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Vorbemerkung
Carsten Gansel/Lutz Schumacher/Markus Frank
Uwe Johnson hat mehrfach sein Selbstverständnis als Schriftsteller
beschrieben: Er „liefere Nachrichten über die Lage an Hand einer
Geschichte“, notierte er. Die Geschichten erzähle er, weil sie „interessant sind“, wegen „ihrer Neuheit“ und wegen der in ihnen „enthaltenen
Erfahrungen und Kenntnisse“. Nun waren dies allerdings keine hinreichenden Gründe, warum Uwe Johnson bereits mit dem Jahreswechsel
1989/90 und der Gründung der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft – der wohl ersten in der Noch-DDR – zu jenem Autor wurde,
auf den sich das Interesse in besonderer Weise ausrichtete. Uwe Johnson wurde wichtig für Neubrandenburg und den Norden, weil er sich
wohl wie kein anderer Autor zu der engen Bindung an Mecklenburg und
Vorpommern bekannt hat. Immer wieder ist nach 1990 sein Bekenntnis
zitiert worden: „Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht
umwaldete Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin, entlang der
Elbe und der Havel [...].“ Uwe Johnsons Werk ist ohne Bezug zu Mecklenburg und Vorpommern nicht denkbar. Über Figuren wie Heinrich
und Gesine Cresspahl, Jakob Abs, Ingrid Babendererde wird eine Art
Netzwerk geknüpft, in dem Landschaft, Geschichte, Menschen, Heimat
als zentrale Knotenpunkte funktionieren und eine Verbindung hergestellt wird zwischen Region und Metropole. Dabei thematisieren Uwe
Johnsons Romane in besonderer Weise gerade auch deutsch-deutsche
Geschichte nach 1945. Die beiden letzten Bände der Jahrestage gelten
als einzigartige erzählerische Auseinandersetzung mit der frühen DDR
und als genauestes Geschichtsbuch der Nachkriegsentwicklung im östlichen Teil Deutschlands. Johnsons Anspruch war es, erzählend „eine
Wirklichkeit, die vergangen ist, wiederherzustellen“. Zu diesem Zweck
begab er sich auf eine Spurensuche, wobei es ihm darauf ankam, „gelebte
und überprüfbare Erfahrungen anzubieten“. Insofern lieferte Johnson
in der Tat eine „literarische Archäologie“ (Norbert Mecklenburg) der
frühen DDR. Weil dies so war, bestand nach 1989 die Chance, durch
die Beschäftigung mit Johnson bzw. der von ihm gestalteten fiktiven
Welt und seinen Figuren eine Vergangenheit wahrnehmbar zu machen
und kritisch zu reflektieren, die in den hitzigen Debatten der 1990erJahre bedroht war, hinter Klischeebildern zu verschwinden. Christoph
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Dieckmann hat Mitte der 1990er-Jahre mit Recht notiert, dass Darstellungen, die die DDR oder die neuen Bundesländer in den Blick nehmen, oftmals wie Berichte aus einem fernen Land wirken würden, und
er kommt zu dem Ergebnis: „Der Ton stimmt oft nicht, der zugereiste
Blick, das unduldsame Tempo, die Reduktion einheimischer Wirklichkeit auf rasche Fakten.“ Uwe Johnson hat – und eben dies macht ihn bis
in die Gegenwart zu einem wichtigen Bezugspunkt – einen gegensätzlichen Ansatz verfolgt. Ihm ging es um den „unterschiedlichen Blick“,
und er sah es als Vorteil an, „wenn man die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen kann“. Aus den genannten Gründen nimmt es nicht
wunder, wenn in dem dann vom Nordkurier und der Mecklenburgischen
Literaturgesellschaft 1994 gestifteten Uwe-Johnson-Preis als Kriterium
für eine mögliche Preiswürdigkeit entsprechend vermerkt wird: „Mit
dem Preis sollen deutschsprachige Autorinnen und Autoren gefördert
werden, in deren Schaffen sich Bezugspunkte zu Johnsons Poetik finden
und die heute mit ihrem Text ebenso unbestechlich und jenseits der ‚einfachen Wahrheiten‘ deutsche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
reflektieren.“ Vergleichbares gilt auch für den Uwe-Johnson-Förderpreis,
der seit 2005 vergeben wird.
Die in diesem Band abgedruckten Laudationes wie die Dankesreden
der Autorinnen und Autoren zeigen, wie Gegenwartsliteratur versucht,
der „wirklichen Wirklichkeit“ beizukommen und in welcher Weise
Uwe Johnson ein Bezugspunkt ist. Dass bei den seit 1994 ausgezeichneten Texten das „Prinzip Erinnerung“ immer wieder eine zentrale Rolle
spielt, ist kein Zufall. Die nach 1989 einsetzenden Veränderungen haben
zu einem tief greifenden politischen, sozialen, kulturellen Wandel und
damit einhergehenden Verunsicherungen bzw. ‚Störungen‘ geführt. Der
neue ‚Status quo‘ hat dem „Prinzip Erinnerung“ in der Literatur einen
Schub gegeben. Mit dem Vergehen des Real-Sozialismus und der Aufhebung der deutschen Teilung entstand das Bedürfnis, der „Geschichte der
Trennungen“ ( Jürgen Becker) erzählerisch nachzuspüren und der Frage
auf den Grund zu gehen, welche ‚Erfahrungen‘ bleiben.
Zu danken ist an dieser Stelle auch jenen, die über zwanzig Jahre den
Uwe-Johnson-Preis wie die Uwe-Johnson-Tage begleitet und unterstützt
haben: der Stadt Neubrandenburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, Mitarbeitern des Nordkurier. Zu danken ist auch Mike Porath
(Gießen) für die Arbeit am Manuskript und André Förster für die kompetente Betreuung des Bandes im Verlag Berlin Brandenburg.
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Erinnerung im Dialog –
Der Uwe-Johnson-Preis und seine Geschichte
Carsten Gansel und Detlef Stapf
Carsten Gansel: In diesem Jahr feiert der Johnson-Preis sein zwanzigjähriges Bestehen. Hättest Du gedacht, dass wir auf eine solche Jahreszahl
kommen?
Detlef Stapf: Die Frage kann ich mit einem eindeutigen Nein beantworten. Wir waren ja zunächst einmal auf literarischer Entdeckungstour. Wir wollten mit Uwe Johnson einen für uns vergessenen Autor
entdecken. Im Rausch der neuen Möglichkeiten, vielleicht auch aus dem
deutschen Drang, Ideen gleich zu institutionalisieren, musste ein Preis
für einen ganz großen Autor der deutschen Nachkriegsliteratur gestiftet
werden. Mich fasziniert unsere damalige Unbekümmertheit, solch ein
Projekt anzugehen. Wir hatten null Ahnung vom eitlen und eifersüchtigen bundesdeutschen Literaturbusiness. Ich zumindest erwog überhaupt
keine Bedenken, bei dem legendären Suhrkamp Verlag anzuklopfen: Wir
wollen euren wichtigsten Autor für einen Preis okkupieren. Ich kann
mich noch gut an meine innere Freude eines technischen Experimentierers erinnern, der sich sagt, mal schauen, was passiert, es kann höchstens schief gehen. Vielleicht warst Du, mehr vertraut mit dem Literaturbetrieb, etwas kalkulierender, oder wie würdest Du Deine Erwartungen
beschreiben?
C. G.: Auf jeden Fall habe ich in keiner Weise daran gedacht, ob und
wie lange das mit dem Uwe-Johnson-Preis klappen würde. Wenn man
eine neue Sache angeht, denkt man vermutlich kaum in Jahreszahlen oder
in größeren zeitlichen Abständen, man ist gegenwartsorientiert. Man
macht einfach und versucht, Ideen umzusetzen. So wie wir damals. Unbekümmertheit und ein Stück Naivität waren sicher dabei, aber ich finde
das rückblickend genau richtig. Als kalkuliertes Experiment habe ich die
Preisstiftung nicht gesehen, aber sicher habe ich mir wohl auch gesagt,
„schauen wir, wie lange es klappt“. Was den Literaturbetrieb betrifft: Den
hatten wir ja – in diesen Jahren gemeinsam – erlebt. Wir waren beim letzten Schriftstellerkongress in Berlin dabei, ebenso wie beim ersten gesamtdeutschen nach 1989 in Lübeck, und wir haben da in der Tat gesehen, wie
ganz unterschiedliche Erfahrungs-Welten aufeinanderprallten. Wobei wir
zunächst voller Erstaunen als Beobachter dabei waren, mal erschrocken,
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mal amüsiert. Wobei unsere – ich sag mal mit Christa Wolf – „Vision“
in Sachen Johnson ja schon in das Jahr 1989 hinreichte und dann seinen
ersten Fixpunkt – oder wie Du sagst – seine Institutionalisierung in der
Gründung einer Literaturgesellschaft fand, die von uns eben einfach als
Mecklenburgische ausgewiesen wurde, die erste, glaube ich, im damaligen
Noch-Osten.
D. S.: Ich habe noch eine ganz andere These parat, die nicht national
oder landsmannschaftlich konnotiert ist. Wir wollten unserer kulturellen
Transformation mit der Literaturgesellschaft und Johnson einen konkreten Inhalt geben und damit gewissermaßen strukturieren. Wir wollten
wohl mehr Subjekt als Objekt dieses tsunamischen Prozesses sein, der
sich 1989 in wenigen Monaten Bahn brach. Man muss sich das aus der
historischen Perspektive vor Augen führen: um uns herum ein riesiges
Trümmerfeld zerbrochener Gewissheiten, und wir hatten mittendrin
einen kleinen, feinen Garten konkreter Gedankenarbeit geschaffen. Mit
Johnson antizipierten wir eine Entwicklung in der deutschen Literatur,
die diesen Autor als Magier einer großen Erzählung der beiden Deutschländer auf den Schild gehoben hat. Zunächst einmal gab es ja mehr oder
weniger chaotische Suchbewegungen nach Themen, die Diskurse führten
zu der kleinen exotischen Literaturzeitung Glasbrenner [in der Tradition
Adolf Glasbrenners, Herausgeber der Freien Blätter von 1848]. In der
Nr. 1 des Glasbrenners beginnt ein Text von Michael Lorenz‘ „Protokollen aus dem Sprachlabor“ [Protokoll Nummer 5 „implantat struktur“]
mit den Worten: „jetzt tappen wir schon umher wie die SprachFrankensteine …“ Da brach sich etwas Bahn, was heute schwer zu beschreiben ist.
Aber vielleicht narrt mich die Erinnerung mit dem Subjekt-Sein-Wollen.
Sollten wir zunächst einmal fragen, nicht, was haben wir getan, sondern
was haben die Umstände mit uns gemacht? Ist das möglicherweise die
spannendere Perspektive?
C. G.: Du hat mit einigem Recht von einem „tsunamischen Prozess“
gesprochen, der 1989 ausgelöst wurde. Die Literaturgesellschaft, die wir
im Dezember 1989 auf den Weg brachten, war ja zunächst ein Reflex auf
die (antizipierten) neuen Möglichkeiten. Sie wurde dann aber schon
bald so etwas wie eine Art Fels in der Brandung insofern, als sie innerhalb der wirbelnden Verhältnisse in einem von uns überschaubaren Feld
eine gewisse Stabilität gab. Da brach in wenigen Monaten eine Gesellschaft zusammen, und wir bauten uns in der Tat ein kleines Spiel- und
Experimentierfeld auf. Rückblickend glaube ich fast, wir haben – auch
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in den dann absehbaren Auseinandersetzungen – für Anderes ‚trainiert‘
und gewissermaßen sukzessive Kompetenzen erworben und ausgebaut.
Dass Uwe Johnson von Beginn an eine Art Orientierungspunkt war, hing
neben Persönlichem auch damit zusammen, dass wir ihn als Beobachter
und Analytiker schätzen; der etwa vorwegnahm, was passiert, wenn Jerichow zum Westen gekommen wäre. Du hast im Eröffnungstext des Glasbrenners nicht zufällig vom bereits erkennbaren Teufelskreis gesprochen,
der entsteht, wenn nur das gedruckt wird, was sich bezahlt macht. Das
hört sich heute moralisierend an, aber ich meine, es war ganz entscheidend, dass das moralisierende Klagen zu keinem Zeitpunkt unser Ding
war. Es ging immer um nüchterne Bestandsaufnahmen und Analysen.
Darum auch der Name Glasbrenner. Du wirst Dich erinnern, dass wir im
Sommer 1989 noch einen ganz anderen Titel für eine Zeitschrift in Mecklenburg im Auge hatten, nämlich „Unterholz“. Aber um auf Deine Frage
zu kommen: Ja, freilich, die Umstände haben unser Handeln bestimmt,
aber die Literaturgesellschaft mit Johnson im Zentrum, das war der Versuch, sich gerade nicht zum Objekt machen zu lassen und selbstbestimmt
in einem kleinen Teilsystem eigene Strukturen zu bauen.
D. S.: Ich weiß gar nicht mal, ob ich damals Johnson schon in erster
Linie als Beobachter und Analytiker wahrgenommen habe. Noch ganz
gegenwärtig ist mir die Entdeckung eines Autors, der eine Utopie der
geistigen Unabhängigkeit bot. In einer Zeit, da die beiden großen Erzählungen über die DDR in einer Weise radikalisiert wurden, dass es den
Körper, der die Realität durchlebt hatte, fröstelte, erschien diese Utopie
wie ein wärmendes Lagerfeuer. Vielleicht ging es anderen ebenso. Wenn
ich an den ersten Uwe-Johnson-Tag der Literaturgesellschaft in der Pädagogischen Hochschule Neubrandenburg denke, wieviel Begeisterung da
plötzlich für den Autor der Mutmassungen über Jakob geweckt war. Da
wurde Johnson nach Mecklenburg ja von denen „heimgeholt“, die nicht
in den Westen gegangen waren. Dieses Faktum schien wie eine Peinlichkeit im Raum zu stehen. Als würde darüber eine moralische Zwiesprache
mit einem Toten geführt. Eine irgendwie gespenstische Stille entstand,
als Uwe Grüning in seinem Vortrag Ingrid Babendererde – Ein von der
DDR-Literatur nicht angenommenes Paradigma den Satz sprach: „Wer
fortgeht, entzieht sich der jedem ‚wahren‘ Menschen aufgetragenen
Arbeit an der Utopie.“ Mir kommen Zweifel, ob wir damals realisiert
haben, wie tief wir mit diesem Autor Johnson in das Gefühlsleben dieser hilflos wirkenden Übergangsgesellschaft eingedrungen sind? Da war
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plötzlich eine Literatur erkennbar, in der man sehr schnell Orientierung
zu finden glaubte, aber beim näheren Hinsehen war diese Hinwendung
doch nicht so problemlos, Johnson in seiner Unabhängigkeit ein schwieriger Autor für Leser, die nach Eindeutigkeiten suchten – wie eine literarische Fata Morgana.
C. G.: Sicher gab es ganz unterschiedliche Bezugspunkte zu einem
Autor wie Uwe Johnson. Zunächst einmal war für viele wohl erstaunlich,
was für eine Literatur da im Mecklenburgischen seinen Grund hatte.
Und wenn man daran denkt, dass ein ganzer Hörsaal mit 400 Leuten
gefüllt war, die von sich aus kamen, dann ist das auch ein Bild für die
damalige Aufbruchsstimmung, die offen war für Anregungen, für Neues,
für bislang Unbekanntes. Da existierte ein ungeheurer Wissensdurst, eine
durchaus ernst gemeinte Begeisterung, die mit dem Versuch gekoppelt
war, möglichst schnell möglichst viel Nachzuholen, ja „weiße Flecken“
zu füllen. Und Johnson bildete eine Projektionsfläche wohl auch deshalb,
weil bisherige Orientierungspunkte als abgenutzt empfunden wurden.
Ich glaube, dass in diesen Monaten eine Art Distanz zu den bis dahin
wertgeschätzten Autoren aus der DDR existierte. Wobei ich vermute, dass
die Anzahl derjenigen, die ob des „Hierbleibens“ peinlich berührt oder
irritiert oder schuldbewusst waren, nicht groß gewesen ist. Das „Gehen“
oder „Bleiben“, das bei Johnson ja eine Rolle spielt, war in meiner Erinnerung damals kein Thema. Und der Satz von Grüning, den Du zitiert
hast, ist eigentlich auch eher eine Bestätigung für das Bleiben. Johnson
selbst hat das Weggehen-Müssen immer wieder bedauert. Nicht zufällig hat er durchweg herausgestellt, er sei nur deshalb nach West-Berlin
„umgezogen“, weil er die Reaktionen der ostdeutschen Behörden auf das
Erscheinen seines ersten Romans fürchtete, dass sie eben einen „Angriff
vermuteten, wo eine Darstellung war“. Aber Du hast sicher Recht, dass
die Johnson-Bekanntschaft und die mögliche Lektüre aufgeladen war mit
allen möglichen eigenen Erfahrungen oder Hoffnungen. Orientierung
konnte Johnson ja in der Tat nur dann bieten, wenn man auf eine „einfache Wahrheit“ aus war, die dieser Autor aber gerade nicht liefern konnte
und wollte. Aber an dem Hinweis mit der Fata Morgana, da ist schon
etwas dran. Denk mal daran, wie ein Autor wie Joachim Wohlgemuth
sich auf die Spur von Johnson machte, mit dem er in Leipzig gemeinsam
im berühmten Hörsaal 40 gesessen hatte.
D. S.: Mit Joachim Wohlgemuth haben wir in unserem ErinnerungsDiskurs auch die klassische griechische Tragödie mit Hybris und allem
12

Drum und Dran zu verhandeln. Wenn der Autor von Egon und das
achte Weltwunder heute noch wahrgenommen wird, dann als ostdeutscher Bestsellerautor oder „IM Paul Fiedler“. Dabei hätten die postsozialistischen Aufarbeitungsgeschichten der DDR-Schriftsteller literaturhistorische Aufmerksamkeit verdient. Wohlgemuth überkam mit
der Maueröffnung die Empfindung persönlicher Schuld wie ein großer
Katzenjammer. Als Bußgang hatte er sich die Annäherung an die Literatur und den Lebensweg seines Leipziger Kommilitonen Uwe Johnson ausgedacht. Jeden Tag Jahrestage wie im Rausch zu lesen, war ihm
reinste Katharsis. Ich kannte damals niemanden, mit dem man Johnsons
Texte genauer erörtern konnte. Wohlgemuth war wirklich der Meinung,
er könne mit der obsessiven Hinwendung zu Johnson so etwas wie eine
Neugeburt seiner literarischen Seele hinbekommen. Erst als er von der
Veröffentlichung seiner Stasi-Aktivitäten erfuhr, brach diese Hoffnung,
an Johnson zu gesunden, in ihm zusammen. Als ich mit ihm über seine
Stasi-Vergangenheit sowie über Johnsons Literatur reden wollte, versagte ihm plötzlich die Sprache und sein rechter Arm war gelähmt. Drei
Wochen später verstarb er, ohne dass die genaue Todesursache festgestellt
werden konnte. Wenn ich es nicht erlebt hätte, würde ich nicht glauben,
was die Annäherung an Johnson für Facetten haben kann.
C. G.: Joachim Wohlgemuths Geschichte macht auch im Rückblick
betroffen. Sein Versuch der Katharsis mit und durch Johnson scheiterte
wirklich tragisch. Sicher auch deswegen, weil das Maß der Scham, das er
vermutlich empfand, einfach zu groß war. Wenn man sich seinen Beitrag
in dem Band zu Johnson Wenigstens in Kenntnis leben von 1991 heute
ansieht, dann fällt auf, dass er sich auch in der Erinnerung einzig an den
eigentlich bekannt gewordenen historischen Fakten der 1950er-Jahre
entlang hangelt und die eigene Erfahrung regelrecht abdichtet durch
das Benennen von rein Äußerlichem, das wirkt regelrecht platt. An den
„blinden Fleck“ rührt er auch nicht ansatzweise. Das Höchste, das er
sich eingesteht, das ist der Hinweis darauf, dass das Lesen von Johnson
ihm bei der Erkundung des eigenen Lebens hilft und der Kommilitone
aus dem Hörsaal 40 ihm dabei kein Vergnügen beschert. Nun glaube
ich zu erinnern, dass Joachim Wohlgemuth damals zuerst die Mutmassungen über Jakob gelesen hatte und darüber sprach. Aber gerade in den
„Mutmassungen“ kommt dem MfS ja eine textkonstituierende bzw. systemprägende Funktion zu. Stasi-Hauptmann Rohlfs ist eine der zentralen Figuren und eine Art ‚Motor‘ des Textes. Mit und durch ihn ergeben
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sich Einblicke in das Funktionieren eines Geheimdienstes in Zeiten des
Kalten Krieges. Aber da Du von den Facetten der Annäherung an Johnson sprichst – ich glaube, es waren Anfang der 1990er vor allem auch die
stofflich-thematischen Aspekte, die ihn interessant machten. Also die
Tatsache, dass da einer eine – wie es immer so schön hieß – einzigartige
„Archäologie der frühen DDR“ geliefert hatte.
D. S.: Ich habe noch gut Deine These vom Zusammenhang der
Wirklichkeits(re)konstruktion und Sozialisierung in bezug auf die Rezeption von Johnsons Literatur in Erinnerung. Der ostdeutsche Leser hatte
sich beim Aneignen der Texte zu einer historisch objektiv entwerteten
Vergangenheit ins Verhältnis zu setzen, so Dein Ausgangsbefund. Dies
bedeutete manchmal auch belastende Erinnerungsarbeit, einen schwierigen Prozess literarischer Wirklichkeitsaneignung, den bisherige JohnsonLeser nicht kennen konnten. Ich halte es für die bedeutendste Leistung
der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, in den ersten Nachwendejahren in die Johnson-Forschung eine Sicht auf den Autor eingebracht
zu haben, die in der Literaturwissenschaft bis dahin fehlte: die Rückmeldung der analytisch begabten Leser aus dem Erzählkosmos. Mir kam es in
den ersten Konferenzen zu Johnson vor, als wehrten sich die bisherigen,
westsozialisierten Johnson-Interpreten dagegen, etwas von der unangefochtenen Deutungshoheit abzugeben. Das Adressaten-Problem in
Johnsons Erzählen wurde dann auch immer sehr klein gehalten, die historischen Mitteilungen zu einem Rezeptor universalis gemacht. Obwohl
wir es nicht in unseren Überlegungen explizit damit begründeten, der
Anspruch, einen Johnson-Preis etablieren zu wollen, formte sich gerade
mit der sukzessiven Ausformulierung des Sozialisierungsarguments und
dessen stillen Anfechtungen.
C. G.: Was Du mit Blick auf die damalige Johnson-Forschung beobachtet hast, das ist mir in dieser Weise gar nicht aufgefallen. Es gab ja in
der DDR und Anfang der 1990er-Jahre im Osten keine wissenschaftliche
Beschäftigung mit Johnson. Jürgen Grambow war eine Ausnahme; freilich stand Johnson durchaus bei einer jüngeren Germanistengeneration
ab Ende der 1980er-Jahre auf der Agenda. Nur hatte die dann bald Anderes zu tun, als Graduierungsarbeiten zu schreiben. Die Beschäftigung
mit Johnson war dann sicher auch so etwas wie Selbsttherapie und die
Möglichkeit, einen neuen wissenschaftlichen Ansatz zu finden. Bis dahin
galt ja für fast alle, gerade auch für kritische Autoren wie auch oppositionelle Gruppen, dass im Rahmen des Systems gedacht wurde und es nicht
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um dessen Beseitigung ging. Bei einigen Autoren des Prenzlauer Berges
mag dies anders gewesen sein. Die entzogen sich den Spielregeln. Freilich
hatte Horst Drescher nicht Unrecht, als er vor dem Ende der DDR sein
Misstrauen gegenüber Künstlern äußerte, die von sich behaupten würden, „völlig ohne Netz“ zu arbeiten. Ihm kam bei solchen lauten Statements der Verdacht, dass gerade diese Künstler an einem feinen Seil hängen könnten, das hinter die Kulissen führt. Damals ahnte ja keiner, was
das für Seile waren. Aber zurück zu jener Position, die wohl für viele aus
sehr nachvollziehbaren Gründen kennzeichnend gewesen ist: Man wird
wohl sagen können, dass der Glaube an eine Veränderung des Systems
aus sich heraus, an einen noch möglichen Dialog, an die aufklärerische
Chance von „Fürstenbelehrung“ letztlich zur Festigung der überkommenen Zustände führte und dazu, dass über die „gestockten Widersprüche“ zumeist nur in diversen Gemeinschaften – in der Familie oder unter
Freunden – endlos geredet wurde. Mit Johnson und dem Lesen seiner
Texte wurde manchen Ost-Lesern nun mit einem mal klar, wie naiv ein
solcher Glaube auf Veränderung wohl doch gewesen war und wie einschläfernd. Und es ist sicher so, wie Du es sagst, dass es große Teile in
Johnsons Werk gibt, für die es nicht Voraussetzung, aber sehr wohl von
Vorteil bei der Interpretation sein kann, die ‚Primärerfahrung DDR‘
gemacht zu haben.
D. S.: Die Frage, wo gehört Johnson eigentlich hin, wurde seltsamerweise oder vielleicht aus Rücksichtnahme in den verschiedenen Diskursen nicht gestellt. Sie ergab sich aber ganz praktisch, als das Projekt
Uwe-Johnson-Preis Anfang 1994 Gestalt annahm. Als ich damals Juristen fragte, ob der Suhrkamp Verlag als Verwalter des Johnson-Erbes
auch die Rechte an dem Namen besitze, bekam ich ein klares „Jein“ zur
Antwort. Diese unentschlossene Lage prägte dann auch die folgenden
Ereignisse. Bevor die Presseerklärung zur Preisstiftung an die Agenturen
verschickt wurde, hatten wir den Verleger Siegfried Unseld unterrichtet. Es kam dann relativ schnell eine Reaktion derart, dass wir nicht das
Recht für diese Preisstiftung hätten und uns dazu eine juristische Auseinandersetzung ins Haus stehe. Wir hatten den Ball flach gehalten und
ein Gesprächsangebot gemacht, auf das der Verleger einging. Es gab dann
jedoch einen seltsamen Vorgang auf der Leipziger Buchmesse, die gerade
stattfand. Unseld, so bekam ich die Information aus einigen Verlagen,
besuchte mehrere Messestände und teilte ungefragt mit, dass es diesen
angekündigten Uwe-Johnson-Preis auf keinen Fall geben werde. Ich frage
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mich, ob meine Erinnerung diesen Vorgang aus der Perspektive „Ist letztlich alles gut gegangen“ idealisiert oder ob es weit dramatischer zuging?
C. G.: Deine Erinnerung trügt nicht, wobei ich glaube, dass wir in aller
Lockerheit und wohl auch Naivität etwas in Gang zu bringen suchten,
wofür uns das Recht im weiten Sinne abgesprochen wurde. Ich vermag
nicht die Gedankengänge des Verlegers Unseld zu rekonstruieren, das
werden andere der damals Beteiligten im Verlag wissen, aber vermutlich
war es so, dass wir uns auf ein Feld begeben hatten, auf dem wir unerwünscht waren, und sicher bewegten wir uns rechtlich nicht auf festem
Boden. Vermutlich wird man uns Hybris vorgeworfen und die Frage
gestellt haben, was das da für ‚Typen‘ im – wie hieß noch der Ort? –
Mecklenburgischen sind, die sich anschicken, ungefragt einen JohnsonPreis ins Leben zu rufen. Genauso lief ja dann auch das Gespräch ab,
das im Suhrkamp Verlag nach der Buchmesse stattfand. Ich glaube es
sind keine „Tricks der Erinnerung“ und auch keine Arroganz, wenn ich
es rückblickend so sehe, dass wir ganz entspannt und fast amüsiert nach
Frankfurt am Main fuhren, um mit Siegfried Unseld zu sprechen. Wie
das eben so ist, wenn man noch einigermaßen jung, unbeschwert und in
derartigen Dingen unerfahren ist. Wir gingen davon aus, dass es sich um
eine – ich sag mal – gute Sache handelt und es an der Zeit war, etwas
für den Autor und damit natürlich auch für Gegenwartsliteratur zu tun.
Natürlich wussten wir, wer Siegfried Unseld ist, und wir kannten seine
Rolle wie seine Verdienste im bundesdeutschen Literaturbetrieb, aber –
mein Gott – man muss ja nicht immer gleich vor Ehrfurcht erstarren. Das
Gespräch – so meine Erinnerung – begann dann auch sofort mit Unselds
Frage, was wir uns einbilden würden, einen Johnson-Preis ins Leben zu
rufen, ohne den Verleger vorab informiert und angefragt zu haben, ob wir
das dürfen.
D. S.: So schnell kam der Patriarch doch nicht auf den Punkt. Es hat
schon etwas von literarischem Dunst, im Zusammenhang mit dem Suhrkamp Verlag von einer kafkaesken Situation (Das Schloss) zu sprechen.
Wir wurden nach Voranmeldung von Raimund Fellinger im Frankfurter
Verlagshaus empfangen und in den Tagungsraum in der unteren Etage
geführt. Es war recht still, als wären keine anderen Menschen in dem
Gebäude. Wir nahmen am Ende eines langen Tisches Platz. Fellinger
sprach leise und distanziert. Er fragte uns zunächst einmal, was wir mit
dem Verleger überhaupt besprechen wollten. Unser Angebot war, bei dem
Preis-Projekt zu kooperieren. Das war vermutlich der einzige Ansatz, um
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einen juristischen Streit zu umgehen. Fellinger verließ dann den Raum
wieder. Es dauerte längere Zeit, bis er wieder kam, uns die Gesprächsbereitschaft Unselds zu signalisieren. Die Tür zu dem Raum war offen
geblieben. Am Ende eines Flures hörte man Schritte. Wir stellten unser
Gespräch ein, starrten auf den im Dunkel liegenden Türrahmen, bis
darin der Verleger erschien. Er würdigte uns keines Blickes, ging schnurstracks in Richtung des anderen Endes des Tisches und setzte sich an die
Stirnseite, faltete die Hände auf dem Tisch. Der Tisch erschien mir sehr
lang und erscheint mir in der Erinnerung bestimmt noch länger. Unseld
sprach dann laut über diese Distanz. Er schaute uns immer noch nicht an,
schaute beim Sprechen auf seine Hände. „Sie, meine Herren, wollen also
einen Johnson-Preis verleihen, ohne mich in irgendeiner Form zu fragen
…“ Zunächst kam kein Gespräch zustande, wir hörten einen Monolog.
Wenn er den Preis wirklich verhindern wollte, hat er in seiner Rede einen
taktischen Fehler gemacht. Er begründete seine Ablehnung damit, dass er
verhindern müsse, dass mit dem Namen Johnson kein Unfug getrieben
werde. Bei diesem Satz schien für mich alles gelaufen. Denn diese Bedenken ließen sich irgendwie ausräumen, oder?
C. G.: Was Du hier beschreibst bzw. erinnerst, das hat schon eine –
sagen wir ruhig – literarische Dimension. Aber diese Geschichte gehört
nun wirklich uns, womit fast zufällig auf einen anderen Autor angespielt
ist, der später auch den Uwe-Johnson-Preis erhielt. Ja, den langen Tisch,
die Platzordnung und den langen Monolog erinnere ich ebenso, wie den
Hinweis darauf, dass man mit Johnsons Namen kein Schindluder betreiben könne und dürfe. Ich weiß nicht, ob ich das 1994 ebenso gesehen habe,
vermutlich eher nicht, weil wir uns des Innovativen unseres Vorhabens
sicher waren. Aber natürlich hat ein Verleger – noch dazu, wenn er Nachlassverwalter ist – die Verpflichtung, das Werk des Autors vor ungebührlichen Vereinnahmungen zu schützen. Zumal Unseld gar nicht wusste,
was das für Leutchen sind, die hinter dem Preis stecken. In dem Fall, da
der Preis vielleicht nach ein, zwei Verleihungen wieder verschwunden
wäre, hätte das dem Autor und dem Verlag nicht gut getan. Das alles ist
nachvollziehbar. Allerdings war die Art und Weise des Auftretens schon
gewöhnungsbedürftig. Wir waren in devotem Verhalten nicht trainiert
und sahen auch keinen Grund, wer weiß wie große Entschuldigungen für
unser nach Unselds Sicht ungebührliches Verhalten anzubringen. Sicher
werden wir aber sehr freundlich und engagiert unsere Vision beschrieben
haben. Unsere Argumente – ich weiß Sie nicht mehr genau – bezogen
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sich vermutlich auf das hinter dem Preis stehende Medienunternehmen,
den Nordkurier, die Literaturgesellschaft, den Osten, Mecklenburg sowie
das eigene Engagement bzw. die persönliche Beziehung zum Autor Johnson. Aber stimmt das? Auf jeden Fall fanden wir einen Konsens; die
Preisstiftung wurde genehmigt und wir akzeptierten, dass ein Vertreter
des Suhrkamp Verlages als geborenes Mitglied in der Jury vertreten ist.
Wir fanden das durchaus okay. Aber ob das Klima während des Gespräches netter wurde und sich eine gewisse Lockerheit einstellte, das vermag
ich nicht mehr zu sagen.
D. S.: Auf das Argument, Johnson könne nun wieder in seiner Heimat gelesen und mit einem solchen Preis wieder ins Bewusstsein einer
breiten Öffentlichkeit gebracht werden, ist Unseld nicht eingegangen.
Er kam mit Loriotscher Unnachgiebigkeit immer wieder auf die Verantwortung zu sprechen, die er als Johnson-Erbe habe, und antwortete ausweichend auf unsere Frage, was wir denn tun könnten, um seine Bedenken zu zerstreuen. Unser Vorschlag, eine Person seines Vertrauens als
geborenes Mitglied in die Preis-Jury aufzunehmen, war, so glaube ich,
letztlich der Schach-Matt-Zug. Unseld bestand dann auf einem VetoRecht dieses Suhrkamp-Vertreters, der dann folgerichtig Raimund Fellinger wurde. Dieser rhetorische Schlusspunkt hat aber keinen Eingang
in die Jury-Satzung gefunden, ist schlicht dem Vergessen anheimgefallen. Das finanzielle Engagement des Kurierverlages war sicher eine beruhigende Randbedingung. Die Realisierung des Preisprojekts hatte schon
sehr viel mit der Persönlichkeit des damaligen Verlags-Geschäftsführers
Arnd Pötter zu tun. Der frühere Verlagsleiter beim Rheinischen Merkur
und bei Springer sah es als seine Mission an, im Osten ein weitgehend
verschüttetes bildungsbürgerliches Kulturverständnis zu fördern. Sich
für die Wiederentdeckung Johnsons in Mecklenburg einsetzen zu können, empfand er als Glücksfall seiner Arbeit in Ostdeutschland. Er war
ein Manager der alten Schule, immer auch informiert über die zeitgeschichtlichen und kulturpolitischen Diskurse. Als ich ihm von dem
Projekt Johnson-Preis beiläufig erzählte – wir saßen nebeneinander auf
Umzugskartons (das neue Verlagsgebäude auf dem Datzeberg wurde
gerade bezogen) –, wollte er sofort alles über die Vorgeschichte wissen
und stellte dann die für mich überraschende Frage: Wie kann ich helfen und wieviel wird es kosten? Die Gründungsgeschichte des JohnsonPreises spiegelt unglaublich viel Zeitgeschichte der frühen 1990er-Jahre
wider.
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C. G.: Das mit dem Veto ist mir gar nicht mehr erinnerlich, vermutlich auch deshalb, weil es nie eine Rolle spielte. Und die Praxis hat zudem
gezeigt, dass solch eine Sicherung überhaupt nicht notwendig war. Ja, im
Gegenteil, ich glaube, sie hätte den Preis zerstört. Die Entscheidungen der
Jury in den verschiedenen Jahren sind, soweit ich das noch im Kopf habe,
dann auch durchweg einstimmig gefallen. Aber in der Tat, man sollte
gerade angesichts der Tatsache, dass der Preis zwanzig Jahre lang existiert,
nicht jene vergessen, die ihn damals maßgeblich befördert, ja überhaupt
erst möglich gemacht haben. Arnd Pötter war sicher ein Glücksfall und
in meinem Verständnis das Gegenteil dessen, was es Anfang der 1990erJahre ja auch gab und was dann den Stoff für Literatur und Theater abgab,
im Stile von Hochhuths Wessis in Weimar. Ich weiß, dass wir sehr schnell
eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Letztlich ist der Preis dann –
und das sollte man betonen und hoch veranschlagen – auch von den
nachfolgenden Geschäftsführern wie Manfred Christoffer und dann
Lutz Schumacher weiter etabliert worden. Und dies auch in Zeiten, da
die finanziellen Spielräume enger wurden. So häufig ist ein solches Engagement über Jahre nun wirklich nicht. Aber wir müssen noch etwas zu
den Preisträgern sagen: Ein Preis und seine Bedeutung, die lebt ja nicht
nur vom Namen des Preises oder dem finanziellen Rahmen, sondern auch
von jenen, die ihn dann bekommen. Und da haben die Jurys schon Mut
und Gespür bewiesen. Ich glaube, als Kempowski damals den Preis für
Echolot bekam, war er noch nicht so arriviert wie heute. Das merkt man
ja auch seiner Dankesrede an, die ich in ihrem Tonfall immer noch in der
Erinnerung präsent habe.
D. S.: Das Preisprojekt hat jeder Verlagsgeschäftsführer auf seine Art
wohlwollend begleitet. Ich ziehe immer noch den Hut vor der mäzenatischen Leistung von Manfred Christoffer. Der sagte rundheraus, dass er
keine Affinität zu Johnsons Literatur verspüre, aber eine solche Preistradition fortführen wolle. Und dann ereigneten sich die Preisverleihungen seiner Amtszeit jedesmal parallel zu drastischen Einschnitten in den
betrieblichen Budgets inklusive Personalabbau. Da stand Christoffer
unter unglaublichem Druck, war aber im Kuratorium immer um Lösungen für eine Fortführung des Preises bemüht. Auf der anderen Seite
mühte sich die Jury, mit den Preisträgern dem Preis ein Profil zu verschaffen, das in der deutschen Literaturlandschaft bestehen kann. Mit
dem Auswahlkriterium „Nähe zu Johnsons Poetik“ blieb ja eine wichtige
Frage offen, ob die Stifter tendenziell neuer Literatur und zu fördernde
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Autoren zum Durchbruch verhelfen oder die arrivierte Szene begleiten
wollen. Die Entscheidung stand bei jeder Jury-Sitzung auf der Tagesordnung, hätte aber vielleicht grundsätzlich entschieden werden müssen.
Mit dem ersten Preisträger Kurt Drawert war für meinen Geschmack der
ideale Einstieg gefunden. Die frei gehaltene Laudatio von Fritz J. Raddatz bleibt in Erinnerung, zumal ich danach noch Wochen mit der Überführung des Tonmitschnitts in einen lesbaren Text zu tun hatte. Dann
aber waren wir immer auch mal Entdecker, bevor der Hype um die preiswürdige Literatur losging. Zunächst Kempowski mit Echolot, der seine
Preisrede begann: „Was würde Johnson sagen, wenn er den KempowskiPreis bekommen hätte?“ Dann haben wir als erste den Roman Der Turm
ausgezeichnet. Tellkamp in Tränen auf der Bühne, weil wir ihm mit dem
Preisgeld die schriftstellerische Existenz retteten. Ich denke, mit den
Preisträgern ist dem Preis ein unverwechselbarer Charakter zugewachsen,
aber auch Charme und Spirit à la Johnson.
C. G.: Was Du mit Blick auf die jeweiligen Geschäftsführer des
Kurierverlages sagst, das ist zu unterstreichen. Und man muss einfach
sagen: Es ist in dieser Weise nach 1989 in den Neuen Bundesländern wohl
einzigartig. Ich kann mich jedenfalls an kein zweites Projekt erinnern,
dass von einem Medienunternehmen mit diesem Engagement finanziell
und medial begleitet wurde. Denn es war ja keineswegs nur die Preissumme. Zu einer Veranstaltung auf Niveau gehört mehr. Ich denke nur
an die Orte, an denen die Preisverleihungen stattfanden, etwa die Druckhalle des Nordkurier, in der dann zum Ende der Veranstaltung bereits der
Nordkurier des nächsten Tages mit der Berichterstattung über den Preis
präsentiert wurde. Es soll kein Selbstlob sein, aber nicht nur aus meiner
Sicht hatten sämtliche Preisverleihungen – um mal mit dem Vergleich in
den Fußball zu switchen – Bundesliga-Niveau. Was die journalistische
Begleitung durch den Nordkurier betrifft, das wäre – ich glaube, das sollte
in einem solchen Gespräch gesagt werden können – ohne Dich als Leiter
des Feuilletons überhaupt nicht denkbar und möglich gewesen. Du hast
über Jahre im Kuratorium wie in der Redaktion mit Deinen Beiträgen
eine Bresche für Johnson und den Preis geschlagen. Immerhin – das ist
nach wie vor so – eine Ganzseite am 20. Juli zur Bekanntgabe des Preisträgers, dann mit Berichten von den Johnson-Tagen und schließlich
über die Preisverleihung. Das sollen erst mal andere nachmachen, auch
das sucht seinesgleichen. Aber um auf die Jury-Entscheidungen zurück
zu kommen: Wenn man sich die Liste der Preisträger ansieht, dann ist es
20

wirklich eine Mischung aus arrivierten Autoren und Neuentdeckungen.
Kempowski war zwar keine Neuentdeckung, aber so recht anerkannt als
wichtiger Autor war er noch nicht. An ein Archiv in Rostock oder eine
Kempowski-Gesellschaft war damals überhaupt nicht zu denken. Der
Preis hat sein Renommee erhöht. Die Entscheidung für Gert Neumann
war genau richtig, auch, wenn der Autor keiner ist, der von allen gefeiert
wurde und wird. Jürgen Becker traf ins Zentrum, aus der Geschichte der
Trennungen war sein erster Roman. Mit Joochen Laabs wurde ein Autor
aus dem verschwundenen Osten ausgezeichnet, der mit hoher Ernsthaftigkeit darauf aus war, unter „die äußere Kruste“ zu gelangen und sich
nicht angepasst hatte. Ich erinnere, wie er in seiner Dankesrede davon
sprach, wie schwer es ihm falle mit der „exorbitanten Hervorhebung“ der
eigenen Person – wie sie die Preisverleihung bedeutete – klarzukommen.
Bei Uwe Tellkamp hatten wir in der Jury erst einen Ausdruck des Textes
vorliegen, der sich auf zehn Zentimeter bemaß und mehr als 1.000 Seiten
hatte. Aber in der Tat, Uwe Tellkamp konnte damals bei seiner Dankesrede nicht mehr sprechen, und ich besorgte schnell noch ein neues Glas
Wasser. Die bewegendste Preisverleihung war die für Christa Wolf. Das
Ereignis hat sich bei vielen, die damals dabei waren, unvergesslich ins
Gedächtnis eingeschrieben. Überhaupt, es stehen hinter vielen der Preisverleihungen Geschichten, die sich einprägen mussten.
D. S.: Für das, was wir hier erinnern, gibt es auch den Begriff „Preispolitik“, den man aus vielen Listen deutscher Literaturpreise wie ein
Vexierbild lesen kann. Zur Entwicklung des Johnson-Preises gehört,
dass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, uns den Charakter einer
künftigen Preisträgerliste vorzustellen. Da muss man über die erste
Jury-Besetzung reden: Mit Elke Erb, Heimo Schwilk, Uwe Grüning,
Wolfgang Malow und Raimund Fellinger wurden die unterschiedlichsten Literaturauffassungen zusammengeführt. Man konnte nicht einmal
ansatzweise erraten, welches Ergebnis sich am Ende abzeichnen würde.
Erfahrene Preis-Strategen hätten sich wahrscheinlich in der Auswahl für
das Jury-Personal anders verhalten. Hier gab es ein vielleicht naives Verlangen, über möglichst spannende Debatten zu einem Ergebnis zu kommen. Die Jury-Sitzungen nahmen dann auch deshalb erheblich Zeit in
Anspruch, weil manchmal nicht sehr zielführend über zeitgenössisches
Literaturverständnis gestritten wurde. Wenn ich mich an Diskussionen
über Literatur in meinem Leben erinnere, waren das im Rückspiegel die
interessantesten, die ich erleben durfte. Der Versuch, einen Johnson-taug21

lichen Parcours für die Preisaspiranten abzustecken, führte jedes Mal auf
einen abenteuerlichen Weg. Es ging ja immer um die Transformation der
Maßstäbe von Johnsons Poetik in eine völlig andere Zeit. Die heutigen
Autoren schreiben in gewisser Weise in Johnsons Utopie. In der Jury gab
es immer mindestens eine Meinung, die Johnsons Poetik und auch oft die
Themen extrapolieren wollte. Durchgesetzt hat sich nach meiner Wahrnehmung eine preiswürdige Literaturauswahl, die sich im Grundverständnis des Johnsonschen Erzählens wiederfindet. Dieses durchgängig in
der heutigen Literatur gefördert zu haben, ist schon ein hoher Anspruch.
Erinnern wir uns an die Jury-Debatte um Tellkamps Turm, als sich eben
dieses Grundverständnis in einer bis dahin nicht gekannten Weise in der
literarischen Sozialisierung der Juroren brach. Also der gesetzte Maßstab
für den Johnson-Preis ließ und lässt das Rennen immer offen.
C. G.: Du bringst es auf den Punkt. Wir haben in den Anfangsjahren keineswegs ‚strategisch‘ gedacht, aber vermutlich hat gerade dies die
lebendige Diskussion am Leben gehalten und zu Preisentscheidungen
geführt, in denen es nicht darum ging, Arriviertes zu bestätigen und den
Preis – wie man so sagt – an die „üblichen Verdächtigen“ zu vergeben.
Und ich glaube auch, dass es gut war, dass in der Jury durchweg auf Konsens gesetzt wurde. Man war nicht darauf aus, mit Mehrheit jemanden zu
überstimmen. Bis heute gibt es keine Preisentscheidung, in der eine Stichwahl notwendig wurde. Weil dies so war, wurde oft über kleinste Details
gestritten. Weil Du auf Uwe Tellkamps Turm Bezug genommen hast – da
begann eine lange Diskussion – so meine Erinnerung – über einen Witz,
den er einer der Figuren in den Mund gelegt hat. Letztlich wurde so lange
diskutiert, bis die Argumente für oder gegen einen Text mehrheitsfähig
waren. Wenn ich vergleichen müsste, dann zeigt sich, dass es zu Anfang
doch deutliche Differenzen im Literaturverständnis innerhalb der Jury
gab, es also einen Unterschied ausmachte, ob jemand im Osten oder
Westen sozialisiert worden war. Nach meiner Beobachtung spielt die
Herkunft inzwischen keine Rolle mehr, wohl aber das, was man persönlichen Geschmack nennen kann. Freilich dürfen wir eines nicht vergessen: Es gibt neben dem Hauptpreis auch den Förderpreis, der jeweils im
Zwischenjahr für das beste deutschsprachige Debüt vergeben wird. Ich
glaube, unsere Entscheidung, den Hauptpreis durch den Förderpreis zu
ergänzen, die war richtig. Wie siehst Du das?
D. S.: Der Förderpreis gibt dem Hauptpreis natürlich ein anderes Profil und Gewicht. Den Fokus auf ein deutschsprachiges Debüt zu legen,
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ist in der Literaturförderung überaus spannend und klingt auch immer
nach einer echten Förderung von Autoren und Literatur. Hier wird die
Preisprogrammatik (Bezug zu Johnsons Poetik) noch einmal ganz anders
gefordert. Und ich denke, es ist für manches Jahr auch eine Möglichkeit,
die Auswahl der zur Verfügung stehenden Titel zu verbreitern. Die oft
sehr große Menge an eingesandten Büchern schrumpfte beim Anlegen
der Preiskriterien meist so schnell, dass man sich die Augen reiben musste.
Ich will noch einmal auf einen Ausgangspunkt des Preises zu sprechen
kommen, nämlich die mit Unseld vereinbarte Einflussnahmemöglichkeit
des Suhrkamp Verlages. Da wurde uns ja immer mal wieder der Vorwurf
gemacht, es würden bei der Preisvergabe Suhrkamp-Autoren bevorteilt.
Wenn man durchzählt sind von insgesamt 14 Preisträgern sechs aus dem
Suhrkamp Verlag gekommen. Wir hatten diesen Vorwurf bei den JuryDebatten auch im Hinterkopf. Ich habe mir zumindest die Frage gestellt:
Gibt es diese Schieflage? Eigentlich gab es ja nur die Diskussion über den
Text, die konsequente Ausrichtung am Text ohne andere Erwägungen.
Letztlich musste ich mit meinen relativ großen Überblick über die Programme der wichtigsten Verlage dem Suhrkamp Verlag zugestehen, dass
er trotz spürbarer Veränderungen in der Verlagspolitik eine Autorenkultur des Erzählens fördert, die schon in der Tradition Johnsons steht. Ich
kann gar nicht mal sagen, wie so etwas praktisch hinzubekommen ist,
aber ich konnte es konstatieren.
C. G.: Du machst auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. In der Tat
hat es – das darf man mit Blick auf Vergangenes sagen und es gilt ebenso
für die Gegenwart – zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise Versuche gegeben, Suhrkamp in besonderer Weise zu protegieren. Raimund
Fellinger war ein Jurymitglied so wie alle anderen auch. Es war bei der
Diskussion vollkommen unerheblich, aus welchem Verlag die Autoren
und ihre Texte kamen. Es ging, wie Du treffend sagst, schlichtweg um
die Texte, die wurden debattiert. Nun gibt es ja so etwas wie eine Art
„Suhrkamp-Prosa“, die ich hier nicht weiter beschreiben will, aber die
bisherigen Preisträger gehören mit Sicherheit nicht in diesen „Topf “, die
Nähe zu Johnsons Poetik ist immer gegeben. – Eine letzte Frage an Dich,
der den Preis über viele Jahre mitgeprägt hat: Inzwischen ist mit der Berliner Kanzlei Gentz & Partner ein dritter Preisstifter dazugekommen, die
Summe wird in diesem Jahr auf 15.000 Euro erhöht. Wie siehst Du die
Zukunft des Preises innerhalb eine Branche, die angesichts der globalen
Entwicklungen in den Medien sicher vor einem weiteren Umbruch steht?
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D. S.: Für mich war immer die Frage: Läuft die Literaturentwicklung
in der Erzählweise und den Themen aus dem Raster unserer Preiskriterien
heraus, reißt irgendwann der Faden? Diese Sorge ist zumindest bis zum
heutigen Tag unbegründet. Die jüngere Literatur revitalisiert Erzählmuster, statt sie zu verwerfen, bleibt in den traditionellen Erzählräumen. Der
Einfluss der Internetmoderne auf das Erzählen ist bis auf wenige Experimente ausgeblieben. Es liegt vielleicht auch daran, dass sich das technische Umfeld für das Buch langsamer verändert als vorausgesagt, wenn
man das E-Book als bereits etabliert ansehen will. Obwohl es dem aufklärerischen Geist der Literatur zuwiderläuft, wird das Buch in erster Linie
als Informationsträger gesehen und nicht als wandelbare Skulptur einer
kulturellen Evolution. Als ich in diesem Frühjahr erstmals ein rein netzbasiertes Buch veröffentlichte, hatten die Bibliotheken von der Regionalbibliothek über die Uni-Bibliotheken bis zur Deutschen Nationalbibliothek dafür kein Aufnahme-Verfahren. Die Deutsche Nationalbibliothek
sieht solche Publikationen zunächst einmal in dem im Aufbau befindlichen Bereich „Webharvesting“, also bei Wikipedia & Co. angesiedelt.
Das Buch ist außerhalb der Distribution noch lange nicht in der Netzwelt
angekommen. Die Verlage mussten beim E-Book zum Jagen getragen
werden. Nun haben wir in der virtuellen Buchwelt erst einmal wieder
„Sattelzeit“, wie die Historiker sagen. Vielleicht ist die mediale Entwicklung ein Aspekt, an dem sich der Förderpreis orientieren könnte. Es ist ja
kaum eine Erzählweise mit der Struktur heutiger medialer Aufbereitung
so kompatibel wie Johnsons Jahrestage. Da ist die Semantik erinnernder
Informationssysteme auf eine elegante Weise vorweggenommen.
C. G.: Ich stimme Dir zu. Es ist mit Recht immer wieder betont worden, dass das Geschichten-Erzählen überleben wird. Nicht zufällig wird
in Bestimmungen zum Erzählen das re-konstruktive Moment hervorgehoben sowie der Umstand, dass es darum geht, gewonnene Erfahrungen
zu kommunizieren, mithin Erinnerungen in eine Form zu bringen. Uwe
Johnson hat einmal sehr zu Recht darauf verwiesen, dass seine Personen
zwar erfunden seien, aber zusammengesetzt „aus vielen persönlichen Eindrücken, die ich hatte. Und insofern ist der Vorgang des Erfindens eigentlich ein Erinnerungsvorgang“. Darüber könnte man nun trefflich einen
Bezug zur Gegenwartsliteratur herstellen. Bei den Einreichungen für den
Johnson-Preis 2014 zeigt sich nämlich, dass die sogenannten Primärerfahrungen eine ganz wichtige Rolle spielen und eine Reihe der Texte dicht
an der eigenen Biographie entlang geschrieben sind. Aber lass mich noch
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auf einen anderen Aspekt kommen, angeregt durch Deine Überlegungen. Wir haben ja einmal in einem Projekt zu „Evolution and Literature“ gearbeitet. In evolutionspsychologischer Perspektive wird das
Geschichten-Erzählen immer in Verbindung mit einer Besonderheit
des menschlichen Geistes gebracht, dem „kognitiven Imperativ“. Dieser „kognitive Imperativ“ zwingt den Menschen, wie das mein Kollege
Eckart Voland einmal gesagt hat, zu einer plausiblen Abbildung des
Weltgeschehens, möglichst ohne Erklärungslücken und irrationale
Inseln. Menschen können einfach Kontingenz und kausale Ungewissheit nicht gut ertragen, weil Erscheinungen, die nicht verstanden werden, Angst erzeugen. Aus diesem Grund sei das Gehirn, so Voland, ein
„permanent arbeitender Geschichtengenerator“. Es gehe darum, in Konfabulationen nachvollziehbare, plausible Erklärungen für das zu liefern,
was ansonsten unverstanden bleiben würde. Mit dem Hinweis auf Dein
spannendes P-Book zu Caspar David Friedrich verweist Du auf einen
Komplex von ganz neuen Fragen, auf mediale Entwicklungen, die nur
global zu denken sind. Aber anstatt hier weiter zu machen, wollen wir
an dieser Stelle einen Punkt setzen und darauf bauen, dass der UweJohnson-Preis weiter im deutschen Literaturbetrieb eine Rolle wird spielen können. Ich danke Dir sehr für das Gespräch.
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UWE-JOHNSON-PREIS

1994
Kurt Drawert

Laudatio
„Was war sie wert, meine Anwesenheit in einer Welt,
die dekliniert war?“
Fritz J. Raddatz
Einer zumindest im Raum weiß, wer diese Zeile geschrieben hat. Voran
möchte ich ein Motto stellen, das ich Ihnen vorlese:
„Hier liegt Fünfeichen, das Sanatorium, bräunlich und gradlinig liegt
es mit seinen Baracken und seiner Hauptwache inmitten der weiten
Ödfläche, die mit matschigen Lattenrosten, Stacheldrahtgängen und
gedrungenen Wachtürmen ergiebig ausgestattet ist. Über seinen Pappdächern ragen Tannengrün, massig und weich zerklüftete Berge am Lindental und dem Tollensesee himmelan. Und weithin sichtbare Tafeln am
Zaun unterrichten den Freund der Landschaft in russischer und deutscher und englischer Schrift: Verbotene Zone. Eintritt verboten, es wird
geschossen. Nach wie vor leitete die Rote Armee die Anstalt. Angetan
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mit ordensgeschmücktem Blouson, das weit über die bauschigen Breeches fällt, den Kopf unter erdfarbenen Krätzchen erhoben. Das Schnellfeuergewehr in Vorhalte, treibt der Armist den Häftling die Lagerstraße
voran. Von Wissenschaft gehärtet und mit belustigter Verwunderung
hält er auf kurz angebundene und verschlossene Art die Patienten in seinem Bann-, alle diese Individuen, die zu schwach sich selbst Gesetze zu
geben und sie zu halten, ihm ausgeliefert sind mit Leib und Bewußtsein,
um sich von seiner Strenge stützen lassen zu dürfen.“
Auch hier nehme ich an, dass der eine oder andere von Ihnen erkannt
hat, was ich zitiert habe. Es ist eine Stelle aus dem dritten Band von Uwe
Johnsons Jahrestagen. Und ich habe sie mit Bedacht gewählt, nicht nur
etwa der lokalen Assoziation Fünfeichen und Neubrandenburg wegen,
sondern weil sie mir wie eine Mücke im Bernstein etwas zu fixieren und
eine Methode darzustellen scheint, die nun durchaus mit dem Preisträger des heutigen Abends zu tun hat, nämlich ein Stück Gewissen zu
bannen. Das hat zu tun mit der DDR, mit Sprache und mit Schreiben.
Und da Literaturhistoriker gerne, wenn Sie wollen, Klischees – ich ziehe
vor: Begriffe – zu bilden versuchen, um das zu begreifen und begreifen
zu machen, wovon sie reden, versuche ich mich an der Bildung eines
Begriffs, der, zwar aus dem Werk Uwe Johnsons abgezogen, auf die
Arbeit von Kurt Drawert angewendet werden kann, und dieser Begriff,
den ich mir ausgedacht habe, heißt ‚phantastischer Naturalismus‘. Lassen Sie mich versuchen, zu erklären, was das heißen soll: Wir alle kennen ja den Shdanow-Begriff ‚Sozialistischer Realismus‘; wir kennen den
spöttisch zurückgeworfenen (wie man einen Ball zurückwirft) Begriff
des aus der DDR dissidierten Malers Gerhard Richter ‚kapitalistischer
Realismus‘; und wir kennen auch die Formulierung einer Gruppe österreichischer Künstler, vor allem Maler, aber auch einiger Schriftsteller,
‚phantastischer Realismus‘. Wenn ich also ‚phantastischer Naturalismus‘
sage oder diesen Begriff im Laufe meiner Erörterungen und Überlegungen zu Drawerts Arbeit einmal hin und herwenden möchte, dann will
ich damit Folgendes ausdrücken: Er ist auf die penibelste Weise genau,
so genau, wie es der Namensgeber dieses Preises gewesen war und wie
Sie es in den wenigen Sätzen, die ich vorgelesen habe, wieder vorgeführt
bekommen haben – genauer als ein Chronist.
Kurt Drawert selber hat einmal eine, wie ich finde, sehr schöne und
brauchbare, wichtige Unterscheidung getroffen, und zwar zwischen
DDR-Literatur und Literatur der DDR, wobei er, was mir ganz richtig
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scheint, meint, dass die DDR-Literatur zu der akklamierenden Bestätigungsliteratur zähle, während die Literatur der DDR die dissidentische
oder jedenfalls kritische bezeichne. Und nun kommt das Entscheidende:
Sie ist diejenige Literatur, in der die DDR nicht das Thema, sondern der
Stoff ist. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, und es ist genau das,
was ich versuche, mit meinem Kunstbegriff des ‚phantastischen Naturalismus‘ weiter zu erläutern. Thema und Stoff sind zwei ganz verschiedene
Dinge. Tschechows Stoff und sein Thema sind völlig unterschieden.
Aber das Element des Phantastischen, das, was mich so ungeheuer überzeugt an der Arbeit von Kurt Drawert, ist eine Art ‚Mehrwert‘, ist, was
Drawert hinzufügt: nämlich der ‚Mehrwert‘ der Geschichte durch seine
Geschichten.
Würde er nur die Verkrustungen, die Schuld auch der einzelnen Menschen etwa in der DDR schildern, dann könnte das ja noch zugeschlagen
werden, sagen wir einmal, einer Art gehobenem oder gutem Journalismus oder einer Art Geschichtsschreibung. Was Drawert schafft, ist Menschen zu implantieren und deren Versagen und Verzagen vorzuführen.
Das scheint mir nicht nur in dem Buch, das heute die Auszeichnung
bekommen hat, sondern in seiner gesamten Arbeit das Bedeutende; deswegen finde ich: Es gäbe fast keinen besseren und richtigeren Träger für
einen Preis dieses Namens, womit er zwar nicht Schüler, aber Fortsetzer
einer Tradition ist, die Uwe Johnson sich selber erarbeitet und geschaffen hat.
Diese seltsame Dialektik und Balance aus Intimität und harter, auch
anklagender, auch schuldzuweisender Genauigkeit scheint mir das
Werk in erster Linie zu prägen. Nun hat er sich selber dagegen einmal
verwahrt, hat davon gesprochen, wie rasch und oberflächlich ein Autor
vereinnahmt wird, indem man ihn auf ein Thema festlegt. Gegen diese
öffentliche Inanspruchnahme – Kurt Drawert, der DDR- oder ExDDR-Dichter – wehren Sie sich. Sie wollen nicht Repräsentant sein –
weder von diesem untergegangenen Staat noch von einem Leidensdruck
(gar mangelndem Leidensdruck). Zu Recht wehren Sie sich gegen eine
faule Themenzuweisung. Aber wenn ich mir diese Ermutigung oder gar
Aufforderung erlauben darf, Stoff bleibt es. So wie – Sie haben es vorhin mit Recht gesagt, Herr Präsident – das Wort ‚Erinnerung‘ literarisch
festgemacht ist an Uwe Johnson.
Ich würde mir sogar erlauben, ein Stück weiter zurückzugehen,
und sagen, wer das Wort ‚Erinnerung‘ in literarischen Konnotationen
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benutzt, nennt natürlich den Namen Marcel Proust. Und ich sage das
auch nicht unabsichtlich, denn der Stoff und das Thema sind bei Proust
auch wieder zwei ganz verschiedene Dinge. Der Stoff ist vielleicht der nie
vergessene Geruch der Weißdornhecke in Combray oder der Geschmack
der Madeleines. Das ist sein Stoff, natürlich nicht sein Thema, sondern
das Thema – nun gut, ich will kein Kolleg über Proust halten.
Der Autor Kurt Drawert löst ja mit vielen anderen Zeilen ein, dass er
diesem Stoff – Gott sei Dank – erhalten bleibt. Was ich damit meine, ist,
dass Sie ja – fast hätte ich gesagt, in erster Linie – Lyriker sind, und das
heißt, Sie lösen sich in ihren Gedichten von dem, was ihnen hier etwas
unangenehm angepappt zu sein schien – wie die Leute so ein Kärtchen
auf Kongressen am Revers tragen –, auf und ab. Und das finde ich das
Wunderbare, dass Sie das, was ich eingangs mit dem Wort ‚Gewissen‘
und mit dem kleinen Dorn der Erinnerung, auch des Vorwurfs, auch der
Schuldzuweisung gemeint habe, dass Sie das auflösen in eine ganz andere
Dimension. Ihre Lyrik, die ja zu bedeutenden Teilen aus gelungenen und
wunderbaren Liebesgedichten besteht, grundiert aber in dieser Erfahrung und grundiert in diesem Stück erlittener, erlebter Geschichte, mit
der Sie in Wahrheit nicht fertig werden.
Und das finde ich umgekehrt wiederum so besonders wichtig
und bewundernswert, dass jemand das nicht nur in eine andere Form
umschmelzen kann, sondern sogar in eine andere Empfindungs- und
Gefühlsdimension, und dennoch den Schatten mit sich schleppt: Den
Schatten kann man nicht abschneiden, sonst ist man tot. Und das ist
deutlich bei der literarischen Arbeit – ich betone dieses Wort so stark,
also über das Essayistisch-Publizistische hinaus – von Kurt Drawert, dass
er diesen Bodensatz an Zerstörung, was man Menschen einmal zugefügt
und angetan hat, aufscheinen lässt. Das schleppt seine Lyrik eben ganz
unten als Bodensatz mit, und darüber spiegelt sie sich. Ich möchte ein
paar Zeilen vorlesen, um zu verdeutlichen, was ich meine, und Sie werden sehen, dass das ganz anders im Ton ist, dass das Thema weit weg ist,
aber der Stoff eben nicht. Da heißt es in einem mir liebsten Gedicht von
ihm:
„Und zu mir kommen
und mich zu berühren,
wie mich niemand berührt hat,
weshalb ich nicht/ohne dich sein kann,
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wie ich es mit dir nicht lange
ertrage.
Und so gehen wir beide
aneinander entzwei, wie wir entzweit
voneinander zugrund‘ gehen,
was meine Trauer begründet,
die ohne dich sprachlos sein würde,
und ein zu schneller sinnloser Tod
wär‘ inmitten des Lebens mit dir
als Objekt und Verlangen der Träume.“
Das ist ungefähr, was mich zu diesem Versuchsbegriff gebracht hat: das
Phantastische, der schwarze Traum. Man könnte eine eigene Analyse nur
über das hin- und hergewendete Wort in diesem Gedicht machen: entzwei und entzweit – die Trauer des Zugrundegehens, also das Ringen
sowohl um einen anderen, aber auch um die Möglichkeit, überhaupt
noch selber Partner, bindungsfähig, will sagen, Mensch zu sein. Hier ist
der Stoff, nämlich die Zersetzung von Humanität, das, was man Menschen angetan hat in diesem Lande, nicht nur Schriftstellern. Drawert ist
es wie keinem seiner Generation gelungen, literarische Figuren zu entwerfen, die von ihm mit dem Erleben von Schwärze, von Enthumanisierung gefüllt sind und daher ihre Würde und ihre Schönheit erhalten. Er
lässt sich nicht leicht etwas gefallen, und das gefällt mir. Er beharrt auf
einem bestimmten ästhetischen Kategoriensystem, und das ist in Kurt
Drawerts Entwurf auch ein moralisches oder ethisches Kategoriensystem. Das hat mich veranlasst, heute hierher zu kommen und ein bißchen
über seine Arbeit öffentlich nachzudenken, weil mir das fast das Wichtigste an der literarischen und politischen Figur Kurt Drawert zu sein
scheint.
Mit einem letzten Zitatsatz, den ich jetzt vorlese, möchte ich mich
bei ihm ganz besonders bedanken. Dieser Satz heißt: „Wo moralische
Kriterien aus den ästhetischen Diskursen zu verschwinden beginnen,
gilt es, sie zu behaupten, anderenfalls verlieren die Produkte und die
literarischen zumal ihre Spuren an Sinn. Diese Spuren an Sinn in seiner
Arbeit verdanken sich genau dieser inneren Haltung. Sie ist mehr als nur
das kunstvolle Beugen und Biegen von Wortgeflechten, sondern sie verdankt sich vor allem einer Haltung und einer Moralität, die die gesamte
Literatur, die er bisher vorgelegt hat, prägen.“
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Dankesrede
Die Abschaffung der Wirklichkeit
Kurt Drawert
Sehr verehrte Damen und Herren, je länger ich zu überlegen gehabt habe,
was ich jetzt, aus Anlaß der Verleihung des 1. Uwe-Johnson-Preises, sagen
würde, je mehr fiel mir ein und je ratloser wurde ich in der Auswahl aller
möglicher Gedanken. Ein Begriff aber, der gut in einem Zusammenhang
mit Uwe Johnson zu gebrauchen ist, ist der der Heimatlosigkeit. Ich
denke, dass das Gefühl, in einer Fremde zu sein, von Fremde umgeben
zu sein und in eine Fremde hinein zu sprechen, für Johnson dominierend
war und sein Werk sämtlich durchzieht. Nicht umsonst kommt er immer
wieder auf die Landschaft seiner Kindheit zurück, und nicht umsonst
bleibt er den Personen, die in seine Literatur geraten sind, von Buch zu
Buch treu, so, als müssten sie mit ihm altern und sterben. Es mag dies
die Illusionierung gewesen sein, einen Ort in Wahrheit nicht verlassen zu
haben und sich nurmehr auf einer langen Wanderschaft zu befinden, an
deren Ende die Heimkehr steht. Das Motiv ist so alt wie die Menschheit.
Und tatsächlich bringt Johnson den Satz zustande: „Da ist er am Ende
lieber zurückgegangen in das Elend der Heimat, weil es die Heimat war.“
Hier brach eine Sehnsucht in ihm durch, und es war wohl sein Glück,
klüger als diese Sehnsucht gewesen zu sein. Denn Johnson ging natürlich
nicht zurück, dorthin, wo er auch ein Fremder war, ein Verschollener,
und manchen ein Überläufer und Verräter. Natürlich wusste er, dass wir
immer in das Abwesende verliebt sind, in das Andere, in das, was man
gerade nicht zum Greifen nah hat. Und natürlich wusste er auch, dass
Heimat eine Einbildung ist, ein Zurückkommenwollen in ein Gefühl, das
sich mit einer Landschaft und einem Ort und einem Namen verbindet
und das verlischt, sobald man diesen Boden tatsächlich betritt.
Und doch muss es ein Wort geben, das mehr ist als Herkunft und dennoch nicht in die Falle der Sehnsüchte geht und Heimat heißt und den
Sprechenden betrügt.
Nach einem solchen Wort habe ich gesucht, als ich von Sachsen
nach Niedersachsen kam. Und ich habe es ebenso nicht gefunden. Die
„Begleitumstände“ meines Wechsels der Perspektive haben mit den Johnsonschen Begleitumständen schon einiges zu tun, auch in ihrer Nachträglichkeit von 30 Jahren. Und in gewisser Weise war ich selbst überrascht,
als ich in der Distanz herauszubekommen hatte, wie tief die Verletzungen
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auf dem Grunde der Erinnerung waren, die genau dann zur Aktualisierung kamen, als sich das kleine, hinfällige Land an seine Entsorgung
gemacht hat und wie Wasser im Abfluss eines Spülbeckens verschwand.
Alle waren sie plötzlich weg, die man noch hätte fragen können oder
denen man noch etwas zu sagen gehabt hätte. Aber sie waren nicht etwa
weg, sondern sie waren hinter Hunderten von anderen Meinungen verschwunden, und die Transparente hingen verwaist an den zerfallenen
Wänden der Häuser, wie von keiner Menschenhand gemacht. Diese
Flucht war es, die in der Sprache stattfand, die ich als unerträglich empfand. Dieser eilige Sprung auf ein anderes Pferd, das schon gesattelt auf
der anderen Weltseite stand. Jeder war mit seiner Geschichte von nun an
allein, und auch ich wollte mit meiner Geschichte von nun an allein sein.
Dass ich sie aufzuschreiben begann, hat mir bislang Ärger gerade dort
eingebracht, wo sie hingehörte, erzählt zu werden, denn das Land hat
sich in einer Schweigensverabredung von sich selber getrennt, es hat sich,
in dieser Verabredung, seine Wiedergeburt reserviert, und es wird, als
Mythos von sich, wiedergeboren sein, oder es ist schon, als Mythos, geboren, neben uns auf dem Boden, auf dem wir jetzt gehen. Und in gewisser Weise ist mir das Land, heute, wo es mir in den Gedanken erscheint,
gerade in seiner Abwesenheit, in seiner Verlorenheit, real. Als ich in ihm
lebte, war es mir immer sehr unwirklich erschienen. Dieses übergangslose Ineinanderfallen von Bildern, Stimmen und Szenen, wie wir es in
Johnsons Mutmassungen über Jakob finden, diese raschen Wechsel der
Orte des Sprechens, die die Figuren immer ein wenig langsamer sein lässt
als das, was mit ihnen geschieht, so als müssten sie durch einen weiten,
undurchdringlichen Nebel hindurch und als agierten sie in einem Szenario der Träume. Das hält sehr viel davon fest, was ich mit Unwirklichkeit
meine. Dieses Gefühl von Unwirklichkeit hat seinen Grund darin gehabt,
dass die Wirklichkeit eine abgeschaffte Wirklichkeit war. Gewiß ist die
Abschaffung der Wirklichkeit auch ein westliches Problem. Aber bei aller
medialer Vermitteltheit und Virtualität, wie wir sie heute erleben und wie
sie doch auch ihre Widerstände und Gegenkräfte hat, ist das Reale den
Systemen des Ostens ein größeres Problem gewesen. Genauer: Das Reale
war ihr eigentliches Problem.
Die Idee von der Erlösung, die diese Systeme getragen hat und die
gewiß auch ein säkularisiertes Christentum markierte, diese Idee hat
bewirkt, das Reale immer aus dem Abstand des Anspruchs an das Reale
zu sehen und zu bewerten. Also das, was das System von sich wahrnahm,
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war nicht, was es vorfand, sondern was es über sich dachte. Es definierte
sich von seinen Zielvorstellungen her, wodurch jede Kontrolle über
sich selbst als eine ökonomische Gestalt verlorengegangen war und mit
ihr alle sinnvollen Bezüge zwischen Handeln und Sprechen. Überträgt
man diese Wahrnehmungsdefekte auf einen einzelnen Menschen, kann
man die Jahre zählen, bis er verrückt wird. Dieses auf den Kopf gestellte
Verhältnis von Wirklichkeit und Ideal, dieser permanente Blick auf das
Leben aus der Perspektive einer angenommenen Vollkommenheit, die
dem Tod so sehr gleichkommt, hat nun das Reale in Irrealitäten gebracht
und das Irreale real werden lassen. Die Mauer war das passende Symbol;
sie hat bedeutet, dass zwei Wirklichkeiten getrennt worden sind und dass
vor ihr und im Einschluß eines Systems eine andere Zeitenrechnung und
eine andere Richtung und Geschwindigkeit von Geschichte existiert; sie
hat bedeutet, dass die Idee eine praktische Verwaltung gefunden hat. Die
Verwalter selbst waren damit in die Nähe von Gott aufgestiegen, ausgestattet mit der absoluten Wahrheit und angetreten, die Welt nach ihrem
Wissen von Wahrheit zu ordnen. Eine gründlichere Abschaffung von
Wirklichkeit ist kaum denkbar, und das Bild vom Menschen, das damit
entstanden war, hatte mit seinen Möglichkeiten nichts mehr zu tun.
Zum Beispiel erinnere ich mich, dass von einer psychotherapeutischen
Einrichtung das Schild, auf dem „Psychotherapie“ stand, immer dann
abmontiert werden musste, sobald eine Staatsdelegation, die im gegenüberliegenden Haus ihre Unterkunft hatte, angekündigt war. So hatte
jeder wissen müssen, der sich hier behandeln ließ, dass er im Grunde nicht
vorkommen durfte und dass es eines schon komplizenhaften Abkommens
mit der Ärzteschaft bedurfte, der somatisch gewordenen Stummheit,
die die Stummheit des Landes war, ein paar Worte zu geben. „Alles so
Sachen“, kann man mit Johnson sagen, „die einem kein Film mehr anbieten darf wegen Albernheit“. Wer also diese Anstalt mit ihrem kompromittierenden Namen wieder verließ, wusste, dass er ein Geheimnis zu
wahren hatte, wenn er etwas mitnahm, was begrifflich geworden war.
Wie aber konnte sich der einzelne in seiner Realität legitimieren, wenn
ihm keine Sprache gegeben war, die auf Realitäten verwies? Die Beobachtung auf die Sprache zu bringen ist deshalb so ergiebig, da in ihr alles
schon strukturell vorbereitet und angelegt ist, was auf der Ebene ihres
Niveaus zur praktischen Ausführung kommt. Und in ihr war die Wirklichkeit schon eine abgewiesene Wirklichkeit gewesen und hat einen
Zugriff auf Wirklichkeit weitestgehend verhindert. Es war nicht immer
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die Scheu vor dem Konflikt, die zur Handlungsarmut führte, es war
schon das Verschwinden des Konfliktes in der Sprache, das ihn unlösbar
werden ließ und ins Körperliche abschob. Nur was in der Sprache zugelassen ist, ist zugelassen, verändert zu werden, und so war die mangelnde
Statthaftigkeit der Sprache als eine Verhinderung von Gedanken der
entschiedenste Einschnitt ins Innere des Menschen und seine entschiedenste Beschädigung zugleich. Denn die Wirklichkeit hatte abgeschafft
sein müssen, um die Idee von Wirklichkeit als eine herrschende Idee zu
behaupten.
Das, möchte ich sagen, ist die Grunderfahrung, die mir meine Herkunft vermacht hat. Die Situation, in die ich mich hineingeworfen fand,
war die, von einer Sprache umgeben zu sein, in der von vornherein feststand, wer mit welcher Aussage und in aller Unumstößlichkeit im Recht
war und wer mit welcher Aussage und in aller Unumstößlichkeit nicht
im Recht war. Und nicht im Recht konnte sein, wer die Voraussetzungen der Sprache in Zweifel gezogen hat, um für sich Voraussetzungen des
Sprechens zu schaffen. Diese Sprache mit ihren verhinderten Bedingungen des Sprechens ist demnach ausschließlich eine Herrschaftssprache
gewesen und nur im Sinne eines Herrschaftsverhältnisses zu gebrauchen
gewesen. Sie hat ihrer Gliederung nach nur Ein- oder Ausschluss gekannt.
Und er, der sich dieser Sprache zu entziehen versuchte, ist der Gefährdete
gewesen, das Sorgenkind, der Sitzenbleiber, der schon etwas von einer
Krankheit im Blick gehabt hat und dessen schwerer, gedrückter Gang
allen zeigte, dass er so richtig keinen Fuß auf diesen Boden bekommt.
Er war – um ein Bild meines Lehrers zu gebrauchen – der, den man zur
Spreu warf. Sein Vergehen ist seine Skepsis gewesen und seine störende
Nachfragerei, die nur von schlechter Lektüre herrühren konnte, wie sie
offensichtlich über geheime Kanäle herübergekommen war. Noch hing
er an einem seidenen Faden in einer allerletzten Masche, aber der sehr
ungleiche Kampf, der immer auch auf die Bedingungen der Sprache und
des Sprechens zurückkam, war bereits verlorengegangen, nur er wusste es
noch nicht. Er wusste es, als er in die Hilfsarbeiterschaft geraten war und
Tüten klebte oder Holzspäne fuhr, und er wusste, dass es für ihn aus war
in aller Regel.
Mit dem Wort „Opfer“ kann ich nicht umgehen, aber es müssen nicht
wenige sein, deren Leben mehr oder weniger in die Brüche gegangen
ist. In meinen frühen Jahren, die ich selbst in Hilfsarbeiterschaften verbrachte, habe ich diese Menschen zu Dutzenden getroffen, deren haupt37

sächliches Vergehen es war, gezweifelt zu haben. Und zu Dutzenden habe
ich sie scheitern und zugrunde gehen sehen in den Dunkelheiten einer
Fabrik, und nicht selten sind es die begabtesten und intelligentesten
gewesen. Bei ihnen habe ich alles gelernt, was ich später für mein Leben
gebrauchen konnte, und aus ihrer Perspektive sah ich die kleine, verlogene Welt. Ihre Geschichte zu erzählen hieße dabei nicht, die Geschichte
einer Opposition zu erzählen. Das übernehmen andere tausendfach allerorten, und wir wissen ja heute, dass das ganze winzige Land eine einzige
Opposition gegen sich selbst war. Es wäre die Geschichte einer stillen,
subversiven Stimme, die dem einzelnen, von dem ich hier spreche, sehr
sicher gesagt hat, was und was nicht möglich für ihn war; einer Stimme,
die hier nicht zum Heldentum taugte und dort nicht zum Verrat.
„Die Toten“, schreibt Johnson, „haben ein Recht auf die Wahrheit
ihres Todes.“ Der Satz ist schön, nur ich fürchte, er stimmt nicht. Denn
die Toten haben kein Recht vor den Lebenden, weil sie tot sind und weil
die Geschichte immer die Geschichte der Lebenden ist. Aber in dieser
ihrer Rechtlosigkeit ist auch eine heimliche Rache verborgen: Dass sie die
Lebenden zu beschäftigen haben.
Aber auch ihre Rache ist schwierig, denn sie beschäftigt immer die Falschen. Die, die sie zu beschäftigen hätte, zeigen sich in ganzer Krisenunfähigkeit und Abwehr von Schuld. Sie haben sich lange schon aus einem
Hochmut und aus einem Mangel an Selbstzweifel ihre Stärke geformt,
und sie haben reden, nicht aber zuhören gelernt. Diese ihre Stärke aber ist
ihre Krankheit, und die Krankheit ist die Verweigerung von Krankheit.
Denn der Körper ist ihnen der Feind, wie das Reale der Feind ist, und
in der Überwindung des Körpers liegt für sie das Geheimnis der Ewigkeit verborgen und die Chiffre der Macht. Das ist die Diktatur in ihrer
Urform, und sie mit guten Absichten außer Kraft setzen zu wollen, leugnete die inneren Bedingungen, unter denen sie steht und hieße schließlich, sie zu adoptieren. Das Symptom wäre das Gute gewesen, der mögliche Ort des Gespräches, aber es wäre auch das Ende eines Anspruchs
gewesen, der eine kranke Option hat und eine kranke und krankmachende Stabilität.
Je mehr ich über die Vergangenheit nachdenke, je größer wird die
Furcht, dass mich die Erinnerung täuscht. An manchen Tagen bin ich
mir nicht einmal mehr sicher, dass etwas stattgefunden hat – bis heute.
Es kommt sogar vor, dass ich in meinen eigenen Büchern zu blättern
beginne, um nachzulesen, dass es mich in einem Zusammenhang mit den
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Orten meiner Herkunft gab. Dann lese ich Verse wieder, die ich schon vor
Jahren geschrieben habe:
„doch
es muß auch eine Hinterlassenschaft geben,
die die Geschichte des Körpers,
auf die ich selbst einmal, denn das Vergessen
wird über die Erinnerung herrschen,
zurückgreifen kann wie auf eine Sammlung
fotografierten Empfindens, und die die Geschichte,
denn das innere Land
wird eine verfallene Burg sein
und keinen Namen mehr haben und betreten sein
von dir als einem Fremden
mit anderer Sprache, erklärt.“
Und jetzt danke ich Ihnen, die Sie alle am Zustandekommen dieses
Anlasses mitgewirkt haben, der ganz Uwe Johnson gehört, eines Autors,
der wie kaum ein zweiter die inneren Befindlichkeiten dieses nur noch im
Geschichtsbuch vorkommenden Landes festgehalten hat. Und ich danke
Ihnen, dass sie meine Arbeit in seinem Namen würdigen wollen.
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1995
Walter Kempowski

