie 

die Friedensbewegung in der DDR auch, die Kriegsfibel vor ihr bereits genau 

diesen Bruch mit der offiziellen sozialistischen Friedenspolitik vollzog, die den 

Frieden durch die ‚guten‘ und ‚richtigen‘ Waffen des Sozialismus sichern woll-

te. Die Friedensbewegung der DDR trat stattdessen für einen umfassenden 

Pazifismus ein, der seinen Ausdruck in der (im übrigen von der Sowjetunion 

propagierten) pazifistischen Losung62 und im Symbol Schwerter zu Pflugscharen 

fand, verkörpert in einem Denkmal eines sowjetischen Künstlers,63 welches 

zum Symbol der DDR-Friedensbewegung wurde, die bekanntlich wesentlich 

zum Ende der DDR beitrug. Diese Geschichte vom Ende der DDR – hätte 

sie vielleicht sogar einen ihrer Anfänge in diesen Querelen um Brechts Kriegsfi-

bel?   

                                                
60 Diese konstituierte sich in den 1970er Jahren (vgl. Barck/Langermann/Lokatis: Jedes 
Buch, S. 437). 
61  „1978 brachte der links-alternative Zweitausendeins-Verlag einen Reprint der 
Eulenspiegel-Ausgabe [von 1955] auf den Mark und bescherte der Kriegsfibel damit eine 
ungeahnte Karriere in der westdeutschen Friedensbewegung.“ (Kienast: Kriegsfibelmodell, 
S. 8) Angaben über Auflagezahlen konnten nicht ermittelt werden. In diesem Verlag 
erschien 1980 auch eine Neuauflage von Friedrichs Buch Krieg dem Kriege. 
62 Die sich auf eine Bibelstelle bezieht (vgl. den Propheten Micha, Mi 4, 1–4). 
63 Es handelt sich um Jewgeni Wutschetitsch (1908–1974). Er schuf auch das Sowjetische 
Ehrenmal im Treptower Park in Berlin, welches die bei der Schlacht um Berlin im Zweiten 
Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee ehrt. Seine Skulptur Schwerter zu Pflugscharen, 
ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO in New York, steht dort im Garten des UNO-
Hauptgebäudes. 
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Samisdat als Öffentlichkeitsinsel. 

Autonome Zeitschriften in der DDR 

 

Arne KLAWITTER 

 

1. 

 

„[E]s ist nicht mehr von der hand zu weisen“, schreibt André Rückhardt zum 

Erscheinen der Zeitschrift BRAEGEN, die erste Ausgabe „hat das licht der 

welt erblickt. nach monatelangen geburtswehen – von einigen schon belächelt, 

von anderen fast totgesagt – ist es dem herausgeber vrah toth, pünktlich zur 

woche des buches 89 geglückt, seine edition in die welke landschaft der ddr-

independenceblätter zu pflanzen.“1  

Das erste Heft der Zeitschrift BRAEGEN erschien im Mai 1989 in einer Auf-

lage von 55 Exemplaren. Sie gehört damit zu den letzten in der DDR selbst 

verlegten Literatur- und Künstlerzeitschriften, die so etwas wie Öffentlich-

keitsinseln in der Literaturlandschaft der späten DDR bildeten. Charakteris-

tisch für diese unabhängigen Literaten- und Künstler-Zeitschriften sind ihre 

„monadenhafte[n] produzentengemeinschaft[en], die durch die geringe aufla-

genhöhe nur geringe wirkungsmöglichkeiten hatte[n]“2 – und deshalb nur be-

dingt eine Alternative sein konnten. Gleichzeitig hatte aber die Form des 

Selbstverlags Modellcharakter angenommen. Die geringe Auflagenhöhe wurde 

bewusst genutzt, denn die Publikationen erhielten dadurch einen unikalen 

Charakter, der sie zu einem sammelnswerten Kunstwerk werden ließ.  

Das Herstellen von graphischen Büchern und Mappen hatte in Ostdeutsch-

land, wie Peter Böthig in einem ursprünglich für den Kunstführer Kunst in der 
                                                
1 André Rückhardt: Kleines Retournat zum Erscheinen der Zeitschrift BRAEGEN, in: Zellinnendruck, 
hg. v. Egmont Hesse u. Christoph Tannert, Leipzig: Galerie Eigen+Art 1990, S. 43.  
2 Olaf Nicolai: Randbemerkungen zur Publikation der Bizarren Städte, in: Zellinnendruck, S. 34.  
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DDR verfassten Aufsatz vermerkt, eine gewisse Tradition: „Vor allem in 

Dresden und Leipzig hatten sich Ende der 70er Jahre junge Autoren und Ma-

ler zusammengefunden und schriftgraphische Bücher, quasi im Selbstverlag, 

hergestellt.“3 Die Auflagen waren sehr klein und betrugen oft nur zwischen 10 

und 50 Exemplaren. Doch gab es vereinzelt daneben auch Reihen wie das 

POE-SIE-ALL-BUM, das seit 1979 in einer Auflage zwischen 20 und 100 

Exemplaren mit insgesamt knapp 20 Nummern erschien. Die Umschläge und 

eingebundenen Leporellos waren Originale, die Texte mit Schreibmaschine 

geschrieben. Mit Blick auf den Titel äußerte Sascha Anderson, dass er als „ab-

soluter Edgar Allan Poe-Fan“ mit der Anspielung auf den amerikanischen Au-

tor eine Verballhornung der von Bernd Jentzsch herausgegebenen Reihe Poe-

siealbum beabsichtigt habe.4 (Jentzsch hatte 1976 die DDR verlassen.) Die erste 

Ausgabe wurde Silvester 1979 – in Anlehnung an die Silvestergaben der Gra-

fiker – unter Freunden verteilt. Der zu dieser Zeit ohne Zweifel originellsten 

aller ‚inoffiziellen‘ Zeitschriften stellten Anderson und Papenfuß-Gorek als 

Motto die deutsche Übersetzung eines Gedichts von Poe voran, das den Titel 

„An Margaret“ trägt:  
 

Wer hat dich zu dieser regelwidrigen Revolte geführt 
von dieser reinen Welle unbefleckter Schönheit?  
So dich verbannt von wahrer Weisheit, daß du vorziehst 
solch armseligen Witz dem ehrenwerten Reim? 
Zu schreiben? Zu kritzeln? Nonsense und sonst nichts?  
Nicht auf diese Streitfrage hin werde ich schreiben –  
Schreiben ist (einfach) menschlich –  
göttlich, nicht zu schreiben.5 

 

                                                
3 Peter Böthing: UND, UNDSOWEITER, UNDSOFORT... (Bibliophile Zeitschriftenprojekte, 
Siebdruckbücher), in: Zellinnendruck, S. 11–14, hier S. 11 (zuerst in: Sprache im technischen 
Zeitalter 111 (1989), S. 229–233). 
4 POE SIE ALL BUM bis POE SIE ALL PENG. Texte auf der FLUCHT NACH VORN, in: 
D1980D1989R. Künstlerbücher und Originalgrafische Zeitschriften im Eigenverlag. Eine Bibliografie 
von Jens Henkel u. Sabine Russ, Gifkendorf: Merlin 1991, S. 15–20, hier S. 15. 
5 Ebd., S. 20. Poe greift in diesem Gedicht Verse aus Miltons Paradise Lost, Shakespeares 
Troilus and Cressida und Popes Essay on Man auf, zum Teil allerdings bewusst verfälschend.  
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Die später von Sascha Anderson herausgegebenen Malerbücher, im Sieb-

druckverfahren auf Achatpapier gedruckt, führten die im POE-SIE-ALL-

BUM entwickelte Ästhetik einer „wechselseitigen Durchdringung von lyri-

schem Text und malerisch-graphischer Gestaltung“ weiter, was sich u. a. in 

den Büchern von Angela Hampel über Texte von Elke Erb oder von Klaus 

Hähner-Springmühl über Heiner Müller zeigt. Gemeinsam war ihnen allen 

neben Format und Herstellungsart „das betont subjektive Prinzip: der Maler 

gestaltet Text und Bild in seiner subjektiven Ausdrucksform zu einem integra-

len Kunstobjekt.“6  

Nach dem Vorbild des POE-SIE-ALL-BUM gab Ende 1981 der Dichter und 

Musiker Lothar Fiedler in Dresden die Zeitschrift UND heraus. Sie erschien 

gut zwei Jahre lang (bis Januar 1984) fast jeden Monat in einer Auflage von 

nur 15 Exemplaren. Man sah dem Layout der Zeitschrift die spontane, provi-

sorische Geste deutlich an, literarisch verbunden mit der sprachzertrümmern-

den Attacke gegen die als Überschwemmung erlebten ideologischen Determi-

nierungen. Peter Böthig erblickte in ihr ein „rebellisches und partisanenhaftes 

Unternehmen, dem es um das Entgrenzen kritischer Kreativität zu tun war, 

mehr als um Kunstprodukte“. Texte und Grafiken waren zumeist nur mit Ini-

tialen gekennzeichnet; es ging den Verfassern, ganz im Sinne des Poststruktu-

ralismus, um die Lossagung von Autor und Künstler: „ein Sturm auf die Insti-

tution Kunst“.7 

An dieses Modell, das die Zeitschrift UND bereitstellte, sollten dann fast alle 

späteren Heft-Editionen anknüpften. Die Zeitschrift wurde zum Sammel-

becken junger, „anarchischer“ Autoren, gleichgesinnter Maler und „genialer 

Dilettanten“, die ihre „quertriebigen“, oft die Genregrenzen durchbrechenden 

oder überschreitenden künstlerischen Produktionen und Provokationen sich 

gegenseitig bekannt machten. Die Zeitschrift UND wurde später in Dresden 
                                                
6 Peter Böthig: UND, UNDSOWEITER, UNDSOFORT..., S. 11. 
7 Ebd., S. 12. 
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von Micha Brendel als UNDSOWEITER und von Thomas Haufe als UND-

SOFORT fortgesetzt. 

1983 kam dann die in Berlin von Lothar Trolle, Bernd Wagner und Uwe Kol-

be initiierte Zeitschrift MIKADO hinzu, deren Konzeption allerdings fast aus-

schließlich literarisch bestimmt war. Nur die Umschläge, so ist von Peter 

Böthig zu erfahren,8 wurden bei befreundeten Künstlern als Siebdrucke in 

Auftrag gegeben. Es ging den Herausgebern von MIKADO, das bis 1987 in 

10 Heften erschien, vorrangig darum, die überquellenden Schubladen einer 

ganzen Dichter- und Schriftstellergeneration, die in der DDR offiziell nur we-

nig publizieren konnte, zu sichten und Verwertbares zu veröffentlichen. Die 

Auflage erreichte schnell eine Höhe von 100 Exemplaren, was sie deutlich 

von den anderen zu dieser Zeit selbst verlegten Zeitschriften unterscheidet. 

Der Grund dafür war, dass sie als einzige der inoffiziellen Zeitschriften in ei-

nem staatlichen Betrieb gedruckt werden konnte. Jan Faktor hat vermutet, 

dass diese Auflagenhöhe vielleicht gerade die Grenze darstellte, „die für die 

Behörden noch tolerierbar war“ – um dann doch wieder einen Schritt zurück 

zu tun: „Oder die Herausgeber (Kolbe, Trolle, Wagner), die auch offiziell prä-

sent waren, hatten eben diese Grenze gesetzt.“9  

Im Sommer 1984 übernahm und perfektionierte die Zeitschrift SCHADEN, 

die bis November 1987 siebzehn Ausgaben erreichte, das von UND erprobte 

Unikatsprinzip und verband die auch hier zunächst eher spontane und anar-

chische Arbeit zunehmend mit redaktioneller. Böthig bemerkt, dass diese 

Zeitschrift „mit nahezu 90 Autoren, über 30 Malern und mehr als 10 Fotogra-

fen Mitte der 80er Jahre ein repräsentativer und umfassender Katalog der 

nichtoffiziellen Kunst und Literatur der DDR“ war und bald „erhebliche Au-

                                                
8 Ebd. 
9 Jan Faktor: Was ist neu an der jungen Literatur der achtziger Jahre, in: Vogel oder Käfig sein. Kunst 
und Literatur aus unabhängigen Zeitschriften in der DDR 1979–1989, hg. von Klaus Michael und 
Thomas Wohlfahrt, Berlin: Galrev 1991, S. 367–389, hier S. 373. 
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torität“10 in der Gemeinschaft der „Untergrund-Dichter“ besaß. Neben den 

Beiträgen der Herausgeber finden sich Texte von Bert Papenfuß, Rainer 

Schedlinski, Jan Faktor, Andreas Koziol, Stefan Döring, aber auch von Herta 

Müller und Richard Wagner aus Rumänien, von Heiner Müller, Sarah Kirsch, 

Gert Neumann, Elke Erb, Adolf Endler und Peter Waterhouse. Doch trieb 

die Zeitschrift bald ins Uferlose, wie Böthig anmerkt, denn es war mehr da, als 

veröffentlicht werden konnte, und so war man gezwungen auszusortieren, 

wobei verschiedene Ansprüche miteinander kollidierten: „SCHADEN als 

handgemachtes, nichtkommerzielles Kunst- und Kommunikationsprodukt 

stieß von innen an seine Grenzen.“ Hinzu kam, dass als „Resultat von Nicht-

öffentlichkeit“ der „Mythos einer SCHADEN-Kunst“11 entstand. Das Heft 

wurde zur einer Literatur-Marke, wenn man so will: zum Siegel einer ‚Unter-

grund-Qualität‘.  

Das Thema Öffentlichkeit bzw. das Fehlen einer solchen wurde in der Zeit-

schrift mehrmals behandelt. Bereits im Heft 4 (April 1985) heißt es im Ope-

ner, der mit Papel Para Amplicationes unterzeichnet ist: „Ich bedaure, daß 

keiner breiteren Öffentlichkeit der Zugang zum Material ermöglicht wird...“ 

Als Grund dafür wird die „konsequente Verklemmtheit der offiziellen Publi-

kationsorgane“ genannt.12 Daran anschließend fragt Kurt Rat im Heft 11 (Juni 

1986), ob es denn tatsächlich eine Nachfrage, „ein breiteres Interesse der Öf-

fentlichkeit an den Texten des Schaden“ und eine „potentielle Leserschicht“ 

gäbe: „Stellen die Texte ein Angebot für einen literarisch interessierten 

Durchschnittsleser dar, üben sie einen ästhetischen wie inhaltlichen Reiz 

aus?“,13 um dann zu bestreiten, dass sich irgendwelche „Berührungspunkt[e] 

der Texte mit dem allgemein menschlichen und dem ästhetischen Erfah-

                                                
10 Peter Böthig: UND, UNDSOWEITER, UNDSOFORT..., S. 12. 
11 Ebd. 
12 Papel Para Amplicationes: Brief, in: Zellinnendruck, S. 51. 
13 Kurt Rat: ...Als würde jemand seine Meinung sagen. – Neunmal Schaden, in: Zellinnendruck, S. 52–
53, hier S. 52 (zuerst in: Schaden, Heft 11 (1986)).  
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rungshorizont eines Durchschnittslesers herstellen ließe[n]“.14 Dazu seien die 

Texte viel zu hermetisch. Vor allem aber sei der SCHADEN als literarisches 

Programm – im Sinne von ‚Schaden anrichten‘ und gleichzeitig ‚einen Scha-

den haben‘, aber auch als ‚Fehler im System‘, als „Riß in der Mauer einer 

ängstlich behüteten Wohnzimmergesellschaft“ – zu sehr auf die Verstörung 

des Lesers gerichtet, um noch auf das breite Interesse der Öffentlichkeit rech-

nen zu können. Es seien Texte, „die ein Krisenbewußtsein angesichts des Be-

stehenden artikulieren, die stören wollen; eine Literatur Versehrter, die ihre 

Wunden in Versen bloßlegt“.15 Aber nicht allein das literarische Programm, 

auch das in den Texten vermittelte Menschenbild widerspreche dem Erwar-

tungshorizont eines Lesers, der in der Literatur ein komplexes Gesellschafts-

bild und konkret sozial eingebundene Motive sucht. Stattdessen werde ihm 

ein einfach strukturiertes Freund-Feind-Schema präsentiert und damit ein Ge-

sellschaftsbild, „dessen Simplizität kaum zu unterbieten“16 sei. Kurzum, die 

meisten der Texte in der Zeitschrift SCHADEN seien für eine Veröffentli-

chung qualitativ eigentlich viel zu schlecht. Und so kommt der Verfasser zu 

dem Schluss, dass diese Hefte als „unzensierte Form der Information und 

Kommunikation für Macher“17 gedacht waren und dies auch so bleiben solle.  

Man kann den als Brief im Heft 11 veröffentlichten Ratschlag als ernst gemein-

te Kritik verstehen, die durchaus ihre Berechtigung hat. Es könnte sich aber 

genauso gut um den Versuch einer inneren Zersetzung der Zeitschrift han-

deln, der gezielt lanciert wurde, um den öffentlichen Schaden des SCHA-

DENS gering zu halten. Dass die Redaktionen der selbst verlegten Zeitschrif-

ten mit Inoffiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit durchsetzt waren, war 

schon lange vermutet worden und wurde mit der Enttarnung von Sascha An-

                                                
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Ebd., S. 53. 
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derson und Rainer Schedlinski zur Gewissheit. Beide gehörten zu einem „IM 

neuen Typus“, der gezielt „angeworben, aufgebaut und eingeschleust“ wurde 

und „republikfeindliche“ Gruppen nicht mehr zerschlagen, sondern sie „um-

profilieren“ und von innen her „paralysieren“ sollte.18  

 

2. 

