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Carsten Gansel 

Von Kindheit, Pop und Faserland 
Junge deutsche Autoren und Uwe Johnson 
zwischen Nähe und Distanz' 

Wovon Uwe Johnson in "Ingrid Babendererde" erzählt, ist bekannt, es geht 
um junge Leute, die in einer mecklenburgischen Kleinstadt im Mai des Jahres 
1953 kurz vor dem Abitur stehen, es geht um erste Liebe, Sonne, Segeln, Schule 
und Freizeit. Ingrid Babendererde, Klaus Niebuhr und Jürgen Petersen sind 
Schüler der Klasse 12 Ader Gustav-Adolf-Oberschule, und sie geraten in den 
staatlicherseits provozierten Konflikt um die christliche Junge Gemeinde. Aus 
moralischen wie politischen Gründen halten sie das Vorgehen des Staates gegen 
einzelne Mitschüler schlichtweg für einen Verfassungsbruch. Ingrid und Klaus, 
die mehr als Freundschaft verbindet, ziehen die Konsequenz und verlassen die 
DDR. Jürgen wird für seine Ideale eines demokratischen Sozialismus weiter 
einstehen und in der Jonas-Figur der "Mutmassungen über Jakob" eine Fort
setzung finden. So die dürre Wiedergabe der Fabel. Als ein Thema sah Johnson 
später "all die Knoten und Knicke und Brüche in Lebensläufen" und wie sie 
sich ergeben bei Personen "seit dem verfassungswidrigen Kirchenkampf von 

1953": Der Autor gestaltete damals also einen Stoff, der ihn selbst anging, der 
Abstand zum Selbsterlebten war bei dem Zwanzigjährigen gering, kurzum bei 
"Ingrid Babendererde" handelte es sich um ein zeitdiagnostisches Buch, das dann 
nicht erschien.3 Erst 1985 - ein Jahr nach dem Tod des Autors - wurde der Text 
aus dem Nachlaß herausgegeben und viel diskutiert. Als "Arbeit eines Zwan
zigjährigen" - so ein Johnson-Kenner - sei dies "eine ganz unwahrscheinliche 
künstlerische Leistung".4 In diesem Frühwerk würden sich bereits "viele Eigen
tümlichkeiten" Johnsons zeigen,,,Verzögerung" und "Zeitlupentechnik"s, seine 

"eigenwillige Syntax"",pointenreiche Lakonismen",6 "sprachliche Originalität"7, 
eine "dialektische Diktion"8. Kurzum, an Johnsons Text lasse sich bereits das 
entdecken, was den Autor der "Mutmassungen" und der "Jahrestage" auszeich
ne: die Verbindung von "Alltag und Weltgeschichte, Natur und Gesellschaft, 
Lebenspraxis und politischer Ideologie".9 Auch Johnsons Erzähltalent wurde 
herausgestellt, seine Fähigkeit, eine bzw. die Geschichte zu erzählen, "denn da 
wird handfest erzählt, und zugleich wird Zeit-Geschichte, die auch in diesem 
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geographischen Winkel Welt-Geschichte war, ins Bewußtsein gerückt"'o. Ein 
knappes Resümee lautete: "dieser Erstling war erstklassig"." 

Mehr als vierzig Jahre später, Ende der 90er Jahre, ist eine ,neue Erzählerge
neration' angetreten, von der es heißt, sie würde "literarische Theorien und 
Dogmen" mißachten und"so saftig, unterhaltsam und unbekümmert" erzählen, 

"wie einst der junge Grass". Gefeiert wurde die "neue Lust am Erzählen" und 
das "vitale Interesse am Erzählen, an guten Geschichten und wacher Welt
wahrnehmung" herausgestellt12

, ja überhaupt eine "Rückkehr des Epischen" 
diagnostiziert.'3 Wenn von"wacher Weltwahrnehmung" die Rede ist oder vom 

"Erzählen von Geschichten" so sind die Gemeinsamkeiten mit Johnsons Erstling 
"Ingrid Babendererde" offensichtlich. Darüber hinaus: Johnson damals - wie 
die heutigen jungen Autoren heute - erzählen über eine Phase, die sie selbst 
gerade erlebt haben, sie erzählen über ihre Jugend bzw. Adoleszenz und dies 
als Betroffene. Genau das wird von einem Teil der Kritiker gegenwärtig als das 
eigentlich Faszinierende beschrieben: Endlich schreibe mal jemand darüber, 

"was uns interessiert. Übers Jungsein, diesen privilegierten Zustand des Nicht
mehr-und-noch-nicht. Sie haben es erreicht, daß wir uns endlich mal wieder 
unterhalten, verstanden und manchmal sogar vertreten fühlen."'4 

Eine der vielen Fragen nun ist, worüber und aufwelche Weise und mit welchen 
literarischen Mitteln erzählen diese Jungen, finden sich Generationsmerkmale, 
durch welche kulturellen Kontexte sind ihre Texte geprägt, wie ist ihr Verhält
nis zur Welt, und gibt es möglicherweise Verbindungen zu einem Autor wie 
Uwe Johnson. Da Gemeinsamkeiten der jüngsten Autorengeneration nicht 
zuletzt im neuen Verhältnis zu Pop gesehen und ihre Texte mit dem Etikett 
,Popliteratur' versehen wurden, steht auch die Frage, ob sich bei Uwe Johnson 
Pop-Bezüge finden lassen. Die Suche nach Spuren einer Johnson-Rezeption in 
der deutschsprachigen Literatur ist also durchaus angeraten und zeigt - wie 
ein neuerer Beitrag unterstreicht'5 - einen durchaus beträchtlichen Einfluß. Bei 
Generationsgefährten wie Jürgen Becker, Günter Grass, Hans Werner Richter, 
Fritz Rudolf Fries oder ChristaWolf finden sich ebenso Hinweise auf den Autor 
wie bei den jüngeren Schriftstellern. Jürgen Becker stellt in seinem mit dem 
Uwe Johnson-Preis 2002 ausgezeichneten Roman "Aus der Geschichte der Tren
nungen" Bezüge zum Werk von Uwe Johnson her, nicht nur was den Umgang 
mit dem ,Gedächtnis' und der ,Erinnerung' betrifft.'6 In der Dankesrede von 
Jürgen Becker sowie einem Gespräch'7 finden sich weitere Hinweise aufNähe 
wie Distanz zu Uwe Johnson. Jürgen Becker ist nach anfänglicher Faszination 
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und notwendigem Abstand dem Werk von Uwe Johnson in dem Maße näher 
gekommen, wie er für sich den Roman (wieder) entdeckte und ihm dabei die 
Koordinate der ,Erinnerung' immer wichtiger wurde. Marcel Beyer als ,Ver
treter' der jüngeren Autorengeneration hat in seiner Rede zur Verleihung des 
Uwe-Johnson-Preises die poetologische Verwandtschaft zu Johnson betont und 
herausgestellt, wie wichtig ihm Johnsons Konzept einer Verbindung von Indi
viduellem und Gesellschaftlichem, von Persönlichem und Politischem ist: 

»,Schweigen ist unmöglich.' - ,Die guten Leute sollen das Maul halten.' Diese 
beiden Sätze markieren eine Spannung, der ich mich heute ausgesetzt sehe. - Als 
Nachkomme von Schweigegeneration und Antwortgeneration, dazu als jemand, 
der weder einen Stern noch einen farbigen Winkel sich an die Kleidung hätte 
heften müssen, der nicht zur Ermordung vorgesehen wäre, weiter als jemand, 
der mit Worten umgeht, aus Neigung, zudem vor der Öffentlichkeit, und der 
aus seiner Neigung notwendigerweise eine Befragung, eine unabschließbare 
Prüfung seines Materials, der Sprache ableitet. Eine Spannung, die nicht auf
lösbar ist. Sie ist eine Voraussetzung meines Sprechens und Hörens.'''8 

Nun handelt es sich bei Marcel Beyer allerdings um einen Autor der jünge
ren Generation, der durch eine Reihe von herausragenden Texten als bereits 
,etabliert' und anerkannt gelten kann, was auch für Thomas Brussig und Ingo 
Schulze gilt. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen stellt sich die Frage, ob 
sich Spuren der Rezeption von Uwe Johnson explizit oder implizit auch bei 
Autoren finden lassen, die in den 70er Jahren geboren wurden und als Exempel 
für eine ,neue Erzählergeneration' gelten. DieVermutung, daß dies so sein könnte, 
hatte Jana Hensel genährt, die eine Sammelrezension mit dem Titel "Alle Orte 
sind gleich fremd. Junge Literatur erinnert sich an den europäischen Osten" 
überschrieb und mit einem Johnson-Zitat begann. ",Man hat kein anderes 
Material als seine Erinnerungen"', diese ,Erkenntnis' von Uwe Johnson bildete 
den Ausgangspunkt für die Besprechung ausgewählter Neuerscheinungen des 
Bücherherbstes 1999 und das Herausstellen einer Gemeinsamkeit der Jungen, 
bei denen es nämlich - wie bei Uwe Johnson - um die Frage "nach der Gestalt 
der Erinnerungen" geht.'9 

