
Halina Hackert 
Sich Heimat erschreiben



LiteraturForschung Bd. 16  
Herausgegeben vom Zentrum für Literatur‑ und  

Kulturforschung



Sich Heimat erschreiben
Zur Konstruktion von Heimat und Fremde  

in Einar Schleefs »Gertrud«

Halina Hackert

Kulturverlag Kadmos Berlin



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 

im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver  ‑
wertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung

und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2012,  

Kulturverlag Kadmos Berlin. Wolfram Burckhardt
Alle Rechte vorbehalten

Internet: www.kv‑kadmos.com
Umschlaggestaltung: kaleidogramm, Berlin.

Umschlagabbildung: Andreas Pohlmann, Einar Schleef
Gestaltung und Satz: kaleidogramm, Berlin

Druck: booksfactory
Printed in EU

ISBN (10‑stellig) 3‑86599‑181‑5
ISBN (13‑stellig) 978‑3‑86599‑181‑2

Die Drucklegung dieses Buches wurde vom Bundesmministerium für Bildung und
Forschung unter dem Förderkennzeichen 01UG0712 gefördert. Die Verantwortung 
für den Inhalt liegt beim Autor.



Inhalt

1. Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1 Familien‑ und Heimatroman Gertrud: eine Hinführung . . .  9
1.2 Erzählte Provinz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
1.3 Eine nicht‑glänzende Sprache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
1.4 Schleefs Ethnographie des inneren Auslands . . . . . . . . . . . .  20
1.5 Heimat als »regionalistische Internationale« . . . . . . . . . . . .  24
1.6 Fiktionalität vs. Faktizität: ein Dilemma? . . . . . . . . . . . . . .  27
1.7 Ziele der Arbeit und Textgrundlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

2. Literaturwissenschaft und Ethnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1 Der teilnehmende Leser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2.2 Literatur als Ethnographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2.3 Kultur als Text, dichte Beschreibung und writing culture . .  47
2.4 Exkurs: Ethnopoesie: Hubert Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
2.5 Literaturwissenschaft auf dem Weg zur Kulturwissenschaft  57
2.6 Der Text: Einfühlung, Übersetzung, Interpretation . . . . . . .  60
2.7 Literatur als exemplarische Analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

3. Heimat – was ist das? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1 Ein Rückblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
3.2 Ethnologische Neudefinition des Heimatgedankens. . . . . . .  72
3.3 Exkurs: Edgar Reitz und die Heimat‑Trilogie . . . . . . . . . . .  75
3.4 Die Fremde – das Nichtverstehen von Zeichen . . . . . . . . . .  80
3.5 Das heimatlose 21. Jahrhundert?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
3.6 Exkurs: Heimweh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
3.7 Nachträgliche Heimatzuschreibung? – DDR‑Identität 
  nach der Wende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
3.8 Literarische Verarbeitung der Wende . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

4. Nie mehr zurück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.1 Der Weg in den Westen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
4.2 Telefonzellenbilder als Metapher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114



4.3 Liminalität als Lebensform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
4.4 Wunde Deutschland – Lebensachsen Ost‑West . . . . . . . . . .  121
4.5 Exkurs: Deutsch‑deutsches Exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
4.6 Die (doppelt) verlorene Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
4.7 Rückkehr ohne Heimkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

5. Erzähltes Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.1 »Frage mich, wo mein Leben«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
5.2 Mit Erinnerungen (über)leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152
5.3 Schmuggelware Alltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
5.4 Familie erzählen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
5.5 Exkurs: Erinnerung und Alter – das Gedächtnis 
  alter Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178

6. Mutter‑(Vater‑)Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

6.1 Engführung und Zerstörung des Heimatlichen: die Mutter  184
6.2 Subtext: der abwesende Vater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
6.3 Geschichte als Destruktion der Familie: der 17. Juni 1953  200

7. Beschreibung der Provinz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

7.1 Regionale Verortung – kulturelle Einschreibung . . . . . . . . .  208
7.2 Metaphern der Landschaft: Archäologie und Bergwerk . . .  218
7.3 Kartierung Sangerhausens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
7.4 Vom Haus zum Friedhof und zurück . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
7.5 Regionale Sprache = Muttersprache . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240

8. Der Körper als Einschreibefläche des Gedächtnisses . . . . . . . . . . 252

8.1 Der Körper der Mutter als Erinnerungszeichen. . . . . . . . . .  252
8.2 Exkurs: Körper und Trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
8.3 Haut und Narbenschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
8.4 Der alte und entheimatete Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265
8.5 Den Schmerz schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
8.6 Grenzgänge zwischen Körper, Sprache und Erinnerung. . . .  273
8.7 Einverleibung der Heimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277

9. Der eigene Blick auf das Fremde – das Fremde im eigenen Blick  283

10. Nachwort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292



11.  Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

11.1  Siglenverzeichnis für Einar Schleefs Werke . . . . . . . . . . . .  299
11.2  Primärliteratur Einar Schleef (chronologisch) . . . . . . . . . .  299
11.3  Sekundärliteratur zu Einar Schleef (Monographien und 
   Aufsätze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
11.4  Verwendete Rezensionen und Zeitschriftenartikel zu 
   Einar Schleef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302
11.5  Primärliteratur anderer Autoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
11.6  Sekundärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304

Abbildungsnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Dank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331



… und er sah nach Thüringen, welches er jetzt hinter sich ließ, mit der 
seltsamen Ahnung hinüber, als werde er nach langen Wanderungen von 
der Weltgegend her, nach welcher sie jetzt reisten, in sein Vaterland zu‑
rückkommen, und als reise er daher diesem eigentlich zu.

Novalis*

* Dieses Zitat hat Schleef beiden Gertrud‑Bänden vorangestellt.



1.  
Einleitung

1.1 Familien‑ und Heimatroman Gertrud: eine Hinführung

Einar Schleef zählt zu den herausragendsten Theaterregisseuren der 1990er 
Jahre. Seine Theaterstücke polarisierten, waren unbequem und verlangten 
den Zuschauern ein Höchstmaß an Konzentration ab. Er wurde gefeiert 
und verflucht gleichermaßen. Weniger bekannt war allerdings, dass er 
sich auch als Schriftsteller betätigte und auch hier ausufernd und kom‑
promisslos war. Erst nach seinem Tod 2001 rückten zunehmend seine epi‑
schen Werke in das Bewusstsein eines breiteren Publikums. Einar Schleefs 
»halbdokumentarische[r] Familien‑ oder Heimatroman«1 Gertrud, ge‑
schrieben in den Jahren nach seiner »Republikflucht« 1976, ist der schier 
endlose, auf nahezu tausend Seiten ausgebreitete Erinnerungsstrom einer 
alten, in Sangerhausen geborenen und dort lebenden Frau, Gertrud (Tru‑
de) Schleef, geborene Hoffmann. Sie ist die Mutter des Autors, die (durch 
das Sprachrohr Schleef) in einem ständigen Wechsel von Monologen, 
Briefen, Tagebuchnotizen ihr Leben erzählt. Als der erste Band gedruckt 
vor ihm liegt, schreibt Schleef in sein Tagebuch: »Mutter, ich habe dir 
eine Pyramide errichtet, einfach Schotter übereinander. Für eine Deutsche 
Familientragödie.«2

In einem teils fiktiven Monolog und dezidiert dokumentarischem O‑
Ton werden dem Leser – man kann auch sagen: durch die Sinnesorgane 
Gertruds – das Alltagsleben in den 1970er Jahren in der DDR, Gertruds 
familiäre Spurensuche und in zahlreichen Rückblenden beinahe hundert 
Jahre deutscher Geschichte in Sangerhausen / Thüringen vor Augen geführt. 

1 Rolf Michaelis, Schreiben für Deutschland. eine Kleinstadt in Thüringen als Modell der 
Welt. In: Die Zeit, Nr. 49, 28.11.1980.

2 EST3, S. 380. Wie sehr ihn dieses Erinnerungsprojekt zeitlebens beschäftigte, wird auch 
daran ersichtlich, dass er einen 3. Teil geplant und teilweise auch fertiggestellt hatte. Noch 
einige Monate vor seinem Tod notierte er in seinen Tagebüchern: »GERTRUD ORTE ist 
fertig, GERTRUD NAMEN soeben fertig.« EST5, S.  405. »Bis zum Blindwerden gebe 
ich GERTRUD in den Computer, kontrolliere, bis mir die Augen tränen, ich die Schrift 
nicht mehr verfolgen kann […]. Über 200 Seiten sind in der richtigen Reihenfolge.« EST5, 
S. 408.
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In der Gesamtheit seiner Geschichtsträchtigkeit wird Schleefs zweibändiger 
»Mutter‑Roman« so zu einem »Epos deutscher Geschichte und Leidens‑
geschichte im 20. Jahrhundert«.3 Beide Bände umspannen den Zeitraum 
vom 1.12.1970 bis zum 25.8.1980 und enthalten, wie es Sibylle Cramer in 
der Frankfurter Rundschau bei Erscheinen des zweiten Bandes formulier‑
te, sowohl nationale Geschichte als auch thüringische Heimatgeschichte, 
Familiengeschichte und Alltagsgeschichte. All das, so Cramer, werde in 
diesem Buch zusammengeworfen und kleingerieben in dem unaufhörli‑
chen Gemurmel der alten Frau, die für sich und niemanden sonst spreche. 
Was passiere, werde nicht nach Größe sortiert. Bratwurstpreise oder das 
Loch in der Gummigießkanne stünden beinahe gleichwertig neben der 
Hausdurchsuchung durch die Polizei oder dem Verhör auf dem Revier. 
»Große Geschichte wird in diesem Sprachgeröll zerkleinert, weil sie erst 
wahrgenommen wird, wenn sie ganz unten ankommt, im Alltag.«4

Dabei handelt es sich nicht nur um eine relativ genaue Faktographie 
zu Gertruds Leben, sondern »implizit auch [um] eine Teilbiographie 
des Sohnes, der sich mit seinem Heimatverständnis, mit seiner biogra‑
phischen und sozialen Herkunft und der Geschichte seines Bewußtseins 
auseinandersetzt.«5 Denn der Anspruch authentischen Erzählens ist dabei 
nicht nur »an die verbürgte Faktographie von Gertruds Leben, sondern 
eben auch an das Verstehen dieses Leben durch den Sohn gebunden – so 
wie das Mutter‑Sein nicht ohne das Kind‑Sein gedacht werden kann«.6 Es 
geht jedoch nicht nur um Schleefs Versuch, die Vergangenheit der Mutter 
zu recherchieren bzw. sich als Sohn in das Leben der Mutter einzuschrei‑
ben, sondern vor allem um Schleefs Suche nach einer biographischen und 
geschichtlichen Verortung. Der Roman kann somit als Schleefs Versuch 
verstanden werden, sich nach seiner Flucht aus der DDR ein Stück Hei‑
mat zu erschreiben. Sein Vorhaben mitteilend, schreibt Schleef an seinen 
Verleger Siegfried Unseld:

3 Golo Mann in seiner Begründung für die Verleihung des Förderpreises an Schleef. Zit. 
nach: Wolfgang Behrens, Einar Schleef. Werk und Person, Berlin 2003, S. 85.