 

Wenn von selbst verlegten Literatur- und Künstlerzeitschriften in der DDR 

die Rede ist, dann muss eine Zeitschrift besonders hervorgehoben werden, da 

sie von allen unabhängigen Literatur- und Künstler-Zeitschriften die größte 

Kontinuität hat und nur mit einem begrenzten Kreis von Autoren arbeitet: 

Gemeint ist die 1982 von Uwe Warnke und Siegmar Körner in Berlin begrün-

dete Zeitschrift ENTWERTER/ODER. Sie hatte ursprünglich eine Auflage 

von 10 bis 20 Exemplaren; bis 1990 erschienen 39 Ausgaben und 9 Sonder-

nummern. Als eine der wenigen selbst verlegten Zeitschriften mit Originalgra-

fik überlebte sie die Wende und zählt noch heute neben den Literatur- und 

Kunstzeitschriften HERZATTACKE und VERSENSPORN zu den Kunst-

produkten der Berliner ‚Subkultur‘. 2016 feiert sie ihre 100. Ausgabe.  

Mit der zweiten Generation der selbst verlegten Zeitschriften (etwa seit 1986) 

rückten vermehrt sprachphilosophische und zeichentheoretische Problemstel-

lungen in den Vordergrund. Von Kunst- und Literaturwissenschaftlern ge-

meinsam herausgegeben, verfolgte LIANE (seit 1988) ein breiteres und offe-

neres Konzept einer Sammlung innovativer Literatur und Kunst. Dabei wand-

te sie sich einem für die DDR neuen Genre zu: dem Comic. Ganz ähnlich 

orientiert war die seit 1987 herausgegebene Zeitschrift BIZARRE STÄDTE, 

die zwischen den Generationen eine Brücke zu schlagen versuchte und Texte 

von Heiner Müller, Steffen Mensching, Eckardt Wenzel, Peter Wawerzinek 
                                                
18 Alison Lewis: Die Kunst des Verrats. Der Prenzlauer Berg und die Staatssicherheit, Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2003, S. 50. 
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und anderen veröffentlichte. Nachdem der Herausgeber sich bemüht hatte, 

bei der Akademie der Künste eine offizielle Autorenzeitschrift zu initiieren, 

führte dies zu heftigen Diskussionen und Anfeindungen, was in seinem Er-

gebnis symptomatisch war für die Aufspaltung der DDR-Kunst in sehr unter-

schiedliche „Klimazonen“, wie es Peter Böthig formulierte.19 

Die 1989 ins Leben gerufene Zeitschrift BRAEGEN gehört zu einer der letz-

ten „Independencezeitschriften“, die bereits die neu aufkommende Compu-

tertechnik nutzten: Texte und Abbildungen wurden nunmehr computerausge-

druckt oder fotokopiert. „Mit der Erstellung einer gleichermaszen vagen wie 

klar umrissenen Bildwelt durch die hier vereinten Graphospasmen, Graphi-

ken, Montagen, Umfragen usw., zielt der BRAEGEN, einzig den Defekten 

und fixen Ideen seiner Autoren und seines Herausgebers verpflichtet, eher auf 

die Gefährdung und Desorientierung seines Lesers und Betrachters, als auf 

einen Dialog mit ihm.“20 Im Editorial der Nummer 1 heißt es: 
 

logstatt rastplanken wracks / breitseits, ab von aller reagens 
sputum (taut halb ratten des wachs) / seucht ent inlett / flachs schwaer 
schmettens reflex 
abraum halden fundaments / solenn inlett / emmin zest fledder attentest21 

 

Durch die zertrümmerte Syntax und die zum Teil verstümmelten Wörter ver-

schafft sich eine verrottete Landschaftsruine Ausdruck, wie sie so beispiels-

weise Wolfgang Hilbig (vgl. die Erzählung Alte Abdeckerei) bei seinen Wande-

rungen wahrgenommen hat. Tatsächlich hat auch Wolfgang Hilbig zu DDR-

Zeiten schon in jenen selbst verlegten Literaturzeitschriften publiziert: 1988 

erschienen die beiden Texte „Alte Feindschaft“ und „Erdgeschoss“ im fünf-

ten Heft der Zeitschrift ARIADNEFABRIK.  

                                                
19 Peter Böthig: UND, UNDSOWEITER, UNDSOFORT..., S. 13. 
20 Ankündigung der Zeitschrift BRAEGEN, in: Zellinnendruck, S. 43. 
21 Editorial der ersten Ausgabe von BRAEGEN, zit. n. ebd. 
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Indem sie die Leser radikal mit Sprachzertrümmerung und Sinnverlust kon-

frontierten, unterschieden sich die unabhängigen Zeitschriften in ihrem Pro-

gramm und in ihrer Funktion, aber auch in ihrer ästhetischen Wirkung von 

Grund auf von den staatlich sanktionierten und geförderten Literaturzeit-

schriften. Zwar gab es auch dort zunehmend Raum für die Stimmen junger 

Dichter – so wurde 1989 in der Neuen deutschen Literatur z. B. Stefan Dörings 

Gedicht „Wortfege“ abgedruckt. Aber mit der Ausweisung von Wolf Bier-

mann 1976 war es in der DDR zu einem kulturpolitischen Bruch gekommen. 

Während die in der DDR verbliebenen Schriftsteller der älteren Generation in 

romantischen Bildern der Einsamkeit des Dichters nachspürten (wie z. B. 

Christa Wolf in Kein Ort. Nirgends), war für einen Teil der jüngeren Generation 

literarisches Schreiben „nur noch denkbar außerhalb der autoritären geistigen 

und, damit einhergehend und diesen sekundierend, institutionellen Struktu-

ren“.22 Vor diesem Hintergrund entstand im Anschluss an die russische Un-

tergrundliteratur eben jene „Samisdat-Literatur“ der DDR. (Das Wort ‚samis-

dat‘ ist eine Zusammensetzung aus ‚selbst‘ und ‚machen‘ und bedeutet soviel 

wie ‚Selbst-Herausgeber‘.) Gleichzeitig steht dieser Begriff für eine Generation 

von Schriftstellern und Künstlern in der DDR, die andere Ansichten vertraten 

als die auf den sozialistischen Realismus getrimmten Kulturverwalter und die 

mit ihren selbstverlegten Literatur- und originalgrafischen Zeitschriften ver-

suchten, den staatlichen Kulturbetrieb und die politische Zensur  zu umgehen. 

Diese jüngere Generation von Schriftstellern suchte ihre Schreibprämissen 

„nicht mehr in den Vorratskammern der Funktionszuweisungen“, sondern „in 

einer möglichst radikalen Erforschung ihrer Subjektivität (was deren soziale 

Bedingungen einschließt).“23  

                                                
22 Peter Böthig: Von der Selbstverständlichkeit zu schreiben, in: Abriss der Ariadnefabrik, hg. von 
Andreas Koziol und Rainer Schedlinski, Berlin: Galrev 1990, S. 329–332, hier S. 330. Der 
Text datiert vom 8. Mai 1989. 
23 Ebd., S. 329. 
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3. 

 

Als dann 1986 die Zeitschrift ARIADNEFABRIK von Rainer Schedlinski ins 

Leben gerufen wurde, gab es weder ein Konzeptpapier noch eine Program-

merklärung. Die Zeitschrift sei, wie Böthig mit Blick auf das Editorial feststell-

te, allein „aus einer Bewegung heraus entstanden“.24 Aber es gab einen gravie-

renden Unterschied zu allen anderen vorab genannten Publikationen, wie sie 

die „unbestellte Kulturlandschaft“ hervorbrachte, denn diese waren auf das 

Sammeln von Texten und Collagen beschränkt, was Gedichte und Prosa 

ebenso einschloss wie essayistische Texte, Grafiken, Comics und Partituren. 

„[Ü]ber diese neue art zu dichten oder zu malen, die der germanistik und 

kunstwissenschaft weitgehend entfremdet war, begannen autoren dann mehr 

und mehr auch zu reflektieren,“ heißt es im Editorial weiter. Der Anlass, eine 

„quasi-essayistische Zeitschrift“, zu der die ARIADNEFABRIK dann werden 

sollte, herauszugeben, finde eine erste Erklärung im Theorienotstand, „nicht 

aber deren idee“, die, wie die Herausgeber betonten, „zunächst eine kultivierte 

hohlform bilden mußte“,25 d. h. einen künstlerischen Möglichkeitsraum.  

ARIADNEFABRIK, so erklärt Michael Thulin26 mit Bezug auf einen Text 

von Foucault, nehme nicht nur Abschied von den „Fäden der überholten 

Denkkonventionen“ und den „Einbindungen in die traditionellen Begriffs-

muster“,27 sondern darüber hinaus auch von der bis dahin üblichen Praxis der 

Institutionalisierung von Literatur. Sie verstehe sich weder als Sprachrohr ei-

ner bestimmten theoretischen Richtung, noch sehe sie sich als Alternative zur 

                                                
24 Ebd., S. 330.  
25 Editorial, in: Abriss der Ariadnefabrik, S. 7. 
26 Das ist Klaus Michael, Jg. 1959, der von 1982 bis 1987 Germanistik an der Friedrich 
Schiller-Universität Jena studierte und anschließend bis 1991 Mitarbeiter an der von 
Werner Mittenzwei am Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR geleiteten Forschungsgruppe zur Literatur der Weimarer 
Republik war.  
27 Michael Thulin: Die zerrissenen Fäden, in: Abriss der Ariadnefabrik, S. 332.  
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fehlenden literarischen Öffentlichkeit, die sie als illegale Zeitschrift ohnehin 

nicht ersetzen könne. Dennoch vermittelt sie ein Bild dessen, worüber damals 

in Autoren- und Künstlerkreisen der DDR nachgedacht, geschrieben und ge-

stritten wurde.  

Dass die Aktivitäten der Herausgeber dennoch ein größeres Publikum erreich-

ten, lässt sich dem Bericht Rainer Schedlinskis über einen Vortrag im Klub 

der Akademie der Wissenschaften der DDR entnehmen, in dem das Konzept 

der Zeitschrift den Anwesenden vorgestellt und deren literarischer Anspruch 

wie auch die zu erwartende Öffentlichkeitswirkung diskutiert wurden: „[E]in 

heft wie die ARIADNEFABRIK innerhalb des herkömmlichen öffentlich-

keitsbegriffes als alternative zu denken, führt zwangsläufig dazu, in gedanken 

eine gegenöffentlichkeit zu konstituieren, die dann mit den konventionen des 

öffentlichkeitsbegriffs in konflikt gerät, weil dieser, in seinem aufklärerischen 

sinne, stets alle meinen muß, während, wie im vorliegenden fall, diese öffent-

lichkeit teilbar geworden ist und mithin der literarische anspruch, (so daß ich 

mich im verlauf des gesprächs schließlich dafür zu rechtfertigen hatte, weshalb 

ich eine höhere, vielleicht lizensierte auflage, so diese technisch und rechtlich 

machbar wäre, anstrebe).“28 Da jedoch eine Legalisierung und Lizensierung 

der Zeitschrift zu diesem Zeitpunkt nicht möglich erschien, so Schedlinski 

weiter, „ging es schlechthin um einen konsens über die öffentlichkeit und 

über den literarischen anspruch, der in seiner aufklärerischen tradition allein 

literarische rechtschaffenheit garantiert, doch in seiner totalität höchst frag-

würdig geworden ist, und, wie ich denke, praktisch nicht mehr aufrechterhal-

ten werden kann, weil im zeitalter der publikumsparzellierung durch die me-

dien auch die literatur in einzelne teile zerfällt, die an sich nicht mehrheitsfähig 

sind.“29 Gleichzeitig rechtfertig Schedlinski seine Weigerung, mit der Zeit-

                                                
28 Rainer Schedlinski: An das Literaturinstitut der Akademie der Wissenschaften, in: Abriss der 
Ariadnefabrik, S. 313–315, hier S. 313 (zuerst in: Ariadnefabrik, Heft 5 (1988)). 
29 Ebd., S. 314. 
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schrift an die Öffentlichkeit zu gehen: „[I]ch hielte es für demokratischer, die-

se teile auch als solche zu denken, anstatt von jedem alles für alle zu for-

dern.“30 Angespielt wird hier nicht einfach nur auf die zu erwartende politi-

sche Zensur, sondern es geht auch um eine zwangsweise Unterordnung unter 

moralische und ästhetische Normen, mit der gerechnet werden müsse, wenn 

die Zeitschrift eine staatliche Lizenz erhalten sollte:  

 

würden diese literarischen fraktionen nicht im namen einer imaginären mehr-
heit zensiert, nicht im dienste einer moral, einer ideologie oder einer ästhetik 
gefördert oder verdrängt, wären sie öffentlich paritätisch, würde die geistige 
landschaft einer gesellschaft sichtbar in ihrer natürlichen streuung und entro-
pie. doch gerade jene mehrheitsforderung, die der ideologisch-aufklärerisch-
idealisierte öffentlichkeitsbegriff impliziert, führt zur nivellierung und zum 
ausschluß geistiger minderheiten, die sodann der vorwurf des öffentlichen in-
teressenverrats trifft [...]31  

 

Besonders ins Gewicht falle dabei, dass es sich um eine Zeitschrift „mit theo-

retischem [A]nspruch“ handle, da die Wahrheit des Wissens – im Gegensatz 

zur Wahrheit der Literatur, zu der immer auch der Irrtum gehöre – untrenn-

bar mit dem akademischen Monopol verbunden sei:  

 

der literarische desperado, der die gesetze der literatur übertritt, wird von der 
theorie dennoch gemäß dieser gesetze begriffen, doch einer, der die gesetze für 
sich neu formuliert, verstößt nicht selten gegen die akademische anständigkeit, 
denn eher duldet das system um sich herum das chaos, als ein zweites neben 
sich. mir wäre es gleich, ob ein text als literatur oder als theorie gelesen wird, 
wenn nicht das akademische wissen beharrlich auf dieser unterscheidung be-
stünde, um jene literarische wahrheit zu relativieren.32 

 

Den theoretischen Anspruch der in der ARIADNEFABRIK versammelten 

Beiträge begründet Schedlinski damit, dass er als einer der Herausgeber der 

Zeitschrift Texte vorziehe, „die auch über sich selbst reflektieren“, denn eine 

                                                
30 Ebd. 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
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Theorie, „die nur noch gesetze anwendet, ohne auch eine art grundlagenfor-

schung zu betreiben“, verliere die Fähigkeit, „sich selbst zu erneuern“, wes-

halb vor allem Texte zu bevorzugen seien, „die man als postmodern oder zu-

mindest frankophil bezeichnen könnte, [...] weil dort über die zeichen selbst 

nachgedacht wurde und wird“.33 Der Text, so das Fazit, solle „das denken be-

dienen, nicht die gedanken den text“.34  

Im Hinblick auf die Öffentlichkeitswirkung der Zeitschrift ist vor allem der 

letzte Absatz des Berichts kennzeichnend, wo noch einmal deutlich gemacht 

wird, dass es bei dem, was in den selbst verlegten Kleinzeitschriften gedruckt 

wurde, nicht um Verbotenes oder Unterdrücktes geht, sondern um eine be-

sondere Form von literarischer Öffentlichkeit:  
 

im übrigen muß man noch sagen, daß die mehrzahl der texte ohnehin ein paar 
jahre später in der ddr erscheinen, und in unserem heft nur eben schon eher 
zu lesen sind; im ganzen ist die ARIADNEFABRIK wohl mehr ein bildungs-
archiv als eine zeitschrift, die auch öffentlichkeitsarbeit leisten wollte.35 

 

Dieser Kommentar über den Archivcharakter überschneidet sich mit einer 

Bemerkung des Mitherausgebers der Zeitschrift, Andreas Koziol, in der dieser 

darauf verwiesen hatte, dass man „[m]it dem durch die minimale Auflagenhö-

he der Hefte vorgegebenen geringen Verbreitungsradius [...] insofern einver-

standen [war], als man dieser Art von Textsammlungen, abgesehen von dem 

für das Lesen von ‚seltener Literatur‘ in der DDR typisch gewesenen Multipli-

zierungseffekt, von vornherein einen Archivcharakter zuschrieb, den parado-

xen Charakter eines Archivs der Zukunft“,36 als das es sich dann in der Ge-

genwart bereits erwiesen hat.  

                                                
33 Ebd. 
34 Ebd., S. 315. 
35 Ebd. 
36 Andreas Koziol: Die „ARIADNEFABRIK“, in: Die Addition der Differenzen. Die Literaten- und 
Künstlerszene Ostberlins 1979–1989, hg. von Uwe Warnke und Ingeborg Quaas, Berlin: 
Verbrecher Verlag 2009, S. 125. 
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„Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen  

wie Mückenschwärme“. 

Zum gegenöffentlichen Chronotopos  

in Katja Lange-Müllers Roman Die Letzten 

 

Hiroshi YAMAMOTO 

 

Das gegenöffentliche Refugium, das in der DDR die avantgardistische Szene 

der 1980er Jahre in den selbstverlegten Zeitschriften fand, stellte, wie Birgit 

Dahlke bemerkte, eine „reine Männerdomäne“ dar.1 Von der 1938 geborenen 

Dichterin Elke Erb abgesehen, die neben Adolf Endler zu den literarischen 

Größen des Prenzlauer Berg gehörte, sind nur wenige Schriftstellerinnen aus 

dieser Zeit im kollektiven Gedächtnis geblieben. Dieser Tatbestand war für 

mich der Anlass, die Aufmerksamkeit auf die Schriftstellerinnen zu richten, 

die „[e]rst mit der Institutionalisierung und Vermarktung der Aktionen [...] 

merklich an den Rand“2 rückten und „weder direkt an die literarische Tradi-

tion ihrer großen Vorgängerinnen Irmtraud Morgner, Sarah Kirsch oder 

Christa Wolf an[knüpften], noch […] ihre poetischen Konzepte mit denjeni-

gen männlicher Autoren der inoffiziellen Zeitschriften-Szene gleichsetz[ten]“.3  

Allerdings müssen wir aus heutiger Sicht das Vierteljahrhundert nach der 

Wende mit berücksichtigen. Die Enttarnung der Stasi-Mitarbeit von Sascha 

Anderson und Rainer Schedlinski sorgte für einen Skandal und brachte die 

Literaturszene des Prenzlauer Bergs in Verruf. Hinzu kam, dass diese Autoren 

                                                
1 Birgit Dahlke: „Zur Männerszene gehört eine Frauenszene!“. Jüngere Autorinnen in inoffiziell publi-
zierten Zeitschriften der DDR 1979–89, in: Christine Cosentino/Wolfgang Müller (Hg.): „im 
widerstand/in mißverstand“? Zur Literatur und Kunst des Prenzlauer Bergs, New York: Peter Lang 
1995, S. 145–167, hier S. 145. 
2 Ebd., S. 147. 
3 Ebd., S. 159. 