Nachfolgend werden ausgewählte Aspekte eines direkten oder indirekten 
Johnson-Bezugs bei der jüngeren Autorengeneration angedeutet. Die Aussagen 
verstehen sich als vorläufig, selektiv und sollen einer Eröffnung des Gesprächs 
im Rahmen des Kolloquiums dienen, das auf Uwe Johnson und Gegenwarts
literatur bezogen ist. 
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Von "Ingrid Babendererdell 

über"Wasserfarbenll bis zu IIHelden wir wirll 

Fragt man nach Themen bzw. Sujets, die bei Autoren unterschiedlicher Ge
nerationen eine Rolle spielen, so muß man konstatieren, daß es insbesondere 
Erzählungen und Romane über Kindheit und Jugend bzw. Adoleszenz sind, die 
einen regelrechten Boom erleben und zum vielleicht meistgeliebten Sujet der 
90er Jahre avancierten. Der Trend begann schon Anfang der 90er Jahre mit 
Texten wie Martin Ahrends "Der Märkische Radfahrer" (1992) und "Mann 
mit Grübchen (199S). In weiteren Romanen wurde jeweils über Kindheiten 
in Ost und West erzählt. Dazu gehörten Friedrich Christian Delius' "Der 
Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" (1994), Christoph Brummes "Nichts 
als das" (1994), Peter Wawerzineks "Das Kind das ich war" (1994), Stephan 
Krawzyks "Der irdische Kind" (1996), Birgit Vanderbekes "Friedliche Zeiten" 
(1996), Christoph Heins"Von allem Anfang an" (1997), Hans-Ulrich Treichels 

"Der Verlorene" (1998), Ralf Rothmanns Romane ("Flieh mein Freund","Stier", 
"Wäldernacht", "Milch und Kohle"), natürlich Jürgen Beckers "Aus der Ge
schichte der Trennungen" (1999). Bevorzugt über Kindheit wie Adoleszenz 
erzählen nun auch gerade jene jungen Autoren, von deren "Aufbruch" die 
Rede war: Thomas Brussig, Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, 
Alexa Henning von Lange, Benjamin Lebert, Judith Hermann, Zoe Jenny. 
Insofern ist es legitim die Reihe mit Johnsons Schul- bzw. Adoleszenzroman 

"Ingrid Babendererde" und beispielsweise der Frage zu beginnen, was der 
Text über das Verhältnis der Jungen zu Staat und Gesellschaft aussagt, wie die 
Konfliktlösung aussieht und wodurch Jugend bzw. Adoleszenz gekennzeichnet 
sind:o Zwei Aspekte sind dabei für Johnsons Text maßgeblich. Erstens: Uwe 
Johnson zeigt am Konflikt um die junge Gemeinde, wie es um die staatliche 
Verfaßtheit der DDR bestellt ist. Offensichtlich wird, auf welche Weise der 
Staat, hier vertreten durch Schuldirektor Pius Siebmann, einzelne FDJ-Funk
tionäre oder die Staatssicherheit in das Leben der jungen Leute eingreift. Die 

"Babendererde" führt die Konsequenzen dieses Eingriffs für den einzelnen 
in einer Gesellschaft vor, die nach dem Primat der Politik funktioniert, die 
also vom Individuum - egal in welchem Bereich es sich befindet - eine Un
terordnung unter die politischen Postulate verlangt. Weil die Jugendfiguren 
die politischen Forderungen des Staates nicht mit ihrem Gewissen und ihrer 
Auffassung von Sozialismus vereinbaren können, müssen sie wie Ingrid und 
Klaus die DDR verlassen. Ihnen bleibt zur Wahrung ihrer moralischen Inte-
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grität keine andere Wahl. Zweitens: Uwe Johnsons "Babendererde" macht 
bereits für die soer Jahre anschaulich, daß in der DDR als einer - sagen wir 
ruhig - "staatssozialistischen Diktatur" zu unterscheiden ist zwischen der 
DDR als "Staat': also seinen Institutionen (Schule, Armee, FDJ, Gerichte, 
Staatssicherheit), den Gesetzen, den Regeln einerseits, und dem, was man 
als" Gesellschaft" andererseits bezeichnen kann, den Beziehungen zwischen 
Menschen, dem Leben in der Familie, im Freundeskreis, im Betrieb. Mit 

"Gesellschaft" ist jener "soziale Nahbereich" gemeint, der es dem einzelnen 
ermöglicht, eigene Entscheidungen unabhängig von der Politik zu treffen. 
Es läßt sich sagen, daß auf dieser "untersten Ebene", im sozialen Nahbereich 
also, im kleinen Raum, dort, wo Überschaubarkeit gegeben ist, der einzelne 
durchaus Macht- wie Regelungskompetenzen besitzt. Das erklärt, warum 
Volkspolizist Heini Holtz, eigentlich ein Vertreter des Staates, Ingrid gegen 
ihren Stasi-Verfolger in Schutz nehmen und ihn als "kleine(n) Spitzel" (IB 211) 
abkanzeln kann. Johnsons "Babendererde" zeigt insofern die Besonderheit von 
DDR, in der relativ freie Entscheidungen lediglich auf den "privaten" Bereich 
bezogen blieben, also die Möglichkeit bestand, Segeln zu gehen oder nicht. 

"Die Grenze nach oben", notiert Thomas Lindenberger",bereits zur Kreis- oder 
Betriebsebene, war weitgehend undurchlässig; von dort kamen aber auch die 
Gefahren für diesen Raum des bedingt Eigenmächtigen."" Johnson nun erfaßt 
bereits als Zwanzigjähriger, wie dieses Mit- und Gegeneinander von "Staat" 
und"Gesellschaft" funktioniert und wie der Bewegungsspielraum von Jugend 
politisch eingeschnürt wird. Damit erfaßt der Text ein Phänomen, an dem 
sich von den frühen soer Jahren bis in die Endachtziger Zeit nichts geändert 
hat. Ein Blick auf Thomas Brussigs "Wasserfarben" macht dies deutlich: es 
handelt sich wie bei Johnson um einen Schul- bzw. Adoleszenzroman, und 
der Autor war erst um die Zwanzig, als er ihn schrieb.22 Brussigs Text liest sich 
wie eine Verlängerung von Johnsons "Babendererde". Offensichtlich werden 
mit Blick auf den Status von Jugend Kontinuitäten wie Veränderungen.23 Als 
dem Protagonisten Anton von seinem Direktor die Schule als eine Institution 
suggeriert wird, auf der die "Elite der Nation" und die Führungsgarde von 
morgen herangezogen" werde, kommentiert dieser das mit "und blablabla" 
(WF 9). Anton kommt vielmehr zu dem Ergebnis: "Alles nur fauler Zauber. 
Die ganze Schule war ein einziger fauler Zauber." (ebd.) Das ist durchaus 
symbolisch gemeint. Geblieben ist - wie seit Uwe Johnsons "Ingrid Baben
dererde" - die Politisierung des Privaten: Jemand, der wie Anton noch keinen 
Studienwunsch hat, kann in den Augen des Schuldirektors - der wie Siebmann 
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als Repräsentant des Staates funktioniert - nur als "Luftikus" gelten. Was unter 
modernen Verhältnissen allgemein anerkannte Voraussetzung und legitimer 
Ausdruck der Suche nach dem eigenen Ich ist, wird unter real-sozialistischen 
Bedingungen als "nicht normal" (WF 19) eingestuft. Einem solchen "jungen 
Menschen" werden "wir kein Reifezeugnis aushändigen" (WF 17). In "Was
serfarben" - also Ende der 80er Jahre - ist es alltägliche Erfahrung, vom Staat 
ohne Grund in etwas Politisches hineingezogen zu werden. Anton leitet daraus 
Vorsicht im Umgang mit den staatlichen Machtträgern ab, und dazu gehören 
insbesondere die Lehrer. Weil Direktor Schneider ihm andauernd "politisch" 
kommt, wägt er jedes Wort ab: 

"Ich habe nichts gesagt, was er gegen mich verwenden kann. Das ist es nämlich. 
Erst machen sie auf vertraulichen Gesprächspartner, und dann drehen sie 
einem daraus 'nen Strick." (WF 20) 

Das Paradoxe an der Situation ist, daß Anton nicht weiß, woran er ist und nicht 
abschätzen kann "wie heiß es überhaupt war" (ebd.). Kleinste Nuancen können 
politisch ausgelegt werden. Das Verhalten der Machtträger ist unberechenbar. 
Anton zieht aus dieser Erfahrung den Schluß: 

"Man muß immer vorsichtig sein, damit man gar nicht erst in was verwickelt 
wird. Besonders politisch. Man muß sich höllisch vorsehen, daß sie einen 
nicht politisch drankriegen." (ebd.) 