4 Sybille Cramer, Frankfurter Rundschau, 30.3.1985. Zit. nach: Behrens, Einar Schleef 
(Anm. 3), S. 96.

5 Norbert Schachtsiek‑Freitag, Fortschreibung des »Gertrud«‑Erzählkomplexes. In: Deutsch-
landarchiv, 18.1985, 2, S. 217−218, hier S. 217.

6 Norbert Schachtsiek‑Freitag, »Mein Kopf platzt im Gehirn«. In: Frankfurter Rundschau, 
27.12.1980. Abgedruckt in: Andreas Werner (Hrsg.), Fischer Almanach der Literaturkritik 
1980/81, Frankfurt am Main 1981, S. 213−215, hier S. 214. Johannes Windrich schreibt 
in seinem Nachwort zum Tagebuchprojekt Schleefs: »Möglicherweise hat es nie einen 
Schriftsteller gegeben, der sich auch nur annähernd so ausdauernd und intensiv mit seiner 
Mutter auseinandergesetzt hat. Nicht nur in GERTRUD, auch im TAGEBUCH ist sie allge‑
genwärtig. Woran sich Schleef auch erinnert, ständig führt es ihn zu ihren Aussprüchen und 
Redensarten, zu Szenen und Erlebnissen mit ihr.« Johannes Windrich. In: EST5, S. 475.
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In drei Abschnitten behandle ich das Leben meiner Mutter:
Kind + Frau (spielt in Großdeutschland)
Ehefrau + Witwe (spielt in der DDR)
Oma + Rentner (spielt in der DDR + der BRD).

Im Hintergrund steht die Auflösung einer Familie, an der Deutsche Geschichte 
demonstriert wird, im Vordergrund eine Frau, die allein auf den Tod zugeht. 
An Material verwende ich: von mir beschriebene und erzählende Texte, von 
ihr Briefe (Auszüge, wenn nötig kommentiert), Tagebuchaufzeichnungen, Ge‑
sprächsmitschriften und Gedichte.7

Sehr viel existentieller klingt Schleefs Beschreibung jedoch rückblickend 
1991 in seinem Tagebuch. Demnach erzählte er der Familie Löw‑Beer, bei 
der er kurz nach seiner Republikflucht 1976 vorübergehend lebte, ständig 
von der Zeit in der DDR und seiner Familie. Eines Tages sei der Vater dieser 
Familie »müde meiner Klagen und Sorgen« nach Haus gekommen, habe 
eine Schreibmaschine auf den Tisch gestellt, dazu 500 Blatt Papier, und 
gesagt: Schreiben Sie das auf.8 Damit sei er, schreibt Schleef im Rückblick, 
in die Enge getrieben worden: »Ich musste schreiben«. Thematisch habe 
er dann all das behandelt, was er bisher von keinem DDR‑Autor gekannt 
habe. Im Vordergrund habe dabei nicht, wie ihm immer vorgeworfen wurde, 
eine höhnische ahistorische Verzerrung der DDR‑Verhältnisse gestanden, 
sondern eine »Darstellung der Verhältnisse aus meiner Sicht in einem 
engen Themenrahmen, Themen, von denen ich berichten konnte und wie 
sich herausstellte, berichten musste.«9 Noch präziser formuliert Schleef 
dann in seinem Buch Droge, Faust, Parsifal, dass er es als »Verpflichtung« 
angesehen habe, »gegen mein Vergessen anzuschreiben.« Nach seiner Re‑
publikflucht, so Schleef, habe er zu schreiben begonnen, »um nicht zu ver‑
gessen, um meine Republikflucht nicht mit einer völligen Trennung meiner 
ureigensten Sprache zu krönen, denn eins wußte ich, daß kein deutscher 
Autor sich je wieder hinsetzen kann, um das Provinzleben der DDR bis 
ins Detail aufzuzeichnen«.10 Die darin enthaltene Auffassung Schleefs, 
in seiner Detailliertheit der einzige Chronist der DDR‑Provinz zu sein, 
bestätigt Verena Auffermann: Radikaler habe niemand »die Wirklichkeit 
der eigenen Biographie ins Zentrum gerückt, besessen von der Idee, der 
einzig authentisch Überlebende des ›großen Zuchthauses‹ DDR zu sein. […] 
Denn zu den Paradoxien der Schleefschen Kunst« – ob in der Malerei, in 

7 Einar Schleef, Gertrud. Ein Totenfest, Berlin 2001, S. 66.
8 EST4, S. 222.
9 Ebd.
10 Einar Schleef, Autor des Jahres. Aromaersatzstoffe und Schrott. In: Theater heute. Jahres‑

band 1995, S. 110. Vgl. auch: DFP, S. 485.
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der Theaterarbeit oder in seinem Schreiben – »gehört, dass sie gleichzeitig 
monumental und ungeschützt persönlich sind.«11

Gertruds Erinnerungen reihen sich assoziativ aneinander. Aktuelle 
Gegenwartserlebnisse bzw. ‑empfindungen und Erinnerungsfetzen von 
früheren Lebensphasen stehen unvermittelt nebeneinander, oft sogar im 
gleichen Satz. Dadurch wird der Leser nicht nur permanent genötigt, 
diese Zeitsprünge mitzuvollziehen, sondern auch der Erzählstoff selbst, 
so Horst Domdey, gewinnt keine epische Eigenständigkeit, sondern ist 
bis ins Detail subjektiv vermittelt, so dass der Prozess des Erinnerns dem 
Leser ständig präsent ist.12 Die fragmentarisch wirkende Form, zu der die 
»variierende und retardierende Wiederholung und Wiederaufnahme von 
bereits erzählten Sequenzen« und die aufgebrochene Linearität des Erzäh‑
lens gehören, imitiert somit nicht nur den diskontinuierlichen Prozess des 
individuellen Erinnerns, sondern enthält ungleich mehr Informationen, als 
es in einer stringent erzählten Geschichte der Fall wäre. Was dem Leser 
auf den ersten Blick als beinahe unzumutbar oder als ein Durcheinander 
erscheint, sei jedoch  – wie Roland H. Wiegenstein in seiner Rezension 
betont – bis ins Kleinste hinein durchkomponiert:

[…] jede Einzelheit, jeder Gedanke, jede Mitteilung von Geschehenem, jede 
Bemühung um Vergegenwärtigung, alles hat darin seinen bestimmten, nicht 
austauschbaren Platz, ist Teil einer überlegten, komplizierten und genauen Kom‑
position, die die Rechtfertigung dafür bildet, dass hier um der Wahrheit willen, 
der eines Lebens und einer Epoche, ohne jede Scham eine Existenz öffentlich 
gemacht wird, die eben nicht fiktiv ist; nur damit kann mehr bewahrt werden 
als diese allein, nämlich auch die einer Familie, einer Kleinstadt, einer Nation. 
So hat das, soweit ich weiß, noch keiner gewagt.13

Wiegenstein wünscht sich daher Mitleser, die nicht so leicht aufgeben, 
die darauf zu vertrauen vermögen, dass dieser oder jener schwierige Satz, 
diese oder jene Anspielung sich später erschlössen, vielleicht erst dreißig 
oder achtzig Seiten später, und dass sich am Ende aus den vermeintlich 
kryptischen Passagen doch eine stringente Geschichte ergäbe.14 So führ‑
te zum einen die schwere Lesbarkeit bzw. der »lange Atem«, den man 

11 Peter Laudenbach, Genie des Schmerzes. In: Der Tagesspiegel, 1.9.2009, S. 23. Auch Hubert 
Spiegel spricht in seiner Rezension zu Schleefs Poetikdozentur davon, dass wohl nie zuvor 
ein Dichter die eigene Person so radikal zum Thema erhoben habe wie der Bühnenbildner, 
Regisseur, Dramatiker, Prosaist und Autobiograph Schleef. Vgl. Hubert Spiegel, Unschlitt. 
Einar Schleefs Hörsaaltheater. In: FAZ, 1.7.1999.

12 Horst Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung. In: Paul Gerhard Klussmann (Hrsg.), 
Probleme deutscher Identität. Zeitgenössische Autobiographien; Identitätssuche und Zi-
vilisationskritik, Bonn 1983, S. 35−65, hier S. 38.

13 Roland H. Wiegenstein, Eine Pyramide aus Wort‑Schotter. In: Merkur, 1981 (399), Nr. 8. 
S. 845.

14 Ebd., S. 843.
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benötigt, um sich in die Gedankenwelt hineinzulesen, und zum anderen 
der Umfang der Bücher auch dazu, dass Gertrud durch die Rezensenten 
immer wieder zwischen Uwe Johnson, Samuel Beckett oder Peter Weiss 
angesiedelt wurde, die sich ja ähnlich monumental dem Zusammenspiel 
von individuellem und kollektivem Gedächtnis widmeten. Im Gegensatz 
zu den Letztgenannten wurde Schleefs Werk jedoch relativ wenig beachtet 
und führte zu (scheinbar) vernichtenden Kritiken. Drastischer könnte es 
nicht formuliert werden, als es Martin Lüdke am Anfang seiner Rezension 
bei Erscheinen des zweiten Bandes getan hat: »Was dieser Autor […] dem 
Leser zumutet«, so beginnt Lüdke seine dreiseitige Kritik, gehe weiß Gott 
auf keine Kuhhaut mehr. Es sei »unverschämt und rücksichtslos. Acht‑
hundertsechsundneunzig engbedruckte, großformatige Seiten, doch kaum 
ein vollständiger Satz, kaum ein Satz, der nicht verkrüppelt, verstümmelt 
daherkommt. Sprachmüll, Koberlatein […]«.15 Und doch – so schließt er 
seine Ausführungen – erzeugten die erzählten Alltäglichkeiten und schein‑
baren Nichtigkeiten dieser alten Frau einen Sog, der immer mächtiger 
werde. Am Ende werde sichtbar, dass sich das Chaos zwar keiner anderen 
Ordnung, aber einer genauen Konstruktion verdanke. Der Anspruch, mit 
dem zum Beispiel die »Gestalten Martin Walsers, diese boden(see)stäm‑
migen Zürns und Horns ebenso bescheiden wie elegant antreten, nämlich 
eine Geschichtsschreibung des Alltags zu liefern, dieser Anspruch wird von 
Schleef unterlaufen und überboten. Schleefs »Gertrud« ist ein gesamtdeut‑
scher Roman und ein Roman der deutschen Teilung. Er ist Heimatliteratur 
[…].«16 Die Lektüre, so Lüdke weiter, bleibe zwar eine Zumutung, aber 
es bleibe auch etwas anderes zurück: »ein ganzes Leben – im Koberlatein 
der Geschichte geschrieben«.17