Laudatio
Volker Hage
Lieber Walter Kempowski, meine Damen und Herren! Vor knapp zwei
Jahren wagte es ein deutscher Schriftsteller, mit einem vierbändigen Werk
an die Öffentlichkeit zu treten, einem Werk von annähernd 3.000 Seiten,
von denen er bis auf die Einleitung keine einzige Zeile selbst geschrieben
hatte. In einer gewaltigen Zitat-Collage aus Hunderten von Stimmen,
einem sorgsam arrangierten Choral von Zeit- und Augenzeugen werden,
Tag für Tag, die Kriegswochen vom 1. Januar bis 28. Februar 1943 erfasst.
Der Erfolg gab dem Arrangeur, besser: dem Komponisten dieses polyphonen Werks mehr als recht – zur Verwunderung mancher Skeptiker:
Die Echolot-Kassette hat inzwischen die fünfte Auflage erreicht. Mehr als
28.000 Exemplare davon sind, bei einem Preis von immerhin rund 350
Mark pro Stück, bis heute verkauft worden. Eine broschierte Ausgabe ist
geplant.
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Und längst arbeitet der Schriftsteller Walter Kempowski – zusammen mit seiner Frau – in seinem geräumigen Haus in Nartum, ziemlich
genau zwischen Bremen und Hamburg, an der Fortsetzung des gewaltigen, ihn bisweilen selbst beängstigenden und zur Verzweiflung treibenden Projekts. Die nächste Folge soll die Zeit vom Dezember 1944 bis
Mai 1945 umfassen. „Ich fürchte, das sind jetzt schon 5.000 Seiten“, sagte
mir Kempowski bei meinem letzten Besuch, und der ist auch schon eine
Weile her. Die Texte werden von ihm persönlich per Scanner in seinen
Computer eingefüttert, Texte, die immer noch unentwegt ins Haus flattern: Tagebücher, Briefe, Erinnerungen. Frühestens 1999 wird das Werk
erscheinen – ein Rückblick auf das Kriegsende zur Jahrtausendwende.
Doch ich greife vor.
Es war am 1. Dezember 1971, als ich Walter Kempowski das erste Mal
traf: Einen schlanken Mann von Anfang 40, der in jenem Jahr einen
Roman mit dem merkwürdigen Titel Tadellöser & Wolff publiziert hatte.
Damals konnte noch niemand wissen, nur er selbst vielleicht ahnen, dass
er damit den ersten Baustein eines der erfolgreichsten Romanzyklen der
deutschen Literatur vorgelegt hatte. Das Buch wurde freundlich aufgenommen, die Kritik war sogar betont wohlwollend – das war sie auch
schon bei Kempowskis zwei Jahre zuvor erschienenem Debüt Im Block
gewesen –, doch von Popularität war der Autor noch weit entfernt. Er
las damals, vor nahezu einem Vierteljahrhundert, in einer Hamburger
Bücherhalle vor vielleicht – ich will nicht übertreiben – zwanzig Zuhörern. Nach der Lesung ging ich zu ihm und bat um ein Interview, das
ich einer Zeitung anbieten wollte. Ich war Anfang 20 und Student der
Germanistik, doch muss ich einen recht jugendlichen Eindruck auf
Kempowski gemacht haben. Er war äußerst zurückhaltend: Von einer
Schülerzeitung wollte er nicht befragt werden. Immerhin durfte ich
den Romancier zum Hauptbahnhof fahren, und während der Fahrt versuchte ich, das Mißverständnis aufzuklären. Gut, sagte Kempowski, falls
eine richtige Zeitung für den Plan zu gewinnen wäre, dürfte ich mich
wieder melden.
Als er dann hörte, dass die Literaturzeitschrift Akzente an einem
Kempowski-Gespräch Interesse zeigte, ging alles ganz schnell. Schon am
22. Januar 1972 saß ich bei ihm in Nartum, seinerzeit noch im Obergeschoss der Dorfschule. Kempowski war Lehrer; als Schriftsteller konnte er
seinen Lebensunterhalt vorerst nicht verdienen. So fand das Interview an
einem Nachmittag statt – auf seinem damaligen Briefbogen hatte Kem41

powski hinter der Telefonnummer den Vermerk stehen: „ab 15.30 Uhr“.
Eigensinnig war er immer schon: Störungen zur falschen Zeit mochte er
nicht.
Er führte mir seine Zettelkästen mit Notizen vor, demonstrierte seine
weit in die Zukunft reichenden literarischen Pläne, die er graphisch
umgesetzt hatte, und gab konzentriert Auskunft. Wie er, der Rostocker
Reedersohn, der zwischen 1948 und 1956 in Bautzen als politischer Häftling einsaß, im Knast Verse nach Rilke-Art auf Schiefertafeln notiert,
wie er dann, in der Bundesrepublik, einen nie veröffentlichten, kleinen Roman im Kafka-Ton geschrieben und was er alles inzwischen mit
Begeisterung gelesen hatte: den Franzosen Céline, den Italiener Svevo,
den Schweizer Gottfried Keller und von den deutschen Autoren vor
allem Thomas Mann und Uwe Johnson. Dessen Jahrestage habe er von
der ersten bis zur letzten Zeile studiert (soweit sie damals veröffentlicht
waren). Und er habe das Gefühl, sagte mir Kempowski 1972, „hier hat
jemand etwas ganz Ähnliches beschrieben, aber doch so anders, daß ich
nicht ‚eifersüchtig‘ zu sein brauchte“. Kempowski ging durchaus eigene
Wege. Der literarische Anfänger, der seine jungen Mannesjahre als Opfer
einer Willkürjustiz im Gefängnis zubringen musste, hatte nach der Haft
den Impuls, zunächst alles um sich zu versammeln, was ihn an Kindheit
und Jugend erinnern konnte: Fotos, alte Adressbücher und Zeitungen –
und er begann Mitte der fünfziger Jahre damit, die noch lebenden Familienmitglieder vor ein Tonbandgerät zu setzen und zu befragen.
Das war die Grundlage für jene Chronik des deutschen Bürgertums,
mit der er dann berühmt geworden ist. Von Anfang an freilich quälte
ihn eine Frage: Das, was da weitgehend autobiographisch zu Romanen
wurde (Kempowski hat nie ein Hehl daraus gemacht – warum auch?), das
war freilich nur ein Ausschnitt, war nur eine deutsche Familie, am Ende
– trotz der Gefängnishaft Kempowskis und seines Bruders – eine eher
glimpflich verlaufene Geschichte aus Krieg und Nachkrieg.
Als ich ihn das erste Mal in Nartum besuchte, hatte der Romancier
schon eine eigenartige Idee im Kopf. Er wolle ein Buch zusammenstellen,
sagte er, in dem ältere Deutsche eine einzige Frage beantworten sollten,
nämlich: „Haben Sie Hitler gesehen?“ Das klang zunächst kurios, und
ich war skeptisch, als Kempowski auch um meine Mitarbeit bat – doch
schon die drei Stimmen, die ich aus meiner Familie zusammen- und beitrug, machten mir klar, dass diese schlichte Frage bei den Betroffenen
Unglaubliches in Gang setzte.
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So war denn auch das kleine, gelbe Buch, 1973 veröffentlicht, eine aufregende Sammlung, in der sich meine drei protokollierten Antworten
unter Hunderten von verblüffenden, naiven, listigen, offenen und verräterischen Stimmen fanden. Das war immer noch nicht repräsentativ,
schon gar nicht wissenschaftlich oder statistisch abgesichert – und doch
von großer Offenbarungsqualität.
Gespenstisch wurde die Angelegenheit, als Kempowski eine andere
„Schlüsselfrage“ stellte, wie er selbst es formulierte, eine Frage wiederum
von entwaffnender Einfachheit: „Haben Sie davon gewußt?“ Gemeint
waren die Konzentrationslager – und, merkwürdig genug, die meisten
Befragten verstanden anscheinend sofort, was da gefragt war. Das Ergebnis war wiederum frappierend. Ich schrieb 1979 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sehr beeindruckt über das Buch: „Wer genau zu lesen versteht, kann aus der Art und Weise, in der auf diese einfache Frage reagiert
wird, viel darüber lernen, wie Menschen eigenes geschichtliches Erfahren
und nachträgliche politische Einschätzung in Einklang bringen – und
zum überwiegen den Teil nicht in Einklang bringen.“ Es sei die Kunst
Kempowskis, war damals meine Meinung und ist es heute, „nur Zuhörer
zu sein, ganz registrierende Instanz“.
Kempowski war auf einer Spur, allerdings einer, die ins Uferlose oder
zumindest schwer Begrenzbare führen sollte. Die eigene Familiengeschichte setzte ihm als Autor einen Rahmen, die kollektive Erfahrung
dagegen ist ein weites Feld, um wenigstens einmal hier auch mit Fontane
zu sprechen. Zunächst aber war die Deutsche Chronik abzuschließen, jene
Romanfolge, die mit Tadellöser & Wolff begann, mit Uns geht’s ja noch
gold und Ein Kapitel für sich fortgesetzt und schließlich mit den beiden
chronologisch in die Generation der Großeltern zurückgreifenden Bände
Aus großer Zeit und Schöne Aussicht beendet wurde.
Das war 1981 der Fall – und aus diesem Anlass, fast zehn Jahre nach
unserem ersten Interview, trafen wir uns im August des Jahres, nun in
Frankfurt am Main, zu einem neuen Gespräch. „Wenn ich heute sehe“,
erzählte mir Kempowski im Rückblick auf die Arbeit an diesem Zyklus,
„was ich mir damals aufgeladen habe, in den späten fünfziger, frühen
sechziger Jahren, wo ich bereits anfing, das Material zu sammeln, so ist es
mir völlig unverständlich, wo ich den Mut hernahm und auch die Kraft.
Wenn ich es noch einmal entscheiden müsste, würde ich sagen: Nein.
Ich hätte nicht den Mut, das noch einmal anzufangen.“ Er brachte schon
bald den Mut auf, eine noch gewaltigere Arbeit zu beginnen und auf sich
43

zu laden. Aus seinen Privatumfragen, seinen kleinen – immer in Anführungsstrichen – „demoskopischen“ Unternehmungen hatte sich eine
Sammlung ergeben, die über die Belange seiner Romane weit hinausging.
In den siebziger Jahren schon hatte Kempowski damit begonnen, Autobiographien und Tagebücher zu sammeln, zunächst von Menschen aus
seiner näheren Umgebung. Später, zu Beginn der achtziger Jahre, intensivierte er die Suche, gab Annoncen in Zeitungen auf und gründete ein
„Archiv für unpublizierte Biographien“. Daraus entstand dann irgendwann der tollkühne Plan eines kollektiven Tagebuchs der Jahre 1943 bis
1949: Dank des Computers war es möglich geworden, umfangreiche
Texte schnell zu erfassen, neu zu kombinieren und anzuordnen. Warum
sollte man nicht eine Chronik von Tag zu Tag erstellen können, gemixt
aus den Eintragungen der verschiedensten Tagebücher? Kempowski
muss bald deutlich geworden sein, dass sich sein Projekt zu einer Lebensaufgabe auszuwachsen begann. „Damit werde ich mich wahrscheinlich
den Rest meiner Tage beschäftigen“, notierte er 1990 in sein Tagebuch.
Auch er selbst ist nämlich ein fleißiger Journalschreiber. Begonnen damit
hat Kempowski, als der Krieg zu Ende ging. Was der Jugendliche sich
über den Einmarsch der Roten Armee in Rostock notierte, wurde bei
seiner Verhaftung 1948 konfisziert „und galt dann strafverschärfend als
antisowjetische Einstellung“. Diese frühen Tagebücher hat er nie wiedergesehen. Nach der Haft setzte er neu an – und ist bis heute dabei geblieben, weit mehr als 100 Hefte sind so gefüllt worden. „Jeden Tag kommen
zehn, manchmal auch mehr Seiten dazu“, hat Kempowski verraten und
den wunderbar schrägen Satz hinzugefügt: „Ein Schriftsteller, der kein
Tagebuch schreibt, ist irgendwie schief gewickelt, mit dem stimmt etwas
nicht.“ Eine Probe hat er publiziert: den Band Sirius mit Aufzeichnungen
vornehmlich aus dem Jahr 1983. Darin finden sich auch die ersten Hinweise auf das entstehende Echolot, auch manch verzagte Äußerung, so
im April 1983: „Archiv-Arbeit war heute mutlos, da ich sie allein nicht
bewältigen kann. Die Regale füllen sich. Wie soll ich die Biographien
auswerten? Was soll ich zurückschicken? Erstmal nehme ich alles und
behalte alles, das weitere wird sich finden. Gerade die Offenheit allen
Formen des Lebens gegenüber – auch den ‚falschen‘ (also den Nazis) –
garantiert, daß ich das Interessante bekomme.“ Damit hat Kempowski
selbst ein entscheidendes Merkmal seiner Arbeit, vielleicht sogar seines
ganzen Wesens ausgesprochen: Intuitiv wich er allem aus, was man heute
gern als „Political correctness“ bezeichnet, also dem einengenden Regel44

werk von zumeist politischen Übereinkünften und Sprachspielen. Er ist
niemand, der in einem Lebensbericht zu lesen aufhört, nur weil der ihm
anrüchig scheint. Vielmehr interessieren ihn gerade die wunden Stellen,
das, was peinlich ist und peinigend. Menschen verlieren nicht sein Mitgefühl, wenn sie versagt haben. Er hört zu, er liest weiter in ihren Aufzeichnungen, er folgt ihnen – soweit es irgend geht. Nur so konnte der
gigantomanische Plan zu einer Kollektivchronik entstehen. Ohne Neigung und Zuneigung ist das nicht möglich, mit einer Schere im Kopf
ebensowenig. Trotzdem erkannte Kempowski bald, dass sein ursprüngliches Konzept des Zeitraums von 1943 bis 1949 in Buchform nicht zu
verwirklichen war: Zehntausende von Seiten wären so zusammengekommen. Also entschloss er sich, für eine erste Ausgabe eine bescheidenere
Auswahl zu treffen, eben Januar und Februar 1943 – am Ende ergab auch
das kaum weniger als 3.000 Seiten.
Im Sommer 1992 schrieb mir Kempowski einen Brief und fragte an,
ob ich mir einen Vorabdruck vorstellen könnte. Er dachte an einen einzigen Tag, Neujahr 1943 – fünfzig Jahre danach. Ich wechselte damals
gerade von der Zeit zum Spiegel, und einer meiner ersten Vorschläge
dort war also ein Bericht über das Echolot-Projekt mitsamt Auszug. Das
stieß auf Gegenliebe. Pünktlich zum Jahreswechsel 1992/1993 wurde die
Sache ins Blatt genommen – ein erster nachdrücklicher Hinweis auf die
Echolot-Kassette, die im Herbst 1993 folgte. „Vielleicht wird sich Echolot“, schrieb ich, „als eines der letzten großen Wagnisse dieses Jahrhunderts erweisen: eine kollektive Alltagschronik und Collage, gegen die
sich einst die Folianten eines Arno Schmidt wie Broschüren ausnehmen
könnten.“
Nun wäre zu erwarten gewesen, dass nach einer solchen Fanfare andere
Kritiker dagegen halten würden – doch nichts dergleichen geschah. In
seltener Einmütigkeit priesen die Zeitungen und Zeitschriften beim
Erscheinen der ersten Echolot-Lieferung das Werk und seinen Magier. In
der Zeit schwärmte Fritz J. Raddatz, Kempowskis Riesen-Collage habe
eine Sprengkraft, „daß man das Gefühl hat, die Schädeldecke explodiert“;
in der Süddeutschen Zeitung nannte Jörg Drews das Echolot ein „deutsches Lesebuch zur Epoche, ein Memorial von monumentalem Umfang“;
und Frank Schirrmacher überbot in der Frankfurter Allgemeinen gar
noch das allgemeine Lob: „Wenn die Welt noch Augen hat zu sehen, wird
sie, um es in einem Wort zu sagen, in diesem Werk eine der größten Leistungen der Literatur unseres Jahrhunderts erblicken.“
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Da endlich kam doch noch die Gegenrede, freilich eine matte.
Johannes Willms belehrte – wiederum in der Süddeutschen Zeitung
und unter der grimmigen Überschrift „Die Kritik in der Krise“ – seine
Kollegen im eigenen Blatt und anderswo darüber, dass ein literarisches
Werk unbedingt Stil und Fiktion aufweisen müsse. Davon könne aber
beim Echolot keine Rede sein. Denn die Kompilation verschiedener
Texte habe naturgemäß keinen einheitlichen Stil – und ausgedacht ist
das ganze ebenfalls nicht. Nun wussten allerdings auch die lobenden
Kritiker, dass sie erklären mussten, warum sie das Echolot-Konvolut zur
Literatur zählten, und solche Erklärungen lassen sich auch, anders als
Willms in seinem Artikel suggeriert, in den einzelnen Rezensionen finden – mit Hinweisen etwa auf historische Vorläufer von Karl Kraus bis
Hans Magnus Enzensberger.
Ich will hier am Schluss nur einen Gedanken aufgreifen, der mir besonders wichtig ist. Kempowskis Echolot steht nach meiner Überzeugung an
der Stelle jenes Epos über den Zweiten Weltkrieg, das zu schreiben den
deutschen Schriftstellern bis heute aus verständlichen und guten Gründen nicht gelungen ist. Kein Autor, der sich nicht in Landser-Seligkeit
ergehen will, kann von heute her einen so intensiven und intimen Blick
auf den Kriegsalltag werfen, wie es in den hier zitierten Tagebüchern der
Fall ist. Buchheims Romanversuch Die Festung hat gerade erst gezeigt, wie
falsch das auch bei einem klingen kann, der glaubt, alles selbst erlebt zu
haben. Es spricht für die kluge Demut des Schriftstellers Kempowski, nur
den Originalton angezapft zu haben, ohne etwas dazuzuerfinden, ohne
etwas zu Typischem oder Symptomatischem zu stilisieren – das allerdings
so ausführlich und vielstimmig wie möglich. Wer je die Hörspielversion
vom Echolot (in Auszügen) gehört hat, versteht, was ich meine: Selten
zuvor ist die Epoche derart nahgerückt, ungefiltert, ein Chor purer Vergegenwärtigung. Es ist die Leistung eines Künstlers, diese Stimmen so montiert zu haben, dass sie sich gegenseitig zum Klingen bringen. Ganz zu
schweigen von der Vorleistung des Sammlers und Jägers Kempowski, das
Material für diese Kornposition überhaupt erst angelockt und angehäuft
zu haben.
Nachts, wenn er nicht schlafen kann, steht er manchmal auf und blättert in seinem Archiv in fremden Tagebüchern und Biographien. Das sei
tröstlich, sagte er mir bei unserem dritten langen Interview im Dezember 1992. Und gefragt, ob sich die ganze Arbeit gelohnt habe, antwortete
er: „Ja, ich fühle mich deshalb so gut, weil ich spüre: Hier hast du deine
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Kraft nicht vergeudet, hier hast du deinen Zeitgenossen einen Dienst
erwiesen.“
Zuletzt war ich im April dieses Jahres in Nartum. Gemeinsam suchten wir für eine zweite Spiegel-Auswahl Texte aus dem noch nicht veröffentlichten Echolot-Material heraus. Es waren Stimmen zum Kriegsende gefragt, Notizen vom 8. Mai 1945. Es war schon faszinierend, wie
Kempowski, nun Mitte 60, da vor seinem großen Computer saß, einem
Apparat im Wert von 16.000 Mark, den ihm der Verlag zur Verfügung
gestellt hat. „Mein persönlicher Stolz ist“, sagte er nebenbei, „dass ich
das in meinem Leben noch gelernt habe.“ Dann las er sich an einer Stelle
fest und seufzte urplötzlich: „Das Leid: das erträgt man eigentlich
nicht.“
Er hat es getragen, und mehr als sieben Jahr‘. Ein großes, ein gewaltiges
Lebenswerk hat Kempowski in einem Vierteljahrhundert auf die Beine
gestellt, mit dem Echolot als wesentlichem Bestandteil – und alles vielleicht nur, um sich möglichst genau an die eigene Kindheit und Jugend zu
erinnern, auf jener ewigen Suche, wie sie viele Schriftsteller umgetrieben
hat und die einer von ihnen, Marcel Proust, so genial zum Titel seines
Romanwerks gewählt hat: Suche nach der verlorenen Zeit. Wir aber warten geduldig auf die Fortsetzung des Echolots, und zwischendurch möge
uns gelegentlich ein neues Tagebuch erfreuen oder ein kleiner Band, wie
er jetzt gerade erschienen ist: Weltschmerz heißt er – und wieder erzählt
Walter Kempowski von frühen Kindheitserlebnissen, minimalistisch, wie
hingetuscht. Es ist bewundernswert, wie groß sein literarisches Spektrum
ist. Und Uwe Johnson, da bin ich sicher, hätte seine Freude daran, dass
gerade dieser Schriftsteller hier heute in seinem Namen ausgezeichnet
wird.

Dankesrede
Über Uwe Johnson
Walter Kempowski
Meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen herzlich. – Ich habe die
Wahl, Ihnen zum Dank ein Stückchen aus meinem soeben erschienenen
Buch zu lesen oder von Uwe Johnson zu erzählen. Ersteres wäre gefahrlos,
mit meiner Erinnerung könnte ich vielleicht Anstoß erregen.
Was soll’s? Riskieren wir mal was.
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Uwe Johnson – zu den sogenannten ‚angenehmen Menschen‘ gehörte
er nicht. Er war verschlossen, wortkarg, mürrisch, auch unduldsam.
Wenn ihn etwas störte, wurde er grob, saugrob. Es war nicht gut Kirschen essen mit ihm, wie man so sagt. Äußerlich signalisierte er das
dadurch, dass er nicht nur eine schwarze Lederjacke, sondern sogar
einen schwarzen Lederschlips trug.
Er war sehr groß, jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, wahrscheinlich maß er einsfünfundachtzig, und ich maß damals, als ich mit
ihm zusammentraf, und auch heute noch, einseinundsiebzig. Sowas
kann stören, besonders, weil man überdies als Leptosom einem Athleten
gegenüberstand und sich behaupten musste.
An seine Hände erinnere ich mich nicht, sie werden wahrscheinlich
außerordentlich feingliedrig gewesen sein, dafür erinnere ich mich aber
an seine Glatze. Mein Bruder bezeichnete diese Glatze als „fundamental“, meine Frau hingegen als „taktlos“.
Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich um die Freundschaft zu
Uwe Johnson gerissen hätte. Er selbst hatte mich aus mir unbekannten
Gründen in sein Herz geschlossen, hielt mich überhaupt für schutzbedürftig. Wie er ja überhaupt Menschen, von denen er annahm, sie würden von der Gesellschaft benachteiligt, energisch verteidigte. Noch kurz
vor seinem Tode habe ich es erlebt, dass er für Hans Werner Richter eintrat.
Das erste Mal, dass ich mit ihm zu tun hatte, war in einer Nacht
im Frühjahr 1969. Er rief um 2 Uhr an, und ich stand im Nachthemd
auf dem eiskalten Korridor und rieb die bloßen Fußsohlen an meinen
Waden. Es war kein launiges Gespräch, das ich mit ihm führte, es war
eher so, als müsste ich Befehle entgegennehmen, und dabei wollte er
mir doch nur verraten, dass mein Erstling im Spiegel besprochen werde.
Er tat dies mit schwerer Zunge, und ich selbst dachte an den nächsten
Morgen, an dem ich um 6 Uhr aufzustehen hatte; Schulmeister mussten
damals früh raus.
Später traf ich ihn dann in Berlin, es war die letzte Tagung der Gruppe 47. Das Fernsehen kam, und wir beide mussten auf einer Gartenbank nebeneinander platznehmen, und dann machte er mich mit seinen
geballten germanistischen Kenntnissen (in Rostock an der WilhelmPieck-Universität erworben) ‚fertig‘, wie man das wohl nennt, mich,
den Dorfschullehrer, dem damals an einer wasserdichten Bildung acht
Jahre fehlten, die ich in Bautzen ohne Lektüre verbracht hatte, ohne eine
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Möglichkeit, eben jenes Wissen zu erwerben, das nötig gewesen wäre,
mit einem Geistesheroen über das Problem des Bürgerlichen zu diskutieren.
Abgesehen von diesem Rencontre, das Herr Schoeller vom Hessischen
Fernsehen nicht müde wird bei jeder Gelegenheit aus seinem Fundus zu
ziehen – ich weiß nicht, was er damit beweisen will, ich gebe ja alles zu –,
abgesehen von dieser unerfreulichen Stunde gibt es keinen Schatten, der
auf unsere Beziehung gefallen wäre.
Uwe Johnson hatte mich in sein Herz geschlossen, deshalb nannte
er mich wohl auch gern „Graf Kempowski“, obwohl ich als Hanseat
feudalen Verhältnissen fernstehe. Andere nannte er zum Beispiel „Fritzchen eins, zwei, drei“ – mich nannte er „Graf “, und damit war ich besser
bedient.
Die Freundschaft dieses Mannes, oder auch nur sein Wohlwollen,
hatte nichts Komfortables an sich. Man war an seiner Brust nicht weich
gebettet. Was hatte er an mir? frage ich mich. Wir waren uns einiger Parallelen bewusst. Der frühe Tod des Vaters und das Norddeutsche. Einmal
konstatierten wir, dass wir uns 1943 in Anklam möglicherweise begegnet
sind. Er sei damals ein kleiner dicker junge gewesen, mit runder Brille,
sagte er, und ich trug kurze Hosen mit Bügelfalte.
Eine andere Parallele, die in die Augen fällt: Er schrieb an den Jahrestagen, und ich an der Chronik, die ich nach und nach vollendete. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass er mich durch nächtliche Telefonate
irgendwie unter Kontrolle halten wollte, vielleicht wollte er sich vergewissern, dass ich ihm mit meinem norddeutschen Kolossalgemälde nicht
in die Quere käme. Einmal erbat er sich das Manuskript meines nächsten Romans, und dann lektorierte er es regelrecht, von Seite zu Seite,
das heißt, er strich etwa ein Drittel heraus. Und unten drunter schrieb
er: „Dieser Roman ist in der vorliegenden Form keinesfalls druckreif.“ Es
handelte sich um Uns geht‘s ja noch gold. Seine Fürsorge für mein Erzeugnis ging sogar so weit, dass er mir auch den Titel strich und darüber
setzte: „Umzüge“. Mein Roman sollte „Umzüge“ heißen.
Nun, so weit ging die Liebe nicht. Von Liebe konnte zwischen uns
keine Rede sein. Er winkte mir gelegentlich zu, und ich zog als höflicher
Mensch den Hut.
Irgendwann habe ich ihn auch mal besucht, in Berlin, in der Niedstraße, nicht weit von Günter Grass, mit dem er damals, glaube ich, verfeindet war. Seine ungezogene Tochter bewarf mich mit kleinen Steinen.
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Sie besaß übrigens schon als Zehnjährige eine Bibliothek von Zeitgenossen. Sämtliche Exemplare waren handschriftlich mit zum Teil recht liebdienerischen, fast schleimigen Widmungen versehen. Die betreffenden
Autoren meinten wohl, das würde sich auf die Stimmung ihres strengen
Vaters gut auswirken. In seiner Bibliothek standen, wie ich mit Wohlgefallen bemerkte, meine Bücher. In einem Akt der Betriebsspionage festgestellt, waren sie mit zahlreichen Anstreichungen bedacht: „fragwürdig!“
und „brav!“ Es gab an diesem Tag Bratkartoffeln mit Sülze zu essen, von
seiner stillen Frau aufgetischt, und abends saßen wir in seiner Wohnstube
unter einer Bahnhofsuhr: an der Wand sämtliche Messtischblätter von
Großberlin, sorgfältig aneinandergeklebt. Ich trank ein kleines Helles
und er, glaube ich, zehn oder zwölf, dazu nahm er diverse Schnäpse, und
trank, wenn ich mich nicht sehr täusche, noch eine Flasche Wein dazu.
Ich war ihm kein guter Gesprächspartner, und ein Kumpan schon gar
nicht. Ich saß still und stumm vor ihm: „Bloß kein falsches Wort sagen!“,
dachte ich, sonst haut er dir noch einen an den Ballon. Er war im übrigen sehr aufgekratzt. Er machte mir vor, wie mich das Ehrengericht der
mecklenburgischen Landsmannschaften verhören und zur Rechenschaft
ziehen würde wegen der Despektierlichkeiten, die ich über unsere Heimat losgelassen hätte.
Johnson konnte überhaupt sehr komisch sein; er machte alle möglichen Leute nach, wobei er übrigens immer äußerst diskret blieb. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der Peter Wapnewski, Fritz J. Raddatz, Günter Grass und Jürgen Becker und eben auch Uwe Johnson wechselseitig
die Hüte von Frau Richter aufsetzten. Grass stoppte das dann, der ging
in ein anderes Zimmer und diskutierte mit Jürgen Becker über die SPD.
Am nächsten Tag kam er um 5 Uhr aus dem Büro – Uwe Johnson
hatte in Berlin ein Büro mit Soennecken-Rollschränken und elektrischer
Schreibmaschine, in dem er jeden Tag acht Stunden arbeitete – und bat
mich, ihm das an diesem Tag Geschriebene vorzulesen. Ich tat’s, und das
war eine ziemliche Angstpartie. Kein Gedanke daran, dass ich ihm etwa
Streichungen vorgeschlagen hätte, es galt nur, gut über die Runden zu
kommen. Als ich es hinter mich gebracht hatte, bedankte er sich bei mir
mit Handschlag und meinte, ich hätte ihm sehr geholfen. Dann fuhren
wir im Bus nach Dahlem, wo wir eine gemeinsame Lesung hatten. Vor
uns im Bus saß ein hübsches Mädchen, und ich, der Mann vom Lande,
sagte zu Uwe Johnson: „Gucken Sie mal, Herr Johnson, was für ein hübsches Mädchen!“ Da antwortete er: „Ja, Herr Kempowski, aber das nützt
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ja nichts.“ Nach der gemeinsamen Lesung gab es die übliche Diskussion
mit dem Publikum, und da kam es zwischen uns über die Wörter „vorüber“ und „vorbei“ zu einem Wortwechsel. Örtlich und zeitlich seien sie
anzuwenden. „Der Zug fuhr vorbei“, hatte ich gesagt, und das war natürlich falsch. Streng wurde ich getadelt! Ich zog mich aus der Affäre, indem
ich sagte: „Bald ist das Vorüberfahren der Züge vorbei.“ – Und da gab er
mir sofort recht.
Ich könnte immerfort über Uwe Johnson sprechen, nichts Schöneres
könnte ich mir vorstellen, aber ich denke, ich sollte es nicht zu ausführlich machen in dieser Stunde. Schließlich ist dies hier ja keine Gedächtnisveranstaltung zu Ehren Uwe Johnsons, wenn ich das richtig verstanden
habe.
Kommen wir zum Schluss: Als Uwe Johnson auf seiner Insel saß – es
war recht still um ihn geworden – regte ich einen bekannten Journalisten an, ihn zu besuchen, mit Fernsehkameras usw. Und der sagte: „Nein,
Johnson hat mir mal ein Interview abgelehnt.“ Weil zu dieser Zeit überhaupt nur wenige Literaturmenschen Kenntnis nahmen von ihm, fasste
ich den Entschluß, ihn zu besuchen. Ich stellte mir vor, wie er da so mutterseelenallein in seiner kleinen Wohnung sitzt und ein Bier nach dem
andern trinkt, diverse Schnäpse und womöglich noch Wein dazu, und
draußen heult der Wind, Regen, Sturrn und so weiter, und ich dann an
seinem Tisch mit meinem kleinen Hellen? Leider habe ich es nicht getan,
ich bin nicht zu ihm gefahren. Ich ließ die Stunde vorüber gehen. Und
dann war es eines Tages zu spät. Es war vorbei.
Nehmen wir an, ich wäre vor ihm gestorben und es hätte einen Walter-Kempowski-Preis gegeben und Uwe Johnson hätte ihn zuerkannt
bekommen. Vielleicht hätte er sich genauso gefreut wie ich jetzt zu dieser
Stunde.
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1997
Marcel Beyer

Laudatio
Sigrid Löffler
Seit einigen Jahren erleben wir, wie virulent und bedrängend, ja allgegenwärtig das Thema „Gedächtnis und Erinnerung“ geworden ist. Das Erinnerungsthema hat Konjunktur. Es hat von uns Besitz ergriffen. Es hält
die Köpfe besetzt. Und das ist kein Zufall. Vielmehr hängt die Virulenz
des Erinnerungsthemas ursächlich mit der Tatsache zusammen, dass wir
gerade eine Epochenschwelle überschreiten. Vierzig Jahre markieren eine
Epochenschwelle in der kollektiven Erinnerung: Sie ist erreicht, wenn die
lebendige Erinnerung – die Erinnerung der noch Lebenden – am Untergehen und Aussterben ist und damit die Formen kultureller Erinnerung
zum Problem werden. Und in der Tat: Seit etwa zehn Jahren nimmt die
Zahl der Erinnerungszeugnisse an das Dritte Reich, insbesondere an den
Holocaust, beständig zu. Wir beobachten einen Schub schriftlicher Erinnerungsarbeit der Betroffenen sowie eine intensivierte Sammelarbeit der
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Archivare. Die Erkenntnis wird immer dringlicher, dass wir die Ereignisse
des Dritten Reiches allein durch das erfahren können, was uns in dieser
oder jener Form davon überliefert ist – im Zeugnis überlebender Memoirenschreiber wie auch in den Forschungsergebnissen der Historiker. Dieser Schub schriftlicher Erinnerungsarbeit wird zum einen dadurch verursacht, dass eine Generation von Zeitzeugen nun auszusterben beginnt.
Zum andern bedeutet Epochenschwelle aber auch, dass die lebendige
Erinnerung – also die gelebte und in Zeitzeugen verkörperte Erinnerung
– vom Untergang bedroht ist. Wenn diese Erinnerung nicht verlorengehen und aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden soll, dann muss
sie nun aus der biographischen in kulturelle Erinnerung transformiert
werden. Diesen Übergang von der Faktizität in die Fiktion, vom Zeitzeugnis, von der Augenzeugenschaft, in die literarische Konstruktion von
Erinnerung erleben wir gerade auf vielfältige Weise. Während die unvermittelte Erinnerung ins Archiv wandert und die Erinnernden allmählich
verschwinden, tritt die vermittelte Erinnerung Nachgeborener in ihre
Fußstapfen und geht, wohin sie will. Das bemerkenswerte Buch eines
solchen Nachgeborenen zu feiern und ein solches Werk der literarischen
Konstruktion von Erinnerung und Rekonstruktion von Vergangenheit,
nämlich den Roman Flughunde von Marcel Beyer, mit dem Uwe-Johnson-Preis zu ehren, sind wir heute Abend zusammengekommen.
Nach der berühmten These des Ägyptologen Jan Assmann entsteht
Vergangenheit überhaupt erst dadurch, dass man sich auf sie bezieht.
In der Erinnerung wird Vergangenheit rekonstruiert, schreibt Assmann in seinem Buch Das kulturelle Gedächtnis, seiner Untersuchung
des Zusammenhangs von Schrift, Erinnerung und politischer Identität.
Das Gedächtnis verfährt rekonstruktiv. Vergangenheit steht nicht naturwüchsig an, sie ist eine kulturelle Schöpfung. Auch die Psychologie weiß,
dass die Erinnerung als ein Prozess der fortlaufenden Umschreibung und
Umdeutung von Vergangenheit funktioniert. In der Seele des Menschen
sind, gleichermaßen und im Widerspiel, ein Gedächtnis-Archivar und
ein Mythenschöpfer am Werke. Der Bibliothekar des Selbst hütet gewissenhaft die Archive des Gedächtnisses und wacht über die Originale,
der Mythenmacher ist unentwegt damit beschäftigt, diese Originale
zu redigieren und sich daraus persönliche Mythen zu fabrizieren. Da
nun das Gedenken auch die laufende Interpretation der Geschehnisse
miteinschließt und da sich die Erinnerung in Abhängigkeit von ihrem
jeweiligen sozialen Rahmen organisiert und immer wieder organisiert,
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folgt daraus, dass die Grenze zwischen den authentischen Zeitzeugnissen und den Literarisierungen von Originalquellen nicht eindeutig und
trennscharf zu ziehen ist. An eben dieser Grenze, wo historische Spuren
gesucht und diese Suchprozesse und Suchbewegungen auf- und nachgeschrieben, wo die Zeugnisse von Zeitzeugen rekonstruiert und in Literatur aufgehoben werden, an eben dieser Grenze arbeitet der Schriftsteller
Marcel Beyer in seinem Roman Flughunde. An dieser heiklen und delikaten Trennlinie zwischen Fakten und Fiktion ist sein literarisches Werk
verortet. Schließlich ist Marcel Beyer, der gebürtige Württemberger des
Jahrgangs 1965, ein Nachgeborener ohne Erfahrungen aus erster Hand
mit dem Dritten Reich.
Zugleich bedeutet Rekonstruktion von Vergangenheit immer auch
Sondierung von Gegenwart. Und hier trifft sich Marcel Beyers literarischer Ansatz im Roman Flughunde mit den ästhetischen Absichten des
Namensgebers dieses Preises, nämlich Uwe Johnson. Wiederholt hat
Uwe Johnson seine literarische Intention formuliert als „Versuch, eine
Wirklichkeit, die Vergangenheit, wieder herzustellen“. Wobei er dies ausdrücklich ergänzt durch den Hinweis: „Und das heißt nicht etwa, eine
Wirklichkeit in verkleinerter Form nachzubauen, sondern eine Wirklichkeit in allen ihren Beziehungen zusammengefasst noch einmal möglich
zu machen“. Worum es Uwe Johnson in seiner Poetik zu tun ist, das ist
das gesellschaftliche Modell. Empirische Wirklichkeit wird als Vergangenheit rekonstruiert, um das Kommende daran zu messen. Das epische
Imperfekt geht über in den „Modus des allzeit Möglichen“, ins Präsens.
In Marcel Beyers Flughunde soll also eine Wirklichkeit, die vergangen ist, wieder hergestellt werden, nicht, indem sie in verkleinerter
Form nachgebaut wird, sondern um eine frühere Wirklichkeit noch
einmal möglich zu machen und das Kommende daran zu messen. Der
Roman Flughunde macht das Dritte Reich als Medien-Phänomen, als
eine Erscheinungsform der akustischen Propaganda und Massensuggestion, zu seinem Thema, personifiziert in der sinistren Gestalt eines
Akustikers, eines Spezialisten für mediale Kommunikation, namens
Hermann Karnau.
Wer ist dieser Hermann Karnau, der männliche Erzähler der Flughunde? Er ist ein Mann ohne Geschichte. Er selber sagt von sich: „Ich bin
ein Mensch, über den es nichts zu berichten gibt. So aufmerksam ich auch
nach innen horche, ich höre nichts“. Er sagt auch: „Ich stehe mir selber
gegenüber wie einem Taubstummen: Es gibt da einfach nichts zu hören.
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Mit Ende Zwanzig eine noch ungravierte, glatte Wachsmatrize. Keine
erkennbare Vergangenheit, und nichts, das mir widerfährt.“ Das Entscheidende ist Hermann Karnau bereits widerfahren, etwas, das ihn geprägt
hat, indem es ihm seine Ungeprägtheit bewusst machte. Dieses Erlebnis
ist Karnaus erste Begegnung mit seiner eigenen Stimme. Bei Tonaufnahmen konnte er seine eigene Stimme nicht erkennen und war bestürzt über
den kindischen Diskant: „Mein innerer Schädelklang war von dieser kindischen Stimme völlig verschieden.“ Geschockt, will Hermann Karnau
den Mißklang seiner eigenen Stimme nie wieder hören. Auch als Erwachsener erfährt er sich selbst als gespalten, als furchtbar unstimmig: Rede
und Stimme passen nicht zusammen. Er kann sich selbst nicht erkennen,
er kann sich selbst nicht hören, er erlebt seine Stimme als abgetrennt von
sich, als dem eigenen Ich nicht zugehörig. Hermann Karnau, der nie den
Stimmbruch erlebte, ist ein unstimmiger Mensch – ihm fehlt die Stimme
und damit die Seele.
Eben deshalb ist er fixiert auf Menschenstimmen: Hermann Karnau
wird „ein Stimmstehler“. Er muss diesen Vorgang der Abtrennung der
Stimme vom Ich zwanghaft wiederholen, als technische Prozedur. Er wird
Akustiker, besessen von fremden Stimmen, da er die eigene nicht hören
kann. Er raubt den Menschen ihre Stimmen und bannt sie auf Wachsmatrize, später, als der technische Fortschritt der Phonographie im Zuge des
Zweiten Weltkriegs dies erlaubt, bannt er die Stimmen auch auf MagnetTonband. Er speichert und analysiert akustisches Material. Karnau legt
sich ein Geräusch-Archiv an, besessen von der Idee, den ganzen Artikulationsbereich der menschlichen Stimme mit allen Modulationen zu
kartographieren und eine „Karte aller Stimmfärbungen“ anzulegen, eine
Weltstimmkarte sozusagen. Diese Karte soll „ein Areal jenseits aller kartographischen Gegenden des Menschen“ erfassen – ein akustisches Areal
aller extremsten Äußerungen von Schreien und Flüstern, von Stöhnen
und Ächzen, Heulen und Wimmern, Keuchen und Röcheln. Unversehens werden ihm Menschen nur noch zu Lieferanten von Stimm-Material, zu „Schallquellen“. Wenn Karnau eine Stimme gequält aufschreien
oder schmerzlich wimmern hört, dann ist dies für ihn nichts als eine
Schallquelle, „nicht etwa ein Mensch mit Schmerzen, dem es zur Hilfe
zu eilen gilt“. Es ist nur folgerichtig, dass sich der Stimmstehler Karnau
zum Stimmquäler entwickelt. Marcel Beyer situiert ihn dort, wo er sein
Schreckens-Potential am fürchterlichsten und am triftigsten entfalten
kann: im Dritten Reich. Die Nationalsozialisten können einen wie Kar55

nau gut brauchen und Karnau ist einer, der sich gern gebrauchen lässt.
Sein obsessives Interesse an der Physiologie und Technik der Verlautbarung ist für das Regime einsetz- und ausbeutbar. Karnau wird zum Akustiker im Dienste des Dritten Reiches. Um der menschlichen Stimme auch
die unerhörtesten Geräusche abzupressen, wird sich Karnau schließlich
zum kalten Experimentator und Vivisekteur wandeln.
Zuerst treffen wir ihn in einem Sportstadion, wo er als Akustiker
das Lautsprechersystem einrichtet und kontrolliert, damit einer der
Nazi-Führer seine Rede brüllen kann. Der Name des Redners wird nie
genannt, aber dass Joseph Goebbels gemeint ist, ist deutlich und hat seine
innere Logik. Gerade der Propagandaminister des Dritten Reiches bedarf
für seine massenhypnotischen Großauftritte der Künste des Tontechnikers und Beschallungsexperten, der die Wirkung seiner Stimme technisch
zu maximieren und bis zum äußersten zu intensivieren vermag. Oder wie
der Kritiker Hubert Winkels den medientechnischen Hintergrund dieses
Romans formuliert: „Im Medienverbund von Phonographie und Radio
hat Karnau die Seite der Aufzeichnung besetzt, Goebbels die der Übertragung. Karnau lauscht, Goebbels schreit. Karnau speichert auf Matrizen und Magnetbänder. Goebbels sendet seine Stimme durch den Äther.
Karnau zerlegt die Stimmkörper, Goebbels Stimme konstituiert den Körper des Reiches.“ Doch dabei bleibt es nicht. Der Autor Marcel Beyer lässt
den Tontechniker mit seinen Mikrophonen eine exemplarische nationalsozialistische Experten-Karriere machen – als Stimmen- und Sprachmanipulator, schließlich als Stimm-Folterer. An den Kriegsfronten hält sich
Karnau auf, nicht nur, um feindliche Funksprüche abzuhören und mitzuschneiden, sondern auch, um „die Laute der Kämpfenden da draußen auf
Schallplatte zu bannen“, das Gebrüll der Geschütze, das Schreien Getroffener, das Stöhnen Verwundeter, das Röcheln Sterbender. „Die ganze
Nachtlandschaft steht auf in diesen Totengesängen“, schreibt Beyer. „Parallelschaltung: Die Stoßseufzer in ganz verschiedenen Tonfärbungen,
das Ächzen, Gurgeln, das Erbrechen in Dreck und Finsternis. Jetzt kehren sie zurück an ihren Ursprung, die Sterbenden, da sie die Stimme nicht
mehr halten können und sich die Schreie einen Weg bahnen nach draußen. Nur noch animalische Töne, sie werden jetzt nicht mehr geformt im
Kehlkopf, und werden nicht gedämpft im Hals, sie erfüllen den gesamten Rachenraum. Und Lippen, Zunge, Zähne können diese ungewollten
Laute auch nicht mehr im Zaum halten, aufhalten und zum Verstummen
bringen noch im Mund. Welch ein Geschehen. Welch ein Panorama.“
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Im Dienste und zum Zwecke seiner Weltstimmkarte ist Karnau mit
seinen Mikrophonen als Tonbandspion bei den Sprachsäuberungsaktionen in Frankreich unterwegs. Er ist es, der für die Razzien und Verhöre
im Zuge des nationalsozialistischen „Entwelschungsprogramms“ im
Elsaß verbotene, französischsprachige Reden heimlich aufnimmt und
identifiziert. Mit seinem Vorschlag, den Stimmapparat bei den unterworfenen Völkern im Osten operativ zu manipulieren, erweckt er das Interesse von Nazi-Größen. Er avanciert zum Leiter einer Sonderforschungsgruppe für Sprachhygiene, wird Chef eines Instituts, in dem im Rahmen
eines Sonderprogramms der SS an Stimmbändern, Zungen und Kehlköpfen menschlicher Opfer experimentiert wird. In grausamen Menschenversuchen dringt Karnau mit Klemmen, Sonden und Sezierbesteck in
den Sprachapparat seiner Opfer ein, er führt Elektroden und Sensoren
in menschliche Körper ein, er peinigt Kehlköpfe mit Stromstößen, um
ihnen den ultimativen Schmerzensschrei, das letzte Sterbensröcheln
abzufoltern, bis nur noch „Rasseln aus verstoppter Kehle“ dringt.
Karnau, das Horch-Ungeheuer, ist der fürchterlichste Roman-Unhold,
seit Patrick Süskind in seinem Roman Das Parfum das Geruchsmonster
Grenouille erfand, das die Menschen experimentell umbrachte, um ihnen
die Gerüche zu rauben. Er ist zugleich die Inkarnation des KZ-Arztes:
der Techniker, der am lebendigen Leib testet, der pervertierte, in die Bestialität getriebene Forschergeist.
In den Apriltagen 1945 finden wir Karnau in Berlin. Im Führerbunker
unter der Reichskanzlei zeichnet er die Stimme Hitlers auf. Er verbringt die
letzten Kriegstage in Gesellschaft der Familie Goebbels und spielt eine düstere Rolle bei der Ermordung der sechs Goebbels-Kinder. Hier, in einem
so grandiosen wie riskanten Roman-Finale, werden die beiden Erzählstimmen dieses Romans endgültig zusammengeführt. Denn der Roman hat
eine zweite Erzählerfigur neben dem stimmlosen Stimm-Scheusal Karnau. Und diese zweite Ich-Erzählerfigur ist die älteste Tochter von Joseph
Goebbels, die anfangs achtjährige, bei ihrer Ermordung zwölfjährige
Helga. So entwickelt sich der Roman im ständigen Wechsel zweier Stimmen, zweier Sichtweisen, zweier Perspektiven, die einander wechselseitig
erhellen, kommentieren und kontrapunktieren. Die Kinderstimme ertönt
als unschuldige, arglose Gegenstimme zur ominösen Stimme Karnaus.
Marcel Beyer gelingt es, aus der Perspektive eines aufmerksamen und verständigen Kindes sogar die Berliner Sportpalast-Rede des Goebbels vom
„totalen Krieg“, die doch als Image der medialen Nazi-Dämonie schon
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ganz verschlissen schien, so zu erzählen, als habe man sie noch nie gehört.
Und das ist kein geringes Kunststück. Marcel Beyer ist beiden Fällen aus
dem Wege gegangen: der Falle der Dämonisierung wie auch der Falle der
Intimisierung. Denn so wenig der Leser die historische Goebbels-Gestalt
zur schauerlich-grotesken Fratze verzerrt sehen möchte, zum PropagandaDämon und Hinke-Teufel, so wenig wünscht er sich seine Intimisierung
und damit Verharmlosung zum hingebenden Familienvater.
Ganz offenkundig sind in diesen Schlussabschnitt des Romans umfangreiche historische Recherchen des Autors miteingeflossen. Den Szenen im
Führer-Bunker liegen dokumentarische Detailgenauigkeit und von der
Forschung gesicherte Erkenntnisse zugrunde. Die letzten Tage der verbunkerten Eingeschlossenen unter der Erde lesen sich beklemmender, als
es der kühl kalkulierte rhetorische Gestus des Romans bis dahin vermuten ließe. Der Kinderblick auf diese Nazi-Unterwelt und ihre Insassen hat
etwas zugleich Erhellendes und finster Quälendes. Das Geplauder der sechs
Geschwister kreist um die Kindersehnsucht nach Erdbeeren und Sonnenlicht, aber die Welt, über und unter Tage, wird immer unheimlicher, apokalyptischer. Während oben in der Berliner Trümmerlandschaft wilde Hunde
die Menschen anfallen und ihnen im Schlaf die Kehlköpfe herausbeißen,
reden die Eltern unter Tage von der nahenden Rettung per Flugzeug, vom
Ausfliegen aus dem Kessel, und bereiten gleichzeitig die Ausrottung der
ganzen Familie vor, ehe die Sieger kommen. Die Kinder klammern sich an
die verheißene Rettung, werden aber immer ahnungsvoller gewahr, dass die
Erwachsenen lügen, dass es keine Rettung für sie geben wird.
Und dann schleicht da noch Hermann Karnau, der akustische Dieb
und ungute Kinderfreund, der Märchenerzähler und Stimmen-Ausschlachter, um die Goebbels-Kinder herum und drängt sich in ihre Nähe.
Obwohl der Vater es ihm untersagt hat, hört er mit verstecktem Mikrophon heimlich die Kindergespräche ab und zeichnet sie auf – bis hin zum
Todestag, dem 1. Mai 1945, da die sechs Kinder erst eingeschläfert und
dann von ihrer Mutter vergiftet werden. Auf der letzten Wachsmatrize
finden sich die finalen Geräusche: „Ein Schlürfen nur, das sich insgesamt
sechsmal wiederholt. War es ein Schrei? Ein kurzes Weinen? Dann bleibt
nur das Atmen. Das Atmen von sechs Kinderlungen in versetztem Rhythmus. Er läßt an Intensität und Lautstärke nach. Schließlich ist gar nichts
mehr zu hören. Es herrscht absolute Stille, obwohl die Nadel noch immer
in der Rille liegt.“ Und dies ist die geheime Pointe, die Marcel Beyer für
seinen finsteren Protagonisten bereithält: Jahrzehnte nach Kriegsende
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tauchen die heimlich aufgenommenen Wachsmatrizen aus dem Führerbunker im wiederentdeckten Nazi-Schallarchiv auf. Karnau – untot wie
er ist – stößt auf einem Tonträger auf seine eigene Stimme: gemeinsam
mit den Kindern singt er ein Gute-Nacht-Lied. Zwar lässt sich angesichts der teils widersprüchlichen, teils falschen Zeugenaussagen nicht
mehr feststellen, auf welche Weise Karnau bei der Ermordung der Kinder assistiert haben mag. Seine sinistre Präsenz aber hat er dem Tonträger
wie einen akustischen Fingerabdruck aufgeprägt, wenn auch vielleicht im
unhörbaren Bereich, ähnlich den titelgebenden Flughunden, jener Fledermaus-Art, die sich am Ultraschall orientiert.
Flughunde ist Marcel Beyers zweiter Roman. Sein erster, Das Menschenfleisch (1991), war das Debüt eines versierten Textspielers, der mit
allen Schreibtechniken der literarischen Avantgarde vertraut ist. Als „eine
Art körperlinguistisches Experiment“ wurde dieser Debütroman bezeichnet, als Balanceakt zwischen Verleiblichung der Sprache und Versprachlichung des Körpers. Das eigentliche Wunder des Romans Flughunde
scheint mir darin zu liegen, dass Marcel Beyer mit dieser Textbewegung
ein Dreifaches geglückt ist. Einerseits gelingt es ihm, die avancierte
Sprachreflexion seiner Anfänge beizubehalten und weiterzuentwickeln.
Andererseits bringt er das ganze Theoriekorpus eines Medienanalytikers
wie Friedrich Kittler in der Figur des Akustikers Karnau metaphorisch zur
Anschauung, auf eine höchst eindringliche und sinnfällige Weise. Und
drittens öffnet er seinen Roman mittels dokumentarischer Schreibweisen
der politisch-historischen Erfahrung, genau an der eingangs erwähnten
Epochenschwelle, wo die biographisch erlebte in die kulturell rekonstruierte Erinnerung umgewandelt wird und die Literarisierung der Vergangenheit ästhetische Gestalt annimmt. Marcel Beyer hält sich an die
dokumentierten Fakten von Hitlers und Goebbels Höllenfahrt im Bunker. Aber er entfaltet die Schrecken des Dritten Reiches auf einer archetypischen Märchen-Folie, indem er die Rotkäppchen-Gestalt des Goebbels-Töchterchens in eine Wolfswelt stellt. All dies macht aus Flughunde
ein medientheoretisches Kunststück im politisch-dokumentarischen Stil
vor einem grausamen Märchenhintergrund und im Geiste Uwe Johnsons
und seiner Wiederherstellung vergangener Wirklichkeit.
Dass Marcel Beyer dafür der vom Nordkurier und von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft vergebene Uwe-Johnson-Preis 1997
zugesprochen wurde, ist ein verdienter Akt der Würdigung, zu der ich
dem Preisträger von Herzen gratuliere.
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Dankesrede
Über eine Haltung des Hörens
Marcel Beyer
Mitunter werde ich gefragt, wie ich dazu gekommen sei, in meinem Alter,
als jemand, der zwanzig Jahre nach Ende des Nationalsozialismus geboren
wurde, einen Roman wie Flughunde zu schreiben. Was bringt einen, der
das nicht selber erlebt hat, heute dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dem Nationalsozialismus, mit diesem Hilfswort, das aber doch
keine Abkürzung verträgt?
Diese Frage habe ich mir selber gestellt in den vier Jahren, während
ich den Roman schrieb, und noch lange nach Abschluss der Arbeit habe
ich auf eine Antwort gewartet, habe Antwort auf Antwort versucht und
wieder fallengelassen. Erst langsam ist mir klar geworden, dass es nicht
eine Antwort geben wird auf die Frage des Themas, des Alters, des Anlasses. Weil dieser Roman nicht einen Anlass hat, der sich ergab, nicht ein
Thema, das sich suchen oder finden ließe wie andere auch. Weil hier
nichts Zurückliegendes besprochen wird als eine abgeschlossene Zeitspanne. Weil dieser Text mit mir zu tun haben muss wie meine anderen
Texte auch.
Zum Dank für die Auszeichnung, die dieser Roman nun erhalten hat,
möchte ich einige Sätze sagen über eine Haltung des Hörens. Eine Haltung des Hörens, die notwendig mit dem Sprechen einhergeht. Die selbst
auch Sprechen bedeutet. Eine Haltung des Hörens, wie sie der Namensgeber dieses Preises mir vorführt: „Schweigen ist unmöglich.“ – „Die
guten Leute sollen das Maul halten.“
„Zu Anfang höre ich allein das Meer. Ich höre das Nahen der Wellen, die Brandung, das Aufklatschen von Wasser auf nassem Sand, das
Auslaufen in ein Plätschern, dann das Zurückspülen von Gischt und
Angeschwemmtem.“ Die Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl
beginnen mit dieser Erinnerung an die Ostsee, wie sie Gesine Cresspahl
auf Staten Island erlebt. Am 20. August 1967 wird der Atlantik überlagert
von Ostseebild und -klang. Es gibt dort eine Formulierung, die mich aufhorchen lässt: Da heißt es, die langen Wellen „wölben Buckel mit Muskelsträngen“ und sie heben „zitternde Kämme“. „Weißlich gestriemt“ ist der
Überschlag, als wäre hier etwas von Menschen zu hören, als schwemmte
das Meer hier auch leblose Leiber an. „Als sei da ein Geheimnis gemacht
und zerstört worden“, heißt es.
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Gesine Cresspahl hat Sprechen gelernt, also wird sie fragen. Sie wird
die Vorfahren befragen danach, was hier die Ostsee-Erinnerung überlagert, was diesem Meeresklang unterlegt ist, von dem sie nichts weiß.
Gesine Cresspahl hat neben Sprechen auch Hören gelernt, also wird sie
etwas zu hören bekommen, und wenn sie sich die Rede der Vorfahren
selber erfinden muss.
Am 20. August 1967 habe ich erst wenig sprechen gelernt, ich kenne
auch die Ostsee noch nicht. Die aber werde ich wenige Monate später zu
hören bekommen, an einem anderen Ort, und sooft ich in den folgenden
Jahren auf sie hinausschaue, ist in östlicher Richtung der Horizont durch
einen Turm markiert, kein Leuchtturm, ein Schiffsaufbau eher, aus Stein.
Dieser Mast ragt dort seit dreißig Jahren in den Himmel über Laboe,
und in sein Fundament sind Kammern eingelassen für Tote, dort lagern
im Dunkeln die Knochen. Ich weiß noch nicht, wer das war, der dieses
Gebäude 1937 eingeweiht hat, ich weiß nichts darüber, was in der Zeit vor
dreißig Jahren gewesen ist. Ich weiß noch nichts davon, daß Schweigen
unmöglich ist, und ebenso habe ich keine Ahnung, daß im vorhergehenden Monat ein Schriftsteller namens Uwe Johnson einen Text veröffentlicht hat mit dem Satz: „Die guten Leute sollen das Maul halten.“
„Die guten Leute sollen das Maul halten.“ Heute, dreißig Jahre später,
höre ich diesen Satz in „Über eine Haltung des Protestierens“ so: Die
Menschen, die, wie auch Gesine Cresspahl, Sprechen und Hören vor 1945
gelernt haben, aber erwachsen werden nach Ende des Nationalsozialismus, verwenden ihre Fähigkeit darauf, Fragen zu stellen über die Zeit der
zwölf vergangenen Jahre. Sie sitzen am Tisch ihrer Eltern, am Brettertisch
vielleicht, zwischen Anrichtenneubau und kantigem Bücherschrank,
unter dem geretteten Leuchter. Doch sie müssen feststellen: Sie bekommen nichts zu hören. Ihre Fragen richten sich an die Eltern, die vor 1945
doch haben sprechen können, mitunter auch rufen und jubeln und brüllen. Die aber sind, wie es klingt, über Nacht zu Schweigern geworden, sie
begegnen der Fragegeneration als Schweigegeneration.
Die Fragegeneration hört ein ausweichendes, ein drückendes Schweigen. Sie hört aus dem Schweigen heraus, dass ihr Auskunft verweigert
sein soll. Das ist nicht leicht zu ertragen, das lässt sich, verständlich, nicht
lange aushalten. Die Fragen dieser Generation lassen sich mit Schweigen
nicht beantworten. Die Fragenden werden sich die Antworten auf ihre
Fragen selber geben müssen. Eine Antwort lautet: Die Eltern, die heute
schweigen, haben auch vorher geschwiegen angesichts von Unrecht, von
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Hetze, von Mord. Ihr Schweigen bedeutet ein Verschweigen: Sie haben
den Nationalsozialismus gelebt, sie haben ihn unterstützt, geduldet,
gestaltet mit ihrem Reden und Schweigen. Ein Schluss daraus lautet:
Wenn Schweigen ein Verschweigen bedeutet von Unrecht, Rassismus
und Völkermord, dann darf in Zukunft nicht mehr geschwiegen werden. Dann muss das Wort erhoben werden, wann immer ein Unrecht
geschieht, dann muss auch schon jeder Verdacht mit einem Einspruch
beantwortet werden, um Unrecht zu verhindern. Schweigen bedeutet
Zustimmung. Man muss sich zum Fürsprecher machen für den, der keine
Stimme hat.
Im Verlauf des neuerlichen, des zweiten Sprechenlernens aber verlernt
diese Generation langsam das Hören. Zu hören gibt es ja nichts auf die
Fragen, sofern man nicht selber antwortet. Das hat sie gelernt. Die Fragegeneration wird zu einer Antwortgeneration, die „guten Leute“ verlernen das Hören. Sie verlernen, auf das Schweigen zu hören. Sie hören ein
Schweigen, das nichts anderes ist als das Verschweigen durch ihre Eltern.
„Schweigen ist unmöglich.“ Dieser Satz meint das Schweigen angesichts
derjenigen Menschen, denen in zwölf Jahren Nationalsozialismus weder
Schweigen noch Reden zum Überleben hätten helfen können, die ermordet wurden aus dem Grund, dass es sie gab.
„Schweigen ist unmöglich.“ Dieser Satz lässt leicht einen anderen
überhören: „Eine Zeitlang, fünfzehn Jahre lang, mußte ich schweigen,
um zu Überleben.“ Jorge Semprun sagt diesen Satz im Gespräch mit Elie
Wiesel, den Beginn seines eigenen Schreibens betreffend. Nach dem
Ende des Nationalsozialismus – darüber sprechen die beiden am 1. März
1995 – dürfen die Überlebenden nicht schweigen. Wie aber ließe sich
sprechen? Darauf gibt es doch keine Antwort. Es erscheint unmöglich,
mehr noch, Elie Wiesel sagt: „Es ist unmöglich, wir tun es aber trotzdem. Wir haben keine andere Wahl.“ Und während von den Überlebenden viele nicht umgehend zu sprechen ansetzen, während sie noch
auf Jahre sich nicht überwinden können, Worte zu benutzen für etwas,
das sich nicht in Worte fassen lässt, während sie schweigen müssen, um
zu überleben, bis sie beginnen, mit Worten sich dem zu nähern, das zu
umkreisen, das jenseits der Worte hörbar zu machen, was jenseits der
Sprache liegt – während also den überlebenden Jahrzehnte vergehen,
bis sie sich in der Lage sehen, zumindest die Sprachlosigkeit versuchsweise zu formulieren, hat sich die Antwortgeneration alle ihre Fragen
dazu schon selber beantwortet, hat sie das Thema der Schweigegenera62

tion abgeschlossen, ist ihre Freiheit der Rede längst zu einem Redezwang
geworden.
Die Antwortgeneration hat keine Fragen mehr an die Eltern, keine Fragen an die Überlebenden, dies ist ihr nur noch ein Thema neben anderen.
Man sitzt inzwischen auf selbstgezimmerten Möbeln und auf Matratzen
am Boden, an der Decke chinesische Lampions. Dem Thema Völkermord
wird Redezeit bemessen entsprechend der Wortmeldungsliste, Ausrottungsabsicht kommt zu Wort im Vergleich mit Ausrottung heute. Wer
schweigt, der wird nicht gehört. Wer sich nicht meldet, der braucht keine
Redezeit. Wer keine Antwort hat, bleibt mit seinen Fragen allein, und sei
es mit der Frage, wie sich denn überhaupt sprechen ließe. Für solche Menschen hat sich bald ein Schweige-, ein Verstummungstopos zurechtgeredet,
für jemanden wie Paul Celan, unter anderen. Es gibt doch erfahrene, wortgewandte Fürsprecher genug – was setzt er noch selber an zu einem Wort?
„Die guten Leute sollen das Maul halten.“ Da wünscht sich einer, die
Antwortgeneration möge begreifen, dass es ein Schweigen gibt, das diese
Generation selber nicht kennt, nicht kennen kann, aber doch bitte merken und respektieren: Die Stille, das Schweigen von Menschen, die nicht
darüber zu sprechen wissen, was frühere Wortführer, Lärmende, Weltbildverkünder und Antwortgeber getan haben mit ihnen und mit denen,
die nicht mehr sprechen könnten, selbst wenn sie denn wollten.
Wieder höre ich das Meer in den Jahrestagen, am 5. Mai 1968. Diesmal ist es tatsächlich die Ostsee. Nach dem vielfachen Widerhall in einem
Schwimmbad nach so vielen Seen und Flüssen ist es diesmal die Ostsee.
Ein Meer, aus dem Fische gegessen werden. Nun aber gibt es nicht Brandung und Plätschern zu hören, nun höre ich, was dieses Gewässer hier
überlagert, was dort an Muskelsträngen und Buckeln verborgen ist, als
ein Geheimnis, gemacht und wieder zerstört. Dieses Geheimnis, das
man dem Schriftsteller bei seinen Erkundungen für den Roman hat verschweigen wollen, sind die Toten. Das sind die toten Häftlinge aus einem
Konzentrationslager Deutschlands, die dort auf der Ostsee, auf Schiffe
verladen, verschwinden sollten. Die Verhungerten, Erschlagenen, Verbrannten, Ertrunkenen, die an die Küste kommen, die angeschwemmt
werden vom Meer. Und diejenigen, die bis heute am Meeresgrund liegen,
wo die Fische sich von ihren Leibern ernähren.
Dieses Geheimnis, es war eine Frage. Uwe Johnson hat keine Antwort erhalten. Uwe Johnson kann keine Antwort geben, er kann diese
Toten nur nennen, er kann diese Ostsee nur merken als Totenorte die63

ser Menschen, die nicht mehr sprechen können. Uwe Johnson fragt, er
gibt zu erkennen, dass er dieses Geheimnis merkt. So ist das Merken ein
Bemerken, ein Anmerken, dann auch das Eingehen in das Gedächtnis.
Auch ich habe Fische gegessen aus dieser Ostsee. „Die Toten“, hat Uwe
Johnson gesagt, „können einwirken auf Entschlüsse, auf Emotionen, auf
Zustände“. Dieses Geheimnis, es bleibt eine Frage.
„Die Toten sollen das Maul halten.“ Dieser Satz ist in Jahrestage mehrmals zu hören, und es dauert, bis dazu gesagt wird: „Es ist ein Satz aus
Marie Cresspahls Mund. Sie spricht ihn, wenn sie sich die Toten vom
Leib halten will, wenn sie abwehrt, was doch in ihr steckt.“
Die sprachgewandten Vertreter der Antwortgeneration sitzen inzwischen unter Halogenstrahlern, das Licht nimmt doch zu, es wird Licht
in die Sachen gebracht. Sie sitzen auf Talk-Show-Sesseln, noch warm von
den guten Leuten der Vorsendung. Sie ergreifen das Wort, sie kämpfen
um Gutsein und um ihre Redezeit, da wird einem anderen das Wort auch
abgeschnitten, gar verboten. Und wer seit Jahrzehnten das laute Sprechen
ausübt, spricht heute als Fachmann für Lärmbelästigung. Sie halten sich
im Gespräch mit der Klage, die Generation ihrer Nachkommen ergreife
das Wort nicht mehr für die guten Sachen – und haben mit dieser Klage
die eigene Redezeit wieder verlängert. Und haben wieder einige Sätze
lang nicht hören müssen.
Doch die Toten halten das Maul nicht. Sie kommen da zu Gehör, wo
jemand aus der Antwortgeneration die verkehrte Zeichnung des Hakenkreuzes heute beruhigend als Entwarnung deutet. Die Toten kommen zu
Gehör, wo heute Gewalt ausgeübt wird gegen andere Menschen, unter
Berufung auf Jubel, Bekenntnis und Brüllen der Großeltern – und dies
trotz der Eltern, der Antwortgeneration, die doch dieses Thema behandelt hat. Aber es ist nicht ein Thema. Nicht für Aufsätze, nicht für Fernsehdiskussionen oder für selbstkritisch besinnliche Stunden am Gasthaustisch. Nationalsozialismus und seine Spuren lassen sich nicht abhandeln
mit Vergleichen mit einem anderen Staat, mit einem anderen Weltbildverkünder, Vernichter und seinen Vollstreckern. Nationalsozialismus lässt
sich nicht abhandeln mit Abwehrgefechten, er lässt sich nicht als Thema
des Generationenkonflikts abschließen zwischen Schweige- und Antwortgeneration, zumal durch deren Rede- und Schweigeverhalten auch
die dritte, die vierte Generation geprägt wird.
Unter den Nachkommen der Antwortgeneration gibt es solche, die
setzen sich von den Eltern wortstark ab: Sie wollen nicht gute Leute sein,
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sie wollen nicht Antwort geben in Fragen des Guten, denn jene Fragen
sind schließlich alle beantwortet, abschließend, längst. Aber sie wollen
doch auch ihre Redezeit, sie wollen teilhaben am Redefreiraum, der nach
1945 geschaffen worden ist. Am 6. Juni 1997 berichtet einer von ihnen, in
Maries heutigem Alter, unter der Überschrift „Junges Deutschland“ von
seinem Gang durch eine deutsche Kleinstadt, wo es alles das gebe, „was es
eigentlich schon längst nicht mehr gibt“. In der Fußgängerzone trifft er
auf einen älteren Herrn und kommt zu der Vermutung, es könnte sich bei
diesem Mann möglicherweise um einen Juden handeln. Ein Jude in einer
Stadt, wo es alles gibt, „was es eigentlich schon längst nicht mehr gibt“.
Als er angesprochen wird, bricht der mögliche Jude in Tränen aus – er
kann doch als unmöglicher Jude unmöglich mit Worten antworten. Er
kann ja nicht ansetzen zu einem Wort.
Aber die Toten halten das Maul nicht. Sie kommen auch hier zu
Gehör, wo die Rede von einem judenfreien Deutschland als eine Tatsache
genommen wird. Wo von einer offenen Absicht der Schweigegeneration,
von einer offenen Anklage der Antwortgeneration etwas geblieben ist,
etwas geworden ist zu untergründiger, stillschweigender Annahme.
Im Monat darauf korrigiert sich derselbe Schriftsteller: Es gebe doch
Juden. Und denen überlasse er es, über das zu reden, was es eigentlich
schon längst nicht mehr gibt, nämlich über sich selber, die Juden. Er, der
Schriftsteller, könne das nicht, er sei in bezug auf dieses Thema befangen.
Ohnehin ist er längst bei einem anderen Thema und gibt Antworten in
der Frage nach der Identität seiner Generation. So einer kann das Maul
nicht halten, und Hören hat er wohl nie gekonnt. Marie Cresspahl lernt
im Verlauf der Jahrestage auch Hören. Sie lernt, dass die Stimmen der
Toten nicht etwas sind, vor dem sie sich die Ohren zuhalten kann, weil
die Stimmen doch innen zu Gehör kommen, dass die Toten ihre Spuren
in Marie Cresspahl hinterlassen haben. Sie merkt: Es gilt nicht, etwas
festzuhalten, was draußen lauert, es gilt, etwas zur Kenntnis zu nehmen,
was in mir ist.
Am 25. Mai 1968 – ich kenne die Ostsee nun, ich weiß vielleicht auch
schon halbdeutlich in Sätzen zu sprechen – führt Marie Cresspahl ihre
Mutter ans Meer, auf Staten Island, es geht ihr dabei um die Ostsee-Erinnerung. „Die Pfahlwände im fauligen Wasser stehen schief “, das Wasser
hier „kaut am Abfall, nährt den Rost und den Schlamm“. Und mit einem
Mal erscheint auch hier das Gewässer als Totenort, nachdem die Ostsee
als Totenort einmal genannt worden ist. Die Ostsee-Erinnerung gelingt
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nicht mehr ohne jenes Geheimnis, nicht mehr ohne die ermordeten Häftlinge. Seit jener Wahrnehmung wird jedes genannte Gewässer zum Ort,
wo sich diese Toten bemerken lassen, höre ich jeden weiteren See oder
Fluß; das Schwimmbecken und aller Meeresklang unterlegt von diesen
verschwiegenen Toten. Jedes Wasser trägt diese Toten unter der Oberfläche, von allen Gewässern werden die Toten an Land gespült. Die Toten
brauchen dazu nicht genannt zu werden, es ergeht keine Antwort, um sie
fortan zu Gehör zu bringen bei Uwe Johnson. Diese deutsche Geschichte
ist nicht eigene Erinnerung gewesen, aber sie ist nun eingegangen in die
Erinnerung, sie ist jeder Wahrnehmung, jeder Handlung und jedem Wort
unterlegt. Auch in Form einer Lücke, als Auslassung: Da wird nicht verschwiegen, die Toten, die leere Stelle wird geschwiegen, deutlich hineingeschwiegen in diesen Text. Hier wird durch Schweigen etwas zu Gehör
gebracht. Es ist eingeatmet, es ist hinterlegt.
Deutschland ist dieses Land, in dem jene Toten der Ostsee nicht mehr
sind, und mit ihnen alle diejenigen, die vorher doch auch hier gelebt
haben. Zwei Staaten lang wurde Nationalsozialismus, wurden seine Spuren unhinterfragt draußen angesiedelt, fraglos. Zwei Staaten lang ist er,
als Fremdgut, nach Westen, nach Osten über die Grenze geschoben worden. Wenn er sich nun aber nicht über Grenzen schieben ließe, wenn er
nicht etwas ist, das draußen lauert, sondern innen: in jedem einzelnen
Menschen hier, durch die Generationen, in dieser Sprache, in diesem
Land? Und was erst, wenn es diese Grenze nicht länger gibt?
In diesem Jahrzehnt nun wird in Deutschland herumgeredet an
einem „neuen Selbstbewusstsein“, dabei aber werden oftmals die letzten
drei Silben verschluckt. Da buchstabiert man gern auch das Selbst ohne
Bewusstsein, und man meldet die Furcht an, die ganze neue gesamtdeutsche Kultur könnte in den Untergang getrieben werden durch die
strategisch geschickte Tilgung einiger Kommata. Da soll zusammen,
was zusammengehört, und doch will die Berufung auf eine gemeinsame
Geschichte nicht gelingen. Und doch mag die eine Seite nichts von der
anderen hören, wirft die eine Seite der anderen ihr Rede- und Schweigeverhalten vor, da weiß der Westen alle Antworten auf den Osten auch
ohne zu fragen, wie seinerseits der Osten auf den Westen. Es gibt nichts zu
fragen. In schwierigen Zeiten kann man noch weniger Fragen vertragen
als sonst, und zum Hören bleibt da schon gar keine Gelegenheit. Hören
ließe sich vielleicht, dass das heutige Rede- und Schweigeverhalten in der
Zeit zwischen 1933 und 1945 angelegt worden ist. Hören ließe sich wei66

ter, dass gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur und gemeinsames
Leben zuletzt in dieser Zeit stattgefunden haben und es in dieser Zeit
vornehmlich um die Vernichtung anderer Geschichte und Kultur ging,
um die restlose Auslöschung anderen Lebens. Hören ließe sich noch einmal, dass eben aufgrund dieser gemeinsamen Geschichte die getrennten
Geschichten ihren Ausgang genommen haben.
Und wenn es nicht zu hören sein mag, es ist doch da. Ich habe es eingeatmet, es ist hinterlegt. Das dient nicht der Sühne, nicht der Schuldabwehr, nicht einer Bewältigung oder einem Selbstwertgefühl. Ich weiß
nicht, wie es mich bedingt – ich möchte zunächst zur Kenntnis nehmen,
dass es mich bedingt.
„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 auflösbar ist. Sie
ist eine Voraussetzung meines Sprechens und Hörens. Wer aber eine Haltung des Hörens lernen möchte, der kann das bei Uwe Johnson tun. Das
ist auch das Vergegenwärtigen einer Verantwortung bei der Wahl meiner
Worte, also beim Hören der Welt. Und es ist das Merken: Über Sprechen
und Schweigen lässt sich so leicht nicht verständigen, wie man es aus dem
Reden darüber schließen mag. Dies zu merken, dies fragen zu wollen,
danke ich Uwe Johnson.
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1999
Gert Neumann