Anton reagiert auf diese Politisierung individueller wie gesellschaftlicher 
Handlungsfelder - anders als Johnsons Figuren - mit einer unpolitischen 
Gegenbewegung. Er geht auf den politischen Code nicht mehr ein, er hat mit 
dem, was ich als Staat bezeichnet habe, abgeschlossen. Anton protestiert nicht 
mehr öffentlich wie Ingrid Babendererde, er opponiert nicht wie Edgar Wibeau 
("Die neuen Leiden des jungen W."), und er wehrt sich auch nicht wie Karin 
("Unvollendete Geschichte"). Da Anton das Wissen um seine Machtlosigkeit 
bereits als gegeben hinnimmt und weiß, wie hilflos er dem ausgeliefert ist 
("Sie haben uns eben in der Hand"; WF 155), verzichtet er auf Gegenbewegung 
und Konfrontation. Es erscheint ihm nützlicher, sich in die Nische, also den 
gesellschaftlichen Nahbereich zurückzuziehen. Klaus und Ingrid bei Johnson 
verlassen die DDR, Edgar Wibeau ist diese Möglichkeit verbaut, er flieht statt 
dessen in eine Gartenlaube mitten in der Metropole Berlin. Anton dagegen 
prüft Vor- und Nachteile, wägt sie ab und entscheidet cool, erst einmal zu 
bleiben und das Abitur zu Ende zu machen. Jugendlicher Idealismus ist seine 
Sache nicht, weil er nüchtern die Chancen oppositioneller Gegenbewegung 
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analysiert. Daß für Thomas Brussig der Autor Uwe Johnson sehr wohl eine 
bekannte Größe ist, unterstreicht ein Gespräch, in dem es wiederholt um Ge
meinsamkeiten und Unterschiede in den Schreibansätzen geht. Angesprochen 
auf Johnsons Hinweis darauf, daß die zu erzählende "Geschichte sucht", sie 
sich gewissermaßen "ihre Form" selbst macht, notiert Thomas Brussig: 

"Ja schon, aber die Form zu finden, das ist ein langer Prozeß. Es hat für ,Helden 
wie wir' ein Jahr gedauert, bis ich die Erzählerstimme hatte. Insofern ist das 
Finden der Form ein mit vielen Unsicherheiten behafteter Prozeß. [... ] Aber 
wenn dann der Punkt erreicht ist, wo man die Form für seine Geschichte 
gefunden hat oder eben die Geschichte diese Form gefunden hat - wie 
Johnson sagt - dann ist es ein schönes Arbeiten. Da bewegt man sich dann 
in eben dieser Form."24 

Es stellt sich die Frage, was ist in dem Fall ist, da sich für die jugendlichen 
Protagonisten die staatliche Repression bis in den familiären Nahbereich, das 
was ich Gesellschaft genannt habe, fortsetzt, wo also Eltern, vielleicht sogar 
Freunde gleichsam eine Verlängerung des Staatswesens darstellen, ein Freiraum 
also gar nicht mehr existiert? Texte, die diese Frage stellen, sind in der DDR 
nur in Ausnahmen erschienen: Dazu gehört Volker Brauns"Unvollendete 
Geschichte". Nach 1989 und dem Ende der DDR haben Christoph Brumme 
und Thomas Brussig eine solche Konstellation durchgespielt. In seinem De
bütroman "Nichts als das" entwirft Brumme eine Eltern-Kind-Beziehung, in 
der "Staat" wie gesellschaftlicher "Nahbereich" dem Kind bzw. Jugendlichen 
keinen eigenen Raum lassen. Es ist kein Zufall, wenn sein Held den Namen 

"No" trägt und vom Erzähler als "falscher Hund" bezeichnet wird, als "falscher 
Fuffziger", der "jederzeit das Gegenteil von dem sagen konnte, was er gerade 
gesagt hatte".25 Anders aber als in Thomas Brussigs"Helden wie wir" stehen die 
Eltern des Protagonisten in Distanz zu den politischen Vorgaben des Staates. 
Für das Kind macht dies insofern keinen Unterschied, als insbesondere die 
Vater-Figur autoritär agiert und dem Protagonisten keine Spielräume läßt,26 

Thomas Brussig baut in "Helden wie wir" - wenngleich in der Form der Grotes
ke - eine Familienstruktur, in der die Eltern des Protagonisten Klaus Uhltzscht 
auch zu Hause den Staat repräsentieren. Klaus Uhltzscht besitzt daher keine 
Freiräume, denn als Kind eines Stasi-Offiziers und einer Hygieneinspekteuse 
wird er auch im familiären Nahbereich staatlich sozialisiert. Entsprechend 
erinnert er: "Ich habe immer getan, was andere wollten! Ich habe nie getan, 
was ich wollte".27 Eine solche Figur kann nur ein ,Flachschwimmer' bleiben. 
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Wenn denn der Vater nicht vorher das Zeitliche segnen würde, lägen frühex
pressionistische Vatermordgedanken nahe, so muß er ,nur' die Befreiung von 
der Mutter-Instanz vollziehen. Das wird Klaus auf jener Großdemonstration 
bewußt, die am 4. November 1989 Hunderttausende in Berlin zusammenbringt. 
Thomas Brussig läßt seinen Protagonisten die Rednerinnen verwechseln, nicht 
Christa Wolf nimmt er als solche wahr, sondern die Eiskunstlauftrainerin 
Jutta Müller: 

"Was mich zusätzlich alarmierte, war [...] daß sich Jutta aufMutter reimte und 
durch einen winzigen Federstrich in Müller die I zu t werden. Jutta Müller, 
die Mutter aller Mütter. [... ] Na prost Mahlzeit! Der Sohn meiner Mutter ist 
pervers geworden - was wird aus dem Land, wenn die Eiskunstlaufrainerinnen 
und Hygieneinstpekteusen-Revolution siegt [... ] Daß unsere Mütter so gna
denlos un-ta-de-lig waren! Was sie alles für sich verbuchen können. Sie haben 
Olympiasiege gemacht. Verfassungsentwürfe präambelt! Sie haben das Land 
aus den Trümmern geholt oder schauten zumindest aus dem Kinderwagen 
zu '" Versuchen Sie mal sich bei einer Frau, die mit Lebensmittelkarten auf
gewachsen ist, [... ] zu beschweren [... ]. Und sie können sich nicht vorstellen, 
wie dreckig es uns geht! [... ]Wie soll man umgeben von olympischen Müttern, 
darüber sprechen können."28 

Daß die staatlichen Übermütter mit der eigenen und dann der literarischen 
gleichgesetzt und alle in einem entsorgt werden, mag manchen - weil Chris
ta Wolf die Zielscheibe der Kritik ist - provokant wie ungerecht erscheinen. 
Unbestritten aber ist, daß schärfer eine politische wie literarische Absetzung 
von der älteren Autorengeneration, der Wolf-Generation, nicht aussehen kann. 
Derartige poetische Befreiungsakte haben junge Autoren der 1975er Jahrgänge 
aus dem Osten nicht mehr nötig, weil ihre Kindheit und Jugend nicht mehr 
in dem Maße von der DDR und Teilen ihrer Literatur geprägt war. Dort, wo 
der Abschied von der Kindheit mit dem Abschied von der DDR zusammenfiel, 
bedarf es nicht einer vergleichbaren Absetzung von maßgeblichen Autoren der 
vorangegangenen Generationen. 