Der erste Band beginnt mit der schweren Krankheit und dem Tod von 
Gertruds Mann Willy. Gertrud fühlt sich alleingelassen. Der älteste Sohn 
verlässt bereits in den 50er Jahren die DDR, weil er dort keinen Studien‑
platz erhält, der jüngste Sohn (Filius = Schleef) wohnt seit einigen Jahren 
in Berlin. Gertrud kümmert sich fast täglich um das Grab des Vaters, 
fährt ab und zu nach Berlin, um den Sohn zu besuchen, seine Wohnung 
zu putzen und für ihn zu sorgen. In dieser Zeit des Alleinseins beginnt sie 
sich – auf Anfragen des Sohnes – mit ihrer Vergangenheit auseinanderzu‑
setzen und die Fragen des Sohnes nach ihrer Herkunft zu beantworten. 
Der zweite Band setzt mit der Republikflucht des jüngsten Sohnes ein. 
Gertrud vereinsamt immer mehr. Ihre Anträge auf einen Westbesuch wer‑

15 Martin Lüdke, Ein ganzes Leben im Koberlatein. In: Der Spiegel, 25.2.1985, S. 207.
16 Ebd., S. 208.
17 Ebd., S. 209.
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den immer wieder abgelehnt, sie wird verhört und bespitzelt. Doch den 
Söhnen ganz in den Westen folgen will sie nicht. Sie gibt Unstimmigkeiten 
in Rentenangelegenheiten vor, das Haus, an das sie sich gebunden fühlt, das 
Grab des Vaters. Sie will Sangerhausen nicht verlassen. Sie wird kränker, 
verfällt immer mehr. Doch das von dem Sohn herausgeforderte Erinnern 
und Erzählen wird für Gertrud immer mehr zu einem Bedürfnis bzw. zu 
einer inneren »Inventur«.18 Einerseits versucht sie sich dabei planvoll zu 
erinnern, indem sie kontinuierlich die Erinnerungen aufschreibt, um die 
ihr Sohn sie gebeten hat, andererseits ist durch diesen Erinnerungsprozess 
eine Schleuse geöffnet worden, durch die die Erinnerungen haltlos und 
unwillkürlich aus ihr herausfließen – Erinnerungen, von denen sie glaubt, 
sie nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Während sie sich im ersten 
Band ganz und gar diesen Erinnerungen hingibt, mit ihnen kämpft und 
sie im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Innersten, aus dem Körper 
hervorwühlt, dominieren im zweiten Band zunehmend Bilder des Verfalls 
und der Resignation.

1.2 Erzählte Provinz

Doch Schleef will mit Gertrud nicht nur seinen familiären Ursprung klären, 
sondern vor allem auch die Erinnerung an eine Region, an Thüringen und 
speziell an Sangerhausen bewahren. Wobei Thüringen insofern nicht exakt 
ist, als Sangerhausen zwar vor der Wende zu Thüringen gehörte, seit der 
Gebietsreform von 1991 jedoch zu Sachsen‑Anhalt. Sangerhausen und 
Umgebung, also der Südharz, befinden sich heute an der Grenze zwischen 
beiden Bundesländern. Schleef legte jedoch großen Wert darauf, dass er aus 
Thüringen stammte. Diesen Umstand gilt es jederzeit mitzudenken, allein 
schon deshalb, weil Schleefs Beharren darauf zeigt, dass sein Thüringen 
vor allem ein kultureller Begriff gewesen ist und er sich mit den – in dieser 
und durch diese Landschaft – ausgeprägten Besonderheiten und den aus 
ihnen hervorgegangenen Dichtern und Philosophen identifizierte.

Schleef greift die deutsche Geschichte dort auf, wo sie sich mit der 
Biographie Gertruds bzw. ihrer Vorfahren kreuzt. Auf der Ebene erzählter 
Geschichte erscheinen »die Jahrhunderte erfüllt von Katastrophen: Bau‑
ernkrieg, Niederschlagen der Revolution von 1848, Erster und Zweiter 
Weltkrieg, der unterdrückte mitteldeutsche Aufstand des Max Hölz, Dres‑
den 1945, alles Ereignisse, die sich unmittelbar in der Gegend um Sanger‑
hausen am Ostharz abspielen oder in die die Familie Gertruds verwickelt 

18 Ebd., S. 208.
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ist.«19 Auf den ersten Blick fokussiert sich die regionale Ausrichtung des 
Schleefschen Werkes auf einen vertrauten, klar strukturierten Lebens‑
raum  – auf Familie, Herkunft, Brauchtum, Dialekt  –, weist aber allein 
schon deshalb über die nur auf den Heimatraum bezogenen Vorstellungen 
hinaus, weil Schleef die Verflechtung der Lebensgeschichte Gertruds in die 
allgemeine politische Geschichte beschreibt und damit eine Engführung 
von Persönlichem und Politischem betreibt.20 Im Sinne Aleida Assmanns 
würden somit selbst die vermeintlich kleinen Geschichten, die erzählt 
werden, als individuelle Zeugnisse unverwechselbar eigene Zugänge zur 
Geschichte eröffnen. Diese sind zwar nicht repräsentativ im Sinne einer 
metaphorischen Pars‑pro‑toto‑Relation, aber dennoch exemplarisch im 
Sinne eines (metonymischen) Stellvertreters für Hunderte und Tausende 
anderer kontingenter, nicht erzählter, nicht gehörter, nicht aufgezeichneter 
Geschichten.21 Mit anderen Worten: die Lebens‑ und Familiengeschichte 
Gertruds steht somit exemplarisch für all die »Namenlosen, über die 
Geschichte weggeht und wegging«.22 Während es auf den ersten Blick 
in Gertrud nur um »Details, Nichtigkeiten und Banalitäten«23 zu gehen 
scheint, um

Esslust, Fresslust, Kuchenbacken, Blumenpflegen, das Grab Willys musterhaft 
halten, dort mit ihm sprechen, Todessehnsucht, und doch wieder die Gier zu 
leben. Männergeschichten, Magen‑Darm‑Beschwerden, Pilzesuchen, Beeren‑
pflücken […] matschige Kohlköpfe aussortieren und mit den altgewordenen 
Geschwistern, den Freunden und Freundinnen immer wieder zusammensein, trat‑
schen, feiern, sich gegenseitig unter die Arme greifen, sich ausnutzen lassen24,

liegt die erzählerische Dimension doch wesentlich tiefer, da das Sanger‑
hausen Schleefs, so Rolf Michaelis, einen Einblick bietet in »die geschlos‑
sene Welt einer tief in der Vergangenheit steckengebliebenen, besser: be‑

19 Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung (Anm. 12), S. 49.
20 Oliver Stoltz macht das anhand seiner Analyse von F. C. Delius’ Roman Der Sonntag, an 

dem ich Weltmeister wurde deutlich. In dieser Erzählung wird nicht nur der Alltag eines 
Dorfes verdichtet dargestellt, sondern auch der Sprachalltag, der sich aus den täglichen 
Floskeln der Nachbarn, den Lebensweisheiten der Nachkriegszeit und Bibelzitaten zusam‑
mensetzt. Stoltz geht davon aus, dass die Verhältnisse des Dorfes Wehrda als Mikrobild für 
die allermeisten Teile der Bundesrepublik Gültigkeit haben. Vgl. Oliver Stoltz, Erkenntnis‑
gewinn durch Fiktionalisierung. wie F. C. Delius uns das 54er‑Finale von Bern neu lesen 
lässt. In: Katja Bär (Hrsg.), Text und Wahrheit, Frankfurt am Main 2004, S. 167−178, 
hier S. 169.

21 Aleida Assmann, Unbewältigte Erbschaften. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen 
Familienroman. In: Andreas Kraft, Mark Weißhaupt (Hrsg.), Generationen. Erfahrung – 
Erzählung – Identität, Konstanz 2009, S. 49−69, hier S. 51.

22 Wiegenstein, Eine Pyramide aus Wort‑Schotter (Anm. 13), S. 843.
23 Martin Lüdke, Ein ganzes Leben in Koberlatein (Anm. 15), S. 208.
24 Behrens, Einar Schleef (Anm. 3), S. 84.
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wahrten Gesellschaft.«25 Dabei werde man jedoch, so erweitert Michael 
Freitag diesen Gedankengang, keine Verachtung für dieses Dasein finden, 
»stattdessen schärfste Beobachtung, Registrieren der Ereignisse und dessen 
Verlaufsspuren«.26 Mit literarischen Mitteln und indem Schleef Geschichte 
gleichsam familiarisiert, stellt er dar, wie die großen zeitgeschichtlichen Be‑
gebenheiten den Mikrokosmos der Provinz prägen und »wie der einzelne, 
seine Familie und unmittelbare soziale Umgebung auf diese Ereignisse und 
Entwicklungen reagierten.«27

Das bedeutet ebenfalls, dass das Abbild des Privaten und insbeson‑
dere Gertruds Blick auch auf den politischen Alltag der DDR hier als 
Prototyp eines Gegengedächtnisses angesehen werden kann bzw.  – so 
macht es Sabine Fischer‑Kania anhand der Jahrestage von Uwe Johnson 
deutlich – dass hierbei Geschichtsentwürfe im Vordergrund stehen, die als 
solche auch Gegenentwürfe darstellten, wobei die »äussere Kruste des Ge‑
wesenen mit Individualgeschichten kombiniert und teilweise kontrastiert 
wird«.28 Gerade durch diesen Zugriff wird deutlich, dass in literarischen 
Texten durch eine Vielzahl narrativer Verfahren marginalisierte und aus‑
geschlossene Erfahrungen in die Erinnerungskultur eingespeist und das 
gesellschaftliche Vergessene und Verdrängte kommunizierbar gemacht 
werden können.29 Für Michael Freitag wird gerade an Gertruds Beob‑
achtungen und Ansichten deutlich, dass abstrakte Gesellschaftsideen das 
Leben der Leute in der Provinz kaum erreichen und Ideologien nur dort 
greifen würden, wo sie deren existenzsichernde Mikrosysteme berührten. 
Dazu gehört seiner Meinung nach auch der Dialekt. Dieser persifliert die 
Dialektik, die Lokalsprache entzieht sich der Sprache der Macht, nicht 
anders als die Prägungen durch die Landschaft, die man zwar ausbeu‑
ten und verletzen kann, aber nicht wegbekommt.30 Denn – so fragt sich 
Gertrud – »was macht die Gegend aus uns, dass wir so eigenartige Leute 
sind«?31 Diese Frage impliziert, dass sich die Erfahrungen in der Region 
und durch die Region tief in das Gedächtnis der dort lebenden Menschen 

25 Michaelis, Schreiben für Deutschland (Anm. 1).
26 Michael Freitag, Fluchtpunkt oder Appell. In: Michael Freitag (Hrsg.), Einar Schleef. Der 

Maler, Köln 2008, S. 9.
27 Rainer Benjamin Hoppe, »Horizont aus Schlagbäumen …?«. die deutsche Teilung und 

Gesellschaftsdarstellungen des geteilten Deutschlands in der erzählenden Nachkriegsliteratur 
(1945−1989), Aachen 2006, S. 156.