Laudatio
Jiri Grusa
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Frau Brettschneider, lieber
Gert Neumann und Frau Neumann und die Söhne, meine Damen und
Herren, wenn man Geschichten erzählt, sollte man dort anfangen, wo sie
beginnen. Es ist dies ganz bestimmt bei jenen Geschichten so, in denen
Faktizität und Fiktion nicht allzuweit voneinander liegen. Und so bin
ich heute hier, um Ihnen von einem Literaten zu erzählen – über dessen Geschichten und über seine eigene Geschichte. Gleichwohl mit dem
Anraten, mich, ich zitiere, „nicht mit dem Fall Neumann zu beschäftigen.
Mit diesem Fall beschäftige sich Neumann selbst, und so fort.“
Lieber Gert Neumann, Sie haben mir hier Schweres auferlegt. Es ist
nicht möglich, Ihre Geschichten ohne Ihre eigene Geschichte zu sehen.
Das ist fast so, als ob man Ihnen die Seele rauben würde. Ich komme also
verständlicherweise nicht umhin, mich auch Ihnen zu widmen. Ich werde
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das aber auf Ihre Art und Weise tun: als Ihr Begleiter auf dem Weg nach
Chorin, jenem unnahbaren Ort Ihres Buches, dessen Nähe und Beschaulichkeit zu einer Ferne und Fremdartigkeit mutiert, die mich fasziniert.
Ihr Buch ist nicht nur eine große literarische Leistung, es ist auch philosophisch echt. Es erhellt das Dialogische und wird so zu einem einzigartigen Hymnus an Intersubjektivität, jenem magischen Band zwischen
den Menschen, für die der erkannte Selbstwert in eine Wertschätzung des
anderen mündet. Er wird nicht nur das Objekt des Redens.
Erlauben Sie mir also für den heutigen Abend dabei zu sein, gemeinsam gen Chorin zu ziehen. Als gebürtiger Ossi sprenge ich zwar ein bisschen den gegebenen Rahmen – die Ähnlichkeit des Erlebten ermöglicht
mir fast keine kontrapunktische Fragestellung –, dennoch glaube ich
zu ahnen, warum Menschen ab und zu nach Chorin müssen. Und das
könnte das Thema meines Lobes sein.
Wir, die wir in einem System lebten, das uns zu einem festen, erreichbaren und gewisslich strahlenden Morgen führen wollte und das gleichzeitig vorgab, dessen Koordinaten in der Raumzeit zu besitzen und davon
das Recht ableitete, das Inhaltliche der Sprache zu bestimmen – wir
wissen, wie zaghaft man aus seinem unendlichen Reich der Floskeln auf
jenen verwachsenen Weg gelangt, auf dem das Vergangene geklärt wird,
indem man es in das Gegenwärtige verwandelt – durch das Gehen im
Gespräch auf irgendein Chorin zu.
Das Inhaltsdiktat der Diktatur schloss Geschichten aus, weil es die
Geschichte als solche definierte. Durch den Besitz sowohl des Vergangenen wie auch des Zukünftigen entledigte ich es der Jetzt-Zeit und machte
daraus ein Postpräteritum und Präfuturum zugleich, einen komischen
Nullpunkt, in dem man keine Frage stellen durfte, da alles beantwortet
war. So wie es auch keine persönliche Geschichte geben durfte, deren
Erlebnisgehalt mit dem schon Benannten kollidierte. So gab es letztendlich keine Verantwortung, da eben das Nichtfragende nur Gehorsam,
nicht aber Kompetenz ist. Und hier liegt der wahre Grund der allgemeinen Verwüstung unserer Länder. Der Mensch wurde zu einem seltsamen Herdentier der Zukunftszucht, das eigentlich keiner Sprache mehr
bedurfte außer Parolen, Befehlen und der Nomenklatur der gedeuteten
Welt. Einige fanden das sogar angenehm und viele bei uns – und wie
ich gehört habe auch bei Ihnen – sehnen sich noch heute danach. Nicht
einmal Schlachtfelder und Schlachthöfe à la Balkan, als die wahren Endstationen dieser Lebenshaltung, machen sie stutzig. Einige wehren und
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wehrten sich dagegen – wie Gert Neumann etwa mit diesem großartigen Buch. Mit diesem Anschlag, nicht nur titulär, sondern auch wörtlich,
auf jene Geringschätzung der Sprache. Er tat es leise, ja bescheiden. Aber
umso wirkungsvoller.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, diese Bescheidenheit ist nicht alltäglich. Gerade in diesem Beruf, ja bei dieser Berufung, bin ich immer wieder aufs Neue einer schier unendlichen Eitelkeit
begegnet. Sie ist nicht nur hässlich, sie ist auch nützlich als Vorbote der
Leistung, denn ohne einen eigentlich immer ein wenig übertriebenen
Glauben an sich selbst kann kein guter Text geschrieben werden. Das
macht das Leben mit und unter den Literaten keinesfalls bequem. Nur in
den oberen Etagen der Politik habe ich eine ähnliche Selbstbezogenheit
vernommen. Meistens ohne den produktiven Output. Kein Wunder, dass
ich ein wenig verdattert war, nichts von dieser Gestik bei Ihnen gefunden zu haben, „myn Herr“, der Sie auf dem Weg nach Chorin so leise
und unprätenziös sprechen, dass dies Ihren selbsternannten böhmischen
Begleiter beinahe schmerzt vor Neid.
Haben Sie von Anfang an gewusst, dass es nicht darauf ankommt, ob
man Chorin findet, sondern dass alles, was zählt, darin liegt, ein Gespräch
anzufangen, aus irgendeinem fast nichtigen Grunde? Daher also die seltsame Ruhe Ihres Textes. Ein Dialog braucht sie doch, und er braucht Zeit.
Von der Jetzt-Zeit am meisten. Sie ist die wahre Investition in das Verstehen. Nicht die gedeutete Vergangenheit, nicht die versprochene Zukunft,
sondern die unklare, zweifelhafte Gegenwart, voller – wie Sie sagen –
„Zesen“, also jener Wesen, die jedes klare Empfinden des Gesprächs zu
zerfasern versuchen und eigentlich materialisierte Versuchung sind, dem
Diktum der Diktatur den Vorzug zu geben. Die Gegenwart ist aber die
Quelle der nicht mordenden Benennung und Beherrschung der Dinge.
Das Nämliche – so formulieren Sie es – bleibt ein ständig aufgeregter
Wirbel um niederzuringende Bedeutung, da der Kern der Dinge sich
niemals berühren lässt. Nein, das ist kein Nihilismus oder Beliebigkeit
der Namensgebung à la Mephisto. Es ist die erlebte OSSI-Feststellung,
die die Leute wie Gert Neumann zum Ausdruck bringen, dass jede
Beziehung zwischen dem Unbezeichneten und dem, was wir bereits
bezeichnet haben, ein stets offen bleibender Disput ist. Ein Wortwechsel untereinander, der die Welt fixiert, indem er sie prüft und benennt.
Denn nur so ist die Freiheit und Identität zu erlangen, um das modische
Wort zu benutzen, das ich sonst scheue, da Identität allzu oft als klinisch
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rein angeboten wird und jeder prophetische Profischwätzer von heute
glaubt, sie predigen zu dürfen, ohne dabei auf deren Verankerung in der
individuellen Freiheit hinzudeuten. Kein Hinweis auf den strahlenden
Morgen, ja selbst der auf die blühenden Landschaften in Bälde kann eine
nicht erfahrene Inhaltlichkeit der Worte ersetzen, die aus dem Gespräch
stammt, von irgendeinem als gleichwertig empfundenen Du mitbestätigt,
und dann als Erfahrungsgehalt unter uns wohnt. Und selbst diese ist nie
vollkommen, behält ihre Viel- oder Undeutigkeit, ein nie ganz zu klärendes Residuum des – wieder mit Neumann gesprochen – Kerns der Dinge.
Dieses nie zu beseitigende Geheimnis der dialogischen Sprache erfasst
Neumann genial – und stößt somit auf das unumstößliche Substrat jeder
wahrlich freien Gesellschaft, ohne im billig Politischen zu landen. Und
so war ich schon vom ersten Augenblick an von seiner Persönlichkeit
angetan. Von seiner Lebenshaltung, die eine Analyse der menschlichen
Freiheit ermöglicht. Neumann zeigt eine große Freiheit, die von Respekt
getragen wird, und geht daran, das Undefinierbare doch zu definieren. Ich
habe gesagt: Gert Neumann sei bescheiden, jetzt muss ich hinzufügen:
aber auf eine sehr aristokratische Weise. Er rät, ja, er verführt uns förmlich zu dieser Investition in die Gegenwart mit Hilfe des Einsetzens der
eigenen Jetzt-Zeit. Er zwingt uns, langsam zu lesen, und dies bitte in der
Ära der totalen Flüchtigkeit. Er betreibt eine, wie man sagt, ausgeprägte
conspicious consumption. Sie wissen, früher hat man das, was die Wessis
heute für Tugend halten, jene Rastlosigkeit der Manager und anderer fleißigen Leute, für Unsinn gelten lassen oder schlicht für der Nichtarbeiterklasse unwürdig, zu der zu gehören eigentlich das Lebensziel war. Es
ziemte sich zu zeigen, dass man Zeit hat, die Zeit zu verschwenden, um zu
genießen. Und Neumann verfährt ähnlich mit uns, er zwingt uns, langsam zu werden, und je langsamer wir sind, umso genussvoller nehmen wir
seinen Text wahr.
Man stellt auch die befreiende Wirkung der Lektüre fest. Man realisiert, dass die Freiheit als solche – geschweige denn die eigene Frechheit – nicht ohne eine gewisse Freigiebigkeit, ohne eine Portion dieser
conspicious consumption zu denken ist. Dass also jener Weg nach Chorin
eben der Weg der gegenseitigen Verschwendung bedeutet, da nur das
Gespräch ohne das Jetzt nie auskommen kann und – so gesehen – ein
Chorin fast unerwünscht zu sein scheint, da in ihm das Gespräch eigentlich zu Ende wäre. Es gibt eben den Genuss der Langsamkeit, der dem der
Schnelligkeit vorzuziehen ist. Ich würde es für heute und als freiwilliger
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böhmischer Begleiter auf dem Weg zum oben erwähnten Kloster als eine
Kunst des Zähmens der Blitze bezeichnen. Das ist keinesfalls so absurd,
wie es klingt. Natürlich meine ich Gedankenblitze, die nur die Bipolarität
eines Dialogs ermöglicht und somit wiederholbar macht, so lange man
geht und spricht. Das Zufällige wird heimisch und bewohnbar. Aber was
anderes ist unser Leben?
Neumanns Buch und Neumanns Biographie haben diesen elektrischen Duft. Ein System, das diesen Literaten für immer und ewig von
der Bühne zu hieven versuchte, setzte sich statt dessen einem Analytiker
aus, der seine Sprache dechiffrierte. Die Diagnose hieß: Tautologie. Jener
monomanische Monolog also, der besagt: Ich bin das, was ich verkünde,
zu sein, und das, was ich verkünde, existiert, da ich es verkündet habe.
Hier „Nein“ zu rufen oder nur ein leises „Na hör mal“ auszusprechen, heißt Widerstand zu leisten. Sie, lieber Gert Neumann, Sie haben
es gewagt. Sie zeigten Resistenz (damit wir das allzu romantische Wort
„Widerstand“ nicht überstrapazieren) und gewannen Immunität, indem
Sie das Dialogische als das wahre antidotum entdeckten. Und auf diesem
Weg blieb das Willkürliche der Monomanie auf der Strecke. Irgendwo
zwischen Bernau und Chorin. Vielleicht auch zwischen Frankfurt/
Oder und Frankfurt/Main. Denn so ein antidotum ist auch anderswo zu
gebrauchen.
Uwe Johnson hatte sich wie Sie auf die Suche nach einem Gespräch
in Deutschland begeben, so dass es möglich wird, über den Menschen
außerhalb seiner endlichen Bestimmung durch die Verhältnisse zu sprechen. In der Begründung der Jury über die Verleihung des Uwe-Johnson-Preises an Sie steht vermerkt, dass Sie diesen für die Eröffnung eines
unerwarteten poetischen Horizonts für den Ost-West-Dialog erhielten.
Ich darf mich diesem voll und ganz anschließen, möchte dem bloß noch
hinzufügen, dass Sie für mich diesen Preis auch für Ihre bemerkenswerte,
mit den Mitteln der Poesie geführte Resistenz verdienen, die generell zu
verstehen ist. Denn sie erhellt die Bedingungen eines Dialogs als solche.
Und dies ist in der erhitzten Atmosphäre der wiederentdeckten Tautologien von heute ein ganz und gar europäischer Verdienst.
Ich musste schmunzeln, als Sie mir in Ihrem zweiten Brief mitteilten, dass Sie in Verbindung mit dieser unerwarteten Auszeichnung noch
einige Rätsel zu lösen haben. Auszeichnungen können zwar mitunter
unerwartet sein, doch gerade in Ihrem Fall muss ich anmerken, berechtigt, ja sehr berechtigt.
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Das damit in Ihrem Werk evozierte Aufbegehren will vor allem eines
begreiflich machen. Denn dorthin führen Sie Ihre Leser – zum Verstehen. Der distanzierte Blick eines Menschen, der sehr genau „verstanden“
hat, macht dies erst möglich. Nämlich was es bedeuten mag, Menschen
ihre Geschichten zu stehlen, indem man ihnen statt dessen diese oder
jene Geschichte anbietet, ja mehr ein Bluten in den Tretmühlen der verordneten Identitäten.
Vielleicht begibt sich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein
ähnlich begabter Kosovare auf den Weg zu einem orthodoxen Kloster,
mit einem Begleiter im Gespräch – denn Ihr Buch hat diese friedensstiftende Dimension. Ich danke Ihnen dafür und gratuliere vom ganzen
Herzen.

Dankesrede
Gert Neumann
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, Eure und Unsere Exzellenz und
Botschafter der poetischen Tschechischen Republik, Herr Jiri Grusa, sehr
geehrter Herr Christoffer, sehr geehrte Frau Engelhard, sehr geehrter
Herr Gansel, sehr geehrter Herr Gottfried Honnefelder und sehr geehrter Herr Christian Döring, der in diesem Moment in den Angelegenheiten des DuMont-Verlages Köln arbeitet und dafür sorgt, dass solche
Augenblicke wie dieser möglich sind und wieder werden, und der mir
also aufgetragen hat, aufmerksame Grüße an Jiri Grusa zu übermitteln,
und lieber Thomas Beckermann, sehr geehrte Jury und meine sehr geehrten Damen und Herren, in der nun, wunderbarerweise, unausweichlich
gewordenen Angelegenheit, Ihnen etwas von meiner Freude und Dankbarkeit zu sagen, die ich also empfinde, weil dem Buch Anschlag unter
einem abenteuerlich zustande gekommenen Beschluss der Jury der UweJohnson-Preis 1999 zuerkannt wurde, in dieser Angelegenheit, meine
sehr geehrten Damen und Herren, erlaube ich mir, das Wort Tropen zu
berühren.
Es ist seltsam, meine Damen und Herren, denn vor wenigen Tagen
hätte ich Ihnen mit dem Wort Tropen gar nicht kommen können oder
dürfen. Ich wusste wohl, dass es in meinem Leben etwas gibt, das ich vor
meinem Unvermögen des Sagens zu schützen vermochte, jedoch, ich
hatte nicht für möglich gehalten, Ihnen davon Nachricht zu geben, die
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verständlich sein kann, weil sie das möchte. Seltsamerweise oder auch
nicht ist mir vor wenigen Tagen beim Schreiben eines Textes aufgefallen,
wie in mein Wörterbuch, das mir beim Denken und Schreiben hilft, ein
neues Wort drängte: Es war das Wort Tropen. Das Wort hatte ein selbständiges Benehmen, ungefähr so, als sei ohne mein Dazutun ausgemacht,
dass ich das Wort unbedingt erkennen müsse. Also sagte ich, in Gelassenheit ein wenig geübt, zu mir selbst: „O.K.“, und ich habe begonnen, mich
mit dem Wort zu beschäftigen. Heute bin ich bereits in der Lage, Ihnen,
meine Damen und Herren, zu gestehen, dass ich in der Begegnung mit
dem Wort bald überrascht in meinem Inneren ausrief: „Ach du meine
Güte!“ Früher hatte ich nämlich gemeint, das Wort Tropen sei gebraucht
für eine besonders spitzfindige Wendung aus dem Gespräch. Etwa um
sich jenen Gewöhnlichkeiten zu entziehen, die Gespräche bekanntlich
zeitigen können. Eine Wendung aus dem Gespräch ungefähr dorthin, wo
man vorgeben kann, man wolle allein sein mit dem sogenannten Unsagbaren; was sich natürlich auch als eine Unverschämtheit im Gespräch
begreifen lässt, weil man das nicht Sagbare zum Alleinbesitz erklärt. Wie
wir wissen, lässt sich an solchen Augenblicken des Gesprächs nichts mehr
ändern. Das Gespräch hat nun mit einer Entscheidung des Individuums
zu tun; und wenn das Gespräch Glück hat, spricht die Sache für sich.
Jetzt, wo ich es also bin, der das Wort Tropen in den Mund nimmt, damit
ich Ihnen, meine Damen und Herren, von meiner Dankbarkeit sagen
kann, jetzt wundert es mich sehr, niemals von den Benutzern des Wortes
gehört zu haben, was es für einen Anlass oder besser: welche Notdurft
es gab, die Tropen schließlich als zum eigenen Wortschatz gehörend zu
erklären.
Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich sofort vorauseilend
sagen, dass Sie in dieser Rede keinen Ritt in das Wörterbuch der Gebrüder Grimm zu befürchten haben. Ich halte im Sinn der für notwendig
erachteten und also anstehenden Rede vielmehr für selbstverständlich,
dass es andere Wege geben muss, im Gespräch mit Ihnen Bedeutung zu
errichten. Jede Berufung auf das großartige Wörterbuch der Deutschen
Sprache würde meiner Meinung nach unserer Rede schaden. Denn das
Wörterbuch gehört tatsächlich uns allen, meine Damen und Herren.
Es befindet sich wohl in meinem Besitz; aber was das Wörterbuch mit
mir, wenn ich darin lese, anstellt, lässt sich kaum sagen. Sagen lässt sich,
dass ich vielmehr fürchte, Sie, meine Damen und Herren, würden jede
Nachricht über meinen Umgang mit Grimms Wörterbuch allein als
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schwierig erhobenen Anspruch im Gespräch ansehen. Denn wirklich,
meine Damen und Herren, über die Art und den Umfang und die Milde
der Veränderung des durch die Gegenwartssprache geprägten Ichs etwas
Gültiges zu sagen, verlangt mehr als den Wunsch oder den Willen zur
Aufrichtung. Ich bitte jeden Andersdenkenden unter uns herzlich um
Vergebung, aber ich bin der Ansicht, dass es falsch ist, wenn jemand dir
seinen Zugang zu dem (wahrhaft 115 Zentimeter in der Breite mächtigen)
Wörterbuch unter die Nase reibt. Vernachlässigt wird beispielsweise in
solchem Moment die soziale Frage; denn das Wörterbuch ist ungemein
teuer. Mir wurde es geschenkt; und diese Geschichte dorthin zu erzählen, wo klar würde, warum oder wozu, das wäre wieder sehr schwierig.
Wichtiger erscheint mir zur Klärung der Sache mit dem Verweisen auf
das Wörterbuch, sich zu fragen, ob jene mit dem Wörterbuch berührte
Nase nicht eigentlich über die Düfte, die der Nase beim Öffnen des Wörterbuchs begegnen, zu schweigen beschlossen hat. Soviel dazu, meine
Damen und Herren. Denn sofort brauchen die Tropen solche also frech
von mir für fragwürdig erklärte Hilfe nicht mehr, wenn ich in unserer
Rede einen einzigen Satz aufrufe, in dem die Tropen wohnen. Der Satz
ist ein Zitat, dessen Quellen zu nennen vollkommen unnötig wird, da
der Satz in einer Sache sprechen wird, die überhaupt keine Autoritäten
braucht. Die Sache ist das Gespräch, und der Satz geht so: „Der Glanz auf
Mosis Antlitz war tropischer Ausdruck einer Ehrfurcht, mit der er angesehen ward.“
Wahrscheinlich, meine Damen und Herren, stimmen Sie mir zu, wenn
ich behaupte, dass es keinen anderen Hinweis braucht, um das Wort Tropen zu erklären. Wir wissen durch diesen Satz genug von den Tropen,
die also meiner Rede Atem geben. Es bleibt allerdings noch – zu einem
gewissen Bedauern – ein kleiner Handstreich zu tun übrig, aber nur die
Ruhe, meine Damen und Herren, denn es tut nicht weh: uns daran zu
erinnern, dass es Momente im Gespräch gibt, in denen sich jemand aus
bestimmter Bedrängnis im Gespräch lösen muss. Er sagt dann zu seinem
Gegenüber, der der berühmte Andere im Gespräch zu werden droht: „Bin
ich Moses?“ und entzieht sich mit solcher Rede der bereits entfremdenden Geistesschärfe des oder eines sogenannten Individuums volkstümlich
verblüffend elegant. Mose, meine Damen und Herren, war ja nicht Mosis,
bevor er in Ehrfurcht angesehen ward. Ich habe den Eindruck, damit ist
die Sache schon erledigt, die aufkommt, wenn man im Gespräch nach
den Ursachen von Ehrfurcht oder Bedeutung zu fragen beginnt oder in
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dieser Sache Streit anfängt. Das Recht, in Ehrfurcht zu leben, kann sich
jeder von uns nehmen. Dafür braucht es keine juristische Erklärung,
welche seltsamerweise in der augenscheinlich gewissermaßen sehr viel
näher liegenden Sache des Rechts auf Widerstand in deutscher Sprache
ungeheuer mulmig zu plaudern anfängt, obwohl oder weil in Deutschland Millionen Ermordete oder Kriegsopfer oder seelisch Verstümmelte
folgender Zeiten genau in dieser Sache Antwort suchen, oder erwarten.
Das Recht auf Widerstand wird am Ende dieser juristischen Erklärung
erstaunlicherweise zu einer Sache des Subjektes, dem das Individuum
ungeheuer viel entgegen zu sagen weiß. Das ist wahrlich eine komische
Gegend des Gesprächs, meine Damen und Herren. In dieser Gegend
wird aus der Notwendigkeit zum Widerstand Anmaßung, und es gibt viel
Streit, obwohl dieser Streit eigentlich sehr leicht zu beenden wäre. Denn
das Recht auf Widerstand, meine Damen und Herren, wird gewährt,
wenn sich Widerstand von seinen Verpflichtungen auf ein Gegen zu lösen
versteht. Versteht, meine Damen und Herren, und gewährt. Diese beiden
Worte sind in den Angelegenheiten des Rechts auf Widerstand ungemein
wichtig. Ungemein, denn in diesen Angelegenheiten warten die Tropen,
die unter ehrfurchtsvollem Ansehen erglänzen, so dass sich der Sehende
langsam in Hoffnung erfüllt. Von eben dieser Hoffnung lebt die Welt, die
das Recht auf Widerstand zu gewähren vermag. Und wenn Sie mir, meine
Damen und Herren, tatsächlich irgendwie zustimmen können, dann gibt
uns die Rede plötzlich Zeit, einander „Bitte danke“ zu sagen. Bitte danke,
genauso, wie einst im alltäglichen Leben der DDR einander die Menschen sagten, damit jene uns allen bekannte Verlegenheit aufgelöst werden konnte, die im Gespräch aufkommt, wenn die Ehrfurcht zwischen
uns plötzlich erscheint. Ja, meine Damen und Herren, so heißt die große
Neuigkeit in der sogenannten Eventkultur der heutigen Tage. Diese Neuigkeit weist auf bisher unbesprochene Tiefen des Ostens, der platterdings
notwendig ein Teil der Philosophie der allgemeinen Geschichte gewesen
sein muss, und also war. Wir waren bisher nur zu dumm, dies so zu sehen;
und ich schließe mich aus dieser Gemeinschaft der Dummheit nicht aus.
Diese Art der Dummheit hängt meiner Meinung nach mit der Lesart des
Werks von Uwe Johnson zusammen.
Ich hatte bis zum Anlass dieser Rede überhaupt nichts von Uwe Johnson gelesen. Über die Gründe zu reden, braucht einen Atem, den ich im
Moment nicht habe, da ich den ganzen und mich persönlich viel angehenden Fall Uwe Johnson mehr erahne, als dass ich sagen dürfte, inwie76

fern ich das Ereignis Uwe Johnson in der Deutschen Literatur verstehe.
Klar ist für mich bisher, das Werk Uwe Johnsons ist in meiner Lesart
zu einem tropischen Ausdruck einer Ehrfurcht geworden, mit der Uwe
Johnson in der Sprache angesehen ward. Ich sehe beim Lesen von Uwe
Johnson Uwe Johnson in Ehrfurcht verzweifelt; und es braucht meiner
Meinung nach ungeheuer geprüfte Liebe zum Menschen und der zu ihm
gehörenden Literatur, diese in der Geschichte der Philosophie literarisch
sich also aufrichtende Verzweiflung tatsächlich als tropischen Ausdruck
zu erkennen. Ich bin vollkommen sicher, Uwe Johnson würde genau in
diesem Augenblick unserer Rede aus seiner wie auch immer gearteten
Höhe zu mir heruntersehen, damit ich erkenne, wie er im Sinn des „Bitte
danke“ nickt. Mehr wäre in der Tat zu sagen wahrhaftig nicht nötig; der
Rest dieses zwischen Lesen und Schreiben begonnenen Gesprächs wäre
herrlich schweigende Arbeit, über deren Gegenstand und Methode ich in
dieser Rede noch zu sprechen versuchen werde.
Vorerst möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, jene katastrophale Lesart in Erinnerung bringen, die dem noch sehr jungen Werk
des Dichters Uwe Johnson begegnet ist, als das Buch Mutmassungen
über Jakob erschienen war. Ich habe keinen einzigen Zweifel darüber, in
welchem Maß jene Lesart die Hoffnungen des jungen Dichters auf die
Sprache des Lesens zunichte machte. Ich glaube, ich selbst hätte niemals
ein tropisches Glänzen in jener Bemerkung über das Buch Mutmassungen
über Jakob erkennen können, als über das Buch sinngemäß gesagt wurde:
Dieses Buch könne ja auch sowas wie ein trojanisches Pferd sein, das der
sozialistische Kommunismus in den Westen geschmuggelt habe, um dort
in moderner Sprache über die Möglichkeiten zur individuellen Freiheit
im Osten sprechen zu dürfen. Hier, meine Damen und Herren, liegt
der Entwurf für ein Gesprächsdrama im geteilten Deutschland so offen
und brutal zutage, dass ich persönlich viel Grund habe, außerordentlich froh zu sein, das Werk Uwe Johnsons und die darauf antwortende
Lesart eben erst kennengelernt zu haben. Mit dieser Kenntnis hätte ich
manche Hoffnung auf das Gespräch wahrscheinlich nicht gehabt. Nun
bin ich aber in der Lage, zu Ihnen, meine Damen und Herren, zu sagen:
Bekanntlich haben Dramen fünf Akte, und in den Dramen gibt es handelnde Personen, deren Eigenständigkeit schon manchen Autor überraschte. Uwe Johnson hielt sich viel in dieser literarischen Gegend auf,
das ist wohl angesichts seines Werks kaum zu übersehen. Die Bemerkung
über das Buch, das ein trojanisches Pferd sein könnte, zeitigte eine fürch77

terliche Katastrophe in deutscher Sprache. Beim Anblick dieser Bemerkung scheint es wie unmöglich, darauf eine Antwort zu geben, die mit
der Kunst des Antwortens so viel gemeinsam hätte, dass das Gespräch
wieder zurück in seine Möglichkeiten kommt. An diesem Begriff des
Gesprächs war Uwe Johnson so viel gelegen, dass er zu solcher Ermöglichung des Gesprächs Landschaften, Orte und Menschen mit allem zu
ihnen gehörenden philosophischen Erzittern angesichts der sie umgebenden Realitäten – literarisch also angesichts solcher Bemerkung begründet – errichtete, um dem Gespräch der Deutschen den banalen Einwand
wieder abzujagen, welcher sich blank und in hinterhältiger Gerechtigkeit
an das Dasein von erklärten Verhältnissen klammert, um das Gespräch
der Menschen – meinethalben unbewusst – beherrschen zu können
oder beherrschen zu dürfen. Was Wunder, wenn Uwe Johnson in solcher
Gegend auf die Recherche baute! Aber, dieser poetische Einfall war ein
Kind der Zeit, in der solches geschah, und dieses Kind wurde ins Leben
gerufen, um es schließlich wohlerzogen machen zu können. Soviel, meine
Damen und Herren, zu diesem uns allen bekannten und beinahe unerträglichen Geschehen, an dem Uwe Johnson, so wie eben zu sagen möglich war, beteiligt war. Wir, meine Damen und Herren, oder ich muss,
um die in der Begegnung mit dem Werk Uwe Johnsons so heftig aufflammende Sache zurück bis in unser Herz hinein wieder in Ordnung bringen
zu können, uns jetzt der Bemerkung mit dem trojanischen Pferd stellen.
O. K. Diese Bemerkung machte Geschichte, in der bis auf den heutigen Tag zu bestreiten versucht wird, dass sich das Leben im Osten in
der Philosophie der allgemeinen Geschichte befunden haben könnte,
das heißt also: würde. In Ordnung, sehr geehrte Bemerkung, denn du
hast nicht bedacht, dass die hochberühmte Schnur zu sehen ist, an der
sich die Rede für das Gespräch entlangtasten soll. Wir reden von jener
Schnur, von der in Shakespeares Sturm gesprochen wird. In der Freiheit
des Gesprächs, wo ausgemacht ist, dass zur Wahrheit mindestens zwei
gehören (wohl bemerkt: mindestens zwei, damit es ein neues Gespräch
in der Sache der Wahrheit gibt); hier in dieser Freiheit wird es also Zeit,
der Bemerkung zu Uwe Johnsons Werk folgende Antwort zu geben: Die
Bemerkung möchte dem Trick mit dem trojanischen Pferd eine Bedeutung unterschieben, die der Trick mit dem trojanischen Pferd gar nicht
hat. Der Trick mit dem trojanischen Pferd bemühte sich nämlich um
Verlängerung der mythischen Geschichte, die irgendwie in die Sackgasse
geraten war. Das sage ich der Bemerkung so aus dem Hut entgegen, denn
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ich bin, zwingend, überhaupt nicht humanistisch gebildet. Die Bedeutung des trojanischen Pferds, auf die die Bemerkung insistiert (das heißt
bestehen auf einem Schein, beherrschen, herumreiten, nicht locker lassen,
dringend auf, dringend werden, drängen), diese Bedeutung also möchte
unser Verstehen besetzen. Das ist Betrug am Gespräch, denn es werden
sogenannte Gegebenheiten für das Gespräch errichtet, die zu mythischen
Zeiten möglicherweise dialektischer oder schlauer als in modernen Zeiten betrachtet worden sind, sehr geehrte Bemerkung. Die Moderne setzt
auf das Material, das sie dem Subjekt in die Hand gegeben will, damit das
Subjekt tatsächlich darauf verfällt, mit diesen Werkzeugen sein der Philosophie der Geschichte eigentlich gewidmetes Begehren zurückerobern
zu wollen. Jetzt sprechen wir von Waffen, also von Bomben, Granaten,
Flugzeugen, Handfeuerwaffen und so weiter.
Damit unsere Rede aber nicht aus der Form gerät, meine Damen und
Herren, bitte ich Sie herzlich, fürchterlich abkürzend sagen zu dürfen:
In dieser Gegend gibt es niemals ein trojanisches Pferd, das dem Geschehen dargereicht wird, um es aus der Sackgasse zu holen. In der Moderne
wird das Subjekt schlicht schuldig, weil es die ihm dargereichten Waffen
wählt. Wehrpflicht, wohlgemerkt, bestimmt das demokratisch begriffene
Schicksal des Gesprächs. Was bleibt Uwe Johnson also weiter übrig, als
einen poetischen Wettlauf mit solcher in der Bemerkung sichtbar werdenden Art des Verstehens seines eben begonnenen Winks zu beginnen?
In der damaligen DDR wird die Wehrpflicht im Sog behaupteter Gründe
für den Mauerbau in Berlin erhoben, oder ausgerufen oder wie hier zu
sagen wäre. Hier war ja nicht einmal Zeit, zu bemerken, was mit der
sogenannten „grünen Grenze“ geschah. Ich war damals beim sogenannten Dichtmachen dieser Grenze als freiwilliger Soldat der NVA dabei.
Ich habe Betonpfähle gesetzt und viele Kilometer Stacheldraht gezogen.
Eines Morgens, als ich zusammen mit anderen Soldaten an diese Arbeit
gehen wollte, war vor unserem Kommen ein Rudel Tiere geflohen, die
wahrscheinlich Hirsche waren. Die Tiere flogen in herrlich anzusehenden Sprüngen in Richtung Westen und erkannten nicht den Stacheldraht,
den wir am Tag zuvor gezogen hatten. Das Rudel prallte und stürzte in
den Draht, dass die brutal verblüfften Tiere in die Knie brachen, um
sofort wieder aufzustehen, weil sie verstanden hatten. Sie flohen vor uns
jetzt längs zum Zaun, der für sie schon endlos unüberwindlich geworden
war. Die Tiere waren nun ohne ihren Hirsch, dem es nämlich gelungen
war, den Stacheldraht mit seinem bloßen Brustkorb zu zerfetzen.
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Ja, meine Damen und Herren, dieser Zusammenprall unaussprechlichster Dinge gab mir Anlass genug, fürchterlich ernst geschwiegene
Entscheidungen zu treffen. Es gab noch andere Geschichten zu dieser
Zeit, die mir sagten, dass es notwendig sei, zu lernen, in Verantwortung
zu gelangen. Verantwortung übernehmen zu lernen, bedeutet unbedingt,
auf der Seite des Zauns zu bleiben, den die Tiere nicht hatten überwinden
können. Ausgenommen der Hirsch. Wenn ein Hirsch sein Geweih über
ein Gebüsch erhebt, sagen die Menschen: ein erhabener Anblick. Wenn
aber ein Mensch seinen Kopf erhebt, um über den Rand der Verhältnisse
zu sehen, dann sagt man: ein Verrückter. So geht es in einem Gedicht
zu, das Velemier Chlebnikow schrieb. Ja, meine Damen und Herren, zur
Zeit, als die Bemerkung vom trojanischen Pferd Uwe Johnsons Werk zu
betrachten versuchte, begann ich, auf die Suche nach Menschen zu gehen,
die in der Verantwortung leben. Mein Bild vom Menschen sagte mir,
es müsse solche Menschen geben. Ich bin ihnen nach und nach begegnet. Wenn ich Glück habe, ist einer dieser Menschen meiner Einladung
hierher gefolgt. Er heißt Horst Schloß und wir arbeiteten auf der MTS
Chemnitz hier ganz in der Nähe zusammen. Er war mein erster Lehrer in
den Angelegenheiten der Schönheit des Widerstands. Ich war zu dieser
Zeit noch ein sehr schlechter Schlosser, aber mein Kollege ging mit dieser
Entdeckung gnädig um. Wir hatten tatsächlich ganz andere Sorgen und
die waren mit den Problemen der Gründung einer Gemeinschaft in Verantwortung gegenüber den Verhältnissen verbunden. Was das bedeutete,
ist überhaupt noch nicht bis in die gesamtdeutsche Literatur gedrungen.
Uwe Johnson hat zweifellos mit dieser in Deutschland nötigen literarischen Arbeit begonnen. Diese Arbeit heißt Gespräch. Das Gespräch ist
der Schutz der Möglichkeiten der Menschen, und Uwe Johnson ist ein
Dichter in dieser Angelegenheit, die aus der Sackgasse zu holen ist und
war, wohin Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geraten war. Das
Gespräch ist eine Angelegenheit für mindestens zwei; und es gehört zu
der durch die gesamtdeutsche Sprache noch nicht entdeckten Auffassung von Verantwortung, die meiner sicheren Überzeugung nach in der
DDR zu begreifen und praktisch zu leben möglich war, auch in Gegenwart nicht über das inzwischen gesamtdeutsch begründete Fehlen des
Gesprächs zu frohlocken. Wer in der DDR gelebt hat, weiß von dem
Dasein der Menschen in Wirklichkeit, die Uwe Johnson ins Werk gesetzt
hat, um vom Herrlichsten des Menschen sprechen zu können. Das herrlichste am Menschen ist seine Gesprächsbegabung, welche die Dinge als
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Tropen begreift. „Der Glanz auf Mosis Antlitz war tropischer Ausdruck
jener Ehrfurcht, mit der er angesehen ward.“ In dieser Sache, meine sehr
geehrten Damen und Herren, lag es auf der Hand, für das wiedervereinte
Deutschland einen Anschlag zu versuchen. Allem Anschein nach wurde
die Absicht dieses Anschlags verstanden.
Unter diesem Eindruck bedanke ich mich für die Zuerkennung des
Uwe-Johnson-Preises, die das Buch Anschlag erkannte. Der sogenannte
Autor, das bin also ich, ich bin sehr bewegt. Wir werden sehen, meine
Damen und Herren, wohin. Wenn Sie mich nach dem Weiteren fragen,
dann kann ich Ihnen von einer Werkstatt erzählen, an deren Einrichtung
ich denke und gehen möchte. Es geht um eine Werkstatt, die ich „Werkstatt für Metalle, Texte und Situationen“ nenne. Ich glaube, es wird diese
Werkstatt geben. Über dieses Ende meiner Rede hinaus, bitte ich Sie,
meine Damen und Herren, um die Erlaubnis, Ihnen eine Nachricht überbringen zu dürfen. Ich war vor einigen Tagen in einer Begegnung, der der
Titel Orfeusz – Reise zu den Grenzquellen gegeben war. Drei westdeutsche, drei ostdeutsche und sechs polnische Autoren waren nach Wroclaw, also dem einstigen Breslau, in diese Begegnung gebeten worden.
Das Ziel dieser, wie sich herausstellte, weit vorausgedachten Begegnung
war, über einen Zeitraum von neun Tagen für das Poem der Begegnung
Sorge zu tragen. Das heißt, meine Damen und Herren, uns war anvertraut, den Versuch zu unternehmen, den in jeder Begegnung verborgenen
Text der Gemeinsamkeit aufzuspüren und zum Erscheinen zu bringen.
Wir waren tatsächlich in einer mehr und mehr wachsenden Konzentration, und wir verabschiedeten uns voneinander in solcher wunderbaren
Gegend. Wir sind mit selbsterkannten Aufträgen oder auf uns genommenen Pflichten wieder auseinandergegangen; und ich, meine Damen und
Herren, versuche in diesem Augenblick, das meine zu tun. Ich habe in der
„Orfeusz“ genannten Begegnung verstanden, was das sogenannte „meine“
ist. Ich habe das begriffen, als ich an der Art des Vortrags eines in polnischer Sprache gesprochenen Gedichts allein an der Stimme des Dichters
erkannte, wovon in seinem Gedicht die Rede sein müsse.
Ich hatte bis dahin keine Ahnung von der polnischen Sprache, nun
aber wagte ich mich plötzlich mit all meinem Unvermögen in die Nachdichtung des Gehörten hinein. Dabei half mir am bitteren Ende nur ein
polnisch-deutsches Wörterbuch. Die Nachricht, die ich Ihnen, meine
Damen und Herren, bringen möchte, ist die, dass mir die Nachdichtung gelungen ist. Das hat eine Konzentration möglich gemacht, die
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das Gespräch zu stiften weiß. Denn, meine Damen und Herren, Begegnung verleiht uns eine Klugheit, von deren Dasein in unserem Inneren
wir oft gar nichts wissen. Die Frage, mit der wir in Wahrheit seit dem
Verschwinden des Realsozialismus leben, diese Frage ist die nach der in
uns bisher unbekannt gebliebenen inneren Person. In Mecklenburg weiß
ich einen herrlichen Witz in ungefähr dieser Gegend. Auch wenn der
Gedankengang ein wenig schwankend scheint, möchte ich Ihnen, bitte
sehr, den Witz erzählen dürfen. Also: Karl Bock geht über freies Feld,
auf dem abgemähtes Getreide zu Hocken zusammengestellt ist. Über das
Feld kommt ein Gewitter, und Karl Bock beschließt, in eine Hocke einzuziehen, die ihn vor dem Gewitterregen schützen soll. Drinnen in der
Hocke überfällt Karl Bock plötzlich eine Ahnung, dass in seine Hocke
der Blitz einschlagen könnte, und er zieht sofort in eine andere Hocke
um. Tatsächlich oder nicht, denn das ist gleichviel, schlägt der Blitz in
die von Karl Bock verlassene Hocke ein. Und Kar Bock, meine Damen
und Herren, ruft in höchster Verzückung in das nun nässerauchend allmählich entstehende Bild der aufflammenden Hocke hineinsinnend aus:
„Ätsch, anschäten, Lew God, Karl Bock sitzt unner der annern Hock!“
Bitte danke, meine sehr geehrten Damen und Herren.
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2001
Jürgen Becker

Laudatio
Erinnerungen haften an den Landschaften
Walter Hinck
Wer um 1970 gefragt worden wäre, was den Schriftstellern Jürgen Becker
und Uwe Johnson gemeinsam ist, wäre wohl in Erklärungsnot geraten.
Autoren zwar desselben Verlags, aber im breiten Suhrkamp-Spektrum
doch eher Antipoden. Jürgen Becker ist im Jahre 2001 Träger des UweJohnson-Preises – da muss in den Zwischenjahrzehnten einiges geschehen sein.
Beim Berliner Kritiker-Colloquium 1963 wendet sich der einunddreißigjährige Kölner Autor „Gegen die Erhaltung des literarischen
Status quo“, nennt das „Geschichtenerzählen“ anachronistisch, erkennt
den überlieferten Roman nicht mehr als repräsentative literarische Gattung für die derzeitige Gesellschaft und Wirklichkeit an: „Erst jenseits
des Romans findet das Schreiben den Sinn des Authentischen.“ Zu den
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Werken, in denen das Versagen der erzählerischen Muster zum Thema
wird, rechnet er auch Das dritte Buch über Achim. Jürgen Becker beruft
sich also bei seiner Attacke gegen den Roman auf den Romanautor Uwe
Johnson. Das lässt auf Gemeinsamkeit schließen, hat aber zunächst keine
fassbaren Folgen. In seinen Büchern Felder (1964) und Ränder (1968)
geht Becker mit Sprach- und Formexperimenten in Klausur, nimmt
zwar ein paar Lektionen bei Helmut Heißenbüttel, findet aber rasch zu
eigenen Formen der sprachlichen Wiedergabe von Wahrnehmungen
und Bewusstseinsvorgängen. Bei seinen weiteren Prosatexten vermeidet er die Gattungsbezeichnung. Erst den Band Der fehlende Rest von
1997 bezeichnet er als „Erzählung“, und schließlich beim preisgekrönten
Buch von 1999 Aus der Geschichte der Trennungen fällt das jahrzehntelange Tabu. Der Erzähler Becker fasst das heiße Eisen an, das heikle Wort
„Roman“. Es gibt in Brechts Geschichten vom Herrn Keuner eine, die fast
sprichwörtlich geworden ist. „Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ,Sie haben sich gar nicht verändert.‘ ,Oh!‘ sagte Herr K. und erbleichte.“ Jürgen Becker braucht nicht zu
erbleichen. Die Entwicklung vom Romanverächter des Jahres 1963 zum
Romanautor des Jahres 1999 war möglich, weil sich Becker nie an Dogmen klammerte und immer für neue Wirklichkeitserfahrungen und neue
künstlerische Ausdrucksformen offen hielt. Man könnte – der heutigen
Ehrung zu Gefallen – von Jürgen Beckers Weg zu Uwe Johnson sprechen. Doch würde solche Vereinfachung dem eigengesetzlichen Gang
der Veränderungen in Beckers Werk nicht gerecht. Wohl aber kommt
eine Annäherung zustande, weil das Verständnis Beckers für Johnsons
Romankunst wächst. Erst beim Schreiben des eigenen Romans habe er,
so Becker, Johnsons Mutmassungen über Jakob richtig erfasst. Wer oder
was aber vermittelt diese neue Art der Begegnung? Es ist das Gebanntsein
von der Geschichte, der Antrieb, die erlebte Geschichte im Deutschland
der Kindheit und im getrennten Deutschland zu erinnern und erzählerisch in die Gegenwart zu holen.
Entscheidendes ereignet sich in zwei Jahre nach den Rändern erschienenem Prosaband Umgebungen (1970). Erzählerische Ansätze früherer Arbeiten verdichten sich. Die Wahrnehmung und Beobachtung der
Lebensumwelt, eben der Umgebungen, verfestigt sich zu kleinen Skizzen, zu Ausflügen in die Landschaft und ins „Reich der Gewohnheiten“.
Becker wendet sich den „Erinnerungsobjekten der erzählbaren Welt von
Gestern“ zu. Eine dieser Skizzen ist „Wahner Heide“ überschrieben. Vom
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Flughafenkreuz geht der Blick ins Historische, zu den blutigen Zwisten
um das Gebiet seit dem 15. Jahrhundert, zur preußischen Annexion und
zur Gründung des Truppenübungsplatzes „Wahner Heide“ im Jahre 1817.
Mit der Landung des Zeppelins im Jahre 1930 und mit der Eröffnung
des Feldflughafens gewinnt der historische Bericht wieder Anschluss
ans Heute, an die Wirklichkeit des internationalen Airports. Was hier in
Umgebungen noch ein wenig dem Geschichtsunterricht gleicht, befreit
sich zur epischen Poesie in einem Buch von 1981. Jetzt auch gibt der Titel
schon ein deutliches Signal: Erzählen bis Ostende.
Vorausgegangen ist allerdings ein Scheideprozess. Von der offenen,
gattungsneutralen Schreibweise ist Becker zu geschlosseneren Formen
übergegangen, die wieder den Stempel literarischer Gattungstrennung
tragen. Er selbst kennzeichnet diesen Vorgang als „Entflechtung“. Und es
sind vor allem die lyrischen Elemente, die zu Anfang der siebziger Jahre
zur Verselbstständigung drängen. Spätestens mit dem Gedichtband Das
Ende der Landschaftsmalerei (1974) ist Becker zu einem der sprachmächtigsten deutschen Lyriker der Gegenwart geworden. Melancholisch wird
die Zerstörung der Natur wahrgenommen, doch halten sich die Gedichte
von wohlfeilen Kassandra-Rufen fern: Die Zeit der „heilen“ Natur ist
vorbei, doch kann Besonnenheit auch die Silhouetten der Technik ins
Bild der Landschaft einbetten. Gedichtbände wie Erzähl mir nichts
vom Krieg (1977) und In der verbleibenden Zeit (1979) bringen Beckers
Annäherung an die Geschichte, und wenn man so will, an Uwe Johnson
voran. Die gerade in der Lyrik mögliche subjektive Bestimmtheit von
Wahrnehmungen, Erinnerungen und Reflexionen wird konkret in einer
Selbsterkundung, die natürlicherweise in die Vergangenheit und damit
auch in die Tiefe der Geschichte führt. Denn auch das Ich-Bewusstsein
hat bei Becker seinen Ort nicht jenseits, sondern innerhalb des Sozialen
und Historischen.
Signalwirkung kommt dem Titel des Gedichtbandes von 1993 zu:
Foxtrott im Erfurter Stadion. Schon in früheren Texten blitzten Erinnerungsreflexe aus einer bestimmten Lebensperiode auf. Im Jahr 1939
übersiedelte der Siebenjährige mit seinen Eltern von Köln nach Erfurt,
und erst 1947 kehrte er nach Westdeutschland zurück. Wichtige Kindheits- und Jugendjahre verbrachte er also in Thüringen. Die Gedichte
des Bandes von 1993 führen nicht nur in die Thüringer Zeit zurück; der
Film im Kopf sammelt Momentbilder aus der gesamten Lebenszeit, blendet sie ineinander. Aber gerade die Sequenzen aus den Thüringer Tagen
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lassen den Zurückschauenden nicht los. Eine besonders: „Schlagbäume/
über den Dorfweg; Schneisen durch Harz und Thüringer/ Wald mit
Hochständen, Feldstechern, Fahrradpatrouillen;/ bald fielen die ersten
Schüsse; die beiden Särge/ holten wir an dem offenen Lastwagen heim.
Eine nie/ erzählte Geschichte“. In seinem Roman von 1999 wird Becker
diese Geschichte genauer erzählen, die Geschichte eines tödlichen Versuchs, über die Zonengrenze zu entkommen.
Doch hatte Becker schon 1988 die Leser mit einem Buchtitel verblüfft: „Das Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft“. Er wählte
den Titel zu einer Zeit, da das Wort „Wiedervereinigung“ zwar zu den
Parolen westdeutscher Festansprachen gehörte, aber mit keiner ehrlichen
Erwartung mehr verbunden war. Auch Becker gedachte sich hier nicht als
politischer Prophet zu gebärden. Das Gedicht ist über weite Teile Landschaftselegie mit melancholischem Blick an jene Zeit, „als der Himmel
sich teilte“, eine Anspielung an Christa Wolfs bekannte, auch verfilmte
Erzählung Der geteilte Himmel (1963). Aber es protestiert zugleich gegen
diesen historischen Willkürakt: „Wie vorläufig, oder endgültig, ist die
Trennung der Regionen, die/ von toten Männern vollzogen ist und die
eine Kindheit zerschnitten hat“. Es ist ein Protest im Namen des Ich,
eines Ich allerdings, das für viele andere steht. „Es kommt auf die Nähe
zu unseren Landschaften an, die so wichtig fur die Arbeiten im Gedächtnis sind.“ Die Erinnerungen haften an den Landschaften, sie verknüpfen
Landschaften, und insofern vereinigen sie Landschaften (wieder). In
dieser poetischen Wiedervereinigung der Landschaften zeigte sich tatsächlich etwas vom „Vorschein“ dessen – „Vorschein“ im Sinne von Ernst
Bloch –, was die Geschichte einlösen sollte.
„Das Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft“ ist ein Langgedicht, es nimmt den ganzen Raum des Buches ein und stößt an jene
Grenze, wo Lyrik schon in Epik übergeht. So bildet es eine Brücke zu
dem 1997 erschienenen Buch Der fehlende Rest, das nun so ausdrücklich als Erzählung deklariert wird. Damit betritt Becker das Terrain des
Erzählers Uwe Johnson. Und man möchte nicht an Zufall glauben, wenn
ausgerechnet hier Beckers Erinnerungen Fuß fassen in der mecklenburgisch-pommerschen Heimatlandschaft Johnsons, genauer auf der Insel
Rügen. Zum ersten Mal tritt hier die Instanz eines Erzählers hervor, und
zwar in doppelter Gestalt: als zuhörender, Erzähltes mitteilender Nacherzähler und als erzählender Erzähler. In diesem, dem Fotografen Jörn,
erkennt der Kenner der Texte Beckers rasch die Konturen von Beckers
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autobiographischem Ich wieder. Da ist ein Fachwerkhaus im bergischen
Dorf bei Köln, wie es Becker mit seiner Frau, der Malerin Rango Bohne,
bewohnt; da tauchen wieder die Stationen der Kindheit auf, der Umzug
von Köln nach Erfurt, die Schulzeit und der Dienst im „Jungvolk“ des
Dritten Reiches, die Scheidung der Eltern usw. Das neue geschichtliche
Fundstück der Erinnerungen sind die Eindrücke des Jungen bei einer
Sommerferienreise nach Rügen während des Krieges. Hier ist der Punkt
für den unmittelbaren Übergang zum Roman Aus der Geschichte der
Trennungen, wo der Ferienbesuch im Rückblick sein genaueres historisches Umfeld erhält. Wieder erzählt das autobiographische Ich unter
dem Tarnnamen Jörn. Jörn und seine Frau Lena begleiten in einem
Sommer der neunziger Jahre einige Architekten von der Berliner Akademie der Künste durch Mecklenburg und zu den Inseln Rügen und
Hiddensee. Vor allem die Begegnung mit der Geisterstadt Prora wird
zu einem Schlüsselerlebnis. Als KDF-Seebad der „Deutschen Arbeitsfront“ Dr. Leys in die Dünen gesetzt, aber durch den Kriegsausbruch seiner Bestimmung entzogen, nach Sprengversuchen der Russen teilweise
wiederaufgebaut, von kasernierter Volkspolizei und Nationaler Volksarmee als Stützpunkt im „Kampf gegen den Imperialismus“ benutzt, nach
der Wende fast ganz wieder leer stehend – an dieser architektonischen
Ruine offenbart sich zeichenhaft die ruinöse deutsche Geschichte eines
halben Jahrhunderts.
Beckers Roman begnügt sich nicht mehr mit einem Gewebe von Assoziationen, sondern schafft Kontinuität in Gestalten und Lebensläufen.
Eine Detailgenauigkeit, manchmal sogar Behaglichkeit lässt eine ganz
neue Plastik der Landschaften, Figuren, Handlungen und historischen
Zusammenhänge entstehen. Die Erinnerung flirrt nicht mehr durch die
Zeit, sie „erwandert“ sich die Vergangenheit. Nicht dass sich Becker nun
zu einer chronologischen Erzählweise unter dem Szepter des epischen
Imperfekts bekehrt hätte. Immer wieder pendelt der Bericht aus der
Gegenwart eines Aufenthalts in der Nähe von Schloss Wiepersdorf in der
Mark (wo der Schriftsteller eine Zeit lang als Stipendiat zu Gast war) in
die Kindheit und Jugend in Köln und Erfurt oder in die Zeit nach der
Wiedervereinigung zurück, aber auch in frühere Situationen des Erzählens, so dass die verschiedenen Zeitschichten bloßliegen. Doch ordnet
sich alles einer Geschichte der Trennungen unter, die sich im Privaten in
der Trennung der Eltern kristallisiert. Am bewegendsten sind die Sequenzen der Erinnerung an die Mutter, die fröhliche und tüchtige und am
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Ende in den Freitod gehende Mutter. Zu einem Gutteil ist der Roman
auch eine Suche nach der verlorenen Mutter. So verschränken sich Zeitgeschichte und Ich-Geschichte.
Wie verhält sich solches Erzählen zur epischen Schreibweise Uwe
Johnsons? Die Bemerkung zu Johnsons Das dritte Buch über Achim verriet Übereinstimmung in einem Punkt. Becker teilte von vornherein den
Zweifel Johnsons am selbstherrlichen „auktorialen“ Erzähler, der Wirklichkeit eindeutig glaubte fixieren zu können. Das dritte Buch über Achim
(1961) zeigt Johnson auf der „Suche nach Erzählmöglichkeiten“; die
Umstände der Nachforschungen nach einem Sportidol der DDR werden
miterzählt, so dass ein Geflecht aus erzählerischen und dokumentierenden oder zitierenden Partien entsteht. In Zwei Ansichten (1965) schränkt
Johnson den Gebrauch experimenteller Erzählmittel wieder ein zugunsten eines konkreteren Handlungs- und Figurenaufbaus. In der vierbändigen Romanchronik Jahrestage (1970-1983) unternimmt Johnson den
großartigsten Versuch, Vergangenheit von der Gegenwart her auszuleuchten. Zwei Zeitschichten und zwei historische Linien werden ineinander verzahnt: die Gegenwart Gesine Cresspahls und der Tochter in
New York zwischen August 1967 und August 1968 und die im Bewusstsein Gesines assoziativ herbeigerufenen Bildfolgen aus der Geschichte
der mecklenburgischen Familie, zumal der Lebensgeschichte des Vaters,
des Kunsttischlers Heinrich Cresspahl. Die Lektüre der New York Times
vermittelt eine Chronik der zeitgeschichtlichen Ereignisse (beispielsweise
des Vietnam-Kriegs, später der Besetzung der Tschechoslowakei durch
die Armeen des Warschauer Pakts). Mit chronistischer Sorgfalt, mit
erzählerischer Umsicht und Gelassenheit aber wird überhaupt erzählt. So
versucht Uwe Johnson, obwohl er die epische Instanz in die Hauptfigur
verlegt, doch wieder den Anschein der Objektivität, epischer Totalität,
verlässlicher Weltdarstellung zu erneuern.
Diesen Schritt geht Becker im Roman Aus der Geschichte der Trennungen nicht mit. Wo Johnson die deutsche Geschichte eines halben Jahrhunderts durch erfundene Personen und Handlungen einkreist, bleibt bei
Becker der Bürge für Glaubwürdigkeit das Bewusstsein des Ich. Nicht die
erzählerische Fiktion dominiert, sondern das autobiographische Ich. Die
Erinnerungsschübe kommen in Sprüngen. Oft ist die Erzählung schon an
einem Punkt, den sie erst viel später wieder einholt. Der Leser wird zum
Teilnehmer einer Springprozession, bei der er nach ein paar Erkundungsschritten vorwärts wieder einen rückwärts macht. Das Bewusstsein bie88

tet die Vergangenheit und die Geschichte oft wie eine Collage, und hier
ist auch der Berührungspunkt mit den Collagen von Rango Bohne, mit
der zusammen Becker ein paar Bild-Text-Bände herausgegeben hat. Die
Bewusstseinsstruktur bestimmt die Romanstruktur. Aber gerade darin
bestätigt sich wieder das Wechselverhältnis von Bruch und Folgerichtigkeit in der Entwicklung des Beckerschen Werks. Kein literarischer Text
ist die strukturelle Wiederholung des vorhergehenden, und doch antwortet jeder auf die früheren. Im Roman von 1999 sind die Experimente der
sechziger Jahre, auch die im Hörspiel, nicht vergessen. Kein deutscher
Gegenwartsautor beweist im ständigen Wechsel der literarischen Formen
zugleich so viel Kontinuität: Am Anfang beruft sich Jürgen Becker auf
Uwe Johnsons Bezweiflung des traditionellen Romans. Mit dem Roman
Aus der Geschichte der Trennungen antwortet er in seiner, in produktiver Weise auf die Romankunst Johnsons. Der Uwe-Johnson-Preis geht in
würdige Hände, die Wahl des Preisträgers ehrt die Jury.