Die Erfahrung mit der DDR oder Bundesrepublik wirkt sich in der Gegenwart 
auf das "Was" und "Wie" sowie auf das "Erinnern und Erzählen" der neuen 
Texte aus. Für diese These gibt es hinreichend Belege. "Ich behaupte", so der 
in der DDR aufgewachsene Ingo Schulze, 
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"daß man nicht ungestraft denselben Stil für die Zeit vor und nach 1989/90 
anwenden kann. Die Bedeutung einer Sprache, die Menschen in einem System 
benutzen, das vorrangig auf ideologischen Postulaten beruht, ist eine andere 
als die in einem System, das sich in erster Linie über die Ware, das Geld zu 
regulieren sucht. Eine Binsenweisheit, aber eine kaum berücksichtigte.,,29 

Versuchen wir die Konsequenzen für heutiges Erinnern wie Erzählen durch
zuspielen und nehmen einen einfachen Satz: "Der junge Herr B. konnte die 
Hand auf großes Geld legen und kaufte einen Sportwagen."30 Solch ein Satz, 
es ist der Beginn von Uwe Johnsons "Zwei Ansichten", taugt für die Zeit vor 
1989, also für die DDR nicht, es gab weder "großes Geld" zu verdienen und 
noch unmöglicher war es, schnell mal einen Sportwagen zu erwerben, denn 
schon die Wartezeiten für einen Trabant lagen bei zehn Jahren. Der gleiche 
Satz 1990/91 geschrieben, könnte der Beginn einer Geschichte sein, die nicht 
unbedingt mit der russischen Mafia enden müßte. Daß ein und derselbe Satz 
in "verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche Assoziationen" hervorruft, 
macht das Erzählen schwer, mindestens dann, wenn es um das Erinnern und 
das Erzählen geht. Uwe Johnson hat daher die Grenze als eine "literarische 
Kategorie" bezeichnet, die verlangt, die epische Technik und die Sprache zu 
verändern, bis sie der unerhörten Situation gerecht werden."3' Ingo Schulze 
bezieht sich auf eben diese Erfahrung Johnsons, insofern besteht eine poeto
logische Beziehung und die "Simple(n) Stories" bedeuten ihre Anwendung. 
Nur in einem System nämlich, das auf der Ware-Geld-Beziehung basiert, 
nimmt man es also einem jungen B. ab, daß er sich mal schnell einen Sport
wagen kauft. In einer "arbeiterlichen Gesellschaft" erscheint es schwerlich 
möglich, daß die literarischen Figuren mit Anfang Zwanzig ein "Problem 
mit armen Leuten" haben3" "Ferien für immer" machen wollen33, mehrere 
Seiten lang die Problematik nicht haftenden Nagellacks bedenken, über den 
Vorteil handgenähter Schuhe sinnieren, Prada, JooP oder Dolce & Gabana 
lieben, ja überhaupt den "Kauf bestimmter Kleidungsstücke (als) ... eine 
Form der Weltanschauung" ansehen.34 Solche Figuren- wie Konfliktanlagen 
stehen in Distanz zu Uwe Johnsons Schreibansatz, seinen Texten wie seinen 
Lebensmaximen, denn unbestritten dürfte sein, daß der Autor auf nahezu alle 

"Fragen an das Leben" OT 523) - wie Norbert Mecklenburg wiederholt und 
trefflich herausstellt - "klassisch marxistische" Antworten gibt.35 Gleichwohl 
sei danach gefragt, ob und wo sich Bezugspunkte zwischen Johnson und den 
Jungen ergeben. Zu diesen Zweck seien ansatzweise Entwicklungen in der 
jungen Gegenwartsliteratur markiert. 
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Vom ,Relaxen~  Pop und dem Erinnern 

",Wolln wir die Pillen gleich nehm, oder was?' ,Klar'. Ich hole Wasser. Im Flur 
stolpere ich erst mal über den Anrufberantworter. Mann. Ich bin komplett 
fickrig. Auf Pille kannst du einfach nicht rattern. Das führt zu nichts."36 

Derartige Textausschnitte sind von Kritikern bevorzugt ausgewählt worden, 
wenn es um den Nachweis ging, daß in Alexa Henning von Langes Debüttext 

"Relax" mit dem vermeintlichen Loblied auf die "Comic-Brüste" von Vam
pirella sich nichts anderes spiegele als der"Trend zur Konditionierung auch 
weiblicher Teenies auf die Reize marketing-getunter Turbo-Mentalität".37 Bei 
der Kritik an Benjamin von Stuckrad-Barre, der seit "Soloalbum" als Anführer 
der männlich-deutschen Popliteraten gilt, stößt neben Textkritik vor allem 
dessen mediale Inszenierung wie Vermarktung aufWiderspruch.38 

Zunächst machte die Provokation,die etwa "Relax" oder in anderer Weise Stuck
rad-Barre bei manchen Kritikern wie Lesern auslöste, sich an der vermeintlich 
tabulosen Präsentation von Sexualität oder Drogenexzessen fest, auch die 
Selbstinszenierung in einer trendigen Spaßgesellschaft erbrachte Irritationen. 
Damit rieb die Kritik sich an der Oberflächenstruktur von "Relax". Doch die 
eigentliche Aufstörung durch Texte dieses Typs geht von der ,semantischen 
Tiefenstruktur' aus, nämlich der Tatsache, daß es keinerlei erzählerische 
Kommentierung gibt, jegliche moralisierende Außenperspektive fehlt, damit 
traditionelle Vorstellungen von Identitätsfindung, Sinnsuche, Autonomie der 
Persönlichkeit in Frage gestellt, somit Fundamente der Literatur der Moderne 
destruiert werden. Die Autoren treten gänzlich hinter ihre Figuren zurück, es 
wird auf Kommentierung oder versteckte moralische Wertungen verzichtet. 
Darin findet sich eine gewisse Nähe zu Uwe Johnson, denn der hat die "Liefe
rung einer Quintessenz oder einer Moral" als "Bruch des Vertrages" zwischen 
Autor und Leser angesehen und gerade auf einen mündigen, einen aktiven 
Leser gesetze9 Distanz ergäbe sich beim Blick auf das zur Verfügung gestellte 
,Material', obwohl auch hier Zurückhaltung geboten ist, denn für Johnson, war 
ein Roman neu, "der zu tun hat mit der Zeit, in der der Leser lebt".40 Dies wird 
man mit einigem Recht Alexa Hennig von Langes "Relax" durchaus zugestehen 
müssen. Erzählt wird über ein Wochenende, in dem das Feiern im Zentrum 
steht. Der Text besteht aus zwei Teilen, bei denen es sich um eine Mischung 
aus inneren Monologen bzw. einem Bewußtseinsstrom sowie Figurenrede 
handelt. Erzählt wird also über den gleichen Zeitraum einmal aus der Sicht des 
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männlichen Protagonisten, Chris, und zum anderen aus der Perspektive der 
weiblichen Heldin, die keinen Namen hat, sondern nur als "die Kleine" auftritt. 
Heide Ich-Erzähler sind um die zwanzig. Eine Handlung im herkömmlichen 
Sinne existiert nicht, vielmehr entstehen durch den beständigen Wechsel zwi
schen innerem Monolog und Figurenrede schnelle Schnitte, die einer Film- und 
Clip-Ästhetik vergleichbar sind und den Leser vor die Notwendigkeit stellen, 
beständig die Perspektive zu wechseln. "Mann. Ich bin ein Rockstar", so setzt 
Chris' Monolog ein, und auch beim Abfeiern fühlt der männliche Protagonist 
sich nach dem Einschmeißen von Pillen immer wieder wie eine Popgröße. 

,,[ ... ] Ich bin ein Rockstar und gehe jetzt tanzen.� 
,Jungs, ich geh jetzt tanzen!'� 
,Biste sicher?'� 
,Warum nicht?'� 
,Du bist doch komplett zu!'� 
,Kann doch trotzdem tanzen, oder nich?'� 
,Wenn de meinst!'� 
Klar. Tanzen geht immer. Ich gehe jetzt tanzen. Im Nebel tanzen, ich tanze jetzt 
im Nebel. Ist doch nett. Ich tanze jetzt. Mit 1000 Leuten tanzen. Heute wird 
gefeiert und getanzt. Tanzen, tanzen, tanzen. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. 
Man ist mir heiß. Ich ziehe mal meine Jacke aus. Zahnpasta auf der Jacke. 
Ich schenke meiner Kleinen eine Zahnpastatube. Ist alles das gleiche Zeug. 
Zahnpasta ist Zahnpasta und ich tanze jetzt ... "4' 

()ffensichtlich wird: Ein rationaler Diskurs findet nicht statt, die Protagonisten 
reflektieren zwar durchgängig, aber ihre Gedanken kreisen in beständigen 
Wiederholungen und Schleifen ausschließlich um Banalitäten des Alltags, sie 
stehen in keinem direkten Zusammenhang und stellen das Gegenteil dar von 
der Suche nach der eigenen Identität. über die Welt, wie sie sich lokal außerhalb 
der Wohnung und dem Party-Ort darstellt und zeitlich zwischen den Wochen
tagen Montag bis Freitag abläuft, erfährt der Leser nichts. Arbeit, Beruf, Politik 
spielen keine Rolle, Generationskonflikte existieren nicht, das Verhältnis etwa 
zu den Eltern wird nicht explizit thematisiert, die Notwendigkeit zur Rebellion 
fällt weg.42 Statt dessen steht das Ausleben von Hedonismus im Zentrum, es 
geht um Sex, Drogen, ,Abhängen', Kiffen. Ganz in diesem Sinne notiert Chris: 