 34 

mit ihren Sprachexperimenten in der kapitalistischen Konsumgesellschaft kei-

ne große Resonanz mehr fanden. Ihre Bücher haben sich, wie Jan Faktor um 

die Jahrtausendwende resigniert feststellte, „nicht nur nicht verkauft“, „sie 

sind zumal schwer lesbar bis ungenießbar“, obwohl sich die Autoren mehr-

heitlich „von der konsumunfreundlichen Lyrik abwandte[n] und Prosa 

schrieb[en]“.4 Dieses Schicksal hat vor allem die noch unbekannten Schrift-

stellerinnen getroffen.  

Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtungen steht Katja Lange-Müller, eine 

der erfolgreichsten Schriftstellerin aus der ‚Szene‘, die, 1951 in Ostberlin als 

Tochter einer hochrangigen Parteipolitikerin geboren, ihre frühe Kurzprosa in 

der Samisdat-Zeitschrift Mikado veröffentlichte. Obwohl sie, nachdem sie be-

reits 1984 die DDR verlassen hatte, ihre ursprünglich radikale Schreibweise 

nie ganz aufgab, hat sie mit ihren Büchern dennoch kommerziellen Erfolg 

gehabt und Anerkennung gefunden. Auch in der literaturwissenschaftlichen 

Forschung werden ihre Romane als Paradebeispiel für die humoristische bzw. 

karnevaleske Prosa der Post-DDR-Literatur angesehen.5 Heute gilt sie, wie es 

in der Begründung der Jury zur Kleistpreisverleihung heißt, als „eine der 

sprachmächtigsten Autorinnen der deutschen Gegenwartsliteratur“.6  

Lange-Müllers Debütroman Die Letzten. Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Drucke-

rei (2000), der hier zunächst behandelt werden soll, schildert aus historischer 

Distanz das Ostberlin der späten 1970er Jahre. Die Handlung spielt zwar in 

einer privaten Nische, doch die Meinung der vermeintlichen Systemkritiker 

                                                
4 Jan Faktor: Warum aus uns nichts geworden ist. Betrachtungen zur Prenzlauer-Berg-Szene zehn Jahre 
nach dem Mauerfall, in: Text + Kritik. Sonderband: DDR-Literatur der neunziger Jahre, München: 
Edition Text + Kritik 2000, S. 92–106, hier S. 97. 
5 Vgl. Daniel Sich: Aus der Staatsgegnerschaft entlassen. Katja Lange-Müller und das Problem humo-
ristischer Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre, Frankfurt a. M., u. a.: Peter 
Lang 2003; Markus Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur, 
Würzburg: Königshausen & Neumann 2002. 
6 http://www.heinrich-von-kleist.org/kleist-gesellschaft/kleist-preis/rueckblick-kleist-preis-
verleihung/ (letzter Zugriff am 29. 09. 2015). 
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war insofern ohne politische Relevanz, als sie alle mehr oder weniger Einzel-

gänger waren. Vor diesem Hintergrund sollen nun Lange-Müllers frühere 

sprachexperimentelle Prosastücke, die seit 1984 in verschiedenen Zeitschriften 

in Ost- und Westdeutschland veröffentlicht und später in den Erzählband 

Wehleid – wie im Leben (1986) aufgenommen worden sind, einschließlich der 

Erzählung Kaspar Mauser – Die Feigheit vorm Freund (1988), einer Prüfung unter-

zogen werden. Im Anschluss daran soll gezeigt werden, dass in ihrem Nach-

wende-Roman Die Letzten, der sich anscheinend an traditionelleren Formen 

des Erzählens orientiert und die avantgardistischen Sprachexperimente verab-

schiedet, dennoch zahlreiche Reminiszenzen an diese zu finden sind.  

 

1. 

 

Es war gerade der für seine teleologische DDR-Literaturgeschichte bekannte 

Wolfgang Emmerich, der vor einigen Jahren den Chronotopos als Kategorie 

der Geschichtsschreibung in die Diskussion brachte. Im Rückblick, so Em-

merich, sei es möglich, „dass wir, was DDR und DDR-Literatur war, stärker 

als bisher in raumzeitlichen Kategorien zu erfassen versuchen“.7 Der russische 

Literaturwissenschaftler Michail Bachtin, auf den Emmerich dabei Bezug 

nahm, hatte für die Romananalyse den Begriff ‚Chronotopos‘ eingeführt, um 

den „grundlegenden wechselseitigen Zusammenhang der in der Literatur 

künstlerisch erfaßten Zeit-und-Raum Beziehungen“8 ans Licht zu bringen:  

 

Im künstlerische-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeit-
liche Merkmale zu einem sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit ver-
dichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und wird auf künstlerische Wei-

                                                
7 Wolfgang Emmerich: Zwischen Chronotopos und Drittem Raum: Wie schreibt man die Geschichte 
des literarischen Feldes DDR?, in: Norbert Otto Eke (Hg.): „Nach der Mauer der Abgrund“? (Wie-
der-) Annäherungen an die DDR-Literatur, Amsterdam/New York: Rodopi 2013, S. 43–64, 
hier S. 44. 
8 Michail Bachtin: Chronotopos, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008, S. 7. 
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se sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, 
des Sujets, der Geschichte hineingezogen. Die Merkmale der Zeit offenbaren 
sich im Raum, und der Raum wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und dimensi-
oniert.9 

 

Die zeitlichen und räumlichen Momente allerdings sind je nach historischem 

Kontext unterschiedlich verknüpft. Zwischen der Literatur in Ost- und West-

deutschland lassen sich, wie bereits bemerkt worden ist, mit Blick auf die Ei-

genschaften der fiktiven Schauplätze unübersehbare Differenzen beobach-

ten.10 Als paradigmatische Handlungsorte der DDR-Literatur sind neben den 

historischen Gedenkstätten des antifaschistischen Widerstandskampfes die für 

den Arbeiter-und-Bauern-Staat typischen Arbeitsplätze wie Bergbau, Fabrik 

und landwirtschaftlicher Betrieb zu nennen. Seit dem Bitterfelder Weg (1959) 

widmete eine Fülle von literarischen Werken ihre Aufmerksamkeit der Ar-

beitswelt im Kombinat und in der Fabrik in Form von realistischen Beschrei-

bungen. Die meisten Schriftsteller hatten an der „Stilisierung der Arbeit zum 

gemeinschaftsstiftenden Wert“ einen maßgeblichen Anteil.11 Da die Diskre-

panz zwischen den sozialistischen Idealvorstellungen und den erfahrenen Rea-

litäten aber immer unüberbrückbarer wurde, kam das Diktum von der soge-

nannten „Übergangsgesellschaft“ auf: Das ökonomische Opfer der Gegen-

wart werde sich in der Zukunft bezahlt machen.12 

Schon in den 1960er Jahren blieb in den Werken einiger kritischer Autoren 

wie Heiner Müller oder Volker Braun als Gegendiskurs „die Erinnerung an 

die ursprüngliche sozialistische Kritik bewahrt“. 13  Die Ausbürgerung von 

Wolf Biermann im Jahr 1976 bedeutete dann einen tiefen Einschnitt. Vom 

                                                
9 Ebd. 
10 Vgl. Emmerich: Zwischen Chronotopos und Drittem Raum, S. 61. 
11 Andrea Jäger: Arbeitswelt und Arbeiterfigur in der Literatur, in: Michael Opitz und Michael 
Hofmann (Hg.): Metzler Lexikon DDR-Literatur. Autoren, Institutionen, Debatten, Stuttgart: 
Metzler 2009, S. 6–10, hier S. 8. 
12 Vgl. Ebd., S. 7. 
13 Ebd., S. 8. 
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Traum eines Volker Braun, den richtigen Sozialismus in die Wege zu leiten, 

wollten sich die „Hineingeborenen“, die seit den frühen 1980er Jahren in die 

literarisch-künstlerische Szene getreten sind, immer mehr distanzieren. Ihnen 

waren die Utopien des sozialistischen Aufbaus und der Realismus der sozialis-

tischen Arbeit im Kombinat oder im Bergwerk fremd geworden. Die meisten 

dieser jungen Schriftsteller gingen zwar auch proletarischen Tätigkeiten nach, 

jedoch nicht unbedingt in Kombinaten – Wolfgang Hilbig und Bert Papen-

fuß-Gorek z. B. waren eine Zeit lang Heizer. Infolge dieser Entwicklung diffe-

renzierten sich in der Endphase der DDR die literarischen Chronotopoi stark 

aus und nahmen eine immer individuellere Prägung an:14 Entweder wurden 

weit entfernte historische oder mythische Orte wie bei Christa Wolfs Kein Ort, 

nirgends und Kassandra aufgesucht oder es wurde innerhalb bzw. im Gegensatz 

zur staatskonformen Kulturpolitik eine private Welt beschworen. In dem au-

tobiographischen Roman Die Letzten sind neben dem vertrauten Zufluchtsort 

Kneipe eine Nervenklinik und eine kleine Druckerei die wichtigsten Orte der 

Handlung. Katja Lange-Müller selbst erlernte, nachdem sie wegen antisozialis-

tischen Verhaltens von der Schule relegiert wurde, das schon damals außer 

Gebrauch befindliche Schrift-Setzen und arbeitete als Hilfspflegerin auf einer 

psychiatrischen Frauenstation.  

Die private Druckerei ist als Chronotopos für den fiktiven Rückblick auf die 

DDR gut gewählt worden, denn in diese Nische prägen sich die zeitlichen 

Brüche der erzählten Zeit auf paradigmatische Weise ein. Die zweite Hälfte 

der 1970er Jahre, in der die Handlung situiert ist, markiert auf verschiedenen 

Ebenen eine entscheidende Zäsur: Auf kulturpolitischer Ebene machte Bier-

manns Ausbürgerung endgültig Schluss mit dem Tauwetter der frühen Ho-

necker-Ära. Im Laufe der Dekade war durch die weltweite Ölkrise und die 

gescheiterte Planwirtschaft ein sozioökonomischer Wandel unvermeidlich: 

                                                
14 Emmerich: Zwischen Chronotopos und Drittem Raum, S. 61. 
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Obwohl „[i]nnerhalb der sozialistischen Werteordnung der DDR-

Gesellschaft [...] berufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum überwie-

gend negativ beurteilt [wurden]“,15 musste die Regierung seit 1975/76, wie es 

im Roman heißt, „wegen der Versorgungsengpässe“ (84) plötzlich Lizenzen 

für kleine selbständige Betriebe geben, wohl in der Hoffnung, die wirtschaftli-

che Notsituation unter Kontrolle zu bringen. Während in der Großindustrie 

zu Beginn der 1970er Jahre die komplette Enteignung der privaten Unter-

nehmer zum Abschluss gebracht wurde, war berufliche Selbstständigkeit nur 

noch im Handwerk und im Einzelhandel möglich.  

Erst Mitte der 1970er Jahre hat sich, wie es im Roman weiter heißt, Posbich 

selbstständig gemacht. Dabei konnte er zwar Setz- und Druckmaschinen so-

wie Schriftsätze von einem staatlichen Betrieb „ganz billig abstauben“ (84), 

aber diese waren eigentlich schon schrottreif. Denn unter dem Druck der 

technischen Innovation hatten die großen Druckkombinate auf neue Setz- 

und Drucktechnologien wie Tastamatsatz und Rollenoffset umgerüstet. Da er 

„erpresserisch hohe Gewerbesteuern“ (18) zahlen musste und nur alte Ma-

schinen zur Verfügung hatte, konnte er seinen Mitarbeitern nur einen gerin-

gen Lohn zahlen. Gleichzeitig war es ihm aus dem gleichen Grund möglich, 

zwei Akzidenzsetzer und einen Maschinensetzer sowie einen Drucker einzu-

stellen, weil der langjährig gepflegte Hand- und Bleisatz seinerseits, medienge-

schichtlich gesehen, sich damals im Aussterben befand. Den alten Setzern 

blieben keine anderen Berufsmöglichkeiten übrig: „Ist sowieso bald vorbei mit 

den Setzern, die müssen alle Computer bedienen lernen“ (81).  

Der Privatdruckerei Posbichs blieb daher eigentlich nur eine kurze „Gnaden-

frist“ (87) gewährt. Sie bekam keine Aufträge: weder für nennenswerte Perio-

                                                
15Michael Fritsch / Yvonne Schindele / Alina Rusakova / Michael Wyrwich: Von (fast) Null 
auf Hundert. Selbstständikeit nach der Wiedervereinigung, Bundeszentrale für politische Bildung;  
http://www.bpb.de/themen/N2XMZY,1,0Von_(fast)_Null_auf_Hundert.html  
(letzter Zugriff am 14. 04. 2016). 
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dika, noch für belletristische Werke; lediglich einige kleine Vereinszeitschrif-

ten, Bestellungen für Prospekte und Anzeigen gehörten zu ihrem Sortiment. 

Unter diesen Umständen konnte selbst ein alter Handsetzer noch eine Zeit 

lang arbeiten. Aufgrund dieser Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen kann die 

Druckerei als ein Erinnerungsraum bezeichnet werden, in dem noch das zu 

überleben vermochte, was technisch als obsolet galt bzw. unzeitgemäß an den 

Rand getrieben wurde. Kurz: Die kleine Druckerei, dieser Schnittpunkt, in 

dem sich alles, was im politischen oder medialen Sinn einem grundlegenden 

Wandel unterworfen ist, überkreuzt, ist nichts anderes als ein aussichtsloses 

‚Endlager‘ für diejenigen „Versager“ (81), die sich dem Mainstrom der Gesell-

schaft nicht unterordnen können. Da der ‚Kleinkapitalist‘ Posbich nicht wie 

der staatliche Kombinat Kaderakten, sondern nur Facharbeiterbriefe anfor-

dern durfte, hatte es neben den Setzern und Druckern, die keine Arbeit mehr 

finden konnten, auch Psychotiker, Exzentriker und eben jene „Versager“ in 

seine Druckerei verschlagen. Für sie alle bot die Druckerei ein Refugium, al-

lerdings eher ein Refugium gesellschaftlicher Schiffbrüchiger.  

Historisch gesehen, waren Setzer und Drucker keine einfachen Handwerker 

gewesen, weil sie „als Lesekundige und Schriftbeherrscher in Revolutionen 

und Bürgerkriegen zu den wichtigsten und wachsten Kämpfern gehörten“.16 

Für die Revolution von 1848 oder von 1918 stellten sie Flugblätter her, und 

während des Nazi-Regimes verteilten sie unter Lebensgefahr antifaschistische 

Propaganda. Zu DDR-Zeiten, vor allem in den siebziger Jahren, stellten man-

che Druckereien „ein wahres Sammelbecken aufmüpfiger junger Intellektuel-

ler“17 dar. In Lange-Müllers Roman treten jedoch „keine politischen Feuer-

                                                
16  Rolf-Bernhard Essig: Nicht rumstehen, setzen! Katja Lange-Müllers Schwarzkunst, vgl. 
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=3371&ausgabe=200102  
(letzter Zugriff am 14. 04. 2016). 
17 Birgit Dahlke: Zwischen die Zeilen gesetzt. Katja Lange-Müllers neuer Roman „Die Letzten“, in: 
Der Freitag vom 13. 10. 2000, https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zwischen-die-
zeilen-gesetzt (letzter Zugriff am 04. 04. 2016). Auf meine Nachfrage hin gab die Verfasse-
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köpfe“18 und auch keine intellektuellen Dissidenten auf, sondern eher apoliti-

sche ‚Outsider‘. Nachdem 1978 die Übersiedelung des Betriebsbesitzers Pos-

bich in den Westen dem dreijährigen Bestand des Refugiums ein Ende gesetzt 

hatte, mussten die Setzer und Drucker fortan getrennte Wege gehen.  

Im Vergleich zu den anderen Refugien intellektueller Außenseiter, die seit der 

Wende in den Chronotopoi der DDR- und Post-DDR-Literatur einen hohen 

Stellenwert einnahmen, wie z. B. das verlassene Dorf in Mecklenburg (Christa 

Wolf: Sommerstück, 1989), das Dresdener Villenviertel (Uwe Tellkamp: Der 

Turm, 2008) oder die Ostseeinsel Hiddensee (Lutz Seiler: Kruso, 2014), besitzt 

die Nische der privaten Druckerei in Berlin ein entscheidendes Unterschei-

dungsmerkmal: Sie bringt nämlich die Affinitäten und Differenzen zwischen 

Schriftsetzern und Schriftstellern ins Spiel. Der Setzerwitz „Hängen, nicht be-

gnadigen. / Hängen nicht, begnadigen“, den Lange-Müller dem Roman Die 

Letzten als Motto vorangestellt hat, macht darauf aufmerksam, wie die Positio-

nierung eines einzelnen Satzzeichens, in diesem Fall eines Kommas, das Le-

ben eines zum Tode Verurteilten retten oder auch vernichten kann. Die Tä-

tigkeiten eines Setzers, der auf so subtile Weise mit Schriftzeichen und Buch-

staben umzugehen weiß, sind mit denen der sprachreflexiven und experimen-

tellen Lyriker vergleichbar. Sowohl die privaten Druckereien als auch die Ver-

leger alternativer Zeitschriften eröffnen durch die Konzentration auf einzelne 

Zeichen „die Möglichkeit, eine partiell vom Feld der Macht abgekoppelte, auf 

                                                                                                                                          
rin die Auskunft, „dass viele der Autorinnen aus der inoffiziellen Literaturszene der 80er 
Jahre in der Druckerei des Neuen Deutschland arbeiteten.  Das war ein beliebter Job-
Einstieg für junge Schreibwillige, die eben etwas mit Schrift/ Satz/ Druck zu tun haben 
wollten. Manche Exemplare der inoff. Zeitschriften wurden sogar [...] illegal während 
Nachtschichten kopiert. “ Vgl. die Biobibliographie in Die Addition der Differenzen. Die Litera-
ten- und Künstlerszene Ostberlins 1979 bis 1989, hg. von Uwe Warnke und Ingeborg Quaas, 
Berlin: Verbrecher Verlag 2009, S. 306–318. 
18 Ebd. 
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Autonomie insistierende Gegenöffentlichkeit zu konstituieren“.19 Die Reflexi-

on über das Werkzeug Sprache geht „von einer radikalen Skepsis gegenüber 

der offiziellen Sprache der Parolen und Verordnungen“20 aus.  