28 Vgl. Sabine Fischer‑Kania, Geschichte entworfen durch Erzählen. Uwe Johnsons »Jahres-
tage«, Münster 1996, S. 135.

29 Carsten Gansel, Atlantiseffekte in der Literatur? zur Inszenierung von Erinnerung an die 
verschwundene DDR. In: Ute Dettmar, Mareile Oetken (Hrsg.), Grenzenlos. Mauerfall 
und Wende in (Kinder- und Jugend-)Literatur und Medien, Heidelberg 2010, S. 17−49, 
hier S. 19.

30 Freitag, Fluchtpunkt und Appell (Anm. 26), S. 8.
31 G1, S. 56.
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einschreiben. Die regionale Narration Schleefs mit ihren detaillierten 
Alltagsbeschreibungen erinnert an ethnographische Beschreibungen, die 
»einen Ort, eine Lebensweise sukzessive erschließen«, und an das von dem 
amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz so genannte local knowledge. 
Kulturelles Wissen, so die Quintessenz, sei nur zu erreichen, wenn man 
seine Reichweite eingrenze.32

Dabei darf die regionale Verortung Schleefs jedoch nicht im Sinne einer 
Heimat‑Ideologie verstanden werden, bei der es darum geht, die durch glo‑
balisierende Prozesse entstandene Entwurzelung zu beklagen. Vielmehr will 
Schleef, durchs Exil heimatlos geworden, seiner regionalen Herkunftswelt 
durch das Schreiben eine Sprache verleihen. Damit versteht er sich nicht 
nur als einzigen Chronisten einer Lebenswelt, der die DDR‑Verhältnisse 
in der Provinz mit seismographischer Genauigkeit zu beschreiben vermag, 
sondern er will gleichzeitig, dass man, wie es Carl Buchner präzisiert, die 
»ganze mythische, in den Steinen, Sprachen, Gesten und Gesichtern seiner 
Stadt eingravierte Geschichte seines Landes lesen« kann.33 Gerade Schleefs 
regionale Verortung spielt für meinen ethnologisch‑literarischen Zugriff 
eine besondere Rolle. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich insbesondere die 
Europäische Ethnologie, wie es Maren Klotz und Michi Knecht verdeutli‑
chen, immer auch als eine »Kulturwissenschaft des Lokalen« verstanden 
hat, in der das Lokale »einen wichtigen Rahmen zur Analyse des Alltags 
bildet«34 und insbesondere die Lebenswelten breiter oder unterer Schichten 
eine Stimme bekommen. Dass lokale und globale Sichtweisen sich nicht 
ausschließen müssen, wird an späterer Stelle noch thematisiert.

1.3 Eine nicht‑glänzende Sprache

Insbesondere im Hinblick auf die regionale Verortung kommt der sprach‑
lichen Form des Romans eine besondere Bedeutung zu, da es sich m. E. um 
eine simulierte bzw. poetisierte, an »oral history« erinnernde Erzählweise 
handelt. Mit Beginn der Alltagsforschung in den 1970er Jahren, die be‑
kanntermaßen die traditionellen Theoriekonzepte der Geschichtswissen‑

32 Vgl. Peter Braun, Von Europa erzählen. Über die Konstruktion der Erinnerung in den Do‑
kumentarfilmen von Volker Koepp. In: Tobias Ebbrecht, Hilde Hoffman, Jörg Schweinitz 
(Hrsg.), DDR – erinnern, vergessen. Das visuelle Gedächtnis des Dokumentarfilms, Marburg 
2009, S. 71−91, hier S. 81.

33 Carl Buchner, Einar »zu Hause«. Ein kleiner Baedeker. In: AES, S. 146−151, hier S. 146.
34 Maren Klotz, Michi Knecht, Wissenswege lokal – global. Zur Ethnographie von Wissen‑

spraxen und Regulierungsformen im Umgang mit Reproduktionstechnologien. In: Sonja 
Windmüller (Hrsg.), Kultur-Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissen-
schaft, Berlin 2009, S. 211−236, hier S. 211.
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schaft, insbesondere den Blick auf die Makrohistorie, kritisierte, avancierte 
das autobiographisch‑mündliche Erzählen nicht nur »fast zu einer neuen 
Disziplin der Geschichtsschreibung«, sondern mit diesem nunmehr kul‑
turanthropologisch ausgerichteten Blick auf die Geschichte, in dem es vor 
allem um subjektive Wahrnehmungen und Erlebnisse ging, näherten sich die 
Alltagshistoriker, die Ethnologen der Literatur an.35 Vergegenwärtigt man 
sich Schleefs mikrohistorische Alltagsbeschreibungen und seinen geradezu 
sezierenden Blick auf die Lebenswelten der »kleinen Leute« sowie deren 
dialektale Äußerungen, erscheinen seine Darstellungen beinahe aussage‑
kräftiger als die eines Historikers. Zum einen, weil sie bis in sprachliche 
Verästelungen in den konkret gelebten Alltag vordringen, und zum an‑
deren, weil die sogenannten »einfachen Leute« ein Beispiel abgeben für 
Lebensverhältnisse der jeweiligen Zeit.

Die historiographische Analyse mündlichen Erzählens, speziell die der 
»oral history«, läßt sich selbstverständlich nur mit gebotener Vorsicht auf 
die Literatur übertragen, insbesondere wenn es um fiktives Erzählen geht. 
Dennoch kann man sich für bestimmte Romane  – zu denen ich neben 
Schleefs Gertrud auch dezidiert Uwe Johnsons Jahrestage zähle – in Ansät‑
zen diese Methode zunutze machen. Nicht nur, dass hinreichend Dialekt, 
mündlich überlieferte Mythen und Legenden oder Augenzeugenberichte 
verwendet werden, auch die Arbeitsweise nähert sich eher der eines Eth‑
nologen an, wenn es darum geht, genau hinzuhören und hinzuschauen. 
Bereits 1981 resümierte Roland H. Wiegenstein in seiner Rezension des 
ersten Bandes von Gertrud, dass »Privates, so ausgebreitet, belangvoll sein 
kann, mindestens im Sinne von ›oral history‹, die hierzulande jedoch erst 
langsam entdeckt wird.«36 Man kann davon ausgehen, dass der Schrift‑
steller sich gewissermaßen eine ethnographische Methode leiht, indem er 
in seinen Texten Dokumente, mündliche Aussagen und dialektale Beson‑

35 »Zum einen versuchen sie, indem sie analytische Begrifflichkeit durch ›dichte Beschreibung‹ 
(Geertz 1983) und teilhabende Beobachtung zu ersetzen trachten, in einen Aufgabenbereich 
einzudringen, der seit Beginn des neunzehnten  Jahrhunderts  – mit der Etablierung der 
Historiographie als einer Wissenschaft und der hiermit einhergehenden Loslösung der Ge‑
schichtsschreibung aus dem Bereich der Rhetorik – zunehmend der Literatur zugesprochen 
wird: die Darstellung der Geschichte in ›anschaulicher Verlebendigung‹«. Fischer‑Kania, 
Geschichte entworfen durch Erzählen (Anm. 28), S. 134  f.

36 Wiegenstein, Eine Pyramide aus Wort‑Schotter (Anm. 13), S. 844. Günter Butzer stellte 
diesbezüglich die These auf, dass bereits die Literatur des europäischen Realismus auf eine 
Art literarische Ethnographie hinaus wollte, was sich u. a. auch an der möglichst getreuen 
Aufzeichnung mündlichen Sprechens gezeigt habe. So arbeitete beispielsweise Charles 
Dickens das colloquial English und den Slang der Londoner Vorstädte in sein Werk ein, 
und auch Theodor Fontane verlieh durch die verwendeten Berlinismen seinen Romanen 
ein spezifisches Lokalkolorit. Günter Butzer, Funktionen der Mündlichkeit im europäischen 
Realismus. In: Leo Kreutzer (Hrsg.), Oralität und moderne Schriftkultur, Hannover 2008, 
S. 248−259, hier S. 249.
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derheiten verwendet, um nicht zuletzt auch eine Form der Authentizität 
herauszuarbeiten. Schleefs nicht »glättende«, es dem Leser leicht machende 
Schreibweise führt zu einer Sprache, die klar, konkret deutlich, authentisch 
ist. Der Regisseur Armin Petras umreißt sie folgendermaßen:

schleefs sprache ist die sprache der maurer, der bauern, der mütter, der klein‑
bürger. Sprache, die alles können muss außer glänzen. Die sprache muss funk‑
tionieren beim arbeiten, beim einkaufen, beim reparieren, beim improvisieren, 
beim beschweren, beim witze machen gegen die da oben und die da drüben; 
sie muss bilder und begriffe haben, die das alter, die krankheit, die einsamkeit, 
die angst, das sterben erfassen. seine sprache beschreibt nicht gefühle, sondern 
dinge. Sie ist immer konkret.37

Auch für Johannes Windrich bleiben Schleefs Worte immer »am Boden 
haften« und streben nach dem »Nahen und Fühlbaren, als wollten sie mit 
Macht danach greifen.«38 Schleefs Literatur, so der Dramatiker Heiner 
Müller, sei denn auch die Wiedergeburt des Erzählers aus dem Geist der 
Sprache, die zuerst das Gesprochene sei, ein Affront gegen »Literatur«, ge‑
gen die Schrift.39 Die am mündlichen Erzählen orientierte Sprache gibt den 
Geschichten Gertruds – bei aller Herausforderung, die der Leser damit in 
Kauf nehmen muss – einen beinahe authentischen Charakter. Nicht zuletzt 
durch diese nicht‑glänzende Sprachform wird klar, dass »das Leben einer 
so alltäglichen und nicht berühmten Person exemplarisch sein kann.«40 
Diese unpoliert wirkende Sprache ist unter anderem auch ein Hinweis 
auf Schleefs Besessenheit vom Privaten als Abbild der Gesellschaft. Darin 
ist er dem Filmemacher Rainer Werner Fassbinder nicht unähnlich, wie 
Katrin Bettina Müller in der taz schreibt. Beide waren davon überzeugt, je 
intensiver man sich auf die Intimität eines Lebens, seine widersprüchlichen 
Verästelungen einlasse, desto mehr könne man über das Funktionieren der 
Gesellschaft und ihren Zugriff auf den Einzelnen erzählen.41

37 Armin Petras, die sprache der steine. … und wir haben keine. zum fünften todestag des 
künstlers einar schleef. In: Berliner Zeitung, 21.7.2006.