"lch finde das klasse. Das Leben ist zum Feiern da", und er formuliert seine 
Maxime so: "Du mußt doch ein bißchen Spaß haben im Leben. Sonst hat das 
alles gar keinen Wert. Ich meine, solange du niemandem wehtust, ist alles er
laubt. Was soll das? Diese ganzen blöden Gesetze. Wenn du die alle beachten 
wolltest, müßtest du dein ganzes Leben damit verbringen, Gesetze zu beachten. 
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So ein Quatsch."43 Daß Chris permanent etwa der "Kleinen" ,wehtut', ja sie das 
Wochenende geradezu fürchtet, vermag er nicht zu erkennen. Die Feier des 
Augenblicks wird von Chris begründet durch eine Hoffnung auf Gemeinschaft. 
"Ist doch schön, wenn alle zusammen tanzen", findet er.44 

Die Spannung bei Hennig von Lange und anderen Jungautoren entsteht 
gerade nicht - wie man vermuten könnte - aus "dramaturgisch profihaften 
Handlungsverläufen", sondern, eher "aus dem Hineinstellen der Helden in 
Versuchsräume, in denen die Dinge der Welt auf sie treffen und aus der Frage, 
wie sie darauf reagieren."45 Zu diesem Zweck wird - so könnte man mit Boris 
Groys sagen - der ,Raum des Profanen' ausgeschritten und auf diese Weise 
,Neues' produziert.46 Die Mythen bzw. Helden der "Kleinen" in Hennig von 
Langes "Relax" entsteigen im Sinne von Leslie Fiedler den Welten der Filme, 
der Comics und des obszönen Zeichenstifts. Wenn - wie hier - eine Außen
und Innenwelt literarisch erfasst wird, die einzig aus einer (An)Sammlung von 
Tätigkeiten wie Warten, Abhängen, Trinken, Kiffen, Wichsen usw. besteht, wird 
man diese wohl mit einigem Recht als banal oder profan bezeichnen können. 
Nur wäre es verfehlt, dies schlechthin als Vorwurf an die Autorin und Text 
zu formulieren. Im Gegenteil: Man mag im "Inventarisieren" ein auffälliges 
Merkmal der Literatur der jüngsten Autorengeneration sehen: Aufwachsen im 
Westen Deutschlands war eben nur vermeintlich "konfliktfrei und behütet", 
weswegen sich bei der literarischen Verarbeitung "Abgründe" auftun und sich 
ein "frappierender Mangel an Werten und Orientierungspunkten" zeigt.47 Eine 
moderne Suche nach Identität erfolgt daher bei Hennig von Lange nicht bzw. 
nur verdeckt, statt dessen gibt es ein lockeres Spiel mit jenen Angeboten, die 
eine Erlebnisgesellschaft zur Selbstinszenierung des Ichs zur Verfügung stellt. 
So erscheint das Leben als Endlosparty, mal spaßig, mal frustrierend. Es geht 
um Lifestyle, um die Suche nach dem coolsten outfit.48 Wie in den Medien, der 
Werbung, der Musik, den Clips spielen in Texten dieser Art Oberflächen eine 
entscheidende Rolle. Die Folge sind schnelle Schnitte, die Erzählperspektiven 
wechseln, die Identitäten wandeln sich. Aus den kurzzeitig aufblitzenden Stim
mungen, Launen, Affekten, Beobachtungen, Absurditäten wird ein Bild von 
jungen Leuten entworfen, die zwar keinen festen Wesenskern im Sinne eines 
ausgeprägten und stabilen Sinn-Mittelpunktes besitzen und die gerade darum 

- wie in Enrico Remmert "Loove Never Dies" - von ihrem "unaufhörlichen 
Versuch" erzählen, "der Welt einen Sinn zu geben und uns zu erklären, was 
geschieht".49 Es geht in Texten dieser Art nicht darum, durch das "Was" und 

"Wie" des Erzählens eine Verbindung von Persönlichem und Politischem, In-
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dividuellem und Gesellschaftlichen herzustellen, wie dies in "Ingrid Babender
erde", bei Brussig, Brumme, Kerstin Hensel ("Im Schlauch"",Tanz am Kanal"), 
Kathrin Schmidt ("Die Gunnar-Lennefson-Expedition"), Peter Wawerzinek 
("Das Kind das ich war") der Fall ist. Statt dessen werden bewußt Oberflächen 
einer Erlebnisgesellschaft präsentiert. Eine Begründung, warum dies so ist, 
hat Enrico Remmert seinem Roman als Leitmotiv vorangestellt: "Erst wenn 
man die Oberfläche der Dinge kennengelernt hat, kann man sich aufmachen, 
um herauszufinden, was darunter sein mag. Doch die Oberfläche der Dinge 
ist unerschöpflich", ein Zitat aus einem als postmodern geltenden Text Italo 
Calvinos mit dem Titel "Herr Palomar". Hennig von Lange mit "Relax" oder 
Christian Kracht mit "Faserland" schreiben ein Erzählmuster nach, das Breat 
Easton EIlis (Jahrgang 1964) auch mit Anfang Zwanzig in "Unter Null" (1986) 
und "Einfach unwiderstehlich" (1987) entworfen hat.50 Die Protagonisten in 
EIlis Romanen sind nur noch Zeichen und Oberfläche. Sie kennen keine Erin
nerung und Geschichte, was zählt ist die Gegenwart. Und die ist ohne Ränder 
in andere Zeitstufen. Für Autoren, Kritiker, Leser, die an zentralen Kategorien 
der Moderne wie Subjekt - Geschichte - Sinn festhalten, muß die Darstellung 
von Sex, Kiffen, Verwahrlosung, Bindungslosigkeit ein Grund zur Ablehnung 
sein. Insofern wird ein Gegensatz zu Johnsons Erzählkonzept offenbar, dem 
es ja gerade darum ging, "hinter die äußere Kruste des Gewesenen" zu kom
men und der aus diesem Grunde Erinnern und Erzählen zusammenband. 
Die postmoderne Inszenierung von Orientierungsverlust und Ich-Auflösung 
hat Johnson nicht mitgemacht. Als Romancier ist er von den "Entwürfen der 
klassischen Moderne nicht in Richtung Postmoderne gegangen, sondern hin 
zu einem modernen, problemorientierten und zugleich differenzierten Rea
lismus".51 In dieser Hinsicht zeigt sich Distanz zu den Jungen, auch zu einem 
Autor, der sich wiederholt aufUwe Johnson bezogen hat: Rainald Götz.52 

Alexa Hennig von Lange auf der einen und Rainald Götz auf der anderen Seite 
gelten altersmäßig als Markierungen für das, was man inzwischen Poplitera
tur nennt. Aber wie werden die Begriffe Pop und Popliteratur bestimmt. Für 
Christian Höller meint Pop "diejenige Form von kultureller Artikulation, in 
der ein umfassendes Set von Widersprüchen mit größtmöglicher affektiver 
Intensität und vergleichsweise hohem Publikumsbezug ausgetragen wird" 
Insofern handelt es sich bei Pop um: 

"eine ,kulturelle Formation', die ein labiles Konglomerat aus Musik, Kleidung, 
Filmen, Medien, Konzernen, Ideologien, Politiken, Szenebildungen usw. dar
stellt. Und die so diffuse Inhalte wie Jungsein, Marginalisiertsein, alltägliche 

140 141 



Carsten Gansel 

Machtkämpfe, politische Auseinandersetzungen, sexuelle Konflikte, schließlich 
die ganze Palette von Pubertäts-, Jugend- und Lebensbewältigungen bearbei
tet. Ökonomisch kanalisiert wird diese Formation über eine massenmediale 
Vermarktung, durch die all diese Widersprüche und disparaten Momente für 
eine relativ große, nicht elitäre Menge abrufbar und erfahrbar werden."53 

Ausgehend von der knappen Bestimmung von Pop kann Popliteratur erstens 
Popularität meinen, Verkaufserfolg, massenmediale Inszenierung, Jugend der 
Autoren und einen subkulturellen Szenebezug. Von Popliteratur kann zwei
tens die Rede sein, wenn es um das "Was" der Texte geht, also ihren Inhalt. 
Hier reicht das Spektrum von Darstellungen der Pop-Welt (Disco, Musikstile, 
Glamour, Medien, Drogen, Sexualität, Ekstase) über das Erzählen von Jung
Sein (Adoleszenz, erste Liebe, Peer-Group, jugendlichen Subkulturen), das 
kritische Hinterfragen von Welt mit dem Betonen des Widerständigen bis zum 
,Unterwegssein' im Stile der amerikanischen Beat-Generation der 50er Jahre. 
Popliteratur läßt sich drittens festmachen am "Wie" der literarischen Darstel
lung, also an der Abkehr vom traditionellen Erzählen, der Fragmentarisierung, 
der Vielstimmigkeit oder umgekehrt dem Erzählen und Erinnern mit einem 
Rückgriff auf die Muster von Roman, Krimi, Horror, Science Fiction oder den 
Gebrauch von Szenesprache oder Slang.54 