 

2. 

 

Bert Papenfuß-Gorek, geboren 1956, einer der profiliertesten Repräsentanten 

der avantgardistischen Szene in der DDR, geht es, wie Ekkehard Mann fest-

stellt, beim Schreiben hauptsächlich darum, die Wörter zu „,ent-täuschen‘, 

ihre Bedeutungsschichten etymologisch aufzulösen, Begrenzungen zu destru-

ieren. Zu diesem Zweck baut er in die Wörter absichtlich „Fehler“ ein, „in-

dem er Buchstaben aus- und vertauscht, wegläßt, (oder) hinzufügt“. 21 

Dadurch kommen so gewaltige Bedeutungsverschiebungen zustande, dass die 

Wörter, die keine eindeutige Bedeutung mehr haben, nur noch Verwirrung 

stiften. 

Des gleichen Stilmittels hat sich Lange-Müller in ihren früheren Texten häufig 

bedient, wie etwa in der Prosa mit dem zu langen Titel: (k)ein wortspiel ohne auf-

züge, fahr(roll?)stühle u. sonstige wach-paraden. oder(/neiße): dramolette(r)n einer po-

lit(pü)roman(t)ischen nacht-topf-tagung pseudodeliranter ausprägung. (in li-la-leder gebun-

den u. golden verschnitten, garantierter westerfolg!).22 

Schon im Titel wird eine Assoziationskette hergestellt und fortgeführt. Im Be-

zug auf das „Spiel“ weist das Wort „aufzüge“ am Anfang wohl auf eine Büh-

                                                
19 York-Gotthart Mix: Des Kaisers nackte Kleider oder die Negation der Literaturvermittlung. Zur 
Praxis, Rezeption und Kritik inoffiziellen Schreibens in der DDR (1979-1989), in: Euphorion 96 
(2002), S. 27–45, hier S. 33. 
20 Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erw. Neuausgabe, Berlin: Aufbau 
2007, S. 378f.  
21 Ekkehard Mann: Lyrik in der DDR und die Moderne, in: Ralph-Rainer Wuthenow/Sabine 
Rothemann (Hg.): Die literarische Moderne in Europa: Band 3: Aspekte der Moderne in der Literatur 
bis zur Gegenwart, Opladen: Westdt. Vlg. 1994, S. 198–219, hier S. 211.  
22 Katja Lange-Müller: Wehleid -- Wie im Leben. Erzählungen, Frankfurt a. M.: Fischer 1986, 
S. 69. 
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nenvorstellung hin. Diese Lesart wird aber sofort korrigiert, da jene „aufzüge“ 

mit den Fahrstühlen gleichgesetzt werden. Das in Klammern eingeschobene 

„roll?“ verändert die Bewegungsrichtung dann ins Horizontale. Auch das da-

rauffolgende „wach-paraden“ legt nahe, dass jene „aufzüge“ ebenso gut im 

Sinne von ‚Aufmarschieren‘ verstanden werden können. Nachdem die Auto-

rin einen Kalauer à la Papenfuß zum Besten gegeben hat, der den Konjunktiv 

„oder“ mit der Oder/Neiße-Grenze verbindet, macht sie durch den Einschub 

„(r)“ den französischen Gattungsbegriff ‚Dramolett‘ für das Minidrama inso-

fern facettenreicher, als man darin nun das etymologisch nicht zusammenge-

hörige Wort „letter“ lesen kann. Der Neologismus „polit(pü)roman(t)isch“ 

wiederum changiert zwischen verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Er 

enthält in sich verschiedene Morpheme mit ganz unterschiedlichen Bedeutun-

gen wie „Politbüro“, „Politroman“ „populaire, „pure“, aber auch „roma-

nisch“, „romantisch“ und „manisch“. Unter dem Ausdruck „nacht-topf-

tagung“ kann man sich zwar etwas Wahnhaft-Absurdes vorstellen, das aber 

durch den Hinweis auf eine „pseudodelirant[e]“ Haltung, d. h. eine Inszenie-

rung von Verrücktheit, auch von einer anderen Seite her beleuchtet werden 

muss. Zum Schluss sind einige Erklärungen über luxuriöse Buchbindung und 

-verzierung in Klammern gesetzt, die in der kapitalistischen Konsumgesell-

schaft einen kommerziellen Erfolg („westerfolg“) versprechen. Durch die 

Bindestriche im ersten Teil („in li-la-leder gebunden“) wird einerseits das vari-

ierte Spiel mit dem L, andererseits der Effekt der grellen Farbe hervorgeho-

ben. Mit der goldenen Verzierung des Buchschnitts wird durch Hinzufügung 

der Vorsilbe „ver-“ die skurrile Vorstellung einer Kastration nahegelegt.  

Die Erzählung Kasper Mauser – Die Feigheit vor dem Freund (1988) wendet diese 

Methode noch raffinierter an. Die drei Protagonisten stellen, wie ihre spre-

chenden Namen Rosa Extra, Anna Nass und Amigo Amica (Kasper Mauser 

genannt) nahelegen, den fiktionalen Charakter des Textes zur Schau. Da die 
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Erzählperspektive sich ständig, sogar innerhalb einzelner Abschnitte, verän-

dert, fällt es den Lesern nicht leicht, eine kontinuierliche Geschichte zu ver-

folgen. Stilistisch lässt sich außerdem, wie bereits Julia Kormann bemerkte, 

eine „Verbindung von Umgangs- und literarischer Hochsprache“23 beobach-

ten. Zahlreiche literarische Anspielungen und Märchenmotive machen den 

Text zu einem postmodernistischen intertextuellen Machwerk.24 Durch die 

zweimal vertauschten Buchstaben im Titel wird mit Kaspar Hauser ferner das 

Motiv der Kasper-Puppe und des Revolutionärs „Mauser“ (Brecht/Heiner-

Müller) verknüpft.25 Die folgende Passage, bei der es sich um eine merkwürdi-

ge Erinnerung an die Geburt handelt, zeigt, welches vielfältige Netzwerk der 

Assoziationen Lange-Müllers Schreibweise entwickelt:  
 

Schließlich dauert so was ziemlich lange, und man mußte schon sehr bohren, 
bis man sich da durchgebohren hatte. Diese enge Strenge (alleine der Geruch), 
die bleibt den Müttern (die sowieso schuld sind – für immer, und das alles!) ei-
gen – (zum Beispiel: Die eigene Mutter!) – Stränge (gibt es ein Strangulativpro-
nomen?, immerhin soll es vorgekommen sein, daß sich welche mit der Nabel-
schnur erdrosselten), Enge, Schlinge. Mit dem Kopf aus der Schlinge kommt 
der Schlingel, hatter Glück?!; einmal Glück und zurück... Ich, weiß nich, wie 
ich, gebohren, wer mich, gezeugt, ich könnt mich noch, so weit, und schlechter 
drauf, besinnen, ob ich, gezeugt, gebohren überhaupt, kann ja sein, ich war, ein 
ein-, einfach eines Tages... da, ich wo, gebohren war.26  

 

Der linkshändige Amica fügt „wie selbstverständlich“ in das Wort „Geburt“ 

ein ‚h‘ ein, um eine Assoziationskette in Gang zu setzen. Wie ein Bohrer muss 

                                                
23 Julia Kormann: Der Unterschied zwischen Heimweh und Fernweh. Fremdheitserfahrungen in Katja 
Lange-Müllers „Wehleid“ und „Kasper Mauser“, in: Walter Schmitz und Jörg Bernig: Deutsch-
deutsches Literaturexil. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der DDR in der Bundesrepublik, Dres-
den: Thelem 2009, S. 640-667. 
24 Vgl. Monika Schmitz-Emans: Fragen nach Kaspar Hauser: Entwürfe des Menschen, der Sprache 
und der Dichtung, Würzburg: Königshausen & Neumann 2007, S. 53 f. 
25 Katja Lange-Müller: Kasper Mauser – Die Feigheit vor dem Freund, Köln: Kiepenheuer & 
Witsch 1988, S. 62. Vgl. ferner Jutta Schlich: „Warum fliegen da lauter so schwarze Würmer her-
um“. Das Kaspar-Hauser-Syndrom in Literatur und Film, Forschung und Lehre, Würzburg: Königs-
hausen & Neumann 1999, S. 165-171. 
26 Lange-Müller: Kaspar Mauser, S. 44 [Hervorhebungen von mir; H.Y.]. 
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der Embryo durch die Gebärmutter ein Loch durchbohren, um zur Welt zu 

kommen. Die „enge Strenge“ bezieht sich einerseits auf den physischen Wi-

derstand des Mutterleibes, andererseits auf den beißenden Geruch ihres Ge-

schlechtsteils. Das Wort „Strenge“ evoziert durch die akustische Ähnlichkeit 

das Wort „Stränge“, das seinerseits eine Selbstmordphantasie erweckt, näm-

lich sich zu erhängen. Das wiederum führt zum Neologismus „Strangulativ-

pronomen“, das vielleicht vom Relativpronomen abgeleitet wurde. Die Ho-

monyme „Strenge [...] Stränge“ lassen die Schamlippen der Mutter als „Schlin-

ge“ erscheinen, von der das Baby auf der sprachlichen Ebene als „Schlingel“ 

abgeleitet wird. Der Reim „Glück und zurück“ bezieht sich offenbar auf die 

nihilistische Vorstellung, dass es das Beste sei, nicht geboren zu werden, und 

das Zweitbeste, so bald wie möglich dahin zu gehen, woher man gekommen 

ist.27 Schließlich werden die Sätze zunehmend durch Kommata unterbrochen, 

so, als stockte der Geburtsvorgang, bis das Kind sich schließlich doch ‚durch-

gebohrt‘ hat.  

 

3. 

 

Im Roman Die Letzten rückt dann die Vorliebe für skurrile und perverse Ge-

schichten weitgehend in den Vordergrund. In fünf Kapiteln berichtet die zu-

nächst namenlose Ich-Erzählerin im sarkastischen Ton davon, wie sie als 

„linkshändige“ junge Setzerin vor zwanzig Jahren bei der privaten Druckerei 

eingestellt wurde und mit den merkwürdigen Kollegen Kontakt knüpfte. In 

diesen Bericht mischt sie andere Stimmen, die mal in der Form eines Selbst-

bekenntnisses oder einer Zeugenaussage sprechen, mal in einem Brief von 

kleinen bizarren Episoden erzählen. So heißt es z. B. an einer Stelle: „Bis heu-

te erinnere ich mich so genau an Reiners leise, klare, wie unbeteiligt monotone 
                                                
27 Vgl. Sophokles: Ödipus auf Kolonos, in: ders.: Tragödien, hrsg. von Bernhard Zimmermann. 
Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler 2002 [V. 1225 ff.]. 
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Stimme, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann, diese Geschichte in 

etwa mit seinen Worten wiederzugeben“ (46). In den Binnengeschichten geht 

es sehr oft um die gestörte Sexualität der männlichen Kollegen: Der Drucker 

Manfred ist in seine Maschine verliebt und kann keine Beziehung zu Frauen 

herstellen; der flinke Maschinensetzer Fritz, der seinen Zwillingsbruder wie 

ein Embryo im Körper zu tragen glaubt, leidet an Impotenz; und der alte Ak-

zidenzsetzer Willi ist ein fanatischer Mutterhasser.  

Solche Geschichten männlicher Neurosen haben nur wenig mit dem zu tun, 

was Mitte der 1990er Jahre als „Wiederkehr des Erzählens“ verkündet wurde, 

worunter vorrangig unterhaltsames Erzählen zu verstehen ist.28 Lange-Müller 

nutzt in ihrem Roman bewusst eine komplexe Satzstruktur, um die Aufmerk-

samkeit auf einzelne Details zu lenken, die sich dem Erzählfluss in den Weg 

stellen. Augenfällig sind dabei elliptische Satzkonstruktionen wie: „Er habe 

meinen Gruß und den Absender kaum entziffern können und ich die Karte 

wahrscheinlich im Vollrausch geschrieben“ (53) oder: „Als ob die Kleine ihn 

habe erdolchen wollen, sei Manfred auf und zur Seite gesprungen“ (58) – rhe-

torisch ein Zeugma, bei dem ein Verb auf zwei oder mehrere Satzglieder be-

zogen wird.29 Ein weiteres Beispiel für die assoziative Verkettung bedeutungs-

ähnlicher Wörter in einer komplexen Syntax ist folgender Satz:  

 

Rita, die neu- und auch sonst gierige Rita hatte den dunkeläugigen, breit-
schultrigen Reiner oft stundenlang neben dem stumm Kette rauchenden Pa-
tienten Manfred im Gang sitzen sehen, hatte seine fragenden Blicke auf sich 
bezogen und lachend erwidert, hatte sich schließlich mit ihm verabredet, 
dann doch was Besseres vorgehabt an dem Tag, und mich genötigt, ihm eine 
nicht besonders plausible, aber höfliche Ausrede zu überbringen. (45) 

 
                                                
28 Vgl. etwa Nikolaus Förster: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 
90er Jahre, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1999; Uwe Wittstock: Leselust. 
Wie unterhaltsam ist die neue deutsche Literatur? München: Luchterhand 1995.  
29 Zur zeugmatischen Satz- und Erzählstruktur im letzten Roman Lange-Müllers vgl. Hi-
roshi Yamamoto: Asseln in einem verwilderten Garten. Katja Lange-Müllers Westberlin-Roman „Böse 
Schafe“, in: Neue Beiträge zur Germanistik 8/1 (2009), S. 113–124, insbes. S. 119 f. 
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Darüber hinaus kann man eine Menge Wortspiele finden: Fritz verabscheute 

z. B. „nicht bloß Autos, sondern auch Autoritäten“ (18). Im angetrunkenen 

Zustand wird von der Ich-Erzählerin die rumänische Weinmarke „Murfatlar“ 

wegen ihrer schlechten Qualität in „Murrfalter“ (46) umbenannt. Aus dem 

Schimpfwort „Made“, mit dem die Mitschüler Manfred in seiner Schulzeit 

bezeichneten, wird ein „Mädchen“, was auf seine Transsexualität und fehlende 

Männlichkeit hindeutet. Neben diesen Wortspielen gibt es dann noch ver-

schiedene Kalauer, die tradierte Redewendungen modifizieren, wie z. B.: „[...] 

als wir noch nicht demselben Unternehmerlein auf der einen Tasche lagen 

und ihm die andere füllten“ (45). In diesem Fall wird die umgangssprachliche 

Redewendung ‚jemandem auf der Tasche liegen‘ in Beziehung gesetzt zu ‚je-

mandem die Taschen füllen‘ (im Sinne von ‚jemandem zu unrechtmäßigem 

Profit verhelfen‘), wobei die Erzählerin den Plural in der letzten Wendung 

durch einen Dual ersetzt und dadurch ein korrelatives Verhältnis herstellt.  

Schließlich wird im Roman ein metafiktionales Spiel in Szene gesetzt. Die Fik-

tion der Ich-Erzählung wird plötzlich im vierten Teil unterbrochen, als sie 

nach vielen Jahren von Posbich, der inzwischen im Westen Fuß gefasst hatte, 

einen Brief erhält, in dem zu lesen ist, dass er im Radio gerade das vorliegende 

Romanmanuskript gehört habe, und zwar die ersten drei Kapitel desselben. 

Das metafiktionale Zwischenspiel erweist sich jedoch weniger als Einwand 

gegen die Fiktion, denn Posbich (mit bürgerlichem Namen Einhard Paschke) 

spricht die Erzählerin in seinem Brief nicht mit dem Namen der Autorin an, 

sondern nennt sie Martina Schneider. Der Brief dient aber auch dazu, eine 

andere Perspektive auf das bisher Erzählte zu werfen und Lücken zu füllen, 

wie im folgenden Satz deutlich wird: „Sie [haben] sich selbst sogar einen 

Spitznamen [gemeint ist Püppi, die einarmige blaue Elefantin] verpaßt, den Sie 

nie hatten“ (95). Eine weitere Funktion der Briefe besteht darin, die Korres-

pondenz des lange in Russland vermissten Willi (alias Heinz Grünebaum) mit 
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seiner Schwester öffentlich zu machen, welche im vierten Kapitel kommentar-

los wiedergegeben wird.  

Schon der Titel des Romans birgt interessante Ambivalenzen: „Die Letzten“ 

markiert zwar den doppelten Außenseiterstatus der Romanfiguren, die „am 

Ende der Hierarchie einer arbeitsteiligen Welt“ stehen und eine „ausster-

bend[e] Zunft“30 vertreten, kann aber gleichzeitig, in Bezug auf den klein ge-

druckten Untertitel „Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei“, als ein 

aus Versehen zu groß gedrucktes Attribut gelesen werden.  

Die Materialität der Sprache spielt auch in diesem Roman eine entscheidende 

Rolle, allerdings nicht auf stilistischer, sondern vielmehr auf thematischer 

Ebene: Der Drucker Willi, geboren 1911, hat sich soweit in die Techniken des 

Handsatzes hineingesteigert, dass es ihm möglich wurde, geheime Botschaft in 

den Text einzubauen. Mit größter Vorsicht berechnete er den Abstand zwi-

schen den einzelnen Buchstaben und Wörtern, um den weißen Hintergrund 

zwischen den Zeichen hervorzuheben, wie in einer typographischen Kippfi-

gur. Dieses Vexierspiel blieb jedoch – und darin besteht die Pointe der Ge-

schichte – völlig ergebnislos, denn Willi, der wie ein kleines Kind, allerdings 

voller Hass, ganz und gar auf die Mutter fixiert ist, versteckt, statt etwa einer 

geheimen politischen Botschaft, nur ein albernes Schimpfwort: „MUTTER-

SAU“. Auch der Satz, der durchaus als Motto für das avantgardistische 

Schreiben gelten könnte, resultiert letztendlich aus der Schwachsichtigkeit des 

alten Setzers: „Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen wie Mücken-

schwärme, wuselten umeinander wie Ameisen“ (111).  