38 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 477.
39 Heiner Müller, Vorbemerkung. In: RWH, S. 9.
40 Eberhard Fahlke (Hrsg.), Ich überlege mir eine Geschichte. Uwe Johnson im Gespräch, 

Frankfurt am Main 1988, S. 270.
41 Katrin Bettina Müller, Frauengeschichten. In: taz, 7.5.2008. Elfriede Jelinek sagte in ihrem 

Nachruf auf Einar Schleef: »Schleef war als Dichter und als Theatermann die herausra‑
gendste Erscheinung, die ich kennengelernt habe. Es hat nur zwei Genies in Deutschland 
nach dem Krieg gegeben, im Westen Fassbinder und im Osten Schleef.« In: Frankfurter 
Rundschau, 7.8.2001.
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1.4 Schleefs Ethnographie des inneren Auslands

Schleefs Leben ist bereits vom Jugendalter an von Fremdheitserfahrungen 
geprägt. In zahlreichen Rezensionen wird er als »kapitaler Außenseiter«42, 
als »bizarre[r] Einzelkämpfer«43, als »Eigenbrötler«44 beschrieben. Er war, 
so schreibt Martin Krumbholz in einem Pressetext zur Ankündigung des 
dritten Bandes der Tagebücher Schleefs, »ein gesellschaftlicher Außensei‑
ter, ein Stotterer, ein Berserker«.45 Er »war ein Wahnsinniger […]. Er war 
ein Flüchtling.«46 Schleef war ein künstlerisch hochbegabter Stotterer, der 
sehr früh schon und sehr schmerzhaft seine Andersartigkeit wahrnahm. 
Dazu kam es nicht zuletzt auch dadurch, dass er zweimal für sehr lange 
Zeit im Krankenhaus lag und so regelrecht aus seinem natürlichen Um‑
feld herauskatapultiert wurde. Zweimal hat er »eine Klasse wiederholen« 
müssen, »das erste Mal mit 14, als er an Tuberkulose erkrankt, das zweite 
Mal mit 16, als er aus einem fahrenden Zug stürzt und daraufhin Monate 
im Krankenhaus liegen muss.«47 Bei seinem fast einjährigen Kranken‑
hausaufenthalt nach dem Unfall musste er lange unbeweglich in einem 
Gipsbett liegen und sah die Menschen um sich herum sterben. In den 
ersten Wochen, so Schleef, »nahm ich meine Umgebung nicht wahr, meine 
Augen waren verbunden, ich wurde gefüttert, Kot lief aus dem Körper, 
ich war nur Schmerz.«48 Diese erste Erfahrung des displacement machte 
ihn nicht nur zum Außenseiter, sondern wurde auch Teil seiner Identität. 
Er hatte eine Randseiter‑Position bzw. »jene[n] erhöhte[n] oder leicht ver‑
rückte[n] Standort inne, ein an der Peripherie‑Stehen, das der Fremde mit 
dem Emigranten gemeinsam hat« und das es möglich macht, »Grenzen zu 
überschreiten, was nach Adorno wesentlich zur Kunst gehört.«49 Schleefs 
Wahrnehmungen des eigenen Abseitigen und Verdrängten führten jedoch 
nicht zu einem Verstummen oder zu einem Sichzurückziehen. Im Gegenteil: 
Sie bewirkten, dass er die eigenen Fremdheitsgefühle regelrecht enthüllte, 
vorzeigte und ausstellte. »Wie im späteren Leben war Einar Schleef schon 

42 Ulrich Trolle, Heimholung in die Fremde, In: Berliner Zeitung, 16.1.2004.
43 Volker Hage, »Wir siegen und siechen«. Der Schriftsteller und Theatermann Einar Schleef 

hielt das Leben in der DDR‑Provinz in seinen Tagebüchern fest. In: Der Spiegel, 2.2.2004, 
S. 131−134, S. 131.

44 Ebd.
45 Martin Krumbholz, Neue Zürcher Zeitung. Aus: Pressetext zur Ankündigung des dritten 

Tagebuch‑Bandes 1977−1980. Wien, Frankfurt a. M., Westberlin des Suhrkamp‑Verlages.
46 Frauke Hunfeld, Deutschlandbilder eines Wahnsinnigen. Einar‑Schleef‑Ausstellung. In: 

Stern, 6.5.2008. 
47 Hage, »Wir siegen und siechen« (Anm. 43), S. 131.
48 DFP, S. 239.
49 Gunnhild Schneider, Die Schwelle ist mein Ort. Fremde als Schwellenpersonen in den 

Romanen von Anna Mitgutsch. In: Die Rampe. Hefte für Literatur, Linz 2004, S. 47.
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als Jugendlicher ein Außenseiter. Er malte, er stotterte, er ignorierte die 
Schule – er war einfach ›Der Schleef‹. Es ist die alte Geschichte: ein begabtes 
Kind formt sich selbst gegen den Widerstand der Eltern und Lehrer zum 
werdenden Künstler.«50

Der Schriftsteller Hubert Fichte  – mit dem Schleef im Sinne einer 
poetischen Anthropologie, wie Armin Schäfer zu Recht feststellt, eine 
Vielzahl thematischer Berührungspunkte verbinden – sagte zu seinem groß‑
angelegten Projekt der Geschichte der Empfindlichkeit, dass der Künstler 
letztlich immer von sich berichte. Jeder Satz, den man ausdrücke, sei ein 
Satz, der aus dem eigenen Zentrum, aus dem eigenen Ich herauskomme.51 
Fichte wusste, wovon er sprach: Auch er nahm früh seine Grenzgänger‑
position wahr: als Kind eines jüdischen Vaters, der in einem katholischen 
Kinderheim aufwuchs, und als Homosexueller. Diese periphere Position, 
die beide – Schleef und Fichte – einnahmen, prägte ihr ganzes Leben und 
führte dazu, dass sie zeitlebens in einer Art Weitwinkeloptik den Blick für 
das Abseitige und das Fremde der Gesellschaft bewahrten. Allein durch 
diesen fremden Blick auf das Eigene wurde Schleefs späteres Schreiben 
nicht nur zu einem unbewussten Therapieversuch, der in große Kunst 
mündete, sondern war auch die Selbsterklärung eines Dichters, der die 
Grenzen zwischen Kunst und Leben nicht ziehen konnte, weil ihm jede 
Kunst Überlebenskunst gewesen war.52

Hans‑Jürgen Heinrichs hat in diesem künstlerischen Bewältigungsver‑
such, in dem die Vermischung von Eigenem und Fremdem zum Ausdruck 
kommt, eine Parallele zum Ethnologen gezogen: Stets komme er, wenn 
alles schon den Geruch der Asche habe; verdammt dazu, die Zerfalls‑
erscheinungen zu beschreiben und ihnen eine Form zu geben. Mehr 
als jeder andere könne der Künstler diese Vorgänge auf der Ebene der 
Repräsentation neu erfinden und erzählen, sie in die Nähe des einzelnen 
Menschen rücken und sie emotional erfahrbar machen. Schnittpunkt 
dieser Bewegungen sei dabei vor allem die Seele des Künstlers als inneres 
Ausland, wie es Heinrichs mit Blick auf Freud formulierte: »Der Künstler 
als Ethnologe mit anderen Mitteln […] mit dem Auge des Ethnologen: 
registrierend und erzählend, sich identifizierend und sich distanzierend, 

50 Manfred Orlick, Einar Schleef. Tagebuch 1953−1963. Sangerhausen. Rezension unter: 
www.buchinformationen.de.

51 Armin Schäfer, Correspondances. »Droge, Faust, Parsifal« von Einar Schleef. In: Peter 
Braun, Manfred Weinberg (Hrsg.), Ethno / Graphie. Reiseformen des Wissens, Tübingen 
2002, S. 404−407, hier S. 404. Torsten Teichert, »Herzschlag außen«. Die poetische Kon-
struktion des Fremden und des Eigenen im Werk von Hubert Fichte, Frankfurt am Main 
1987, S. 50.

52 Spiegel, Unschlitt (Anm. 11).
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immer im Wechselspiel der Zeichen der Natur und Kultur, der Annäherung 
und der Entfremdung.«53

Erst nachdem Schleef die DDR verlassen musste und somit in einem 
unfreiwillig / freiwilligen Exil lebte, verstärkte sich sein  – so kann man 
sagen – autoethnographischer Blick sowohl auf das Eigene als auch auf 
das Fremde. Der französische Schriftsteller und Ethnologe Michel Leiris 
betrieb als einer der ersten diese selbstethnographische und biographische 
Spurensuche und rekonstruierte in einer Art Eigenanalyse seine Kindheit 
und seine Alltagswelt. In seinem Text Das Heilige im Alltagsleben (1938) 
fragt er: »Was ist für mich das Heilige? Oder genauer: worin besteht mein 
Heiliges?«54 Er stellt dabei die Frage nach diesem Anderen, dem Heiligen 
der individuellen und kollektiven Kindheit, nach Tod und Gewalt, nach 
Geheimnis und Magie. Dabei geht es nicht nur, so Leiris, um »ein Vor‑
dringen in die doppelbödigen, bodenlosen Baukästen der Sprache, sondern 
auch darum, in sich selbst ein begründetes Prinzip zu finden und dieses 
in Souveränität zu behaupten.«55

Schleef versteht sich jedoch – im Unterschied zu Leiris oder Fichte – 
nicht als Ethnologe, und es wäre vermessen, ihm diese Rolle zuzuschreiben 
oder sie ihm im Zuge dieser Arbeit überzustülpen.56 Dennoch könnte man 
mit einiger Vorsicht sagen, dass Schleef bei seinen Alltagsbeschreibungen 
im Sinne Hans‑Jürgen Heinrichs vorgeht wie ein Ethnologe oder wie ein 
Mentalitäten‑Erforscher, der akribisch versucht, die »psychischen Tiefen‑
schichten freizulegen, auf denen unsere Existenz beruht«57, und der die 
Kultur und die Riten der Kleinstadtbewohner in einer Weise beschreibt, 
als handele es sich dabei um ein primitives Naturvolk. Durch Schleefs 
autoethnographischen Blick wird das eigentlich Vertraute, das Ureigene 

53 Hans‑Jürgen Heinrichs, Der Künstler als global Player. Mit ethnologischem Blick  – die 
Kunst im Zeichen der Globalisierung. In: Kunstforum international, 138.1997 (Septem‑
ber − November), Ruppichteroth 1998, S. 96−99, hier S. 98.

54 Michel Leiris, Das Heilige im Alltagsleben. In: ders., Die eigene und die fremde Kultur. 
Ethnologische Schriften, Frankfurt am Main 1977, S. 228.

55 Zit. nach: Michael Fisch, Gesten und Gespräche. Über Hubert Fichte, Aachen 2005, 
S. 66.

56 David Simo schreibt in einem Aufsatz, Leiris habe bestritten, dass in seinen Autobiogra‑
phien etwas Autobiographisches zu finden wäre. Doch wendet Simo ein, das autobiogra‑
phische Schreiben habe gerade bei Leiris insofern etwas mit der Ethnologie zu tun, als 
hier ebenfalls das Fremde untersucht werde, das Fremde im Subjekt selbst. Ganz im Sinne 
der psychoanalytischen Theorie Julia Kristevas, die den Anderen bzw. das Andere auch 
als das eigene Unbewusste bzw. die eigene Fremde beschreibt. Vgl. Julia Kristeva, Fremde 
sind wir uns selbst, Frankfurt am Main 1990. David Simo, Hubert Fichte und Michel 
Leiris. Selbstanalyse und Ethnographie. In: Hartmut Böhme (Hrsg.), Medium und Maske. 
Die Literatur Hubert Fichtes zwischen den Kulturen, Stuttgart 1995, S.  199−212, hier 
S. 207  f.