Nimmt man nur einmal Schreibansatz wie Texte von Thomas Brussig, dann 
zeigt sich wie maßgeblich Pop für die Generation jener jungen Autoren ist, 
die ab Mitte der 60er Jahre geboren wurden. Mit Blick auf die DDR-Literatur 
betont Brussig: 

"Die Texte hatte irgendwann nichts mehr mit mir zu tun. Die spielten bei Hofe, 
es ging um vergangene Autoren wie Kleist oder Emigrantenschicksale. Es ging 
nicht um meine Probleme, Armee kam nicht vor, oder auch nicht die Frage, 
wie einen die Schule zurück läßt. Ich fand nicht dieses Gefühl, wie einem die 
Zeit wegläuft, nichts passiert und man als Junger die lebenslange Langweile 
vor sich hat. Das habe ich nicht mehr ausgehalten, das konnte ich nicht mehr 
lesen. Dagegen war das, was in der Rockmusik abging viel interessanter und 
nahe an meinen Erfahrungen."55 

Es kann nicht verwundern und wäre ein eigenes Thema den Popspuren in 
den Texten von Thomas Brussig nachzugehen. Dabei würde sich zeigen, wie 
unterschiedlich die Funktion der Musik- bzw. Popbezüge ist. In "Helden wie 
wir" ist angesichts der Figurenanlage und dessen, was erzählt wird Pop für den 
Text nicht maßgeblich, es sind vielmehr Agitprop- und Pionier-Lieder, die eine 
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symbolische Funktion übernehmen. Klaus' Erinnerung an ein Pionierferienlager 
hat einmal mehr symbolische Bedeutung: 

"Im Ferienlager [... ] lernte ich das Lied vom Kleinen Trompeter. Ein herzer
weichend trauriges Lied von einem kleinen lustigen Freund, der, als man in 
einer friedlichen Nacht so fröhlich beisammensaß von einer feindlichen Kugel 
getroffen wurde, die sein Herz durchbohrte. Der Kleine Trompeter war - ich 
sage das zur Vermeidung von Kitsch in heutigen Worten - ein Leibwächter 
Ernst Thälmanns, der sich bei einer Saalschlacht vor Thälmann stellte, als 
jemand mit der Pistole auf Thälmann zielte. Der Schuß fiel, der Kleine Trom
peter wurde getötet, Thälmann passierte nichts. Danach wurde das Lied vom 
Kleinen Trompeter geschrieben, der ein lustiges Rotgardistenblut war."56 

Daß in dieser (vermeintlich) humorvollen Episode gleichsam eine Auseinan
dersetzung mit dem Totalitarismus geführt wird, sei nur angemerkt. Anders 
als Klaus in "Helden wir wir" sind Micha Kuppisch und seine Freunde im 
Ostberlin der 70er Jahre popsozialisiert. Entsprechend notiert der Erzähler: 

"Dann hörten sie Musik, am liebsten das, was gerade verboten war. Meistens 
war es Micha, der neue Songs mitbrachte - kaum hatte er sie in SFBeat aufge
nommen, spielte er sie am Platz.Allerdings waren sie da noch zu neu, um schon 
verboten zu sein. Ein Song wurde ungeheuer aufgewertet, wenn es hieß, daß er 
verboten war. Hiroshima war verboten, ebenso wie Je t'aime oder die Rolling 
Stones, die von vorne bis hinten verboten waren. Am verbotensten von allen 
war Moscow, Moscow von ,Wonderland'. Keiner wußte, wer die Songs verbietet, 
und erst recht nicht, aus welchem Grund. Moscow, Moscow wurde immer in 
einer Art autistischer Blues-Ekstase gehört - also in wiegenden Bewegungen 
und mit zusammengekniffenen Augen die Zähne in die Unterlippe gekrallt. 
Es ging darum, das ultimative Bluesfeeling zu ergründen und auch nicht zu 
verbergen, wie weit man es darin schon gebracht hat. "57 

Die Pop-Songs haben für die Gruppe eine besondere Bedeutung: Die Musik trägt 
zur Gruppenbildung bei, es entsteht eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie 
dient zudem der Abgrenzung von den Erwachsenen und vom Staat. Darüber 
hinaus wirkt das Hören der ,verbotenen' Lieder wie ein stummer Protest gegen 
die Bevormundung durch den ostdeutschen Staat. Der Erzähler selbst gibt einen 
Hinweis darauf, welche Rolle für Micha und seine Clique die Musik spielt: 

"er (Micha - eG.) fühlte, daß es was zu bedeuten hatte, wenn alle aus der 
gleichen Q3a-Enge kamen, sich jeden Tag trafen, in den gleichen Klamotten 
zeigten, dieselbe Musik hörten, dieselbe Sehnsucht spürten und sich mit jedem 
Tat deutlicher erstarken fühlten - um, wenn sie endlich erwachsen sind, alles, 
alles anders zu machen."58 
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Mit den Kommentaren von Thomas Brussigs Erzähler sind entscheidende 
Hinweise auf die Rolle von Pop auch in literarischen Texten gegeben. Kurzum: 
Pop hängt zusammen mit der entstehenden Jugend- bzw. Subkultur seit den 
soer Jahren und wird von daher in jedem Fall bedeutsam für Protagonisten, 
die über ihre Jugend erzählen oder sich an sie erinnern. Dabei wird mit dem 
Einsatz von Popbezügen auf eine Abgrenzung von den Normen und Werten 
der Erwachsenen, ja der etablierten Gesellschaft insgesamt gezielt. Pop gibt 
den jungen Leuten die Chance, ein eigenes Terrain zu finden, zu dem die 
Erwachsenen keinen Zugang haben. 

POP, die Beatles und Uwe Johnson 

Es steht nunmehr die Frage, was Pop oder Popliteratur mit Uwe Johnson zu 
tun haben, von dem bekannt ist, daß er eher unmusikalisch war und wenn, 
dann eher Volksliedhaftes intonierte. In den "Jahrestagen" spielt Pop denn 
auch keine Rolle, wenigstens nicht auf den ersten Blick. Doch bei genauer 
Suche wird man auch diesbezüglich Spuren finden. Daß die ,NewYork Times', 
ja Medien wie Fotographie, Tonband, TV für das Erzählen in den "Jahresta
gen" eine besondere Funktion besitzen, ist bekannt. Gesine spricht für ihre 
Tochter Marie auch Zeitungsmeldungen auf Band. Am 29. November 1967, 
einem Mittwoch beginnt sie damit. "Heute versuche ich zum ersten Mal, dir 
etwas auf das Tonband zu sagen ,für wen ich tot bin'" OT S. 38S). Diese erste 
Mitteilung bezieht sich auch auf die Zeitung. "I read the Times today:/Oh boy." 
(ebd.). Dabei handelt es um ein Zitat aus einem Beatles-Sont9 

, nämlich um "A 
Day in the Life", der mit der Zeile beginnt: I read the news today oh boy". Der 
Song selbst basiert wiederum auf einem Zeitungsbericht in der ,Daily Mai!' 
vom 17. Juni 1967 über den Unfalltod eines jungen Freundes der Beatles, des 
Millionärssohns Tara Browne. Der war - möglicherweise unter dem Einfluß 
von Drogen - bei Rot über eine Kreuzung gerast und auf einen geparkten 
Kleinbus aufgefahren. In dem Zeitungsbericht wird - für Medien üblich - die 
,Berühmtheit' von Browne genutzt, um eine sensationelle Meldung zu produ
zieren und das Interesse an Klatsch und Tratsch zu bedienen. Die Beatles nun 
stellen in ihrem Lied einerseits die Wirklichkeitskonstruktionen durch Medien 
und ihre entfremdenden Wirkungen bloß und spielen andererseits auf den 
anarchischen Impetus der 68er Bewegung an, wenn es nach der Präsentation 
der traurigen Geschichte heißt: "I'd love to turn you on" - "Ich würde euch 
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gern anmachen". Mit eben diesem Wunsch endet dann auch der Song. Es ist 
also keineswegs Zufall, wenn Uwe Johnson gerade diesen Beatles-Song zitiert 
und genau kalkulierend die gegenkulturelle und subversive Funktion von Pop 
nutzt, um - indirekt freilich - ein Urteil über Facetten einer (kapitalistischen) 
Mediengesellschaft abzugeben. 