In ihrem Roman Die Letzten hat Lange-Müller zwar auf ihr früheres experi-

mentelles Schreiben Bezug genommen, aber derart sarkastisch gebrochen, 

                                                
30 Jürgen Krätzer: Suchanzeige „Muttersau“. Katja Lange-Müllers literarisches Kleinod über „Die 
Letzten“ aus Udo Posbichs Druckerei, in: Neue Deutsche Literatur 48/6 (2000), S. 162–166, hier 
S. 164. 
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dass jedes Aufkeimen von sentimentaler Nostalgie über die schon verlorene 

Gegenöffentlichkeit sofort konterkariert wird.  

Die Pointe des Romans liegt in dem verblüffenden Ende, wenn sich die Ich-

Erzählerin, nachdem sie im Zug, schon etwas angetrunken, Willis Druck von 

Thomas Manns Der Zauberbergs, voll von eingeschleusten kindlichen Flüchen, 

anschaut und sich direkt an die Leser wendet:  

 

Doch falls unter den Menschen, die das hier lesen, einer ist, bei dem sich – wie 
auch immer sie dahin geraten sein mögen – meine aus der acht Punkt „Semp-
er-Antiqua“ gesetzten und auf einer Kniehebelpresse gedruckten vierhundert-
vierundvierzig Fahnen vom Zauberberg befinden, so soll er wissen, sie sind 
mir einiges wert. Sagen wir mal dreitausend – als Verhandlungsbasis?! (135)  

 

Nach der Wende stieß das sprachexperimentelle Schreiben „auf eine andere 

Wirklichkeit“, resümiert Michael Thulin, und die „ausschließliche Arbeit im 

sprachkritischen Raum des Poetischen hat[te] ihre Anziehungskraft eingebüßt 

[...]. Auch das Subversive ge[riet] zunehmend in Verdacht, zum intellektuellen 

Entertainment zu verkommen“.31 Doch dieser Gefahr der zeitlich-räumlichen 

Entwurzelung ist Lange-Müller dadurch entgangen, dass sie die lesbar-lustigen 

Geschichten nicht nur mit bissigem Sarkasmus erzählt, sondern auch mit viel 

Sprachspiel und metafiktionalen Einschüben ausgestattet hat, die als Reminis-

zenzen an ihr sprachexperimentelles Frühwerk aufgefasst werden können.  

                                                
31 Michael Thulin: Sprache und Sprachkritik. Die Literatur des Prenzlauer Bergs in Berlin/DDR, in: 
Text + Kritik. Sonderband: Die andere Sprache. Neue DDR-Literatur der 80er Jahre, hg. von Heinz 
Ludwig Arnold, München: Edition Text + Kritik 1990, S. 234–243, hier S. 241.  
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Heiner Müller-Inszenierungen im neuen Jahrhundert 

 

Ryoko YOTSUYA 

 

 

Heiner Müller (1929–1995) war nach Brechts Tod der wohl bedeutendste 

Dramatiker in der DDR, aber nicht in den Augen der damaligen Parteifunkti-

onäre. Für Müller war es nicht leicht, seine Stücke in der DDR zur Auffüh-

rung zu bringen: Die Umsiedlerin wurde 1961 nach der Uraufführung abgesetzt, 

im Anschluss daran schloss man Müller sogar aus dem Schriftstellerverband 

der DDR aus. Einige Jahre später wurde auch die Aufführung von Der Bau 

abgesetzt. Als dann noch das Stück Mauser in der DDR verboten wurde, fand 

die Uraufführung 1975 schließlich in den USA statt. Ähnliches gilt auch für 

die Uraufführungen von Germania Tod in Berlin (1978 an den Münchner Kam-

merspielen) und von Die Hamletmaschine (1979 in Paris, St. Denis). Der Auftrag 

wurde schließlich 1982 in Bochum inszeniert. Derartige zeitliche und örtliche 

‚Verschiebungen‘ waren bis zur Wende in Hinblick auf die Publikationsum-

stände für die Rezeption von Müllers Werk von Relevanz. Nun, etliche Jahre 

später, stellt sich jedoch die Frage, welche Entwicklungen es in den Jahren 

nach Müllers Tod gab. Inwiefern hat sich die Rezeption seiner Werke verän-

dert?  

Um Heiner Müllers Werk in einen größeren Zeitrahmen einzuordnen, sind 

folgende Fragen zu beantworten: 1) Gab es in den letzten 15 Jahren in 

deutschsprachigen oder auch in nicht-deutschsprachigen Ländern Neuansätze 

für die Analyse von Müllers Werken? Wenn ja, welcher Art waren sie? 2) Gibt 

es bei den gegenwärtigen Inszenierungen von Müllers Stücken konkrete Be-

strebungen, politische bzw. historische Bezüge jenseits der DDR-Geschichte 
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herzustellen? Im Folgenden wird untersucht, inwiefern die jüngere Generation 

von Theatermachern, die die DDR nicht mehr miterlebt hat, in dem Werk 

Heiner Müllers etwas anderes sieht als nur eine Art von ‚Wendeliteratur‘, und 

damit einen anderen Zugang zu seinem Werk finden kann. 

 
1. Die Theaterzeitschrift Theater der Zeit (1999 bis 2014) 

 

Theater der Zeit,1 eine der wichtigsten deutschsprachigen Theaterzeitschriften, 

die mit dem Schwerpunkt Theater und Politik 1946 in der SBZ gegründet 

worden war, ist 1992 vom Henschel Verlag aufgrund der weggefallenen Sub-

ventionen des Kulturministeriums der DDR eingestellt worden. Unter der 

neuen redaktionellen Leitung ehemaliger Mitglieder, die sich zur Interessen-

gemeinschaft Theater der Zeit e. V zusammengeschlossen haben, erscheint sie 

seit 2000 von neuem.2 Der gleichnamige Verlag Theater der Zeit brachte 1996 

als erste Publikation das Arbeitsbuch Kalkfell anlässlich des Todes von Heiner 

Müller heraus.3 

Als ein großer Vorteil bei der Recherche hat sich die elektronische Archivie-

rung der Zeitschrift erwiesen. Die Inhaltverzeichnisse der Ausgaben von 1990 

bis 2015 sind auf der Webseite des Verlags als PDF-Dateien einsehbar, und 

die einzelne Nummer können gegen Bezahlung heruntergeladen werden.4 Die 

als westliches Gegenstück 1960 gegründete Theaterzeitschrift Theater heute, die 

schnell zum maßgeblichen deutschen Theatermagazin aufgestiegen war, ver-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Im Folgenden als TdZ bezeichnet. 
2 Unter den neuen Redakteuren sind Thomas Irmer (geb. 1962), Harald Müller (geb. 1954) 
und Frank M. Raddatz (geb. 1956) zu nennen. 
3 Frank Hörnigk, Martin Linzer, Frank Raddatz, Wolfgang Storch und Holger Teschke: 
Kalkfell für Heiner Müller. Arbeitsbuch 1, Berlin: Theater der Zeit 1996. 
4 http://www.theaterderzeit.de/archiv/theater_der_zeit/ (Zugriff am 22. 2. 2016). 
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fügt nicht über eine derartige Web-Funktion.5 Im Folgenden werden zunächst 

die Artikel der alten Nummern der TdZ von 1999 bis 2014 untersucht, und 

zwar aus naheliegenden Gründen, denn 1999 war das 10. Jubiläum des Falls 

der Berliner Mauer, und das Jahr 2014 ließ wegen des 85. Geburtstags von 

Heiner Müller neue Kommentare zu seinem Werk erwarten.  

Nachdem 2001 Jan Christoph Hauschilds Biographie Heiner Müller oder Das 

Prinzip Zweifel6 erschienen war, nahm die Zahl der Artikel von Müller in TdZ 

entsprechend zu. Bemerkenswert ist, dass auch Berichte über Inszenierungen 

von Prosatexten häufiger wurden, die wie Herakles 2, Hydra (aus Zement, 1972) 

oder Der Mann im Fahrstuhl (aus Der Auftrag, 1979) als eigenständig verstanden 

werden können. Diese Tendenz wird im dritten Abschnitt mit Verweis auf 

Uwe Schütte („Prosakunst einer Neuvermessung der Grenze zwischen Prosa 

und lyrischen Schreibformen“)7 eingehender untersucht. 

Im Jahr 2004, also fast zehn Jahre nach Müllers Tod, wurden einige Auszüge 

aus seinem Nachlass in TdZ veröffentlicht.8 Dabei fanden auch die damit zu-

sammenhängenden Inszenierungen Erwähnung. 2005 veröffentlichten dann 

Thomas Oberender und Moritz von Uslar 100 Fragen an Heiner Müller,9 ein 

22seitiges Stück, das aus den Monologen von (mindestens) 7 Personen zu-

sammenmontiert worden ist – sozusagen 7 Müller-Doubles, die nacheinander 

jeweils eine biographische Anekdote erzählen, welche mit der Geschichte der 

DDR verbunden sind. Das Stück erhielt allerdings nur wenig Beifall; lediglich 

die Originalität der Idee und das Entree des Stücks fanden Lob.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Vgl. http://www.theaterderzeit.de/archiv/theater_der_zeit/ (Zugriff am 22. 2. 2016). Im 
Vergleich zur Web-Seite der TdZ finden sich auf der Homepage von Theater heute lediglich 
die Inhaltsverzeichnisse der vergangenen Hefte. 
6 Jan Christoph Hauschild: Heiner Müller oder Das Prinzip Zweifel, Berlin: Aufbau 2001. 
7 Uwe Schütte: Arbeit an der Differenz – Zum Eigensinn der Prosa von Heiner Müller, Heidelberg: 
Winter 2010, S. 9. 
8 Heiner Müller: Text aus Nachlass, in: TdZ 01/2004, S. 4f. 
9 Thomas Oberender und Moritz von Uslar: 100 Fragen an Heiner Müller, in: TdZ 12/2005, 
S. 46–67. 
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Im Juni 2008 wurde dann am Gießener Institut für angewandte Theaterwis-

senschaft ein Symposium mit dem Titel „Heiner Müller Sprechen“ abgehalten, 

dass der Frage nachging, wie man mit der Vielstimmigkeit und der provokati-

ven Unspielbarkeit von Müllers Texten umgehen solle: „Wie bleibt man im 

Sprechen (und in allem, was mit diesem Sprechen weiter verbunden ist – Zeit, 

Raum, szenische Einrichtung, also eine wie immer geartete Inszenierung) Mül-

lers Radikalität treu – einer Radikalität, die sich nicht zuletzt darin äußert, daß 

Müller niemals für das Theater produziert hat, ohne zugleich Theater aufzu-

kündigen, also die Idee einer zeitlosen, ortlosen, ahistorischen Institution, die 

nicht weiter zu befragen sei?“10 Geleitet wurde das Symposium von Heiner 

Goebbels (geb. 1952) und Nikolaus Müller-Schöll (geb. 1964), die mit ihren 

Fragestellungen und Überlegungen dazu anregten, die Stimme nicht mehr 

bloß als dienendes Element des Theaters zu begreifen, sondern die Stimm-

lichkeit der Stimme innerhalb der szenischen Praktiken der Aufführung zu 

untersuchen.  

2009 veröffentlichte David Bathrick in TdZ einen Aufsatz mit dem Titel 

„Müllers Factory“,11 der den Abschluss der im Suhrkamp Verlag erschienenen 

Werkausgabe von Heiner Müller kommentierte. Die 12 Bände der Werkaus-

gabe umfassen 7100 Seiten, die, so Bathrick, einen bislang unbekannten Mül-

ler neu entdecken lassen.  

Seit 1999 wird in der Zeitschrift TdZ regelmäßig von Inszenierungen und 

Veranstaltungen im In- und Ausland berichtet: Der Verlag veröffentlicht in 

jedem Septemberheft ein zweisprachiges Sonderheft mit einem Länderport-

rät.12 Außerdem ist über den Einfluss Heiner Müllers auf die Theatermacher 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sebastian Kirsch: Den Kojoten am Schwanz packen. TdZ 09/2008, S. 76f. Vgl. auch Till 
Briegleb: Angewandt heisst mit dem Kopf durch die Wand, in: Theater heute 01/2003, S. 16-23. 
11 David Bathrick: Müllers Factory, in: TdZ 03/2009, S. 52. 
12 Bisher sind Hefte zum Theater in folgenden 16 Ländern und Städten erschienen: 
Finnland (2014), Niederlande und Flandern (2013), London (2012), Iran (2011), Kuba 
(2010), Südafrika (2009), Chile (2008), Kanada (2007), Japan (2006), Frankreich (2005), 
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in Frankreich berichtet worden, wo seine Texte zum Teil schon vor ihrer Ver-

öffentlichung bzw. Uraufführung in der DDR kursierten und Müller seit den 

1970er Jahren intensiv rezipiert worden ist.13  

 
2. Das Heiner Müller Handbuch14 

 

2003 wurde ein für die Heiner Müller-Forschung äußerst wichtiges Buch pu-

bliziert: das Heiner Müller Handbuch, das mit einer umfassenden Bibliographie 

und einem Überblick über sämtliche Inszenierungen, Hörspielfassungen und 

Kompositionen die Forschungsarbeit um ein Vielfaches erleichtert hat und 

auch in Zukunft erleichtern wird. Dass zu Heiner Müller nur wenige Jahre 

nach seinem Tod ein Handbuch fertig gestellt worden ist, deutet sicherlich auf 

die schnell gewonnene Klassizität seines Werkes hin, aber auch auf das Be-

dürfnis, es trotz seines fragmentarischen Charakters und des von Müller ver-

wendeten Montageverfahrens in seinen wesentlichen Grundzügen auszudeu-

ten.  

 

2.1 Internationale Rezeption 

 

Das Handbuch stellt zunächst die Person Heiner Müller und die Zeit, in der 

er lebte, vor und behandelt verschiedene übergreifende Aspekte seines Wer-

kes. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Tradition, in der Müllers Schaffen 

zu situieren ist. Besprochen werden natürlich Bertolt Brecht, aber auch Fried-

rich Hölderlin, Anna Seghers und Ernst Jünger. Nachdem die wichtigsten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mexiko (2004), Italien (2003), Baltikum (2002), Holland und Flandern (2001), Polen (2000) 
und Russland (1999). 
13 Vgl. Nikolaus Müller-Schöll: Factory Lyonnaise – In Frankreich ist Heiner Müller zu einer 
Leitfigur für junge Regisseure geworden, in: TdZ 01/2003, S. 34f. 
14 Hans-Thies Lehmann/Patrick Primavesi (Hg.): Heiner Müller Handbuch. Leben – Werk – 
Wirkung, Stuttgart: Metzler 2003.  
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Werke und Theaterarbeiten vorgestellt wurden, thematisiert das sechste Kapi-

tel die internationale Wirkung von Müllers Stücken. Einzelne Artikel fassen 

die Rezeption in insgesamt 15 Ländern bzw. Gebieten zusammen, darunter 

Australien, Ex-Jugoslawien, Flandern, Frankreich, Griechenland, Italien, Ja-

pan, Lateinamerika mit Schwerpunkt Brasilien, Nordamerika, Portugal, Russ-

land, Skandinavien und Spanien. Ich möchte kurz auf drei Länder bzw. Regi-

onen eingehen: Portugal, Australien und Lateinamerika/Brasilien, um den Zu-

sammenhang von Entkolonialisierung und Demokratisierung darzulegen.  

In Portugal, das nicht nur geographisch am Rande Europas liegt, sondern sich 

auch politisch bis zum Jahr 1974, das heißt bis zur ‚Nelkenrevolution‘, gewis-

sermaßen an der Peripherie befand, werden Müllers Texte seit 1984 inszeniert. 

Im Jahr 1982 wurden die Stücke Der Horatier (1968), Mauser (1970), Hamletma-

schine (1977), Der Auftrag (1979) und die Prosa Der Vater (1958) und Todesanzei-

ge (1975/76) ins Portugiesische übersetzt und in einem Band publiziert. Be-

merkenswert ist, dass sich das Interesse an Müllers Werken hier vor allem auf 

die Geschichte der Revolutionen im Europa des 20. Jahrhunderts richtete.15 

In Australien zeigt sich die Eigentümlichkeit der Müller-Inszenierung vor al-

lem in einer Aufführung von Der Auftrag. Das Stück wurde nach dem Entwurf 

des Regisseurs Brian Syro unter Regie des schwarzaustralischen Autors Mud-

rooroo (geb. 1938) mit schwarzaustralischen Schauspielern in Form einer sze-

nischen Lesung bearbeitet und 1992 aufgeführt:  
 

Die Inszenierung, gedacht als alternative Erinnerungsarbeit, als Protest gegen 
die offizielle, d. h. eurozentrische Lesart der australischen Geschichte, wollte 
die historische Parallelität von französischer Revolution und Gründung des 
australischen Staates zur Diskussion stellen […], und die gleichzeitige imperia-
listische Mission, am Beispiel der Invasion des fünften Kontinents durch Briti-
sche Sträflinge und Militärs, mit der die Versklavung und Unterdrückung der 
indigenen Bevölkerung Australiens ihren Anfang nahm.16  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Carlos Guimarães, in: Heiner Müller Handbuch, S. 388f. 
16 Gerhard Fischer, in: Heiner Müller Handbuch, S. 362. 
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In Lateinamerika, wo Brecht seit Mitte des 20. Jahrhunderts einen großen Ein-

fluss auf das Theater ausübte und in Hinblick auf die Darstellung sozialer 

Konflikte diskutiert wurde, wurden seit den 1990er Jahren auch Stücke von 

Müller, wie z. B. Hamletmaschine, Der Horatier und Der Auftrag zur Aufführung 

gebracht. In Argentinien z. B. hat man sich viel mit der deutschen Geschichte 

auseinandergesetzt, um Bezüge zwischen der deutschen und argentinischen 

Gesellschaft deutlich zu machen, vor allem, was die Zeit der Militärdiktatur 

betrifft.17  

 

2.2 Motive und Schlüsselbegriffe  

 

Das zweite Kapitel des Handbuchs „Übergreifende Aspekte des Werkes“ ent-

hält eine Reihe von Beiträgen, auf die ich im Folgenden kurz eingehen möch-

te. Besonders wichtig erscheinen mir die Texte „Repräsentation, Demokratie“ 

von Jean-Pierre Morel und „Utopie, Unzeit, Verlangsamung“ von Manfred 

Schneider sowie „Die bildenden Künste“ von Wolfgang Storch.  