57 Eva Hausbacher, Poetik der Migration. Transnationale Schreibweisen in der zeitgenössischen 
russischen Literatur, Tübingen 2008, S. 14.
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auf dem literarischen Seziertisch auseinandergenommen und in kleinste 
Teile zerlegt. Das zeigt sich nicht nur in seinen detaillierten Alltagsbe‑
schreibungen und seiner an der mündlichen Erzählkultur orientierten 
Schreibweise, die sich in Gertrud widerspiegeln, sondern vor allem auch 
in seiner äußerst präzisen Fokussierung archaischer Rituale unserer Ge‑
genwartsgesellschaft. Egal, ob es sich dabei um postmoderne Trauerrituale 
handelt, die er beispielsweise anhand der Trauer um die Auflösung der 
Gruppe Take That analysiert, oder um politische Demonstrationen, die 
er mit den Chören der Antike vergleicht – immer wieder lenkt er seinen 
Blick auf das Fremde im Eigenen bzw. auf das Ureigenste, das sich im 
Fremden spiegelt.

Der autoethnographischen Betrachtungsweise geht es ja, wie Christian 
Moser ausführt, nicht in erster Linie um die Andersartigkeit einer exoti‑
schen Kultur, sondern vielmehr darum, das Fremde im Eigenen sichtbar 
zu machen. Strenggenommen versteht man unter Autoethnographie die 
Beschreibung einer bestimmten Kultur, die von einem Angehörigen der‑
selben vorgenommen wird. Der Autoethnograph, so Moser, ist demnach 
ein Grenzbewohner, der in seiner Herkunftskultur nicht mehr ganz zu 
Hause, aber auch in der Fremde noch nicht angekommen ist.58 Mit die‑
ser Einschätzung lässt sich zudem von einer ständigen liminalen Phase 
sprechen oder einem Zwischenraum, in dem es Schleef möglich war, 
die Grenzbereiche von Eigenem und Fremdem wahrzunehmen und zu 
beschreiben. Mittlerweile ist der Hinweis auf den (auto‑)ethnographi‑
schen Blick in der Gegenwartsliteratur, auf die »Wildnis vor der eigenen 
Haustür« auch in den Feuilletons en vogue, was die Ethnologin Brigitta 
Schmidt‑Lauber bestätigt, wenn sie feststellt, dass die Begriffe »Feldfor‑
schung« und »Ethnographie« nicht nur in den Feuilletons als geläufige 
Begriffe adaptiert werden, sondern weit über die Grenzen sozial‑ und 
kulturwissenschaftlicher Disziplinen hinaus und »selbst außeruniversitär 
mit wachsender Selbstverständlichkeit angewandte Zugänge zu gesell‑
schaftlichen Phänomen und Praxen, subjektiven Erfahrungswelten und 
Sinnhorizonten« benennen.59 Insbesondere die in den letzten Jahren 

58 Christian Moser, Autoethnographie. Identitätskonstruktionen im Schwellenbereich von 
Fremd‑ und Selbstdarstellung. In: ders. (Hrsg.), AutoBioFiktion. Konstruierte Identitäten 
in Kunst, Literatur und Philosophie, Bielefeld 2006, S. 107−143, hier S. 127.

59 Brigitta Schmidt‑Lauber, Der Alltag und die Alltagskulturwissenschaft. In: Michaela Fenske 
(Hrsg.), Alltag als Politik – Politik im Alltag. Dimensionen des Politischen in Vergangen-
heit und Gegenwart, Berlin, 2010, S. 45−61, hier S. 53. Brigitta Schmidt‑Lauber macht 
diese Konjunktur der ethnologischen Begrifflichkeiten zum einen an einem erweiterten 
Kulturbegriff und zum anderen an einem zunehmenden Interesse für die Alltagkultur fest. 
Damit würden die Ethnowissenschaften einen Aufschwung erfahren. Ihre Themen stünden 
als legitime und notwendige wissenschaftliche Forschungsfelder außer Zweifel, und ihre 
Expertise sei zusehends stärker gefragt. S. 53.
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erschienenen Familien‑ und Generationenromane repräsentierten dabei 
»eine breit angelegte Entwicklungslinie historiografisch und familieneth‑
nographisch inspirierten Erzählens.«60 In seiner Rezension zu dem 2009 
erschienenen fulminanten Debütroman Grenzgang von Stephan Thome 
schreibt Lothar Müller, der Roman ähnele dem, was die Ethnologen eine 
»dichte Beschreibung« nennen würden:

Einmal lässt er eine seiner Figuren nach einem Ehestreit denken: ›man müsste 
einmal innehalten, gar nichts tun und gemeinsam dem eigenen Leben zuschauen, 
als wäre es ein Film über Eingeborenen‑Rituale in Papua‑Neuguinea.‹ Was der 
Figur durch den Kopf geht, exekutiert Thomes Roman. Für die deutsche Pro‑
vinz wie für den Urwald gilt, dass in einer solchen Beschreibung die Landschaft 
nicht Natur sein kann. Sie ist bis in die Baumrinde hinein, die ein Junge von 
seinem Stock abschält, Schauplatz von Gesellschaft. Panorama der modernen 
Provinz.61

1.5 Heimat als »regionalistische Internationale«

Was Schleefs Roman hinsichtlich des Heimatbegriffs  – der Themen wie 
Erinnerung, Gedächtnis, Raum mit einschließt – so ergiebig für eine lite‑
rarisch‑ethnologische Betrachtungsweise macht, ist eben nicht nur, dass in 
ihm die oben erwähnte Geschichte »von unten«, also die »in begrenzten, 
familiären Kontexten gelebte Geschichte« im Gegensatz zur offiziellen, 
politischen Geschichte »von oben« dargestellt wird, sondern auch, dass 
der (familien‑)geschichtliche Längsschnitt »Einblicke in Kontinuitäten wie 
Diskontinuitäten hinsichtlich der dargestellten Heimatbilder« erlaubt. Geht 
man, wie Friederike Eigler in ihrer Analyse über Dieter Fortes Romantrilo‑
gie, davon aus, dass die nationalsozialistische Ideologie und Politik eng mit 
einem überhöhten und rassistisch verknüpften Heimatbegriff verbunden 
war, dann erhielten Repräsentationen von Heimat in solchen Familienro‑
manen nunmehr eine besondere Relevanz. Man könne sich daher fragen, 
inwiefern Familien‑ und Generationenromane, die auf Nationalsozialismus, 
Zweiten Weltkrieg, erste Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland zu‑
rückblicken, divergierende Heimatvorstellungen evozierten oder kritisch 
reflektierten.62 Schleefs detailliertes Erinnerungsbuch als ein narratives 
Archiv von gesellschaftlichen und familiären Erfahrungen, als ein Ge‑

60 Reinhard Wilczek, Routen im Literatur‑Dschungel. Gegenwartsprosa im Unterricht. In: 
Der Deutschunterricht, 4.2005, S. 4−10, hier S. 6.

61 Lothar Müller, Wie man dem Leben die Rinde abschält. In: Süddeutsche Zeitung, 10.10. 
2009.

62 Friederike Eigler, Zur Historisierung des Heimatbegriffs im Generationenroman. Dieter 
Fortes Trilogie »Das Haus auf meinen Schultern«. In: The Germanic Review, 83.2008,2, 
S. 87.
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dächtnismedium schlechthin, bietet nicht nur grundlegende Informationen 
über Denkprozesse und Handlungsabläufe innerhalb eines Kulturraums 
und erinnert mit all seinen Nebensträngen an die vielen Unbekannten 
und Namenlosen dieser Region, sondern kann auch als Repräsentation 
von Heimat gelesen werden. Dabei ist letztlich alle erzählende Literatur, 
so Martin Hielscher, nicht nur Erzählen von familiären, familienähnlichen 
Zusammenhängen, in denen sich Biographien und Geschichte kreuzten, 
sondern immer auch die andere Geschichtsschreibung gewesen. Sie habe 
immer in der je historisch angemessenen Form den schicksalhaften Zu‑
sammenhang von individueller Biographie und Historie zu fassen versucht 
und damit gleichsam immer Familiengeschichte sein müssen.63 Verfolgt man 
Hielschers Gedankengang weiter, dann kommt dem Verhältnis von Fami‑
liengeschichte und Identität bzw. von Herkunft und Heimat insofern eine 
besondere Bedeutung zu, als sich die Familiengeschichte nicht nur in die 
historischen Gegebenheiten einflicht, sondern zumeist mit einem Ort, mit 
einem Herkunftsgefühl verbindet. Gerade hier wird erkennbar, inwiefern 
sich Heimat als das vermeintlich Eigene auch als Fremdes darstellen lässt. 
So zeichnet der Schleefsche (regionale) Kosmos, der ja darüber hinaus das 
Bild einer Gesellschaft in den siebziger Jahren der DDR exemplarisiert, 
zuallererst – für die meisten Leser jedenfalls – etwas Unbekanntes. Rezep‑
tionsästhetisch gesehen, so Norbert Mecklenburg, sei nämlich – entgegen 
einer allgemeinen Annahme – Heimatliteratur für viele ganz und gar nichts 
Heimatliches, sondern vielmehr etwas Fremdes, da man zumeist nichts über 
die eigene, sondern etwas über fremde Heimat lese. Was die Repräsentatio‑
nen von Heimat in der ethnologischen Fragestellung und in der Betrachtung 
literarischer Werke zu einem »eminent ergiebigen Forschungsgegenstand 
machen, sind gerade ihr Bedeutungsvielfalt und ihre ideologische Ambi‑
valenz bzw. unterschiedliche Besetzbarkeit.«64 Diese Heimatbilder stehen 
wiederum in einem jeweils konkret zu untersuchenden Spannungsverhältnis 
zu sozialgeschichtlichen Manifestationen von Heimat.65

So gesehen ist es gerade die Literatur, die ein großes Reservoir für 
das Kulturthema Heimat bietet. Norbert Mecklenburg spricht hier von 
zwei »komplementären thematischen Feldern«66: zum einen das Feld der 
Migration mit allen Schattierungen des Heimatverlusts, zum anderen das 
des Regionalismus als Ausdruck territorialer Heimatbindung. Während 

63 Martin Hielscher, NS‑Geschichte als Familiengeschichte. Uwe Timms »Am Beispiel meines 
Bruders«. In: Friedhelm Marx (Hrsg.), Erinnern, Vergessen, Erzählen. Beiträge zum Werk 
Uwe Timms, Göttingen 2007, S. 91−102, hier S. 97 (Hervorhebung von mir).