Dankesrede
Jürgen Becker
Während ich darüber nachdachte, was in dieser Rede zu sagen sei, traf
der Terror in New York und Washington ein. Er traf im Bewusstsein aller
ein, die das Geschehen am Bildschirm miterlebten – dem Schriftsteller,
gedanklich mit dem heutigen Abend beschäftigt, kam jeder Gedanke
daran abhanden; er fragte sich nur, würde dieser Abend heute überhaupt
stattfinden; vielleicht doch eine marginale Veranstaltung angesichts der
Opfer, des Schreckens, der erwartbaren Konsequenzen.
Seit dem 11. September bereiten wir uns auf einen Kriegszustand vor,
wie wir ihn noch nicht kennen. Unsere Angst sagt, es könnte die Vorbereitung für den Dritten Weltkrieg sein – auch meine Angst, obschon
sie noch nicht so tief sitzt wie in den Jahrzehnten nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. Dass in den Phasen des Kalten Krieges der heiße,
der finale ausbrechen könnte, dazu hatten wir oft genug die Anlässe zu
befürchten, und es schaudert mich in der Erinnerung an Korea und die
Kubakrise, den 17. Juni und den Mauerbau, den Ungarn-Aufstand und
die Suez-Krise, an Vietnam und den Einmarsch in die Tschechoslowakei. Die Lunte am Pulverfass, mehr als einmal fürchteten wir, dass sie
glimmt.
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Inzwischen erscheint der Kalte Krieg ferngerückt wie die Eiszeit. Der
Zusammenbruch des realen Sozialismus hat die Konfrontation der ideologisch verfeindeten Systeme historischer Betrachtung überlassen. Seit
Wende und Vereinigung kommt es mir vor, als sei das Gespenst eines
letzten, alles verheerenden Krieges verschwunden; seitdem beschäftigen
uns Deutsche die Mühen der wiedervereinigten Ebenen; angesichts der
Dimensionen, die uns die Globalisierung auch des Terrors verheißt, ein
eher regionales Problem.
Vor Augen die aktuellen Fernsehbilder aus New York, kamen mir auch
die Jahrestage in den Sinn mit ihren Aufzeichnungen des täglichen Schreckens, wie Uwe Johnson ihn sich von der alten Tante New York Times
berichten ließ. Wer diese vier Bücher kennt, hat eine Ansicht von New
York, das es so nicht mehr gibt. Freilich waren, als Gesine Cresspahl
im südlichen Manhattan nahe dem Finanz-Distrikt als Bankangestellte
zugegen war, die beiden Türme des World Trade Center noch nicht
hochgezogen; die inzwischen achtundsechzigjährige Rentnerin könnte
aber nun um die Tochter fürchten, falls der Berufsweg der vierundvierzig
Jahre alten Marie zu einem Büroplatz in einem der beiden Türme geführt
hätte. Uwe Johnson lässt die Jahrestage 1968 enden; aber mitunter habe
ich mich gefragt, was aus Gesine und Tochter Marie wohl geworden ist.
Mit dem Ende dieses Romans erlaubt es unsere Imagination noch lange
nicht, dass auch das Leben aller seiner Personen zu Ende sei; sie existieren
in der Vorstellung weiter in der Weise, wie sie der Verfasser realisiert hat:
als Personen, die aus der Fiktion des Romans sich entfernt und verselbstständigt haben.
Auf der Suche nach der Adresse des Bankhauses, in dem sich Gesine
Cresspahl jeden Morgen einfand, geriet ich beim Blättern in den Sommer
1942. Da war das neunjährige Mädchen vom Vater Heinrich Cresspahl
nach Ahrenshoop geschickt worden, aufs Fischland zwischen Ostsee
und Saaler Bodden. Und mir fiel ein, dass im gleichen Kriegssommer
meine Patentante aus dem Rheinland nach Thüringen kam und mich
dort abholte für eine Fahrt nach Berlin, und nach ein paar Tagen Aufenthalt weiter dann für meine erste Reise quer durch Mecklenburg hoch
zur Ostsee, nach Greifswald zu den Verwandten, nach Lubmin, auf die
Insel Rügen. Dass diese Reise, diese endlos erscheinenden Ferienwochen,
einmal literarische Motive hervorbringen würden, von meinem ersten
Buch 1964 bis zum letzten Hörspiel in diesem Jahr, davon ahnte der
zehnjährige Junge damals nichts. In seinem Gedächtnis blieben endlose
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Kiefernwälder zurück ... Am Rand eines Kiefernwaldes, hinter dem der
Strand, das Meer begann, stand eine grün gestrichene Bretterbude, ein
Milchausschank, und mit dem Geschmack der Buttermilch, die der Junge
an einem jeden Morgen dort trank, holte die Erinnerung jahrzehntelang
die Bilder von Sandwegen und Kiefern, den Geruch der Ostsee zurück.
Und dazu fiel mir eine andere Reise ein, die am Ende durch lauter
Kiefernwälder zu führen schien: die Fahrt von Thüringen durch Sachsen
und Brandenburg in die Lausitz nach Cottbus im August 1946. Es war
die Reise zur Beerdigung der Mutter, die nach dem Erfurter Abschied
von ihrem Sohn in der Lausitzer Landschaft ums Leben gekommen war.
Ein Erfahrungsschock, von dem der vierzehnjährige Junge auch nicht
ahnte, dass er als literarisches Motiv ihn einmal heimsuchen und nicht
mehr loslassen würde, bis zu seinem letzten Buch vor zwei Jahren: Aus der
Geschichte der Trennungen.
Von beiden Reisen wusste Uwe Johnson. Sie waren in den Geschichten aufgetaucht, die wir einander aus unseren Kindheiten erzählten,
gelegentlich, wenn wir mit Elisabeth Johnson zu dritt in der Stierstraße
in Berlin-Friedenau zusammensaßen, Anfang der siebziger Jahre vor
dem Umzug der Johnsons nach Sheerness on Sea. Überrascht, dass der
rheinische Kollege einen Ort wie Anklam zu kennen vorgab, wollte der
Mecklenburger – vier Jahre sei er doch in Anklam zur Volksschule gegangen – wissen, was sein Gedächtnis davon behalten habe; aber so viel war
da nicht übrig geblieben, näher stand und mehr gab zum Erzählen die
Kriegs- und Nachkriegszeit in Erfurt her mit Vergleichen auch der ersten Erfahrungen in der Sowjetischen Besatzungszone bis 1947; aber im
Herbst dieses Jahres kehrte der Fünfzehnjährige schon ins Rheinland
zurück, in einen Garten voller Kirschbäume ... Meine Kirschbäume sind
mir verloren – unvergessen der Satz, den der Flüchtling aus Pommern, der
Mecklenburger in Westberlin, auf eine Art sagte, dass der Rheinländer
darin einen Vorwurf gegen sich hörte.
Beharrlich blieb Uwe Johnsons Interesse an der Cottbus-Geschichte.
Sie war aufgekommen beim Studium des riesig vergrößerten Messtischblattes, das hinterm Sofa an der Wand der Berliner Wohnung hing. Beide
Autoren verstanden sich als Landkartenleser, und so demonstrierte der
Berliner seinem rheinischen Kollegen die Topographie der Gegend, in
der Peter Huchel, der soeben die DDR endlich hatte verlassen dürfen,
gefangen und zu Hause gewesen war: südlich Potsdam, mitten in den
Wäldern, Wilhelmshorst. Dabei fuhr sein ausgestreckter Finger über
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Caputh am Ufer des Schwielowsees entlang, dessen Entdeckung und
Namen im Kopf des Rheinländers einen Assoziationssprung verursachte,
die plötzliche Vergegenwärtigung eines Sees, der nördlich von Cottbus
liegt und fast den gleichen Namen hat: der Schwielochsee. Uwe Johnson
wollte dann wissen, welche Beziehung seinen Kollegen mit der Lausitzer
Landschaft verbinde ... Nun, ein paar Gläser Wodka waren schon getrunken, und so erzählte der Rheinländer, wovon er lange Zeit geschwiegen
hatte, nämlich die Geschichte vom Tod seiner Mutter im Schwielochsee,
von der Beerdigung in Cottbus, von seinem Schuldgefühl, das Grab nicht
einmal besucht zu haben, von seiner Aversion aber auch gegen die DDR,
die er nach der Flucht aus seiner zweiten, der thüringischen Heimat nicht
mehr zu betreten gedenke.
Damit war Uwe Johnson nun gar nicht einverstanden. Zunächst
dachte ich, es sei der Wodka, der ihn zu der Idee inspirierte, gemeinsam
zu dritt nach Cottbus zu fahren und dort auf dem Südfriedhof nach dem
Grab zu sehen. Aber an einem der folgenden Abende wurde mir klar, dass
er es ernst meinte; er hatte sich einen Reiseplan ausgedacht und redete
mir auf eine nahezu drohende Weise ins Gewissen. Mit allerlei Ausreden
versuchte ich dagegenzuhalten und zu erklären, warum ich vor einer Reise
in die DDR zurück in die Landschaften der Kindheit zurückscheute; ich
zweifelte auch die Möglichkeit an, ob man ihm und seiner Frau, DDRExilanten, überhaupt die Einreise gestatten werde. Das solle meine Sorge
nicht sein, er werde das schon riskieren, und was er riskiere, das könne
sich ein Rheinländer schon lange erlauben. Und im Übrigen: Es stehe mir
frei, die Reise nach Cottbus auch allein zu unternehmen.
Kurzzeitig kam es zu einem Zerwürfnis. Dann lud mich Uwe Johnson noch einmal in die Stierstraße ein, zum letzten Mal vor dem Umzug
nach England. Wieder ein Drohen in der Stimme: Ob es bei meiner
Weigerung bleibe ... Ja, dabei bleibe es. Aber zur Kenntnis nehmen müsse
ich dann dieses hier ... Uwe Johnsons rechter Arm kam hinter seinem
Rücken hervor, und seine Hand hielt dem Kollegen ein Blatt Papier vor
die Augen, ein Schriftstück, ein Dokument, das mit Linien, Buchstaben,
Zahlen versehen war. Was sei denn das? Das sei eine Lagebezeichnung,
die bezeichne die Lage des Grabes seiner Mutter auf dem Südfriedhof von
Cottbus. Der Kollege verstand nicht. Es gebe auch nichts zu verstehen,
zu fragen auch nichts, denn er, Uwe Johnson, könne keine Auskunft über
seine geheimen Ermittlungen geben, ich dürfe lediglich zur Kenntnis
nehmen, dass der Tod der Mutter und das Vorhandensein ihres Grabes
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in Cottbus, DDR, nach wie vor aktenkundig sei. Und dabei ist es dann
geblieben: Uwe Johnson hat seinem Kollegen nie verraten, über welchen
Weg er sich das Dokument aus Cottbus nach Westberlin hat kommen
lassen.
Wer den Roman Aus der Geschichte der Trennungen gelesen hat, weiß,
wie er anfängt und was die ersten sieben Seiten erzählen: nämlich, dass
die Hauptperson des Buches, Jörn Winter, ein Mann in den Sechzigern,
aus dem Rheinland in die Mark Brandenburg fährt, durch den Fläming in
die Lausitz ans Südufer des Schwielochsees. Es ist ein Sonntag im August
1996; es ist der fünfzigste Todestag seiner Mutter. Den Ort ihres Todes
sieht er zum ersten Mal; er versucht herauszufinden, wo genau sie ins
Wasser gegangen ist.
Ein entscheidender Impuls für das Schreiben dieses Buches: Während der Verfasser an den ersten sieben Seiten saß, ging ihm auch die
Sache mit Uwe Johnson durch den Kopf, vor allem die jahrelang quälende Frage, warum er damals die Reise in die Lausitz hatte versäumen
wollen. Der wahre Grund eines Versäumnisses wird einem selten klar; er
mag in Unterbewusstes reichen, dorthin, wo die Ängste sich verstecken,
das Verdrängte, das insgeheim Erhoffte. Der Verfasser geht nicht so weit,
zu sagen, er habe damals geahnt, dass er mit seinem Versäumnis sich nur
eine Erfahrung aufspare, die ohnehin Jahrzehnte später ihn erwarte. Aber
obschon er für das geteilte Deutschland, mithin für die Existenz der
DDR, eine unendlich längere Zukunft, als sie dann hatte, voraussah, er
hatte einen Rest Hoffnung behalten, jenseits von nie und nirgendwann
einmal zurückkehren zu können, und das würde dann heißen: die abgeschnittenen Teile der Kindheit seinem Leben wieder anzufügen, das
Vergangene wieder zu vergegenwärtigen und dabei mit den Orten und
Landschaften die Motive zu entdecken, die zwischen Ostsee und Thüringer Wald auf ihn warteten.
Die Motive meines Schreibens seit zwölf Jahren für Gedichte und
Hörspiele; die Motive für den Roman, den Sie heute Abend mit Ihrer
Auszeichnung versehen: Motive stellen sich in der Regel unerwartet ein,
vor allem diese, die mit dem Unerwarteten selber kamen: dem Ende der
Teilung, der Trennung der Deutschen. Von da an kam es mir vor, als
schreibe eine neue Wirklichkeit mit.
Gelegentlich wird ein Autor gefragt, wie er auf dieses oder jenes
gekommen sei, warum er so und nicht anders schreibe. Im Besonderen ein
Autor, der eine Zeit lang als Verfasser experimenteller Texte, der länger
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noch allein als Lyriker gegolten hat, und der jetzt, im Alter, seinen ersten
Roman schreibt. Nun ist diesem Roman zwei Jahre zuvor ein Buch vorangegangen, eine Erzählung mit dem Titel Der fehlende Rest. Ein Buch,
das die Arbeit des Erinnerns beschreibt, und was die Erinnerung dabei
entdeckt, ist die Gegenwart dessen, was die Hauptperson der Erzählung,
derselbe Jörn Winter, von dem die Geschichte der Trennungen handelt,
für seine Vergangenheit hält. Sie hat, mit den Erfahrungen der Kindheit,
seinem Erwachsenwerden, das Entstehen seiner Ansichten und Gewohnheiten, seine Ticks, seine Verhaltensweisen, Reaktionen und Ängste, sein
Bewusstsein auf eine Weise mitbestimmt, das ihm kenntlich wird der
Zusammenhang seiner individuellen Geschichte mit der Geschichte seiner Zeit, mit den kollektiven Erfahrungen, mit dem Gang der Historie.
Man kann die Erzählung vom fehlenden Rest als Präludium zur Geschichte
der Trennungen lesen; sie kommt mit Personen, Schauplätzen, Geschehnissen, die sich dann ausdehnen in den Dimensionen des folgenden
Romans. Als der Autor den fehlenden Rest beendete, wusste er: Dieses
Buch ist zwar fertig, aber die Geschichten darin fangen jetzt erst an; die
Spuren liegen offen, die Hintergründe einer Biografie werden sichtbar.
Als hätte ein Archäologe, der noch nicht recht weiß, wonach er eigentlich
sucht, den wahren Gegenstand seiner Forschungen entdeckt, so sah der
Autor nun ein Territorium vor sich, das wahrzunehmen und zu beschreiben nach weitgreifenden erzählerischen Verfahren verlangte.
Ein reales Territorium, das sich aus Träumen und Erinnerungen
zurückverwandelt hatte in konkret erfahrbare Wirklichkeit. Es war lange
Zeit verdrängte Sehnsucht, die den Autor nach Mauerfall und Einheit in
die Landschaften zwischen Elbe und Oder hineinzog; Sehnsucht nach
dem in der Kindheit Vertrauten, dem scheinbar Verlorenen, aber auch
nach dem Unbekannten, dem Noch-nicht-Gesehenen. Da hatte er in
seinen jungen Jahren noch ein ungeteiltes, ein Vaterland gekannt, das
ihm und seiner Generation dann beigebracht hatte, dass es das Vaterland
der Verbrechen gewesen war. Da hatte er die Konsequenzen von Schuld
und verlorenem Krieg erfahren und den Anfang einer Geschichte, die
sein Land in Besatzungszonen und alsbald in zwei Staatsgebilde teilte,
in denen wir, die Deutschen, Identitäten annahmen, die, nach neutralen Himmelsrichtungen benannt, sich doch als ideologisch feindliche
verstanden. Dabei hätte die politische Landkarte auch anders aussehen
können: Der Russe hätte Berlin behalten, die Briten und Amerikaner
wären im Mecklenburgischen, im Sächsischen, in Thüringen geblieben.
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Wenn, wie Uwe Johnson es imaginierte, Klütz zum Westen gekommen
wäre: eine Hälfte von ostdeutschen Biografien hätte den westdeutschen
Verlauf genommen. Bittere Konjunktive; die Wirklichkeit hat Jahrzehnte
gewartet, bis sie die Grenzlinie auf den Landkarten löschte.
Der Autor aus dem Westen, der einen langen erzählerischen Weg
durch den Osten geht, um die Spuren seines früheren Lebens, um das
Gemeinsame von Kinderzeit-Erfahrungen zu finden, er kommt mit
Ansichten und Gewohnheiten, die sich von denen der Einheimischen
unterscheiden. Er hört deutsche Wörter, die etwas bedeuten, wovon er
keine Ahnung hat; er gebraucht deutsche Wörter, an denen man gleich
seine Herkunft erkennt. Er meint ein vertrautes Zuhause zu betreten, und
wenn auch die alten Klingelknöpfe noch an der Haustür hängen, die Vergangenheit steht nicht da und sagt: Na endlich, da bist du ja wieder. Eher
trifft er auf eine Gegenwart, die durch ihre eigene Geschichte geprägt ist
und die ihm zu sagen scheint: Deine Kindheit wohnt hier nicht mehr,
hier haben ganz eigene Lebensläufe angefangen.
Beim Schreiben seines Buches hat sich der Autor mitunter gefragt:
Wer wäre ich, wenn damals 1947 sein Vater gesagt hätte, wir bleiben hier
in Erfurt, da gibt es genug zu tun. Vielleicht ähnelte seine Biografie der
seiner Kollegin im Rundfunk der DDR, die, auf Tag und Jahr gleichaltrig
und aufgewachsen in Thüringen, später in der Berliner Nalepastraße das
Hörspiel leitete, und zwar zur selben Zeit, als unser Autor im Deutschlandfunk in Köln sich in der gleichen Funktion befand. Also doch FDJ,
also sicher Genosse. Oder er hätte notorisch Rias gehört und das Gehörte
weitergesagt, und er wäre dafür, wie der Müller in Kossin, zwei Jahre nach
Bautzen gekommen. Oder er hätte sich von der Staatssicherheit anwerben
lassen. Oder man hätte ihn aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen.
Oder er hätte die Sommermonate vielleicht in Wiepersdorf, vielleicht in
seinem Haus auf dem Hohen Ufer in Ahrenshoop verbracht. Oder man
hätte ihm dann doch die Ausreise genehmigt in einen Westen, aus dem er
zwar stammte, aber in dem er sich als Fremder vorgekommen wäre.
Die Möglichkeiten einer Identität, und wie sie jeweils abhängt vom
Sein, das unser Bewusstsein bestimmt: Beim Schreiben seines Buches,
dessen Schauplätze sich auf dem Territorium der ehemaligen DDR befinden, hat sich der Autor einmal gefragt, ob er das Recht habe, das Land
mit den Erinnerungen ans Früher zu überziehen. Er tat es mit der Empfindung, dass die Geschichte der Ostdeutschen auch Teil der eigenen
Geschichte sei, und indem er es tat, nahm er sich das Recht der Literatur,
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die Wirklichkeit zu untergraben und nach etwas zu suchen, das die Wirklichkeit verschüttet hat. Erst die Genauigkeit und die Beharrlichkeit des
Erinnerns stellt die wahren Dimensionen der Wirklichkeit wieder her;
sie macht kenntlich die Widersprüche, die Zusammenhänge zwischen
dem Einst und dem Jetzt; sie sagt uns, dass Verlorenes nicht verloren geht,
solange das Gedächtnis es festhält.
Aber kenntlich werden dabei auch die Defizite, das hat der Autor
beim Schreiben gemerkt. Aufgewachsen und weitergekommen im westeuropäischen Erfahrungsbereich, weiß er wenig Bescheid über das Leben
seiner Landsleute in der DDR. Er hat seine Vorurteile, und er hat sie sich
korrigieren lassen. Er hat sich Erfahrungen und Lebensläufe erzählen
lassen, aber das ersetzt das authentische Erleben nicht. Die Geschichte
der Trennungen erzählt auch vom Getrenntsein der Erinnerungen und
Erlebnisse. Der Autor würde keinen Roman versuchen, der einzig auf die
Fiktion setzte und Biografien erfinden würde, deren reale Bestandteile er
nicht kennt. Es ist, so sagt es Uwe Johnson, „unzweifelhaft misslich, dass
einer bloß wahrscheinliche Leute hinstellt, wo sie nicht gestanden haben,
und sie reden lässt, was sie nicht sagen würden ...“ Er hat, unser Autor,
mit seinem Roman eher versucht, den Defiziten seiner Erfahrung eine
Art Hoffnung entgegenzusetzen, dass in seinem Buch die Geschichte der
Trennungen ihr allerletztes Kapitel begonnen hat. Diese Hoffnung reicht
über den Roman hinaus; sie richtet sich auf unsere Wirklichkeit, darauf,
dass die Wirklichkeit selber mit diesem letzten Kapitel zurande kommt.
Ein Impuls in die Zukunft hinein, die auch der Autor vor Augen hat,
indem er so viel vom Gang, von den Wirkungen der Geschichte erzählt.
Vielleicht, dass – hier in Neubrandenburg – sein Buch so angenommen
worden ist. In jedem Fall berührt es mich, macht es mich glücklich, dass
die Auszeichnung dafür aus Mecklenburg gekommen ist, aus einem Land,
in das mich, bevor ich es kennen gelernt habe, Uwe Johnson eingewiesen
hat. Mein Dank hat Dauer für alle Zeit.
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2003
Norbert Gstrein

Laudatio
Die hohe Kunst der Perspektive
Sigrid Weigel
Sehr geehrter Herr Minister, lieber Norbert Gstrein, verehrte Festgesellschaft, an den Beginn meiner Würdigung möchte ich eine fiktive
Gesprächsrunde stellen, in der ich den 1961 geborenen Norbert Gstrein
mit zwei Autoren zusammenbringe, denen er, weil sie zu den Frühverstorbenen einer vorausgegangenen Generation zählen, tatsächlich nie
begegnet ist: mit der 1926 geborenen Ingeborg Bachmann und mit Uwe
Johnson, der 1934 nicht unweit von hier das Licht einer sich gerade verdüsternden Welt erblickt hat. Zwar sind beide bisher nicht aufgetaucht
unter den Autornamen, denen Norbert Gstrein in seiner Literatur und
seinen Dankesreden eine Hommage gewidmet hat, wie etwa W. G.
Sebald, Vladimir Nabokov und Cesare Pavese. Doch lässt sich ein derartiges „Gespräch mit den Toten“ sehr leicht vorstellen. Wir brauchen
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uns dazu nur an einen poetologischen Grundsatz Norbert Gstreins zu
halten, dem gemäß „reale und fiktive Räume einander durchdringen“.
Dieser Devise folgend, könnten wir Uwe Johnsons Reise nach Klagenfurt
statt im Jahre 1974 fünfzehn Jahre später antreten lassen, damit er dort
1989 der Lesung des jungen Kollegen beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zuhören kann, wo die Namenspatronin des Preises diesen selbst an
Gstrein verleiht, einen Preis, mit dem seine Anerkennung als Schriftsteller begann. In Fortsetzung der tagelangen literaturkritischen Debatten
kommt es dabei am Ufer des Wörthersees zu einem Gespräch der drei
Schriftsteller über Fragen der Perspektive. Norbert Gstrein hält einen
Band der Jahrestage in der Hand, in dem er sich einen durch Kapitälchen
ins Auge springenden Satz angestrichen hat: „Es wäre zu jeder Zeit richtig, eine Sache in ihrer richtigen Perspektive anzugehen.“ Er wendet sich
an den älteren Kollegen mit der Frage: Was aber ist die richtige Perspektive? Und gibt es überhaupt eine „richtige“ Perspektive bzw. „eine“ einzige, die richtig genannt werden kann. Und was überhaupt heißt „jeder
Zeit“? Johnson verweist darauf, dass genau diese Frage strittig sei in den
Gesprächen zwischen Gesine Cresspahl und dem „Genossen Schriftsteller“, weshalb er selbst sich da lieber raushalten wolle. Und überhaupt sei
er nach der fünfzehnjährigen, zuletzt kaum noch erträglichen Arbeit an
den Jahrestagen ohnehin im Zweifel, ob es denn möglich sei, das Vergangene und die Schrecken der Geschichte zu rekonstruieren und dabei den
verschiedenen Erfahrungen gerecht zu werden. Oft habe er sich beim
Schreiben weniger wie der Schriftsteller seines Romans, sondern eher
wie Gesine gefühlt, die in ihren Aufzeichnungen für die Tochter gesteht:
„Mit einem Mal führe ich in Gedanken ein Gespräch über ein Gespräch,
bei dem ich gar nicht dabei war.“ Daraufhin wenden sich die beide Männer mit fragenden Blicken an Ingeborg Bachmann. Die antwortet, wie
es so ihre Art war, nicht direkt, sondern mit einem Gedicht: William
Turner: Gegenlicht. So heißt ein kurzes Gedicht aus ihrem Nachlass, das
Turners Malerei als eine Kunst preist, in der jede Perspektive ausfällt:
„Er wusste:/ es kommt auf den Lichteinfall an./ Von sich selbst hielt er
wenig/ und erlaubte sich keine Perspektiven.“ Nach einer kurzen Pause
wendet Gstrein, der Bachmanns Faszination für den englischen Maler
teilt, ein, dass es eben ein Privileg der Malerei sei, sich und uns mitten
in den Bildraum, mitten ins Geschehen zu versetzen, während dagegen
eine Erzählung ohne Erzähler schlecht denkbar sei. Doch kurz darauf
fällt ihm ein, dass Turner merkwürdigerweise vom Autor spricht, und
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zwar im Untertitel eines Bildes, das er selbst in seinem Roman Die englischen Jahre zitiert hat. Daraus liest er nun jene Passage vor, in der seine
Erzählerin sich nach einem Spaziergang an der Themse in der Tate Gallery wiederfindet und ein Bild Turners ansieht, von dem es heißt, dass
es das Lieblingsbild jenes legendären Exilschriftstellers gewesen sein
soll, dessen Spuren ihre Recherchen gelten: Turners Schneesturm „mit
dem ungewöhnlich langen Zusatz im Titel, Steam Boat off Harbour’s
Mouth making Signals in Shalldow Water and going by the Lead (ein den
Hafen verlassendes Dampfboot, das durch Untiefen gelotst wird und
Signale sendet), mehr noch, The Author was in this Storm on the Night
the Ariel left Harwich“. Als Johnson, nachdem er der Passage zugehört
hat, beginnt, über den Nebel an Englands Küsten zu sprechen, und Bachmann die Anspielung auf Ariel und den Sturm zum Anlass nimmt, über
Shakespeare und seinen schönen Einfall eines am Meer liegenden Böhmen zu diskutieren, stiehlt Norbert Gstrein sich leise davon – zurück an
den Schreibtisch, wo er über Turners Bild eines Autors grübelt, der im
Sturm war in jener Nacht, als Ariel den Hafen verließ.
Verlassen auch wir nun diese imaginierte Gesprächsrunde und wenden
uns dem Werk des Preisträgers zu, das aus einem solchen oder ähnlichen
„Gesprächen mit den Toten“ entstanden sein könnte. Denn sein ganzes
Werk ließe sich unter den Titel einer hohen „Kunst der Perspektive“ stellen, da es sich auszeichnet durch die Entfaltung subtiler und kunstvoller
Techniken in jenem Feld, das sich zwischen den Polen einer so genannten richtigen Perspektive und einem ideellen perspektivischen Nullpunkt
auftut, für den die Farb- und Lichtwelten William Turners stehen.
Die Texte von Gstrein sind nicht nur dialogisch, oft sogar vielstimmig
komponiert, sie lesen sich darüber hinaus als Verhandlungen über die
Möglichkeiten des Erzählens im Streit verschiedener Sprachen, Motivationen, Haltungen und Stillagen. Und gerade auf diesem Wege gelingt es
dem Autor, sich nach dem Ende der Posthistorie und trotz des Misstrauens in die großen Erzählungen wieder der beunruhigenden, uns umtreibenden Ereignisse anzunehmen, deren Deutung, wenn die Literatur sich
für unzuständig erklärt, allein den Dabeigewesenen und den Reportagen
der Massenmedien überlassen bliebe. Sich keine Perspektive erlauben, das
bedeutet bei Norbert Gstrein nämlich keineswegs einen Verzicht auf das
Erzählen, das bedeutet vielmehr Vertrauen in das Vermögen der Einbildungskraft und in die Kunst, verschiedene Stimmen zum Sprechen zu
bringen und – im Respekt vor ihnen – der eigenen Schreibweise sehr viel
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abzuverlangen. Das heißt, nicht unbedingt von „sich“, aber von der eigenen Autorschaft sehr viel zu halten.
Die hohe Kunst der Perspektive entfaltet sich in seiner Literatur
aus einem Zusammenspiel von Fiktion und Recherche, der Fiktion als
Schöpfer von Personal und Handlungen, der Recherche, um diese in
genau erkundete historische Schauplätze zu versetzen. So werden die fiktiven Figuren zu Akteuren, deren Geschichten wahrscheinlicher sind als
viele so genannte authentische Berichte, gerade weil sie uns alle Angebote
zur Identifikation und Rührung verweigern. Nachdem der Autor schon
in seinem Erstling Einer (1988) das autobiographische Erzählmuster mit
dem Mittel der Fiktion konterkariert hat, nachdem er mit dem Roman
Das Register (1992) einen Abgesang auf den Familienroman geschrieben
und dessen Verwandtschaft mit der familialen Buchhaltung herausgearbeitet hat und nachdem er die Perspektive des auktorialen Erzählers,
der sich im Reiche der Literatur wie der Luftgott Ariel im Reich der Elemente verhält, mit der Novelle einer historischen Ballonfahrt O2 (1993)
in die Zuständigkeit der Naturforscher und Techniker verwiesen und sie
damit für die moderne Literatur als untauglich befunden hat – nach diesen und weiteren Experimenten mit überlieferten Erzählmustern ist Norbert Gstreins Literatur mit den Englischen Jahren (1999) und dem neuen
Roman Handwerk des Tötens im mehrfachen Sinne mitten in den Sturm
eingetreten. Sie hat dabei den auf Turner gemünzten Satz „Von sich selbst
hielt er wenig und erlaubte sich keine Perspektiven“ auf eine eigene, auf
eine genuin literarische Weise umgesetzt: in Form des Verzichts auf eine
Zentralperspektive der Erzählung, in Form der radikalen Destruktion der
einen „richtigen“ Perspektive – ohne damit andererseits einer Beliebigkeit
anheim zu fallen. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn Norbert Gstrein das Mittel der Fiktion einsetzt, um den Pathosformeln von Authentizität, von Unmittelbarkeit und Augenzeugenschaft zu entkommen und
zu begegnen. Als so genannter Nachgeborener, so hat er einmal gesagt,
könne man heute kaum noch eine Geschichte vor dem Hintergrund des
Dritten Reiches erzählen, ohne die Rezeption der Klischees mitzuerzählen, die das Vergangene verstellen. Das war auf den Roman Die englischen
Jahre gemünzt, der darum kreist, wie eine sensations- und opfersüchtige
Öffentlichkeit jahrelang der Geschichte eines angeblich jüdischen Exilschriftstellers aufgesessen ist, dessen Identität sich im Zuge der Recherchen der Erzählerin als gefälscht herausstellt, als vertauscht. Indem diese
„Mutmassungen über“ einen Emigranten in Form von Interviews mit
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den Frauen des inzwischen Verstorbenen und dessen Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit des Londoner Exils und der Zeit seiner Internierung
auf der Isle of Man zusammengesetzt sind, kann kein einheitliches und
lückenloses Bild seiner Geschichte entstehen. Deshalb muss die erfundene Erzählerin, „alter ego“ des Schriftstellers, ihren Plan, einen Roman
über den Emigranten zu schreiben, genau in dem Moment aufgeben, in
dem Gstrein seinen Roman abgeschlossen hat. Die Fiktion hat hier also
nicht die Funktion, die Lücken der Erinnerungen zu füllen und historische Ereignisse zu vergegenwärtigen, an denen weder der Autor noch die
Leser teilgenommen haben. Vielmehr wird die Fiktion als Mittel gegen
die Illusion authentischer Erinnerungen eingesetzt, als Kritik an jener
Sucht nach Unmittelbarkeit zum Schrecken der Vergangenheit, durch die
die Leser und der Literaturbetrieb offenbar so blind geworden sind, dass
sie auf das simulierte Zeugnis eines Binjamin Wilkomirski hereinfallen
konnten. Aus dieser Erfahrung erst erklärt sich auch Jorge Sempruns auf
den ersten Blick möglicherweise befremdliches Statement, das in seiner
Laudatio von 2001 auf Norbert Gstrein zu lesen ist:
„Wir brauchen jetzt junge Schriftsteller, die das Gedächtnis der Zeugen, das Autobiographische der Zeugnisse, mutig entweihen. Jetzt können und sollen Gedächtnis und Zeugnis Literatur werden. Jetzt sollte
man, wie der französische Schriftsteller Boris Vian, sagen dürfen: ‚In diesem Buch ist alles wahr, weil es erfunden ist.‘“
Norbert Gstrein hat diese Aufforderung allerdings auf eine eigene
Weise beantwortet, nicht in der Form einer Entweihung, sondern mit
dem „Respekt einer tiefen Desillusionierung“, so seine eigene Formulierung. Denn ihm geht es nicht um eine Kritik der Zeugnisse, sondern um
eine Desillusionierung des Glaubens, dass die Bilder des Grauens, die uns
aus der Mitte der Kämpfe gesendet werden, irgendetwas vermitteln könnten – weder vom Elend noch von der Logik der Gewalt. Denn diese Logik
wird, das lehrt Das Handwerk des Tötens am Fall des im Balkankrieg
ermordeten Kriegsreporters Allmayer, von der Berichterstattung eher
noch angekurbelt. Insofern ist der Kriegsberichterstatter, um dessen Tod
die Gespräche des Romans kreisen, eine ambivalente Figur, bewunderter
Frontreporter und Opfer des eigenen Drangs, den Kriegsereignissen auf
dem Fuße zu folgen und den Mördern und den Toten so nahe wie möglich zu kommen, Opfer auch der Schizophrenie, als Reisender zwischen
den Schauplätzen der Massaker und der „normalen Welt“ zu leben, für
die er seine Reportagen schreibt, unfähig, länger in solchen Parallelwel101

ten zu existieren, zugleich aber auch voller Demut, „viel zu viel zu wissen
und gleichzeitig gar nichts“. Tatsächlich gilt die Kritik im Roman mehr
demjenigen, der vom Mythos eines solchen Krisenjournalismus besessen ist und diesem, in Ermangelung von Ereignissen im eigenen Leben,
nachstellt und nachreist, so wie der Gesprächspartner des Ich-Erzählers
Paul, der aus dem Tod Allmayers einen Roman machen will und zu diesem Zweck aufbricht zu jenen Orten, deren Namen auf einer Landkarte
des Balkans noch als Schreckensorte eingetragen sind: Priština, Sarajevo,
Kosovo. Dieser Typ Schriftsteller ist es, den der Ton von Skepsis, Widerspruch und zunehmender Distanznahme trifft, der den ganzen Roman
durchzieht. Der Kriegsreporter selbst dagegen erscheint im Roman als
tragische Figur, denn der Autor ist, wie er in einem Interview gesagt hat,
überzeugt, „daß die meisten von ihnen mit dem paradoxen Anspruch in
Krisengebiete reisen, die Toten schreibend wieder zum Leben zu erwecken“. Und wenn er, Gstrein, ihr notwendiges Scheitern beschreibe, dann
geschehe das „nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus dem Repekt einer
tiefen Desillusionierung“. Anders als in der Pathosformel von der Unsagbarkeit des Grauens oder der Undarstellbarkeit des Tötens geht es im
Roman also nicht um ein Versagen der Literatur gegenüber dem Krieg.
Vielmehr diskutiert er eine Dynamik, in der das Schreiben im Begehren
nach Authentizität in die Logik der Gewalt und des Tötens selbst verwickelt wird. Das wird anhand einer für die Sensationsreportage typischen
Szene thematisiert, in der der Reporter einen berüchtigten kroatischen
Kämpfer vor das Mikrophon kriegt und ihn fragt, wie das sei, wenn man
den Finger am Abzug habe und abdrücke.
Diese Szene bildet einen Faszinations- und Rätselpunkt in den
Gesprächen der Freunde über Allmayer und in den Versuchen des Schriftstellers Paul, dessen Route nachzureisen und in einen Roman zu verwandeln. Doch als diese Szene durch das denkbar authentischste Dokument
zugänglich wird, durch eine Aufnahme, deren Band sich im Besitz der
Witwe Allmayers befand, dringen die Versuche zur Rekonstruktion seiner Geschichte gerade nicht zum Kern der Wahrheit vor, sondern ins
Herz der Finsternis, in der sich die Grenze zwischen dem skrupellosen
Kämpfer und dem Reporter, zwischen dem machistischen Kriegshelden und dem Beobachter verwischt. Eine meisterhaft erzählte Szene
führt uns den Ich-Erzähler, den Schriftsteller Paul und dessen Freundin
Helena vor, als die drei sich beim Anhören des Bandes bemühen, das vergangene Geschehen zu begreifen, das durch die Aufzeichnung plötzlich
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ganz gegenwärtig ist und doch ganz fern bleibt. Was sie vernehmen, ist
beklemmend und unverständlich zugleich: undeutliche Wortwechsel,
fremdklingende Worte und Ausrufe, von denen die aus Kroatien stammende Helena einiges simultan übersetzt, fernes Maschinengewehrknattern, dann den Wortwechsel, in dem die Rollen vertauscht werden und
der Krieger dem Reporter ein Gewehr aufdrängt, Schüsse, ohne dass das
Band eine schlüssige Antwort darauf geben könnte, was genau vorgefallen ist. Offen bleibt die Frage, wer den Schuss abgegeben hat, und ungeklärt bleibt: Wer spricht?
In dieser Szene zeigt der Roman, dass es mit den Medien der Reportage, dass es mit den Mitteln einer „authentischen“ Aufzeichnung gerade
nicht gelingt, zu rekonstruieren, „wie es denn eigentlich gewesen ist“. In
dem Moment, in dem die Protagonisten den Ereignissen am nächsten
sind, ist die Distanz dazu am größten. Doch wären diese vom Autor imaginierten Szenen nichts ohne die Arbeit der Recherche, in der Norbert
Gstreins Schreiben stets gründet, wäre seine Fiktion nichts ohne seinen
Einstieg in die Archive der Geschichte. Denn es geht ihm nicht allein um
die fernen Kriegsschauplätze in Bosnien und Kosovo oder um die zurückliegenden Katastrophen, mit denen viele Angehörige seiner Generation
heute so gar nichts mehr zu tun haben wollen. Ebenso wie sich reale und
fiktive Räume durchdringen, so überlagern sich in seinen Texten auch
Orte der Jetzt-Zeit mit dem Gewesenen. Und so ist die Topographie
des heutigen Balkan in Handwerk des Tötens von Erinnerungsbildern
aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg überlagert. Vor allem in Gestalt
von deutschen Soldaten, welche die Erinnerungsbilder und Photoalben
bevölkern, die man andernorts anschaut und vorgeführt bekommt. Wenn
der Autor Helena, die Tochter jugoslawischer Gastarbeiter, sagen lässt,
ihre Familie habe immer schon ein besonderes Verhältnis zu den Deutschen gehabt, ohne dass sie dieses „besondere Verhältnis“ näher erläutert,
dann ist diese „doppeltdeutige Aussage“ so oder so beklemmend – ob ihre
Familienangehörigen zu den Opfern der NS-Besetzung gehörten oder ob
sie mit ihr kollaboriert haben.
Dieses „besondere Verhältnis“, in das, wie es heißt, auch die Österreicher eingeschlossen sind, bildet ein weiteres Leitmotiv in Norbert Gstreins jüngster Annäherung an die Zeit der Balkankriege. Im Mittelpunkt
dieses Motivs steht die Auswanderertochter mit dem anspielungsreichen
Namen Helena, der der Ich-Erzähler von Anbeginn und zunehmend verfallen ist. Über sie lernt er etwas von jener Wehmut, die mit der Emi103

gration verbunden ist. Und durch sie lernt er die „Landschaften nach der
Schlacht“ mit anderen Augen zu sehen. Es ist nicht die Sehnsucht nach
einer verlassenen Heimat, die notwendig phantomatische Züge tragen
muss, weil sich die Signaturen des Verlassenen längst verändert haben,
sondern jene Sehnsucht, die erst mit dem Schwinden ihres Objekts aufkommt. Denn von Helena heißt es, „daß der Krieg für sie zuerst vor allem
eines gewesen war, nämlich die Wehmut, etwa unwiederbringlich verschwinden zu sehen, selbst wenn es für sie ohnehin nicht existiert hatte“.
Gerade darin könnte die Tochter der jugoslawischen Emigranten Helena
eine jüngere Schwester von Uwe Johnsons Auswanderin Gesine Cresspahl
sein. Denn in deren Erinnerungen, die Gesine für ihre Tochter Marie „für
wenn ich tot bin“ auf Tonband aufzeichnet, heißt es: „Wo ich her bin, das
gibt es nicht mehr.“
Mit Hilfe der Sprache und den Blicken dieser „Ausgewanderten“ ist
es beiden Autoren gelungen, die Bedeutung von „Herkunft“ radikal zu
verändern. Während die Berufung auf Herkunft in den jüngsten Kriegen einen blutigen Kampf zwischen Nachbarn legitimieren soll, machen
der Verlust jener Orte, die Herkunft symbolisieren, und die erst dadurch
entstandene Wehmut sensibel für Unterschiede. In den Passagen des
Romans, die der Liebesgeschichte mit Helena gewidmet sind, liest sich
Das Handwerk des Tötens insofern auch als eine „Lehre der Empfindlichkeit“. Deren Poesie ist – im Verbund mit den luziden Darstellungen unserer jüngsten Verwicklungen in europäische Kriegsschauplätze – nicht
häufig anzutreffen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

Dankesrede
Das Sheerness des Erzählens
Norbert Gstrein
„Wo die Realität nur ungenau bekannt ist, würde ich nicht versuchen, sie
bekannter darzustellen.“ Von einer gemeinsam mit seiner Frau unternommenen Vortragsreihe nach Zagreb und Sarajevo zurück, schreibt Uwe
Johnson am 20. Dezember 1975 an Max Frisch, er hätte bei einem Treffen,
das nicht zustande gekommen war, viel zu erzählen gehabt. „So zum Beispiel unser Besuch beim Bosnischen Schriftstellerverband, der sein Büro
in einer Ecke des Kammertheaters von Sarajevo hat, mit Ausgang über
die Bühne“:
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„Fünf ernste Herren standen da, dazu der Sekretär und ein dolmetschender Lyriker. Der Chef hielt mir eine Begrüßungsansprache, oh Mann!
Und ich kannte jedes Wort vorher. Literatur verbindet Völker […] Anliegen der Humanität […] Austauschen der Erfahrungen […] Verschiedenheit
der Sprachen, aber Einheit in der Sprache […] Einheit auch in der Idee […]
es fehlte nur noch, dass wir uns ein Ehrenpräsidium gewählt hätten.“
Man glaubt die Szene zu kennen; ein Funktionär sagt, was er sagen
muss, und die Sätze wirken nur deshalb über das im Zweifelsfall zugestandene Maß hinaus hohl, weil man sie, geschlagen mit dem späteren Wissen, wie ein Spruchband unter den unaufhörlich ablaufenden Schreckensbildern aus der 1992 bis 1995 belagerten Stadt sieht. Es ist auch späteres
Wissen, das einen daran denken lässt, dass der Mann, der die Belagerung
an erster Stelle zu verantworten hat, damals wahrscheinlich Mitglied
eben dieses Bosnischen Schriftstellerverbandes war, Radovan Karadzić,
Autor von zwei Gedichtbänden mit im nachhinein programmatisch klingenden Titeln: Ludo Koplje (Die verrückte Lanze), 1968, und Pamtivek
(Seit Menschengedenken), 1971.
Natürlich wäre es nicht einmal eine Fußnote wert, wenn sich nachweisen ließe, dass der zukünftige Kriegstreiber im Publikum von Johnsons
Vortrag gesessen hat, und darum geht es auch nicht, sondern um die Feststellung, dass die Spieler schon anwesend waren und dass die beflissene
Beschwörung von „Brüderlichkeit und Einheit“ – „bratstvo i jedinstvo“
– bereits da etwas von der Realität Abgehobenes hatte und man bei
allem Wunschdenken vielleicht gut daran getan hätte, die Worte von Ivo
Andrić im Kopf zu behalten, der Anfang des Jahrhunderts geschrieben
hat, dass bei den Serben, Kroaten und Muslimen von Sarajevo nicht einmal die Uhren gleich gingen.
Doch Uwe Johnson interessiert etwas ganz anderes. Er will wissen, was
in Jugoslawien mit einem Romanmanuskript geschieht, in dem der 22.
August 1968 vorkommt, und erhält zur Antwort, es werde gedruckt, es
müsse nur gut sein, und im übrigen seien die Stellungnahmen der Regierung bekannt. „Ja, aber ein Schriftsteller, ein Kommunist oder ein überzeugter Anhänger eines Staates in einem Bündnis mit der Sowjetunion“,
führt er dann die Argumentation in seinem Brief an Max Frisch fort,
„muss der nicht unterscheiden zwischen einer Wahrheit, die das Bündnis
kränkt, und einer, die bloß wahr ist?“
Der „Genosse Schriftsteller“ fragt auch in eigener Sache. Denn der
Hintergrund ist der Einmarsch sowjetischer Truppen in die Tschechoslo105

wakei genau zwei Tage vor dem genannten Datum, und es geht ihm ohne
Zweifel nicht nur um die Reaktion Titos, der sich mit der tschechischen
Seite solidarisch erklärt hatte und nicht viel mehr als eine Woche davor
noch in Prag gewesen war, sondern um seinen eigenen, im vierten Teil
ins Stocken geratenen Roman Jahrestage, der mit diesem Tag, dem 20.
August 1968, enden sollte. Daher schreibt er auch davon, „mit dem Zeremoniell der Partei Sachen besprochen zu haben, die die Partei vorläufig
anders besprochen haben möchte“, und obwohl seine Frau und er „ganz
benommen von dem Erlebnis“ waren, als sie ins Hotel eilten, ist es doch
Erleichterung unter der plötzlich aufkommenden Angst, der Staatsmacht,
deren Kontrolle er sich 1959 mit seinem Umzug in den Westen entzogen
hatte, doch nicht ein für alle Mal entwischt zu sein. „Gewiss ist das Träumen, entfernt von Ostberliner Verhältnissen, im Vergleich geradezu vorzüglich“, beruhigt er sich, „aber uns grauste doch bei der Vorstellung, von
solchen Leuten einmal im Unguten verhört zu werden“.
Ich werde mich nun nicht dazu versteigen, Ihnen in Mecklenburg
etwas über Ostberliner Verhältnisse zu erzählen oder wie sie im Vergleich
zu den jugoslawischen gewesen sind – Sie wissen es besser, und Sie wissen
um das Ende, wissen, was auch immer Sie sonst noch dazu denken mögen,
dass es, verglichen mit dem jugoslawischen Ende, ein gutes Ende war. Die
Vorgänge in Leipzig sind andere gewesen als die in Sarajevo, und ich will
nicht Spekulationen anstellen, unter welchen Umständen es auch dort
zum Schießbefehl gekommen wäre. Es scheint unmöglich, wenn man sich
im Nachhinein die Bilder aus der Nikolaikirche oder vom Alexanderplatz
ansieht, aber unmöglich schien es auch für viele Bewohner von Sarajevo
noch im Herbst 1991, ein knappes halbes Jahr vor dem Beginn der Belagerung, als die ostkroatische Stadt Vukovar, nur wenige Autostunden
entfernt, schon wochenlang von serbischen Truppen beschossen und
schließlich eingenommen worden war; unmöglich schienen die Kämpfe
am Rand von Europa den Fernsehzuschauern im Zentrum selbst noch, als
sie längst voll im Gang waren, Geschehnisse, die sie mit anderen Weltgegenden in Verbindung brachten, oder wenn schon mit dem Balkan, dann
mit dem Anfang des Jahrhunderts und nicht mit seinem Ende.
„Wenn es einer Staatsmacht freisteht, eine Staatsbürgerschaft zu verhängen über Leute, die sie bei der Machtübernahme auf ihrem Territorium vorgefunden hat, so muss es diesen Leuten freigestellt werden, auf
Staatsbürgerschaften von sich aus zu verzichten“, schreibt Uwe Johnson
in seinem „Versuch, eine Mentalität zu erklären“, und obwohl er ein paar
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Jahre davor auf die Frage, warum er trotz Schwierigkeiten und Widerständen so lange im Osten geblieben sei, noch geantwortet hat, der Westen
interessierte ihn nicht, er habe das Land, in dem er lebte, geliebt und keinen Grund gesehen, es voreilig zu verlassen, fährt er dann fort: „Gewiss,
die DDR war eine Erfahrung, obendrein die einer juvenilen Periode.
Aber die Erfahrung sollte nicht verkleinert werden durch die Tricks der
Erinnerung. Es gibt da auch Dinge, die der Regen nicht abwäscht. Was
an Biographie gestiftet wurde, war immerhin nicht alles notwendig zum
Leben. Es ist nicht nötig, diese Rechnung neu aufzumachen, aber sie verträgt es, offen zu bleiben.“
Mir fehlt diese Erfahrung, ich kenne sie nicht einmal wirklich aus
Büchern, aber ich sage das nicht triumphierend, im Gegenteil, es ist vielmehr ein Eingeständnis meiner Borniertheit. Ich habe das, was als DDRLiteratur in die westdeutschen und österreichischen Buchhandlungen
gekommen ist, lange Zeit genauso wenig gelesen wie alles andere, das
mir durch die bloße Etikettierung auf ein besonderes Wohlwollen oder
gar auf kritiklose Nachsicht bei einem bestimmten Publikum zu schielen
schien, und kann jetzt nur das Versäumnis all dessen eingestehen, was mir
dabei entgangen sein mag. Das ist umso bedauerlicher, als sich das Missverständnis geraume Zeit auch auf Uwe Johnson bezogen hat, wie mir
jetzt erst klar wird, ein doppeltes Missverständnis in seinem Fall, mit dem
Effekt, dass ich lange nur die Mutmassungen über Jakob und Das dritte
Buch über Achim von ihm gekannt habe und mir die Jahrestage hinter
dem Grauschleier meiner Abwehr verborgen geblieben sind. Es ist, als
wäre ich dabei unter dem Eindruck des Blicks gestanden, mit dem ich als
Kind auf die Friseurin in dem Hundertseelen-Ort in den Tiroler Bergen
geschaut habe, in dem ich aufgewachsen bin. Sie stammte aus Halle an der
Saale oder aus Magdeburg – so genau lässt sich das fürs Erste nicht mehr
eruieren – und war schon während des Krieges ins Dorf gekommen und
dort verheiratet, wohnte in einem der in den dreißiger Jahren errichteten
Zollhäuser, wo sie auch ihren Salon hatte, und für uns Kinder sprach sie
ein komisches Deutsch. Ich habe sie nie woanders als in ihren eigenen
vier Wänden gesehen und immer nur in ihren weißen Kittelschürzen,
und wenn ich zusammen mit meinen Brüdern alle paar Wochen zu ihr
geschickt wurde, kam sie mir zwischen ihren Glaskästen mit den bunten
Fläschchen und Tuben vor wie eine Fee, so weiß war ihr blondes Haar, ihr
Gesicht, alles wie mit einer Puderschicht überzogen. Ich weiß nicht mehr,
ob es auch nach ihren Vorstellungen war oder ob wir es nur Vater und
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Mutter zu verdanken hatten, wie sie uns die Haare schnitt (die Fasson
militärisch zu nennen, kommt mir allzu wohlfeil vor), aber ich fürchtete
diese Termine, und ich glaube, ich fürchtete sie nicht nur deswegen, ich
fürchtete sie auch, weil ich nicht wusste, wie mit ihr reden, wenn ich unter
einem riesigen Plastiktuch vor dem Spiegel saß und sie sich mit Kamm
und Schere an mir zu schaffen machte. Sie war für mich und wohl nicht
nur für mich auch nach Jahren noch eine Fremde, deutsch, aber fremder
als jene anderen Deutschen, die im Winter für ein oder zwei Wochen zum
Skifahren kamen und dann wieder verschwanden, und das hatte damit zu
tun, dass sie selbst nicht zurück konnte. Denn so viel hatte ich verstanden,
und obwohl mir niemand etwas erklärte, wollte es nicht in meinen Kopf,
dass jemand freiwillig lebte, wo er nicht zu Hause war, und das gab ihr
etwas Trauriges. Ich muss es damals gleich empfunden haben, wie es mir
jetzt wieder gesagt worden ist, als ich mich genauer nach ihrer Herkunft
erkundigte, gleich vage und mit der gleichen Bestimmtheit, mit der mir
das Nichtwissen erklärt wurde: da war dann die Mauer, und da war nichts
mehr, es sei denn, füge ich an, irgendwo Russland.
Das wäre ein möglicher Anfang für eine Geschichte, die wesentliche
Elemente des Johnsonschen Erzählens enthält. Es könnte der Ausgangspunkt für ein Schreiben sein, das nicht den Anspruch hat, zu wissen oder
auch nur wissen zu wollen, wie es war, sondern sich damit bescheidet, zu
erforschen, wie es gewesen sein könnte, und gleichzeitig untersucht, wie
sehr Vergangenes in die Gegenwart und in die Zukunft hineinwirkt. Es ist
das Faulknersche Diktum von der Vergangenheit, die nicht nur nicht tot,
sondern nicht einmal vergangen ist, und die Jahrestage lassen sich auch
lesen als Versuch, die Frage immer mehr einzugrenzen, ob Ereignisse im
Deutschland der dreißiger Jahre und Ereignisse in der DDR der fünfziger Jahre dafür zu stehen haben, dass Gesine Cresspahl, aus deren Leben
der Roman berichtet, mit ihrer Tochter Marie im New York der sechziger
Jahre gelandet ist. „Oft finde ich es schrecklich, wie du glauben kannst,
dass alle diese Leute in Jerichow dich gemacht haben; dass du heute bist
wie du bist, weil sie waren wie sie waren!“, sagte Marie einmal zu ihr, um
wenig später nachzufassen: „Deswegen sind wir in New York?“
Es sind quälende Fragen, in die Uwe Johnson seine Figuren verstrickt,
die Frage, ob Heinrich Cresspahl, der Vater Gesines, besser daran getan
hätte, 1933 nicht aus Richmond bei London nach Mecklenburg zurückzukehren; die Frage, ob man im damaligen Deutschland tatsächlich
leben konnte, ohne sich schuldig zu machen, ob es andererseits anging,
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wegzugehen, nur um nicht schuldig zu werden, und – damit zusammenhängend – ob ihre Mutter, die sich ihr Leben nimmt, nachdem sie in
der „Reichskristallnacht“ den Nazi-Bürgermeister Jansen geohrfeigt hat,
sich in England auch umgebracht hätte. Es ist Programm, wie er eine
Generation später für die junge Frau und ihr Kind die Upper-West-Side
von Manhattan und die fast wöchentlichen Fahrten mit der South Ferry
nach Staten Island zum Ort macht, wohin sie vielleicht nicht in Wahrheit gehören, wohin es sie aber nichtsdestotrotz verschlagen hat, wenn
er sie angesichts der „blicklosen Leute in den ruckenden Fenstern“ eines
Zuges auf dem Bahnhof 86. Straße sie ängstigen lässt, „einmal nicht
mehr zu ihnen zu gehören“. Er reklamiert New York für Gesine gegen
den Vorschlag Martin Walsers, sie in kommenden Bänden des Romans
doch nach Deutschland zurückzubringen, genauso, wie er in seiner Reise
nach Klagenfurt, dem ebenso bitteren wie wehmütigen protokollarischen Requiem für Ingeborg Bachmann, noch die Tote für Rom reklamiert, wenn er ausführlich den Cimitero Protestante beschreibt und die
Möglichkeiten, sich als Ausländer dort begraben zu lassen, „falls jemand
behaupten sollte, Sie seien tot“, wie er sich ausdrückt, nachdem er davor
schon auf das tatsächliche Grab in Klagenfurt zu sprechen gekommen war. „Man müsste überhaupt ein Fremder sein, um einen Ort wie
Kl[agenfurt] länger als eine Stunde erträglich zu finden (…)“, zitiert er
ein paar Seiten davor aus einem Brief von Ingeborg Bachmann und lässt
Gesine wie als Echo darauf in den Jahrestagen sagen: „Aber in Deutschland möchte ich nicht noch einmal leben.“ „Es hat einen bestimmten
Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch
von Hitlers Truppe in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass
mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt … das Aufkommen meiner
ersten Todesangst“, lässt er später die österreichische Schriftstellerin in
einem Ausschnitt aus einem Interview noch einmal zu Wort kommen
und gibt an anderer Stelle in einer Vita über sich selbst die Auskunft, er
sei im Juli 1945 elf Jahre alt geworden, als wäre er da erst geboren oder
jedenfalls von den Toten auferstanden.
In den Jahrestagen ist immer wieder die Rede vom Weggehen. „Nimm
das Kind da weg, Gesine“, heißt es einmal in einem fingierten Zwiegespräch mit Jakob, dem toten Vater von Marie. „Wohin, Jakob?“, fragt
Gesine. „Auf den Mond?“ „Dublin, Gesine“, sagt Jakob darauf. „London.
Kopenhagen“, als wäre jeder Ort recht, nur der augenblickliche nicht, und
gemeint sein können sowohl das Wiederaufbau-Deutschland mit den
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immer noch hervorbrechenden Nachgeburten seiner tausendjährigen
Vergangenheit als auch die USA mit ihrem in Vietnam geführten Krieg.
Das wäre bei allen denkbaren biographischen Folgen eine vergleichsweise
noch sehr einfache Position, die komplizierter wird, wenn man darauf
stößt, wie Gesine auf einen offenen Brief des deutschen Schriftstellers
Hans Magnus Enzensberger reagiert. Nachdem davor schon in einem
Zitat aus der New York Times zu lesen gewesen ist: „Der 38-jährige Dichter teilte in dieser Woche einem Publikum von Studenten und Professoren mit, dass ihn kürzlich ein dreiwöchiger Aufenthalt in Kuba überzeugt habe davon, dass das kubanische Volk ein Bewusstsein von ,Freude,
bedeutungsvoll und tieferem Sinn‘ habe“, gibt er in dem Schriftstück mit
dem Titel Über das Verlassen Amerikas bekannt, er trete als Stipendiat
am Institut für fortgeschrittene Studien an der Wesleyan University von
Middletown zurück, um seine Gedanken und seine Handlungen in eins
zu bringen, und die junge Frau aus Mecklenburg hat nur Spott übrig für
die Begründung und den Jargon, in dem er die Verhältnisse im Land mit
denen im Dritten Reich vergleicht. „Deswegen mag ich in Westdeutschland nicht leben“‚ nimmt sie noch einmal das Motiv auf und sagt auf die
Frage „Weil solche Leute dort Wind machen?“ kategorisch: „Ja. Solche
guten Leute.“
Uwe Johnson ist nun nicht Gesine Cresspahl, er hat es selbst wieder
und wieder betont und dann doch einen Hinweis darauf gegeben, dass
auch das nicht so einfach sein dürfte, wenn er bei der Einleitung einer
Lesung aus seinem „Versuch, einen Vater zu finden“ für sie statt ihres
Geburtsjahres, 1933, seines, 1934, angibt. An ein Versehen mag man bei
einem akribischen Erzähler, wie er einer war, kaum glauben, aber es
braucht diese gewollte Verbindung gar nicht, um die Frage, die ihm an
seinem letzten Wohnort in England angeblich immer wieder gestellt worden ist, zu einer zentralen Frage zu machen, den Ausruf empörten Erstaunens, der ihm dort entgegengeschlagen sein soll, wie er selbst in einem
Brief an Hannah Arendt angibt: „What brought you to Sheerness!“
Auf den ersten Blick spricht außer der immer gesuchten Nähe zum
Wasser tatsächlich nicht viel für den Ort an der Themsemündung, über
den Siegfried Unseld schreibt: „Jedesmal war mein Gefühl beim An- wie
Abreisen dasselbe: wie kann man hier wohnen, wie kann man hier schreiben wollen, in dieser heruntergekommenen Stadt, mit geringsten oder
eigentlich keinen Möglichkeiten, das zu erhalten, was das äußere Leben
lebenswert macht.“
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Darauf gibt es jenseits von pragmatischen Gründen wie dem Wunsch,
die Tochter in einer englischsprachigen Umgebung aufwachsen zu lassen,
keine eindeutige Antwort, kann es auch keine geben, und wahrscheinlich
kommt man eher mit zunächst vage erscheinenden Sätzen oder Erklärungsversuchen weiter: „Uwe Johnson hat sich nach Sheerness geschrieben, als wäre er eine seiner Figuren“, ist einer, „Sheerness ist die Position
des Erzählers“ ein anderer, und vielleicht schadet es auch nicht, den viel
strapazierten Begriff des Exils noch einmal zu strapazieren und ihn auf
diesen Erzähler anzuwenden: War Uwe Johnson ein Exilschriftsteller,
und das von allem Anfang an? Auch darauf werden Sie von mir keine
Antwort bekommen, aber mit diesem Gegengewicht scheinen die Prädikate, gegen die er sich zeitlebens gewehrt hat, noch am ehesten Sinn zu
machen, „Dichter der beiden Deutschland“ oder „Dichter des geteilten
Deutschland“. Offensichtlich ist der exzentrische Standpunkt die Bedingung dafür, und vor dem Hintergrund der verlorenen Heimat klingt
nicht einmal „Heimatdichter Mecklenburgs“ so grimmig, wie es sonst
klingen müsste.
Was mich daran aber am meisten interessiert, sind die Auswirkungen auf das Erzählen selbst. Es ist ein Satz, den Uwe Johnson bereits
1961 in einem Gespräch geäußert hat, der mir wie der Kern seiner Poetik
erscheint und gleichzeitig wie die bestechendste Antwort auf die immer
wieder gestellte Frage nach dem Engagement von Schriftstellern: die
Frage nach deren gesellschaftlicher Verantwortung oder Aufgabe. Er lautet: „Wo die Realität nur ungenau bekannt ist, würde ich nicht versuchen,
sie bekannter darzustellen.“
Das mag bescheiden klingen, hat aber weitreichende ästhetische und
ethische Folgen und liest sich wie eine Antwort auf alle hochtrabenden
Vorstellungen, die es über die Jahre gegeben hat, wie eine Replik auch auf
das Dogma der Parteitheoretiker, denen ideologische Klarheit und künstlerische Meisterschaft ein und dasselbe waren. Es ist der entgegengesetzte
Weg, und Uwe Johnson entscheidet sich zwischen den populären und den
unbekannten Methoden für die genaueren, wie er es einmal ausdrückt.
Das schließt einen allwissenden Erzähler aus; ein allwissender Erzähler
ist er nur, wenn er nicht schreibt, „denn manchmal“, heißt es in einem
anderen Brief an Max Frisch, „gebe ich mir den siebenten Tag ,frei‘“, und
lässt ihn sich in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen auf das „Döblinsche Syndrom“ beziehen, den „Spaß, den Leser beim Erzählen sehen zu
lassen, wie er an das Erzählte geraten ist und wie er es anstellt mit dem
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Erzählen“. Es ist nicht weniger als der Versuch, „die Fiktion mit Mitteln
der Fiktion zu überwinden, eine für ihn unzureichende Ausdrucksform,
die mit dem Indikativ der Zeitformen ein Geschehen vortäuscht, das es
nie gegeben hat, von der Unwahrheit gerade noch unterschieden durch
das Eingeständnis und den Anspruch unter dem Titel, dies sei eine Form
der literarischen Kunst“.
Müsste ich nun ein Programm für meinen neuen Roman Das Handwerk des Tötens angeben, in dem es um die jüngsten Kriege auf dem Balkan geht, und wie sich darüber schreiben lässt, dann könnte es genauso
lauten. Das Problem einer nur ungenau bekannten Realität stellt sich im
Krieg geradezu zwangsläufig, weil man es mit verfeindeten Parteien zu
tun hat, die jeweils ihre Version der Geschichte erzählen, und wenn bei
allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten zu lesen ist, das erste
Opfer des Krieges sei die Wahrheit, lässt das außer Acht, dass häufig davor
schon mit der Wahrheit etwas anderes passiert. Es sind nämlich die Suche
nach der einen Wahrheit und der unverrückbare Glaube, sie gefunden zu
haben, der oft genug am Anfang steht, und der Verzicht auf den päpstlichen Anspruch darauf hat für die Wahrnehmung die Folge, dass sie realistischer wird, um das Mindeste zu sagen, und bringt für die Literatur einen
immensen Zugewinn, was die Glaubwürdigkeit des Erzählers betrifft.
„Wie das denn wäre. Wenn ein Mensch, kein Soldat, eine Erlaubnis
zum Betreten des Kriegsschauplatzes, was nicht glaubhaft sei, dennoch
besitze“, will Marie, bezogen auf den Vietnamkrieg, einmal in den Jahrestagen wissen, „wie denn das wäre.“ Das kann ich auch nicht sagen, aber
um es herauszufinden, irren in meinem Roman zwei Journalisten auf den
Spuren des im Kosovo erschossenen Kriegsberichterstatters Christian
Allmayer durch Nachkriegslandschaften in Kroatien und in Bosnien, und
das bringt mich, ganz zum Schluss, auf die Geschichte meines Onkels,
mit der ich auch hätte anfangen können, seine Anekdoten von der jugoslawischen Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, und wie
er darauf geflohen ist. Ich erinnere mich dunkel daran, was er im Gasthaus
von den Entbehrungen erzählt hat und wie er schließlich beim dritten
Versuch zu Fuß von so weit her über die Berge nach Hause gekommen
sein muss. Was er dort überhaupt zu suchen gehabt haben könnte, ist
kein Thema gewesen, aber ich weiß noch, dass er den Namen Titos nie
ausgesprochen hat, ohne ihn gleich mit einem deftigen Schimpfwort
zu belegen: „Tito, das Schwein“. Der ideologische Hintergrund war ein
anderer, doch die Ablehnung die gleiche, wenn Tito in der DDR nach
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seinem Bruch mit Stalin „Marschall der Verräter“ genannt wurde, wie
man bei Uwe Johnson lesen kann; aber so ernst das damals auch gemeint
war, wirkt Gesines Erinnerung daran, nach allem, was seither passiert ist,
wie ein Stück harmloser Folklore:
„Auf Tito haben wir ungemein böse sein müssen. Es wurde uns gleich
bei der feierlichen Aufnahme in die Fritz-Reuter-Oberschule hingestellt
als eine unserer Hauptbeschäftigungen, und oft sind wir in jenem Herbst
in der Kolonne von vierhundert Oberschülern durch Gneez vors Rathaus
gezogen mit Spruchbändern, auf denen wir den Sturz Titos verlangten
(…) Wir mussten lange stehen im Kalten, bis der Markt mit den Demonstrationszügen voll bestanden war (…) und die drei Leute auf dem Rathausbalkon anfangen konnten mit ihren Ansprachen. Immer, wenn einer
fertig war, riefen wir im Sprechchor unsere Beschwerden gegen Tito, und
ich wäre gern so begeistert gewesen wie Lise Wollenberg, die mir noch
am Morgen im Fach Gegenwartskunde zugezwinkert hatte, als sie die
fünf Ärgernisse des Genossen Stalin mit Tito aufsagte.“
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2006
Joochen Laabs

Laudatio
Joochen Laabs’ Späte Reise
Franziska Augstein
Die Jury hat, wie man so sagt, ein weises Urteil gefällt. Und sie hat es gut
und einsehbar begründet. Laabs hat, so die Jury, einen „neuen Zugang“
zu den abgenutzten oder überzeichneten Bildern der DDR-Geschichte
gegeben. Das ist vollkommen richtig, und die Melodie, die damit vorgegeben ist, möchte ich hier ein wenig weiterspielen.
Späte Reise entsteht aus dem Wechselgesang zwischen unmittelbaren
Erlebnissen und Reminiszenzen des Erzählers: Hier die Gegenwart des
ostdeutschen Gastes in den USA, der beim Besuch einer überfüllten
Strandpromenade sich enttäuscht erkundigt, ob es den Pazifik auch mit
ein paar weniger Leuten gebe. Dort die Erinnerung an alles, was vor
dem Untergang der DDR lag, und die Gedanken an das, was von diesem
Untergang übrigblieb: unter anderem nämlich sein Leben.
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Die Jury hat gesagt, Laabs unterziehe die DDR „einer schonungslosen Befragung durch eine amerikanische ,Wirklichkeit‘ der 1990er
Jahre“. Das Neue Deutschland hat das Fazit gezogen: „Wer immer die
Erinnerung daran festhalten will, wie man lebte, liebte, litt und lachte
in dem kleinen deutschen Land, der sollte auf diesen Roman nicht verzichten.“
Beide Ansichten stehen konträr zueinander. Und trotzdem sind beide
richtig. Allerdings muss man zwei Dinge ergänzen: Erstens hat der Reisende nicht unbedingt die USA gebraucht, um die DDR zu kritisieren.
Auf die Idee war er nämlich schon früher gekommen. Zweitens hat der
Erzähler der Späten Reise an seinen Erinnerungen an die DDR wenig,
was ihn lachen macht. Letzteres ist nicht bloß die Schuld des niedlichen
kleinen Landes, von dem das Neue Deutschland schreibt, sondern es liegt
auch in der Natur des Erzählers: Er ist zu nachdenklich, um ausgelassen zu sein, und er ist nicht fatalistisch genug, um sich dem höhnischen
Lachen der Pessimisten anzuschließen.
Der Erzähler der Späten Reise ist ein zurückhaltender Mann. Besser
gesagt: er ist sehr bescheiden. Die Welt möchte er gern sehen, aber er
erwartet nicht allzu viel von ihr. Dazu respektiert er sie viel zu sehr. Und
wenn sie ihm das, was er sich wünscht, versagt, bringt er sich bei, das für
normal zu halten: So ist die Welt eben. Diese Haltung rührt nicht nur
von den politischen Umständen, die einen Ostdeutschen dazu verdammten, sich gegenüber allen Westlern unterlegen zu fühlen, einfach nur deshalb, weil man auf Westbesuch nicht über die nötigen Devisen verfügte,
sich selbst zu ernähren, geschweige denn, dass man hätte Einladungen
aussprechen können. Diese Bescheidenheit ist vielmehr eine Haltung vieler großer Erzähler: Sie ist verwandt mit der ironischen Bescheidenheit
der Figuren von Robert Walser und Sören Kierkegaard.
Sagte ich bescheiden? Ja, das stimmt. Zugleich ist der Erzähler ausgesprochen anspruchsvoll. Er will nämlich die Welt kennenlernen,
möglichst viel davon, möglichst unverstellt. Joochen Laabs und sein
Ich-Erzähler sind sich auf jeden Fall in einem einig: Beiden ist die DDR
immer ein zu kleines Stück von der großen runden Eisbombe namens
Globus gewesen. Laabs schreibt: „Geographie, Erdkunde, das Wort sagte
es, ist die Kunde von der ganzen Erde und nicht bloß vom ersten Arbeiter- und Bauernaufstand auf deutschem Boden.“ Und er fügt an: „Man
mußte ja guten Willens sein, um ihn auf dem Globus nicht gänzlich zu
übersehen.“ Das ist, Sie hören es, alles andere als kleinmütig.
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Laabs lebt in Landschaften. Er hat nie erwartet, dass die Welt so sei,
wie er sie haben will. Auch von dem Staat, in dem er lebt, erwartet er das
nicht. Weder von der DDR, noch von der Bundesrepublik. Er liebt nicht
die Politik, er liebt Landschaften. Das ist, wie ich vermute, eine Eigenschaft vieler Mecklenburger. Ich jedenfalls – wenn ich kurz von mir reden
darf – habe diese norddeutsche Landschaft auch immer geliebt. Sogar ich,
die ich eigentlich ein reines Stadtkind bin: Die Vegetation auf den Nordseeinseln, die ich ganz gut kenne, ähnelt derjenigen in Mecklenburg: Da
sind die Bäume, die in bilateralen Verhandlungen mit dem Wind entschieden haben, lieber zur Leeseite hin zu wachsen. Da sind die Sträucher,
die sich diplomatisch dicht am Boden halten, so dass kein Wind ihnen
etwas anhaben kann. Von der Außenwelt verlangt Joochen Laabs, dass
er über Bäume nachdenken kann. Er will daran – erstens – nicht gehindert werden unter dem Vorwand, es gebe wichtigeres zu tun. Und er will
– zweitens – nicht durch infame politische Ereignisse davon abgehalten
werden. Er möchte nicht in einem Staat leben, in dem es ein Verbrechen
ist, über Bäume nachzudenken. Laabs glaubt nicht daran, dass einzelne
die politische Welt beglücken oder retten können: Aber genau betrachten
muss man sie können dürfen, die Welt. Im übrigen respektiert sein Erzähler ihre geheimnisvolle Weite und unergründbare Größe. Im Praktischen
beschränkt er sich auf das, wovon er wirklich etwas versteht. Diese Einstellung zeigt sich in einer wunderschönen Episode in der Späten Reise.
Da gibt es eine attraktive Dame, die in trauter Zweisamkeit letzte Fragen
mit den Helden erörtern möchte: Warum leben wir? Warum sterben wir?
Die halben Wegs verliebte Amerikanerin schlägt vor: Es hängt alles an
Gott oder doch wenigstens an den Göttern. Der Ich-Erzähler ist genervt.
Er antwortet: „Was die Menschheit braucht, ist eine funktionierende
Zahlbox.“
Die „Zahlbox“ – das muss ich Ihnen kurz erklären – ist mindestens so
wichtig wie Amerika: Der Held ist Straßenbahnfachmann. Ein Theoretiker und eine anerkannte ostdeutsche Kapizität des Straßenbahnwesens.
Wenn er in die USA zu einer Gastdozentur eingeladen wird, so nicht deshalb, weil er etwa Schriftsteller wäre. Nein, beileibe nicht: Er ist eingeladen als Relikt eines untergegangenen Staates, das den Amis erklären soll,
was es auf sich hatte mit der DDR. In Wahrheit muss der reisende Dozent,
wie er merkt, den jungen Studenten oftmals lediglich beibringen, dass es
bis 1989 zwei deutsche Staaten gegeben hat. Aber das ist ein unwesentliches Detail, gegen das die freundlichen Zuhörer in den Seminaren an
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amerikanischen Provinzuniversitäten nichts einzuwenden haben. Weder
die sportlichen Baseballspieler, noch die rosigrunden jungen Damen mit
tief ausgeschnittenem Dekolleté. Der Held hat zu DDR-Zeiten zwei
Aufgaben gehabt: Zum einen sollte er erkunden, in welchen Städten der
Betrieb von Straßenbahnen sich auf die Dauer lohne. Er nannte einige
Städte, musste aber erleben, dass die Bürokratie über seine Ansichten hinweggeht. Blieb seine zweite Berufung: Er hat einen Automaten erfunden,
in den man Geld einwerfen kann, um den erwünschten Fahrschein zu
erhalten. Damit hätte der Schaffner einer Straßenbahn entlastet werden
können. Dass der Kasten auch dann funktioniert, wenn man Knöpfe einwirft, hätte in der DDR, wo es mehr auf die Loyalität denn auf die Zahlungsfähigkeit der Bürger ankam, nicht weiter gestört. Aber dies alles, das
Straßenbahnnetz und die Zahlbox, sind mit dem Übertritt in die westliche Gesellschaft vermutlich überholt. Bevor die neue Bürokratie dem
Helden die Vergeblichkeit seiner jahrelangen Bemühungen um das Straßenbahnwesen ganz und gar verklickern kann, ist er in die USA abgereist.
Von dort aus denkt er mitunter daran, was sich wohl alles in seiner Heimat nun abspielt. Das große Tohuwabohu, die krähende Aufbruchstimmung verpasst der Held auf diese Weise. Und es ist ihm ganz lieb.
Wäre Joochen Laabs ein Westler, hätte er in den 60er Jahren vielleicht
die Romanvorlage für Roadmovie-Filme geschrieben. Späte Reise ist so
etwas wie ein Road-Movie-Roman, nur dass die romanesken Umstände
dem Helden nicht erlauben, die langsame Heranbildung des Ich auf der
Fahrt durch die unendlichen amerikanischen Landschaften wahrzunehmen: Der Gastdozent fährt heutzutage eben nicht mehr per Auto, sondern er reist per Flugzeug, was ihm übrigens heutzutage zeigen kann, dass
die amerikanischen Sicherheitskontrollen noch beeindruckender oder
auch unangenehmer sein können, als die Kontrollen an der DDR-Grenze
es einst waren. Die amerikanische Gesellschaft erlaubt es dem Reisenden
nicht, sich ganz der Verfertigung des eigenen Ego beim Betrachten der
Landschaft zu widmen.
Späte Reise ist ein Wenderoman und der Autor dieses Romans ist ein
großer Ironiker. Es fängt damit an, dass der Held dieses Wenderomans die
Wende nicht ganz mitbekommt. Dass er dabei nichts verpasst, liegt auf
der Hand: Große historische Umbrüche kann das Individuum nicht erleben. Am 9. November 1989 konnten hunderte oder gar tausende Berliner
auf der Mauer tanzen. Aber der 9. November war nicht die Wende. Die
eigentliche Wende kam viel langsamer, über Wochen und Monate hin117

weg. Sie begann in den achtziger Jahren und war dann das, was sich veränderte für Ostdeutsche und Westdeutsche. Und was das war, haben die
allermeisten Menschen erst im Nachhinein bemerkt. Der Einzelmensch
hat große Mühe damit, historische Umbrüche wahrzunehmen. Er kann
sie lediglich konstatieren, wenn Sektkorken knallen oder Schüsse fallen.
Beides Geräusche, auf die das Ohr eines Straßenbahnspezialisten nicht
geeicht ist.
Vorhin habe ich Laabs einen Ironiker genannt. Aber Ironie ist so vieles. Das Wort muss etwas näher betrachtet werden. Martin Walser hat
1981 in Frankfurt eine Vorlesung über Ironie gehalten, die ihresgleichen
sucht. Da hat Walser die Fähigkeit zur Ironie aus zwei ganz unterschiedlichen Quellen heraus erklärt. Ich zitiere: „Also“, sagt Walser, „der eine
empfindet vor allem seine Schuld und Nichtswürdigkeit, der andere fühlt
sich sofort zur Autorität und Machthabe berufen und dazu, andere, die
konkurrieren möchten, zugrunde zu richten.“ Die zweite, nicht ganz sympathische Form der Ironie hat Martin Walser zuallererst Thomas Mann
zugesprochen: Der hat in der Tat das Kunststück fertig gebracht, sich von
so gut wie allen seinen eigenen Figuren zu distanzieren, per Ironie. Ein
jeder und eine jede wird von Thomas Mann vorgeführt. Er leidet nicht
mit den Figuren seiner Romane. Walser beschreibt das so: „Etwas nur tun
können, wenn man’s ein bißchen verachten kann.“ So, wollte er sagen, hat
Thomas Mann seine Figuren nur deshalb schaffen können, weil er sie ein
bißchen verachten konnte. Und in der Tat gilt Thomas Mann nicht deshalb als großer Autor, weil seine Ironie so raffiniert gewesen wäre. Interessanter ist die von Walser zuerst genannte Quelle der Ironie, jene, die
aus dem Gefühl eigener Schuld und Nichtswürdigkeit erwächst. Martin
Walser gibt dafür das Beispiel Jakob von Guntens aus Robert Walsers
gleichnamigem Roman. Die Hauptfigur, jener Jakob, ist ein ganz junger
Mann und Zögling einer surreal geschilderten Dienerschule. Er macht
sich selbst folgende Voraussage: „Ich werde eine reizende kugelrunde
Null im späteren Leben sein.“ Er spricht so zu sich selbst. Jemanden, der
ihm zuhören würde, hat er nicht. In der absoluten Erniedrigung, in der
Jakob von Gunten sich befindet, da sein Lebensziel darin besteht, Diener
zu sein, gibt es für ihn keine weitere denkbare Erniedrigung mehr. Er ist
daher vollständig frei. Dies Paradoxon: Freiheit in der Knechtschaft, das
ist die Ironie, die Martin Walser dort verehrt, wo er sie antrifft.
Wenn man nun fragt, welcher Form von Ironie Joochen Laabs sich
bedient, so ist die Antwort einfach: Er hält es – genau wie Robert und
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Martin Walser – mit der Ironie, die aus der Schwäche erwächst. Man
kann sie auch die „dialektische Ironie“ nennen. Wer nichts erwartet und
viel beobachtet, vermag die Dinge auf einen Begriff zu bringen. Joochen
Laabs‘ Reisender in den USA will niemandem zur Last fallen. Er hält sich
zurück. Er nimmt jeden Vorschlag mit Zeichen der Dankbarkeit an, aus
Höflichkeit und aus Schüchternheit. So wie er es empfindet, tut er alles,
was von ihm verlangt wird. Er ist wie ein Spielball seiner Gastgeber. Und
weil er sich deshalb sehr oft langweilt, ist sein Blick auf die amerikanische Gesellschaft umso präziser, man kann auch sagen: sein Blick ist umso
schärfer. Die Ironie in dieser Ironie liegt darin, dass der Gast es aus lauter
Verlegenheit immerzu geschehen lässt, dass seine Gastgeber sich wirklich
ein Bein für ihn ausreißen. Ein Mann namens Roberto, zum Beispiel, lässt
ihm das Ehebett und richtet es sich mit Frau und Nachwuchs halbwegs
auf dem Fußboden ein. Das findet der Held natürlich ganz furchtbar,
aber weil er so schüchtern ist und alles tut, was man ihm vorschlägt, hat er
auch dies Arrangement hingenommen. Das ist die Laabsche Ironie: Der
Held hat zwar keine Schuldgefühle, aber weil er sich im großen Amerika
wirklich unbedeutend fühlt und deshalb alles tut, was man ihm anträgt,
muss er immer wieder entdecken, dass er seine Gastgeber, ohne es zu wollen, in Unbequemlichkeiten bringt. Und dann hat er Schuldgefühle.
Es gibt solche Amerikareisende übrigens tatsächlich. Joochen Laabs
hat mir von einem anderen ostdeutschen USA-Reisenden erzählt, dem er
in Berlin einmal begegnet ist. Der Mann – so Laabs – sei in den USA vom
Selbstzweifel ein wenig gepackt worden. Er hatte versucht, dort alles richtig zu machen und niemandem zur Last zu fallen. Er hat nichts angerührt.
Er hat Durst und Hunger auf jene Momente beschränkt, in denen den
Amerikanern auch danach war. Und er wollte nichts dreckig machen.
Deshalb hat er im Badezimmer nur das kleinste Handtuch benutzt, das
er dort vorfand. Wie furchtbar war es aber für ihn, als sein Gastgeber
ihn fragte, warum er denn den Badewannen-Vorleger zum Abtrocknen
nehme.
Zurück zu Joochen Laabs. Ich finde, dass sein Roman Späte Reise der
Literaturgeschichte der Ironie etwas hinzufügt: Anders als Jakob von
Gunten, anders als die a priori niedergeschmetterten Männer in den
Büchern Sören Kierkegaards und Kafkas ist Laabs‘ Held ganz und gar
lebenstüchtig. Dass man, wie es so schön heißt, im Leben stehen kann
und gleichzeitig doch in Martin Walsers Ironieform von „Schuld und
Nichtswürdigkeit“ lebt, das habe ich noch nirgendwo so gesehen wie in
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Joochen Laabs Späte Reise. Wer mit der Nichtswürdigkeit so behende
umgeht, ist eines großen Preises würdig.