Dafür, daß Johnson Songs wie Texte der Beatles mit Gespür wahrgenommen 
hat und Entwicklungen im Umfeld der Popkultur durchaus aufgeschlossen 
gegenüberstand, gibt es einen weiteren Hinweis: Es ist Mittwoch, der 27. Dezem
ber 1967, ein Tag zwischen Weihnachten und Neujahr. Die zehnjährige Marie 

- Tochter von Gesine Cresspahl, der Hauptfigur in Johnsons "Jahrestage" - hat 
schulfrei, sie schlendert durch Warenhäuser, fährt mit der U-Bahn, kurzum, 
sie macht von ihrem "Recht auf Vergnügen" Gebrauch. Und sie findet es im 
Kauf eines Geschenks für Gesine, ihre Mutter. Allein das sagt viel über Maries 
Selbständigkeit wie das Verhältnis von Mutter und Tochter aus. Der Leser 
erfährt am Beginn des Tagebucheintrags nicht, was für ein Geschenk Marie 
ausgesucht hat. Johnson läßt seine Gesine, die hier erzählt, statt dessen daran 
denken, wie anders es vor einem Jahr war. Nicht naß und kalt, sondern das 
Ufer von New Jersey war "weiß, hoch aufgepackt hinter eisigem Flußhellblau", 
was wiederum einen winterlichen "Vormittag am Bodensee" in Erinnerung 
bringt. Die Gegenwartsebene von New York wird auf diese Weise mit der 
Vergangenheit in Deutschland verbunden. Ohne übergang erfolgt sodann ein 
Schnitt zur ,New York Times', deren begeisterte Leserin Gesine bekanntlich 
ist. Am heutigen Tag präsentiert die Zeitung den "Erfinder des Napalm", einen 
emeritierten Professor der Universität Harvard",Louis Frederick Fieser, deutsch 
auszusprechen. Im Jahr 1941 bekam er den Vertrag vom Nationalkomitee für 
Verteidigungsforschung, Mitte 1942 war er fertig". In knappster Weise ist über 
das Kriegsmittel "Napalm" eine Verbindung hergestellt zwischen Gegenwart 
(Vietnamkrieg) und Vergangenheit (ZweiterWeltkrieg). Der aufmerksame Leser 
weiß nämlich um das Datum des Eintritts der USA in den Zweiten Weltkrieg. 
Der Professor argumentiert nun, daß Leute nicht dafür haftbar zu machen 
sind, wenn andere ihre Erfindungen mißbrauchten, von Vietnam wisse er nicht 
genug und überhaupt sei er "kein Jota mehr zuständig" für die "moralischen 
Aspekte" von Napalm. Erzähler wie Figuren moralisieren nicht, die Aussagen 
des Professors bleiben unkommentiert, statt dessen fragt Gesine "Gibt es 
antifaschistisches Napalm", womit auf den Diskurs um die Konfliktsituation 
des modernen Naturwissenschaftlers verwiesen ist, der sich nicht sicher sein 
kann, ob seine Forschungsergebnisse nicht zu militärischen Zwecken genutzt 
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werden.6°Angespielt wird mit dem Hinweis auf Dürenmatts "Die Physiker" 
(1962) und Heinar Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimer" (1964). 
Für Uwe Johnsons Erzählen Typisches bestätigt sich mit dem Beginn des 
Eintrags einmal mehr: schon mit den ersten Zeilen wird eine Verbindung von 
Individuellem und Gesellschaftlichem, von Persönlichem und Politischem 
hergestellt. In einer zunächst unscheinbaren Episode realisiert der Autor das 
Prinzip des Gedenkens und der "Trauerarbeit", denn die Unheilsgeschichte 
Deutschlands ist mit der erlebten Gegenwart verbunden. Mit Blick auf das 
Formale zeigt sich einmal mehr ein parataktisches Erzählen, das "harte Schnit
te und scharfe Kontrastierungen" (Norbert Mecklenburg) nutzt. Schließlich 
fallen jene "Techniken von Verknüpfung, Verdichtung und Verrätselung" auf, 
die Johnsons Prosa - simpel gesprochen - so vieldeutig machen. Genau dies 
zeigt sich nämlich, wenn man danach fragt, was es mit dem Geschenk auf 
sich hat. Erst zu Ende des Eintrags erfahrt der Leser nämlich um was für ein 
Geschenk es sich handelt: Marie gibt es Gesine nicht, sie verläßt sogar verärgert 
die Wohnung",weil die ungehorsame Mutter bis Dienstschluß in der Bankblieb, 
statt nach Hause zu kommen". Das Geschenk hat sie "höflich auf dem Tisch 
hinterlassen, eine Schallplatte von Leuten aus Liverpool mit Fragen an das 
Leben" (JT 523). Gesine, die hier erzählt, weiß - auf den bloßen Augenschein 
hin - wovon die Männer aus Liverpool singen. Die zehnjährige Marie muß 
also jene Platte mit Bedacht gekauft haben, denn warum sonst sollte sie sie 
der Mutter zum Geschenk machen. Dabei handelt sich nicht um die neueste 
Veröffentlichung jener ,Männer aus Liverpool', der Beatles, denn die "Fragen 
an das Leben" finden sich auf der LP "Revolver" von 1966, und sie werden 
gestellt in der Ballade "Eleanor Rigby", jenem Song, der der Nummer 1-Hit der 
Platte war.6

' Gesine ist eine moralische Person, der zerrüttete Zustand dieser 
Welt läßt sie nicht glücklich sein, und sie versucht, ihre Lebensprinzipien an 
ihre Tochter Marie weiter zu geben. Dazu nutzt sie die Populärkultur in dem 
Fall, da ihre eigenen Positionen bestätigt werden. Mit anderen Worten: Gesine 
verfahrt nach dem Prinzip der ,kognitiven Dissonanz'. Ihre von Biographie, 
Lebenssituation, Weltanschauung geprägte ,Wirklichkeitssicht' nutzt jene 
Medieninhalte und ,Geschichten' zur ,Weltdeutung', denen sie bereits vor der 
Rezeption inhaltlich zustimmt. Erneut ist es mit "Eleanor Rigby" eine traurige 
und im marxistischen Sinne die Klassenschranken offenbarende Geschichte, 
die Johnson hier versteckt zitiert: 

Von Kindheit, Pop und Faser'and - Junge deutsche Autoren und Uwe Johnson 

Ah, look at all the lonely people.! Ah, look at all the lonely people.! 
Eleanor Rigby picks up the rice in the church/ 
where a wedding has been,/ 
Lives in a dream.! 
Waits at the window, wearing the face/� 
that she keeps in a jar by the door.!� 
Who is it for?/� 
All the lonely people, where do they all come from?/� 
All the lonely people, where do they all belong?//� 

Father McKenzie, writing the wards of a sermon/� 
that no-one will hear,/� 
No-one comes near.!� 
Look at hirn working, darning his socks/� 
in the night when there's nobody there,/� 
What does he care?/� 
All the lonely people, where do they all come from?/� 
All the lonely people, where do they/ all belong?� 
Ah, look at all the lonely people.! Ah, look at all the lonely people.l/� 

Eleanor Rigby died in the church/� 
and was buried along with her name.!� 
Nobody came.!� 
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands/� 
as he walks from the grave.!� 
No-one was saved.!� 
All the lonely people, where do they all come from? I 
All the lonely people, where do they all belong?I/62 

Daß in der Popmusik das ,Thema Tod' eher vermieden wird, ist bekannt. 
Entsprechend aufstörend wirkte der Beatles-Song, als er am 5. August 1966 

erschien, auf die Zuhörer.63 Erzählt wird vom trostlosen Leben einer alten 
Frau, deren Lebenssituation sie zwingt, nach der Hochzeit den Reis von den 
Stufen der Kirche zu sammeln. Armut und Alleinsein ist das Thema dieses 
traurigen Liedes, denn Eleanor Rigby stirbt einsam in der Kirche und wird 
einsam begraben, und mit ihr wird ihr Name begraben und stirbt ("was bu
ried along with her name"), wodurch das Ausmaß der Einsamkeit noch eine 
poetische Steigerung erfahrt. Auf der anderen Seite steht der Priester ,Father 
McKenzie', der sich kalt und unberührt "den Staub von den Händen wischt, 
als er vom Grab weggeht" ("wiping the dirt from his hands as he walks from 
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the grave"). Eleanor Rigby ist ob ihrer Einsamkeit verzweifelt, aber die Reg~n  

der englischen Mittelstandsgesellschaft machen es ihr unmöglich, davon zu 
sprechen. Die Beatles finden für diesen Vorgang ein Bild, das auch Johnson 
in besonderem Maße für trefflich gefunden haben muß. Eleanor Rigby bleibt 
nichts anderes übrig, als ihr Gesicht in einem Gefäß neben der Tür aufzube
wahren ("wearing the face that she keeps in a jar by the door"). Insofern stirbt 
Eleanor im wirklichen Sinne allein, weil sie keinem sagen kann, wie sie sich 
fühlt. Und auch die Predigt wird keiner hören, weil keiner kommt ("Nobody 
came"). Entsprechend endet der Song mit einer Frage, die Johnsons ,Person' 
gewissermaßen aus dem Herzen spricht: "All the lonely people, where do they 
all belong?/All the lonely people, where do they all belong?" - "Alle diese 
einsamen Menschen, woher mögen sie nur kommen?/All diese einsamen 
Menschen, mag die keiner mehr?" 