64 Eigler, Zur Historisierung des Heimatbegriffs im Generationenroman (Anm. 62), S. 85.
65 Ebd.
66 Norbert Mecklenburg, Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle 

Literaturwissenschaft, München 2008, S. 536.
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man bei letzterem zuallererst an Rückschritt, Idylle usw. denken würde, 
sei Regionalismus jedoch  – jedenfalls im Sinne einer interkulturellen 
Literatur‑ und Kulturwissenschaft  – als eine »regionalistische Internati‑
onale« zu verstehen.67 Der regionale Blick durch die Literatur und auf 
die Literatur kann dann »überregionale und überkulturelle Bedeutung 
gewinnen«, wenn sie die Problematik von Heimat und Identität nicht 
»ethnozentrisch‑provinziell« behandelt, sondern »als ein solches univer‑
sales Kulturthema literarisch überzeugend sichtbar« macht. Allerdings, so 
vertieft es Wilhelm Amann, bedeutet das nicht einen generell erweiterten 
universalen Blick; vielmehr könne die Literatur ihre Interkulturalität erst 
dann unter Beweis stellen, wenn sie ihren Gegenstand nicht weltweit 
universalisiere, sondern ihre ›fremden Blicke‹ kritisch rückwende auf die 
eigenen Gegenstände, Traditionen und Theorien.68 Das Lesen selbst wird 
somit nicht nur zu einer interkulturellen Lektüre, in der sich Heimat als 
Heimat der anderen wahrnehmen lässt69, sondern Literatur über Heimat, 
die sich zudem der literarischen Erinnerungsarbeit verschreibt, trägt dazu 
bei, »unsere Herkunftswelten gegenwärtig zu halten oder neu zu erkun‑
den« und kann somit auch die Funktion eines kollektiven Gedächtnisses 
übernehmen.70

Die Besonderheit der Schleefschen Erinnerungsarbeit liegt vor allem 
darin, dass Schleef seine Herkunftswelt als gegeben und in ihrer Prägung 
als nicht veränderbar hinnimmt. Er weiß, dass er seiner Geschichte, seiner 
Herkunft nicht entfliehen kann und sie als Lebensgepäck regelrecht mit‑
schleppt. Diese Annahme seiner Herkunftswelt führt nicht nur dazu, dass 
er das Leben seiner Mutter (also auch seines), ihr Umfeld, die Provinz bis 
in die kleinsten Verästelungen fast schon schmerzhaft realistisch beschreibt, 
sondern gleichfalls dazu, dass er – nicht zuletzt auch durch die Authenti‑
zität, die er für sich in Anspruch nimmt – rücksichtslos ist gegen sich und 
gegen die Personen, die er beschreibt. Das bedeutet, dass er die in seinem 
Buch vorkommenden Personen kaum verschlüsselt. Diese faktischen Un‑
terfütterungen sind ein Mittel, um diese Menschen und ihre Mentalitäten 

67 Ebd.
68 Wilhelm Amann, Interkulturalität und Regionalität. In: Dieter Heimböckel (Hrsg.), Zwi-

schen Provokation und Usurpation. Interkulturalität als (un)vollendetes Projekt der Lite-
ratur- und Sprachwissenschaften, München 2010, S. 173−185.

69 Die regionalistische Internationale des Romans, so Norbert Mecklenburg, biete im erwei‑
terten Rahmen einer nicht mehr eurozentrisch kanonisierten Weltliteratur – von Faulkner 
bis zu Aitmatow, von Yasar Kemal bis zu Mo Yan – reichhaltigste Angebote für solche 
Lesereisen in die Heimat anderer. Auch wenn manche dieser Texte in keiner Weise inter‑
kulturell sein mögen, ihre Lektüre ist es. Mecklenburg, Das Mädchen aus der Fremde 
(Anm. 66), S. 536.

70 Ebd., S. 547.
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zu beschreiben, zu begreifen und vor allem, um »Erinnerungsprozesse an 
verifizierbare Räume – mithin an Heimat – rückzubinden«.71

1.6 Fiktionalität vs. Faktizität: ein Dilemma?

Es stellt sich jedoch bei der Analyse eines literarischen Werkes, welches 
innerhalb ethnologischer Fragestellungen bearbeitet werden soll, folgendes 
Problem: Wie geht man mit der allgemeinen und konkreten Fiktionalität 
des Werkes um? Ein literarisches Werk im Sinne einer historischen und / oder 
ethnologischen Quelle oder »im Sinne einer ethnologischen ›Gewährsper‑
son‹« zu betrachten steht trotz der vielfachen kulturwissenschaftlichen 
Zugriffe auf die Literatur noch immer »auf […] recht unsicherem metho‑
dologischem Boden«.72 Der Ethnologe Heinz Schilling spricht in seiner 
Studie über das Kleinbürgertum davon, dass Literatur eine Umverteilung 
von Erfahrung sei. Man könne Romane durchaus als ein Medium nutzen, 
»um als Anthropologe ein Gespräch mit der Vorstellungswelt und dem 
Bedeutungskontext von Autoren zu führen. Für den Forscher wie für 
den Romancier ist der fremde Blick wesentlich.« Für ersteren, den teil‑
nehmenden Leser also, sei er dabei die Voraussetzung für die Erfahrung 
der Differenz zwischen eigener und fremder Kultur oder zwischen der 
idealen und der realen Kultur der Gesellschaft. Für den Dichter hingegen 
ist die Entwicklung eines fremden Blicks Voraussetzung für die poetische 
Konstruktion der eigenen Gesellschaft als Schritt zur Dekonstruktion, 
zur Decollage ihrer verfestigten kulturellen Selbstverständlichkeiten.73 Ein 
Grundmoment dieser kulturanthropologischen Lesart ist die Absicht, das 
Eigene als das Fremde auf neue Weise sehen und lesen zu lernen, d. h. 
»die Rituale, die Inszenierungen, das Wahrnehmungs‑, Darstellungs‑ und 
Erkenntnistheater der eigenen Kultur mit fremdem Blick noch einmal zu 
entdecken«.74 Darüber hinaus verfügen literarische Werke über eine spezifi‑

71 Vgl. Maren Jäger, Die Joyce-Rezeption in der deutschsprachigen Erzählliteratur nach 1945, 
Tübingen 2009, S. 282. Maren Jäger untersucht u. a. die Rezeption des Erzählwerkes von 
James Joyce durch Uwe Johnson und geht hier besonders auf die Recherchearbeit John‑
sons und auf die Tatsache ein, dass sich beide – gerade im Exil – ihren Herkunftswelten 
mit einer Art naturalistischer Akribie näherten. Hier lässt sich durchaus eine Parallele zu 
Schleefs akribischer Erinnerungsarbeit ziehen.

72 Valentina Gulin Zrnic, Anthropologie und Geschichte. Dubrovnik aus der Sicht Marin 
Drzics. In: Jasna Capo Zmegac (Hrsg.), Kroatische Volkskunde / Ethnologie in den Neun-
zigern. ein Reader, Wien 2001, S. 437−456, hier S. 438.

73 Heinz Schilling, Linsen und Zucker. Kleinbürgercharaktere und schmerzender Luxus als 
literarisches Sujet. In: Heinz Schilling, Kleinbürger. Mentalität und Lebensstil, Frankfurt 
am Main 2003, S. 156−174, hier S. 156.

74 Gerhard Neumann, Transgressionen. Vorwort. In: ders. (Hrsg.), Transgressionen. Literatur 
als Ethnographie, Freiburg i. Br. 2003, S. 7−18, hier S. 9.
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sche Art der Authentizität, nicht zuletzt weil jeder literarische Text zugleich 
Teil und Werk der Kultur ist, in der er geschaffen wurde. Um diese Spezifik 
auszuloten, gilt es, auch die »Umstände und Bedingungen des literarischen 
Schaffens in einer bestimmten Epoche [und] die Kreativität des Autors und 
damit ein mögliches fiktives Moment der gebotenen Schilderungen von 
Ereignissen und Charakteren ins Kalkül zu ziehen«.75

Wird in einem literarischen Text die eigene Gesellschaft, Kultur und 
Mentalität und darin die kulturelle Prägung sowie das individuelle Ver‑
hältnis des Schriftstellers zum eigenen Land zur Sprache gebracht, dann 
setzt damit, so die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Herrmann, ein 
Vorgang von Identifikation und gleichzeitiger Distanzierung ein. »Die 
kollektive Identität als das bislang Eigene ist nicht mehr länger nur das 
Eigene, sondern ist als Gegenstand der Betrachtung zugleich auch das 
Andere, nämlich das ›von außen‹ Betrachtete«.76 Literatur als ästhetisch 
geformte Welt, die die Wirklichkeit abbildet und zugleich eine poetische 
Gestaltung und Überformung derselben vornimmt, so Herrmann weiter, 
ist immer schon ein Anderes und stellt eine Alterität zur Außenwelt, zu 
den bestehenden Verhältnissen dar. Innerhalb der Literatur werden Räume 
imaginierter möglicher Welten, Wirklichkeiten und Identitäten erschlossen, 
in denen das Eigene als das Andere verfremdet und zugleich das Fremde 
als das Andere vermittelt und versuchsweise angeeignet werden können.77 
Die Schwierigkeiten, die sich bei einer solchen Literaturanalyse ergeben, 
ähneln in gewisser Weise denen von Forschern, die sich im Feld um eine 
relative Distanz bemühen und dem Erforschten eine eigene Stimme lassen 
wollen.

Konkret auf den fiktionalen Charakter des Schleefschen Werkes bezo‑
gen, muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem erinnernden 
Bewusstseinsstrom Gertruds um Fiktion handelt. Denn bei der Frage, wie 
diese »Bewusstseinsströme der realexistenten Mutter in ein Buch gelan‑
gen, das der Sohn verfasst hat, gelangt man schnell an die Grenzen des 
zuverlässigen Erzählens.«78 Gerade die inneren Monologe Gertruds, die 
an Selbstgespräche erinnern, hat Schleef ja seiner Mutter aus der Ferne 
in den Mund gelegt und ihr sozusagen »nach‑erfunden«. Dennoch – und 
das wurde auch in zahlreichen Kritiken immer wieder betont  – sind in 
das Buch zahlreiche verbürgte Fakten eingegangen. Man kann davon 

75 Gulin Zrnic, Anthropologie und Geschichte (Anm. 72), S. 439.
76 Elisabeth Herrmann, Das Ich im Dialog mit dem Wir. Die Literarisierung kultureller Mi-

gration als kritische Auseinandersetzung mit der eigenen kollektiven Identität in Werken 
zeitgenössischer Autorinnen und Autoren, Würzburg 2006, S. 72.