Dankesrede
Joochen Laabs
Auch Gutgemeintes kann einen erschrecken. Am 20. Juli, dem Geburtstag Uwe Johnsons, wurde der Anlass dieses heutigen Zusammenseins
offiziell mitgeteilt. Über der gesamten Breite der Seite 1 des Nordkuriers,
gleichsam als Titel des Tages, Spitzenmeldung. Erst danach ging es um
ein Seebeben vor Indonesien mit Tsunamiwarnung, um die Sicherheitskosten für den Bush-Besuch in Mecklenburg-Vorpommern, immerhin
20 Millionen, um die zunehmende Verschärfung der Situation im Nahen
Osten, also um Krieg; das Ereignis, das den 20. Juli zu einem Datum der
Geschichte hatte werden lassen, das fehlgeschlagene Attentat der Gruppe
um Stauffenberg auf Hitler, ist lediglich als Kleinmeldung auf Seite 13
erwähnt.
Noch während ich mit meiner exorbitanten Hervorhebung klarzukommen versuchte, regten sich Irritationen, Bedenken bei mir. Wo
gehört ein Buch überhaupt hin, in der Zeitung und im täglichen Ranking
– wie es neudeutsch heißt –, also in der Zuordnung seiner Wichtigkeit
inmitten all der sozialen Verwerfungen, Naturkatastrophen, Erfindungen, Rekorde, Verbrechen und Kriege?
Buch und Krieg – ein höchst ungleiches Paar! Was soll ein Buch gegen
Krieg ausrichten!? Kommt es angesichts der enormen Bedrängnisse der
Welt nicht doch auf anderes an, ganz direktes Tätigsein? Andererseits, ist
die Zähigkeit, mit der sich Literatur über die Jahrtausende erhalten hat,
nicht eine Indiz ihrer Lebensnotwendigkeit? Oder ist ihr Dasein einer
sozial-darwinistischen Nachlässigkeit geschuldet? Insoweit man seine
gesellschaftliche Rolle ans Schreiben, ans Bücherschreiben gebunden hat,
kommt man um diese Frage nicht herum. Literatur für verzichtbar zu
erklären, hieße allerdings, seines Werts, seines Lebensinhalts benommen
zu sein, dazustehen wie Schlemihl – ohne Schatten.
Bei der Suche nach der Antwort, wieso ich an die Literatur geraten
und warum ich von ihr nicht losgekommen bin – oder soll ich fragen:
wodurch ich in die Falle getappt bin und warum ich mich auf sie eingeschworen habe? –, muss ich weit zurückgreifen, ans Kriegsende. Die
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elterliche Wohnung und das Familienunternehmen – eine Papiergroßhandlung – hatten sich mit der Bombardierung von Dresden erledigt.
Aus dem Ort der Zuflucht, der Wohnung der Großeltern auf einem Dorf
in der Niederlausitz, die mir das Selbsterlebnis der Zerstörung der Dresdner Wohnung ersparte, mussten wir einen Tag nach der Einnahme durch
die Rote Armee Hals über Kopf raus. Zehn, zwölf Tage Umherirren in
der Gegend, Nächtigen in leerstehenden Gehöften und im Wald, umzingelt von Kriegsmaschinerie und fremden Soldaten, die zu unberechenbar,
fremd und angsteinflößend waren, um sie als Befreier wahrzunehmen.
Als wir im Tross der Nachbarn zurückkehrten, durch eine verwüstete
Landschaft, an Toten am Straßenrand einfach vorbei, stand im Gegensatz zu den drei gegenüberliegenden Häusern das großelterliche Gehöft
noch, aber es war demoliert, geplündert; was eigentlich ins Haus gehörte,
türmte sich draußen als Bruch und Müll. Die Ställe waren leer, statt dessen Haus und Hof voll mit fremden Menschen und Elend. Das bisherige
Leben, so vorwursfbeladen es auch war (was sich meinem kindlichen
Bewußtsein entzog), es war aus den Fugen.
Die Erwachsenen bargen aus dem Schutt, was noch brauchbar schien.
Damit wir Kinder beim Mittun nicht weiteren Schaden anrichteten, hatten wir Bruchfestes einzusammeln, Schuhe, Kochtöpfe, Bücher. Ich hatte
mich mit meinen Zweitesschuljahrfähigkeiten bis dahin nicht durch
besondere Lesefreudigkeit hervorgetan. Und die Buchstabenwüsten der
Seiten hatten sich mit ihrem Zuklappen für mich erledigt. Vielleicht
durchbrach eines der Bücher, die ich mir auf den Unterarm schichtete,
die stupide Abschreckung, indem sich seine Seiten nur unvollständig
bedruckt erwiesen, und womöglich verleiteten sie mich, es auf einen Versuch des Buchstabierens ankommen zu lassen; vielleicht hatte ich es auch
satt, weiter in dem Unrat herumzuwühlen, vielleicht musste ich mich
irgendwie ablenken, um mit dem neuen lästigen Zustand – Hunger – fertig zu werden, und ein Leseversuch erschien mir als kleineres Übel – ich
kann nicht mehr sagen, was mich tatsächlich bewog. Fest steht nur, ich
hatte irgendwann die Auswahl Deutscher Gedichte, herausgegeben von
Prof. Dr. Otto Lyon, aus dem Verlag Velhagen und Klassing, 1915, einen
Schulbuchrückstand meiner Mutter, vor Augen. Und las: Frühling läßt
sein blaues Band/ Wieder flattern durch die Lüfte ... – Es war ja tatsächlich Frühling. Und: Es ist so still; die Heide liegt/ Im warmen Mittagssonnenstrahle ... – So also hat der Sommer zu sein. Und: Das Wasser rauscht‘,
das Wasser schwoll,/ Ein Fischer saß daran … – Der Schilfteich war keine
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zweihundert Meter vom Haus entfernt. Ich las, und was mich umgab,
entzog sich mir. Statt dessen offenbarten sich unvermittelt Räume,
Gegenden, Zustände, in denen es auszuhalten war, mehr noch, die mich
einen Anflug von Beglückung ahnen, ja womöglich sogar spüren ließen.
Unvermutet eröffnete sich eine Zweitwelt, die mich aus der mich umgebenden Zerrüttung löste, von den Bedrückungen befreite. – Von da an
floh ich geradezu zu dem Buch. Gedichte wurden mir zum Schutzraum,
in dem ich geborgen war vor den Zumutungen der Wirklichkeit. Durch
die magische Kraft der Worte wurden selbst Verluste erträglich, fast zum
Gewinn, zu einem Genuß: Ich träum‘ als Kind mich zurücke/ Und schüttle
mein greises Haupt … – es musste nicht zwangsläufig ein greises sein, entschied ich wohl. Wie sucht ihr mich heim ihr Bilder ... – Und das geschah
mir zweifellos … Die Gedichte verschafften mir eine Vorstellung von
einer anderen Welt, von lebenswertem Leben, in dem nicht nur Härte,
Grobheit, Gewalt, Angst, Mangel und Verzicht alles bestimmen, dem
vielmehr etwas Feierliches, Edles zu eigen ist. Eine Initialzündung war
angeschlagen, die nicht mehr verlöschte. Das Selbsterlebnis von Krieg,
die Erfahrung dauernder Angst, der Gunst oder Ungunst des Zufalls
wehrlos ausgeliefert zu sein, setzt sich offenbar sehr tief, unauslöschlich
in einem fest. Entgegen aller praktischen Vernunft war mir die Welt der
Gedichte es wert, Entbehrungen und Vorwürfe in Kauf zu nehmen. Und
im Gegensatz zum alles beherrschenden Mangel, waren sie im Überfluss
vorhanden. Im Bücherschrank, dem zwar nun Scheiben fehlten, reihten
sich Goethes Werke, Schillers Werke, Kleist, Storm, Mörike, wenn auch
mancher Band mit den Spuren seines zeitweiligen Aufenthalts in Wind
und Wetter, aufgequollen, mit Wasserflecken und Schmutzresten.
Ich kann es nicht mehr genau datieren, ob ich inzwischen der Neun-,
der Zehn- oder der Elfjährige war, als ich mich über sie hermachte. Ich las,
wie es kam, Seite für Seite: Goethe, Band 1: 1. Lieder, 2. Balladen, 3. Elegien, 4. Episteln, Epigramme, Sonette, Kantaten … Band 2: West-östlicher
Diwan: Ein Bösewicht gelangt zu keiner Größe;/ Der Neidische erbarmt
sich nicht der Blöße;/ Der Lügner hofft vergeblich Treu‘ und Glauben./ Das
halte fest und niemand laß dir’s rauben. Ich saugte mich voll mit Bildern,
Eindrücken, Vorstellungen und Zuversicht. Meine Lesehemmungen hatten sich längst aufgelöst. Es gab keinen Grund, es allein bei Gedichten zu
belassen. Ich las Der Schimmelreiter, Mozart auf der Reise nach Prag und
Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Schließlich waren auch Dramen
vor mir nicht mehr sicher, Die Räuber, Die Verschwörung des Fiesko zu
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Genua, Kabale und Liebe. Die Zweitwelt war grenzenlos. Eine weitere
Gedichtsammlung, Deutsche Gedichte – Von Goethe bis zur Gegenwart,
die ich in die Hände bekam, war ein Schulbuch aus dem Verlag Volk und
Wissen meiner vier Jahre älteren Cousine, für die das Buch eher befremdlich war, was mich irritierte, und die es geradezu erleichterte, es loszuwerden. Die Gegenwart, auf die sich dieses Buch berief, war die tatsächliche
Gegenwart: 1947. Hesse, Kästner, Brecht, Weisenborn bekundeten sie.
Auch wenn sich die Lebensumstände aus dem Tiefpunkt jener Jahre
lösten, die phänomenale Wirkung des Lesens hielt an: Die Literatur hatte
gegenüber der Realität nach wie vor die besseren Angebote, meistens.
Und befriedigten sie dennoch nicht ganz; blieb halt nichts anderes, als
selber zu Papier zu bringen, was fehlte. Bei Fontane las ich in seinen Notaten über Schottland, dass es ihm unerklärlich sei, wieso sich kein Dramatiker der fulminanten Biographie Jakobs IV. angenommen habe. Ich
nahm mich ihrer an. Und mit Schillerschem Pathos unterliefen mir Sentenzen wie: „Ein Talisman ist oft ein ganzes Leben, doch der ein Mann,
der selbst sein Talisman.“ Irrläufer waren unvermeidlich. So sehr sich auch
die Wortlandschaften weiteten, die sich mir eröffneten, und so vielfältig sie sich vor mir ausbreiteten, am heftigsten zogen diejenigen mich in
ihren Bann, die sinnliche Wahrnehmbarkeit auslösten, die sich der Strahlkraft der Dinge verschrieben; es war, mit Thomas Mann gesprochen, „die
köstliche Überlegenheit der Kunst über das bloß Intellektuelle in ihrer
lebendigen Vieldeutigkeit, ihrer tiefen Unverbindlichkeit, ihrer geistigen
Freiheit“, der ich verfiel. Sie steuerte meine Lektüreauswahl. Max Frischs
Homo faber und Stiller, John Steinbecks Früchte des Zorns, die Erzählungen Herbst in den Eichenwäldern des leider durch die Schmalheit seines Werks fast völlig aus dem literarischen Bewusstsein geratenen Juri
Kasakow wurden im Laufe der Zeit für mich eindringliche Erlebnisse.
Von dem den frühen Leseeindrücken geschuldeten Zugang zur Literatur bin ich bis heute nicht nur nicht losgekommen, aus ihm hat sich mein
eigenes Schreibcredo abgeleitet: Das erste Wort hat das Atmosphärische,
das Ambiente, die Stimmung der Situation. Durch sie ist der Raum zu
schaffen, die Bühne, auf der sich die Schicksale zutragen, die Ereignisse
ihren Platz erhalten, und erst zu guter Letzt – oder auch schlechter –
steht der Idee das Recht zu, das Ganze zu befragen. Ein Bekenntnis, das
sich in der DDR – einem Staat, der seine Rechtfertigung gerade auf einer
vorsätzlichen Idee gründete und der für die Literatur gleich scharenweise
spezifizierte Hilfsgrößen wie das „Typische“, „exemplarische Charaktere“,
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„sozialistisches Menschenbild“ in Stellung brachte – zwangsläufig als ein
Konzept voller Tücken erweisen musste. Eine Erfahrung, die andere vor
mir nachdrücklich gemacht hatten, und, indem sie auf dieser Haltung
beharrten, unvermeidlich zu Konsequenzen gezwungen waren: Uwe
Johnson.
Meine erste Begegnung mit Uwe Johnson war die für einen DDRBefangenen übliche: die mit einem Gerücht, mit einem Phantom. Im
Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller aus dem VEB Bibliographisches
Institut von 1967 wurde er möglicherweise für mich zum ersten Mal namhaft und bewertet: In seinem Werk überlagere das Nebulöse, das Geheimnisvolle die realistische Substanz, das Labyrinthische die humanitäre
Wegsuche des Autors, der der vielschichtigen Wirklichkeit durch experimentelle, bewusst unterkühle Schreibart, die durch eine eigenwillige
Behandlung von Syntax und Interpunktion auffällt, zu begegnen suche.
Das Nebulöse, das Johnson nachgesagt wird, charakterisiert freilich genau
den Lexikoneintrag. Johnson wird, was eigentlich das Naheliegende
für einen Republikflüchtling war, nicht geschmäht oder gar diffamiert,
sondern ihm wird humanitäre Wegsuche in einer vielschichtigen Wirklichkeit attestiert, was heißt, dass dem so unbezweifelbar gesetzmäßigen
Ziellauf der Wirklichkeit auf den Sozialismus hin gar ein Fragezeichen
zugestanden wird. Ich deutete es als Eingeständnis der Johnsonschen
Außerordentlichkeit, der mit purem ideologischem Instrumentarium
nicht beizukommen ist.
Bei dieser, ebenfalls auf Nebulöses setzenden Wertschätzung blieb
es für mich. Durch das, was im Zusammenhang mit dem inzwischen
erfolgten Erscheinen des vierten Bandes der Jahrestage auch in die DDR
sickerte, wuchs sich Johnson zum Mythos aus. Als ich mich 1981 auf halbem Wege zwischen Schwerin und Wismar teilansiedelte, war mir keineswegs bewusst, dass ich in Johnsonland geraten war, keine halbe Autostunde von Gneetz und Jerichow entfernt, und dass ich ihm schreibend
auf der Spur war – und zwar mehr als geographisch –, schon gar nicht.
Es ist für mich nicht mehr rekapitulierbar, welches Bild ich von Johnson hatte, außer, dass er die Wirklichkeit der DDR mit großem literarischen Anspruch und ideologischer Kompromislosigkeit schildere; und
ein warnender Beiklang von spröder Schreibweise, von Schwerlesbarkeit
schwang mit.
Mancher Lesewunsch in der DDR war auf eine Geduldsprobe gestellt,
ehe er sich erfüllte. Böll und Frisch erschienen. Die Blechtrommel von
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Günter Grass entlieh mir ein Autorenkollege. Martin Walsers Halbzeit
hatte in einem Weihnachtspaket aus Marl/Westfalen den Weg zu mir
gefunden. An Johnson zu kommen, bedurfte es der Gunst, mich selbst auf
den Weg machen zu können. Eine Einladung von Volkshochschulen in
und um Aachen verhalf mir in den 80er Jahren dazu. Als ich in dem mit
Büchern gepanzerten Büro eines Redakteurs des Deutschlandsfunks die
Jahrestage in der Hand hielt, sah mir der verständnisvolle Mann mühelos an, dass mein Wunsch über das Blättern hinausging. Er war sofort
bereit, mir die vier Bände zu überlassen. Um mich aber nicht Stunden
später bei der Grenzpassage in die DDR womöglich gleich wieder um
den Besitz gebracht zu sehen, riet er, den Eigentumswechsel bis zu seiner
West-Berlin-Reise, die bevorstand, zu verschieben. Das bedeutete immerhin eine erhebliche räumliche Annäherung der Bücher an mich. Für das
Reststück, auch wenn es das eigentlich heikle sei, würde sich auch noch
eine Lösung finden. Sie fand sich. Um den Preis, dass nur der vierte Band
in meine Hände gelangte.
Ich weiß nicht, ob es mich kränkte, dass nur dieser Torso mich erreichte,
so dass meine Bereitschaft, mich ihm zuzuwenden, gedämpft blieb. Oder
ob es daran lag, dass, soweit ich mich auf das Buch einließ, der schonungslos auf die Wirklichkeit der DDR justierte Blick es mir zwar heiß und
kalt über den Rücken laufen ließ und die Genauigkeit der Schilderungen,
der Menschen wie der Dinge mich faszinierten, der dauernde Perspektivwechsel jedoch, die ständigen Abbrüche und Neuansätze, mich keine
anhaltende Lesehaltung finden ließen. Mitunter meinte ich in den Schilderungen, in der Sprache überhaupt, eine Unbedingtheit, bis zur Unnachgiebigkeit gesteigert, zu empfinden, die mich befremdete. Womöglich
trug zu meiner Zurückhaltung überhaupt die Art bei, wie die Sprache in
die Pflicht genommen war, ausgeschöpft bis an die Grenze des Möglichen.
So dass ich mich, wie ich mich selber mit ihr umzugehen in der Lage sah,
beinahe sprachlos fühlte. Ich unterbrach die Lektüre unter dem Vorwand,
eines Tages mit dem ersten Band anfangen zu wollen. Doch dann lenkte
mich etwas ganz anderes davon ab: Der Kollaps des realen Sozialismus, die
Öffnung der DDR, die unerwartete Zugänglichkeit der Welt. So wie alles,
was bisher das östliche Leben bestimmt hatte, abgeräumt wurde und sich
abräumen ließ, versagte sich mir die Lust, mir nun lesend bestätigen zu
lassen, was das Eigentliche dessen gewesen sei, was sich nun so mir nichts
dir nichts aufgab. Jetzt zählte für mich, wahrzunehmen, was mir bis dahin
vorenthalten war: Späte Reise statt später Lektüre.
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Die Vorgänge der Wende waren wohl meine einzige andauerndere
Lebensphase, in der die Magie der Literatur spürbar an Wirkung einbüßte. So berserkerhaft jedoch wie die Vorgänge abliefen – wenn mir
diese nun auch wieder nebulöse Benennung nachgesehen wird –, war
es nur eine Frage der Zeit, bis Literatur sich für mich wieder ihr Recht
und ihren Platz verschaffte. Erstens als Lektüre. Denn der Umstand, der
mich zur Literatur gebracht hatte, dass die Realität den Wünschen nicht
gewachsen ist, erwies trotz des enormen Umbruchs mit stoischer Konsequenz seine Unauslöschbarkeit. Und zweitens blieb mir, wie jedem anderen, gar nichts weiter übrig, als mich wieder daran zu machen, den Stein,
den ominösen Stein, hinaufzuwuchten. Mit Uwe Johnson im Rücken
erübrigt sich die Bemerkung erst recht, dass ich ja längst nicht der erste
Autor bin, der sich an einem Stein dieser Art, der sich vorwiegend aus
Ingredienzien des eigenen Lebens zusammensetzt, schreibend zu schaffen
macht, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Dass mein Stein Ihnen
hier vor die Füße gerollt ist, ahnte ich nicht.
Auf unvorhersehbare Weise zum Lesen von Johnson herausgefordert,
muss ich feststellen, wie nahe er mir tatsächlich ist, in Bezug auf die geographischen Spielräume, Mecklenburg und die USA, mit der Detailversessenheit, dem Insistieren auf dem, was eigentlich Leben ausmacht, dem
Alltäglichen, Unspektakulären, mit dem Bestehen auf Genauigkeit, mit
der Besorgnis über die deutsche Schieflage. Als folgten wir ein und derselben Herausforderung. Mit nicht wenigem von dem, womit ich mich
abmühte, hat er sich befasst, mitunter frappierend bis in Einzelheiten
hinein mit genau dem Gleichen, von einer zitierten DDR-Zeitungsüberschrift aus dem Jahre 1953 bis zu Flugrouten über den USA, so dass
ich fast versucht bin, zu sagen, ich hätte mir die ganze Schinderei sparen
können, um so mehr, als vor dem Johnsonschen Koloß das Objekt der
eigenen Mühe sich ernüchternd verkleinert. – Aber es klappt mit dem
Delegieren des Steinewälzens nun mal nicht – zum Glück, wie wir seit
Camus wissen!
Und noch etwas Zweites, scheint mir, rechtfertigt die eigene Mühe.
Wenn das, was Johnson zur Sprache zu bringen für dringlich hielt, tatsächlich ins allgemeine Bewusstsein eingegangen wäre – auf unsere heutige Gesellschaft bezogen: ins gesamtdeutsche, was heißt, in das bestimmende Kraftfeld, also ins westdeutsche Bewusstsein, müsste eigentlich
manches Umgangsproblem zwischen West und Ost längst hinfällig sein.
Da es das keineswegs ist, bleibt wohl nichts anderes, als mit dem eigenen
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Vermögen, in einem anderen Ton, aus anderem Blickwinkel, in anderem
Arrangement sich weiterhin zu Wort zu melden, auch wenn das Nötige
längst mit Nachdruck gesagt scheint.
Eine scharfsinnige Historikerin hat über die unlängst in Konstanz am
Bodensee stattgefundene Zusammenkunft ihrer Zunftkollegen bemerkt,
es interessiere, was man kennt. Insoweit es dort an Kenntnissen über den
einstigen Osten fehlt, will ich mir die Hoffnung nicht ganz nehmen lassen, dass davon durch die Hintertür eines weiteren Buches vielleicht doch
etwas in informationsresistene Gegenden nachgereicht werden kann.
Denn die Grundierung eines Romans sind existentielle Fragen, wie man
lebt, liebt, leidet und lacht, die menschliche Mühe, zurande zu kommen
in den Umständen, in denen man steckt, wo auch immer. An dem heutigen Abend bin ich bereit, den Ansatz zu einer Bestätigung dieser Hoffnung zu sehen. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Jury, dass sie
sich für mein Buch entschieden haben. Und ich möchte der Jury meinen
Respekt zollen, dass Sie sich nicht einen selbststrahlenden Namen an die
Standarte der Auszeichnung geheftet haben, sondern sich auf ein Buch
eingelassen haben, das Beihilfe, um gelesen zu werden, gut gebrauchen
kann. Die letzte Auszeichnung widerfuhr mir vor 33 Jahren. Sie war an
den Namen Martin Anderson-Nexö gebunden. Nun Uwe Johnson. Besser, allerdings auch verpflichtender, kann man vom Norden gar nicht in
literarische Hände genommen werden. Ich bedanke mich bei allen, die
ihren Anteil am Zustandekommen dieses Abends haben.
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2008
Uwe Tellkamp

Laudatio
Bernhard Vogel
Verehrte Gastgeber, verehrte Mitgäste, 16. Oktober 1985: Zum ersten
Mal nach 22 Jahren wird der Nobelpreis für Physik wieder einem Deutschen zuerkannt: Klaus von Klitzing. In Nicaragua setzt Präsident Daniel
Ortega die Bürgerrechte außer Kraft. Die bundesdeutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert ihr Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft
in Mexiko gegen Portugal mit 1:0. Bundeskanzler Kohl gibt in Bonn eine
Regierungserklärung zur Beschäftigungspolitik ab. Die Presseorgane der
DDR berichten über den 3. Parteitag der Jeminitischen Sozialistischen
Partei und über den 5. Parteitag der Revolutionären Volkspartei Kambodscha. SPD und Grüne einigen sich in Hessen auf die Bildung einer rotgrünen Landesregierung. Klaus von Dohnanyi (Hamburg) und Bernhard
Vogel (Rheinland-Pfalz) verständigen sich über eine Neuordnung der
Medienlandschaft; in den Dritten Programmen soll es keine Werbung
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mehr geben. Uwe Tellkamp – er war noch nicht 17 Jahre alt – beginnt
zu schreiben, um 15.30 Uhr. Es war ein schöner Herbstnachmittag. Dass
er dabei blieb, dafür haben wir ihm zu danken. Wir wären heute nicht
hier versammelt. Dass Verlage – Rowohlt und Suhrkamp zum Beispiel –
ihn publizierten, als noch niemand ihn kannte, dafür haben wir ihnen zu
danken. Dass seine Bücher Leser fanden, dafür darf er uns danken.
Uwe Tellkamp, am 28. Oktober 1968 in Dresden geboren, lebt heute
in Freiburg, ist Arzt und Schriftsteller, eine in der deutschen Literatur
gelegentlich vorkommende berufliche Kombination (Gottfried Benn,
Hans Carossa). „Die Prosa entsteht irgendwo zwischen den Zeit-Verpflichtungen, auf Treppen, im Keller, an Urlaubstagen. So ist man zur
Schreibintensität gezwungen“, schrieb er. „Irgendwann muss ich mich
entscheiden!“ 2004 gab er den Arztberuf auf. In der DDR hat er seinen
Wehrdienst abgeleistet. Weil er Medizin studieren wollte, musste er sich
für drei Jahre verpflichten. Als er am 9. Oktober 1989 den Befehl verweigerte, gegen Demonstranten in der Prager Straße – unter ihnen sein
Bruder – vorzugehen, kam er in Haft. Man drohte ihm wegen „politischer Diversantentätigkeit“ – er hatte in einem Suhrkamp-Taschenbuch Hugo Balls Hesse-Biographie gelesen und sich in einem Büchlein
Gedichte von Charles Bukowski und Wolf Biermann notiert – mit dem
Entzug des Medizinstudienplatzes. Zur Strafe wurde er zum Arbeitseinsatz abkommandiert, als Gehilfe auf einem Braunkohleförderbagger
und als Hilfsdreher in einem Lichtmaschinenwerk. 1987 erschien seine
erste Veröffentlichung, eine Satire in der Zeitschrift Eulenspiegel, und
2000 sein erster Roman: Der Hecht, die Träume und das Portugiesische
Café. Er wurde kaum beachtet. Der Verlag verkaufte nur 163 Exemplare
– exakt so viel, wie das Buch Seiten hat. Seine Lyrik lobte die FAZ als
„herausragende Gedichte, die auf Tauchgang in die farn-grün und zellengrau schimmernde DDR-Vergangenheit gehen“. Eine breite Öffentlichkeit wurde auf Uwe Tellkamp aufmerksam, als er 2004 das Wettlesen im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt gewann
– des wichtigsten Nachwuchspreises der deutschsprachigen Literatur.
Er las aus seinem Roman Der Schlaf in den Uhren, in dem er – schon
damals – die Geschichte der Stadt Dresden mit der eigenen Erinnerung
verbindet. Der Eisvogel – 2005 veröffentlicht – stößt auf große Resonanz. Er wird hoch gelobt, aber auch kritisiert. Ein Gesellschaftspanorama, das ein Bild von dem erkennen lässt, was kurze Zeit als „Berliner
Republik“ galt. Ein gescheiterter Philosoph bäumt sich sowohl gegen
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seinen Philosophieprofessor, einen Achtundsechziger, als auch gegen
seinen Vater, einen erfolgreichen Bankdirektor, auf und wird zum
rechtsradikalen Terroristen. Seit Jahren arbeitet er an dem mythischen
Weltgedicht Der Nautilus, in dem er, der Tradition Homers verpflichtet, „die Lebensreise als unendliche Seefahrt“ darstellt. Ein Text, der aus
kosmischen und historischen Bildern besteht, Szenen aus der deutschen
Geschichte aufleben lässt. Ein Text reich an Metaphern, Zitaten und
Alliterationen. Für diesen lyrischen Text erhält er 2002 den Meraner
Förderpreis und 2004 den Dresdner Lyrikpreis. Wenn die Mecklenburgische Literaturgesellschaft und der Nordkurier heute Uwe Tellkamp
den Uwe-Johnson-Preis 2008 verleihen, dann beziehen sie diese Auszeichnung ausdrücklich auf sein jüngstes Werk, Der Turm – 975 Seiten,
seit dem 10. September auf dem Büchermarkt. Niemand kennt es bisher.
Die Jury, wie ich hoffe, ausgenommen. Mich hat der Suhrkamp-Verlag
gebeten, den Autor und sein Buch zu loben. Und ich tue das, nachdem
ich das Werk gelesen habe, gerne. Heinrich Böll meint zwar, es gehöre
zur Natur der Sache, dass Politiker „nur törichte Äußerungen über Literatur von sich geben.“ Ich will das Risiko trotzdem eingehen und versuchen, wenigstens nichts Törichteres über Literatur zu sagen als manche
Literaten über Politik.
Uwe Tellkamp entwirft in seinem Roman in subtilen wie in dramatischen Szenen ein „monumentales Panorama der untergehenden DDR“,
in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Strom der Revolution von 1989 zutreiben. Er spielt in einem
Dresdner Villenviertel. Die Familie, die im Zentrum des Buches steht,
wohnt auf dem Turm und kommentiert resignierend, trotzdem nicht
ohne Humor, den Niedergang eines Gesellschaftssystems, in der Bildungsbürger nicht vorgesehen waren.
Wenn der Suhrkamp-Verlag das Werk als einen Gesellschaftsroman
von Buddenbrookschem Format preist, dann ist das nicht nur eine wohlgesetzte Werbung. Es trifft zu. Thomas Mann entwirft in seinem Roman
mit unerreicht genialer Sprachmeisterschaft die Geschichte der Bürgerlichkeit einer Lübecker Kaufmannsfamilie des 19. Jahrhunderts. Fritz
Stern, der 1926 in Breslau geborene Sohn einer jüdischen Arztfamilie
seit Generationen, schildert in seinem vor kurzem erschienenen Buch
Fünf Deutschland und ein Leben seine Vaterstadt an der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert, die – nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg, der
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts – fast vollzogene Assimilation, die
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aber dann durch den heraufziehenden Nationalsozialismus ein furchtbares Ende findet. Joachim Fest entwirft in seinem Buch „Ich nicht –
Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend“, quasi als Fortsetzung, das
Lebensschicksal einer Familie im Widerstand gegen Hitler. Und jetzt
legt Uwe Tellkamp den ersten großen, lang erwarteten Roman über das
Innenleben von Menschen in der DDR vor. Endlich – aber hoffentlich
noch früh genug.
Der Autor gehört zu der Generation, deren entscheidende Lebensphase durch den Zusammenbruch der DDR und die Wiederzusammenfügung Deutschlands geprägt wurde. Das verleiht seiner Botschaft
Glaubwürdigkeit. Für mich hat er die Auszeichnung der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft und des Nordkuriers verdient, vor allem aber
haben beide Dank für ihre Vorreiterrolle verdient. Das Beispiel möge bald
Schule machen! Warum halte ich das Buch für so wichtig? Warum freue
ich mich über diesen ersten „Wenderoman“. – Nein, „Wende“ verharmlost und wird dem, was 1989 und seitdem geschehen ist, nicht gerecht.
Es war keine Wende, es war eine Revolution; Gott sei Dank eine unblutige. Der Zusammenbruch der DDR kam über Nacht, so von niemandem
vorausgesehen, von niemandem erwartet. Die Folgen haben uns voll in
Anspruch genommen und nehmen uns nach wie vor in Anspruch: Währungsunion, Einigungsvertrag, Abzug der sowjetischen Truppen, Solidarpakt I und II, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, Treuhand, Massenarbeitslosigkeit, Wiedererstarken der SED-Nachfolgepartei. Wir waren in
der Tat viel beschäftigt. Zum Nachdenken, zum Aufeinanderzugehen,
zum Zuhören blieb wenig Zeit. Wir haben sie uns nicht im notwendigen
Umfang genommen.
Ich habe immer wieder erfahren: Der Osten weiß mehr vom Westen
als der Westen vom Osten, aber wir alle wissen zu wenig voneinander.
Wir im Westen jedenfalls wussten fast nichts vom Alltag im Osten, wir
wussten nicht, dass im Osten Familie und engster Freundeskreis eine
andere, wichtigere Rolle spielten, dass – in weiten Kreisen – mehr gelesen, mehr klassische Musik gehört wurde, man Goethe, Schiller, Lessing,
Bach und Beethoven besser kannte. Weil viele von uns die DDR nur mit
Ulbricht und Honecker, mit Sozialismus und Zwangswirtschaft und verbarrikadierten Grenzen gleichsetzen, vergaßen wir danach zu fragen, wie
die Deutschen im Alltag in der DDR gelebt haben, vergessen wir, dass 60
Jahre deutsche Nachkriegsgeschichte nicht nur 40 Jahre Bundesrepublik
(alt) und 20 Jahre Wiedervereinigung sind, sondern auch 40 Jahre Leben
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in der DDR, dass die Menschen es schwerer hatten, dass sie viel arbeiten
mussten, sie anders lebten als wir.
Tellkamp fasziniert „die seltsame Bürgerwelt in der DDR, die eigentlich abgeschafft werden sollte, sich aber bewahrt hat, samt der klassischen,
humanistischen Inhalte.“ „Der Sozialismus hatte sich zum Ziel gesetzt,
das Bürgertum und so auch das Kulturbürgertum auszurotten. Es ist
ihm nicht gelungen. Dieses Bürgertum hat, zumindest in der DDR, die
Revolution gemacht“. Uwe Tellkamp erweist sich als Meistererzähler. Als
Erzähler mit langem Atem. Minutiös, geistvoll, pfiffig, erfindungsreich,
nicht ohne Ironie, voller Anspielungen und Zwischentönen. „Morgengrauen lauerte im Fenster, der Ofen gähnte, der Dunst trieb wie Fetzen
von Scheuerlappen durch die Luft.“ „Tiefernste deutsche Grubenprosa“
mag Tellkamp nicht. „Es muss schon Zigeunerblut fließen“, die Kraft seiner Sprache macht die Lektüre zum Genuss.
Es ist nicht mein Verdienst, dass ich im Januar 1992 nach Thüringen
kam. Die Zeitläufe haben das so gefügt. Ich habe manches lernen dürfen
und vieles erfahren, aber das, was uns Uwe Tellkamp beschreibt, hat mir
zumindest in den ersten Jahren gefehlt. Er schildert nicht 40 Jahre, aber
die letzten sieben Jahre der DDR, von der Beerdigung Leonid Breschnews bis zum Ende. Das Buch beginnt – wie eine Oper und in der Tat:
Erzählen ist für Tellkamp Musizieren mit Worten – mit einer Ouvertüre.
Einer nicht leicht zugänglichen, ja eher sperrigen kurzen Einleitung, die
man erst bewältigt haben muss, bis es richtig losgeht. Fast wünscht man
sich, sie wäre als Nachspiel an den Schluss gesetzt. Dann folgen aber 72
Kapitel, die es in sich haben.
Schreiben ist für Tellkamp „Passion“, ein „Ausnahmezustand“, den er
mit dem Bereitschaftsdienst eines Unfallchirurgen vergleicht. „Romane
schreiben ist für mich diagnostizieren, ganz vorsichtig herantasten, abwägen, den Figuren beim Leben zusehen“, sagt er in einem Gespräch mit
Elmar Krekeler. „Und das Leben, auch das vergangene ist eben nicht so
einfach in schwarz und weiß zu kartieren. Es ist grau schattiert, noch und
nöcher grau schattiert. Es ist schwieriger, differenzierter, amalgamierter,
als die Vereinfacher das wollen. Das Gute wächst sich zum Bösen aus. Das
Böse zum Guten.“ In seinen Romanen will er wie in einer „Botanisiertrommel“ gelebtes Leben vergangener Zeiten aufbewahren. „Er war nicht
der Mann auf den der deutsche Kulturbetrieb gewartet hatte“, schreibt
Hans Christian Kosler im Mai 2005 in der NZZ. Ich widerspreche, wir
haben auf ihn gewartet! Dank und Glückwunsch!
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Dankesrede
Langwellen
Uwe Tellkamp
Dank für den Uwe-Johnson-Preis. (Naja, auch das setzt er in den Sand.)
Johnson beschreibt das Meer: wie es sich zurückzieht nach vorläufiger
Inquisition der Küste, um dann, mit erneuerter Kraft (einer merkwürdig
gelassenen, großzügigen Wut; ich kenne kein resigniertes Meer) den
Strand wieder zu fluten, mit dem Trödel des Vergessens zu bedecken,
den embryonenhaft in ihrem eigenen Erdalter treibenden Muscheln, den
zeitlosen Quallen, rollenden Kieseln, Hühnergöttern, Tang, Sand, der aus
den Mauern Vinetas gerieben ist; anfangs- und endelos sich aus sich selbst
heraus erneuernd, erzeugend an der Grenze zum flachen Land unterm
hohen Himmel, vor dem ich Gesine und Jakob, Ingrid Babendererde und
Klaus Niebuhr, Hauptmann Rohlfs und den alten Cresspahl sehe, wenn
ich sie denke. Ich sehe „das Kind, das ich war“, um den letzten Satz der
Jahrestage mit der Stimme aufzurufen, die ihn sinnt, die nicht zu trösten
ist (mir scheint, daß sie nach Trost auch nicht verlangt), die verstummt –
aus Tapferkeit, nicht aus Schmerz.
Vor dem Meer wartet das Land, es hat eine Gegen-Wart, und in der
muß sich alles rechnen. Da studiert keiner Medizin und wird Arzt,
um den dazugehörigen weißen Kittel eines Tages an den Nagel eines
gebrauchten IKEA-Hochbetts zu hängen, das seine Frau von ihrer Stationsschwester zur Hochzeit bekam; da nimmt einer nicht das teure
und lange, schwierige Studium auf sich, um das Verfassen von Lyrik und
Prosa in der Kajütenenge unter jenem Hochbett zur Hauptarbeit seiner
Tage zu machen; denn: Schreiben ist Wolkenstricken, Luftgreiferei, und
wenn schon, dann nachprüfbare Fakten, Sachliches und Fachliches, aber
doch keine Romane und, bitte, schon gar keine Gedichte, deren Sinn und
Zweck nicht einleuchten. Das rechnet sich nicht. Das kostet nur Geld.
Arzt, das ist ein schöner, angesehener Beruf, der seine Frau und seinen
Mann ernährt, immer noch, trotz Gesundheitsreform und Regressen –
aber Schriftsteller, Dichter gar? Das versteht keiner.
Hin und wieder jedoch gelingt etwas Schönes dabei, eine Ahnung
kommt auf, wie es sein könnte auf Erden, eine Hoffnung, das, was ist
und zu sein scheint, überwinden zu können: das kurze, wortreiche, verstehensarme, alles Geld, allen Rausch und Alltag irgendwann ins Sterben
bündelnde, grundeinsame Leben, in dem, wenn es gutgeht, zwei Hände
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einander halten können. Hin und wieder gelingt es Dichtung, die Zeitlichkeit zu überwinden, den Tod; sie gibt Gedächtnis, sie birgt, sie stiftet
den Spiegel für unser wahres Gesicht.
Johnson beschreibt das Land (das manchmal das Meer auch sein kann);
ich erfreue mich an der rauhen Gründlichkeit seiner Schilderungen, die
immer etwas Sperrständiges, Widerhakendes haben („grossglasäugig“ ist
der Stellwerkturm, unter dem, zu erkennen „vielleicht“ an der langsamen,
stetigen Aufrechtheit des Ganges, Jakob über das „trübe dunstige Gleisfeld“ gegangen kommt; „quer“); nehme die achtsame Verhaltenheit, mit
der Johnson sich seinen Figuren nähert (er sagt: Personen), für eine norddeutsche Form von Liebe, eine mir grundsympathische Gefühlsprägung,
denn Diskretion und Zurückhaltung haben nicht, wie ein mir bekanntes
Vorurteil südlicherer Gegenden lautet, mit Kühle oder emotioneller Reglosigkeit zu tun.
Epik: eine Literatur des Nicht-Auflösbaren, prinzipiell, in einer Zeit,
die nach schnellen Lösungen verlangt, des Anfangs- und Endelosen (denn
die Geburt weiß man nicht und wohl auch nicht mehr die Sekunde des
Todes); Anerkennung der Chance zur Genauigkeit, die das Ausführliche,
das mit dem Geschwätzigen nicht verwechselt werden darf, bereithält,
Anerkennung des Aus- und Standhaltens, der Ruhe, der Unbotmäßigkeit,
des Plädoyers für Abschweifung, Geduld, Barock, Fülle, Vagabondage,
die mit strenger Komposition dennoch zusammengehen kann, denn das
Epische, wie ich es verstehe und bei Johnson, Proust, Mann, Tolstoi liebe,
ist nicht das Formlos-Aufgedunsene, sondern das gefaßte Humanum und
heute, in der Zeit des kurzen und gefangenen Atems, ein Beispiel für Freiheit.
Epiker in kunstfremder Zeit. Kunstfremd (nicht-feindlich, denn
Feindseligkeit, wie es sie im Sozialismus gab, nimmt noch ernst): weil
Kunst „das Andere“ ist, Spiel, Zweckfreiheit, Nutzlosigkeit, der Traum
des Menschen, seine Unschuld. Ich sehe heute die Bevorzugung des
Temperierten, der mittleren Preislagen, es heißt, der Künstler solle nicht
„zu weit gehen“ – aber wohin denn sonst als zu weit „soll“ der Künstler
gehen, will er diesen Namen verdienen? Kunst heißt nicht hübsch und
nett sein, glatt und bestsellertauglich, auch rezensententauglich inzwischen, indem man die „do’s and don’ts“ nicht vergißt und weiß, was man
„darf und was nicht“. Kunst, der ich diesen Namen gebe, heißt Erweiterung der Grenzen, Polar- und Urwaldexpedition des Geistes, heißt Weltschöpfertum und prometheische Anmaßung des Gottspielens, heißt Grö134

ßenwahn und Widerstand, unerbittliche (auch gegen sich selbst) Suche
nach Wahrhaftigkeit (wenn Wahrheit, schon gar „die“, nicht zu haben
ist), heißt Bemühen um größtmögliche Genauigkeit (denn Genauigkeit
ist Liebe) und Nuancenreichturn (denn Menschen sind widersprüchlich
und auf einen Nenner nicht zu bringen), heißt – so es die Literatur
betrifft – Kampf gegen die zunehmende Verluderung der Sprache; wagt
Pathos, aber eines, das weder sentimental noch hochtrabend ist: Ironie
stellt in Frage, Pathos sucht nach einer Antwort, Ironie ist nicht Humor,
Epik aber kommt ohne Humor, das lösende Feuchte, das meerische Element nicht aus, Ironie, methodisch gebraucht, wird zur Gefangenschaft
der Mutlosen, leicht zum Zynismus und dann unfähig, zum Beginnen.
Kunst, wie ich sie verstehe, meint den unbändigen Menschen, der sich
nicht anerkennt, nicht seine Grenzen, deren tastbare der Körper und
deren unwiderruflichste der Tod ist. Kunst ist und fordert Utopie; das
Problem des heutigen Menschen ist die anscheinende Unmöglichkeit der
Utopie, totale Gegenwart ist, nach den ideologischen Katastrophen des
20. Jahrhunderts, die einzig übriggebliebene Verheißung. Visionen sind
diskreditiert; wer welche hat, dem wird der Augenarzt empfohlen, oder
es wird mitleidig abgewinkt. Daraus folgt der Verlust des Gedächtnisses
(wer die Zukunft nur als fortgesetzte Gegenwart sieht, braucht ja keines),
die schwere Betäubung und Melancholie, die wie ein Alpdruck auf vielen Menschen lastet, die Gleichgültigkeit gegenüber der Vergangenheit
und die Angst gegenüber dem Kommenden. Wie sollen wir leben? Auf
diese Frage gibt es noch immer keine Antwort. Links und rechts, die alten
Gegensätze, wollen für unser heutiges Lebensempfinden nicht mehr taugen. Wir sind ratlos. Wir wissen nicht, was tun. Können wir hoffen? Und
worauf ? Und wieso halte ich mich und Sie mit diesen am Ende unbeantwortbaren Fragen auf ?
Die Zeit, in der wir leben, bedarf der Korrektur, und ich versuche,
indem ich Menschen beim Leben zusehe und die Waghalsigkeit begehe,
sie darzustellen, meinen Teil zu leisten. Episches Schreiben ist ein Unterfangen zur Weltrettung durch Wahrheitsfindung, das ist ebenso donquichottesk wie notwendig. Erlauben Sie mir eine weitere humoristische
Bemerkung: Ohne Wahrheit gibt es kein Recht – um von Gerechtigkeit
nicht zu sprechen; ohne Recht gibt es kein menschenwürdiges Gemeinwesen; „zeig mir mein Gesicht“, lautet einer der ältesten Wünsche an die
Spiegel.
Das Meer ehrt uns mit Schweigen. Uns bleibt das Trotzdem.
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2010
Christa Wolf

Laudatio
Christa Wolfs Stadt der Engel
Christoph Hein
Am 16. Juni diesen Jahres stellte Christa Wolf in der Akademie der
Künste zu Berlin ihr neues Buch Stadt der Engel vor. Der Publikumsandrang erinnerte an frühere Zeiten, in denen Christa-Wolf-Lesungen stets
überfülllt waren und die Leser ihr fast wie eine Gemeinde andachtsvoll
lauschten. In den letzten zwanzig Jahren hatte Christa Wolf Irritationen, Angriffe, Kampagnen erlebt und durchstehen müssen wie wenige
deutsche Autoren vor ihr. Die, die sie liebten und schätzten, waren um
sie besorgt, fürchteten um sie, um ihre Gesundheit, um ihre Arbeitskraft.
Aber als sie die Bühne in Berlin betrat, schienen alte Sorgen um sie unnötig, entbehrlich, unnütz zu sein. Sie war wie immer, sie las wie immer, eine
lebhafte Person, von Misslichkeiten des Alters gezeichnet, doch nach wie
vor kräftig, unsentimental, selbstbewusst. Und mit ihrem Text ging sie
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mitten hinein in das, was man ihr vorwarf, worauf man bei ihr lauerte,
was man gegen sie verwenden wollte.
Eine stolze Frau war da auf der Bühne, scheinbar unbeeindruckt von
dem, was um sie herum getobt hatte, gegen sie angerannt war, sie herunterziehen wollte. Eine Patrona saß da, sprach mit ruhiger, klarer Stimme,
voller Würde, scheinbar unbeeindruckt von einer züngelnden, nach
ihrem Blut gierenden Journaille. Eine Patrona, würdig, lebenserfahren,
lebenssatt, ganz bei sich, in sich ruhend. Er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, heißt es in einem alten
Buch. Vielleicht hat er es befohlen, vielleicht behüten dich Engel auf allen
Deinen Wegen.
Und nun hat sie über die Engel geschrieben, ein Buch über die „Stadt
der Engel“ vorgelegt. Die Autorin hat dem Buch keine Genrebezeichnung hinzugefügt, nur einen Untertitel: „The Overcoat of Dr. Freud“.
Und auch der Verlag seinerseits hat auf jegliche Einordnung verzichtet,
etwa auf einen umsatzfördernden Hinweis wie „Roman“. Wir bekommen das neue Buch von Christa Wolf gewissermaßen erklärungslos in die
Hand, ohne eine der für uns hilfreichen Schubladen, die uns eine erste
Interpretation geben, ein Vor-Wissen ermöglichen könnten, eine Mitteilung, ob wir es mit erfundenem, gar mit einem frei erfundenen Leben
zu tun bekommen oder mit einem authentischen Leben, vielleicht mit
einem Dokument, einer Autobiographie, mit einem wahrheitsgemäßen
und überprüfbaren Bericht.
Der Untertitel scheint uns einen Hinweis zu geben, das jedenfalls
ist die Funktion eines Untertitels. „The Overcoat of Dr. Freud“. Dem
Namen des berühmten Psychoanalytikers ist ein Wort beigegeben, was
uns zu der Annahme berechtigt, das Buch wird keine Arbeit zu diesem Wissenschaftler sein, vielmehr verspricht uns der „overcoat“ eine
Geschichte. Eine merkwürdige, eine skurrile, eine anekdotische vielleicht.
Und eine Story aus einer vergangenen, einer versunkenen Zeit, denn der
„overcoat“ ist sprachlich längst verschlankt zu einem „coat“ und ist daher
in der altertümlicheren Form nicht mehr mit „Mantel“, sondern mit dem
vergessenen Wort „Überzieher“ zu übersetzen, also einem Bekleidungsstück, das als Letzter in meiner Familie mein Großvater noch besaß und
überzog. Uns erwartet – so dürfen wir vermuten – eine Anekdote aus
einer vergangenen Zeit, eine Erinnerung an eine Geschichte, die sich zu
Großvaters Zeiten in einer Stadt der Engel zutrug. Was dem Überzieher
von Dr. Freud in der Stadt der Engel zustieß.
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Das Buch über die Stadt der Engel ist zuallererst das Buch über eine
Stadt, über El Pueblo de la Reína des Los Ángeles, wie der unverkürzte
Name lautete: Das Dorf der Königin der Engel. Geblieben von den
prächtigen, früheren Bezeichnungen der Stadt ist der Beiname „City
of Angels“, und ein scheinbar schlichtes, ein stolzes „L. A.“ Die Autorin
beschreibt, wie sie in der Stadt der Engel lebt, sich in ihr bewegt, Schwierigkeiten meistert oder auch erst aufbaut, mit den Bewohnern kommuniziert oder wie man aneinander vorbeiredet, vorbeireden muss, da persönliche Geschichte und Gewohnheiten und Erfahrungen so verschieden
waren und sind, so sehr verschieden, dass Verständigung unmöglich wird.
„Sind Sie sicher, dass der Staat noch existiert“, fragt der Grenzbeamte auf
dem Flughafen von L. A. jene Dame, die Monate oder Jahre nach dem
Ende der DDR mit einem Pass dieses untergegangenen Staates einreisen
will. Sie erzählt von den Schwierigkeiten, in die feineren, die besseren
Häuser eingelassen zu werden. Bullige Wächter bewachen sie, die schroff
und abweisend und misstrauisch den Einlass Begehrenden prüfen. Ganze
Stadtviertel sind abgesichert, verriegelt, große Wohnareale mit schweren Toren gesichert. Man lebt in extrem unsicheren Vierteln, die man
für einen Spaziergang nicht ungefährdet verlassen kann. Auf der anderen Seite die verwahrlosten Viertel, die Region der „homeless people“,
die man nur in der Sicherheit eines verschlossenen Autos durchqueren
kann. „Bedrückt dich das nicht?“, fragt die Autorin eine Freundin. „Man
gewöhnt sich an alles“, lautet die Antwort. Wie man sich hierzulande an
die Berliner Mauer gewöhnte, die uns einst West-Berlin verriegelte. Diese
Mauer war unsere Vergangenheit, die Mauern von L. A. sind möglicherweise unsere Zukunft, denn vielleicht wird man sich auch bald in Europa
an Mauern um die nicht verwahrlosten Wohnviertel gewöhnen müssen,
sie zur eigenen Sicherheft vielleicht gar herbeisehnen.
Und dann beginnt in dieser Stadt der Engel das eigentliche Buch, die
Selbstbefragung der Autorin, die große Überprüfung, eine unaufhörliche
und wohl auch nach dem Ende dieser Arbeit unabgeschlossene Betrachtung des eigenen Lebens. Eine Recherche, die für die Autorin nach einer
Lebenskrise unabweisbar war. Sie hatte als junge Frau mit dem Geheimdienst ihres Staates gesprochen, dann eine Zusammenarbeit abgelehnt
und das Ganze vergessen. Und Jahrzehnte später wird sie von den geöffneten Akten und von den Medien auf diesen damaligen Kontakt verwiesen, nein, sie wird auf ihn reduziert. Auf den Titelseiten der Zeitungen
weist ein anklagender Zeigefinger auf ihr Foto, eine brutale Banalisierung
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eines Lebens auf einige Gespräche, auf Gesprächsnotizen eines Geheimdienstes. Sie hatte es vergessen, doch über Nacht gibt es scheinbar diese
große und wichtige deutsche Autorin nicht mehr, nur noch jene Karikatur nach Aktenlage. Ich wage gar nicht darüber nachzudenken, was das in
einem Menschen, für einen Menschen ausrichten kann, angerichtet hat.
Vermutlich wird, wer nie im Fokus der öffentlichen Anklage stand, nicht
erahnen können, wie tief, wie nachhaltig, wie lebensgefährdend jene
Wochen und Monate und Jahre für sie waren.
Die Kunst, die Musik, die Literatur geben ihr Kraft. Ein Gedicht von
Paul Fleming, eine Mahnung an sich selbst, wird ihr zum Stecken und Stab:
„Sei dennoch unverzagt! Gib dennoch unverloren
Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,
Vergnüge dich an dir, und acht es für kein Leid,
Hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.
Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren,
Nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut.“
Diese Worte von Fleming, dieses Gedicht wird zum zentralen Punkt
des Buches. Dass die Autorin seiner Mahnung folgt, bezweifle ich nach
der Lektüre allerdings. Die Autorin ist wohl zu stark preußisch-protestantisch geprägt, als dass sie allzeit „unverzagt“ sein kann, und schon gar
nicht vermag sie „alles unbereut“ zu lassen. Da vermag sie nicht der Landstörtzerin Courasche von Paul Flemings Zeitgenossen Grimmelshausen
zu folgen, deren Lebensbekenntnis in dem stolzen Satz zusammengeschlossen ist: „Das, so mir mangelt, ist die Reu.“ Aber sie nimmt diese
Mahnung an und bemüht sich, mit diesem mahnenden Wort im Kopf,
die eigene Geschichte zu erfassen, sich selbst zu begreifen. Das Flemingsche „dennoch“, das ist die Farbe des Buches, die Haltung der Autorin,
des unablässigen Sich-Befragens, des aufmerksamen Durchforschens, des
eigenen Erinnerns.
„Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke
Ist sich ein jeder selbst. Schau alle Sachen an:
Dies alles ist in dir.“
Das Buch ist eine Lebensbeichte, es ist künstlerisch geformt und gebaut,
glänzend gebaut, handwerklich perfekt. Manches mag dem Zufall
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geschuldet sein, etwa die zufällig für diese Zeit geplante Reise in die Staaten, in das ferne L. A. Der Aufenthalt in dem so fernen, fremden Land
gibt eine wundervoll kontrastierende Folie für ein Durchforschen jener
Person, die die Autorin einmal war, die sie ist.
Der Gesprächspartner Peter Gutman, die Freundin Emma, die Suche
nach der Briefschreiberin L., die Treffen mit jüdischen Überlebenden der
Nazibarbarei, der Besuch bei den Hopi-lndianern, die bedauernswerte
Überlebende ihres eigenen Untergangs sind und ebenfalls nicht wüssten,
wie sie antworten sollten, wenn sie gefragt werden: „Are you sure your
country does exist?“ Vielleicht sollten die Hopis einen Satz von Georg
Christoph Lichtenberg dagegen halten: „Der Amerikaner, der Kolumbus
entdeckte, machte eine böse Entdeckung.“
Alles wird der Autorin zum Spiegel der Selbstbefragung, des Hinuntersteigens. Stets sich selbst mahnend mit dem Fleming-Wort „lass alles
unbereut“, und doch fast verzweifelt bereuend. „Über alles bekennend
zu schreiben, würde mich zerstören“, zitiert sie Thomas Mann, und fährt
dann doch fort, gräbt weiter in den Erinnerungen, versucht tiefer und
tiefer hinabzusteigen und „alles bekennend zu schreiben“. Sündenbewusstsein und Rechtfertigungszwang drängen gegen den Fleming an. Das
Wissen um das Geliebt-werden-Wollen, das Dazu-Gehören, das Nichtvon-der-Fahne-Gehen. Stets den eigenen Erinnerungen misstrauend und
unablässig um sie bemüht. Ich erinnere mich, weil ich mich meiner vergewissern will. Ich interessiere mich für die fremden Erinnerungen, weil ich
mich begreifen will. Der Schmerz, den ein anderer erlitt, er kann meinen
lindern. Die Schläge und Verletzungen, die mein Nachbar hinzunehmen
hatte, sind Balsam für meine offenen Wunden. Was andere Menschen
traf und verstörte und zerstörte, es macht das Entsetzliche, das mich traf,
gewöhnlicher und besänftigt dadurch mein Entsetzen. Die Toten der
anderen machen mir die meinen leichter.
„Ich will herausfinden, wie ich damals war. Warum ich mit denen
überhaupt geredet habe. Warum ich sie nicht weggeschickt habe. Was ich
wenig später getan hätte“, befragt sie sich und antwortet selbst: „Weil ich
sie noch nicht als ‚die‘ gesehen habe.“
Ich hatte es darin einfacher als Christa Wolf. Als Pfarrerssohn musste
ich mit 14 Jahren die Schule verlassen und ging illegal nach West-Berlin.
Durch den Mauerbau wieder eingefangen, hatte ich nun die nächste Todsünde auf mein Haupt versammelt, der Staat entschied wiederholt, dass er
alle und jeden benötige, aber nicht mich. Das machte es leicht, Nein zu
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sagen. Ich gehörte nicht dazu. Bevor ich mich entscheiden konnte, hatten
sie entschieden. Hatten „die“ entschieden. Ich teilte nicht ihre Hoffnung,
ihren Glauben, das machte einsam, aber unabhängig. Weil ich sie immer
als „die“ sehen musste.
Der Gesprächspartner Peter Gutman sagt in dem Buch einmal, die
Autorin möge sich endlich damit abfinden, „ein durchschnittlicher
Mensch zu sein, mit Fehlern und Fehlhandlungen, wie alle. Herrgott
noch mal, hör schon auf !“ sagte er. „Du hast doch niemandem geschadet!
Doch, sagte ich trotzig. Mir selbst.“ Ich bin unsicher, ob die Autorin darin
recht hat. Sie hat zu einem Zeitpunkt ihres Lebens eine Entscheidung
getroffen, die ganz ihrem damaligen Leben, ihren damaligen Auffassungen
entsprach. Sie hat einen Staat verteidigt, an den sie damals glaubte, der ihr
verteidigungswürdig schien, für dessen Werte und Existenz sie einstehen
wollte. Die junge Frau, die sie war, glaubte an die verkündeten Ideale und
wollte für sie eintreten. Und als diese Ideale sich als brüchig, verfault, verlogen, als Illusion erwiesen, hatte sie den Mut, sich von ihnen zu trennen,
von ihnen und auch von ihren Genossen, von Freunden. Und diesen Weg
ging sie auf eine beispielhafte, einzigartige, bewundernswerte Weise.
Als gläubige junge Frau war sie in höchste Gremien der Partei gewählt
und dort, im Zentralkomitee einer allmächtigen Partei, widerstand sie
nun öffentlich und auf eine Art, die noch heute Bewunderung erregt.
Beim Lesen und Anhören der Dokumente jener Partei-Sitzungen
entsteht der Wunsch, dass es auch noch heute Leute gäbe, die in einer
Regierung und in einer Partei der amtlichen Meinung so entschieden
und geradezu selbstmörderisch zu widersprechen wagen, was offenbar in
einer Demokratie nicht leichter fällt als in einer Diktatur, kommt es doch
genau so selten vor.
Und jene staatserschütternde Affäre, die später nach Biermann
benannt wurde, der gegen seinen Willen ausgebürgert worden und mehr
als unglücklich war, sein Land verlassen zu müssen, der die Bundesrepublik zutiefst verachtete, die Affäre wurde ausgelöst von zwölf Autoren, die
sich öffentlich gegen eine Entscheidung der DDR-Regierung wandten
und damit anderen Bürgern Mut machten, gleichfalls Nein zu sagen. Und
Christa Wolf war eine der zwölf Unerschrockenen.
Und 1989 fiel die Mauer, weil in den Städten Tausende und Zehntausende, in Berlin Hundertausende für ein anderes Land auf die Straße gingen. Die entstehende und sich artikulierende Mündigkeit, das Aufbegehren, die Proteste der Bürgerrechtler, und schließlich die Wende – Christa
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Wolf hatte daran ihren Anteil, und viele der heute geehrten oder auch
vergessenen Bürgerrechtler, sie hatten von ihr, ihren öffentlichen Auftritten, ihren Schriften, ihren Reden die Kraft und den Mut geliehen und
bekommen, um Nein zu sagen und die Konsequenzen nicht zu scheuen.
Ohne jene unerschrockenen, unerschreckbaren Personen wie Christa
Wolf wäre die Geschichte der DDR, die Geschichte Deutschlands in den
achtziger Jahren mutmaßlich anders verlaufen. Wir sollten es nicht vergessen, nur weil die Presse mal eben eine andere Schlagzeile brauchte.
Gay Talese, ein zeitgenössischer, älterer Reporter der USA, ein überaus erfolgreicher Journalist, sagte, dass ihm erst als älterer Mann klar
geworden sei, dass Reporter keine guten Menschen seien. Reporter würden nach biographischen Brüchen suchen, an denen sie in das Leben
ihrer Opfer schlüpfen könnten. Wie Vampire, sagte er, lebten sie vom
Blut anderer.
Zu dieser Erkenntnis hätte ich zwei Anmerkungen zu machen. Zum
einen, es sind sehr höfliche Vampire, die nicht durch den Schornstein
kommen und nicht durch ein nächtlich offen stehendes Fenster. Sie melden sich an, sie bitten darum, empfangen zu werden. Sie sind dabei recht
hartnäckig, klopfen immer wieder an die Tür, erscheinen aber erst, wenn
ihr ausgesuchtes Opfer sie einlässt. Und zum anderen: Sie schlüpfen wohl
an einer aufgespürten Bruchstelle in das Leben ihrer Opfer, aber von diesem Leben benötigen sie nur einen kleinen, manchmal einen winzigen
Teil, nämlich jenen Teil, der für ihr blutiges Geschäft taugt. Der Rest, das
ganze und große Leben ihres Opfers, ist für sie unbrauchbar.
Irgendwann einmal in jenen aufgeregten Jahren rief mich eine
Bekannte aus der Gauck-Behörde an und sagte mir, dass mittlerweile 82
Journalisten meine Akte angefordert hätten. Bald danach gab ich einer
großen Zeitung ein Interview. Drei Journalisten saßen in meinem Wohnzimmer, um mich zu befragen. Das Gespräch begann mit einem Satz,
der im gedruckten Interview fehlt. Einer der drei Herren eröffnete das
Gespräch und sagte zu mir: „Herr Hein, wir haben leider nichts gegen Sie
in der Hand.“ Er lächelte, um anzudeuten, dass dies ein Scherz sei, aber wir
alle wussten, es war kein Scherz, ich hatte sie enttäuscht. Nun lächelten
alle drei Journalisten mich an, ich konnte ihre gepflegten weißen Zähne
sehen, und für einen Moment glaubte ich, die drei hätten besonders lange
Eckzähne, aber das war gewiss nur eine optische Täuschung.
In einem kleinen Abschnitt des Buches gibt es eine „Was wäre wenn“Überlegung, die an Uwe Johnsons Kapitel im Irrealis der Jahrestage erin142

nert. Johnson dachte damals darüber nach, was geschehen sein würde,
wenn sein geliebtes mecklenburgisches Jerichow zum Westen gekommen
wäre. Statt einer LPG und den restlichen DDR-Einrichtungen hätte es
dann in Jerichow eine Filiale der Dresdner Bank gegeben, die Bauern
würden im Gran-Turismo-Wagen zum Melken fahren, auf dem Bahnhofsvorplatz stünde ein Mahnmal der deutschen Teilung und der überlebende Adel, schreibt Johnson, kandidierte für die CDU.
In Christa Wolfs Irrealis-Kapitel endet die Flucht ihrer Familie nicht
dort, wo die überanstrengten Pferde sie tatsächlich beendeten, sondern
in der amerikanischen Zone. Und sie fragt sich, welchen Beruf sie im
Westen ergriffen, welche Stadt, welche Partei, welche Urlaubsorte sie
dort gewählt hätte. Und es ist für sie nicht nur ein Gedankenspiel. Ihr
Leben, unser aller Leben war und ist abhängig von einigen Koordinaten
außerhalb unser Eingriffsmöglichkeiten, Christa Wolf hätte ein anderes
Leben geführt, ein ganz anderes. Eins, das ihr das eine oder andere erspart
hätte. Aber hier, in diesem anderen Land, in dem Land, für das sich aus
Erschöpfung ihre Pferde entschieden hatten, wurde sie gebraucht und
hier erfüllte sie preußisch-protestantisch ihre Aufgabe.
Freilich, sie hätte sich dann nicht den als Vorwurf gemeinten Satz
anhören müssen, dass es kein richtiges Leben im falschen gäbe. Es ist ein
Satz von Adorno, wohl der berühmteste, auf jeden Fall der bekannteste
seiner Sätze. Inzwischen ist er eine Spruchweisheit geworden, ein Kalender-Sinnspruch, ein Sprüchel, das Kaffeetassen, T-Shirts und Wandteller
ziert und mittlerweile auch für Todesanzeigen brauchbar wurde, zumal
für jene Mitbürger, denen ihr Glaube es nicht erlaubt, die sonst üblichen
Bibelsprüche bei dieser Gelegenheit zu nutzen.
Und natürlich wurde er zum vernichtenden Urteil über Menschen, die
in einem totalitären Staat, die in einer Diktatur leben oder lebten. Der
Satz wurde als letztinstanzliches Urteil über DDR-Bürger gebraucht.
Es gab auch die nett-gemeinte Umkehrung dieses Urteils, es wurde vom
„richtigen Leben im falschen System“ gesprochen, wodurch die DDRBürger freigesprochen werden sollten.
Eins ist so unsinnig wie das andere, und Adorno war ein zu genauer,
zu konkreter Autor, als dass ihm ein solcher Unsinn unterlaufen wäre.
Der Satz steht bei ihm völlig anders, ist aus dem ursprünglichen Verwendungsumfeld herausgerissen, wurde vom Kontext einer bestimmten Philosophie losgelöst. „Asyl für Obdachlose“ – so nennt sich bei ihm jene
moralische Miniatur, in der es um das Wohnen geht. „Die Zerstörungen
143

der europäischen Städte“, sagt er, „ebenso wie die Arbeits- und Konzentrationslager setzen bloß als Exekutoren fort, was die immanente Entwicklung der Technik über die Häuser längst entschieden hat.“ Er spricht
über den Widerspruch von der Fatalität von Privateigentum einerseits
und andererseits der Notwendigkeit, dieses Eigentum haben zu müssen,
um nicht in Abhängigkeit und Not zu geraten. „Es gehört zur Moral,
nicht bei sich selber zu Hause zu sein“, sagt er, und genau hier schließt sich
jene missbrauchte Sentenz an: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“
Es gibt kein richtiges Leben. Und es gibt kein falsches Leben. Wir alle
haben ein einziges Leben und das ist leicht oder schwer, glücklich oder
unglücklich, aber nie falsch oder richtig. Wir haben ein Leben und dieses eine Leben hat einigermaßen begonnen, bevor wir geboren werden,
wie der junge Marx schrieb. Das Jahrhundert, das Vaterland, das Elternhaus entscheiden über viel von dem, was unser Leben ausmacht. Und so
kommt es, dass, wie Hugo von Hofmannsthal sagte:
„Manche freilich müssen drunten sterben,
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
andere wohnen bei dem Steuer droben,
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.
Manche liegen mit immer schweren Gliedern
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
anderen sind die Stühle gerichtet
bei den Sibyllen, den Königinnen,
und da sitzen sie wie zu Hause,
leichten Hauptes und leichter Hände.“
Aber wer da leichten Hauptes und leichter Hände bei den Königinnen
sitzt, er hat vielleicht ein schönes Leben, aber deswegen ist es nicht das
richtige. So wie die, die drunten sterben müssen, nicht falsch leben. Entscheidend dann ist, wie sie es führen, die da oben und die unten. Und ein
Leben bestehen, es führen, da ist einiges richtig oder falsch zu machen.
Und da gibt es einiges bei Christa Wolf zu bewundern.
In dem Buch, in Stadt der Engel, gibt es zwei ganz unmögliche Seiten.
Auf diesen zwei Seiten werden Liedertitel aufgeführt, einer nach dem
anderen, ein schlichtes Aufschreiben der Anfänge von deutschen Liedern,
eigentlich kaum mehr als das Inhaltsverzeichnis eines gewöhnlichen Liederbuches mit den bekanntesten und beliebtesten deutschen Volks- und
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Kunstliedern. Am Brunnen vor dem Tore und Im schönsten Wiesengrunde,
An jenem Tag im blauen Mond September und Guten Abend, gute Nacht.
Ein Titel folgt dem anderen, nach Wem Gott will rechte Gunst erweisen
folgt Eine feste Burg, nach Ich hatt einen Kameraden heißt es Alle Vögel
sind schon da. Aber geht denn das, darf man das in einem seriösen Buch,
in einem gewichtigen Band? Gehört sich das in einem ernsthaften literarischen Werk, das eine Lebensbeichte ist, ein Zu-sich-Finden, ein Sich-inFrage-stellen, ein Sich-selbst-Überprüfen?
Es geht eigentlich nicht, und hätte Christa Wolf von dieser Absicht
irgendeinem Lektor oder vertrauten Leser erzählt, ein jeder hätte wohl den
Kopf geschüttelt und ihr abgeraten. Aber wenn man diese wenige Seiten
liest, diese Aufzählung bekannter Liedzeilen, entsteht vermutlich für jeden
Leser, für jeden, der in dem deutschen, in dem deutschsprachigen Raum
aufwuchs und einige Jahrzehnte in ihm lebte, das Gefühl einer Vertrautheit. Etwas wie Heimat schimmert auf, ein Raum, der Heimat sein könnte,
der für den Heimatlosen eine Zugehörigkeit, eine Zuflucht sein kann oder
doch als Hoffnung aufschimmern lässt. Und wenn wir die Sprache als
unsere eigentliche Heimat verstehen, dann verkörpern wohl diese Lieder
den Kern der Sprache, dann bleibt das Wort von der deutschen Sprache
kein abstrakter Begriff, sondern bekommt ein Gesicht, wird deutlich als
Elternhaus und Kindheit, als unser eigentliches Daheim-Sein. Diese Lieder umfassen die Geborgenheit, in der wir aufwuchsen oder nach der wir
uns sehnten und sehnen. Beim Lesen dieser Liedtitel ist unversehens die
Melodie in unserem Kopf, hören wir Musik, entstehen Bilder aus unserem
Leben, erinnern wir uns. Natürlich ist es auch sentimental und rührselig,
so rührselig und sentimental wie diese uns berührenden Lieder, deren Zauber wir uns kaum entziehen können. Christa Wolf brauchte wohl diesen
Zauber als Engelskraft, um überleben zu können.