Die Aufnahme Beatles-Zitates zeigt einmal mehr, wie genau Johnson seinen 
,Riesentext' bis in kleinste Details durchkomponiert hat und wie mit der 
,Entdeckung' des Pop-Bezugs neue ,Spiegelungen', ,correspondences' sowie 
Vielstimmigkeit erzeugt werden. Dabei verzichtet Johnsons "kritischer Rea
lismus" auf die "Lieferung einer Quintessenz oder einer Moral": "Was dazu 
gesagt wird, sagen Sie" - also der Leser! Johnson spielt zudem nicht auf einen 
beliebigen Beatles-Titel an, sondern auf einen Song, von dem es heißt, daß er 
die "minimalistische Perfektion einer Beckett-Story" (A.S. Byatt) hat. Das mag 
ein Grund dafür sein, daß gerade dieser Beatles-Song auch in nachfolgenden 
Generationen durchaus bekannt zu sein scheint und zum Ausgangspunkt für 
einen Streit in Enrico Remmerts Poproman "Looove Never Dies" wird.64 

Hinsichtlich der Bezugnahme aufPop-Phänomene betont Johnson vor allem 
die ,jugendliche', ,rebellische' ,kritische, widerständige Seite. Diese widerstän
dige Seite spielt allerdings - abgesehen von Ausnahmen wie etwa Andreas 
Neurneister oder Thomas Meinecke - im Rahmen der neuen Popliteratur keine 
herausgehobene Rolle.65 Mit dem Hinweis auf ,Jugend' und ,Generation' sind 
wir beim Ausgangspunkt angelangt, der Tatsache nämlich, daß Johnson wie 
die heutigen Jung-Autoren schon früh mit ersten Texten an die Öffentlichkeit 
treten und dabei Autobiographisches ebenso eine Rolle spielt, wie unmittel
bare Jugenderfahrungen, die in geringem zeitlichen Abstand erinnert werden. 
Wenn in der Gegenwart die Abwehr der Texte junger Autoren sich nicht zuletzt 
auch am Alter festmacht, dann muß darauf hingewiesen werden, daß dieser 
Einwand wie das daran gekoppelte Verdikt von fehlender Erfahrung weder 
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historisch noch literaturgeschichtlich neu ist. Jugend allerdings ist modern 
im modernen Sinne erst dann, wenn sie sich selbst zum Thema (der Literatur) 
macht - in Distanz zu den Einredungen der Erwachsenen. 

Nun ist die Rede von der ,einen jungen Generation' problematisch, das beweist 
schon Uwe Johnson, denn als er "Ingrid Babendererde" und "Mutmassungen 
über Jakob" in der DDR schrieb, gab es gegenteilige Konzepte bei Generati
onsgefährten wie Christa Wolf ("Moskauer Novelle", "Der geteilte Himmel") 
oder Brigitte Reimann ("Ankunft im Alltag"). Gleichwohl gab es durchaus 
generationenübergreifende Merkmale im Sinne von Karl Mannheim, also 
identische Grunderfahrungen, Erlebnisse, eine spezifische Art des Erlebens, 
eine besondere Art des Eingreifens in die Gesellschaft.66 In der Gegenwart 
mag dies insbesondere für junge ostdeutsche wie osteuropäische Autoren 
zutreffen, die die Erfahrung des Bruchs von 1989 teilen und die nunmehr 
beginnen, die Jahre des ,davor' über den Vorgang der Erinnerung und 
(Re)Konstruktion erzählerisch zu entdecken. Für jene jungen Autoren, die 
im Westen Deutschlands groß wurden, gilt dies nur eingeschränkt, denn es 
gibt keine einschneidenden Grunderfahrungen.67 Für sie könnten statt dessen 
die frühen Erfahrungen einer Mediengesellschaft prägend geworden sein 
und die Erinnerung an die Welt der Kindheit bestimmen. Bei Tobias Hüls
witt, der auch dem Pop-Raster zugeschlagen wird, sind es daher wohl nicht 
zufällig Markenartikel wie Peugot, Fiat, Kaloderma oder Figuren wie Litti, 
Jim Knopf, Astrid Lindgren, Heinrich Böll, die das Erinnern motivieren. In 
seinem Roman "Saga" kommt der Anlaß des Erzählens von Außen. "Erzähl 
mal was" sagt seine "erste große Liebe". Die wiederholte Aufforderung führt 
zum Erzählen von Kindheitserlebnissen, "an die ich unentwegt denken mußte, 
ohne etwas zu sagen".68 Der Erzähler muß an diese "blinden Stellen" denken, 
weil er Schuld gegenüber seinem (Adoptiv)Bruder empfindet. Der Impuls 

"Erzähl mal was" holt das Verdrängte hervor, gar nicht unähnlich dem Motiv, 
das Uwe Johnsons Gesine bewegt. 

Johnsons "Jahrestage" wurden bei Ihrem Erscheinen von manchen Kritikern 
deshalb abgelehnt, weil der Autor vermeintlich überholte realistische Formen 
kultiviert habe und Geschichten erzähle. Derartige Anwürfe waren schon 
damals wenig stichhaltig, weil sie von einer Eigenbewegung des Ästhetischen 
ausgehen und Autoren immer dann loben, wenn sie vermeintlich innovative 
Erzählverfahren suchen. Und sie zeigen sich in der Gegenwart erneut, wenn 
nicht hinreichend beachtet wird, daß die jungen Autoren, nach den adäquaten 
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AnmerkungenMitteln suchen, um ihre Geschichten zu erzählen. Ingo Schulze, der sich explizit 
auf Johnson bezieht, hat diesen Anspruch beim Lesen eines Autors betont, der 
wiederum für Johnson wichtig war: Alfred Döblin. Bei dem findet Schulze den 
Satz "ich ließ vorsichtig den Stil aus dem Stoffkommen". Für Schulze bedeutet 
dies, nach jenen Formen zu suchen, mit denen "ich näher an die Wirklichkeit 
heran (komme)".69 Das ist genau jener Ansatz, den Uwe Johnson nicht müde 
wurde zu betonen: "Die Geschichte muß sich die Form auf den Leib gezogen 
haben. Die Form hat lediglich die Aufgabe, die Geschichte unbeschädigt zur 
Welt zu bringen. Sie darf vom Inhalt nicht mehr ablösbar sein."70 Die Geburts
metapher verweist auf die Schwierigkeit der Suche nach der Form für die 
Geschichten. Es ist dies ein Ansatz, der in vergleichbarer Weise auch für die 
neuen Geschichten der jungen Autoren gilt. 

Anzunehmen ist: Uwe Johnson wäre mit Sicherheit ein kritischer Beobachter 
der jungen Autorengeneration gewesen. Abgelehnt hätte er mit hoher Wahr
scheinlichkeit Denkmuster einer "Generation Golf", die an den bestehenden 
gesellschaftlichen Antagonismen kein Interesse zeigt, ja sich gegenüber sozialen 
Fragen ,blind' verhält. Gleichwohl wäre Johnson bei aller Distanz "einfachen 
Wahrheiten" nicht gefolgt. Der Hinweis, hier würde es sich eine Autorengene
ration in der "kapitalistischen Warenwelt intellektuell bequem" machen, weil 
sie gut geschnittene Anzüge liebt oder ihre literarischen Gegenstände, mithin 
die Stoffe, die Themen zu klein geraten seien oder sich gesellschaftliche Kritik 
im Text nicht explizit finden lasse, hätte ihm nicht gereicht. Johnson könnte 
den Kritikern harsch geantwortet haben: 

"Die guten Leute wollen einen guten Kapitalismus. [... ] Die guten Leute stehen 
auf dem Markt und weisen auf sich hin als die besseren. [... ] Die guten Leute 
sollen das Maul halten. Sollen sie gut sein zu ihren Kindern, auch fremden, zu 
ihren Katzen, auch fremden; sollen sie aufhören zu reden von einem Gutsein, 
zu dessen Unmöglichkeit sie beitragen."7' 
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für Literatur. Herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. Heft 65/66: Uwe Johnson. 
Zweite Auflage. Neufassung, S. 50-68. 

4� Norbert Mecklenburg: Kleine lustige Wolke. Zu Uwe Johnsons nachgelassenem 
Jugendwerk"Ingrid Babendererde". In: Nicolai Riedel: Uwe Johnsons Frühwerk. Im 
Spiegel der deutschsprachigen Literaturkritik. Bonn: Bouvier 1987, S. 213. 

5 Reinhard Baumgart: Sonne, See und Sozialismus. Uwe Johnsons erster Roman 
"Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953". In: Ebenda, S.192. 
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S.200. 
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