Morel befasst sich mit Müllers Schreibweisen, die jede festgefahrene Deutung 

unterlaufen:  

 

Der Zuschauer kann nicht mehr bequem eintauchen in den Raum und die 
Dauer einer erfundenen Welt, weil, durch unvorhergesehene Anachronismen, 
eine Verwicklung von verschiedenen Zeiten [...] die Kohärenz und die Stabili-
tät der Fiktion erschüttert. Mehr noch: Die scheinbare Einheit des Genres, an-
fangs die eines historischen Dramas, wird erschüttert durch Phantastik der 
Reise mit dem Fahrstuhl oder durch die unerwartete Konfrontation von kau-
kasischen Bolschewiken mit der Ilias und der Mythologie.18  

 

Schneider thematisiert mit Hilfe kinematographischer Begriffe wie ‚Zeitraffer‘ 

und ‚Zeitlupe‘ Müllers Texte, die, ohne Punkte und Dialoge, hauptsächlich aus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Vgl. Uta Atzpodien, in: Heiner Müller Handbuch, S. 380ff. 
18 Jean-Pierre Morel, übersetzt von Patrick Primavesi, in: Heiner Müller Handbuch, S. 43. 
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Zitatreihen zusammengebaut seien: Es handele sich um Serien katastrophaler 

Ereignisse, deren syntagmatische Konstruktion den Lesern erlaube, „die Zeit 

in Zeitgefängnissen und über Zeitmaschinen [zu] verwalten“.19 Schneider un-

tersucht zwei nicht synchronisierbare Zeiten (Kunst = die Zeit der Erkennt-

nis/ Geschichte = die Zeit der Ereignisse), die in ihrer Kombination Müllers 

„Unzeitmaschine“, d. h. die Zeitmaschine zwischen/über Subjekt und Ge-

schichte ergeben. Aber auch der Aufzug in Zement wurde in der Forschung 

verschiedentlich als chronotopographischer Apparat bezeichnet. Andere Bei-

spiele für solche Raumzeit-Apparaturen sind Ophelias Herz als Uhr sowie der 

Sarg (in Hamletmaschine), ebenso das Schiff und das Meer (in Verkommenes 

Ufer). 

Wolfgang Storch (geb. 1943), selbst Dramaturg, der auch Stücke von Müller 

inszenierte, stellt als ‚Augenmensch‘ eine enge Beziehung zwischen dessen 

Werk und den bildenden Künsten her. Über Müller schreibt er, dass sein be-

schränktes, schriftstellerisches Leben in den 1970er Jahren ihm die bildenden 

Künste, von den Renaissancemalern bis zu den zeitgenössischen Künstlern, 

näherbrachte. Storch spricht in diesem Zusammenhang von einer „Befreiung 

von der Zentralperspektive“, und weiter heißt es: „Das Ziel war die Umkeh-

rung des Blickes, der Blick des Künstlers auf den Betrachter als Täter“.20 Das 

von einer Studentin aus Sofia, Emilia Kolewa, stammende Bild, das Müller zu 

dem Prosatext Bildbeschreibung (1984) inspirierte und das in Storchs Beitrag ab-

gebildet ist,21 irritiert insofern, als man ohne jedes Vorwissen die Raffinesse 

dieses Bildes überhaupt nicht erkennen würde, eben weil ihm buchstäblich die 

Zentralperspektive fehlt. Dass aus der Betrachtung dieses Bildes der meta-

theatralische Text entstanden ist, war nur aufgrund des kinematographischen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Manfred Schneider, in: Heiner Müller Handbuch, S. 61. 
20 Wolfgang Storch, in: Heiner Müller Handbuch, S. 115. 
21 Ebd., S. 121. Das Original befindet sich in Privatbesitz. 
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Schreibmotors Müller möglich gewesen, der aus dem zwei-dimensionalen Bild 

eine raumzeitliche, virtuelle Sprachinszenierung machte.  

 

2.3 Hör(spiel)fassungen 

 

Das fünfte Kapitel des Handbuchs behandelt Müllers eigene Regie- und Hör-

spielarbeiten und beleuchtet die Zusammenarbeit mit Robert Wilson (geb. 

1941). Einstein on the Beach (1976), Musik von Philip Glass, beeindruckte Müller 

sehr. Diese Begegnung führte zu einer intensiven Zusammenarbeit: Von 1981 

bis 1984 arbeiteten sie gemeinsam an The CIVIL warS. Theaterprojekt mit Pro-

duktionen aus 5 Nationen (vor allem am deutschen Teil), das für die Cultural 

Olympics 1984 in Los Angeles geplant war, aber unvollendet blieb; danach 

dann an der Hamletmaschine, die 1986 in New York und Hamburg aufgeführt 

wurde. Die Inszenierung mit minimaler Musik und gesprochen eintöniger 

Stimme, die ohne großartige Bühnenausstattung auskam, schätzte Müller 

sehr.22 Nach Müllers Tod inszenierte Wilson am Berliner Ensemble noch 

Brechts Ozeanflug (1998), der zusammen mit einem Text von Heiner Müller 

(Landschaft mit Argonauten) und von Fjodor Dostojewski (Aufzeichnungen aus 

einem toten Winkel) zur Aufführung kam.  

Unter den Hörstücken verdienen die Bearbeitungen Heiner Goebbels beson-

dere Aufmerksamkeit.23 Während Wolfgang Rihm die Hamletmaschine (1983–

86) im Rahmen eines Librettos, von Opernsängern gesungen, inszeniert, ver-

sucht Goebbels den Text als ein Element einer tönenden Landschaft als 

„soundscape“ hörbar zu machen. Dieser Umgang mit der Stimme korrespon-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Heiner Müller: Am Anfang war... Ein Gespräch unter der Sprache mit Heiner Müller von Rick 
Takvoriam, in: Werke, Bd. 8, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 296–306, hier S. 298f.  
23 Folgende Hörstücke sind auf CD aufgenommen worden: Der Mann im Fahrstuhl (1987; 
1988, unter demselben Titel/ ECM 1369) Verkommenes Ufer (1984), Wolokolamsker Chaussee 
I-V (1989) und Die Befreiung des Prometheus (1993; 1994, unter dem Titel Hörstücke / ECM 
1452) 
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diert mit einer neuen Sichtweise auf Müllers Stücke, die das visuelle Überge-

wicht, das Theateraufführungen gewöhnlich innewohnt, wieder zurück-

nimmt.24  

 
3. Nachwuchs ohne Erinnerung an die DDR: neue Materialien über Müller 

und die Rezeptionen der jüngeren Generation 

 

Abgesehen von solchen Aufführungen, bei denen inszenatorisch eine Identifi-

zierung mit den gegenwärtigen Zuständen beabsichtigt ist, so wie bei der Auf-

führung nach dem Leipziger Lichtfest am 8. Oktober 2014, bei der die Wolo-

kolamsker Chaussee I-V ins Programm genommen wurde,25 werden Müllers 

Stücke heute immer seltener aufgeführt. Das mag vor allem daran liegen, dass 

sie immer noch eng mit der DDR-Geschichte verbunden werden. Die bereits 

erwähnte Inszenierung der Hamletmaschine von Wolfgang Rihm wurde unter 

musikalischer Leitung von Gabriel Feltz (geb. 1977) und unter Regie von Se-

bastian Baumgarten (geb. 1969) 2014 am Züricher Opernhaus aufgeführt.26 

Sängerinnen und Sänger waren wie Heiner Müller, fanatisch mit einer 

Schreibmaschine kämpfend, gekleidet, was an die Doubles in 100 Fragen an 

Heiner Müller von Thomas Oberender und Moritz von Uslar erinnerte.  

Die jüngere Generation von Theater- und Literaturwissenschaftlern, Drama-

turgen und Regisseuren, jene, die nach 1965 geboren wurden und die meist 

nur indirekt die Aufführungen während der DDR-Zeit kennen, scheinen be-

sonders an neuem Material und an neuen Forschungsansätzen interessiert zu 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Goebbels entwickelt seine Gedanken über das Gleichgewicht vom Sehen und Hören im 
Theater als Professor am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Universität 
Gießen (seit 2006), vgl. Heiner Goebbels: Das Hören und Sehen organisieren, in: Ästhetik der 
Abwesenheit, Berlin: Theater der Zeit 2012, hier S. 158f.  
25 Vgl. Michael Bartsch: Die Lesebühne als Geschichtswerkstatt. TdZ, 11/2014, S. 37f. 
26 Siehe die folgenden Fotos auf der Web-Seite des Opernhaus’ Zürich: 
http://www.opernhaus.ch/en/activity/detail/die-hamletmaschine-24-01-2016-17432/ 
(Zugriff am 25. 2. 2016). 
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sein. Als Beispiele möchte ich die Tondokumente Müller MP327 und das von 

Günter Heeg und Theo Girshausen herausgegebene Buch Theatrographie28 so-

wie die von Uwe Schütte verfasste Monographie An der Differenz. Zum Eigen-

sinn der Prosa von Heiner Müller29 nennen.  

Müller MP3 enthält eine ca. 77stündige Aufnahme, in 127 Stücke geteilt, von 

Gesprächen, Lesungen sowohl eigener Werke als auch Texte von Brecht, 

Kafka und anderen sowie verschiedenen Reden zu bestimmten kulturellen 

oder politischen Ereignissen.30 

In dem Buch Theatrographie wird versucht, ausgehend von der Komplexität der 

‚theatralischen Schrift‘ eine Theorie der Performativität zu entwickeln, die den 

Phänomenen der Wiederholung und der zitierbaren Geste in Müllers ‚Theater 

der Schrift’ sowohl im Prozess des Schreibens als auch im Vollzug der Auf-

führung gerecht wird. Diesbezüglich erläutert Nikolaus Müller Schöll: 

 

Der Stoff ist nur in seiner Darstellung zugänglich und die Darstellung ist im-
mer zu gleich Darstellung des Stoffes. Beide werden erst in dem Moment als 
auseinanderstrebende sichtbar, in dem das Theater anstelle der Schrift des 
Textes das Spiel der Bühne setzt. Erst zerrissen zwischen den unvereinbaren 
Anforderungen, die ein und derselbe Text in seiner immanenten Bewegung an 
sie stellt, wird die theatrale Handlung der Spielenden zur Entscheidung, zu ei-
nem Ereignis, durch keine Schrift und keine Bedeutung vorherbestimmt, sin-
gulär und insofern den Aporien des Textes ausgesetzt.31  

 

Uwe Schütte wiederum legt in seinem Buch eine sorgfältige Analyse von Mül-

lers Prosa vor, die bislang in den Literaturwissenschaften vernachlässigt wur-

de, und vermisst die Grenze zwischen Prosa und lyrischen Schreibformen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Kristin Schutz (Hg.): Müller MP3. Heiner Müller, Tondokumente 1972–1995, Berlin/Köln: 
Alexander Verlag 2011. 
28 Günter Heeg/Theo Girshausen (Hg.): Theatrographie, Berlin: Vorwerk 8  2009. 
29 Uwe Schütte: An der Differenz. Zum Eigensinn der Prosa von Heiner Müller, Heidelberg: 
Winter 2010.  
30 Der Radiomoderator und Theaterwissenschaftler Jürgen Kuttner (geb. 1958) beschrieb 
2011 die Lesung folgendermaßen: „Müller ist der beste Sprecher seiner Texte, weil er nicht 
so tut, als ob er sie versteht.“ Müller MP3, Beiheft, S. 29. 
31 Nikolaus Müller Schöll: Zerreißprobe Kollektiv, in: Theatrographie, S. 237. 



! 60 

neu.32 Dazu hat er den heterogenen Bestand der Prosatexte in thematischen 

Werkgruppen geordnet und ihre literaturgeschichtliche Position bestimmt.  

In Erwartung neuer Forschungsansätze ließe sich abschließend ein Satz an-

führen, der sich auf Müllers Verwendung des Begriffs ‚Material‘ bezieht und 

der aus einem Gespräch zwischen Werner Jung und dem Schriftsteller Rein-

hard Jirgl stammt. „Material muss gekühlt werden“,33 heißt es dort. Erst wenn 

sich das Politische an dem Material abgekühlt hat, kann die Wissenschaft es 

mit ihrem kalten Blick analysieren.  

 

Abbildung 
 

 

Abbildungsnachweis: Hans-Thies Lehmann/Patrick Primavesi (Hg.): Heiner Müller 
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: Metzler 2003, S. 121. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Uwe Schütte: An der Differenz, Zum Eigensinn der Prosa von Heiner Müller, S. 9. 
33 Werner Jung: Material muß gekühlt werden, in: Neue Deutsche Literatur 1998, H. 3, S. 61. 
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Zur Literarischen Musealisierung der DDR 

 

Holger HELBIG 

 

1. 

 

Am 4. November 1989 fand in Ostberlin die größte Kundgebung der soge-

nannten friedlichen Revolution statt. Sie blieb in Erinnerung, weil verschiede-

ne Künstler bei dieser Gelegenheit Reden hielten.1 Es war die erste genehmig-

te und nicht nur geduldete Kundgebung in einer langen Reihe strukturell ähn-

licher Veranstaltungen. Sie war Endpunkt und Anfang zugleich: eine Wende. 

Am Ende des Ereignisses forderten die Veranstalter die Teilnehmer auf, 

Transparente und Plakate abzugeben: Man wolle sie sammeln und dem Muse-

um übergeben. Der Weg von der Straße direkt ins Museum zeigt, dass man 

sich während des Geschehens selbst historisch geworden war. Das Bewusst-

sein für den geschichtlichen Moment entspricht im Rückblick einer histori-

schen Markierung. Dies war der Anfang vom Ende der DDR. 

Mit der Auflösung der DDR und ihrem Beitritt zur Bundesrepublik Deutsch-

land wurde juristisch die deutsche Einheit hergestellt. In dem Maße, in dem 

sie tatsächlich vollzogen wurde, schritt auch die Musealisierung der DDR vo-

ran. Zu diesem Prozess gehören ganz verschiedene Phänomene, die vom Inte-

resse an der Leipziger Malerschule bis hin zum Sammeln von DDR-Design 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Die dazugehörigen Texte sind dokumentiert als Mitschnitt des Fernsehens, auf CD und in 
verschiedenen Büchern. Vgl. etwa 40 Jahre DDR-TschüsSED 4.11.89. Ausstellung der 
„Initiativgruppe 4.11.89“ im Museum für Deutsche Geschichte, Berlin-Ost und im Haus 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn. Katalog der Ausstellung, Bonn: 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1990; 4. November ’89. Der 
Protest. Die Menschen. Die Reden, hg. von Annegret Hahn, Gisela Pucher, Henning Schaller, 
Lothar Scharsich, Frankfurt a. M.: Propylaen 1990. 
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reichen. Wie weit die Musealisierung vorangeschritten ist, lässt sich auch in 

der Gegenwartsliteratur feststellen. Das Museum als Struktur, Motiv, Hand-

lungsort ist dort weit verbreitet. In jedem Falle fungiert es als reflexives Ele-

ment oder als Denkfigur. Dabei fällt auf, dass bevorzugt Autoren mit einer 

ostdeutschen Biographie darauf zurückgreifen. Das Phänomen lohnte die ge-

nauere Betrachtung; im Folgenden soll dazu erst einmal eine Anregung gege-

ben werden.  

 

2. 

 

Das simpelste Verfahren der Musealisierung ist die Nutzung der musealen 

Struktur. Simpel bedeutet nicht, dass der Vorgang nicht aussagekräftig wäre. 

Die Rede ist vom Buch gewordenen Museum. Jenny Erpenbecks Dinge, die 

verschwinden dürfte das literarisch interessanteste sein.2 Das Buch greift in meh-

rerer Hinsicht auf museale Techniken zurück. Die Autorin versammelt Dinge, 

deren Verschwinden den Wandel der Zeiten anzeigt. Programmatisch beginnt 

die Präsentation der Sammlung mit dem Palast der Republik, ebenso pro-

grammatisch endet sie mit dem Verschwinden des Autors (nicht: der Autorin). 

Dazwischen werden nicht nur ostdeutsche Dinge betrachtet, denn die DDR 

ist ja beileibe nicht das einzige, was in den letzten zwanzig Jahren verschwun-

den ist. Erpenbeck hebt auf, sammelt ein und stellt aus: Den Lesern wird eine 

Ausstellung angeboten, die sie veranlasst, nach Gründen zu suchen, die ein 

Ding des Aufhebens wert erscheinen lassen.3 

Frank Quilitzschs Ausstellung heißt Dinge, die wir vermissen werden. Die erweiter-

te Neuauflage hieß Weißt du noch? Ein Sammelsurium der Dinge, die wir vermissen.4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vgl. Jenny Erpenbeck: Dinge, die verschwinden, Berlin: Galiani 2009. 
3 Was an diesem Buch spezifisch ostdeutsch ist und inwiefern die Nostalgie, die die Texte 
verbreiten, der Ostalgie ähnelt, ist eine eigene Betrachtung wert.  
4 Vgl. Frank Quilitzsch: Dinge, die wir vermissen werden, Leipzig: Kiepenheuer 2002.  
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Es ist programmatisch privater und vom Titel an nostalgischer angelegt als die 

Sammlung von Erpenbeck. Der ökonomische Erfolg gestattete Quilitzsch, 

noch einmal umzudekorieren und eine Wanderausstellung daraus zu machen, 

an der Aussage ändert sich nichts.5 Aufschlussreich ist, dass Erpenbeck und 

Quilitzsch ihre Texte zuerst in Zeitungskolumnen veröffentlicht haben. Hier 

wird der Versuch unternommen, die Einheit der Leser durch Nostalgie zu 

vollziehen.  