Dankesrede
Begegnungen. An Uwe Johnson erinnern
Christa Wolf
Ich stelle mir vor, Uwe Johnson, der Mann, an den wir heute hier erinnern
wollen, wäre unter uns. Er säße zum Beispiel, wie es ihm zukäme, in der
ersten Reihe unserer Versammlung und wunderte sich, dass jemand und
wer in seinem Namen einen Preis bekommen soll. Das wäre doch mög145

lich. Das wäre doch normal, er war ja vier Jahre jünger als ich, er könnte
doch leben. Es müssen besondere Begleitumstände gewesen sein, die ihn
mit fünfzig Jahren sterben ließen. Ich versuche, vorsichtig, einige dieser
Umstände anzudeuten, indem ich schildere, wie ich ihn erlebt habe.
Soll ich sein Leben tragisch nennen? Ich halte das Wort zurück. Eine
Versuchung, es zu verwenden, geht von dem Land aus, in dem wir uns
befinden, in dem manche von uns leben, in dem er nicht bleiben konnte
und nach dem er sich immer gesehnt hat: Mecklenburg. Es war Johnsons
Land. „… aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete
Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin, entlang der Eide und
der Havel …“ Ich glaube, es gab zu seinen Lebzeiten kaum einen Menschen, der umfassender und genauer über Mecklenburg Bescheid wusste
als er. Es gibt ein Verzeichnis der Mecklenburgischen Orte, die in seinen
Büchern, insbesondere in den Jahrestagen, vorkommen: Es sind über
hundert. Sechshundert Bücher über Mecklenburg fanden sich in seiner
Bibliothek.
Auf Johnsons letzter Reise durch Mecklenburg – von der noch die
Rede sein wird – berührt er auch Neubrandenburg, und natürlich Güstrow – jene Stadt, in der er zehn Jahre gelebt hat, in der er auf die JohnBrinckman-Schule gegangen ist, vor der heute seine von Wieland Förster
geschaffene Stele steht. Ich war dabei, als sie enthüllt wurde, ich sah sie
zuerst von schräg hinten und fand, der Bildhauer hatte die Haltung des
Rückens gut getroffen, der sich, etwas gebückt, vom Betrachter wegbewegt. Und ich war mir bewusst, dass dieser Schriftsteller nun – als Denkmal – zurückgekehrt war in jene Stadt, die er, zusammen mit Grevesmühlen, zu seinem fiktiven Ort „Gneez“ verwandelt hat, der für die Personen
seiner Jahrestage – in der Mehrzahl Mecklenburger – eine so große Rolle
spielt.
Ich streiche auf seiner Mecklenburger Liste die Namen der Orte an, in
denen auch ich gewesen bin; ich komme auf knapp dreißig. Wie er sind
wir ja im Frühjahr 45 als Flüchtlinge in dieses Land gekommen, weiter
westlich allerdings. Später kam dieser Teil Mecklenburgs mir aus den
Augen. Heute biegen wir, aus Berlin kommend, bei der Abfahrt Malchow von der Autobahn ab – ein Ort, in dem Heinrich Cresspahl gelebt
hat –, den wir aber rechts liegen lassen, um in Richtung Sternberg über
Goldberg und Dobbertin zu unserem kleinen Dorf am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte zu fahren. Mancherorts hatten wir, Johnson
und ich, uns damals begegnen können. Die Zeitverschiebung in unseren
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Leben hat das verhindert. Sie hat auch verhindert, dass wir in den gleichen Jahren im Hörsaal 40 an der Leipziger Universität die Vorlesungen
von Hans Mayer hörten – jenes Professors, der das außergewöhnliche
Talent seines Studenten Johnson erkannte und ihn ideell und materiell
förderte. Verfehlt haben wir uns auch, als Johnson im August 1982 zum
letzten Mal in Güstrow war, als ein „Mr. Johnson“, Mitglied einer englischen Reisegruppe. Ein, zwei Jahre später begannen wir – nicht mehr
als zwanzig Kilometer südlich von Güstrow – unsere Sommer in einem
alten, mecklenburgischen Pfarrhaus zu verbringen. Wie oft sind wir seitdem in Güstrow gewesen, haben Freunde von der Bahn abgeholt, haben
ihnen die Stadt gezeigt, mit ihnen vor den Barlach-Skulpturen gestanden,
den schwebenden Engel im Dom besucht. Wie oft habe ich dabei an Uwe
Johnson gedacht. Da war er schon tot. Da war er 1984 in einem entfernten Ort an der englischen Themsemündung gestorben. Sein Herz hatte
„versagt“. Es war ihm zuviel zugemutet worden.
Als unser erstes Mecklenburger Haus abgebrannt war, hat Uwe Johnson mir eine Karte geschrieben: „Ich höre, Ihr Haus ist abgebrannt, kann
ich etwas für Sie tun?“ Wir kannten uns. Zum ersten Mal hatten wir uns
im Februar 1974 getroffen. Wir wohnten damals in Kleinmachnow, ein
Ort zwischen Berlin und Potsdam. Plötzlich war eine Stimme am Telefon, die ich merkwürdigerweise erkannte: Ob es uns recht wäre, wenn
er uns besuchen käme. Er hatte natürlich schon die Ankunftzeiten der
Züge auf dem Bahnhof Schönefeld recherchiert; dort mussten wir ihn
abholen, weil er, soweit ich mich erinnere, keine Sondergenehmigung für
das Umfeld von Berlin hatte, die er als West-Berliner gebraucht hätte. Es
gab also umständliche und peinlich genaue Verabredungen, wann mein
Mann ihn in Schönefefd treffen würde. Er, Johnson, war dann doch eine
Stunde zu früh dagewesen, enttäuscht: Er habe sich unter einem Bahnhof
etwas mit Bewirtschaftung vorgestellt.
Wir waren erfreut und irritiert darüber, dass er zu uns kommen wollte.
Später erfuhren wir, dass er Nachdenken über Christa T. gelesen hatte.
– Eine etwas skurrile Gestalt in schwarzer Lederjacke, mit einem grünen Hemd, für das er, wie er sagt, lange herumlaufen musste, weil er das
Kunststoffzeug nicht vertrage, und einer flachen, runden Schirmmütze.
Ein großer Konfektkarton wird mir überreicht: Es habe nichts anderes
gegeben. Er selbst lehnt Süßes ab, sein Arzt habe ihm dazu geraten, da er
gegen Süßes eine Abneigung habe. „Dann essen Sie es eben nicht.“ Erst
allmählich begreife ich, dass er weniger essen, vielmehr trinken will, und
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bekomme es mit der Angst zu tun, dass unsere mäßigen Alkoholvorräte
seinem Bedürfnis nicht gewachsen sein würden. Eine Flasche Wodka
wird gerne angenommen, Nordhäuser Korn lehnt er ab: Seine Großmutter habe ihn davor gewarnt, es sei dasselbe wie Nortak-Tabak. „Dann
schon lieber Ihren vorzüglichen Gin.“ Im Gegensatz zu seiner sonstigen
Höflichkeit, sogar Förmlichkeit, bedient er sich selbst. Und wird allmählich lockerer, beginnt sogar von seinen Empfindungen zu sprechen:
Hier bei uns wisse er zum ersten Mal nicht, welche Rolle er spiele; sonst
komme er zu alten Freunden oder zu alten Feinden, die alle ihre Vorstellung von ihm hätten; hier sei er eigentlich gar nichts und benehme sich
ganz falsch. Protest lässt er generell nicht gelten.
Mich streift eine Ahnung, wie einer lebt, der sich in jedem Augenblick bewusst ist, dass er eine Rolle spielt. Und was für eine Spannung in
ihm entstehen muss, wenn zwei Rollen miteinander streiten: An diesem
Nachmittag ist es nach meiner Meinung die Rolle des höflichen, wissbegierigen Gastes und die eines übergenauen Kontrolleurs. Kein Wunder,
wenn diese Spannung sich, auch bei anderen Gelegenheiten manchmal,
in einem Ausbruch entlädt.
Im Lauf des Nachmittags zeigt sich, dass er jede Äußerung, jedes
Schweigen von mir genau registriert und oft falsch gedeutet hat. Einer
Korrektur misstraut er. Auch versteht er manchmal nicht unsere Art von
Ironie: Als ich mit normaler Stimme in einem normalen Satz „unsere
Menschen“ sage, glaubt er, mich auf einer ernst gemeinten Phrase ertappt
zu haben. Er erzählt, wie man ihm seine Ironie in Mecklenburg abgewöhnt habe, als man ihm angesichts seines Erstaunens über im August
noch nicht abgeerntete Felder ins Gesicht hinein behauptet hätte: „Wir
mähen eben nur sonntags.“
Sein eigentliches Interesse gilt unserem Verhältnis zur DDR und seinem Verhältnis zur DDR. Wie müsste der Satz heißen, will er wissen,
der, parallel zu Brechts Vorschlag: „Minsk ist die langweiligste Stadt der
Welt“, über die DDR geschrieben werden sollte, um anzuzeigen, dass
man über alles offen schreiben könne? Ich kann oder will keinen einzelnen Satz formulieren; etwas von einer „vertanen Chance“ müsste darin
vorkommen, meine ich; Johnsons Vorschläge weise ich als zu apodiktisch
zurück. Ich muss wohl das Wort „Dialektik“ verwendet haben; er sagt
plötzlich: Auch er bemühe sich ja, Marxist zu sein.
Er fragt viel. Er setzt sich in seiner Phantasie eine Eisenbahnerfamilie
zusammen: Vater, Mutter, zwei Kinder, die in Leipzig leben sollen. Er will
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alles über sie wissen. Ich habe das Gefühl, ihm nichts Neues sagen zu können; er nennt Einzelheiten, die mir unbekannt sind. Zwischendurch, bei
negativen Schilderungen, wird er ironisch und belehrt uns: Das glaube
er nicht. Er lese ja schließlich das Neue Deutschland. Dann wieder fühlt
man sich wie in einer Prüfung vor einem anspruchsvollen Examinator. Er
fordert Geschichten, die ich schreiben müsste. Das könne doch besonders ergiebig sein vom Standpunkt dessen, der einmal geglaubt habe. Ob
es für mich kein Problem gewesen sei, in die Gesellschaft für deutschsowjetische Freundschaft einzutreten. Ob die Arbeiter sich hier wirklich
als sozialistische Eigentümer fühlten, in der Bundesrepublik könnten sie
jedenfalls um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen. Hier hätten sie doch keine Mitbestimmung. Aber – das ist sein großer Vorbehalt
gegenüber dem Land, das er vor fünfzehn Jahren gegen die DDR eingewechselt hat (er sei nicht freiwillig gegangen, sondern „verdrängt“ worden, und im Westen verteidige er die DDR!) – sein Vorbehalt also: dass
das Dritte Reich in der Bundesrepublik noch immer nicht überwunden
sei.
Es scheint, als argwöhne er, wir würden es ihm verübeln, dass er die
DDR verlassen hat, und er müsse diesen Schritt verteidigen. Dafür sind
ihm negative Belegstücke aus unserem Leben recht. Dann wieder sucht
er doch noch nach Anlässen für Hoffnung. Wann also könne dieser Satz
geschrieben werden, der die DDR das langweiligste Land der Welt nenne.
Geschrieben – jederzeit, sage ich. Gedruckt – kaum. Johnson sagt: „Aber
dann seh ich schwarz.“
Der Gin ist alle. Große Diskussion um die Rückfahrt. Er traut unseren
Auskünften nicht, am liebsten würde er selbst einen Fahrplan studieren;
er lässt den ersten Zeitpunkt für die Abfahrt verstreichen, wir bringen
ihn zum nächsten Zug; zum Glück bemerkt er dann nicht, dass der drei
Minuten früher abfährt als angekündigt. Als er ins Auto einsteigt, sagt
er: „Nun fühle ich mich wieder wie ein schuldiger Greis.“ Mit seinem
abwegigen Schuldbewusstsein (wie ich es damals noch sah) baut er in
den anderen auch ein Schuldgefühl auf, und er akzeptiert keine Richtigstellung. – Unsere Töchter, sagt er später am Telefon, hätten ihn doch
verabscheuen müssen, hässlich wie er sei. Unsere Töchter waren hingerissen von ihm, das glaubte er einfach nicht. Unterwegs sagt er: Die Dörfer
hätten als authentische Kulisse für den Film Affäre Blum dienen können,
das scheint ihm zu gefallen. Er spricht über den Tod der Bachmann, misstraut der offiziellen Verlautbarung, will wissen, was mir am meisten von
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ihr gefallen habe. Ja, sagt er, „Was ich in Rom sah und hörte“ sei eine der
besten Sachen, die je in deutscher Sprache geschrieben wurden.
Auf dem Bahnsteig möchte er, dass ich meine Brille wieder abnehme.
Ich tue es. „Ja“, sagt er, „viel besser. Auf dem Bahnsteig sagt man immer
die dümmsten Sachen, nicht?“ – Er bedankt sich für den Nachmittag,
steigt in die S-Bahn ein. Als die anfährt, ehe die Türen zugehen, beugt er
sich heraus und macht mit zwei Fingern das V-Zeichen. Dieses Bild hat
sich mir eingeprägt, ich kann es mir jederzeit wieder heraufrufen.
In diesem Nachmittag, in dieser ersten Begegnung, war, ohne dass ich
das schon wissen konnte, „in der Nussschale“ alles enthalten, was ich später, nach und nach, an ihm entdecken und mit ihm erleben sollte: Dass
er zu den Menschen gehörte, über die der Spruch verhängt war: So und
nicht anders zu sein. Hinter dem äußerlich auffallenden „noli me tangere“, das wie Anmaßung und Hochmut aussehen konnte, in den späteren Jahren wohl Einsamkeit verbarg, seine tiefe Sehnsucht nach Bindung,
an die er dann aber unerfüllbare Ansprüche stellte, so dass sie zu seiner
qualvollen Enttäuschung nicht ewig hielt. Dann der schwere, unendlich
schmerzliche, traumatische, langwierige Prozess, sich aus einer solchen
Bindung zu lösen, der bis zur seelischen Katastrophe führen konnte und
den Kampf mit einem inneren Widerspruch, der bei jedem Schriftsteller, aber bei ihm besonders, zu den wichtigsten Schreibantrieben gehört,
lahmlegte bis zur Schreibunfähigkeit: Unendlich verletzlich sein und
zugleich unduldsam die höchsten Ansprüche auf Vollkommenheit stellen, an sich und andere.
Einmal endete ein Besuch bei ihm in West-Berlin, zu dem uns sein
Freund Max Frisch mitgenommen hatte, in einem erbitterten Streit, den
allerdings nur er und seine Frau Elisabeth, die rigoros war wie er, bestritten: Sie warfen mir vor, dass man in der DDR nicht kompromisslos
schreiben könne. Nun war mir dieses Problem ja täglich bewusst, ich versuchte, ihnen darzulegen, wie ich damit umging. Sie wollten nichts davon
hören und blieben bei ihren Anklagen. Max Frisch versuchte zu schlichten. Später sagte er, solche Szenen erlebe er bei Johnsons häufiger. Uwe
Johnson gab mir zu denken.
Als er bei uns war, hatte er mir gesagt, das Buch, an dem er jetzt
schreibe, habe in einem Jahr fertig sein sollen; er habe sich vorgenommen,
an jedem Tag den vorhergegangenen zu beschreiben, und ein Stück Vergangenheit dazu, jeden Tag zwei bis drei Seiten. Jetzt arbeite er fast sieben
Jahre daran. Er gehe jeden Morgen um zehn ins Büro, nehme sich eine
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Thermosflasche Kaffee und belegte Brote mit, dann erledige er zuerst die
Post, über die er sich beklagte, das sei gerade sehr viel, weil seine Bücher
in Schulen gelesen würden, aber man merkte, dass er stolz darauf war.
Abends um sechs gehe er nach Hause.
Jahrestage, eines der großen Projekte der deutschen Nachkriegsliteratur, war da schon in drei Bänden erschienen. Mit einer schier unglaublichen Präzision wurde ein schier unüberschaubarer Personenkosmos durch
deutsche Vergangenheit und Gegenwart – besonders die Geschichte
Mecklenburgs – geführt und zugleich ein Jahr der Nachkriegsgeschichte
der USA dargeboten: Eine verzwickte, äußerst ergiebige Konstruktion,
die vom Autor über die Jahre hin ein Übermaß an Konzentration und
Fleiß verlangte. War ihm bewusst, dass er sich damit als einer der bedeutenden, bleibenden Autoren in die Geschichte der deutschen Literatur
einschrieb? Hat es ihn, wenn er sich dessen bewusst war, vor der letzten
Verzweiflung bewahrt?
Über Begegnungen will ich berichten. Erst zehn Jahre nach dem dritten Band konnte der vierte und letzte Band der Jahrestage erscheinen.
Das Manuskript hatte er gerade dem Verlag übergeben, es würde noch
im gleichen Jahr erscheinen, als er noch einmal zu uns kam. Das war im
Oktober 1983. Wir wohnten in einer Altbauwohnung in der Friedrichstraße. Da stand er vor der Tür, ein gebeugter, rotgesichtiger Mann mit
einem Lilienstrauß und einem Konfektkarton, frierend. Die schwarze
Lederjacke, Jackett, der schwarze Mützendeckel. Ich war zufällig allein.
Ich erschrak, weil ich wusste, was ihm inzwischen geschehen war: Wie
sollte ich ihm begegnen?
In der Erinnerung kommt es mir vor, als ob das Zimmer – das typische
Mittelzimmer einer Berliner Wohnung – dunkel war, obwohl es sicher
genauso hell war wie sonst. Und ich sehe seine Gestalt als dunklen Schattenriss gegen das Fenster zum Hof. Die Atmosphäre war – das habe ich
damals schon so empfunden – düster, unheimlich. Uwe – ich nannte ihn
„Uwe“ und „Sie“, er mich standhaft „Frau Wolf “ – Uwe lehnte zuerst den
Cognac ab, den ich, zögernd zwar, doch hingestellt hatte. Er trank drei
Kannen Tee. Ein mäanderndes Gespräch begann, das strotzte vor Befangenheit. Worüber sprachen wir denn? Über Sheerness on Sea in der Grafschaft Kent in England, wo er seit 1974 wohnte. Über die Lage seines Hauses an der Themsemündung. Über das Munitionsschiff aus dem Zweiten
Weltkrieg, das in Sichtweite vor der Küste lag und jederzeit explodieren
konnte. Die Kneipe, die er endlich gefunden habe, die er täglich aufsuche
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und in der man ihn eines Tages „Charles“ getauft habe. Und so heiße er
nun. Einer der anderen Gäste brachte ihm, als er gehört hatte, er, Johnson,
habe Schwierigkeiten mit seinem Parkettboden, eines Tages eine Parkettreinigungsmaschine. Und als er sich wegen seines Herzinfarkts wochenlang nicht sehen ließ, entsandten sie eine Delegation zu ihm: Ob vielleicht
irgendein Wort gefallen sei, das ihn verletzt habe? Und als er dann wieder
erschien, stand sofort einer auf und räumte ihm seinen gewohnten Platz
ein. Andere kamen, berührten ihn am Arm: Wieder okay? – Hatte er
etwas wie Heimat gefunden? Und doch: Sein immerwährendes Heimweh
nach Mecklenburg. Hervorragend, teilweise urkomisch, erzählte er von
jener Zwölf-Tage-Reise mit der englischen Reisegruppe. Übrigens habe er
Stefan Hermlin gebeten, höheren Orts nachzufragen, ob er nicht für ein
Jahr in Rostock still leben könnte. Einmal hatte er zu uns in vollem Ernst
gesagt: Gerne würde er den Nationalpreis der DDR bekommen.
Ich merkte, er gierte danach, sich mitzuteilen. Ich versuchte es ihm zu
erleichtern durch vorsichtig herantastende Fragen. Schließlich sagte ich,
wie man ins kalte Wasser springt: „Ich habe Ihre Vorlesungen (Begleitumstände) nämlich gelesen.“ Darauf er, wie aus der Pistole geschossen:
„Natürlich hätte ich mir die vorletzte Seite sparen können. Aber ich
wollte nicht länger erpressbar sein.“
In den Frankfurter Vorlesungen, die er auf Drängen seines Verlegers
Siegfried Unseld 1975 hielt, eröffnet er bekanntlich auf dieser „vorletzten
Seite“ die Ursache für eine jahrelange Schreibhemmung, über eine katastrophale Nachricht, die seine Ehe und nach seiner Meinung die Integrität seiner Arbeit in Frage stellte. Und als ob das nicht genug wäre – es
war ihm nicht genug! – glaubte er an eine Verschwörung zwischen verschiedenen Geheimdiensten: Zu dem einzigen Zweck, die Vollendung
seiner Arbeit zu verhindern. „Eine Beschädigung der Herzkranzgefäße
war begleitet von einer Beschädigung des Subjekts, das ich in der l. Vorlesung eingeführt habe als das Medium der schriftstellerischen Arbeit, als
das Mittel einer Produktion.“ Hier möchte ich das Wort „tragisch“ doch
wieder in Anspruch nehmen. – Mit einem kaum vorstellbaren Willensaufwand gelang ihm die Fertigstellung des vierten Bandes der Jahrestage.
Das war er der Gesine Cresspahl schuldig, ihrem Kind Marie, dem Jakob
und der Ingrid Babendererde. Bei allen diesen seinen Personen sah dieser
Autor sich in der Pflicht.
Über das meiste, das wir an jenem Nachmittag noch miteinander sprachen, werde ich schweigen. Es gab Sätze, die mich erzittern ließen vor
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Mitgefühl, andere, die mich erschauern ließen vor Ablehnung und Schrecken. Seine Wunde war immer noch offen. Ich wusste, dass man ihn nicht
trösten, ihm nichts abhandeln konnte von seinem Schmerz. Mein Versuch, an sein menschliches Verständnis als Autor für eigene Fehlhandlungen und für das Fehlverhalten anderer zu appellieren, wurde mit immer
demselben Satz abgewehrt.
Wieder kam er auf das Problem der Rolle zurück, eine verhängnisvolle
Rolle, in die man ihn diesmal gedrängt habe, die ihn, auch wenn er sich
ihrer nicht bewusst war, auf Dauer beschädigen musste. Da ließ er keinen Einwand zu. Er bemühte absurde Konstruktionen, um seine Sicht auf
den „Fall“ als die einzig mögliche darzustellen. An einer Stelle konnte ich
mich nicht zurückhalten, ich rief: „Hier fängt Ihr Wahn an!“ Darauf er:
„Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich sage: Ich glaube, es ist so gewesen.“
Mein Mann war dazugekommen. Uwe fing wieder zu trinken an, ging
dazu über, mich mit „gnädige Frau“ und mit „Komtess“ anzureden. Er
hatte einen glänzenden Einfall: Er wollte bei mir ein „geheimes Konto“
einrichten, auf das wollte er alle Wörter und Sätze einzahlen, die er durch
seinen „inneren Zensor“ streichen lasse, um der DDR nicht zu schaden.
Da werde einiges zusammenkommen, das sollte ihm zugutegehalten
werden. Und als nächstes: Wir sollten einen ganz offenen Briefwechsel
miteinander beginnen über unser Leben in den beiden Deutschländern.
Dieser Vorschlag war ernst gemeint und gefiel mir. Aber ich konnte über
ihn angesichts der doppelt verklebten Briefe, die bei uns ankamen, nur
lachen.
Uwe Johnson blieb an diesem Tag mehr als sieben Stunden bei uns.
Wir sollten es ihm nicht übel nehmen, dass er so lange bleibe, aber er
sei ganz allein in Berlin und sei ganz gerne bei uns – das sagte er, schon
betrunken, im Berliner Dialekt. Ich war sehr bedrückt, als er ging. Noch
bedrückter dann über die Tatsache und die Umstände seines Todes nur
ein halbes Jahr später. „Die Wahrheit zu sagen“, hatte er in einem Brief an
einen Freund in Güstrow geschrieben, „war ich ja auch bloß gekommen
wegen des Ausblicks vom Kamm des Heidbergs, welch Anblick mir möge
gegenwärtig sein in der Stunde meines Sterbens.“
Da ich, gerade in Bezug auf ihn, jedes Urteil scheue, möchte ich an
dieser Stelle einige nachdenkliche Sätze einfügen, die Siegfried Unseld,
der treue Verleger und verlässliche Freund dieses – und nicht nur dieses
– Autors, nach dessen Tod geschrieben hat: „Uwe Johnson wollte immer
das Absolute …: unabhängig, unbestechlich, ungehorsam. Man muss
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hinzufügen: unbeugsam, eigenwillig. Er hatte Recht auf seine Haltung.
Aber was ist Recht bei nur menschlich zu lösenden Problemen? Und hilft
es, Recht zu haben? Und kann das Recht nicht auch auf unrechte Weise
geschehen? Und hat nicht der, der liebt, recht, hat er nicht sein Recht?“
Ja: Ich glaube, Nachdenklichkeit, Verständnissuche sind Haltungen,
mit denen man sich dem tief widersprüchlichen Leben des Uwe Johnson
nähern sollte. Und Bemühung um Einsicht in die enge, unlösbare Verzahnung dieser Biographie mit den Zeitumständen, in die sie gestellt, denen
sie ausgeliefert war. Und mit der ganz eigenen, eigensinnigen Art und
Weise, mit der dieser Autor ihrer Herr zu werden suchte: In einem Werk,
das seinesgleichen sucht.
War Uwe Johnson heute unter uns? Hätte er mein Reden über ihn als
Zuwendung verstanden, als die es gemeint war, und als bewegte, teilnehmende, trauernde Verbundenheit, die ich über die Jahre hin ihm gegenüber empfinde? Dieser Preis gab mir Anlass, mich dessen noch einmal zu
versichern. Ich danke Ihnen dafür.
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2012
Christoph Hein

Laudatio
Manfred Bierwisch
Lieber Herr Hein, meine sehr verehrten Damen und Herren, befreundet
zu sein mit dem Autor, dem der heute zu vergebende Preis gewidmet
ist, das war eine Herausforderung, schön und nicht selten schwierig,
und oft genug verbunden mit ungewöhnlichen Überraschungen. Ich
habe gerade gelernt, dass auch der verstorbene, ehemalige Freund für
Überraschungen sorgt. Denn ohne ihn wäre ich als Linguist kaum zu
der Aufgabe gekommen, vor der Sie mich jetzt erstaunt und erfreut stehen sehen. Christoph Hein also: Ich habe mehr als einmal mit Faszination und Vergnügen Freunde mitgenommen in seine wunderbar querständige, anarchisch-ratlose Wahre Geschichte des Ah Q im Deutschen
Theater in Berlin, die fast exterritorial wirkte in der DDR der frühen
80er Jahre. Und ich habe wenige Jahre später mit der erwartungsvollen
Unruhe jener wunderbaren Demonstration am 4. November 1989 auf
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dem Alexanderplatz den hoffnungsvoll skeptischen Worten Christoph
Heins applaudiert. Damals haben mir Kollegen, die mit ihm Philosophie studiert hatten, erzählt, dass der Kommilitone Hein – unbeschadet eigentlich ganz anderer Interessen – einen besonderen Sinn für die
Logik möglicher Welten bewiesen habe. All das ergibt keine Legitimation für die Würdigung des Autors Christoph Hein, es hat nicht einmal
zu der persönlichen Begegnung geführt, für die es vermutlich die eine
oder andere Gelegenheit gegeben hätte. Nun also entsteht durch Uwe
Johnson eine Verbindung und zugleich ein Leitfaden für die anstehende
Aufgabe.
Beginnen muss ich mit einer Bemerkung, die sich für eine Laudatio eigentlich nicht ziemt: Die Verleihung des Uwe-Johnson-Preises an
Christoph Hein hätte mit gutem Grund sieben Jahre und zwei Romane
früher stattfinden können. Die Geschichte Bernhard Habers in dem
Roman Landnahme steht in Parallelität und Kontrast der Erzählwelt
Uwe Johnsons so nahe, wie das für ein eigenes Werk mit seinen selbständigen Bedingungen möglich ist. Der naheliegende Vergleich macht
die Eigenart und den Rang der Landnahme und damit der Erzählweise
Christoph Heins deutlich. Lassen Sie mich kurz auf zwei Momente eingehen.
Das erste gehört zu dem, was Johnson in seinen Vorschlägen zur Prüfung eines Romans unter die Stichworte Personen und Geschichte eines
Romans fasst. Jakob Abs, am Ende des 2. Weltkriegs aus Pommern nach
Jerichow in Mecklenburg verschlagen, und Bernhard Haber, als Folge der
gleichen Katstrophe aus Schlesien nach Guldenberg in Sachsen – ähnlicher und zugleich disparater können zwei Geschichten nicht anheben.
Jakob Abs mit seiner Mutter, wie selbstverständlich aufgenommen in
die Familie Cresspahls, als der große Bruder seiner Tochter Gesine, und
Bernhard Haber mit seinen Eltern in zwei schäbige Dachkammern von
Bauer Griesel gepfercht, mit Missgunst verfolgt von der ganzen Kleinstadt. Da gibt die Kampagne der Zwangskollektivierung dem immer
wieder schickanierten Haber einen unlogischen, aber willkommenen
Anlass, sich als Agitator an den LPG-resistenten Bauern zu rächen. In
dem Maß, in dem Johnson uns mit Jakob Abs bekannt macht, ist die
Sympathie immer schon auf seiner Seite. Für die verschiedenen Blickweisen, aus denen Hein uns Bernhard Haber vorstellt, gilt das überhaupt
nicht. Dass er als Zugewanderter von den Guldenbergern verächtlich
gemacht wird, dass die mühsam eingerichtete, ärmliche Tischlerei seines
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Vaters abgefackelt wird, dass sein Hund auf bösartige Weise umgebracht
wird, das alles macht ihn keineswegs zum Sympathieträger. Seine eher
sture als einnehmende Selbstbehauptung erzeugt allenfalls Achtung.
Und doch entsteht am Ende eine eigene Art von Größe. Als sich lange
nach dem rätselhaften Tod des Vaters der Verdacht bestätigt, dass der
vorgetäuschte Selbstmord ein Mordkomplott mehrerer Guldenberger
Bürger war, verzichtet Bernhard, inzwischen selbst erfolgreicher Bürger
der Stadt, auf Aufklärung und Vergeltung. Diese Haltung gibt nicht nur
dem politischen Aspekt des Vertriebenen-Schicksals Gewicht, sondern
bringt vor allem die ganz eigene, nicht auszurechnende Identität der Person zur Geltung. Der Roman gewinnt hier seine eigentliche Dimension
und Größe.
Das zweite Moment, das ich benennen möchte, betrifft die Frage
nach dem Platz des Erzählers. Dass der Habitus des allwissenden
Berichterstatters, der alle Motive und Gefühle der Akteure kennt, seine
Selbstverständlichkeit verloren hat, das ist inzwischen ein Gemeinplatz.
Er hat aber sehr unterschiedliche Konsequenzen hervorgebracht. Die
als Mutmassungen deklarierte Geschichte des Jakob Abs wird in drei
Manieren berichtet, wie Johnson erläuternd mitteilt, nämlich als innerer Monolog von drei Personen der Geschichte, als Gespräch zwischen
je zwei Personen und als Mitteilung des Erzählers, der zwar nicht allwissend ist, aber doch traditionell berichtet. Diese drei Manieren und
die ihnen anvertrauten Vorgänge sind auf kunstvoll kalkulierte Weise
verschränkt und voneinander abhängig. Während der Entstehung des
Buchs hat Uwe Johnson uns die Mutmassungen kapitelweise vorgelesen und nach der ersten Lesung gefragt, wie unserer Meinung nach die
Geschichte ausgeht. Es hat ihn belustigt, dass wir uns etwas ratlos angesehen haben. Denn dass der Roman mit dem Ende der Fabel beginnt, ist
ein Kunstgriff, den heute jeder Johnson-Leser kennt. Dem Anfangssatz
„Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen“ und dem ganzen
folgenden Dialog kann man das jedoch nur entnehmen, wenn man den
Ausgang kennt. Denn die Facetten der Erzählung fügen sich erst allmählich zu einem Ganzen zusammen.
Etwas weniger vertrackt, aber durchaus vergleichbar ingenieus wird
die Frage nach dem Platz des Erzählers in Landnahme beantwortet.
Nicht verschiedene Manieren des Erzählens werden hier verzahnt, die
Geschichte wird vielmehr zusammengefügt aus fünf autobiographischen
Erzählungen von verschiedenen Personen mit ganz unterschiedlichen
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Perspektiven und Zugängen zum Geschehen. Bernhard Haber kommt
dabei als erzählende Person überhaupt nicht vor, sondern ausschließlich
aus der Sicht der anderen – ganz so wie Jakob Abs in den Mutmassungen.
Und wie die Mutmassungen beginnt auch die Landnahme mit dem Ende
der Geschichte, allerdings auf ganz andere, aber ebenfalls genau kalkulierte Weise.
Wer nicht einen Blick vorweg auf das Ende des Buches wirft, der
weiß nämlich nicht, dass der Faschingsumzug, mit dem das Buch
beginnt, am Ende wiederkehrt und den Schluss der Geschichte bildet.
Dieser Faschingsumzug ist zuerst weder zeitlich noch lokal festgelegt,
und die folgende Geschichte wird aus fünf Abläufen zusammengefügt,
die mit Habers Ankunft im Guldenberg der Nachkriegszeit beginnen
und nach der Vereinigung mit der Wiederkehr des Kapitalismus enden.
Dieser Rahmen um das Ganze wird erst vom Ende her eindeutig in der
zeitlichen Einordnung und weist mindestens zwei der eigentlich erzählenden Personen als Akteure aus, aber er wird von einem anonymen
Erzähler verantwortet, der sorgfältig alle Vertraulichkeit verweigert, die
Personen nicht einmal mit Namen kennt, sondern eine fast protokollarische Perspektive wahrt. Wer will, kann da etwas von Heins logischem
Erbe, von den strengen Bedingungen möglicher Welten durchschimmern sehen.
Die Gemeinsamkeiten und Kontraste von Johnsons Jerichow und
Heins Guldenberg sind damit auch nicht andeutungsweise ausgeschöpft,
aber es geht heute ja nicht um Landnahme, sondern um Weiskerns Nachlass, also um die Geschichte des Leipziger Universitätsdozenten Rüdiger
Stolzenburg, der auf einer halben Stelle im Institut für Kulturwissenschaft sitzt. Diese Geschichte beginnt in einer kleinen viermotorigen
Maschine auf dem Flug nach Basel, wo Dr. Stolzenburg einen schlecht
bezahlten Vortrag an der Kunsthochschule halten soll. Diese Einleitung
muss erwähnt werden, weil sie auf vertrackte Weise der Antwort auf die
Frage nach dem Platz des Erzählers den Boden wegzieht. Der Roman,
der scheinbar geradlinig und fast traditionell erzählt wird, fängt mit
einer Irritation an. Der Flug beginnt nämlich mit einer Katastrophe, weil
auf der Seite, wo Stolzenberg sitzt, zuerst ein, dann auch der zweite Propeller stottert und stehen bleibt, was aber außer ihm niemand im Flugzeug bemerkt, weil die Maschine anscheinend ruhig weiter fliegt. Aus
der Ungewissheit über den Ausgang der Katastrophe – ist die nun echt
oder nur eine Finte? Und was für eine Finte? – aus dieser Ambivalenz
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springt die Erzählung irgendwo in die Vorgeschichte, genauer in Stolzenburgs Erwachen am Morgen seines 59. Geburtstags. Am Ende des
Buchs erkennt man wieder die Form der Erzählung, die mit dem Schluss
beginnt. Und wieder als Rahmen, der diesmal durch genau kalkulierte
Indizien im letzten Abschnitt des Romans geschlossen wird. Diese Indizien sind nötig, weil im Verlauf der Erzählung ein anderer Flug nach
Basel zu einem Vortrag die Zuordnung zu unterlaufen scheint. Darum
im Schlusskapitel der Hinweis auf den gleichen Nachbar, die gleichen
Gedanken Stolzenburgs, die gleichen Motoren, die plötzlich aussetzen
– nur dass es nun gar keine Propeller gibt, weil die Turbinen des Flugzeugs, um das es sich nun handelt, gar nicht sichtbar stehen bleiben können, dass also alles ein Alptraum, eine Halluzination Stolzenburgs ist.
Aber wer kann das wissen? Wer versichert uns zuerst, die Propellerflügel blieben sichtbar stehen, und erläutert am Ende, es gibt sie gar nicht?
Der Erzähler täuscht nicht nur vor, alles zu kennen, einschließlich der
Gedankensplitter seines Protagonisten, er täuscht den Leser auch über
die weitere Realität, die er zu kennen beansprucht. Die stockenden Propeller, mit denen er am Anfang den Leser in die Geschichte hineinzieht,
sie sind am Ende ein Gespenst.
Nimmt man die Erzählung ernst, dann wird hier ein doppeltes Spiel
getrieben. Aber was wie ein spielerisch erzeugter doppelter Boden wirkt
und das auch ist, das ist die durchaus angemessene Form des Erzählens:
Die Sicherheit an der Oberfläche der Darstellung erweist sich bei genauerem Hinschauen als brüchig und unzuverlässig. Die Struktur des Erzählens verweist auf den Charakter des Erzählten, der dieser Unsicherheit in
vielfältiger Weise entspricht. Es ist aufschlussreich und reizvoll, sich das
vor Augen zu führen.
Fangen wir mit einem Blick auf die Arbeitswelt an. Seit fünfzehn Jahren wartet Dr. Stolzenburg darauf, dass seine halbe Stelle umgewandelt
wird in eine Dozentur, die seiner intellektuellen und didaktischen Cleverness entspricht. Zwar ist klar, dass inzwischen auch die Altersgrenze
zur Unsicherheit beiträgt. Aber die Zweideutigkeit der Situation bleibt
bestehen. Denn es geht nicht nur um ein Problem des Dr. Stolzenburg,
vielmehr scheint das ganze Fach auf schwankendem Boden zu stehen –
Kulturwissenschaft rentiert sich nicht, das Institut blickt insgesamt in
eine unsichere Zukunft. Hein zeigt uns an einem konkreten Beispiel
die prekäre Beziehung zwischen den sciences und den humanities, ein
Problem, das Charles P. Snow mit dem Stichwort der zwei Kulturen
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gekennzeichnet hat, ohne zu ahnen, wie drastisch sich die Bewertungen
verändern würden durch die Informationstechnologie und die Marginalisierung der Geisteswissenschaften.
Ganz andere Facetten der Ungewissheit machen die Privatsphäre
Stolzenburgs aus. Als bekennender Single hat er sich daran gewöhnt,
Partnerbeziehungen unstabil zu halten, der Umgang mit seiner Freundin Patrizia zeigt, was das heißt. Dass ihn das beinahe – aber nur beinahe! – anfällig macht für Avancen attraktiver Studentinnen, ist dabei
ein Nebenaspekt in den Ungewissheiten des Universitätslebens. Beinahe
paradox ist dann die Umkehrung der Unsicherheit, wenn nach Stolzenburgs Begegnung mit der schönen und sympathischen Henriette der
Wunsch und die Bereitschaft entsteht, sich auf eine stetige Beziehung
einzulassen – und ausgerechnet bei ihr nun Stolzenburg in notorischer
Ungewissheit gehalten wird. Es passt nichts zusammen, die Erwartungen sind immer disparat.
Besonders vertrackt wird die Unsicherheit beim titelgebenden Nachlass Weiskerns. Die an den Rand des Fachgebiets führende Obsession
Stolzenburgs, der die Schriften eines obskuren Autors des 18. Jahrhunderts edieren will, wird der Nichtgermanist nicht nur für eine typische
Akademiker-Marotte halten, sondern gern auch für eine Erfindung
Heins. Und doch ist genau hier die scheinbare Fiktion belegte Historie;
Friedrich Wilhelm Weiskern hat wirklich Mozart-Libretti verfasst. Aber
Vorsicht: Gerade der Nachlass, um den es hier geht, erweist sich als Fälschung. Und das mit so viel Verwicklungen, dass die Grenzen zum Spiel
unsicher werden. Ein veritabler Krimi ist da eingebaut, mit Kriminalkomissar, falscher Verabredung, Suspense, gescheiterter Geldübergabe und
glücklicher Verhaftung des Übeltäters. Eine Geschichte ganz unverfroren mit doppeltem Boden, und das als Modell der Realität.
Zum doppelten Boden dieser Geschichte gehört noch eine weitere
entlarvende Affäre. Der zugleich uninteressierte und tüchtige Student
Hollert versucht wegen der fraglichen Schriften ganz dreist und direkt
seinen Dozenten zu bestechen. Hollert hat Zugang zu viel Geld und
braucht einen Seminarschein, Stolzenburg braucht Geld für Weiskerns
Briefe, aber er kann natürlich den Seminarschein nicht verkaufen. Diese
Affäre verquickt aber nicht nur Stolzenburgs akademische Situation
und seine Weiskern-Liebhaberei mit seinen finanziellen Schwierigkeiten
und den Problemen seiner Selbstachtung. Sie führt auch in entlarvender
Doppeldeutigkeit das Missverhältnis zwischen den erwähnten zwei Kul160

turen vor. Deren Aggregatszustand hat sich allerdings sehr verändert.
Die technische Welt, hier die Industrie für Akkus und Batterien, zu der
der Student Hollert nach Herkunft und Interesse in Wahrheit gehört,
leistet sich den Luxus historischer Quellenarchive als Prestige und Liebhaberei. Der dreiste Bestechungsversuch des Studenten ist die Folge
einer Marotte seines Onkels und zugleich eine logische Konsequenz institutioneller wirtschaftlicher Abhängigkeiten.
Aber genug, es geht nicht darum, auf mühsame Weise ein spannendes
Buch nachzuerzählen oder zu zerreden. Ich will nur an einigen Einfällen
Christoph Heins bewusst machen, wie prägnant der doppelte Boden der
Erzählung das Geflecht von Ungewissheiten vermittelt, die diese Welt
ausmachen – und damit hilft, ein Verhältnis zu ihr zu gewinnen, sie
vielleicht zu verstehen. Denn, um noch einmal die Poetik Johnsons zu
bemühen: Er fragt:
„Wozu also taugt der Roman? Er ist ein Angebot. Sie bekommen eine
Version, einen Zustand der Wirklichkeit. Es ist nicht eine Gesellschaft in
der Miniatur, und es ist kein maßstäbliches Modell. Es ist auch nicht ein
Spiegel der Welt, und weiterhin nicht ihre Widerspiegelung; es ist eine
Welt, gegen die Welt zu halten.“
Das ist viel – aber weniger, als viele gern hätten. Ein Roman, der sich
auf die Realität einlässt, ist nicht eine Widerspiegelung, noch weniger
eine Veränderung der Welt. Er ist ein Gegenbild, an dem sich Beziehungen verstehen, Motive und Haltungen erklären lassen. Über die Frage,
ob und wie weit in der Darstellung – und überhaupt – etwas verstanden
und erklärt werden kann, darüber haben wir – nämlich unser gemeinsamer Freund Baumgärtner und ich – mit Johnson in seiner Berliner
Zeit heftig argumentiert und gestritten. Das waren sehr grundsätzliche
Diskussionen, und wir haben sie beendet mit einem Vertrag, auf dem
Johnson bestanden hat. Der Gorbatschow-Vertrag besagt in Artikel 2,
dass die Erklärbarkeit von etwas nicht heißt, dass es erklärt ist. Rationale Erklärung ist möglich, das war unsere gemeinsame Prämisse, der
Abstand zur gefundenen Erklärung war unser Streitpunkt. Der Vertrag
heißt übrigens nach dem Wodka Gorbatschow, der dabei reichlich verbraucht wurde. Der Artikel über die Differenz zwischen Erklärbarkeit
und Erklärung gibt ziemlich genau den Spielraum der Literatur an, in
dem Weiskerns Nachlass zwanglos zu lokalisieren ist.
Johnson und Hein – beide sind, wenn auch auf verschiedene Weise,
als Ostflüchtlinge in die DDR verschlagen worden, und sie haben ihr
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je eigenes Zerwürfnis mit diesem Land gelebt. Uwe Johnson hatte auf
seine störrische Weise vor, in der DDR zu bleiben, auch als sein zweiter Erstling, die Mutmassungen über Jakob, in Frankfurt am Main
erschien. Das Pseudonym auf dem Titelblatt war, wie man weiß, bereits
gedruckt. Wir haben damals seinen Umzug nach West-Berlin beschworen und dann mitvollzogen. Was wir nicht ahnen konnten: Im selben
West-Berlin lebte zu eben dieser Zeit der zehn Jahre jüngere Gymnasiast Christoph Hein, weil die DDR ihm als Pfarrerssohn den Besuch
der Oberschule verwehrte. Bei der Abriegelung West-Berlins kehrte er
in die DDR zurück und konnte 1964 dort dann doch das Abendabitur
machen. Von 1967 bis 1971 durfte er Philosophie und Logik studieren
– an den beiden Universitäten von denen hier die Rede war. Seinen Frieden mit den Zuständen hat er nicht gemacht, und der Weg, auf dem
er schließlich Anerkennung als Autor fand, war alles andere als einfach
und geradlinig. Immerhin gelang ihm das, worauf Johnson verzichten
musste: In der DDR zu leben und in beiden deutschen Staaten publiziert zu werden.
Das Ende der Teilung – für Johnson war das ein Thema im Irrealis, er hat es in der Satire Wenn Jerichow zum Westen gekommen wäre
in den Jahrestagen vorgeführt. Für Hein war das Ende der DDR reale
Geschichte, an der er direkt beteiligt war. Und er hat ihre Folgen als
Realsatire am Ende der Landnahme porträtiert. Gustav Kitzerow, der
Kegelbruder Bernhard Habers, hat gleich nach der Vereinigung seinen
Onkel Gustav aus dem Westen zu Besuch und lässt uns wissen: „Gustav
blieb acht Wochen bei uns. Als er abreiste, besaß ich eine eigene Straßenbaufirma und bereits Aufträge für mehr als vierzehn Monate, andererseits hatte ich Bankschulden von über drei Millionen.“ Und der Roman
Weiskerns Nachlass ist ein kunstvoll organisiertes Panorama, das gegen
die moderne Welt zu halten ist, ein Panorama, in dem man amüsiert und
betroffen die Abhängigkeiten und Funktionsweisen der neuen Bundesländer betrachten kann.
Christoph Heins Sinn fürs Groteske, das der Realität fast immer
benachbart ist, auch wenn sie tragisch ist und für Spott kein Platz
bleibt, der Sinn fürs Groteske spielt in seinen möglichen Welten eine
immer wache, erhellende Rolle. Es entspricht Brechtscher Poetik, dass
man etwas davon haben muss, wenn man ein Buch liest – Einsichten
zum Beispiel, oder intelligentes Vergnügen. Weiskerns Nachlass vermittelt beides.
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Dankesrede
Versuch, die Mentalität von einigen in die Bundesrepublik umgezogenen deutschen Schriftstellern zu erklären
Christoph Hein
Ein Schriftsteller, ein Freund von mir, der vor Jahrzehnten in den Westen
gehen musste, beharrte zum Missvergnügen seiner neuen Nachbarn darauf, er habe nicht das Land gewechselt, er sei lediglich von einem Berliner
Bezirk in einen anderen umgezogen, mehr sei nicht zu sagen. Ein anderer
Kollege, der diesen Weg Jahre vor ihm ging, erzählte mir, er habe Ende
der 70er Jahre, als er bereits ein Jahr in West-Berlin lebte, einem Taxifahrer gesprächsweise gesagt, dass er aus dem Osten stamme, woraufhin
der Taxifahrer ihm ausführlich darlegte, was er von den Kommunisten
halte, nämlich nichts. Seine Erklärungen wurden immer umfänglicher
und geradezu grundsätzlich, so dass mein Kollege nicht umhin konnte
zu bemerken, der Taxifahrer meine ihn selbst, beschimpfe ihn mit seiner
Kommunistenschelte. Er unterbrach dessen Suada mit dem Einwand:
„Verehrter Herr, ich bin der falsche Adressat Ihrer Kritik, denn nach Ihrer
Terminologie bin ich eher ein Antikommunist.“ Daraufhin hätte sich der
Taxifahrer umgewandt, habe ihm, während sein Fahrzeug weiter rollte,
fest ins Auge geblickt und erwidert: „Was für eine Art von Kommunist
Sie sind, ist mir egal.“ Zu der Bemerkung des West-Berliner Taxifahrers
merkte der Kollege an, sie sei gewiss seltsam, enthalte aber eine große Portion Lebenserfahrung.
Ein anderer Schriftsteller, der Jahrzehnte vor jenen beiden in den
Westen ging, schrieb, als die Mauer gebaut wurde und der West-Berliner
Senat die Bürger des ummauerten Stadtteils aufforderte, nicht weiter die
ostzonale S-Bahn zu benutzen und damit den Stacheldraht zu finanzieren, einen Zeitungsaufsatz, in dem er den Unsinn und die Heuchelei eines
solchen Boykotts nachwies, der nicht die DDR, sondern allein die WestBerliner schädige. In dem heißer werdenden Kalten Krieg wirkte dieser
Artikel wie die Selbstentlarvung eines Ulbricht-Adepten, die westlichen
Zeitungen und die erregten West-Berliner reagierten jedenfalls entsprechend. Ein paar Jahre später erreichte dieser Schriftsteller, dass er in einer
West-Berliner Tageszeitung für einige Monate regelmäßig das ostdeutsche
Fernsehprogramm rezensieren durfte, ein Programm, das im Osten wenig
gesehen wurde, im Westen wohl überhaupt nicht. Bei den Abonnenten
jener Zeitung musste der Eindruck entstehen, ihr geliebtes Blatt berichte
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nun täglich über das TV-Programm von Uganda. Den zweifelhaften Ruf
jenes Schriftstellers festigte dieser Umstand zweifellos. Und einige Jahre
später versuchte dieser Schriftsteller Uwe Johnson in einem Aufsatz jene
merkwürdige Mentalität einer gewissen Art von DDR-Bürgern in der
Bundesrepublik zu erklären, der auch der Versuch einer Selbsterklärung
war und uns vielleicht noch heute einige Aufschlüsse nicht allein zu Johnson geben kann.
Vor dreiundzwanzig Jahren verstarb über Nacht und fast lautlos ein
Staat, ein kleiner deutscher Teilstaat. Der Dahingegangene gilt dem überlebenden Zwillingsbruder als peinliche Verwandtschaft. Er bemüht sich,
ihn wie ein straffällig gewordenes Familienmitglied nicht zu erwähnen.
Ein paar Dinge des Verblichenen bleiben rätselhaft, sie werden noch in
den nächsten Jahrzehnten die Historiker beschäftigen und Anlass für
Theorien und Mythen geben. Eine schwer erklärbare Merkwürdigkeit ist
das Verhalten von einigen Ostdeutschen in dem geeinten Deutschland.
Dass einige der früheren Bürger jenes verschwundenen Staates sich wehmütig und nostalgisch seiner erinnern, nimmt man erbost oder lächelnd
in Kauf. Es gab einen Elitewechsel, Würdenträger und die Leiter der
staatlichen Organisationen in allen gesellschaftlichen Bereichen wurde
abgelöst. In der Wirtschaft, in Kultur, Lehre und Forschung, in allen
staatlichen Organen wurde die Führung ausgetauscht, und die neuen
Amtsträger wechselten ihrerseits das Personal aus mit neuen, mit ihnen
vertrauten Personen. Ruhestand und Frühpensionierung, zu Recht und
zu Unrecht, waren die landesweite Folge. Dass jene früheren Funktionäre des untergegangenen Staates diesem nachtrauern, verwundert nicht,
verloren sie doch ihr Amt, ein herausgehobenes Gehalt, die an ihre Position gebundene Würde und Achtung, die zuvor erwarteten Ehrungen
für ihre Lebensarbeit und schließlich die versprochenen Zuwendungen
im Alter, von der allein eine Strafrente blieb, die sie jeden Monat erneut
an ihr Versagen, an ihre Bedeutungslosigkeit, an ihr zu bestrafendes Verhalten erinnert. Diese Leute trauern aus sehr persönlichen Gründen dem
verschwundenen Staat nach, hatten sie sich ihm doch auf Gedeih und
Verderb verbunden. Das Gedeihen hatte in ihrer persönlichen Lebensplanung einen festen Platz, das Verderben war zuvor für sie unvorstellbar.
Das ist eine Eigenart bei Schwüren und Eiden, seien sie zivil oder militärisch: der die Schwurhand hebt, hat den Sieg, den Erfolg, den Ruhm und
die Auszeichnungen vor Augen, seltener das Grab, in dem menschliches
Mühen gewöhnlich endet. Irritierender dagegen ist die Haltung einiger
164

Ostdeutscher in der heutigen Bundesrepublik, die zuvor nichts mit der
untergegangenen DDR anfangen wollten und konnten, die zum kritischen, zum widerständischen Potential dieses Staates zählten, die von
ihm ausgeschlossen, drangsaliert, benachteiligt worden waren, Leute, die
man als Bürgerrechtler bezeichnete und die für viele, auch in Westeuropa,
für die Chance von Änderungen standen. Doch kaum waren diese Änderungen erfolgt, war jene Deutsche Demokratische Republik, die wohl
deutsch, aber nicht demokratisch war, von der politischen Landkarte
getilgt, kommt ausgerechnet von diesen Personen die heftigste Kritik. Sie
fühlen sich über den Tisch gezogen, murren über die neuen Zustände,
sprechen unentwegt davon, dass sie das Erreichte keinesfalls anstrebten
oder ersehnten. Sie sind unzufrieden und verteidigen jetzt sogar jenes
Land, welches sie immerzu kritisiert hatten und an dessen Verschwinden
sie nicht unbeteiligt waren. Sie auf einen einzigen politischen Nenner zu
bringen, ist kaum möglich, dazu sind sie zu uneins und einig vielleicht
nur in dem Wunsch nach einem anderen Deutschland, einem, welches
Realpolitiker möglicherweise nicht zu Unrecht utopisch nennen.
Diese Haltung zu erfassen und zu begreifen, ist umso schwieriger, da
sie Jahrzehnte alt ist. Sie war auch in jenem vergangenen Land, in der
DDR, immer vorhanden, und irritierte gewiss damals die Staatsmacht,
die in ihr feindliches Potential erblickte, aber auch den fremden und
unvoreingenommenen Betrachter. Wenn der ausländische Besucher vermeinte, einen Kritiker des Staates zu treffen, hatte er sich nach wenigen
Worten häufig eine unerwartete Lobrede auf irgendwelche Verdienste des
Landes anzuhören. Wenn jedoch der einheimische, kleine Funktionär –
ein Schuldirektor oder ein Werksleiter etwa –, der diese gleiche Person
aus welchen Gründen auch immer schätzte und bemüht war, ihm eine
goldene Brücke zu bauen, um ihr das Gewünschte geben zu können, und
sie deshalb zu einem einzigen nicht allzu unfreundlichen Wort über eben
dieses Gemeinwesen gewinnen wollte, stieß er auf Granit und bekam gelegentlich eine vollständige Mängelliste jener Republik vorgesetzt, so dass
er das Gespräch abbrach, um sich und den Gesprächspartner nicht durch
unerwünschte Hörer und Zuträger zu gefährden. Eine Merkwürdigkeit,
die dieses Land prägte, die auch mich irritierte. Ich war mit vierzehn Jahren nach West-Berlin gegangen, da mir ein Zugang zu einer Oberschule
auf Grund des Berufes meines Vaters verwehrt war. Mit dem Mauerbau
wurde ich wieder eingefangen, wurde zwangsweise erneut DDR-Bürger.
Zu dem Makel Pfarrerssohn kam nun noch die Sünde „abgehauen“ hinzu,
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das erschwerte den weiteren Weg. Gegangen war ich als Kind, mit wenig
Interesse und Kenntnis des politischen Systems; die Obrigkeit, das waren
damals für mich Bürgermeister und Schuldirektor. Gesellschaftlich sozialisiert wurde ich erst in West-Berlin und musste nach dem Mauerbau
das andere, das ostdeutsche System begreifen. Ich interessierte mich für
Kunst und Kultur, lernte Schriftsteller und Theaterleute kennen und bei
ihnen eben jene merkwürdige Haltung. Sie verteidigten das Land, wenn
ich es kritisierte; sie kritisierten es heftig, wann immer die Mächtigen des
Landes sich äußerten. Diese Merkwürdigkeit blieb, blieb bis heute und
stößt auf Verständnislosigkeit, Kopfschütteln, Entsetzen.
Johnson hat früh darüber geschrieben. In einem Aufsatz, dem er den
Untertitel „Über eine Art DDR-Bürger in der Bundesrepublik Deutschland“ gab, versuchte er diese Mentalität zu erklären. Er spricht von einer
Familienbande, die diese Bürger in Hassliebe mit dem Staat verbindet.
Und er zitiert aus den Amores von Ovid den Satz „Nec tecum nec sine te“
–„Nicht mit dir und nicht ohne dich“ diese Beschreibung einer schwierigen Ehebeziehung. Er gibt einen kurzen Geschichtsabriss, um diese Haltung verstehbar zumachen, erinnert an den antifaschistischen Ansatz dieser Republik, mit der die DDR sich als strenge und wunderliche Lehrerin
einprägte und immerfort und immerzu viel Nachsicht mit den Fehlern,
Dummheiten, Absurditäten des Staates bei den so Erzogenen einforderte
und erhielt. „Die Freundschaften“, schreibt Johnson, „wie sie unter solchem innenpolitischen Druck gediehen, Bindungen von einer Intensität,
Ausdauer, Unbedingtheit, derengleichen anderswo schwerlich zu erwarten war. Das waren nicht Zusammenschlüsse gegen die DDR, sondern
Verbindungen im gemeinsamen Kummer über ihr Verhalten, also in
einer Dritten Sache.“ Und wer dann ging, verließ das Land mit einem
schlechten Gewissen, meinte sich verteidigen, erklären zu müssen. Noch
im Westen meinen sie, sie seien rechenschaftspflichtig, als wollten sie es
immer noch nicht mit der DDR verderben, als schlüge noch immer „die
alte Haltung des Kindes vor dem Vormund durch“. Er schloss den Artikel
mit einem geradezu persönlichen Bekenntnis. Die DDR, das sind für ihn
„einige persönliche Orte, die Orte der Kindheit, der Jugend. Dort sind
Freundschaften, Landschaften, Teile der Person. Es ist Vergangenheit. Es
hat neun oder zehn oder zwölf Jahre gedauert. Nun ist es vorbei.“
Doch auch dieses Bekenntnis, dieser Vorsatz hat die Farbe der von
ihm annoncierten oder gerügten Familienbande. „Nun ist es vorbei“ –
bei diesem sich selbst beschwörenden Satz klingt Selbstermunterung
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mit, hört man den wiederholt gefassten Entschluss, endlich reinen Tisch
zu machen, die längst entschiedene Trennung endlich zu vollziehen.
Noch immer schimmert da ein „Nec tecum nec sine te“ hindurch. Man
wünscht ihm Glück dazu, hofft, dass er es schafft, und fürchtet doch, er
wird sich wiederum nicht völlig lösen können. Die Rechnung wird nicht
abgeschlossen, trotz aller Selbstermahnungen. Und in Johnson hatte das
alte Land überaus kräftig die Krallen geschlagen, so heftig, dass er mehr
als nur Irritationen in der neuen Heimat auslöste. Er wurde angefeindet, als er sich gegen den Boykott der Berliner S-Bahn wandte. Man war
fassungslos, als er das ostdeutsche Fernsehprogramm wie ein normales,
gewöhnliches deutsches Fernsehprogramm für ein West-Berliner Blatt
rezensierte. Man verstand nicht, wieso er, statt die erlangte Freiheit zu
bejubeln, an dem tyrannischen Kleinstaat festhielt, in dem er nicht veröffentlichen konnte, aus dem er verstoßen worden war. Johnson war und
blieb ein die westdeutsche Öffentlichkeit verstörender Autor.
Einige Jahre, bevor er sich an sein großes Romanprojekt Jahrestage
machte, gab es den Plan zu einem Buch mit dem Arbeitstitel „Das ostdeutsche Jahr 1966“. Bald darauf ist er gezwungen, dieses Projekt fallen
zu lassen; die Behörden der DDR haben ihn zur unerwünschten Person
erklärt und machen es ihm damit unmöglich, an das notwendige Material für diese Arbeit zu kommen. Er versucht es, über einen West-Berliner
Zeitungsvertrieb, doch selbst dies trifft auf größere Schwierigkeiten. Was
er vorhatte, ist nur erahnbar. Er hatte versucht, 29 ostdeutsche Tages- und
Wochenzeitungen zu abonnieren, Regionalblätter, Magazine zur Unterhaltung, politische Dokumentationen. Sein Verleger und Freund Unseld
ist entsetzt und rät ihm dringend ab. „Jetzt nimmst du dir einfach zuviel
vor, Du wirst in Papier versacken“, mahnt er, doch Johnson beharrt darauf. Mögen auch alle Deutschen, nicht nur in West, sondern auch in Ost,
glauben, in den Blättern der DDR stehe nichts Lesenswertes und überdies überall dasselbe, er ist davon überzeugt, dass er kleine, vielleicht nur
winzige Unterscheidungen aufspüren kann, die Erhellendes zu seinem
Bild des Jahres 1966, zu seinem Buch über die DDR beitragen.
Was er beabsichtigte, wissen wir nicht, doch das geplante Abonnement
von 29 Zeitungen und Zeitschriften deutet auf ein großes, ein gewaltiges Projekt hin, das nicht allein mit seiner sprichwörtlichen Arbeitswut
und Detailversessenheit zu erklären ist. Vielleicht – aber dies ist nur eine
durch nichts zu belegende Vermutung, allenfalls gestützt durch seine
Anhänglichkeit an die verlassene Landschaft – vielleicht hatte er einen
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Lebensplan mit diesem Buch vor, ein Jahrestage-Buch, das nicht um den
Hudson kreist, sondern um Elde und Havel, um die dicht umwaldete
Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin und darüber hinaus, um
die Landschaft, in die er in Wahrheit gehörte. Vielleicht war „Das ostdeutsche Jahr 1966“ ein erstes geplantes Jahrestage-Projekt, in dem seine
Gesine Cresspahl durch seine eigentliche Heimat geht, sie aufspürt, registriert, vermisst. Vielleicht. Nur eine Vermutung. Doch auch wenn meine
Vermutung in die Irre geht, es wäre wiederum ein Buch über seine alte
Heimat geworden, über die Landschaften der DDR, und das Buch hätte
wie andere seiner Arbeiten die westdeutschen Leser verwirrt, da dieses
merkwürdige Land hinter der Elbe sie nicht interessierte. Es hatte sich
eingebürgert, dass Deutschland an der Elbe endet, dass hinter der Elbe
das große russische Reich beginnt. Mit dem ostelbischen Teil hatte man
nichts mehr zu tun, dieser Landesteil galt als so verloren wie Pommern
und Schlesien. Das war allgemeine Haltung, so allgemein, dass sogar ein
Bundespräsident nach der Vereinigung 1990 davon sprach, Deutschland
sei größer geworden, als habe es neue Gebiete hinzubekommen.
Vielleicht liegt hier ein Schlüssel für jene seltsame Mentalität, vielleicht ist dies der eigentliche Grund für das irritierende Verhalten einiger Ostdeutscher. Sie wollten mit ihrer Landschaft nicht ausgegrenzt
werden, betonten das Deutsche, das Nationale daher so heftig, beharrten
auf Deutschland und mussten darum an dem ostdeutschen Staat in dieser
seltsamen Hassliebe festhalten, da mit ihm Verluste drohten, die sie nicht
hinzunehmen bereit waren. Denn es drohte, dass mit dem Staat sie selbst,
ihr Leben, ihre Hoffnungen, die Freundschaften, ihre Prägungen und
Beziehungen ins Vergessen fallen. Uwe Johnson jedenfalls konnte nicht
loslassen. Er schrieb und beschrieb immer wieder sein Ostdeutschland, er
sah selbst in dem propagandistischen ostdeutschen Fernsehen deutsche
Besonderheiten, die es zu verzeichnen lohne. Er sah die Lächerlichkeiten
dieser besonderen Mentalität, ohne sich selbst wirklich und gänzlich von
ihr befreien zu können. Er blieb verwurzelt und litt unter der Trennung,
denn da waren noch immer die „Freundschaften, Landschaften, Teile der
Person, die Bindungen von einer Intensität, Ausdauer, Unbedingtheit,
derengleichen anderswo schwerlich zu erwarten war.“ Und bei diesen
Freundschaften ist nun der Name Bierwisch zu nennen, Manfred Bierwisch, der Linguist, der Sprachwissenschaftler und Freund von Johnson
seit Studientagen. Ich fragte Manfred Bierwisch, ob er die heutige Laudatio halten könne, halten wolle. Er sagte zu, war aber verwundert über den
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Antrag, und nur für ihn will ich meine Gründe für diese Entscheidung
und Bitte nennen.
Als ich darüber unterrichtet wurde, dass ich den diesjährigen JohnsonPreis bekommen werde, erinnerte ich mich an die letzte Preisverleihung,
in der Christa Wolf über ihre Begegnungen mit dem geschätzten Kollegen sprach. Sie sprach über dessen Verletzbarkeiten und Verletzungen,
über den sonderbaren, verstörenden Kollegen. Sie sprach mit Zuneigung
von ihm, sie beschrieb ihn, wie sie ihn erlebt hatte, mit dem ihr eigenen
klaren Blick. Ihre Rede war eine Zuwendung. Ich habe Johnson nicht
mehr kennenlernen können, ich kann hier nicht über Begegnungen mit
ihm sprechen, und ich dachte daran, dass in wenigen Jahren keiner mehr
persönlich von ihm, über ihn sprechen kann, dass die Künftigen nur noch
aus zweiter Hand von ihm erzählen können, unterrichtet durch seine
Arbeiten, nur noch durch seine Briefe mit der Person vertraut und zehrend von den Erinnerungen anderer, und daher wollte ich, dass heute
hier einer spricht, der ihn kannte, einer seiner engsten und langjährigsten Freunde. Und zum anderen bat ich Manfred Bierwisch darum, um
eine Unzufriedenheit zu tilgen, von der er nichts weiß, die lange zurückliegt, mehr als vierzig Jahre. Ende der sechziger Jahre bat ich Manfred
Bierwisch um ein Gespräch. Ich war Student der Logik, bereitete meine
Diplomarbeit vor und hatte den Einfall, gewisse Probleme der Linguistik
mit Hilfe der mehrwertigen Logik zu lösen oder doch genauer zu erfassen. Ich schrieb ihm, bat um einen Termin und reiste zu ihm nach Berlin,
wo er an der Akademie der Wissenschaften zur strukturellen Grammatik
arbeitete. Er hörte sich einen langen Nachmittag meine Ausführungen
an, äußerte Einwände, schien interessiert. Insgeheim hatte ich die Hoffnung, er würde über Johnson sprechen, den von mir bewunderten Autor
der Mutmassungen. Ich wusste, dass er ein Freund von ihm war, wusste
von einer gemeinsamen literarischen Arbeit, hatte von verlegerischen
Seltsamkeiten gehört, wonach Teile von Johnsons Arbeit nur unter dem
Namen von Bierwisch hatten erscheinen können. Denn in dem kleinen
Land war vieles verboten, aber es war so klein, dass sich nur wenig wirklich
geheim halten ließ. Doch er sprach nicht von Johnson, warum auch sollte
er. Und ich konnte den heiligen Namen nicht ansprechen, denn wenn ein
unbekannter, junger Mann unvermittelt den Namen eines Verfemten ins
Spiel gebracht hätte, es müsste Misstrauen erzeugen, zumal Bierwischs
Stellung in der Akademie, die Stellung der ganzen Arbeitsgruppe heikel
war. Als ich nach Leipzig zurückfuhr, bedachte ich das Gespräch, hoffte
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mit der Arroganz der Jugend, dem geschätzten Wissenschaftler einen
wichtigen Hinweis bezüglich der Linguistik und der mehrwertigen Logik
gegeben zu haben, und bedauerte, dass wir nicht über Johnson hatten
sprechen können. Es blieb eine Unzufriedenheit, die aber heute, dreiundvierzig Jahre später, getilgt werden konnte, da heute Manfred Bierwisch
über seinen schwierigen Freund Uwe Johnson sprach.
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UWE-JOHNSON-FÖRDERPREIS

2005
Arno Orzessek

Laudatio
Wolfgang Hörner
Sehr geehrte Festgesellschaft, besonders geehrter Preisträger, „Something
is lost“ sagt Gustav Eckstein, eine der Hauptfiguren in Arno Orzesseks
Debütroman Schattauers Tochter an einer besonders grausamen Stelle,
schon ziemlich am Ende, da, wo der Roman an grausamen Stellen nicht
eben arm ist. Und Esther Neuman antwortet – denselben Song zitierend – „but something is found“, womit das wortlose Einverständnis,
das bisher zwischen ihnen herrschte, auf den Punkt gebracht ist. Beide
sind in Hochstimmung, sie haben sich nicht gesucht, aber sie haben sich
gefunden. Sie haben gezögert – aber beide haben erkannt, dass gegen die
Macht der Liebe keine Vernunft hilft. Dunkel und irgendwie böse schillernd grundiert ist das Glück der Liebenden allerdings von ihrer beider
damit ausgesprochenem Wissen, dass Esther gerade im Begriff ist, ihren
langjährigen Freund Eduard Manthey zu betrügen und dass Gustav eben
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jenem Eduard, seinem früheren Schüler, langjährig hassliebenden Nachahmer und Bewunderer, später aber treuestem Freund Eduard einen fast
tödlichen Schlag versetzen wird, wenn er ihm die Frau wegnimmt, die
Frau, auf die hin Eduard seine Existenz eingerichtet hat und die ihm die
Illusion gab, zum ersten Mal in Leben seinen ganz eigenen Weg gegangen
zu sein. Und auch der Leser weiß all dies, fast sogar besser noch als der
im Rausch des Augenblicks stets raubtierhafte Gustav. Und ihm schwant
bereits hier, dass sich schon auf den nächsten Seiten noch hintergründigere Kluften der Erkenntnis öffnen werden und dass mit der Weichenstellung, die sich aus diesem unschuldig schuldigen Zitat ergibt, die Handlung auf die Katastrophe zusteuern wird.
Ob Arno Orzessek selbst wusste, dass er im Begriff war, etwas Wichtiges zu verlieren, als er diese Sätze schrieb – und dafür etwas anderes zu
finden? Ich weiß es nicht, kannte den Autor bis zu diesem Abend selbst
nicht persönlich. Sie können seine Anwesenheit nutzen, und ihn nachher
selbst danach fragen.
„Something is lost – but something is found.“ Einen weiten Weg ist der
Leser bis dahin mit den Figuren schon gegangen, ca. siebzig Jahre deutscher
Geschichte hat er durchschritten, hat das Masuren der Dreißiger Jahre kennengelernt, wo Gustavs Mutter, die Titelfigur, in der mehr als behüteten, ja
bewachten Welt strenggläubiger Mennoniten lebte, bevor Hermann Eckstein sie von dort in die schillernde Hauptstadt Berlin und ins Osnabrück
der dreißiger Jahre entführte – sie in die Freuden des Wohlstands, des
Hedonismus und der Liebe einführte – und sie das Glück der Erfüllung
kennenlernen ließ, bevor er in den Krieg ausrücken musste. Den Krieg in
Russland, Flüchtlingstrecks, sibirische Kriegsgefangenenlager, den Bombenkrieg in Deutschland und die Niederlage der Faschisten hat der Leser
mit den beiden erlebt – und wie sie beide darin trotz widrigster Umstände
stark blieben, jeder auf seine Weise. Aber auch wie die Ferne sie entfremdete und auf eine Wiederbegegnung nach Kriegsende zuführte, das für die
beiden katastrophaler war als jener universale Weltenbrand selbst.
Als Gustav und Esther sich finden, ist Hermann längst tot, und Gustavs Mutter hat sich seit Jahrzehnten gleichsam bei lebendigem Leib
begraben, vegetiert in einer Dachkammer seines Hauses und bereut ebenfalls schon seit Jahrzehnten, sich die Wurzeln ihrer religiösen Herkunft
ausgerissen zu haben und jäh mit dem Glück in Berührung gekommen
zu sein, denn nur deshalb, so meint sie, konnte die Wucht der Zerstörung
mit solcher Härte über sie kommen.
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Mit Gustav erlebte der Leser die Höhen und Tiefen eines Menschen,
der den Becher des Lebens bis auf den Grund leert – der als Halbwaise
von der väterlichen Familie verstoßen aufwuchs, als junger Mann lernte,
stets kompromisslos nach dem Höchsten zu streben, der eine wundervolle Frau kennenlernte, als Lehrer die kleine Welt des Gymnasiums mit
seinem charismatischen Charakter und seinen nicht auf den Unterricht
beschränkten Lebenslehrmethoden in einen Kosmos der Geistes- und
Welterkenntnis verwandelte, jemanden, durch den andere plötzlich die
Schönheit der Welt in leuchtenden Farben glühen sehen konnten. Und
jemanden, der die intelligentesten und schönsten seiner Schülerinnen
verführte, seine Ehe zerstört und seinen Beruf und sein Lebensglück
damit gleich dazu. Einen, der nach einer Phase tiefster Depression und
innerer Verwahrlosung auch die Fähigkeit verliert, die Welt mit Schönheit zu erfüllen und erst nach jahrlanger Zurückgezogenheit und wütender Arbeit an einem Buch wieder so strahlend werden kann, dass ihm
jemand wie Esther flugs verfällt.
Wir lernen mit Eduard die Faszination kennen, die von einem solchen
Charismaträger wie Gustav als Lehrer ausgehen kann, und wie diese sich in
ohnmächtige Wut verwandeln kann, wenn das verehrte Vorbild den Schüler demütigt, etwa, indem er vor dessen Augen die Angebetete verführt.
Wie sich die fatale Mischung aus Verehrung, Verletztheit und Wut zu
blindem Hass steigern kann. Und wie lange es dauert, bis sich jemand wie
Eduard wieder erholen und ein erfülltes, von eigenen Idealen und Prioritäten geleitetes Leben und Liebesleben führen kann. Mit Eduard und
seinen Freunden und Feinden durchschreiten wir die Jahre vom Ende
der Regierungszeit Helmut Schmidts über die Helmut Kohls bis zum
Anfang der eben zu Ende gegangen Ära Schröder. Mit ihm wechseln wir
von Osnabrück zum Studium nach Köln und lernen mit seiner Freudin
Esther, der Frau, die ihn endgültig von Gustav Eckstein befreit, auch die
Welt der Reichen und Wichtigen kennen.
„Something is lost – but something is found”. Arno Orzessek dreht
die Schraube aber noch weiter ... – Es sei jedem einzelnen von Ihnen,
verehrte Festgäste, vorbehalten, die letzten Schönheiten, Schrecken
und großen Momente dieses Romans selbst zu entdecken. Nur soviel sei
gesagt: Arno Orzessek gelingt in seinem Erstling das Kunststück, einen
mehrfachen Entwicklungs-Bildungs-Geschichts-Familienroman zu schreiben, dessen volle Dimensionen schon auf den ersten Seiten verdeckt
angelegt sind, die sich aber erst nach und nach entfalten. Mit geschick175

ter Hand weiß der Autor durch die Schilderung kleiner Details – etwa
einem bei nur einer Figur stets abgekürzten Mittelnamen, der am Ende
bedeutungsträchtig wird –, durch kleine Hinweise oder durch kurze
Vorgriffe die Entwicklung des Plots spannend zu gestalten, dem Leser
gleichsam die Chance zu geben, durch aufmerksames Lesen die sich enthüllenden Überraschungen einen Hauch vor ihrer Klärung selbst schon
entdecken und die überraschenden Plotwendungen schon vorausahnen
zu können. Obwohl er als Autor souverän die Zügel in der Hand hat,
gibt Arno Orzessek dem Leser das Gefühl, mitzulenken. Was dieses
Debüt aber vor allem von so vielen anderen unterscheidet, ist, dass es
kein Risiko scheut, sich nicht in Beschränkung übt und weit über den
Erlebnishorizont des Autors hinausgreift. Schon in seiner epischen
Breite, seinem Personenreichtum und seiner zwei volle Generationen
und viele Handlungsstränge umspannenden Dimension ist der Roman
ungewöhnlich. Auf vielfältige Weise spiegelt er in konkreten Lebensläufen Weltgeschichte. Ohne belehrend oder aufdringlich zu wirken, fließen siebzig Jahre Zeitgeschichte in ganz unterschiedlichen Milieus in
Schattauers Tochter ein. Und wenn es auch manches gibt, was an diesen
Buch ärgert – in jeder Zeile lebt es, in jeder Zeile ist ein Autor zu spüren, der nicht nur sich selbst beweisen will, dass er einen Roman schreiben kann, sondern der seinen Lesern eine Geschichte erzählen will, die
zugleich eine Haltung dem Leben gegenüber ausdrückt.
Die Recherche, die dem Buch zugrunde liegt, muss immens gewesen
sein, nie bleibt etwas schwammig oder im Ungefähren – egal ob Automarke oder Pilzsorte, ob Uhrentyp oder Kleidungsstoff – stets wird genau
benannt, worum es sich handelt. Egal, ob von Autos, Biologie, Fußball,
Musik, Radfahren, Literatur, Philosophie, Geschichte, Religion, Liebe
oder dem Kochen erzählt wird – um nur eine Bruchteil der Themen des
Buches zu nennen. Dennoch tritt es so gut wie nie als Selbstzweck auf,
sondern steht immer im Dienst der Figurencharakterisierung oder der
Handlung.
So auch die Songzeile: „Something is lost – but something is found“.
Mit diesem Zitat geht der Roman Schattauers Tochter in die Zielgerade, nimmt eine Wendung, die alle wichtigen die Figuren des Buches
zusammenführen und ihnen letztendlich fast alles nehmen wird. Arno
Orzesseks Hauptfiguren besitzen am Anfang meist wenig, und selten
bekommen sie etwas geschenkt – sie sind Entwurzelte, sie kämpfen, sie
streben, sie ringen, ab und an siegen sie auch, aber je öfter sie siegen und
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je ehrgeiziger sie sind, desto öfter und vernichtender ist ihr Scheitern.
Auch Arno Orzessek selbst entpuppt sich durch sein Buch als äußerst
ehrgeizig. Auch er setzt alles auf eine Karte und schreibt einen 650-seitigen Debütroman, der sich nicht um Trends und Moden schert. Ein
solches Buch zu schreiben, braucht Zeit und langen Atem, viel Lebensenergie und sehr viel Kraft – und schließt auf einem Großteil der Strecke
die Möglichkeit des Scheiterns mit ein. Aber spätestes als der Autor diese
schon so oft zitierte Songzeile zitierte, konnte er wissen, dass er eigentlich
schon gewonnen hatte. Die Handlungsfäden waren ausgeworfen, entwickelt, in verschiedenster Weise ver- und entwirrt, die Charaktere durch
alle Höhen und Tiefen geführt, die großen Themen in verschiedenen
Variationen behandelt – ab jetzt würde alles im Finale zusammengehen.
Freilich – „something is lost“ – hat aller Gewinn auch seinen Preis; laut
der Aussage einiger Kollegen war der Preisträger ein guter Journalist. Mag
sein, dass er, um den Lebensunterhalt zu verdienen, weiter journalistisch
tätig sein wird. Gerade Autoren, die Risiken eingehen und nicht nach
dem Geschmack des Tages schielen, haben es nicht leicht, sich von der
Literatur zu ernähren. Sicher ist allerdings, dass Arno Orzessek nach diesem Buch kein Journalist mehr ist – „but something is found“ –, sondern
ein Autor. Wer für ein Buch solche Risiken eingegangen ist, und erwiesen
hat, dass er in der Lage ist, es zu schreiben, wird weitere folgen lassen.
Möge der Autor seinen Ehrgeiz behalten und viele weitere seiner – ihm
wahrscheinlich nicht unähnlichen – Helden entwerfen (freilich ohne ihr
Schicksal zu teilen). Und möge dieser Preis Ansporn dazu sein und die
materielle Hilfe, die es einem risikofreudigen, hochtalentierten Autor
möglich macht, dies zu bewerkstelligen.

Dankesrede
Wiedersehen mit einer Urkunde
Arno Orzessek
Vorab eine Abschweifung ... Es heißt zwar, der präzisionsverliebte Uwe
Johnson habe Abschweifungen gar nicht geschätzt. Anders als etwa
William Faulkner, der einige radikal aus- und abschweifende Romane
geschrieben hat. Gleichwohl war Johnson ein Verehrer Faulkners. Offenbar war seine Abschweifungs-Abneigung überwindlich. Darum also: Der
berühmteste Imperativ, der je einer Autobiographie zum Titel wurde, mag
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Erinnerung, sprich sein, im Original Speak memory. Leser des Buches
von Vladimir Nabokov wissen: Seine Erinnerung sprach gern und viel.
Sie sprudelte förmlich und erging sich zuweilen in erlesener Redseligkeit,
die selbst sagenhaft winzige Details des Jahrzehnte Vergangenen plastisch
zur Erscheinung brachte. Erinnerung, sprich: Dieser Imperativ Nabokovs
bewirkte etwas Ähnliches wie das mirakulöse Jesus-Wort „Lazarus, komm
heraus!“ Er machte das Vergangene und die Vergangenheit wieder lebendig; er erweckte Tote zu neuem Leben in der Imagination ...
So könnte man sich ausdrücken, wenn man dem Titel Erinnerung,
sprich auf den Leim geht. Aber Nabokov hat nicht bloß notiert, was ihm
die Erinnerung allzu üppig soufflierte. Er hat das getan, was alle tun, die
sich an sich selbst und ihr Dasein zu vorigen Zeiten erinnern wollen: Er
hat seine Lebensgeschichte fleißig, mühselig und manisch rekonstruiert.
Und weil er gleiches viele Jahre zuvor in der Biographie Conclusive Evidence schon einmal getan hatte, bekam die zweite Rekonstruktions den
erstaunlichen Untertitel „Wiedersehen mit einer Autobiographie“.
Was das mit der Dankesrede zu tun hat, die ich am 23. November 2005
in Neubrandenburg anlässlich der Verleihung des Uwe Johnson-Förderpreises mutmaßlich gehalten habe? Nun, der Reihe nach.
Ich habe meine kurze Schriftsteller-Karriere vor einigen Jahren beendet. Das Gesamt-Werk ist entsprechend übersichtlich geblieben. Es
umfasst ganze zwei Romane: Meinen Erstling Schattauers Tochter und
Drei Schritte von der Herrlichkeit. Den erwähnten Förderpreis bekam
(ich für) Schattauers Tochter. Die dunkelblau umkleidete Preisurkunde
liegt nun neben mir. Ich habe sie zum ersten Mal seit langer Zeit von dem
Regal geholt, auf dem sie ihren hervorgehobenen Platz hat. Es ist ein angenehmes Wiedersehen, keine Frage. Beim Öffnen fand ich ein loses Blatt
mit handschriftlichen Fehlerkorrekturen darin, die erste Ausgabe von
Schattauers Tochter betreffend. Sie wurden in der Neuauflage des Steidl
Verlags 2007 tatsächlich verbessert. Vermutlich habe ich die entsprechenden Hinweise 2005 in Neubrandenburg erhalten. Die Laudatio hielt an
jenem Abend Wolfgang Hörner, damals Lektor im Eichborn Berlin Verlag. Freundlicherweise beachtete Hörner das ungeschriebene Gesetz, das
Laudationes und Nekrologe in einem wichtigen Punkt verbindet: Beide
haben den Geehrten in ein etwas zu günstiges, mehr oder weniger verklärtes Licht zu rücken. Oder anders: Leise Überhöhung ist nicht nur erlaubt,
sie wird erwartet. Denn das hebt die Stimmung und rechtfertigt noch einmal (im Fall der Laudatio) die Preis-Entscheidung der Jury.
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Ohne weiteres Nachfragen und Ausforschen sagt mir meine Erinnerung, dass Hörner – spätestens nach ein paar Prolegomena – mit einem
Zitat aus Schattauers Tochter begann. Ich habe es nachgeschlagen, es steht
auf Seite 622. In der intimen Szene dort tanzen zwei Protagonisten des
Romans, Hermann Eckstein und Esther Naumann, eng umschlungen
zur Musik der Pretenders und zitieren ihrerseits, was Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde gerade singt: „‚Something is lost‘, sagte Esther. ‚But
something is found‘, sagte Eckstein.“ Kurz darauf heißt es: „Sie küssten
sich lange.“ Es ist ein Kuss, den der Autor seinem Text aus erotischen
Gründen gab. Aber es ist auch ein Kuss mit vertraglicher und symbolischer Qualität. Das lernte ich während der Laudatio. Von dem Umstand
ausgehend, dass Hermann und Esther in diesem Augenblick, in dem der
Roman endlich in seinen letzten Zügen liegt, etwas verlieren, indem
etwas Neues gegründet wird, überblickte Hörner den gesamten, sieben
Jahrzehnte umspannenden Stoff mitsamt Verlusten und Neuanfängen
derart souverän, aufmerksam und intelligent, wie vorher und nachher
niemand mehr. Es war nicht nur die einzige Laudatio, die je auf eines
meiner Werke und im Hintergrund auf mich gehalten wurde – es war
bereits die denkbar vollkommenste. Künftiger Laudationes wegen hätte
ich schon damals nicht mehr weiterschreiben müssen.
Der Preis einerseits und Hörners Rede andererseits: Wow! dachte ich
auf meinem Platz in der ersten Reihe sitzend. Wow! Und, ja, es stimmt:
Als Hörners überragende Rede trotz angemessener Länge viel zu schnell
beendet war, habe ich einige Dankesworte gesagt. Es gibt ein Foto, das
mich am Rednerpult zeigt. Das ist strenggenommen noch kein Beweis –
man sieht nicht genau, ob es mir eventuell die Sprache verschlagen hat –,
aber doch ein erdrückendes Indiz. Wenn ich schon einmal da vorn stand,
werde ich meinen Mund geöffnet haben. Die offene Frage ist, welche
Worte über meine Lippen kamen. Fest steht immerhin, dass ich unvorbereitet von Berlin nach Neubrandenburg gekommen war und folglich
unvorbereitet ans Pult trat. Denn ich kann die Festplatte meines PCs so
tief durchpflügen, wie ich will: Eine Datei mit einer Dankesrede kommt
nirgends zum Vorschein. Müsste sie aber, wenn es sie gäbe.
Was tut man, wenn man aufgefordert wird, selbige Dankesrede, deren
Existenz sich vor fast zehn Jahren in vergänglichen Schallwellen erschöpft
hat, für einen Dankesreden-Band zur Verfügung zu stellen? Und wenn
nicht die Rede, dann zumindest deren Rekonstruktion. Man sagt zu sich
selbst: Erinnerung, sprich! ... Man sagt es möglicherweise nicht laut, denn
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das braucht es nicht, die Erinnerung kann Gedanken lesen. Man denkt es
vielleicht auch gar nicht konkret in diesen Worten – Erinnerung, sprich! –,
meint es aber: Komm schon, spuck’s aus! Hat bei mir aber nicht geklappt.
Meine Rede ist verklungen, basta. Sie ist „futschikato“, hätte der kleine
Paul aus meinem zweiten Roman mit einem seiner Lieblingsworte bedauert. Nur lässt sich davon ein Carsten Gansel nicht beeindrucken. Gansel
erkennt zwar die materielle Ausweglosigkeit auf Seiten des Vergesslichen
an, aber er kennt auch Tricks, wie man sich doch noch herauswindet. Gansel schlägt etwa vor, im Sinne Uwe Johnsons zu agieren und in Anlehnung
an dessen Erzählung „Versuch, einen Vater zu finden“ etwas niederzuschreiben, das betitelt sein könnte: „Versuch, eine Rede zu finden.“
Indessen kenne ich Johnsons Erzählung gar nicht. Das ist einerseits
traurig, andererseits überraschend hilfreich. Denn es ruft mir in Erinnerung, dass ich im November 2005 sorgenvoll nach Neubrandenburg
gefahren bin. Meine Sorge: Dort, im Kreis der Ausgebufften, in dem man
Johnson rückwärts zitieren kann, würde sofort ruchbar, wie wenig ich
als neuer Uwe-Johnson-Förderpreisträger von Johnson weiß. Ablehnen
wollte ich den Preis deshalb nicht. Aber meine Lage kam mir bedenklich
und ich mir selbst etwas unehrenhaft vor. Die Erinnerung daran ist, wie
so oft, wenn es um Unbehagliches und Peinliches geht, eher körperlich als
kognitiv abgespeichert. Es ist eher ein Empfindungs- als ein ein WissensDing. Gerade darum ist die Erinnerung stark. Und gibt mir die Gewissheit, dass ich meinen Bildungsmissstand damals in meiner kurzen Rede
erwähnt habe: Angriff als beste Verteidigung eines unter diesen Umständen kaum verzeihlichen Versäumnisses.
Andererseits: Johnsons Jahrestage liest man nicht mal kurz am Vorabend durch. Es hätte so oder so wenig Sinn gehabt, Hardcore-Johnsonisten mit fahlem Light-Wissen zu imponieren. Der Versuch allein wäre
strafbar und die Strafe eine groteske Blamage gewesen. Insofern war es
vielleicht nicht unklug, in die Offensive zu gehen. Aber klar, ich habe
sicher nicht mit dem Bekenntnis begonnen: Von diesem Johnson weiß
ich nichts! Mir dämmert bereits seit der ersten Anfrage nach der verschollenen Rede, dass ich mir im letzten Moment eine Einstiegs-Pointe
zurechtgelegt habe. Ich stand damals auf, trat vor und erklärte, in journalistisch-feuilletonistischen Kreisen sei die Überzeugung verbreitet, es
gebe in Deutschland viel zu viele Literaturpreise. Ich sagte, das habe bislang auch meiner Überzeugung entsprochen. Wörtlich könnte ich gesagt
haben: „Auch ich habe geglaubt, dass es zu viele Literaturpreise gibt – bis
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zu diesem Augenblick, in dem ich den Johnson-Förderpreises erhalte.“
Oder unpersönlicher und sentenzenhafter: „Man glaubt solange, dass es
zu viele Literaturpreise gibt, bis man selbst einen erhält.“
Naheliegenderweise werde ich Freude- und Dankesbekundungen
angeschlossen haben. An Wolfgang Hörner gerichtet, an die Mecklenburgische Literaturgesellschaft, an sonstige Anwesende. Heute steht mir wie
damals vor Augen, dass Schattauers Tochter nur durch günstige Zufälle
das Licht der Welt erblickt hat. Nach der branchenüblichen AbsagenSequenz hörte ich eines Tages, dass Jakob Augstein, mein ehemaliger
Kollege von der Süddeutschen Zeitung, den Verlag Rogner & Bernhard
übernommen hat. Ich bot ihm das Manuskript an, über dessen Tauglichkeit zunächst seine Ehefrau und Partnerin in der Verlagsleitung, Johanna
von Rauch, befand. Später fand dann der Verlag 2001, für den Rogner &
Bernhard exklusiv Bücher verlegte, ebenfalls Gefallen. Die Sache lief.
Möglicherweise habe ich in Neubrandenburg kurz davon erzählt.
Möglicherweise auch nicht. Fast sicher erscheint mir jedoch, dass ich auf
die Anerkennung reflektiert habe, die mit dem Förderpreis im Wortsinn
urkundlich wurde. Ich hatte an Schattauers Tochter sieben Jahre geschrieben, immer im Wechsel mit langen Phasen journalistischer Arbeit, die das
Projekt finanziert haben. Am Ende, nach einer größeren Amerika-Reise,
habe ich mich monatelang nur noch um meine Prosa gekümmert. Nicht
selten 18 Stunden pro Tag- und Nacht-Zyklus. Manchmal auch mehr.
Unwahrscheinlich, dass ich in Neubrandenburg diesen Exzess unerwähnt
ließ. Ich werde von dem Taumel der Begeisterung, das Werk schlussendlich wohl doch hinzukriegen, gesprochen haben. Von der absoluten
Vereinsamung in diesem Prozess. Von der Verlotterung des gesamten Alltagslebens, die damit einherging. Von solchen Dingen halt. Von konkreten Dingen. Fast jeder Schriftsteller erlebt sie irgendwann. Aber jeder in
seinem Tunnel. Also letztlich so, als machte nur er allein die immensen
Erfahrungen.
Drei fundamentale Bestätigungen sind am Ende dann möglich: Dass
das Buch gedruckt wird; dass es gelesen und geschätzt wird; dass es ausgezeichnet wird. Und das wurde es nun. Was mir entsprechende Worte
diktiert haben dürfte.
Ich habe mich nicht im Verdacht, auch nur einen einzigen erklärendinterpretierenden Satz zu Schattauers Tochter gesagt zu haben. Nicht
nach Wolfgang Hörners Rede. Ich hätte indessen von dem ursprünglichen Titel des Romans sprechen können. Gut möglich, dass ich es tat.
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Schattauers Tochter sollte „Falterasche“ heißen. Mir war dieses Wort
noch zu meiner Kölner Zeit in den Sinn gekommen. Nach einem Mittagsschlaf, aus dem mich fernes Hundegebell weckte, das durchs offene
Fenster hereinklang. Da kam also dieses Wort zu mir und war gleich ganz
da: Falterasche. Das, was vom Schmetterling übrig bleibt, wenn er ins
Kerzenlicht fliegt. Ich dachte: Das ist so schön, das ist so traurig, so soll
dein Buch heißen – sofern du es je hinbekommst. Jahrelang habe ich dem
Titel „Falterasche“ gehuldigt. Ich habe mir allerdings nicht klar gemacht,
dass Falter, die ins Kerzenlicht fliegen, nach aller Wahrscheinlichkeit
Nachtfalter sind. Nachtfalter aber ermangeln der Schönheit anderer
Schmetterlinge. Man nennt sie auch Motten. Es war Jakob Augstein, der
mir die Mottenasche-Flause austrieb.
Ja, ich denke, ich werde in Neubrandenburg von Falterasche erzählt
haben. Geschichten von verworfenen Titeln passen perfekt zu einer solche Situation. Man bleibt mit Leichtigkeit auf literarisch ansprechendem
Niveau. Man verrät ein bisschen was – aber nicht zu viel – über sich selbst
und die Zeugung und Geburt des preisgekrönten Romans. Vor allem
aber: Man erzählt. Dabei finden sich, wenn man erst sicher im Erzählfluss
schwimmt, die passenden Worte von allein.
Ich denke bis heute, dass meine Dankesrede nicht unpassend war. Und
in diesen Dingen bin ich empfindlich. Ich würde es noch immer spüren,
wenn ich damals am Pult gespürt hätte: Du redest Unfug. Also habe ich
es wohl nicht. Ich bin sicher im Erzählfluss geschwommen. Wozu Wolfgang Hörners Rede ursächlich beigetragen hat. Und die freundliche Veranstaltung. Und der Preis. Und das Preisgeld.
Es war ein toller Abend für mich, damals in Neubrandenburg. Und
was immer ich im Einzelnen gesagt habe: Genau das – toller Abend für
mich! – wollte ich ... und konnte gar nichts anderes übermitteln. Soweit
ich weiß, habe ich auch vage von meinem zweiten Roman-Projekt gesprochen. Ich wollte damals unbedingt das zweite Buch schreiben und danach
weitere Bücher. Gegenüber Dieter Stolz, der für den Steidl Verlag später
Drei Schritte von der Herrlichkeit lektoriert hat, sprach ich in der Zeit der
Euphorie von einer „Dynastie von Romanen“.
Die wird es aus meiner Tastatur nicht geben. Aber wenn ich nun die
dunkelblaue Preisurkunde an ihren erhöhten Platz auf dem Regal zurückstelle, kommt es mir so vor, als hätte alles seine Richtigkeit.
Eines habe ich in Neubrandenburg noch nicht sagen können – dafür
sage ich es jetzt: Zwei Romane, ein Preis, fertig.
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2007
Emma Braslavsky

Laudatio
Maike Albath
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Emma Braslavsky, was passiert,
wenn jemand aus seinem Gedächtnis herausfällt? Alle Bezüge verliert
zu dem, was seine Person ausgemacht hat, sich in Zeit und Raum nicht
mehr zurechtfindet, aus einzelnen Wörtern und Satzteilen keine sinnvollen Einheiten mehr bilden kann? Zwischen zwei Dialekten hin und her
schwankt? Dieser Mensch wird zu einem Fragezeichen für alle, die mit
ihm zu tun haben. Eduard, wie der gedächtnisversehrte Held in Emma
Braslavskys großartigem Debüt heißt, ist eine Herausforderung. Er übergibt denjenigen, die ihm nahestehen, eine Aufgabe. Einen Auftrag. Sich
nämlich an seiner statt zu erinnern und die Lücken aufzufüllen mit gelebtem Leben. „Each man is a memory to himself “, beschreibt es William
Wordsworth in dem Gedicht Prelude. Damit deutet der englische Lyriker
den engen Zusammenhang zwischen Erinnerung und Identität an. Wenn
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die individuelle Speicherfunktion nicht mehr erfüllt werden kann, muss
etwas anderes an ihre Stelle treten.
Emma Braslavskys Roman Aus dem Sinn, für den sie heute mit dem
Uwe-Johnson-Förderpreis geehrt wird, beginnt mit einer Gedächtnislücke. Ausgerechnet die traditionsreiche Domuhr von Erfurt, ein Symbol für die historische Kontinuität, scheint Eduard zum Explodieren
gebracht zu haben. Die Zeiger sind vom Turm heruntergefallen; die
römische Sieben ging dabei verloren, und aus Eduards Gestammel wird
der zuständige Abschnittsbevollmächtigte nicht richtig schlau. Mit diesen Wirrnissen lässt uns Emma Braslavsky direkt hinein stürzen in ihre
Geschichte, und in ihrer Abruptheit ähnelt diese Bewegung jener, die
Eduard „aus dem Sinn“ herausfallen ließ. Es ist diese komplexe Dynamik des Gedächtnisses, es sind die Tücken und Sprünge der Erinnerung,
die Braslavskys Erzählrhythmus vorgeben und ihre ästhetische Eigenart
ausmachen. Aber versuchen wir erst einmal, uns im Koordinatensystem
des Romans zu orientieren. Wir halten fest: Wir befinden uns auf dem
Territorium der DDR, und zwar in Erfurt. Dort begegnen wir einem jungen Mann namens Eduard, der sich möglicherweise die Zerstörung der
Domuhr hat zuschulden kommen lassen, aber offensichtlich nicht ganz
bei Trost ist. Ein Ortsname ist plötzlich im Spiel, der unbekannte Mann,
der seine Adresse und seinen Nachnamen nicht kennt, behauptet, aus
Tuschkau zu stammen. Seine schwarz verbrannten Füße weisen auf Elektroschockbehandlungen hin. Ein Physiker äußert Vermutungen über die
Ursache der Explosion: Es könne sich um die Entladung einer „enormen
Zeitanhäufung“ an einem bestimmten Punkt im Raum handeln. Und
im Grunde betreibt Braslavsky nichts anderes: Mit ihrem Roman durchdringt sie die Zeitanhäufung und unterfüttert sie mit Gedächtnis. Oder
anders ausgedrückt: mit einer Geschichte.
In der philosophisch-literarischen Kultur des Abendlandes hat Erinnerung häufig mit einem Abstieg zu tun. Sich erinnern bedeutet, in untergründige Schichten vorzudringen und einen Speicher freizulegen. Das ist
nicht erst seit Sigmund Freud der Fall. Dante steigt auf seiner Jenseitsreise
in die Tiefen der Hölle hinab, um die Sünden seines bisherigen Lebens
in Augenschein zu nehmen. Bei Hegel lagern die erinnerten Bilder in
einem „nächtlichen Schacht“, wo sie schlafen und erst durch die Einbildungskraft aktiviert werden müssen. Für den deutschen Philosophen hat
die Erinnerung keine hervorbringende Funktion des Geistes, sondern
eine verschlingende und versenkende. Literatur hat mit diesen Prozessen
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zu tun. Sie gleicht Amnesien aus, geht lange verschütteten Erinnerungsspuren nach, schildert das Wechselspiel zwischen dem verschlingenden
und dem befreienden Charakter der Erinnerung, entdeckt Hallräume der
Vergangenheit und füllt sie mit neuen Inhalten. Vielleicht ist das sogar
zuvörderst ihre Aufgabe. Bei dem habsburgisch geprägten Italo Svevo, der
die Psychoanalyse und mit ihr den kalten Wind der Moderne in die italienische Literatur einbrachte, heißt es in seinem großen Roman Zenos
Gewissen (1923) an einer Stelle:
„Die Vergangenheit ist immer neu. Sie verändert sich dauernd, wie das
Leben fortschreitet. Teile von ihr, die in Vergessenheit versunken schienen, tauchen wieder auf, andere wiederum versinken, weil sie weniger
wichtig sind. Die Gegenwart dirigiert die Vergangenheit wie die Mitglieder eines Orchesters. Sie benötigt diese Töne und keine anderen. So
erscheint die Vergangenheit bald lang, bald kurz. Bald klingt sie auf, bald
verstummt sie. In die Gegenwart wirkt nur jener Teil des Vergangen hinein, der dazu bestimmt ist, sie zu erhellen oder zu verdunkeln.“
Erhellen und Verdunkeln, beides gehört zusammen. Bei Emma Braslavsky ragt die Erfahrung der Entwurzelung bis in die Gegenwart hinein.
Der Verlust der Herkunft mit allem, was damit zusammen hängt: der
Verlust eines Dialekts, einer Landschaft, eines Dorfes, eines Menschenschlags. Es ist das, was in die unselige deutsche Geschichte unter dem
Begriff der Vertreibung eingegangen ist. Aber Emma Braslavsky findet
einen anderen, sehr eigenen Ansatz. Die kollektive Vergangenheit lagert
sich in ihren Figuren ab und wird dadurch anders fassbar.
Nach dem furiosen Auftakt von Aus dem Sinn mit der explodierten Domuhr folgt im ersten Kapitel gleich wieder ein Glockenschlag:
zwölf Mal bimmelt es, dann fängt 1969 an und damit das Schicksalsjahr
für Eduard. Nur weiß er am Anfang noch nichts davon. Der Leser ahnt
bereits, dass es kein gutes Ende nehmen wird, schließlich haben uns die
schwarzen Fußsohlen aus dem Prolog vorgewarnt. Zunächst lernen wir
Eduard erst einmal näher kennen, begegnen seinem besten Freund Paul
Hähnl samt der Semi-Verlobten Nadja, dürfen einen Blick auf die Mutter
werfen, die Ella heißt, und bekommen einen Eindruck von der Feierlaune
und dem Gemeinschaftssinn der Sudetendeutschen, die dem Sprachgebrauch der DDR entsprechend als „Umsiedler“ bezeichnet werden. Paul
gibt sich gleich als Vertreter der sudetendeutschen Angelegenheiten zu
erkennen. Er ist vor allem sehr laut. Polternd und von Alkohol befeuert,
verbreitet er seine Parolen über die Notwendigkeit einer Autonomie.
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„Ein unabhängiger Kulturraum muss her!“ Aber schon im ersten Kapitel
ist unklar, ob aus Paul tatsächliche Überzeugung spricht oder doch eher
der Wunsch, anderen zu imponieren. Dann treffen wir auf kursiv gesetzte
Passagen, die sich bald als Erinnerungsschübe Eduards entpuppen: seine
Kindheit wird hier aus der Ich-Perspektive aufgerollt. Diese Einsprengsel skandieren den gesamten Roman und führen in die Tuschkauer Zeit
zurück. So umreißt Emma Braslavsky das Panorama ihrer Geschichte,
und schon bald sind wir mitten drin in der Handlung.
Paul will Eduard überreden, ihn im März nach Prag zu begleiten,
wo eine große Kundgebung für die sudetendeutsche Sache stattfinden
soll. Aber Eduard, als Mathematiker von Natur aus skeptisch, hält sich
bedeckt: Er weiß, dass sein Freund ein Feuerkopf ist, und schon beim
letzten Mal war er einer derartigen Eskapade nur mit knapper Not entkommen. Die Staatssicherheit hat ein Auge auf Aktivitäten mit separatistischem Hintergrund. Aber jetzt funkt sowieso erst einmal die Liebe
dazwischen. Eduard begegnet Anna, einer Konsumleiterin mit zwei
verschiedenen Augenfarben und einer grandiosen Singstimme, die ihn
mit ihrer Musik in den Bann schlägt. Schlesierin ist sie auch noch, keine
Sudetin, wie soll das die Mutter Ella verkraften? Sie verkraftet es. Anna
wird schwanger, und Eduard will sie heiraten. Das klappt, obwohl Ella zur
Hochzeit ihres Sohnes zu spät kommt. Dann versucht Paul erneut, Eduard in die sudetendeutsche Sache zu involvieren. Durchlöchert wird die
Gegenwartsebene der Geschichte durch die kursiv gesetzten Rückblenden in die Vergangenheit: Wir tauchen ein in den Alltag in Tuschkau,
lernen Eduards Vater, einen Schuster, näher kennen, erfahren von dem
Verrat an Eduards Kindheitsliebe Miri, offensichtlich durch Paul, der das
Versteck des jüdischen Mädchens bei Eduards Familie preisgibt. Dieser
zweite Erzählstrang, mit verschiedenen Daten aus dem Monat Oktober
des Jahres 1969 versehen und dadurch als zurückgewonnenes Vergangenheitsterrain markiert, läuft auf einen Besuch Eduards im März 1969 in
seinem Kindheitsdorf zu. Der Höhepunkt ist die Begegnung mit Miri,
die, anders als vermutet, den Zweiten Weltkrieg überlebte: Vergangenheit
und Gegenwart überlagern sich und werden wieder in Einklang gebracht.
An dieser Stelle des Romans verweben sich die Erzählfäden auch räumlich. Anna und Eduard reisen nämlich gemeinsam in die Tschechoslowakei, begleitet von Paul und Nadja; Anna nimmt an einem Gesangswettbewerb in Pilsen teil und sprengt mit ihrem Ensemble die sozialistische
Ästhetik, Eduard besucht Tuschkau. Zur gleichen Zeit findet in Prag die
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von Paul sehnlichst erwartete Kundgebung statt. Dumme Zufälle, verpasste Busse und diverse Unwägbarkeiten katapultieren Eduard mitten
in die illegale Demonstration hinein, obwohl er eigentlich zu Anna nach
Pilsen unterwegs war. Aber er klammert sich an Nadja und Paul, ohne sich
der Gefahr bewusst zu sein. Das Ergebnis sind Bilder im West-Fernsehen,
die ihn ins Visier der Staatssicherheit rücken lassen, ebenso wie Nadja
und Paul. Anna hat derweil wegen ihrer avantgardistischen Gesangseinlage ebenfalls mit der Staatspolizei Ärger, aber die drei Freunde trifft es
viel schlimmer. Die schwangere Nadja wird an die Russen ausgeliefert,
Paul erhängt sich. Der Rechtsanwalt rät Ella und Anna für Eduard auf
verminderte Zurechnungsfähigkeit nach Paragraph 18 zu plädieren. Weil
es keine Alternativen gibt, lassen sich die beiden Frauen darauf ein. Eduard wird in der Psychiatrie untergebracht. Elektroschockbehandlungen
sind damals üblich. Als Ella ihren Sohn das erste Mal besucht, erkennt
sie ihn nicht wieder. Er spricht wirr und zusammenhanglos und wirkt wie
ein Gefangener seiner Phantasien. Aus dem Sinn. Hier schließt sich der
Kreis.
Klug verteilt Emma Braslavsky die Höhepunkte, tariert den Spannungsbogen aus und hält ihren angespannt-energischen Erzählrhythmus
bis zum Schluss durch. Die Dramaturgie ihres Romans ist mitreißend.
Geschickt arbeitet die Autorin mit dynamischen Momenten, Verlangsamung und Temposteigerung, unterbricht erzählende Passagen mit Dialogen, wechselt Standort und Perspektive. Ihr gelingen Szenen von großer
Intensität: wie die kleine Miri von Paul entdeckt wird und Eduard innerlich erstarrt, wie Eduard Jahrzehnte später seine Kinderliebe, die er tot
glaubte, unverhofft wiedersieht, wie die Familie aus dem Dorf vertrieben
wird, wie die Prager Kundgebung aus dem Ruder läuft und wie Eduards
innere Stimmen durch die psychiatrische Behandlung in babylonische
Verwirrung geraten. Aus dem Sinn lebt aber auch aus den Figuren heraus.
Nicht nur die Protagonisten sind prägnant, auch die Nebenfiguren haben
es in sich. Neben dem versponnenen Eduard und seiner bezaubernden
Anna gibt es die pragmatische Ella, den herzensguten Ex-Geheimrat
Gumpl und die inmitten zeitgeschichtlicher Verwerfungen hin und her
trudelnde Nadja. Beinahe nebenbei entwirft Emma Braslavsky eine ganze
soziale Topographie. Die so genannten „Thekensteher“ zum Beispiel sind
eine Gruppe von Erfurter Sudetendeutschen, die sich tagtäglich in dem
Lebensmittelladen von Herrn Braumann versammeln, obwohl er kaum
mehr als aufgebackenes Brot zu bieten hat. Aber der Ort ist eben mehr
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als einfach nur ein Laden: ein Umschlagplatz für Bückware und Informationen. Mit wenigen Strichen versteht es Emma Braslavsky, ein Milieu
zu skizzieren: das gelingt ihr bei den heimatsehnsüchtigen Sudetendeutschen ebenso wie bei dem anarchielustigen Musikensemble, mit dem
Anna nach Pilsen reisen wird. Eine weitere Qualität des Romans sind
seine diskret eingearbeiteten symbolischen Bezüge. Eduard, der große
Uhren- und Zeitfanatiker, verliert den Sinn für die vergangene Zeit.
Anna ist Sängerin und erkundet mit moderner Musik Dissonanzen, was
sich als Reaktion auf das andauernde Schweigen über die Kriegszeit in
ihrer Familie deuten ließe. Braslavsky macht aus ihrem Roman ein polyphones Gebilde mit vielen unterschiedlichen Stimmen. Es gibt nicht
nur die Figurenrede, die je nach Charakter ganz unterschiedlich ausfällt.
Es gibt außerdem eine äußerst gewitzte Erzählerstimme. Diese Stimme
schildert die Situationen nicht von außen, sondern knallt mitten hinein
und inszeniert über die sprachliche Gestaltung ein Gelage am Silvesterabend, die Verhaftung in Prag oder Pauls Beerdigung, bei der die lateinische Messe immer wieder von Satzfetzen der Mutter durchdrungen ist,
was dem Roman eine große Direktheit verleiht. Hinzu kommt Braslavskys Gespür für Bilder und Vergleiche, die für atmosphärische Verdichtungen sorgen: an einer Stelle „stottern die Straßenlichter wie erschrockene
Kinder“, Zweitakter-Motoren erzeugen „graue Gasgespinste“, ein Gesicht
ist „wie leeres Papier“. Eine Formulierung wie „es war nur ein Augenblick, der sich da hinzog und spannte und im Nu hinter neuen Gedanken
verschwand“, macht deutlich, wie Emotionen und Zeit zusammenwirken. Abstrakta werden sinnlich fassbar: weil Ella von ihrer verstorbenen
Tochter berichtet, deren Leichnam von Tschechen ausgebuddelt wurde,
dehnt sich plötzlich ein Moment – der Schmerz hält die Zeit an, macht
sie zäh. Emma Braslavsky beschreibt diese Dinge nicht, sondern kriecht
hinein in ihre Figuren mitsamt ihren Emotionen und Ausdrucksweisen. Oft weiß man gar nicht, wer spricht. Braslavsky ist eine Vertreterin
der Unmittelbarkeit, ihr Sprachstil ist vom Rhythmus der Plötzlichkeit
durchdrungen. Darin ähnelt Emma Braslavsky der schottischen Schriftstellerin A. L. Kennedy und der ungarisch-deutschen Autorin Térèzia
Mora, beide großartige Vertreterinnen der Gegenwartsliteratur. Ähnlich
wie ihre Kolleginnen stellt Braslavsky den Materialcharakter der Sprache
heraus und bereichert ihr Repertoire auch durch dialektale Wendungen.
Sie bildet die sudetendeutschen sprachlichen Eigenarten nicht mimetisch ab, sondern schafft aus den Einsprengseln etwas Neues: vertieft
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eine Färbung oder einen Charakter. All das sind Elemente, die die Rede
einer Figur differenzieren und bereichern. Braslavskys Spracharbeit haftet
nichts Folkloristisches oder gar Heimattümelndes an, im Gegenteil. Ein
wieder anderer Akzent wird in den kursiv abgehobenen Passagen gesetzt,
in denen Eduard in der Ich-Form erzählt. Hier entsteht eine stärkere Intimität: Eduard wird zur Mittlerfigur seiner Vergangenheit und lässt uns
teilhaben an den Ereignissen. Die großen Abstände zwischen den Erinnerungsfragmenten unterstreichen die Mühsal dieses Prozesses. Der Abstieg
in den tiefen Schacht der Vergangenheit ist schmerzvoll.
Aus dem Sinn ist vieles zugleich: Milieustudie, Familienroman, eine
Geschichte über Vertreibung und die menschenverachtende Mechanik
des real existierenden Sozialismus. Nicht zuletzt ist es eine große Liebesgeschichte und eine Tragikomödie. Denn das ist auch etwas, was Emma
Braslavsky kann: sie ist komisch. Sie ist komisch, ohne ihrer Geschichte
die tragische Schlagseite zu nehmen oder sich gar über das Unglück ihrer
Figuren zur erheben. Das Talent zur Komik ist etwas Besonderes in der
deutschen Gegenwartsliteratur. Es ist eine Art Buster-Keaton-Begabung.
Mit großem Ernst und mit großer Würde lässt Braslavsky ihre Figuren
skurrile Marotten pflegen. Sie hat spleenige Menschen erfunden. Da wäre
Eduard mit seinem Faible für Uhren und Quersummen, Anna mit ihrer
Begeisterung für dissonante Tonfolgen, die sie sogar in die Kosumglocke
einbauen lässt. Und Ella pflegt eine Vorliebe für Vornamen mit „E“. Der
Genosse Lurch spricht in einem merkwürdigen Slang aus lauter „äs“. Mit
ihrer subtilen Komik federt Braslavsky die große Tragik der Geschichte
ab – eine ernste Erzählung von Eduards Geschick hätte man kaum ertragen können.
Aber kehren wir noch einmal zum Thema der Erinnerung zurück, denn
hier liegt vielleicht Emma Braslavskys größtes Verdienst. Auch aus diesem Grund passt die Auszeichnung mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis
besonders gut. Denn Uwe Johnson hat mit seiner großartigen Romantrilogie Jahrestage, die auch auf erzählerischer Ebene durch brüchige Satzkonstruktionen Erkenntnisprobleme und Orientierungsschwierigkeiten
mit inszeniert, schließlich das Fundament für eine Auseinandersetzung
mit der deutschen Vergangenheit und der deutschen Teilung gelegt. Heiner Müller hat davon gesprochen, dass Erinnerung immer von Schocks
ausgeht. Vor allem die nachgeborenen Schriftsteller, so kristallisiert es
sich seit einigen Jahren heraus, konnten den Schrecken des Zweiten Weltkriegs annehmen und bearbeiten. Bei Emma Braslavsky hat Erinnerung
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etwas Schockhaftes. Ihrem Roman wohnt immer wieder etwas Abruptes
inne, das sich auch auf die Erzählperspektive niederschlägt.
Wie modelliert Emma Braslavsky ihren Vergangenheitshorizont?
Vertreibung ist in Deutschland ein hoch emotionales Thema und war
lange Zeit politisch und gesellschaftlich von einschlägigen Institutionen
besetzt. Erst neuerdings tauchen Flucht und Vertreibung auf differenziertere Weise in literarischen Werken auf. Reinhard Jirgl hat mit Die
Unvollendeten einen faszinierenden Roman über den schmerzhaften
Prozess des erzwungenen Abschieds vorgelegt, Walter Kempowski hat
sich in Alles umsonst des Gegenstands angenommen. Braslavskys Generationsgenossen konzentrieren sich häufig auf die Verheerungen durch
den Nationalsozialismus und den Krieg. In den Romanen von Katharina
Hacker, Julia Franck, Judith Kuckart und Marcel Beyer, um nur einige
Namen zu nennen, spielt die Auseinandersetzung mit dem Vermächtnis der deutschen Geschichte eine große Rolle. Auch Emma Braslavsky
betreibt eine Inbesitznahme der Vergangenheit, einen Akt gegen den
Gedächtnisschwund, und dabei setzt sie einen sehr eigenen Akzent. Ihre
Darstellung der Vertriebenen ist das Gegenteil von politischem Revisionismus. Braslavskys Personal erlebt die Vertreibung auf vielfältige Weise.
Paul Hähnl ist ein überzeugter Kämpfer für ein autonomes Sudetengebiet – aber ein Teil seiner Überzeugung beruht auf privaten Motiven,
nämlich auf dem Wunsch, seinen Vater zu beeindrucken. Auslöser für
seine Aktivitäten war gar eine unglücklich beendete Liebesaffäre. Der
Ex-Geheimrat Gumpl, Finanzier der Organisation, meint wieder etwas
ganz anderes, wenn er über die Sudeten spricht. Der Sozialismus sei ihm
schnuppe, ihm gehe es um die alten Territorialgrenzen: „Wenn ihr aber an
den Boden wollt, hat das einen Sinn“, beurteilt er die geplanten Aktionen
von Paul. Eduard wiederum kann mit den Forderungen der jungen Sudeten gar nichts anfangen: „Ich fühle mich überhaupt nicht als Sudete“,
lässt Emma Braslavsky ihn sagen, „Ich erinnere mich an eine Kindheit
in Tuschkau, aber das ist vorbei. Der Boden ist mir egal. Wir sind keine
Sudeten, wir sind deutsche Umsiedler. Über uns will niemand reden.
Auch drüben nicht. Und die Tschechen erst recht nicht. Wohnen will ich
dort nicht mehr. Mein Zuhause ist hier. Was soll ich dort?“ Und nicht
einmal seine Mutter, die als erwachsene Frau ihre Heimat verloren hat,
will ins Sudetenland zurück. Indem sie die Frage nach der Vertreibung
aus einem historisch-politischen Kontext löst und in einen persönlichen
hinein holt, verleiht Emma Braslavsky dem Thema eine neue Vitalität. Sie
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erzählt einen Aspekt der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts,
die schließlich in ihrer Gesamtheit immer auch eine Geschichte der Vertreibungen war.
Vergangenheit und Erinnerung sind aber auch etwas ganz Privates.
Das anrührendste Schicksal in Braslavskys Roman ist vielleicht das der
Russin Nadja: ewig herum gestoßen, nirgends beheimatet, ein Spielball
der Zeitläufte. Von dem wenig voraussehenden Paul geschwängert, übergibt sie die Staatssicherheit nach ihrer Festnahme in Prag den Russen. In
Russland wird sie in ein Lager verfrachtet und muss entscheiden, ob sie
ihr Kind zur Welt bringen will, das aber sofort von ihr getrennt werden
würde. In diesem Dilemma existiert weder richtig noch falsch. In einem
Brief an Ella schreibt Nadja: „Das Kind ist das sicherste Versteck für all
die Erinnerungen, die mir nicht mehr gehören dürfen und die nie mehr
an die Oberfläche sollen. Das Kind ist das Beste, das aus dieser Vergangenheit hervor gegangen ist“. Hier wird ein ungeborenes Kind zum Speicher dessen, was unrettbar verloren ist.
Emma Braslavsky lässt sich als Vertreterin eines neuen Realismus
bezeichnen, der über die unmittelbar sichtbare Wirklichkeit hinaus
geht und sämtliche Geschehnisse per Röntgenblick durchdringt. Sie
setzt alles in ein überscharfes Licht und stellt die vielen Facetten der
faktischen Ereignisse heraus: Braslavskys Wirklichkeit ist ein überaus
vielschichtiges und widersprüchliches Gebilde. Auch darin ist ihr literarisches Debüt bemerkenswert. Sie klingt anders als viele ihrer Generationsgenossen, die über die bundesrepublikanische Befindlichkeit
sinnieren, Kindheiten zwischen Geha-Füllern, Wrangler-Jeans und
Nutellabroten in den Mittelpunkt stellen oder von komplizierten Dreiecksgeschichten zwischen Mittzwanzigern berichten. Bei Braslavsky
herrscht nicht diese lakonische Sprache vor, wie sie in Anknüpfung an
Raymond Carver zum Kennzeichen der meisten dreißigjährigen Autoren wurde. Ihre Syntax ist komplexer, bildgesättigt, ihr Ton ist nicht
gleichmäßig und temperiert, sondern immer wieder aufbrausend und
überraschend. Emma Braslavsky sticht heraus aus den Neuerscheinungen des letzten Jahres. Sie hat sich ihr Terrain erobert, eine Gedächtnislücke mit einer Geschichte gefüllt und ein Thema geprägt mit einer
ihr eigenen Sprache. Das ist für eine junge Autorin sehr viel und stellt
das beste Fundament für ihre nächsten Bücher dar. Ich gratuliere Emma
Braslavsky zum Uwe-Johnson-Förderpreis! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Es gilt das gesprochene Wort!
191

Dankesrede
Emma Braslavsky
Der Geist ist eine soziale Menge, die ununterbrochen geteilt wird –
erteilt, ausgeteilt, zerteilt, zugeteilt, ein- und abgeteilt, aufgeteilt, hinterteilt, umgeteilt und unterteilt, um zu bevorteilen oder zum Nachteil zu
sein. Drängelnde chaotische Strömungen von Informationen, indiskrete
Ladungen an Reizen beschäftigen die Moleküle, sie zwingen uns tagtäglich durch labyrinthische Erlebnisarchitekturen, in denen wir aus eigenem Antrieb zu flanieren glauben. Wie kann ich allwissend sein, wenn
ich nur von einem Punkt des neuronalen Netzes aus feuern kann? Wie
kann ich an eine einzige Geschichte glauben, wenn Wahrheit sich doch
erst aus allen, auch sich widersprechenden, wenngleich nicht weniger
plausiblen Geschichten zusammensetzt? Wenn Sprache sich erst aus
sämtlichen sprachlichen Äußerungen zusammensetzt? (Absonderungen des Körpers bei täglichen Verrichtungen, verirrte Magenwinde, Ess-,
Trink- und Schlafgeräusche gehören ebenso ins Vokabular wie die in den
Niederungen und Hochlagen des Bauchs einer Hochsprache entgleiste
Buchstabenketten!) Wie kann ich an eine Wirklichkeit glauben, die
nur aus historischen Fakten (aus diesen goldigen Fischchen im Ozean)
zusammengeflickt ist? Was ist mit den vielen Möglichkeiten, die ungenutzt geblieben sind, den in der Zeit versunkenen Wracks? Mit all den
Abzweigungen, die verpasst wurden? Sie sind auch Teil dieses latenten
Musters, das die Realität steuert. Aus diesen sich über Raum und Zeit
rekelnden Geweben beziehen Geschichten seit jeher ihre Atome. Und
diese Materie ist nicht widerspruchsfrei. Denn diese Widerspruchskräfte
sind zugleich Kohäsion und Reaktor unserer „Welt“. Und der Geist, dieser ärgerlich multiple Schwarm, verhält sich dazu wie das Wetter.
Über Jahre war ich mit Aus dem Sinn auf Lesereise. Keine Veranstaltung endete, ohne dass einmal diese Frage gestellt wurde: Ist diese
Geschichte biographisch? NATÜRLICH ist sie das! Sie ist vorstellbar, sie
ist möglich, sie ist plausibel und sie beinhaltet sogar historisch belegte
und biographische Fakten. Auch Konjunktive und Konditional gehören
zum Leben eines Menschen. Auch sein Potential, das er nicht entfaltet
hat, nicht entfalten konnte, gehört in eine Biographie.
Johnson fragte sich, ob der Roman noch zeitgemäß sei, ob er noch
gehe, ob man mit dieser Form noch etwas anfangen könne. Meine Antwort lautet: Ja. Er ist bis heute das perfekte Medium für große Fiktionen
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(diesem dunklen Kraftraum, in dem wir schadfrei Realität simulieren und
unseren Geist weiterentwickeln). Nur mit der Fiktion erreicht man Orte,
an die man weder mit Kamera noch mit jedwedem Fortbewegungsmittel gelangen kann. Nur mit ihr legt man verborgene Cluster unserer Welt
offen. Ich habe diese Geschichte geteilt, sie ist nun Bestandteil gemeinschaftlicher Erfahrungen, damit ist sie real geworden. Und sie verbindet
mich nun direkt mit Uwe Johnson, dem ich faktisch nie begegnet bin, mit
dem ich aber durch historische und geographische, geistesphilosophische
und hin und wieder sogar ästhetische Schnittmengen verbunden bin.
Reiten wir nicht auf den Klammern herum, die wir beide benutzen (die
setzte ich schon, bevor ich Johnson gelesen hatte). Reden wir über Grenzerfahrungen. Irrwitzige Zerteilerfahrungen im Geiste, die merkwürdige
semantische Triebe produziert haben wie Vertreibung, Deportation,
Flucht, Umsiedlung, Emigration oder Asyl. Oder Begriffe wie deutsche
Vergangenheit, deutsch-deutsche Vergangenheit oder Ost-West-Vergangenheit. Dadurch qualifiziere ich mich zu einem seltenen Exemplar fürs
Naturkundemuseum – Spezies mit doppelt-Ost-konnotierendem Migrationshintergrund. Der deutsche Osten meiner Großeltern ist „untergegangen“, der deutsche Osten meiner Kindheit ist „untergegangen“. Hat
Deutschland seinen Osten nun endgültig begraben und ist nun durch
und durch Westen? Geographisch liegt es allerdings östlich von Greenwich Village. Müssen wir dann historisch-faktisch fürchten, komplett
„unterzugehen“? Was ist denn Osten außer Geographie?
Eine gute Freundin und Juristin aus Russland besuchte mich in Berlin. Ich nahm sie mit in eine Ausstellung von Barbara Klemm. Grandiose
Fotografien. Der Titel: Blick nach Osten. Und was sahen wir? Russland,
genauer St. Petersburg. Mein Besuch war derart empört, dass wir ausgerechnet diesen (europäischen) Teil Russland als „Osten“ betitelten, der
historisch-faktische Hotspot avantgardistischen und westlichen Gedankenguts. Unter „Osten“ verstünde man in Russland eine bestimmte
Geisteshaltung, eine bestimmte Produktionsweise und gesellschaftliche
Ordnung, die mit der östlichen (zutiefst asiatischen) Philosophie zu tun
hätte. Ich sagte, wir nähmen es zunächst geographisch, dann auch historisch-faktisch: der Ost-Block. Sie fand das eindimensional und geistlos.
Ich stimmte ihr zu.
Heute liegt das Drohbild „Osten“ im Nahen Osten (ja, ein Krisenherd, der unser Selbstbild wieder einmal beschäftigt, wenngleich er
„harmlos“ im Vergleich zu den Krisenherden auf dem afrikanischen Kon193

tinent erscheint, aber Afrika liegt ja außerhalb der Morphologie unseres
Geistesgeschichtskörpers). Das zweite, schlimmere Drohbild „Osten“
heute heißt Orient, nein Islam, der ganz Deutschland bedrohe, sich wie
eine Krankheit ausbreite und früher oder später zum „Untergang“ führe.
Der Osten im Kopf, in den Beinen und Armen, der Osten in Bauch und
Arsch. Zur Linderung der Ost-Beschwerden empfehle ich dringend die
Einverleibung von Chroniken und Philosophien (geographisch) östlicher Gelehrter. Für Nebenwirkungen kann ich nichts.
Ach, reden wir lieber vom Hang zum ausgiebigen Frühstücken, das
mich mit Johnson verbindet. Und ja: Uns vereint nun wohl auch alles,
was uns trennt. Denn nein: Im Alljohol sehe ich keine Rettung, aber ein
historisch-faktisches Phänomen globaler schriftstellerischer Geistesarbeit
in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Schauen Sie dort in der dritten
Reihe! Sitzt da nicht Johnson? Was macht er da? Nickt er? Schüttelt er
den Kopf ? Ist er etwa eingeschlafen?
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2009
Thomas Pletzinger

Laudatio
Annette Mingels
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Thomas Pletzinger, „Im
Roman kommt ein dreibeiniger Hund vor.“ So oder so ähnlich lautete der
erste Satz, den ich von Thomas Pletzinger über seinen Roman Bestattung
eines Hundes hörte. Das war für mich als Hundebesitzerin natürlich von
Interesse: die nächsten Minuten diskutierten wir über versehrte Hunde
und den Nutzen und die Nachteile jener am Hunderücken zu befestigenden Rollwagen, die den Tieren das Laufen und – sind sie nur einigermaßen geschickt – sogar das Rennen und Spielen erlauben.
Es war das Frühjahr 2006. Wir befanden uns im Herrenhaus Edenkoben, in der Schreibwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung. Soeben hatte
Thomas Pletzinger einen Ausschnitt aus seinem Roman vorgelegt – und
schon nach den ersten Zeilen war uns allen klar, dass wir etwas Außergewöhnliches zu lesen bekommen hatten.
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Außergewöhnlich war zunächst der Plot: die virtuos verschachtelte
Geschichte um Daniel Mandelkern und Dirk Svensson, eine Geschichte
über Liebe, Freundschaft, Ekstase, Angst, über eine Welt schließlich, die
einzustürzen droht – im Großen wie im Kleinen. Keine Spur war da von
der Blutarmut, die junger Literatur – zu recht oder nicht – immer wieder
vorgeworfen wird: zum Bersten voll steckte das Buch von Ideen, Schauplätzen und Bildern.
Außergewöhnlich war aber auch die stilistische Sicherheit, mit der der
Autor seinen Roman gestaltete. So umstandslos der Leser den beschriebenen Raum betritt und eine Nähe zu den handelnden Personen bekommt,
so melodiös ist die Sprache, so kunstvoll die komplexe, doch leicht wirkende Konstruktion des Ganzen. Die Form ist hier weit mehr als ein
Vehikel des Inhalts – und dies auf wundersame Weise, ohne mit diesem
zu konkurrieren. Vielleicht ist das die eigentliche Kunst: Selbige zu produzieren und trotzdem lesbar zu bleiben, das WIE nicht dem WAS, das
WAS nicht dem WIE unterzuordnen, sondern beide zu einer einander
ergänzenden, sich gegenseitig ‚erhöhenden‘ Einheit zu bringen.
Manche Manuskripte sind so gut, dass dies gleich mehreren Verlagen
auffallen muss. Noch bevor der Roman auch nur halbfertig war, wurde
Thomas Pletzinger von fünf Verlagen heftig umworben. Meine eigenen
‚Anwerbungsgespräche‘ auf der Buchmesse in Leipzig 2007 (ich wollte
Thomas unbedingt als Verlagskollegen gewinnen) fruchteten am Ende
nicht – er entschied sich letztlich für den Kiepenheuer & Witsch-Verlag.
Auch gut.
Ein dreibeiniger Hund, also. Lua. Und dessen Besitzer: Dirk Svensson, ein ebenso erfolgreicher wie medienscheuer Kinderbuchautor, dem
der Journalist Daniel Mandelkern in einem Artikel auf die Spur kommen
will. Zu diesem Zweck reist er von Hamburg nach Lugano, wo der Dichter, einzig in Gesellschaft seines Hundes, in einem halbverfallenen Anwesen am See lebt. Mit Mandelkern treffen noch zwei weitere Besucher ein:
die schöne Finnin Tuuli und ihr kleiner Sohn Samy. Seinen Auftrag im
Kopf – „ich soll dem Menschen Svensson auf die Spur kommen“ – und
vom einsilbigen Svensson über Tage immer wieder vertröstet, begibt sich
Mandelkern in die Rolle des Beobachters. Akribisch hält er in Notizen
fest, was er sieht – ganz der Ethnologe, der er von Haus aus ist; ganz der
homo technicus, wie wir ihn aus den Büchern Max Frischs kennen (auf
den denn auch das Eingangsmotto verweist): ein Rationalist, der versucht, die Welt, die ihm unbegreiflich zu werden droht, ‚ding-fest‘ zu
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machen. Ich zitiere: „Zwei kleine Joghurtgläser (La Laitière), im ersten
ein gelber Bleistift, einige Büroklammern, Kleingeld (Schweizer Franken,
Dollar, Euro, Real).... Dann ein Briefständer (ohne Briefe), ein Tintenfass
(ohne Tinte), in der Mitte ein Fernglas (Optolyth).... die Töpfe sauber
gestapelt, Sonnenflecken auf dem Boden. Luas Schüssel in der Ecke...“
Besonders interessiert Mandelkern die Dynamik zwischen den Anwesenden. Welcher Art ist das Verhältnis zwischen Tuuli und Svensson: Ist
sie seine Geliebte? War sie es? Und ist Samy Svenssons Sohn – oder aber
jener von Felix Blaumeiser, dem verstorbenen Freund, dessen Tod eine
Lücke im Leben von Svensson und Tuuli hinterlassen hat?
All diesen Fragen kommt Mandelkern jedoch erst auf den Grund, als
er ein Manuskript von Svensson findet – Astroland betitelt –, das die
Geschichte der drei Freunde wiedergibt: ihr gemeinsames Leben in Brasilien, wo sie als Entwicklungshelfer waren, ihre Zeit in New York, wo sie
den Terroranschlag miterlebten; ihr Versuch, als Dreiergespann glücklich
zu werden, die Geburt des Kindes Samy, ihr Scheitern schließlich.
Je länger Mandelkern in Lugano bleibt und sich mit seinem unzugänglichen Gastgeber beschäftigt, desto mehr wird er auf sich selbst zurückgeworfen. Konfrontiert mit dem – und bald schon involviert in das – ganz
andere Leben, wendet er sich dem eigenen zu. Und das heißt vor allem:
seiner in einer Krise steckenden Ehe. Zwischen den Beobachtungen Mandelkerns, den Aufzeichnungen Svenssons, zwischen Abbildungen und
Interviewpassagen stehen Mandelkerns eigene Erinnerungen, die Versuche, seine Ehe zu begreifen: Wie begann die Beziehung zu seiner Frau?
Was folgte? Und wie kamen sie dahin, wo sie jetzt sind? Auch hier der
Versuch, zu begreifen, einen Weg durchs Dickicht des eigenen Lebens
zu schlagen, zurückzufinden entlang der selbst gelegten Fährte, wie einst
Hänsel und Gretel. „Ich notiere“, schreibt Mandelkern, „um eine Spur zu
hinterlassen, jedes Wort ein Kiesel, jeder Satz eine Reihe kleiner Steine.“
Die ethnologische Taxierung des anderen verkehrt sich in den introspektiven Blick. Die Ausgangsfrage: Wer ist Dirk Svensson? tritt hinter die
eigentliche Frage des Romans zurück, die da lautet: Wer ist Daniel Mandelkern?
„Unsere Geschichten passen nicht auf eine Zeitungsseite... Das Leben
ist ein Wirbel, kein Strich“ – so begründet Mandelkern, dem die Erkundung des fremden Lebens solcherart immer mehr zur Bestandsaufnahme
des eigenen gerät, am Ende seiner Reise die Abkehr vom Journalismus
und die Rückkehr zum komplexeren ethnologischen Arbeiten. Im Bild
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des Wirbels steckt denn auch das poetologische Credo dieses Romans:
Mittels unzähliger Rückblenden, Perspektiv-, Orts- und Erzählerwechsel,
mittels Einschüben, Skizzen und Interviewtranskriptionen ergibt sich
eine jede Linearität aufhebende Struktur. Diese formale Struktur steht
in direkter Korrelation zur inhaltlichen Dimension des Romans: Denn
in Wirbeln und nicht geradlinig verlaufen auch die Lebenswege Mandelkerns, Tuulis und Svenssons, die damit – und das macht den Roman so
aktuell – typische Vertreter ihrer, unserer Generation sind. Einer Generation, für die räumliche, moralische und biographische Grenzen wenig
bindend sind. Einer Generation, die skeptisch gegenüber kollektiven
Ideen ist und die sich mit der Vorstellung einer pluralistisch verfassten
Welt und den sich hierin bietenden Unsicherheiten und Freiheiten angefreundet hat. Und in der doch die Suche anhält nach einem Sinn, der länger währt als der Moment und der größer ist als das Selbst.
„Meine Figuren“, hat Thomas Pletzinger einmal in einem Interview
gesagt, „sind sämtlich Touristen, die auf der Suche nach einer Heimat
sind“, „Heimwehtouristen“ – wobei ‚Heimat‘ mehr ist als der Ort, an dem
man aufwuchs: eher schon der Ort (im räumlichen und übertragenen
Sinn), von dem aus man sein Leben weiterführen möchte.
Der Roman Bestattung eines Hundes bietet keine Lösung, und schon
gar keine Losung. Sinn ist, wenn überhaupt, nur subjektiv zu finden. Das
Leben dreht sich weiter in seinen Wirbeln, doch inmitten der Turbulenzen wirft Mandelkern einen Anker, indem er am Ende seiner verspäteten
éducation sentimentale eine Entscheidung trifft – und damit das überwindet, was Thomas Pletzinger als „quasi vorinstalliert“ in unserer Generation bezeichnet: „die Angst, sich festzulegen“. Es wird vielleicht eine
schwierige Entscheidung sein, und vielleicht wird er sie später manchmal
bedauern – aber es wird eine sein, die sein Leben maßgeblich beeinflusst
und ihm eine neue Richtung gibt.
Für seinen Roman Bestattung eines Hundes wird Thomas Pletzinger
heute den Uwe-Johnson-Förderpreis erhalten. Das passt – das passt sogar
hervorragend. Denn mit der maximalen Kongruenz von Inhalt und Form
ist Thomas Pletzinger in seinem Roman – absichtlich oder nicht – einer
der Grundforderungen Uwe Johnsons nachgekommen. „Das Problem
von Form und Inhalt darf nicht mehr sichtbar sein“, hatte dieser in seinen
„Vorschläge(n) zur Prüfung eines Romans“ geschrieben. „Die Geschichte
muss sich die Form auf den Leib gezogen haben. […] [Die Form] darf
vom Inhalt nicht mehr ablösbar sein.“ Nicht formal-ästhetische Über198

legungen bestimmen demnach die Suche nach Darstellbarkeit, sondern
diese ergibt sich quasi zwangsläufig aus der inhaltlichen Dimension
des Erzählten. „Die Geschichte sucht, sie macht sich ihre Form selber“,
schrieb Johnson dazu in seinen Frankfurter Vorlesungen. Der Schriftsteller wird, wenn er solcherart die Wirklichkeit ästhetisch abbildet, zum
eigentlichen Zeit-Zeugen, indem er eine „Version von Wirklichkeit“ entwirft, in der die Vielschichtigkeit und Heterogenität der Realität Eingang
gefunden haben.
Als Uwe Johnson dies schrieb, erhielt Thomas Pletzinger gerade seine
ersten Zeugnisse. In einem Interview verriet er, was da nach der zweiten
Klasse stand: „Thomas verhält sich gut zu den anderen Kindern, beim
Lesen und Schreiben hat er keine Probleme“, und: „Thomas neigt dazu,
manchmal fast poetisch abzuschweifen.“ Heute, fast dreißig Jahre später,
finden beide Aussagen im Roman Bestattung eines Hundes ihre schönste
Bestätigung: die immer währende Möglichkeit der Zeit-Zeugenschaft
ebenso wie die frühe Behauptung poetischen Überschwangs.
Kommen wir noch einmal zurück zum Hund: Lua, der dreibeinige
Hund, ehemals der Begleiter eines korrupten brasilianischen Polizisten
und damals noch mit einem Bein und einem Buchstaben im Namen
mehr; Lua, das „Erinnerungstier“, das an den verstorbenen Freund Felix,
die vergangene Zeit und die verlorene Liebe erinnert, stirbt. Es wird
bestattet am tiefsten Punkt des Sees, sein Ende ist das Ende des Romans:
„das Ende der Vergangenheit, der Anfang der Zukunft“.
Jedes Schreiben, hat Thomas Pletzinger einmal gesagt, sei ein
„Anschreiben gegen das Vergessen“, die Melancholie und Nostalgie den
Dingen und dem Leben gegenüber, der Impetus des Schreibens, das so
verstanden immer auch ein ‚Fest-halten‘ ist – und jedes Buch damit so
etwas wie ein „Erinnerungstier“.
Wer Thomas Pletzingers brillantes Buch gelesen hat, wird sich noch
lange erinnern: an Mandelkern, Svensson, Tuuli und Felix, an den Blick
über den graublauen See, den Hahnenkampf im brasilianischen Dorf, an
Elisabeth zwischen Sanddorn und Krüppelkiefern, an Samys Kopf auf
Luas Bauch. Vor allem aber wird er sich an ein Buch erinnern, dem das
Kunststück gelungen ist, auf ebenso anspruchsvolle wie unterhaltsame
Weise ein Bild unserer Zeit zu geben – eines, in dem wir uns auch dann
noch erkennen werden, wenn sich die Zeiten und wir uns mit ihnen geändert haben. Lieber Thomas, ich gratuliere dir sehr herzlich zum UweJohnson-Förderpreis.
199