 

3. 

 

Julia Schoch entwirft in Mit der Geschwindigkeit des Sommers ein Bild vom Leben 

mit der Nostalgie. Erzählt wird aus der Nachwendezeit, in der eine aufgege-

bene ostdeutsche Garnisonsstadt allmählich überwuchert wird. Die Geschich-

te einer Landschaft ist mit der Geschichte einer Selbstmörderin verknüpft, der 

Zusammenhang illustriert die Haltlosigkeit der Figur: „Wir haben später nie 

gesagt, wir würden von dort stammen.“6 Auf der Suche nach Herkunft und 

Halt versucht es die Heldin auch mit der Museumsstrategie: „Sie kaufte Bü-

cher, die Spurensuche hießen oder Bilder aus einem untergegangenen Land.“7 Der 

Versuch scheitert, es stellt sich heraus, dass das einst Bedeutende ohne Wert 

für die Gegenwart ist. Der Befund reicht weit über Dinge hinaus, er ist radikal, 

weil er auch Personen betrifft, und schließlich das eigene Leben. 

Die Autorin ist bescheidener als ihre Heldin. Mit dem Roman soll keine Ant-

wort gegeben, sondern erst einmal eine Frage gestellt werden. Sie eröffnet den 

Roman mit einem einzelnen Satz, deutlich abgesetzt vom folgenden Text: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Vgl. Frank Quilitzsch: Weißt du noch? Ein Sammelsurium der Dinge, die wir vermissen, Berlin: 
Aufbau 2006. Ders., Noch mehr Dinge, die wir vermissen, Essen: Klartext-Verlag 2013. 
6 Julia Schoch: Mit der Geschwindigkeit des Sommers, München: Piper 42009, S. 21. 
7 Ebd., S. 62. 
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„Was weiß diese Zeit von einer anderen.“8 Dass Schoch bei den Versuchen, 

Wege zu einer Antwort zu erkunden, auch die Metaphorik des Museums er-

probt, ist kein Zufall. Unter dem Titel Ich, Bewohner einer Zwischenzeit berichtet 

sie über Beobachtungen an sich selbst: „Unser Leben: ein Museum, in dem 

wir von Vitrine zu Vitrine gehen, von Saal zu Saal, um die ausgestellten Stücke 

zu betrachten. In dem Glauben, wenn man nur lange genug draufschaute, 

würde alles wieder lebendig.“9 Auf der Suche nach einer Perspektive, die den 

Sinn des Alltags freilegt, betont sie den Spielraum, ja den Nutzen der musea-

len Anordnung: „Die Verbindung zum Gewesenen muss erst neu erfunden 

werden. Nicht geschichtliche Exaktheit, sondern die Phantasie hält die Räume 

zusammen.“10 

 

4. 

 

Von genau diesem Zusammenhang handelt der Erzählungsband Im Museum 

von Hartmut Lange, der 2011 erschienen ist. Die titellosen Erzählungen spie-

len alle im Deutschen Historischen Museum. Lange nutzt die Spannung zwi-

schen nationaler und privater Geschichte, um zu fabulieren, was es heißt, 

wenn Geschichte gegenwärtig bleibt. Dazu wird das Allegorische oft ins Phan-

tastische getrieben, im Bewusstsein, dass dies eine Möglichkeit der Literatur 

ist, die ein historisches Museum nicht hat. Lange hält bewusst, dass es histori-

sche Objektivität nicht gibt. Die Exponate vertreten die Geschichte, aber sie 

erzählen sie nicht: Sie verweisen auf sie. Die Dinge sind von Zeugen und 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ebd., S. 9. 
9 Julia Schoch: Ich, Bewohner einer Zwischenzeit, in: Poesie und Stille. Schriftstellerinnen schreiben in 
Klöstern, hg. von der Klosterkammer Hannover, Göttingen: Wallstein 2009. S. 9–19, hier 
S. 13. 
10 Ebd. 
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Zeitgenossen ausgewählt und angeordnet worden, und es sind die Besucher, 

die ihnen Bedeutung verleihen.  

In der zweiten Erzählung des Bandes hat sich ein Lektor aufgemacht zu un-

tersuchen, „wie und mit welchen Absichten und Vorgaben man dieses Muse-

um zu solcher Wirkung gebracht hatte“.11 Er fällt einem der Aufseher ins Au-

ge, der mehr über das Museum weiß als seine Kollegen. Es ist ein einstiger 

Stasi-Offizier, operative Abteilung, dessen Wissen über Geheimgänge wertlos 

geworden ist. Man hat sie zugemauert. Der Mann ist froh, nicht im Erdge-

schoss arbeiten zu müssen, wo „alles gegenwärtiger“ ist,12 sondern eine Stre-

cke der Gründerzeit um 1871 zu beaufsichtigen. Wegen des Lektors allerdings 

verlässt er sein Gebiet, denn er erkennt in ihm einen Mann, den er einst eine 

Woche lang verhört hat. Der hingegen erkennt ihn nicht wieder. „Sie müssen 

zugeben, es ist einfach zu lange her“, sagt er dem Aufseher, und fügt hinzu: 

„Interessant, dass Sie sich entschlossen haben, Ihre eigene Vergangenheit zu 

bewachen“.13 Durch diesen Satz fühlt sich der einstige Spitzel herausgefordert, 

er droht seinem einstigen Opfer, schlüpft in seine alte Rolle und lädt den 

Mann vor, nämlich ins Museum. Dort wartet er in seiner alten Uniform und 

will „das Verhör, das Jahrzehnte zurücklag, fortsetzen“.14 Er führt den Lektor 

in den Innenhof des Gebäudes, und dort stehen „Schulter an Schulter, bis an 

den Rand des Hofes und darüber hinaus“ all jene, die glaubten, „für eine ge-

rechtere Welt tätig gewesen“ zu sein und sich nun „um den Sinn ihres Lebens 

betrogen fühlen“.15 Der Lektor tritt zwischen sie, verliert das Gleichgewicht 

und fällt. – An dieser Stelle ist die Erzählung zu Ende. Die Gegenwart ist er-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hartmut Lange: Im Museum. Unheimliche Begebenheiten, Zürich: Diogenes 2011, S. 43. 
12 Ebd., S. 37. 
13 Ebd., S. 40, der Bedeutung wegen wiederholt auf S. 41. 
14 Ebd., S. 49. 
15 Ebd., S. 50. 
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reicht und die Aufgabe, das Geschehen zu deuten, den Lesern übergeben. Sie 

sind es, denen die ‚Bewertung der Geschichte‘ obliegt. 

Es ist ganz offensichtlich, dass dem Erzählen eine Analyse der Gegenwart 

vorausgeht. Der Lektor will sich an das Verhör und den Peiniger nicht erin-

nern können. Mit diesem Vergessen, vielleicht einem Verdrängen, lebt er gut, 

bis er ins Museum kommt. Dort zeigt sich, dass „die Welt, obwohl sie vergan-

gen ist, immer noch nicht in Ordnung“ ist.16 Die Vergangenheit ist noch le-

bendig. Weder die rückblickende Fixierung auf sie noch ihr Ausblenden sind 

geeignete Strategien für die Gegenwart. Lange macht das Museum als den 

zentralen Ort aus, an dem unsere Gegenwart verhandelt wird.  

 

5. 

 

Dieser Befund unterliegt auch einer zweiten Spielart des Motivs, bei der der 

allegorische Gehalt des Museums als Topos viel deutlicher und unmittelbarer 

ausgearbeitet wird. In seiner plakativen Variante ist dies etwa bei Volker 

Braun zu beobachten. Im achten Kapitel seines Romans Machwerk wird Flick, 

der pikareske Held, auf dem Arbeitsamt ins Museum geschickt: 

 

Ob er sich vorstellen könne, sagte sie: in ein Museum zu gehn. 
Gehör ich da hin? fragte Flick. 
So war es nicht gemeint, und es bedurfte einiger Worte, das Mißverständnis 
umzuräumen und ihn zum Hamburger Bahnhof zu schicken. [...] 
Gut, Hamburg war nicht Hamburg, und der Bahnhof kein Bahnhof: ein Muse-
um der Gegenwart.17 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ebd., S. 46. 
17 Volker Braun: Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 2008, S. 46f. Zu weiteren Implikationen der Szene vgl. Stephan Krause: Arbeit an 
der Zeitgenossenschaft. Volker Brauns jüngste Prosa, in: Im Osten geht die Sonne auf? Tendenzen neuerer 
ostdeutscher Literatur, hg. von Viviana Chilese u. Matteo Galli, Würzburg: Königshausen & 
Neumann 2015, S. 109–120, hier S. 113. 
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Die bei Braun behauptete Unabgeschlossenheit der Geschichte findet sich, 

allegorisch ganz anders umgesetzt, auch bei anderen Autoren. Eine Variante 

sind die versunkenen Ländereien, wie man sie etwa bei Jens Sparschuh und 

Uwe Kolbe antrifft. Sie knüpfen an das Atlantis- und Vineta-Motiv an und 

nutzen es, um das Vergangene nicht nur als Gewesenes, sondern auch als Be-

deutendes auszustellen. Etwas ist unzugänglich abgesunken aber unzerstört; 

der jeweilige Bedeutungsgehalt bleibt im Einzelnen zu bestimmen. Gemein-

sam ist den ‚Mythographen‘,18 dass sie diese Form des Bewahrens vor dem 

Hintergrund oder in Abgrenzung zu einen museal gedachten Konzept entwi-

ckeln. Bei Uwe Kolbe heißt es über DDR-Geschichte: „Sie wurde unmittelbar 

nach ihrem Ende museal eingeschreint. Zugleich ist sie der lebendigste 

Kampfplatz.“19 Den institutionell bewahrten Bildern und Dingen stellt Kolbe 

nun persönliche an die Seite, „Bilder, die auftauchen, als wären sie neu. Sie 

sind nicht ‚aufgearbeitet‘.“20 Es handelt sich um ästhetisch verfremdete Erin-

nerungen, denen das erinnernde Subjekt entzogen wurde – womit die An-

strengung spielerisch und absurd wird: „Der Held der sonst nicht verbunde-

nen Episoden trägt einen Namen, den Samuel Beckett sich einmal von Dante 

borgte.“21 

Der Rückgriff aufs Absurde ist Ausdruck sowohl eines historiographischen 

Ungenügens als auch einer engagierten Aufrichtigkeit: Die Aktualisierung des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Vgl. dazu Francesco Aversa: „Beinahe spurlos im Frühnebel der Geschichte verschwunden“. Das 
Atlantis-Mythologem in der neueren ostdeutschen Literatur, in: ebd., S. 225–238. Aversa rechnet 
auch die angesprochenen musealen Publikationen aus Schochs Mit der Geschwindigkeit des 
Sommers dem Mythos zu. Das ist ein Indiz dafür, dass das Museum im metaphorischen 
Gehalt des Atlantis-Mythos enthalten ist. 
19 Uwe Kolbe: Vinetas Archiv. Aus persönlichen Beständen, in: ders.: Vinetas Archive. Annäherun-
gen an Gründe, Göttingen: Wallstein 2011. S. 19–32, hier S. 20. 
20 Ebd.  
21 Ebd. – Was Kolbe dann allerdings unternimmt, ist nichts anderes als Aufarbeitung und 
steht zu seinen impliziten Vorstellungen vom Museum in spannungsvollem Kontrast: Die 
Bildfolge ist eine private Ausstellung, die durch ästhetische Inszenierung öffentliche Gel-
tung beansprucht. Man könnte dies durchaus als eine aufwendige Variante des Verfahrens 
von Jenny Erpenbeck verstehen. 
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Gewesenen erscheint ergebnisoffen, der von Kolbe diagnostizierte Kampf gilt 

dem (vorerst) Bedeutungslosen.  

 

6. 

 

Die Implikationen und Konsequenzen einer solchen Konstellation lassen sich 

beispielsweise an Texten von Durs Grünbein nachvollziehen. Obwohl er früh 

mitgeteilt hatte, „[g]leich fern von Ost und West“ zu sein,22 galt er, seines Ge-

burtsorts und seines künstlerischen Ziehvaters wegen, eine ganze Weile als 

ostdeutsches Ausstellungsstück. Wolfgang Emmerich hat ihn deutlich charak-

terisiert, als er schrieb, der Stoff seiner „frühen Jahre“ sei „natürlich die tod-

kranke DDR gewesen“, aber es sei „ein Zeichen seiner außergewöhnlichen 

intellektuellen Souveränität“, dass „er gegen jegliche ostalgische Anwandlung 

gefeit war“.23  

Im Jahr 2009 war Grünbein Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Sein Band 

Aroma. Ein römisches Zeichenbuch ist das Ergebnis dieses Aufenthalts. Es lässt 

sich umstandslos lesen als eine Einübung in den Umgang mit den Angeboten 

der Museen.  

Grünbein besucht die Friedhöfe, lässt kein Museum aus, führt Zwiegespräche 

mit den großen Toten. Die Strategie der Darstellung ist die nun schon mehr-

mals angesprochene: Indem er antikes Material aktualisiert, trifft er eine Aus-

sage über das Heute. Die Art und Weise des Umgangs mit der Vergangenheit 

charakterisiert die Gegenwart. Im Mottogedicht des Bandes wird dieses Vor-

gehen zum Programm erhoben. Der Band als Ganzes ist der Versuch, die ei-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Durs Grünbein: Von der üblen Seite. Gedichte 1985–1991, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1994, S. 183. 
23 Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte Neuausgabe, Berlin: 
Aufbau 2000 (AtV 8052), S. 517. 
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gene, gegenwärtige Identität („Wer sind wir?“24) zu bestimmen, indem die 

Fragen nach Ort und Zeit beantwortet werden. Im Staub des Forum Roma-

num stehend exemplifiziert Grünbein die historische Dimension der beiden 

Fragen: 

 
Wo sind wir? – Sie sind hier, 
Sagt der Pfeil und zeigt wortlos 
Den Ort an, die Grube zu Füßen. 
Doch da ist nur das Erdreich. 
 
Wann sind wir? fragt sich im stillen, 
Der auf schwankendem Boden steht. 
Wir sind hier. Jetzt sind wir.25 

 

Emmerichs Porträt des jungen Künstlers stellt die Lektüreerfahrung und die 

Erwartungshaltung der Leser bereits in Rechnung. Die Qualität Grünbeins 

zeigt sich auch daran, etwas nicht zu tun: Noch durch ihre Abwesenheit hin-

terlässt die demokratische Republik Spuren.  

Den römischen Aufzeichnungen ist nicht abzulesen, dass hier einer reist, des-

sen touristischer Radius die ersten 27 Jahre seines Lebens auf den Ostblock 

beschränkt war. Der literarische Weltbürger orientiert sich anthropologisch 

und also in größeren historischen und geopolitischen Kategorien.  

Dennoch ist die DDR auf selbstverständliche Weise im Text anwesend. Zum 

einen explizit, auf 180 Seiten zweimal.26 Das erste Mal, wenn man erfährt, dass 

die Schlacht im Teutoburger Wald im Geschichtsunterricht der DDR behan-

delt wurde.27 Das zweite Mal, wenn Grünbein berichtet, wie er mit dem Auto 

nach Rom reiste und froh war, ein Navigationsgerät gehabt zu haben. Es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Durs Grünbein: Aroma. Ein römisches Zeichenbuch, Berlin: Suhrkamp 2010 [S. 9].  
25 Ebd.  
26 Es lässt sich auch weniger streng urteilen, dann weisen auch Erwähnungen des Stalinis-
mus und die Beschaffenheit einiger Vergleiche auf die DDR. Das spricht aber eher für als 
gegen den Befund, dass die expliziten Verweise auf die DDR sprechend selten sind. 
27 Vgl. Grünbein: Aroma, S. 144–147, hier bes. S. 144. 
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heißt: „Eine Frauenstimme hatte ihn zuverlässig, wenn auch automatenhaft 

streng (Typ elektronische Pionierleiterin) [...] direkt in sein zukünftiges Viertel 

gelotst.“28 In beiden Fällen der expliziten Erwähnung war der Alltag prägend. 

Zum anderen ist die DDR anwesend durch ihre Abwesenheit, und auch hier 

geht es um Prägung durch Alltag. Das Fehlen von expliziten Erwähnungen 

verweist auf die biographische Substanz der Poetologie des Autors. Spre-

chend, aber nicht explizit wird das etwa in dem den Band beschließenden 

Text Rom im Traum, wenn es heißt: „Mir selber ist Rom zum Ort einer Wun-

scherfüllung geworden“.29 Das ist kein schönes Deutsch, aber man erkennt, 

dass nun eine biographisch relevante Mitteilung folgen muss. Hier ist sie: „Mit 

welchem Frohlocken stieß ich eines Tages auf die Stelle in Freuds Traumdeu-

tung, wo dieser von seiner Sehnsucht berichtet, nach Rom zu kommen.“30 Es 

folgt die Stelle bei Freud, an der dieser berichtet, bei seinem ersten Aufenthalt 

Rom gar nicht betreten, sondern nur vom Fenster eines durchfahrenden Zu-

ges aus gesehen zu haben. Dann wieder Grünbein: „Als ich es zum ersten Mal 

streifte, [...] geschah dies bei einer Zwischenlandung. Ich war unterwegs nach 

Afrika und hatte etwa drei Stunden Zeit“.31 

Dies ist der Text eines einstigen DDR-Bürgers, zwanzig Jahre nach der Wen-

de. Es ist der Text eines Lesers. Seine Biographie und sein Zeitverständnis 

werden durch Lektüre bestimmt, bis hin zur Kenntlichkeit. Die Bücher sind 

des Erinnerns wert. Der einstige Alltag taugt nicht zur Orientierung in der 

Gegenwart. Kein Wort davon, von Rom einst nur geträumt zu haben: Was 

auch immer der Titel Rom im Traum ostalgischen Lesern suggerieren mag, wird 

enttäuscht. Wie die Stimme der Pionierleiterin belegt, sind die Bedingungen 

der Lektüre nicht vergessen. Sie sind in der Relevanz und der Deutung der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ebd., S. 103. 
29 Ebd., S. 180. 
30 Ebd. 
31 Ebd. 
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Texte aufgegangen. Die Gegenwart wird mit Hilfe des Gelesenen erfasst, im 

Falle des Rom-Aufenthalts insbesondere durch Juvenals Satiren.  