Dankesrede
Wie ich mit Uwe Johnson zusammenhänge
Thomas Pletzinger
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Engelhard,
sehr geehrter Herr Dr. Krüger, liebe Annette Mingels, lieber Michael
Hametner, sehr geehrte Jury, es gibt schöne Zufälle. Oder Zusammenhänge. Zum Beispiel: Als mich Carsten Gansel mitten im Sommer mit
der Nachricht anrief, dass ich den Uwe-Johnson-Förderpreis bekommen
solle, stand ich eher aus Versehen in der Germanistik der Uni Hamburg
herum und sprach mit einer entfernt bekannten Doktorandin – Britt
heißt sie, glaube ich, sie ist eine Art germanistischer Wasserfall – über
Max Frisch und das Buch seiner Tochter Ursula Priess (das habe sich die
Doktorandin gerade bestellt). Das Telefon klingelte in der Sekunde, als
Britt bemerkte, dass ihr ja übrigens Briefwechsel im Allgemeinen gefielen, Postkarten und Umschläge, Rilke und Andreas-Salomé, Briefkästen
und Füllfederhalter, Thomas Bernhard und Siegfried Unseld, Jurek und
Johnny Becker, Max Frisch und Uwe Johnson. Das Telefon klingelte weiter, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Aber, sagte Britt, e-mail killed
the postcard, und apropos Uwe Johnson, sagte sie, Fernsehen ruiniere
seit jeher ihre Vorstellungskraft, zum Beispiel Johnsons Jahrestage: Gesine
Cresspahl habe für sie auf ewig das Gesicht von Suzanne von Borsody, D.
E. sehe für sie für immer aus wie Axel Milberg – was mir übrigens ähnlich geht. Überhaupt, sagte die Doktorandin, die Jahrestage seien zwar
ein wenig anstrengend gewesen, klar, die Politik darin könne man nur mit
größter Mühe und einem ebenso dicken Kommentar verstehen, aber das
lohne sich wenigstens: das wäre noch Literatur, die sich lohnen würde!
Und übrigens: ich solle das Pfeiferauchen beginnen und eine Brille tragen, dann würde ich genauso aussehen wie Johnson. Ohne eine Antwort
abzuwarten, rannte die Doktorandin durch die Drehtür nach draußen,
ich hörte Carsten Gansels Nachricht auf der Mailbox ab, ich würde den
Uwe-Johnson-Förderpreis bekommen, herzlichen Glückwunsch, ob ich
ihn annehmen wolle? Ich wollte und freute mich – ich will und freue
mich immer noch und bedanke mich herzlich! – Die Sonne schien.
Es gibt also Zufälle. Oder Zusammenhänge. Und von meinen eigenen Zusammenhängen mit Uwe Johnson möchte ich bei dieser passenden Gelegenheit kurz erzählen. Sie mögen mir dabei nachsehen, dass
ich nicht über Politik spreche, nicht über das Johnson-Standard-Thema
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„Ost und West“, nicht über Deutschlands Teilung und die Staatssicherheit und den Prager Frühling. – Sie wissen darüber viel mehr als ich und
wahrscheinlich hätte ihm diese Aussparung sogar gefallen. Erstens wird
bald zu Genüge über den Mauerfall gesprochen werden, und wenn man
gerade durch die Innenstädte läuft oder den Computer aufklappt oder
Zeitungen liest, lärmt einem – zweitens – Politik als allgegenwärtiges
und buntes und aberwitziges Spektakel entgegen. Und darüber zu reden,
wäre einfach zu offensichtlich, und Politik im Deutschland der Gegenwart, überhaupt in der Welt, ist eine grundlegend andere als in den Jahrestagen. Nur so viel ist klar: der Wahlkampf wütet und ich werde dieses
Thema einfach aus Schlagwortmüdigkeit kurz ignorieren, denn ich kann
einfach keine Plakate und sympathischen Spots und pfiffigen Slogans und
Farbkombinationsmöglichkeiten und Fernsehmoderatoren und Politikerköpfe mehr sehen – Herrn Bürgermeister Krüger mal ausgenommen,
der ja eine Wahlkampfpause macht und mir dabei freundlicherweise den
Preis verleiht.
Aber zurück zu den Zusammenhängen. Nur um es einmal deutlich zu
sagen – auch wenn die Doktorandin dies wiederholt behauptete und auch
nicht, obwohl ich, seit ich schreibe, bestimmt zehnmal diese lustige Postkarte mit Uwe Johnson in Lederjacke und mit Pfeife zugeschickt bekommen habe, gerade gestern lag eine im Briefkasten, und im Büro wurde mir
überschwenglich – haha – zum Uwe-Johnson-Lookalike-Preis gratuliert
– ich finde, dass ich nicht aussehe wie Uwe Johnson. Wir haben nur eine
ähnliche Frisur. Wichtiger: Ich möchte mich auch schriftstellerisch beim
besten Willen nicht übermütig mit ihm vergleichen. Aber als ich in der
Germanistik der Universität Hamburg stand und mir Herr Gansel vom
Förderpreis berichtete, habe ich mich besonders gefreut, denn ich möchte
behaupten, dass ich ohne Uwe Johnson nicht schreiben würde – zumindest nicht das, was ich geschrieben habe.
Meine erste ernstzunehmende Begegnung mit Uwe Johnson und seiner
Literatur fand vor vielleicht zehn Jahren im Ruhrgebiet statt, in der Fernsehbeilage zur Westfälischen Rundschau – der „BWZ“ (Bunte Wochenzeitung). Irgendwie hatte ich es fertig gebracht, noch nie etwas von Johnson gelesen zu haben – ich habe wahrscheinlich auch ganz amerikanisch
„Johnson“ gedacht, denn ich bin in Basketballhallen aufgewachsen und
meine Mitspieler hießen mit Nachnamen sämtlich Jackson oder Smith.
Während der späten Schulzeit und im frühen Studium in Hamburg hatte
ich von Johnson gewusst, wie man eben von großen Figuren der Litera201

turgeschichte weiß, die man nicht gelesen hat – dieses Gefühl wird jeder
kennen. In dieser Fernsehbeilage stand nun aber, dass die unverfilmbaren Jahrestage gerade verfilmt worden seien, dieses „riesenhafte Kontobuch“, das aberwitzige Erinnerungsbuch, der einzig vernünftige deutsche
New-York-Text usw. Warum ausgerechnet diese Provinzfernsehbeilage so
euphorisch schrieb, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Jedenfalls war ich auf
dem Sprung von Düsseldorf nach New York, um dort zu für einen Verlag
zu arbeiten und neugierig – und faul – genug, fernzusehen statt zu lesen.
Ich mochte die Verfilmung – übrigens sieht für mich auch Cresspahl für
immer aus wie Matthias Habich –, ich wollte die Jahrestage unbedingt
lesen; meine Großmutter schenkte mir eine Ausgabe. Ich nahm das
schwere Buch mit nach New York, wo es dann allerdings monatelang
unberührt neben meinem Bett herumlag – jeden Morgen hatte ich das
Gefühl, dass es mich weckte, früher als es der Wecker tat, aber vielleicht
war Johnson Frühaufsteher. Dazu später mehr. Es kamen der elfte September, meine Verlagsarbeit und die Stadt selbst dazwischen. Gelesen
habe ich das Buch erst Jahre später: für eine Abschlussprüfung an der
Universität packte ich die Jahrestage vom Boden in die Tasche – Befehl
von meinem Professor – und schloss mich einen Monat in der Hamburger Staatsbibliothek ein, samt des ebenso dicken Kommentars von Holger Helbig. Ich las das Buch, von dem ich so oft gehört hatte und von dem
ich wusste, dass es mir sehr wichtig sein würde, so gründlich durch, dass
es wie fast kein anderes Buch in meinem Kopf hängen blieb. Ich kam auf
die Idee, wie New York und meine Erfahrung des elften September – als
Beispiel für politischen Niederschlag in Lebensläufen – zu erzählen sein
könnte. Ich las danach die Mutmassungen über Jakob (die in Bestattung
eines Hundes als Mutmaßungen über Svensson wieder auftauchen) und
die Begleitumstände; ich beschloss irgendwann, die Seite zu wechseln und
statt Lektor zu werden, Schriftsteller zu sein.
An dieser Stelle ein konkretes Beispiel für Johnson bei Pletzinger: In
Bestattung eines Hundes gibt es eine Passage, an der meine Hauptfigur,
der Journalist Daniel Mandelkern, sich auf seiner Recherchereise im
ramponierten Haus des Kinderbuchautors Dirk Svensson umsieht – das
Haus liegt am Ufer des Luganer Sees. Im unredigierten Manuskript steht
– und ich bitte um Verzeihung für dieses Selbstzitat (im Buch Seite 185,
Anekdote, warum Johnson dann nicht vorkommt):
„... Womit anfangen? Ich betrachte Svenssons Bücher, die auf dem
Tisch stehen, als wären sie für mich arrangiert, sie liegen um das Bett
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herum (als sollte ich Svenssons Gedanken lesen). Zum Beispiel: Uwe
Johnsons Jahrestage. Vor mir steht nur Band 2 der Erstausgabe, in unserem Schlafzimmer in Hamburg liegt eine rot-schwarze Sammelausgabe
auf dem Boden, gelesen und geflaggt, das gängigste Zitat auf dem Buchrücken (Die Katze Erinnerung). Ich blättere und finde: ‚Bauschutt,
Öltonnen, Schrott am Strand, splittrige Pfähle im Wasser, weiter draußen Sportboote und Fischerkähne im Gegenlicht. Immer wieder Vegetation, die das kranke Land zurückholt, die Schrammen und Wunden des
Bodens verdeckt; die Außenseite von Ferien, Gesine.‘ Svenssons Bücher,
meine Bücher, Elisabeths Bücher. Zum Beispiel: Max Frischs Montauk.
Davon habe ich Elisabeth auf unserer Hochzeitsreise nach Kolberg oft
genug erzählt (und sie mir). Wir hatten nur ein einziges Wochenende im
Sommer und wollten diese Formalität hinter uns bringen. Elisabeth erinnerte mich an Lynn, die Gegend an der Ostsee an Frischs Long Island und
Johnsons Staten Island. Das Reiseziel (Kolberg) war Elisabeths Idee, sie
wolle ihre Vergangenheit mit ihrer Zukunft zusammenbringen, sagt sie.“
Es vermischen sich hier ein paar literarische und ein paar wirkliche Orte: Staten Island als Long Island als Ostseeinsel als das Ufer des
Luganer Sees. Und das alles vor den Wolkenkratzern Manhattans. Und
auch die Hochzeitsreise meiner Hauptfiguren durch Mecklenburg und
dann die Ostseeküste entlang bis nach Kolberg führt fast ausschließlich
an Johnson-Orten vorbei – in Klütz oder Jerichow wird Fisch gegessen,
im Dassower See geschwommen, von Timmendorf rüber zum Priwall
gesehen. Geschrieben habe ich das Ganze in Lübeck, wo meine Freundin damals lebte, und von wo wir an Sommerabenden immer zum Priwall fuhren. In unserer Wohnung in der Bismarckstr. 88 stand – eine Art
Beförderung – die rot-schwarze Ausgabe der Jahrestage im Regal. Das als
Beispiel für Zusammenhänge.
Das Buch ist in meinem Schreiben und Leben sehr oft anwesend.
Was ich Uwe Johnson schulde, ist also einiges: Themen, Motive, Orte.
Es sind formale und stilistische Aspekte, mit denen ich Sie heute abend
nicht langweilen will, Dinge wie Satzzeichen und Schnitttechniken usw.
Es sind aber vor allem das Interesse an Unsicherheiten und Befürchtungen, an Spekulationen über die Wirklichkeit und die Zuverlässigkeit oder
Flüchtigkeit der Katze Erinnerung. Es ist das Prinzip der wiederkehrenden Figuren – in meinem nächsten Buch werden Mandelkern und Tuuli
wieder ihre Rollen spielen, Gesine ähnlich oder Cresspahl. Es ist – obwohl
ich davon gar nicht gesprochen habe – das Interesse an Lebensläufen und
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den zeitgeschichtlichen und politischen Niederschlägen darin. Es ist eine
Vorliebe für New York, die Ostsee und Kiefernwälder meinetwegen. Es
ist das Festhalten an Orten und Schauplätzen in einer Zeit, die immer
ortloser und – es klingt rückwärtsgewandt, ist aber so nicht gemeint, ich
meine das vielmehr beschreibend, und in gewisser Weise bin ich absolut
fasziniert davon – heimatloser und unsicherer.
Ich bin im Westen aufgewachsen und lebe jetzt im Osten, ich arbeite
an einem zweiten Buch (der Arbeitstitel ist: „Was daran komisch war“),
das 1925 in Prag beginnt, in New York und Iowa City spielt, dann wieder
in Prag, später sogar in Hamm in Westfalen und in Hagen (wo Johnson
allerdings wahrscheinlich nie gewesen ist, es ist mein ganz eigener Ort).
Es ist ein Bemühen um Erinnerung, und was mit ihr geschieht, wie man
sie wieder hervorholen, wiederherstellen oder es zumindest versuchen
kann. Und wie man daran scheitert. Und schließlich ist es ein schriftstellerischer Imperativ, dem man nur selten gerecht wird: Sei mutig!
Schriftsteller also, ein „Bücherschmierer, Dichter, Federkiel-Indianer,
Held der Feder, Literaturjude, Literaturpinsel, Pandektenesel, Papierverderber, Skribifax, Tintenpisser, Wortemetz, usw.“, wie Johnson in
den Begleitumständen über den Autorenberuf schreibt, ein Beruf mit
fragwürdiger Reputation und finanziell eher „begrenzten“ Aussichten.
Schriftsteller zu sein, bedeutet wohl für die meisten auch, ganz profanen
Alltagsmut zu zeigen – denn ein gänzlich sorgenfreies Leben ist mit so
einem prekären Beruf eher nicht zu erwarten. Ich stehe nach dem ersten Buch nun wieder am Anfang, am Beginn des Weiterschreibens (ich
hoffe, dass mir Johnsons Schwierigkeiten wie lange Schreibblockaden
und Trunksucht und Depression erspart bleiben). Mit der sehr schönen
Zuwendung, die ich hier heute erhalte, werde ich ein paar Wochen und
Monate schreiben können – auch beflügelt von der Anerkennung. Ein
Teil allerdings geht gleich nächste Woche für meine Hochzeit drauf. Zum
Schluss möchte ich mich also noch einmal sehr herzlich für diesen für
mich sehr besonderen Preis bedanken – bei der Jury, bei der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, auf vielfältige Weise auch bei Uwe Johnson
– und schließlich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit! Vielen
Dank!
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Judith Zander

Laudatio
Zweimal Ingrid oder Eigensinn und Wahrhaftigkeit
Katrin Hillgruber
„nach stunden schon wusste ich mehr auf hoch- und niedermeerisch zu
denken“: So setzt Judith Zanders Gedicht was mich anging aus dem Band
oder tau ein. „Hoch- und niedermeerisch“ zu denken wussten zu ihren
Lebzeiten auch die beiden Krebse mit den Beatles-Namen John und Paul.
John und der einäugige Paul liegen im Regal der halbwüchsigen Romy
herum. Im Verlauf des Romans Dinge, die wir heute sagten – von dem
heute Abend zu reden ist – wird sie sich noch schwer, da unglücklich verlieben: in Paul aus Irland, der jedoch wieder abreist. Symbolisch beerdigt
Romy dafür am Ende Paul, den Ostseekrebs, im Garten: „Paul is dead.“
„Am schönsten ist es immer noch, wenn man die Zeitungen aufschlägt
und seinen Namen nicht darin findet“ meinte George Harrison im Juli
1964, als die LP Yeah Yeah Yeah erschien, auf der der Song Things we said
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today enthalten ist. George und Ringo aber haben es gar nicht erst in
Judith Zanders überbordende vorpommersche Dorf- und Familiensaga
geschafft – vielleicht weil hier in Mecklenburg alles erst fünfzig Jahre später ankommt, wie der in Hinterpommern aufgewachsene Otto von Bismarck bekanntlich meinte.
Judith Zander wurde 1980 in Anklam geboren. Sie wuchs unweit der
Siedlung „Min Hüsung“ auf, in der Uwe Johnson seine Kindheit verbrachte. Mit ihrem Landsmann aus Cammin, dem heutigen Kamien
Pomorski, verbindet die Lyrikerin, Übersetzerin aus dem Englischen
und für ihre Jugend so stupend sichere Prosa-Autorin ungemein viel;
ausdrücklich erwähnt sie im Roman Johnsons offizielles Debüt Mutmassungen über Jakob.
Beide Schriftsteller, Uwe Johnson wie Judith Zander, bringen ihre
Romanfiguren mit anhaltender Leidenschaft zum Sprechen. „Er hörte
seine Leute reden“, erläuterte Johnson 1980 in dem poetologischen Band
Begleitumstände: „Es war ein Ton, der aufbegehrte gegen eine Gewissheit, die war so unwiderruflich, die war in ein Grab getan; ihm wurde
deutlich vorgesprochen, und gehorsam schrieb er nach.“ Zeitlebens
unterhielt er ein erzählerisches Treueverhältnis, insbesondere zu Gesine
Cresspahl. Hier ein kleiner Figuren-Stammbaum: In Johnsons eigentlichem Debütroman, dem 1985 postum veröffentlichten Fragment Ingrid
Babendererde. Reifeprüfung 1953 wachsen die Brüder Klaus und Günter
Niebuhr bei ihrem Onkel Martin in einer mecklenburgischen Schleuse
auf. Ihre Eltern Peter und Martha (die Protagonisten des ebenfalls aus
dem Nachlass veröffentlichten Romanfragments Marthas Ferien) waren
als Widerstandskämpfer von den Nationalsozialisten ermordet worden.
Der Hamburger Journalist Karsch wiederum, Haupt-Handlungsträger
des Dritten Buchs über Achim ( Johnsons „Versuch einer Wiedervereinigung für zwei Personen“), hatte sich, wie in der Erzählung Eine Reise
wegwohin mitgeteilt wird, während des Kriegs als Deserteur in eben jener
Schleuse versteckt gehalten. In den Jahrestagen schließlich werden all
diese Romanschicksale über das Medium Gesine Cresspahl noch einmal
gebündelt und weitererzählt: Karsch lebt in Mailand, Jonas Blach (der
Germanistik-Dozent aus den Mutmassungen) verbüßt eine Haftstrafe
in Bautzen. Klaus Niebuhr und Ingrid Babendererde haben in Stuttgart
geheiratet.
Mit seiner Figurentreue verfolgte Johnson eine traditionell realistische Absicht: Je lebensnäher seine Protagonisten gezeichnet sind – von
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einigen erfährt der Leser selbst das Geburtsdatum –, desto glaubwürdiger
wird ihre Stellvertreterfunktion und die Verknüpfung von zeitgeschichtlichen Daten mit individuellen Schicksalen. Uwe Johnsons – und Judith
Zanders – Gestalten stellen in die Vergangenheit gerichtete Fragen, sie
müssen sich besinnen und aktiv reflektieren, um erzählen zu können. Die
Erinnerung an die eigene Vergangenheit ist die Voraussetzung für das im
Roman gestaltete Jetzt.
In Dinge, die wir heute sagten sprechen Romy, Hartmut, Ingrid, Pastor Wietmann und die vielen anderen ganz direkt. Die Passagen sind mit
ihren jeweiligen Namen überschrieben. Hinzu kommt ein hinreißender
Dorfchor, die Gemeinde genannt, der das Geschehen auf plattdeutsch
kommentiert. Nicht zu vergessen die Krebse „John & Paul“. Sie werden
wie das fremde und doch so passende Wort „However“ an den Ostseestrand gespült. Beatles-Liedzeilen wie „Brauchst du irgendjemanden/ Ich
brauche nur jemanden zum Lieben/ Könnte es irgendjemand sein/ Ich will
jemanden zum Lieben“ werfen thematische Schlaglichter. Etwa auf Henry,
den seine minderjährige Mutter Ingrid einst in der DDR zurückließ.
Auch in den Mutmassungen über Jakob tritt indirekt ein Stimmenchor auf. Der Erzähler funktioniert als bloßer Stichwortgeber für die
Romanfiguren, zum Beispiel, wenn Heinrich Cresspahl aus Jerichow ins
Bild tritt: „Cresspahl, wenn du den kennst. Der hat eine Tochter.“ (Der
Eisenbahner Jöche im Rahmendialog) – „Mein Vater war achtundsechzig
Jahre alt in diesem Herbst und lebte allein in dem Wind, der grau und
rau vom Meer ins Land einfiel hinweg über ihn und sein Haus.“ (Gesine)
– „Heinrich Cresspahl war ein mächtiger breiter Mann von schweren
langsamen Bewegungen, sein Kopf war ein verwitterter alter Turm unter
kurzen grauen scheitellosen Haaren.“ (Erzähler) – „Achtundsechzig Jahre
alt, Kunsttischler, wohnhaft in Jerichow Ziegeleistraße. Ich konnte und
konnte mir nicht denken was das Referat Militärische Spionageabwehr
mit dem gewinnen wollte.“ So monologisiert Stasi-Hauptmann Rohlfs.
Am 7.10.56, dem siebten Jahrestag der Republik, nimmt er die Ermittlungen in der Sache „Taube auf dem Dach“ auf. „Taube“ steht für die
republikflüchtige Gesine Cresspahl. Herr Rohlfs alias Fabian, Kowalke,
Seemann, Mesewinkel plant, die 23-jährige Gesine, die jetzt als Dolmetscherin im Düsseldorfer NATO-Hauptquartier arbeitet, über ihren Ziehbruder Jakob Abs für die Spionage im Dienste der DDR zu gewinnen.
Jakobs Mutter Marie flieht nach einer ersten Befragung durch Rohlfs
sofort erschreckt in den Westen.
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„Im Herbst hast du kaum an irgendetwas denken müssen, außer träge
an den Republiksgeburtstag, deinen eigenen hast du versucht zu vergessen“, erinnert sich Ingrid Hanske in Dinge, die wir heute sagten an ihre
Jugend in der DDR. Rohlfs aber insistiert, und es scheint, als würde er
nicht nur Gesine, sondern auch Ingrid Hanske meinen: „Aber die Sache
des Sozialismus wird übrig bleiben, und einfach so in den Tag hinein und
raus aus der Republik und hin zum Mittelländischen Meer, das geht nicht.
Wenigstens soll sie mit sich reden lassen, reden muss man mit jedem.“
Judith Zander verfügt über einen außergewöhnlichen sprachlichen
Variationsreichtum und eine originelle, manchmal sperrige Metaphorik.
Wendungen wie „nach einem sinnlosen, dem expandierenden Reich des
Vergessens sofort zufallenden Nachmittag“ oder „im LPG-Büro deiner
Mutter, wo hinter jedem der fünf Fenster eine Dauerwelle blühte“ offenbaren ein eigenwilliges literarisches Talent. Das trug der Absolventin des
Leipziger Literaturinstituts, die zuvor Germanistik und Anglistik studiert hatte, schon renommierte Auszeichnungen ein wie den Lyrik-Preis
beim open mike 2007 und den Wolfgang-Weihrauch-Förderpreis beim
Literarischen März 2009. Sie erhielt ihn „für Gedichte, deren Reichtum an lebendigen Tonfällen, an Sprechformen, an Klangfarben, deren
motivische Vielfalt und frappante Kleinteiligkeit für sich einnimmt...“,
wie es in der Begründung der Jury hieß. Für einen Auszug aus ihrem
Debütroman Dinge, die wir heute sagten – die frappierende Passage über
Ingrids ungewollte Schwangerschaft – gewann sie im vergangenen Jahr
den 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Es folgte ein Platz
auf der begehrten „Short List des Deutschen Buchpreises“.
Ähnlich wie die ersten drei Bände von Johnsons Tetralogie Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl mit Wasserszenen einsetzen,
die als tertium comparationis die New Yorker Gegenwart von 1967/68
mit der deutsch-mecklenburgischen Geschichte der 1920er bis 1950er
Jahre kontrastieren, brandet auch Judith Zanders mächtiger Erzählstrom
mit den Ostseewellen – und den Beatles – an: „Wie auch immer. However. Was für ein Wort. Es ist großzügig, niemand hier kennt es, aber es
klingt wie die Wellen, wenn sie gemächlich sich dem Strand überlassen,
die ganze Ostsee singt beständig however, however. Es klingt beinah wie
ein Name“. Wie Uwe Johnsons Jerichow ist ebenso der Ort Bresekow
fiktiv. Und es entspinnt sich auch dort ein Kollektivroman, das Panorama verschiedener Stimmen von den gelangweilten Jugendlichen bis zu
den Großmüttern. Der Klang der Stimmen eröffnet einen geschichtli208

chen Echoraum bis zurück zum Zweiten Weltkrieg, getreu der titelgebenden Beatles-Übersetzung Things we said today. Die Backfische Romy
und Ella, der rechte Tunichtgut Eddie, ein von der „Wende“ desillusionierter Vertreter der mittleren Generation, schließlich die pensionierte
Köchin Maria: Sie alle geraten durch das Begräbnis von Anna Hanske
ins Sprechen. Manchmal fallen diese Monologe und vor allem der Chor
der „Gemeinde“ so plattdeutsch aus, dass sich ortsfremde Leser etwas
schwertun. Dafür sind alle zitierten Beatles-Liedzeilen bis auf Strawberry Fields Forever übersetzt. Das verleiht ihnen einen neuen, tröstlichen Charakter nach Art eines Poesiealbums. Judith Zander überträgt
die scheinbar eingängigen, doch in ihrer Einfachheit vertrackten Beatles-Zeilen mit einer Eleganz, die das berühmte The Beatles Song Book
zuweilen übertrifft.
„Papenbrock mochte sich nicht anfreunden mit einem Mann, der
trug keinen Hut“, heißt es in den Jahrestagen. Ähnlich hintersinnig,
mecklenburgisch-vertrackt bewerten auch Judith Zanders Protagonisten
die Zeitläufte in ihrem vergessenen und von der Landflucht bedrohten
Dorf, der „dussligen Heimat“, wie es heißt, wo schon einmal eine Tote ans
Fenster klopft: „Die Alten wie die paar Jungen, die leben alle nur noch in
ihrem Haus, die bauen das aus noch und nöcher, aber mehr nicht, lauter
einzelne Häuser. Da ist kein Dorf mehr. In der Mitte ist nichts.“ Dieses
Nichts wird unvermutet durch Anna Hanskes Beerdigung belebt. Tochter Ingrid reist mit ihrem irischen Mann und Sohn Paul an, in den sich,
wie gesagt, Romy und Ella verlieben. Ingrid, die verlorene Tochter, wurde
mit 16 vergewaltigt, nannte den Täter aber nie. Nun legt sie in den intensivsten Passagen des Romans in Du-Form Rechenschaft vor sich ab. An
einem Februartag 1973 brachte sie Henry zur Welt, nach einer Schwangerschaft, die sie bis zuletzt vor sich selbst verleugnet hatte. Zuweilen war
ihr danach, den Kinderwagen einfach stehenzulassen:
„In Anklam liehst du dir Bücher aus. Du erwogst desöfteren, dich zwischen den Regalen zu verstecken, dich einschließen zu lassen, wenigstens
eine Nacht an einem fremden Ort zu verbringen. Aber der gelbe Kinderwagen vor der Tür hätte dich immer verraten. Du wusstest das. Trotzdem
warst du jedesmal überrascht, falls man das so sagen kann, ihn beim Verlassen der Bibliothek dort vorzufinden. Ein paarmal wärst du fast dran
vorbeigelaufen. Wie dumm, daraus eine Geschichte zu machen.“
Den Sohn, den Ingrid als Fremdkörper empfand, überließ sie der
Obhut von Mutter und Bruder und setzte sich nach West-Berlin und
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schließlich Irland ab. Henry landete in der Psychiatrie, seine Mutter
plagte fortan das schlechte Gewissen.
Spätestens an dieser Stelle und zu diesem Anlass ist es Zeit, von einer
anderen Ingrid zu sprechen. Zwanzig Jahre nämlich, bevor Judith Zanders Ingrid – das „sture Kind“, wie sich selbst nennt – der DDR den
Rücken kehrte, hatte das schon eine mecklenburgische Namensvetterin
getan: Uwe Johnsons allererste Romanheldin Ingrid Babendererde. Auch
sie ging unfreiwillig, wollte die Heimat eigentlich nicht verlassen. Aber
ein freies Leben schien ihr nur im Westen möglich. Sind es in Judith Zanders Roman rein private Umstände, die Ingrid aus Bresekow forttrieben,
so kommt bei Uwe Johnsons Romanfragment aus dem Jahr 1957 die Politik ins Spiel; ein „Leben weitab von den Zeitläuften“ ist seinen Protagonisten nicht gegeben. Nicht das große Panorama wie in den Jahrestagen,
sondern die historische Momentaufnahme bestimmt das Frühwerk des
„Registrators Johnson“, wie Marcel Reich-Ranicki ihn nannte. Mit der
blonden Ingrid schuf er einen Gegenentwurf zur dunkelhaarigen Gesine,
auch die Dreierkonstellation von Thomas Manns Lübecker Novelle
Tonio Kröger klingt an. Im Zentrum der Handlung steht das Paar Ingrid
Babendererde und Klaus Niebuhr sowie ihr gemeinsamer Freund Jürgen
Petersen, ein überzeugter FDJ-Aktivist. Sie besuchen die Klasse 12A der
Gustav-Adolf-Oberschule in der fiktiven mecklenburgischen Kleinstadt
Wendisch Burg, die sich an Güstrow orientiert. Der Schulalltag an dieser
EOS, wie sie 1950 eingeführt wurden, wird vom sogenannten „Kirchenkampf “ überschattet, einer zentralen Auseinandersetzung um Glaubensund Meinungsfreiheit in der Aufbauphase des DDR-Sozialismus. Ingrid
exponiert sich bei einer Vollversammlung in der Aula mit einer Verteidigungsrede für die christliche Junge Gemeinde. Am nächsten Tag wird
sie vom Staatssicherheitsdienst beschattet und von der Schule gewiesen.
Ingrids Protest, der zugleich ein Akt der Wahrheitsfindung ist, treibt sie
in die gesellschaftliche Isolation: „Und am Ende war Ingrid nicht mehr
die Babendererde 12A sondern ein Mädchen, das Spießruten läuft mit
einem hochmütigen bösen Gesicht.“ Jürgen Petersen, eigentlich ein überzeugter FDJ-Aktivist, streitet sich mit dem Schuldirektor und dem FDJVorsitzenden. Ihm wiederum teilt Klaus brieflich seinen Schulaustritt
mit, da für ihn der Vorgang um Ingrid einen Bruch der Verfassung der
DDR bedeutet. Die drei Freunde gehen ein letztes Mal zusammen segeln,
sie besprechen die Flucht von Ingrid und Klaus. Jürgen hilft bei der Vorbereitung, bleibt aber selbst in der DDR zurück.
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Der einmalige und definitive Grenzübertritt von Ingrid und Klaus gliedert die Erzählstruktur des Romans, der von der Flucht rückblickend aus
entwickelt wird. Bis auf den kurzen Aufenthalt des Paares in West-Berlin
tritt nur die DDR als das östliche semantische „Grenzfeld“ in Erscheinung. Ingrid Babendererde ist ein Schul- und Entwicklungsroman unter
den „Bedingungen des behördlich verschärften Klassenkampfes“, wie es
heißt. Das Bildnis Stalins dominiert den neuen sozialistischen Lehrstoff.
Das Experiment der „demokratischen Oberschule“, die imstande ist, ihre
Schüler wegen „geringfügiger Witzeleien über den Heiligenschein des
Führers der Kommunistischen Partei der Sowjetunion oder der Schulleitung“ vom Unterricht auszuschließen, wird zur „Reifeprüfung“ des
Staates DDR. Ingrid Babenderde kontrastiert Politik und Heimat. Der
altmodische Ton des Textes spielt auf die realistische Erzählmanier des
19. Jahrhunderts an. Die „angenehm schlichten Häuser mit Zurückhaltung
und Verlässlichkeit“ stellen eine wortlose Rückversicherung gegen die stalinistische Schädlings- und Säuberungssemantik dar: „Das Wasser redete
abendlich vor sich hin. Jürgen sah das warme späte Licht auf den Häusern,
deren zuverlässige Nachbarschaft gegenseitigen Abstützens, die schmalen
Fensterbretter in den geneigten Giebeln; er sagte höflich: Moign mücht
dat rägn.“ Der eigentümlich verhaltene Sprachwitz des jungen Autors trägt
dazu bei, ein latentes Pathos von Heimatlichkeit zu neutralisieren, das
dann in den Jahrestagen die Oberhand gewinnt. Uwe Johnson führte die
Grenze als literarische Kategorie ein. „Also, mein Lieber, du fährst“, lässt
er etwa den Eisenbahner Jöche lächelnd zu Jakob Abs aus den Mutmassungen über Jakob sagen: „Er betrachtete den Betrieb auf dem Bahnsteig
mit erfreuter Anteilnahme. Sie hatten das Schild schon gezogen, es war
schnellzugrot und trug allerhand westdeutsche Namen, unter denen man
sich so etwas wie Verlust und Entfernung vorstellen konnte.“
Eigensinn und Wahrhaftigkeit: Diese Eigenschaften verbindet die
freiheitsliebende Ingrid Babendererde mit der ebenso freiheitsliebenden Ingrid Hanske aus Dinge, die wir heute sagten. Und sie verbinden
die Trägerin des Uwe-Johnson-Förderpreises mit dessen Namensgeber.
Judith Zander lässt ihre Figuren allerdings einen Schritt weiter gehen.
Sie erträumen sich nicht ein anderes Land, sondern eine andere Sprache. Das Englische wird zu ihrem Sehnsuchtsraum: Wo die Wellen wie
„however“ klingen.
„Der Mensch ist komisch“, befindet Sonja, die im Clubhaus der ehemaligen LPG von Bresekow arbeitet: „Man macht nie das, was man will.
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Sondern immer nur das, was man kennt. In- und auswendig. Bloß sich selber kennt man nicht. Und den andern eigentlich auch nicht. Kennt mich
einer?“ Um nichts weniger als dieses Rätsel der Existenz kreist Judith
Zanders Roman „Dinge, die wir heute sagten“. Für ihr Buch, das in Mecklenburg verankert ist und doch weit hinausweist, „an eine andere Küste“,
wie es in den Jahrestagen heißt, erhält sie den Uwe-Johnson-Förderpreis.
Herzlichen Glückwunsch!
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2013
Matthias Senkel

Laudatio
Paul Jandl
Wer schreibt, stellt sich dem Vergleich. Wer schon länger und einigermaßen erfolgreich schreibt, mit dem werden andere verglichen. Matthias
Senkel hat im Vorjahr mit seinem Roman Frühe Vögel debütiert, und er ist
darin so unvorsichtig, selbst Vergleiche ins Spiel zu bringen: James Joyce,
Alexander Kluge und Milorad Pavić werden unter anderem am Ende des
Romans angeführt. Der Autor spielt mit Anleihen aus ihren Werken, und
es ist ihm nicht nur hoch anzurechnen, dass er sich keines Plagiats schuldig
macht, sondern auch, dass er weiß, was literarisches Erbe bedeutet: Man
muss es mehren, damit man selbst etwas von seinen Zinsen hat.
In vielen neuen deutschsprachigen Romanen gibt es das Phänomen
der Literaturgeschichtsvergessenheit. Man schreibt drauflos, ohne im
Gedächtnis zu haben, was vor einem schon geschrieben wurde. Die Neuerfindung der Welt unter dem Signum des Schreibens ist aber immer auch
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eine Umdeutung des schon Existierenden, und hier erweist sich Matthias
Senkel nicht nur als einer der intelligentesten jungen deutschen Schriftsteller, sondern auch als einer der souveränsten und witzigsten. Er kann
sich Sentenzen von Robert Musil borgen, Bilder des Pop-Duos Simon
& Garfunkel oder ein Konstruktionsprinzip von Milorad Pavić, und er
wird daraus ein Buch machen, bei dem die Leichtigkeit über das Pathos
triumphiert und das Abgründige über billigen Tiefsinn. Wie sehr Matthias Senkel das kann, hat er auch voriges Jahr beim Ingeborg-BachmannWettbewerb bewiesen, als er mit dem Text Aufzeichnungen aus der Kuranstalt angetreten ist. Mit dieser Literaturbetriebsparabel hat er sich in
Klagenfurt das gleichzeitig vernichtendste und schmeichelhafteste Urteil
eingehandelt, das die Jury dort zu vergeben hat. Der Text, hieß es, sei
„zu intelligent“. Deshalb, so lässt sich messerscharf schließen, ist er beim
Bachmann-Wettbewerb leider auch leer ausgegangen. Gewonnen hat
Matthias Senkel allerdings beim open mike 2009. Sein Text mit dem Titel
Peng. Peng. Peng. Peng. ist wohl so etwas wie ein Vorläufer zum Roman
Frühe Vögel.
Frühe Vögel, das Debüt, das auf ganz erstaunliche Weise ausgereift
ist, erzählt die Geschichte der Luftfahrt noch einmal neu, es erzählt
von ihrem aufhaltsamen Weg und vor allem aus der Perspektive eines
Helden, der etwas ziemlich Deutsches hat. Theodor Wilhelm Leudoldt
stammt aus einer Familie, die sich in der Eisenbahnbranche und im Versicherungswesen einen Namen gemacht hat. Theodors Großvater heißt
bezeichnenderweise Otmar Senkel. Ihm gelingt es einerseits, beim Enkel
ein Interesse am Technischen zu wecken, andererseits scheitert er an dessen unruhigem Gemüt, das sich eben auch für die Dichtkunst interessiert.
Theodor Wilhelm Leudoldt ist seiner Zeit stets voraus, und Matthias
Senkel macht aus diesem Zustand des Asynchronen ein Formprinzip des
Romans. In manchen Kapiteln ist das lineare Erzählen durch die alphabetische Aneinanderreihung von Stichworten abgelöst, und zu diesem
Prinzip des Zettelkastens passt auch eine weitere Station in Leudoldts
Berufsleben. Bei der Versicherungsgesellschaft, für die er arbeitet, ist er
für den Fachbereich des Buchstaben „L“ zuständig und damit für Lastenaufzüge, Luftschifffahrt und Lunatismus. Die Karriere, wäre sie denn an
ein Faible für Lastenaufzüge gebunden, würde anders verlaufen, aber so
wird Theodor Wilhelm Leudoldt zu einem Visionär der Aeronautik. Er
sieht sich bald als designierter Vizedirektor der Leipziger Flugzeugwerke,
während sein privates Leben durchaus schillernd ist. Er bringt drei Ehen
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hinter sich, und wenn der Roman noch ein weiteres Konstruktionsprinzip hat, dann dieses: Er lebt von den abenteuerlichsten Lebensläufen und
den absonderlichsten Todesarten. Noch einmal hundert Seiten lässt Matthias Senkel seinem Roman folgen, um in einem Glossar die Biographien
seiner Figuren zu erzählen. Über einen gewissen Aytekin Mungan, seines
Zeichens Student der Chrono- und Geodäsie, Varietékünstler, Librettist
und Kaffeehausplauderer heißt es: „Aytekin Mungan, dessen Faible (oder
Manie) für verwinkelte Handlungen, mehrdeutige Fährten und Kurzschlüsse zwischen den Realitätsebenen in den einschlägigen Pariser Kaffeehäusern berühmt-berüchtigt war, erzählt sich seit 1938 immer tiefer in
eine labyrinthische Geschichte hinein.“ So ist es auch bei Matthias Senkel,
oder vielmehr umgekehrt: Die Schwerkraft der Verhältnisse wird in seiner
Geschichte der Luftfahrt durch das Erzählen überwunden. Sein Roman
ist wie die Zentrifuge, in der es möglich ist, die Schwerelosigkeit des Alls
zu simulieren. Am Ende des Buches triumphieren nicht die Männer, sondern die Frauen. Nach der Vorarbeit des großen Theodor Wilhelm Leudoldt und nach einschlägigen „Lipstick Air Races“ sind also auch hier die
Verhältnisse überwunden. In Wahrheit und auf fernen Planeten ist die
Geschichte der Aeronautik eine weibliche Geschichte.
Frühe Vögel ist eine Familienbiographie und eine Travestie der Historie, und der Roman hat die grandiose Fähigkeit, Sprachstile imitieren zu
können. Man verzeihe mir an dieser Stelle einen Übergriff auf territoriale
Hoheiten deutscher Schriftstellerbiographien, aber ich halte Matthias
Senkel weniger für einen Thüringer als für einen Wiener. Er könnte Heimito von Doderers Merowinger gelesen haben oder einen Roman wie die
Strudlhofstiege, der sich mit ähnlich girlandenhaften Sätzen bei gleichzeitig hochgradiger Lakonie an seinem Gegenstand abarbeitet: an glorreichen Zeiten, die möglicherweise schon einmal noch glorreicher gewesen
sind.
„Der Schriftsteller“, so sagt es Heimito von Doderer, „ist ein Herr
unbestimmten Alters, der einem dann und wann im Treppenhause begegnet.“ Mit diesem Zitat wird man Matthias Senkel nicht kommen können.
Sein Alter ist durchaus bekannt, seine Gewohnheiten im Bezug auf Treppenhäuser sind wahrscheinlich angenehm, und sind sie es nicht, so gibt
es bestimmt Behörden, die sich dafür interessieren. Es gibt allerdings ein
anderes Doderer-Zitat, dessen poetologische Wucht auch den Kern des
Senkelschen Schreibens trifft. Es gelte für den Romancier, in ein erfundenes Gewand hineinzuschlüpfen, um bei einem wirklichen Ärmel wieder
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herauszukommen, meint Doderer. Und dieses ernste Spiel mit Fakten
und Fiktionen hat der österreichische Schriftsteller virtuos beherrscht.
Seine Bücher sind durchdrungen von der Idee, dass die Wirklichkeit der
Literatur erst dann der beschriebenen Realität ähnlich sieht, wenn sie
möglichst viel mit ihr gemein hat. Das ging bei Doderer so weit, dass er
sich für ein bestimmtes Datum, das in seinen Romanen vorkommt, von
der Wiener Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik die exakte
historische Wetterlage kommen ließ. In Verbindung mit seinem Zitat
heißt das: Er wollte literarisch nicht im Wintermantel dastehen, wenn
es in Wahrheit milde fünfzehn Grad hatte. Matthias Senkel verfolgt eine
ähnliche Methode, und es gilt bei ihm, wie übrigens auch bei Uwe Johnson, selbst die umgekehrte Formel: In ein wirkliches Gewand schlüpfen,
um bei einem erfundenen Ärmel herauszukommen. Die Geschichte der
Luftfahrt, um die es im Roman Frühe Vögel geht, erzählt der Autor in
Vexierbildern nach, bei denen man nie weiß, ob sie absurdeste Wirklichkeit sind oder reine Erfindung.
Matthias Senkels Abenteuer werden von Dichtern durchwandert, das
Erhebende der Luftfahrt und das Erhabene der Literatur fällt bei ihm in
eins. Oft gibt es unter Matthias Senkels Romanpersonal symptomatische
Doppelbegabungen. Nicht nur seine Hauptfigur Theodor Wilhelm Leudoldt hat eine Faible für Dichtung und Luftfahrt, sondern auch manche
andere Figur. So etwa Abbas Qasim Ibn Firnas alias Armen Firman, er ist
Dichter, Erfinder, Astronom und Flugpionier zugleich. Dass der Schriftsteller immer auch Kosmologe ist, einer der, zuhause am Schreibtisch sitzend, das ganze All im Blick hat, ist sozusagen Geschäftsgrundlage von
Matthias Senkels Poetik, und man könnte seinem Roman schlimmere
Schande antun, als zu behaupten, dass er als Ganzes eine Parabel auf das
Schreiben ist.
Auch wenn er insgesamt eine große Geschichte ist, wird Matthias Senkels Roman in lauter kleinen Geschichten erzählt. Es ist ein Kaleidoskop
des Absurden, das am Ende alle Farben der Wahrheit trägt. Und damit
ist er nicht nur Laurence Sternes Tristram Shandy sehr nahe, sondern
auch dem, was etwa französische Avantgarden in verflossenen Jahrzehnten ausprobiert haben. Man kann das absurdistische Wissenschaftskonzept von Alfred Jarrys Pataphysik erkennen oder die Experimente eines
Raymond Queneau. Nicht von ungefähr und nicht nur vom Namen her
erinnert Matthias Senkels Figur eines gewissen Jean-Baptist Queneau an
den französischen Schriftsteller Raymond Queneau, einen Autor, der zu
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den Mitbegründern der Gruppe der Oulipoten gehörte. Deren paradoxes
und mitunter höchst amüsantes Ziel ist es, die Literatur durch den Zwang
von Regeln in einen Zustand der Befreiung zu versetzen. Auch Matthias
Senkels Roman Frühe Vögel wird von einem strengen Formwillen getragen. Er verweigert sich dem Linearen und verschreibt sich dem scheinbar
Kontingenten, er betreibt also eine Gegengeschichtsschreibung, die den
Zufall rehabilitiert. In Wahrheit hätte alles auch ganz anders kommen
können, und das ganze Brimborium rund um die menschliche Rationalität löst sich in Luft auf. „Die Absurdität des Realen drängt eine Form
auf, welche die realistische Fassade zerschlägt“, heißt es bei Adorno. Und
Matthias Senkel muss nicht gleich ein Adorno-Adept sein, um seine
Erkenntnis möglicherweise zu teilen.
Jean-Baptist Queneau also. Er ist bei Matthias Senkel Kneipier, Türhüter und Hehler – man kann also gut und einmal mehr die Verwandtschaft zum Beruf des Schriftstellers erkennen. Queneaus Geschichte geht
so: „In Anbetracht seiner Gehörlosigkeit hatte er das Trottoir des Boulevard de Sébastopol viel zu unbedacht verlassen. Dies gestand Queneau
dem Chauffeur Emile Cheuriet und dessen aufgebrachtem Passagier ein,
bevor er wieder in seine Blutlache zurücksank. Ein Krankenwagen kam
hupend den Boulevard herab. Während Queneau auf die Trage gehoben
wurde, beschrieben der Chauffeur und sein Passagier einem Polizisten
den Unfallhergang. ‚Nein, der Scheinwerfer hat ihn am Bauch erwischt‘,
unterbrach sie ein blonder Junge, ‚ich hab’s mit eigenen Augen gesehen.‘
‚Das hängt vom Standpunkt ab‘, zischte der Passagier. ‚Aber man muss
seine Familie benachrichtigen‘, meinte eine ältere Dame. ‚Er hat bestimmt
keine Familie, er ist Schriftsteller‘, erwiderte der blonde Junge, ‚sehen Sie,
all die Bücher in seiner Tasche.‘ ‚Soso‘, sagte der Polizist. – Von alledem
ungerührt, schlug der Krankenträger die Flügeltür des Krankenwagens
zu. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte, die so ist, wie sie ist, die
aber auch ganz anders sein könnte.“

Dankesrede
Noch längst kein Abbruch
Matthias Senkel
In ihrem Essay Roman et Réalité (1959) beschrieb Nathalie Sarraute die
Geschichte der Literatur als einen Staffellauf. Dabei ging es ihr nicht etwa
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darum, dass Autoren danach streben sollten, als Erste irgendeine Ziellinie
zu erreichen. Es war das vermittelnde Element solcher Läufe, auf das sie
abzielte. Einen Staffelstab übernehmen heißt bei ihr, um die Projekte und
Techniken der Vorläufer zu wissen. Und den Stab weiterzutragen ist kein
Fortschrittsmotiv, sondern Sarrautes Anspruch, aufbauend auf diesem
Kenntnisstand Unbekanntes zu erschließen und auf individuelle Weise
umzusetzen. B. S. Johnson wendete dieses Bild später gegen seine britischen Kollegen. Im Vorwort zu Aren‘t You Rather Young to Be Writing
Your Memoirs? (1973) konstatierte er, die überwiegende Mehrheit der
Romanciers habe den Stab fallen gelassen, kehrt gemacht oder nicht einmal bemerkt, dass es überhaupt einen Staffellauf gibt. Dies kann man seinem deutschen Namensvetter, Uwe Johnson, durchaus nicht nachsagen.
Nichtsdestotrotz stockte es im Wechselraum. Der Stab, den er aufnahm
und weitertrug, war im Jahr vor seiner Geburt aussortiert und angesengt
worden. Auch in einem Land Auferstanden aus Ruinen galt dieser Stab
nicht als der wahre. Schlimmer noch: Neben den Vorbehalten gegen
moderne Erzähltechniken standen schwerwiegende Haltungsdifferenzen
– ließ Johnsons Prosa doch Freiräume, wo ein affirmativer Standpunkt
gefragt gewesen wäre. In der DDR würde er folglich keinen Staffelstab
weiterreichen können. Johnson ging nach West-Berlin und debütierte
mit Mutmassungen über Jakob (1959). Weder dieses noch eines seiner
nachfolgenden Bücher schaffte es über die Grenze hinweg in die Bibliothek meiner belesenen Großmutter. Für einen Johnson blieb der Eiserne
Vorhang dichter als für Borges und Brautigan, Perec und Pynchon, Saramago und Sarraute. Noch Anfang der neunziger Jahre fanden Johnsons
Romane nur zögerlich ihren Weg in den neuen Freistaat Thüringen.
Nicht Ingrid Babendererde (1954/85) sollte meine Abiturstufe lehrplanmäßig in zurückliegende ostdeutsche Zeitläufte einführen, sondern Der
Tangospieler (1989) von Christoph Hein, einem späteren Uwe-JohnsonPreisträger.
Eine der wundervollen Eigenschaften von Büchern ist deren langer Atem. Wohl auch deshalb können die Wechselräume in der Literatur weit länger sein als beim sportlichen Wettkampf. Und so bedeuten
Aufschübe und andere Winkelzüge der Geschichte für Staffelläufe à la
Sarraute noch längst keinen Abbruch – führen allerdings dazu, dass die
Bewegungen auf den zahllosen Bahnen ungleichzeitig ablaufen. Überdies
tragen Aufschübe mit dazu bei, dass manch ein Konzept in mehreren Stafetten weitergetragen wird, die voneinander nicht wissen, die erst nach
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zahlreichen Zwischenschritten die Bahnbegrenzungen überspringen und
zusammenlaufen können. Wie Nathalie Sarraute wollten auch die Johnson-Namensvettern das Bekannte nicht einfach wiederholen, sondern
suchten nach neuen Methoden, ihre Stoffe umzusetzen. Oder ließen die
Geschichten sich ihre Formen suchen.
Einander ähnelnde Ansätze aus verschiedenen Traditionslinien können den Blick auf die Eigenheiten der Vorläufer, auf die vielfältigen Möglichkeiten des Weitertragens besonders gut schärfen. Und damit eben
auch den Blick auf die eigenen Texte. Für den Anstoß zu einem produktiven Rückblick und für ihren beflügelnden Zuspruch danke ich der Jury
und den Stiftern des Uwe-Johnson-Förderpreises.
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UWE-JOHNSON-SONDERPREIS

2001
Christoph Busch und Peter Steinbach

Laudatio
Martin Wiebel
Meine Damen und Herren, lieber Busch, lieber Steinbach, Ihr habt über
Millionen von Wörtern gesessen. Ihr habt Euch den Menschen von Jerichow und ihren Geschichten mit eigener Phantasie und Erinnerung genähert. Ihr habt durch diese vorsichtige Annäherung die innere Geschichte
des literarisch riesigen, zeitgeschichtlichen Werkes Johnsons in Filmbildern zu erzählen gewagt. Ihr habt die innere Wahrheit dieses überreichen Werkes freischneiden müssen wie Rosenschneider. Das braucht
Zeit, Geduld, Hartnäckigkeit und vor allem Liebe, Liebe vor allem, die
Respekt und Zuneigung, Ehrfurcht und Distanz braucht, um ihre wahre
Tiefe zu entfalten.
Diese Arbeit ging nicht ohne Vereinfachung ab in der Transformation der facettenreich-raffinierten Vielschichtigkeit des Romans zu einer
erzählbaren Fabel, einer Filmerzählung, die ihre eigenen Regeln hat.
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Zuschauer und Leser haben nun einmal eine radikal unterschiedliche
Wahrnehmungsweise, die nicht straflos zu ignorieren ist. Ihr habt Euch
den erwartbar betonierten Vorurteilen der literarischen Beckmesser und
der berufskranken TV-Zyniker gestellt, die schon vorher wussten, dass
Uwe Johnsons Jahrestage ohnehin nicht verfilmbar seien und sowieso
„wieder keine Sau hinschauen“ würde. Ihr seid nicht allein gewesen, eher
allseitig beaufsichtigt und unter vielseitigem Druck, wie er in einer Allianz der Kreativität mit dem Dramaturgen, der Produktionsfirma und der
Regisseurin entsteht. Eure Drehbücher hatten aber die Kraft bei jedermann den möglichen Fernsehfilm heraufzubeschwören, und darauf kam
es an.
Meine Damen und Herren, Drehbücher werden ja nicht geschrieben,
um gelesen, sondern um verfilmt zu werden. Ein Drehbuch ist noch kein
Film, auch ist ein Drehbuch für einen Film keine eigene Kunstform,
sondern die Sehnsucht nach einer Kunstform, die durch die Verfilmung
entsteht. Ein Drehbuch ist also auch die Sehnsucht nach einem anderen Fernsehfilm, von dem die Autoren träumen. Deshalb sind sie bereit,
immer wieder Kompromisse zu machen. Deshalb sind sie bereit diese
„Lebenszeitverkürzungstreffen“, die man Drehbuchbesprechung nennt,
zu ertragen. Ich weiß, wovon ich rede. Es gibt viel zu entschuldigen.
Dass hier und heute mit Busch und Steinbach zwei Drehbuchautoren
eine eigene Wertschätzung erfahren, ist für mich doppelt bedeutsam:
einerseits als Ritterschlag der literarischen Welt für die Filmbilderwelt,
aber auch als Brückenschlag zwischen Drehbuchautoren und Regie. Margarete von Trotta hat Eure aufgeschriebene Vision der Jahrestage aufgenommen und sie durch ihre Regiekunst darüberhinausgeführt. Gemeinsam haben wir ihr viel zu verdanken, besonders für die vielen Blicke
zwischen den Zeilen.
Lieber Busch, lieber Steinbach, wenn ich im Weiteren von Eurem Film
spreche, dann eben weil Ihr aus dem grandiosen Gefüge Johnsons liebevoll und behutsam mit distanzierter Bewunderung und kritischem Respekt einen Strang von Geschichten herausgelöst habt, der sich zu einer
Filmerzählung fügt, die die Zuschauer am Zuschauen hielt und darüber
hinaus für die Lektüre des Romans erwärmte. Euer Film mag vieles vom
Autor genommen haben, Ihr habt dem Autor aber auch vieles gegeben –
Leser vor allem, 40.000 neue. Ein Grund zum Gratulieren.
Euch ging es darum, Gewalt gegen das Buch bei der filmerzählerischen
Analogiebildung zum literarischen Werk zu vermeiden. Wir mussten uns
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gegenseitig immer wieder ermutigen, unsere Liebe zu Johnson in angemessene Distanz, gespeist aus präziser Kenntnis seines Werkes, zu verwandeln. „Annäherung durch Entfernung“ nannten wir das. Aber dann habt
ihr vor allem noch Herz und Seele dazugegeben. Dafür ist euch zu danken. Ihr habt den Jahrestagen ihre Wahrheit erhalten und den Geist des
Buches bewahrt. Nicht durch eine seminaristische und wahrscheinlich
ohnehin lächerliche Texttreue, sondern durch filmerzählerische Phantasie und deren Verteidigung. Ihr seid Analogie-Künstler und wie Johnson
obsessiv von der anarchischen Subjektivität der Erinnerung geprägt.
Das alles geschah nicht ohne Besorgnis. In einer solchen besorgten Nacht notierte Steinbach: „Dein Kind – Johnson – hat Ansprüche
gelernt. Schau, diese Werkstattfenster, von Mühsal bestäubt. Ach, was,
alter Schwede, wir haben doch eine andere Wahrheit!“ Die andere Wahrheit, das ist die Macht der Kunst der Geschichtenerzähler, die Anteilnahme und Aneignung beim lesenden und beim sehenden Publikum
hervorbringen können, das ist die Erinnerungsbefähigung und Nachsichtigkeit, die es zu stärken gilt, das ist die Kraft, „Ausbrüche aus dem versiegelten Gedächtnis“ zu registrieren, wie Durs Grünbein nach der TerrorErfahrung des 11.09.2001 in New York. Die Erinnerung an die Menschen
sind deren Geschichten – auch und gerade in politischen Unzeiten. Die
haben Drehbuchautoren vor allem zu erzählen. Anderenfalls würden die
Menschen an narrativer Atropie sterben und blieben ohne Gedächtnis.
Die andere Wahrheit hat aber auch eine bedrohte Seite. Wir registrieren einen Verlust an nationaler Erzähl- und Filmkultur, mindestens
eine kommerzielle Schwäche des Deutschen Films und der Deutschen
Literatur. Die scheinen eine gemeinsame Wurzel in der interesselosen
Abgewandtheit vom wahren gesellschaftlichen Leben zu haben. Eigentlich betrifft nichts niemanden mehr, und alles scheint gleich und gültig.
Es braucht einen trotzigen Mut von Produzenten, Dramaturgen und
Autoren, gegen die formatierte Tristesse des auf den Boulevard drängenden Fernsehens, literarisches Fernsehen zu machen, das heißt Fernsehfilm nach literarischen Vorlagen, auf den die Zuschauer einen Anspruch
haben. Dieser Anspruch, auf intelligente Weise unterhalten zu werden,
ist in größter Gefahr, von den Format-Bulldozern mit Günther Jauch im
Sulky niedergewalzt zu werden. Busch und Steinbachs Qualitätswille und
ihre Robustheit helfen gegen den wuchernden Quoten-Opportunismus
und die resignative Verbeugung vor dem niedrigsten gemeinsamen Nenner des Geschmacks. In diesem Sinne sind sie preiswürdig als Unzeitge225

mäße, die sich weniger für die vorübergehenden Erzählmoden interessieren und nicht den Kategorien des derzeitig Interessanten folgen, die
zunehmend den Warenwert der Kunst bestimmen. Wer sich wie Busch
und Steinbach jahrelang an ein vom Zeitgeist gefährdetes Fernsehfilmprojekt hängt, der interessiert sich für eine emanzipierte Öffentlichkeit,
für ihre Verhältnisse, für das Gedächtnis von uns allen.
Meine Damen und Herren, es bleibt eine Binsenweisheit: Ein Roman
ist ein Roman und ein Film ist ein Film, nebeneinander und autonom
und so auch wahrgenommen. Jede Literaturverfilmung bildet natürlich
nur einen Teil des verfilmten Werkes ab. An Literatur ist nur Literatur
das, was nicht zu verfilmen ist. Wenn aber eine Verfilmung die empfindlichste Stelle der Literatur, die erzählerische Phantasie, nicht verletzt,
dann wird die Verfilmung zu einer Art Rezension des literarischen Werkes. Und wichtig ist dabei, wie und wann und wer einen Roman in eine
filmerzählerische Analogie bringt, denn das sagt viel über den Roman
und die Zeit und die Künstler, die es versuchen.
So gesehen war mein Traum, meine Version, mein tiefstes Leseerlebnis
zu einem kollektiven Fernseherlebnis zu machen, auch im Scheitern vor
den Hochrichtern der Literatur ein Erfolg: sechs Stunden Filmerlebnis
haben andere Erinnerungsarbeit als 1.892 Seiten Romanlektüre hervorgerufen. Dem Roman in seiner Eigenständigkeit ist durch den Film nichts
genommen, aber er gab ihm etwas: Aufmerksamkeit und Neugier.
Unter den bemerkenswert vielen 3,5 Mio. Fernsehzuschauern pro
Folge waren die 100.000 bisherigen Johnson-Leser voraussichtlich in der
Minderheit, wenn sie überhaupt sich diesem Film nach Uwe Johnsons
Roman aussetzen wollten. Deren literarischer Himmel, den ihre Lektüre aufgebaut hat, mag irritiert worden sein, weil Busch und Steinbach
eingreifen mussten, in die Erzählstruktur, ja sogar in die Sprache. Aber
40.000 neue Leser werden nach dem Film ein ganz eigenes Leseerlebnis
haben und es mag ihnen gehen wie dem Kritik-Teiresias Joachim Kaiser,
der eines immerhin bemerkt hat, dass kein Leser nach dem Film sich den
Heinrich Cresspahl anders als in Matthias Habichs Verkörperung mehr
vorstellen kann.
Für mich sind Literatur und Film nicht in einer Notgemeinschaft und
auch nicht zwingend feindliche Geliebte. Aber ich frage mich schon, wo
eigentlich die deutsche Literatur unserer Tage ist, die potenzielle Stoffe
für ernstzunehmende Fernsehfilmprojekte bietet. Das Medium ertrinkt
im schamlos gleichförmigen Unsinn, hangelt sich zur Zeit verzweifelt an
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Biopics über den Abgrund, aber Verlage und Autoren von erzählerischem
Gewicht scheinen interesselos an Film und Fernsehen. Es beruhigt nicht,
dass Alfred Andersch das schon vor 30 Jahren beklagte. Noch heute nennen Autoren von Büchern, die sich selbst auf Film und Fernsehen einlassen, diese Tätigkeit Broterwerb, Geldmaloche oder auch nur Gelegenheitsjob, und wahrscheinlich verachten sie sich dafür und finden – wie
ihre Kritiker – das Medium verächtlich, für das sie schreiben. Aber die
Autoren, die Agenten und Verlage täten gut daran, sich kritisch in die
Film- und Fernsehwelt einzusehen, um dann mit Stoffen aufzuwarten, die
betreffen. Solange die Literaten und die Literaturkritiker das Fernsehen
bloß als „Glotze“ sehen, in dem lediglich Banalisierung und Trivialisierung jedweden Textes zu erwarten sind, wird die Diskrepanz zwischen
Literatur und Gesellschaft immer größer. Dass unser Fernsehen so elfjährig wirkt, hat ja auch damit zu tun, dass die Autoren sich verweigern, sich
dem Wetter nicht aussetzen, sondern sich lieber unterstellen. Nichts ist
gegen die Liebe zum linksbündigen Schreiben zu sagen, und ich verstehe
auch die Abneigung gegen den lobotomischen Vorgang des Drehbuchschreibens, aber sich der enormen gesellschaftlichen Chance zu begeben,
die populärste und beliebteste Kunstform unserer Zeit zu nutzen, statt
sich sprachverliebt oder nach innen gewandt zu verweigern, spricht nicht
gerade für ein gesellschaftliches Selbstverständnis.
Schreiben ist ein einsames Geschäft und Drehbuchschreiben erst
recht. Die Unsichtbarkeit von Drehbuchautoren hat einen doppelten
Grund: Drehbücher erleben und erdulden nach den Marktgesetzen der
Filmproduktion einen Wandel vom Kulturgut zum Wirtschaftsgut, weil
im Entwicklungsprozess von der Entstehungsgeschichte zur Verwertungsgeschichte ein veritabler Warentausch stattfindet. Aus dem Traum
der Autoren wird ein Produkt der Traumfabrik, die sich mit dem Regisseur dann einen neuen omnipotenten Künstler erschafft, um das Produkt
wieder vom Waren-Charakter zu befreien.
Großmächtige Literaturkritiker, die auf Befragen stolz mitteilen, nie
fernzusehen, rezensieren dann ohnmächtig das TV-Angebot und schaffen
es, viele lange Spalten in einer großen Tageszeitung die Drehbuchautoren
Busch und Steinbach gar nicht wahrzunehmen, nicht einmal kritisch,
und sie einfach unerwähnt zu lassen. Das macht Autoren unsichtbar. In
der Ökonomie der Aufmerksamkeit, besonders in Zeiten des zum bloßen Zeitvertreib tendierenden Fernsehens ist eine Preisauszeichnung
für die Drehbuchautoren Busch und Steinbach deshalb ein signalhaf227

tes Geschenk, nicht bloß materiell, eher politisch. Den Sonderpreis der
Mecklenburgischen Literaturgesellschaft für meine Freunde Busch und
Steinbach empfinde ich als Signal, dass anderen aufgefallen ist, welche
Mühe sie sich gegeben haben. Ich gratuliere Euch zu dieser Ehrung und
Auszeichnung und den Preisstiftern zu ihrem Mut, Euch diesen Preis zuzusprechen. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Geduld.

Dankesrede
Christoph Busch
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich von Herzen über diesen
Preis und danke Ihnen! Und darf das gleich doppelt: Für meinen Freund
Peter Steinbach gleich mit. Wer hätte mit diesem Lob gerechnet? Peter
und ich jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Der Respekt vor Johnsons Kunst
hat uns immer wieder am Vorhaben der Adaption zweifeln lassen, immer
wieder beim Schreiben der Bücher. Und was würden die Johnson-Fans
mit uns machen? Uns mit seinen Werken nebst Sekundärliteratur auf der
Ostsee aussetzen? (Mit einem Schlauchboot wäre es da allerdings nicht
getan.) Sie haben uns leben lassen. Manche lieben sogar die Filmfassung:
Jetzt haben sie eben zwei ganz verschiedene Jahrestage, und damit doppelt Freude. Und nun sogar Lob aus literarischer Runde für uns!
Dieses Lob tut auch Redakteurinnen und Redakteuren in den Sendern gut: Die Einschaltquote ist ein Lob für guten Umsatz, ist das Lob
für die Fischstäbchen. Womit ich nichts gegen Fischstäbchen sagen will.
Aber Fernsehen ist kein Fischstäbchen, zumindest nicht nur, sondern wie
Presse, Theater, Radio und Literatur Spiegel und Anregung unseres gesellschaftlichen Lebens. Weshalb Fernsehen nicht allein nach ökonomischen
Regeln gespielt werden darf. Weil zum Beispiel eine dieser Regeln der
Trend zur Vereinheitlichung und Konzentration ist: Fischstäbchen für
alle und immer wieder. Wer Ungewohntes zubereiten will, Nouvelle Cuisine im Fernehen quasi, riskiert es, vom Markt nicht mehr geliebt zu werden, statt drei Sternen einen auf die Mütze zu kriegen. Darum brauchen
Redakteurinnen und Redakteure die nicht kommerzielle Ermutigung –
zum Beispiel durch diesen Preis.
Das wiederum macht den Drehbuchautor hoffen, dass er so arbeiten
kann, wie er es am liebsten tut: Ohne die Quote im Nacken! Was wiederum die Zuschauerinnen und Zuschauer hoffnungsvoll stimmen sollte:
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Überraschung, Veränderung, Neues, vielleicht sogar Besseres steht in
Aussicht. Eine Hoffnung, wie sie auch in den Jahrestagen lebt! Das mag
Sie im ersten Moment verblüffen: Wo, bitte, findet sich in den Jahrestagen Hoffnung? Heinrich Cresspahl bewahrt die Jerichower vorm Verhungern und wird zum Dank in Fünfeichen gequält. Jakob will etwas für
den Sozialismus tun und wird von einer Lok überfahren. Tochter Marie
tut etwas gegen die Rassendiskriminierung. Aber das schwarze Mädchen
Francine muss in den Slum zurück. Alle Mühlen um mehr Menschlichkeit scheinen für die Katz. Höchstens Futter für die Katze Erinnerung.
Alles scheint immer nur eine Variation des schon Erlebten und Erlittenen. Trotzdem ist Hoffnung ein roter Faden der Jahrestage: Uwe Johnson
erzählt nicht genüßlich vom Scheitern, sondern stellt ohne Häme fest,
dass es – wieder mal – nicht geklappt hat. Kein „Siehste-wohl“ klingt an,
und kein „Das-mußte-ja-so-kommen“. Uwe Johnson lässt seine Menschen
nicht vernünftig werden, sich nicht die Hörner abstoßen – und wie die
Formulierungen für Anpassung und Aufgabe sonst noch lauten mögen.
Johnsons Menschen lassen sich durch Niederlagen nicht die Hoffnung
nehmen. Selbst nach der Tortur in Fünfeichen ist Heinrich Cresspahl
kein pauschaler Russenhasser, er kann immer noch differenzieren. Er mag
müde sein, aber er hat seinen eigenen Willen, sein eigenes Bild von der
Welt. Anita hegt trotz Vergewaltigung durch eine Gruppe russischer Soldaten Sympathien für andere Fraktionen der Roten Armee und glaubt als
Fluchthelferin das Richtige für ihre Vorstellung von einer besseren Welt
tun zu können. Marie lässt sich ihre Idee von einem glücklichen Zusammenleben dreier Menschen auch nicht durch die geballte Liebesangst
ihrer Mutter austreiben. Gesine engagiert sich trotz böser Erfahrung mit
Russen und Parteien für den „Prager Frühling“. Und die Jahrestage enden
nicht etwa mit der Feststellung, dass ihr Versuch dämlich war, sondern
mit einer Marie, die ihrer Mutter helfen wird, auch dieses Scheitern zu
überstehen.
Aber warum lassen Johnsons Menschen die Hoffnung nicht fahren?
Was ist ihr geheimes Rezept? Eine Utopie ist sicherlich hilfreich. Etwa
eine freiheitliche-sozialistische, wie Gesine sie auf Seite 690 der Jahrestage notiert? Grundsätzliches Nachdenken über gesellschaftliche
Alternativen ist – gerade auch in den heutigen Zeiten verschärften Konsensdrucks – sogar schon ein erster Schritt zur Veränderung. Hoffnung
braucht aber nicht das perfekte gesellschaftliche Gegenmodell oder gar
seine – unmögliche – Umsetzung, um aktiv werden zu können. Das wäre
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„eine Haltung, die längst auf den individuellen Protest verzichtet hat und
damit auf eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse; sie kann von
ihren Beweisen prächtig leben und ähnelt doch dem, was früher kleinbürgerliches Denken hieß“. Denn eine Utopie dient nicht der Abwertung kleiner, konkreter Erfolge, nicht der automatischen Enttäuschung,
sondern der Motivation. Darum bevorzugen Johnsons Menschen eine
praktikable Utopie: Ihre Hoffnung ist getragen von dem Bedürfnis nach
einem selbstbestimmten Zusammenleben freier und gleicher Individuen.
Und ein faires Zusammenleben der Menschen, wenn es kein Geschwätz
sein soll, muss heute und jetzt beginnen. Im Kleinen. Ist nach Johnson
vielleicht auch nur im Kleinen zu erreichen.
Wenn Cresspahl mit anderen über Nacht eine HJ-Hütte verschwinden lässt, stoppt das nicht Hitler. Aber es macht allen, die mittun, Mut.
Vom „eroberten“ Bauholz ganz abgesehen. Wer die kleinen Erfolge trotz
weitergehender Wünsche zu schätzen weiß, kann kaum enttäuscht werden. Im Plattdeutschen gibt es die Weisheit: „Houpen is en staw, de de
Mensk ut’t Paradiese metnoumen had“ – „Hoffen ist ein Stab, den der
Mensch aus dem Paradies mitgenommen hat“, um ihn hier zu nutzen.
Entsprechend vielfältig sind die Wege, sich der Erfüllung der Hoffnung
zu nähern: Sei es Cresspahls gefährliche Spionage. Sei es Maries Spende
für den Bettler mit den blauen Haaren in New York. Gesine versucht
zwar, Marie das Geben an Bettler zu untersagen, aber vergebens. Denn
es gibt keinen alleinseligmachenden Weg, es gilt keinen Effektivitätsmaßstab. Die Ursachen von Unrecht zu bekämpfen, ist so richtig wie das Lindern der „Symptome“, die den einzelnen Menschen treffen. Jeder Weg,
Unrecht und Leid zu mildern, ist besser, als wegzusehen. Verständnis für
fremde Wege auf der Suche nach einer menschlichen Welt ist deshalb
auch Teil der Hoffnung. Cresspahl kann den Sozialisten Jakob ebenso
verstehen wie den Pastor Brüshaver. Nur wer sich unbedingt einsam oder
elitär fühlen will in seinem Bemühen, verachtet die Wege des anderen.
Johnson behält allerdings nicht für sich, welchen Wegen er den Vorzug
gibt: Seine Hoffenden sind nicht blind, sind nicht Gläubige auf der Suche
nach dem Märtyrertod. Johnsons Hoffende sind listig, Cresspahl ebenso
wie seine Enkelin Marie. Johnsons Hoffende haben Gespür für das ihnen
individuell Mögliche. Johnsons Hoffende wollen möglichst viel ändern
und möglichst viel leben. Doch trotz Augenmaß für sich, für die eigenen
Fähigkeiten, die eigene Rolle in der Gesellschaft, geht jeder aktiv Hoffende – auch der hoffende Fernsehredakteur – ein Risiko ein. Zumindest
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das Risiko, aufzufallen, anzuecken, nicht akzeptiert, nicht geliebt zu werden für das, was sie oder er tut. Und damit eventuell nicht einmal viel zu
erreichen. Was treibt dann die Hoffenden? Sind sie verrückt, besessene
Weltverbesserer?
Die Hoffenden ahnen, dass die Welt ohne sie, ohne ihre „Traumtänzerei“ anders aussähe. Brutaler wahrscheinlich, ein wenig mieser bestimmt.
Wie zum Beispiel wäre der Krieg ohne Cresspahls Spionage für die Engländer verlaufen? Die Rettung der KZ-Häftlinge hat Cresspahl nicht
erreicht. Aber wenn durch sein Tun der Krieg 10 Minuten früher aufgehört hat, nur 10 Menschen weniger gestorben sind – ist das nichts?
Warum soll der Einspruch gegen die Ohrfeige für ein kleines Kind im
Supermarkt nicht der Beginn eines menschlicheren Zusammenlebens
sein? Auf jeden Fall haben die Hoffenden selbst etwas davon. Sie müssen
Ärger über die Verhältnisse nicht herunterschlucken. Sie müssen Gespür
für Unrecht und Wissen um Mißstände nicht verdrängen. Sie müssen die
veröffentlichte Meinung nicht hilflos über sich ergehen lassen. Sie können sich eine eigene Meinung, andere Ansichten vom Lauf der Dinge
erlauben. Und etwas tun. Und sei’s nur, mit einem Nachbarn reden. Wer
hofft, spürt sich höchstpersönlich. Hat ein Selbst. Ein Bewußtsein. Johnsons Menschen können nicht ohne: „Du kommst nicht an einem Pferd
vorbei, ohne ihm in die Augen zu sehen“, heißt es über Gesine. Hoffnung
ist deshalb ein Mittel gegen die Angst. Angst ist verbreitet: Angst vor
Arbeitslosigkeit, vor Armut, vor Krieg, vor Terror, Kriminalität. Verängstigte Menschen sind leichter zu manipulieren. Hoffnung auf Veränderung ist – so wenig aussichtsreich sie scheinen mag – ein vernünftiges
Mittel gegen irrationale Ängste. Lieber sich von der Hoffnung umtreiben
lassen, als von der Angst. Mit anderen Worten: Hoffnung auf Veränderung ist egoistisch. Und das ist gut so. Hoffnung auf Veränderung hat und
pflegt der Mensch, weil Sie oder er es braucht, um sich zu fühlen, um zu
leben. Wer sagt, er hoffe nur für andere, dem ist heftigst zu misstrauen.
Nur wer es selbst ohne Hoffnung in dieser Welt nicht aushält, wie Jakob,
Cresspahl, Gesine, Anita und Marie, meint es ehrlich.
Johnsons leise Sympathie für die Hoffenden hat uns bei der Drehbucharbeit in große Schwierigkeiten gebracht. Johnson hatte viele hundert Seiten und vor allem seine bei aller Trockenheit ins Herz gehende
Worte, um trotz momentanen Scheiterns seiner Menschen die Hoffnung
durchschimmern zu lassen. Wir mussten einen Film schreiben, dessen
letzter Teil in einer Versammlung von Katastrophen endet: In der 68er
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Roman-Gegenwart stirbt DE, den zu lieben sich Gesine gerade getraut
hat. Gesines wiedergefundene politische Liebe zu einem menschlichen
Sozialismus wird von den UdSSR-Truppen überrollt. In der Roman-Vergangenheit stirbt Jakob. Wir wollten trotzdem Johnsons stille Erklärung,
das Hoffnung und Eintreten für dieselbe den Menschen zum Menschen
macht, zum Ausdruck bringen. Wir haben uns entschieden, die Toten
den Lebendigen Mut machen zu lassen.
Ich hoffe, es hat Sie nicht aus der scharfen Kurve getragen: vom Preis
zur Hoffnung bei Johnson. Mir war danach, die Kurve zu kriegen, gerade
in diesen Zeiten; Johnson hatte, wie gesagt, bei aller Skepsis, ein Herz für
die Waghalsigen. Vielleicht hat er ja auch Verständnis für die scharfen
Kurven von Drehbuchautoren.
Danke noch einmal, dass Sie Peter Steinbach und mir Hoffnung
machen. Danke an Margarete von Trotta, Martin Wiebel und alle anderen, ohne deren Arbeit die Drehbücher ein Berg Papier mit einem Dutzend Leserinnen und Leser geblieben wären. Und Dank an Uwe Johnson,
dessen Kunst unsere Arbeit erst möglich gemacht hat. Danke, dass Sie
meinem Wort zum Sonntag Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
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