An Juvenal verdeutlicht Grünbein seine auf Produktivität ausgerichtete An-

eignungsstrategie. Er möchte nicht antiquarisch mit den Quellen umgehen, 

sondern ‚in die Gegenwart hineinübersetzen‘. Bei dieser Art der Aneignung 

löscht man seine Vorgänger nicht einfach aus, man verleibt sie sich ein. Der 

Effekt dieser „subtile[n] Abart der Kleptomanie“ wird als „unmittelbare Be-

fruchtung“ beschrieben: „eine Intensivierung des Gefühls für die eigene Ge-

genwart“.32 Begründet wird der „Beutezug in die Gegenwart“ durch den ‚his-

torischen Sinn‘.33 Der Blick auf die Vergangenheit soll den heutigen Lesern 

etwas über ihre Zeit sagen. 

Grünbein erscheint als Widergänger Juvenals, als sein Bruder im Geiste. Jener 

sagt über diesen, er sei „ein Dichter der Autopsie“ gewesen, dessen Stolz da-

rin bestand, „alles mit eigenen Augen gesehen zu haben“.34 In dem Urteil ist 

der dichtende Weltreisende, einst Bürger der DDR, gut zu erkennen. 

Grünbein sieht seine Aneignungsstrategie in einer langen Tradition. Er fasst 

sie im Bild des Museums:  

 

Man beugte sich Formgesetzen, die besser nicht aufzustellen waren: der Litera-
tur gaben sie den Kanon, eine Bibliothek mustergültiger Werke, der Architek-
tur, Plastik und Malerei den Maßstab [...]. Die alten Tempel wurden restauriert, 
in neuer Marmorpracht aufgedonnert und um frische Bildwerke ergänzt.35  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Durs Grünbein: Bruder Juvenal, in: ebd., S. 83–100, hier S. 87. 
33 Ebd. S. 88. 
34 Grünbein: Bruder Juvenal, S. 95. Carlos Spoerhase hat die Poetik, die Grünbeins Im Schnee 
unterliegt, als eine Spielart des historischen Anachronismus beschrieben, der auf die Kon-
struktion von Vorläufern hinausläuft. In Aroma erscheint das Verfahren radikalisiert, hier 
ist das Ziel die Gewinnung von Zeitgenossen. Vgl. dazu: Carlos Spoerhase: Über die Grenzen 
der Geschichtslyrik. Historischer Anachronismus und ästhetische Anachronie in Durs Grünbeins Werk, 
am Beispiel seiner Arbeiten über Descartes, in: Zeitschrift für Germanistik 21/2 (2011), S. 263–283. 
35 Grünbein: Bruder Juvenal, S. 87. 
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Indem die Gegenwart die Tradition fortsetzt gibt sie die Perspektive des 

Rückblicks vor. Daran zeigt sich, dass Allegorisierung und Aktualisierung ei-

nander bedingen. Der Mechanismus korrespondiert dem Verfahren musealer 

Bedeutungsstiftung: Es wird etwas ausgestellt, das zugleich auf die Vergan-

genheit und die Gegenwart verweist. Das Exponat repräsentiert die gegenwär-

tige Geltung einstiger Bedeutung, der museale Kontext artikuliert, was das 

Gezeigte mit uns zu tun hat. Das Museum gibt die Perspektive vor. 

 

7. 

 

In der Gegenwartsliteratur spielt das Museum sowohl als konkreter Ort als 

auch als topologische Figur eine Rolle. Etliche Autoren gewinnen aus seinem 

heterotopischen Mechanismus ein ästhetisches Verfahren.36 Zu dessen Effek-

ten gehört, dass das Museum als Allegorie nutzbar gemacht wird, als zeitdiag-

nostische Denkfigur. Alle betrachteten Autoren verfügen über eine ostdeut-

sche Biographie. Die Reihe umfasst mehrere Generationen, hier wäre genauer 

zu unterscheiden nach Alter und Verhältnis zur Demokratischen Republik. 

Für einen ersten Ansatz genügt die Beobachtung, dass sich die Konstellation 

der Kundgebung vom 4. November 1989 wiederholt: Im Bewusstsein einer 

Veränderung sichern die Autoren ihre Vergangenheit. In der Literatur wird 

nun ausgearbeitet, was der historische Moment an Bedeutung und Sinnange-

bot bereithielt. In dieser Hinsicht bildet das betrachtete Phänomen einen Son-

derfall der gegenwärtig zu beobachtenden Welle der mehr oder minder offen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Vgl. dazu Michel Foucault: Die Heterotopien, in: ders.: Die Heterotopien/Der utopische Körper, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005, S. 7–22, hier S. 16f. Meine Übernahme des Begriffs präzi-
siert Foucaults Beobachtung, dass Museen der Idee verpflichtet sind, „einen Raum aller 
Zeiten zu schaffen, als könnte dieser Raum selbst endgültig außerhalb der Zeit stehen“ und 
stellt in Rechnung, dass Museen ihre Ausstellungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Ausstel-
lungen sind, so wie Jahrmärkte, Heterotopien im Modus des Festes. 
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biographisch grundierten Literatur, die mit Guntram Vespers Frohburg ihren 

vorläufigen Höhepunkt erreichte. 

Die Besonderheit der erzählerischen Verarbeitung musealer Strukturen und 

Phänomene liegt darin, dass sie nicht nur darauf ausgerichtet ist darzustellen, 

was gewesen ist, sondern zugleich zu erfassen, wie mit dem, was gewesen ist, 

umgegangen wird. Auf diese Weise werden Perspektiven vorgeführt und 

Sichtweisen erprobt. Und in genau diesem Sinne ist das Verfahren für die 

deutsche Literatur der Gegenwart repräsentativ.  

Die Gegenwart lässt sich als Phase der Musealisierung begreifen. Ins Museum 

gelangen und zur Darstellung kommen ost- wie westdeutsche Geschichte. Es 

liegt nicht am politischen Willen, sondern an der historischen Entfernung, 

dass dieses Museum ein deutscher Ort ist. Die Texte belegen, dass die Gestal-

tung und Umgestaltung der Ausstellung in vollem Gange ist: Die Vergangen-

heit ist unabgeschlossen.  

In den betrachteten Fällen besteht die Besonderheit in der Betonung des his-

torischen Bruchs, den die Wende markiert. Er steht im Kontrast zu der le-

bensweltlichen Kontinuität, die ganz allgemein die Relevanz der Vergangen-

heit für die Gegenwart beglaubigt. Es handelt sich um ein spezifisch ostdeut-

sches Transformationsphänomen: Die Situation entspricht der biographischen 

Perspektive eines beständig kleiner werdenden Kreises von Autoren und Le-

sern. Darin dürfte der analytisch naheliegende Teil der Denkfigur liegen. 

Im Gegensatz dazu wächst die Zahl der Leser, für die es lebensweltlich selbst-

verständlich ist, dass es einen, soll heißen: nur einen, deutschen Staat gibt. In-

zwischen studieren die Leser, für die das Epitheton ‚wiedervereinigt‘ mit kei-

ner biographischen Erfahrung verbunden ist. Die Beloit Mindset List, die Pro-

fessoren über den lebensweltlichen und historischen Erfahrungshorizont ihrer 
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Studenten informieren soll, beginnt für das Jahr 2011 mit der Frage: „What 

Berlin wall?“37  

Auch für die jungen Besucher des Museums ist die Geschichte unabgeschlos-

sen, denn sie müssen die Kategorie ‚ostdeutsch‘ auffüllen. Anders lässt sich 

der Ausstellung keine Bedeutung zumessen. Für diese Besucher werden die 

Literaturgeschichten geschrieben, die als Führer durchs Museum dienen sol-

len. Das dürfte der interessantere Teil der Denkfigur sein. 

In der Zusammenschau beider Perspektiven sollte die Entfernung zum Aus-

gangspunkt sichtbar werden und sich der Standort der Gegenwart grob be-

stimmen lassen. Fünfundzwanzig Jahre nach dem Beitritt der DDR zum Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist das Mu-

seum eine geeignete Metapher, um literarisch darzustellen, dass die Gegenwart 

nicht nur das Ergebnis der Vergangenheit ist, sondern auch die Voraussetzung 

der Zukunft.38  

Der Wechsel der Perspektiven ist radikal. Grünbeins Vokabular ist betont 

drastisch, wenn er ausspricht, was Aneignung bedeutet. Die Deutungshoheit 

liegt beim Betrachter des Museums. Von wem werden die späteren Leser sa-

gen, was Grünbein von Persius behauptet: Dass er uns „unwiderstehlich ver-

traut erscheint“?39 Dieses Urteil wird durch sinnfälligen historischen Kontrast 

begründet. Juvenal ist sprechend für die Gegenwart, so dass den Nachgebore-

nen die Vergangenheit in ihrer Entfernung zugänglich wird.  

Das bezeichnet den Horizont der gegenwärtigen deutschen Leser. Das Wei-

terlesen nach 1989 hat ihre Erwartungshaltung verändert. Ebenso gilt für die 

Autoren, dass das Schreiben in der Gegenwart kein Schreiben nach der Wen-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Vgl. dazu http://www.beloit.edu/mindset/2011/ (17.8.2012).  
38 An dieser Beobachtung können natürlich auch die museum studies ansetzen. Hier lohnt vor 
allem ein genauerer Blick auf die Vorstellungen vom Museum als gesellschaftlicher 
Institution, wie sie die Autoren unterhalten und ihre Texte transportieren.  
39 Grünbein: Bruder Juvenal, S. 91. 



! 75 

de mehr ist. Der Wandel, der inzwischen wahrgenommen wird, gehört bereits 

zu ihren Ergebnissen.  

Der Rückgriff auf den stofflichen Vorrat der Vergangenheit ist verbunden mit 

der Betonung existentieller Muster. Das geschieht durch ästhetische Verfah-

ren, die die historische Perspektivierung als Thema ausstellen: Im historisch 

Entfernten wird mit dem Vertrauten die Gegenwart erkannt. Im Fortge-

schriebenen wird die aktualisierende Lektüre kenntlich, Kontinuität und Kon-

trast fallen in eins. Solche Texte ermöglichen den fremden, nämlich distanzier-

ten Blick auf die eigene, nahe liegende Vergangenheit. 

Diese aufwendige literarische Konstruktion lässt sich auch als Ästhetisierung 

von Zeitgenossenschaft fassen. Sie ist der Versuch, den „Imperativ der Zeit-

genossenschaft“ zu unterlaufen, der „Drohung, dass nichts bleiben könnte, als 

Seismograph und Echo der Zeit zu sein“40 ein Werk entgegenzusetzen, das 

sich spätere Leser/Autoren werden aneignen können.41 

Zur Vermessung der Distanz zwischen Alt und Neu – zwischen Vergangen-

heit und Gegenwart und zwischen deutscher Literatur der Zweistaatlichkeit 

und deutscher Gegenwartsliteratur – wird sich die interpretatorische Auf-

merksamkeit eher auf die ästhetische Stilistik als auf die Konstanz der Stoffe 

richten müssen. Willibald Sauerländer hat das für die Kunstgeschichte bereits 

getan und seine Beobachtung präzise formuliert:  

 

Zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands lässt sich die vor ei-
niger Zeit begonnene ästhetische und emotionale Wiederentdeckung jener ex-
pressiven Physiognomie beobachten, welche deutsche Kunst von dem ge-
schliffeneren oder wohllautenderen Schaffen unserer westlichen und südlichen 
Nachbarn unterscheidet. Deutlich zeigt sie sich an dem neu erwachten Interes-
se für versunkene oder vergessene Figuren der deutschen Malerei und Plastik 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Henning Ritter: Notizhefte, Berlin: Berlinverlag 72011, S. 159. 
41 Es gehört zu den Aufgaben der Literaturgeschichte, das Vergessen zu organisieren, also 
dafür zu sorgen, dass eine ganze Reihe lesenswerter zeitgenössischer Bücher diesen 
Werkstatus nicht erreicht. 
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aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Aber auch die ältere deutsche 
Kunstgeschichte tritt wieder ans Licht.42  

 

Das gibt eine historisch informierte Betrachtungsweise ästhetischer Verfahren 

vor, die sich auf die Literatur der Gegenwart übertragen lässt. Eine solche Be-

trachtungsweise wäre ein solider Ausgangspunkt für eine literaturgeschichtli-

che Standortbestimmung größeren Ausmaßes.43 Dass die Literaturwissen-

schaft sich der Aufgabe schon angenommen hat, lässt sich an der anhaltenden 

Diskussion um Michail Bachtins Begriff des ‚Chronotopos‘ erkennen.  

Wolfgang Emmerich hat bereits vorgeschlagen, das Konzept zu nutzen.44 Die 

Übertragung ist nicht ohne konzeptuellen Aufwand zu leisten: Bei Bachtin 

dient der Begriff der Analyse semantischer Gegebenheiten in Erzähltexten, 

nun soll er zur Beschreibung der ästhetischen Folgen politischer Repression 

benutzt werden. Beide Male, so die grundlegende Überlegung, handelt es sich 

um geschlossene Welten, die relativ konstante Deutungsschemata erzeugen. 

Die Welten, für die sich Bachtin interessierte, waren allerdings fiktional. Die 

DDR dagegen ... – betrachtet man den Rückgriff auf Bachtin konsequent, 

dann muss die Fortsetzung lauten: ... ist auf dem besten Wege, es zu werden. 

Dem steht allerdings die deutsche Literatur entgegen, die nach ihrem Ende 

geschrieben wurde. Sie bezeugt eine erdrückende Realität. Bewahrt wird sie im 

Museum der Literatur. 

Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Verwendung des 

Museums-Motivs in der deutschen Literatur in den Jahren nach der Wende 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Willibald Sauerländer: Der Meister ist zurück. Eine der rätselhaftesten Figuren der altdeutschen 
Malerei: Konrad Witz in einer großen Ausstellung in Basel, in: Süddeutsche Zeitung 12.5.2011, S. 11. 
Dass. als The Master Returns. Konrad Witz in Basel, translated from German by David 
Dollenmayer, in: NYRB 14.7.2011, Vol. 58, Nr. 12, S. 47f., belegt das Interesse an 
Beobachtungen wie diesen.  
43 Vgl. dazu Matteo Galli: Post-Staatliche DDR-Literatur in der Literaturgeschichtsschreibung. Eine 
Bestandsaufnahme, in: „Nach der Mauer der Abgrund“? (Wieder-) Annäherungen an die DDR-
Literatur, hg. von Norbert Otto Eke, Amsterdam/New York: Rodopi 2013, S. 105–118. 
44 Vgl. dazu Wolfgang Emmerich: Zwischen Chronotopos und Drittem Raum. Wie schreibt man die 
Geschichte des literarischen Feldes der DDR, in: ebd., S. 29–42. 
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ein Ausdruck von Selbstreflexion ist. Die Häufung des Motivs dokumentiert 

das Bemühen, eine Ordnung im literarischen Material zu entdecken und Kri-

terien freizulegen, an denen sie orientiert ist. Das entspricht dem Anspruch 

der Ausstellungsmacher im Museum, die Exponate so anzuordnen, dass das 

Gezeigte eine Aussage bildet, wenn nicht gar eine Geschichte erzählt. 
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Abschlussdiskussion 
 

 

Die im Anschluss an die Vorträge geführte Diskussion behandelte im Wesent-

lichen die Frage, welche Methode am besten für die Aufarbeitung der DDR-

Literatur geeignet wäre. Dieses Problem stellt sich vor allem dort, wo man die 

Deutungsmacht einer konformen Literaturbetrachtung umgehen will. Wolf-

gang Emmerich, bekannt für seine literaturhistorische Darstellung der DDR-

Literatur, hat vor geraumer Zeit in einem Aufsatz Michail Bachtins Begriff 

‚Chronotopos‘ für eine neue Geschichtsschreibung der DDR-Literatur in Er-

wägung gezogen.1 Darauf zurückgreifend, hat Michael Ostheimer den Gedan-

ken des Chronotopos als methodologische Grundlage für eine differenziertere 

Bestimmung der DDR-Literatur vorgeschlagen, wobei er diese nicht als einen 

einheitlichen Chronotopos, sondern als eine Konstellation unterschiedlicher 

Chronotopoi versteht.2 Diskutiert wurde, ob Bachtins Chronotopos tatsäch-

lich der geeignete Begriff ist, um jene Öffentlichkeitsinseln als funktionale 

Raum-Zeit-Konstellationen literaturwissenschaftlich zu untersuchen.  

 

                                                
1 Wolfgang Emmerich: Zwischen Chronotopos und Drittem Raum: Wie schreibt man die Geschichte 
des literarischen Feldes DDR?, in: „Nach der Mauer der Abgrund“? (Wieder-)Annäherungen an die 
DDR-Literatur, hg. von Norbert Otto Eke, Amsterdam/New York: Brill 2013, S. 43–64. 
Die Beiträge gehen auf eine Tagung zurück, die im November 2010 in Berlin stattfand.  
2  Michael Ostheimer: Nachgeholte Trauerarbeit. Traumatische Erinnerungsräume im Werk 
ostdeutscher Autoren nach 1989, in: Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik 83 (2013), 
S. 243–263, insbes. S. 255ff., ebenso ders.: Ungebetene Hinterlassenschaften. Zur literarischen 
Imagination über das familiäre Nachleben des Nationalsozialismus, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht unipress 2014, S. 192ff. 