77 Ebd., S. 73  f.
78 Sarah Till, Erzählen gegen das Vergessen. über die erzählende Reflexion von Geschichte 

in Uwe Johnsons »Jahrestage« und Einar Schleefs »Gertrud«, München 2009, S. 67.
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ausgehen, dass Schleef durch die sehr enge Bindung an seine Mutter, 
die zahlreichen Gespräche, die er »vor und hinter der Mauer« mit ihr 
führte, und vor allem durch den mittlerweile vollständig veröffentlichten 
Briefwechsel sie sehr gut kannte und sich zudem außergewöhnlich gut 
in sie hineinversetzen konnte.79 Mit Beginn seiner Arbeit an Gertrud hat 
Schleef seiner Mutter unzählige, fast fordernd wirkende Fragen nach ih‑
rer Vergangenheit gestellt. Gertruds umfangreiche Antworten wurden zu 
einem Großteil unverändert von Schleef in sein Buch übertragen. Dieser 
Umstand ist vor allem Schleefs Anliegen geschuldet, durch die Mutter hin‑
durch auch seine Geschichte erzählen bzw. durch die Trennung hindurch 
eine narrative Verbindung aufrechterhalten zu können und im Nachhinein 
wieder herzustellen. Bei Schleef nähern Biographie und Werk sich an, und 
so liegt es nahe, seine Texte ebenfalls mit biographischem Interesse zu 
deuten, da »unzählige Koinzidenzen zwischen Dichtung und Wirklichkeit 
tatsächlich vorliegen.«80 Schleefs Materialien speisen sich mithin nicht nur 
aus seiner Erinnerung, sondern gleichfalls aus den mündlichen – zum Teil 
auf Kassetten gesprochenen – Erinnerungen seiner Mutter, ihren Briefen 
und Fotografien. Unverändert in den Roman eingegangen sind ungefähr 
150 Briefe oder Briefauszüge Gertruds, gerichtet vor allem an ihren Sohn 
Einar, dazu Briefe an einen späten Geliebten, Zeitungsausschnitte, zumeist 
Berichte über Kriminaldelikte im Umkreis der Stadt Sangerhausen, und 
Behördenbriefe. Den Büchern beigelegt ist ein umfangreiches Personen‑
verzeichnis (über 500 Personen sind aufgenommen) und ein Stadtplan 
der Stadt Sangerhausen. Fast alle Daten im Text korrelieren mit Schleefs 
Biographie. Er hat reale Namen und Daten nicht geändert. Als das Buch 
erschien und als sogenanntes Westbuch in Sangerhausen unter der Hand 
kursierte, gab es viel Ärger. Viele erkannten sich wieder und fühlten sich 
hintergegangen. Einmal lässt Schleef die Mutter sagen: »Daß das einer 
druckt und dafür Geld bezahlt. Wieviel verdienst du daran, an uns, deinen 
Eltern, deinem Bruder, du kannst von Glück sagen, daß deine Schwägerin 
dir nicht den Prozeß gemacht hat, so lumpig wie du über die hergemacht 
hast.«81

79 Vgl. GEB1, GEB2.
80 Peter Martin Schmitz, Studien zum Heimatkonzept in Uwe Johnsons Roman »Jahrestage. 

Aus dem Leben der Gesine Cresspahl«, Bologna 2004, S. 69.
81 EST4, S. 141.
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1.7 Ziele der Arbeit und Textgrundlage

Ziel meiner Untersuchung ist es, mit kulturwissenschaftlich und ethnolo‑
gisch ausgerichteter Perspektive Einar Schleefs Roman Gertrud zu unter‑
suchen. Dabei geht es mir nicht darum, Erzählstrukturen zu analysieren; 
vielmehr möchte ich Schleefs Roman als ethnologische Quelle oder als 
eine »Anthropologie des Nahen« (Marc Auge) nutzen, um insbesondere 
Schleefs und Gertruds Verhältnis zu den Themen Heimat und Fremde, 
Erinnerung und Gedächtnis, Region und Dialekt, Körper und Erinnerung 
sowie Alltag zu veranschaulichen.

Der ethnographisch‑fremdmachende Blick der Ethnologin und mei‑
ne Rolle der »teilnehmenden Leserin« sollen es mir ermöglichen, die 
Geschichte(n), die Schleef erzählt, aufzublättern, Subtexte wahrzunehmen 
und transparent zu machen. Im Sinne von Michel de Certeaus Theorie 
des Alltagslebens ist es dabei nicht nur möglich, sogenannte nicht‑wis‑
senschaftliche Formen wie Romane und Kunstwerke teilweise in einen 
Status ethnographischer Texte zurückzuversetzen, sondern darüber hinaus, 
in diesen das »Potential für eine Neu‑Konzeption einer Ethnographie des 
Alltags« zu sehen.82 Möglicherweise, so Highmore, könne sich dabei gar 
die »Ingeniosität literarischer und künstlerischer Werke« als »aussage‑
kräftiger erweisen als die etablierte wissenschaftliche Ethnographie«, da 
jene es sei, »welche die Restbestände eines überbordenden Alltags, die 
von der wissenschaftlichen (ethnologischen) Aufmerksamkeit für Kultur 
übriggelassen wurden«83, aufnehme.

Als Leserin versuche ich mit einer ethnologischen Draufsicht Schleefs 
Werk zu erfassen und hinsichtlich meiner Fragestellungen zu bearbeiten. 
Das ist insofern nicht unproblematisch, als man sich auf diese Weise leicht 
in die Nähe einer »Werkfledderei« begibt, bei der man naturgemäß nur 
Teilaspekte des Werkes berücksichtigen und demzufolge niemals allen Fra‑
gen und Problemen eines Gesamtwerkes gerecht werden kann. In diesem 
Sinne agiere ich – in Anlehnung an eine Formulierung von Lévi‑Strauss – 
wie ein bricoleur, der mit Hilfe seines ethnologischen Werkzeugkastens 
das Werk Schleefs im Sinne der kreativen Bastelei in einen neuen, hier 
ethnologischen, Kontext stellen will. Der kreative Bastler, so macht es 
Gabriele Woithe anhand von künstlerischen Werken deutlich, sammelt 
Elemente und Rohstoffe nach dem Prinzip »Das könne man immer noch 
brauchen«. Damit sei jedes Element für eine Vielzahl verschiedener Ver‑

82 Ben Highmore, Dem Gewöhnlichen verpflichtet. Ethik, Ethnographie und Alltagsleben bei 
Michel de Certeau. In: Marian Füssel (Hrsg.), Michel de Certeau. Geschichte – Kultur – 
Religion, Konstanz 2007, S. 221−236, hier S. 231.

83 Ebd.
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wendungsmöglichkeiten geeignet und jedes Ergebnis der kreativen Bastelei 
dazu bestimmt, den Materialfundus zu erneuern, zu bereichern oder ihn 
mit Überbleibseln früherer Basteleien zu versorgen. So wandle sich der 
Fundus zwar langsam, bleibe aber zugleich in seinem Kern invariant.84 
Es geht in meiner Arbeit also in erster Linie um das Sich‑Einfühlen, das 
Verstehen, auch Über‑setzen des Textes. Also um ähnliche Dinge, wie sie 
der Feldforscher in der Konfrontation mit seinem Forschungsfeld für sich 
in Anspruch nimmt. Aber eben nur um ähnliche Dinge: Es geht um ein 
»anderes Fremdes, als es die Ethnologie für gewöhnlich zum Gegenstand 
hat.«85 Das heißt, durch mich – als Leserin und schreibende Ethnologin – 
findet auch eine Neuschreibung, eine Umschreibung, ein Über‑setzen im 
wahrsten Sinne des Wortes statt. Als ein bricoleur werde ich unweigerlich 
vermeintliche Leerstellen auffüllen und Puzzleteile im Akt des Lesens und 
Schreibens selbst zusammenfügen.86 Nicht immer werde ich dabei allen 
Schichten gleichermaßen Bedeutung zuordnen können. Vieles ist beispiels‑
weise – das gilt für jeden Leser – abhängig von Lesevorerfahrungen. So 
mag einem auf den ersten Blick das Leben Schleefs, die Beschreibung des 
Mikrokosmos Südharz vertraut erscheinen. Auf den zweiten Blick aller‑
dings ist diese scheinbar kulturell vertraute und eigene Welt ebenso geprägt 
von der Dichotomie des Eigenen und Fremden. Eine ethnologische Lesart 
kann somit als Transferprozess zwischen diesen beiden Polen verstanden 
werden. Vergleicht man den literarischen Übersetzer, der einen fremden 
Text in seine Muttersprache überträgt und dabei notwendigerweise 
fremdkulturelle Kontexte in die eigene Kultur übertragen muss, mit dem 
Ethnologen und dem Literaturwissenschaftler, so lässt sich feststellen, dass 
dieses Übersetzungsparadigma auf den Ethnologen wegen seines Berufes, 
aber auch auf den Literaturwissenschaftler zutrifft. Letzterer wird ebenfalls 
zum Kulturvermittler, wenn es darum geht, kulturelles Kontextwissen zu 
vermitteln und zu transformieren. Der Reiz einer fachübergreifenden Ana‑
lyse kann vor allem darin gesehen werden, dass vertraute Gegenstände in 
Form einer Transgression oder »an der Grenze zu anderen Fächern in ein 
neues, anderes Licht geraten« und neue Blickwinkel generieren können; wie 
es Sigrid Weigel zusammenfassend formuliert: Kulturwissenschaft sei eben 

84 Claude Lévi‑Strauss, Das wilde Denken, Frankfurt am Main 1997. Vgl. Gabriele Woithe, 
Das Kunstwerk als Lebensgeschichte. Zur autobiographischen Dimension Bildender Kunst, 
Logis 2008, S.  44. Zu ihrer Erläuterung des autobiographischen Bricolage‑Charakters 
hinsichtlich Bildender Künstler vgl. S. 42−46.

85 Thomas Reinhardt, Jenseits der Schrift. Dialogische Anthropologie nach der Postmoderne, 
Frankfurt am Main 1999. S. 29.

86 Vgl. Wolfgang Iser, Die Appellstruktur der Texte. Zit. nach: Anja Schütt, Erzählungen auf 
Leben und Tod. Eine Analyse von Per Olov Enquists »Kapten Nemos bibliotek«, Stuttgart 
2001, S. 11.
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kein neues Fachgebiet, sondern immer auch ein Denken und Arbeiten an 
Übergängen.87 Das ist eine Einschätzung, die ich insbesondere gleichfalls 
für die Europäische Ethnologie übernehmen würde.

Zentrale Kategorien in der vorliegenden Arbeit werden folgende sein: Hei‑
mat als literarisierte Konstruktion, wobei hier insbesondere der narrative 
Aspekt des Heimatlichen, der sich vor allem im Erzählen von Erinnerung 
widerspiegelt, im Fokus meiner Betrachtung liegt. Diese narrative Identität 
verstehe ich im Sinne Paul Ricœurs als Resultat eines Erzählzusammen‑
hanges, »innerhalb dessen die mannigfaltigen Ereignisse und Personen 
geschichtlich miteinander in Berührung treten und zu einer erzählten Ge‑
schichte konfiguriert werden«.88 In diesem Erzählzusammenhang kommt 
dem erzählten Alltag, der Provinz bzw. der Region als erzähltem Herkunfts‑
raum, dem Dialekt als Identitätszuschreibung und letztlich auch dem Kör‑
per als Einschreibefläche von Erinnerung und Gedächtnis eine besondere 
Bedeutung zu. Der ethnologische Zugriff auf diese Themenbereiche soll 
zudem verdeutlichen, dass sich viele Themen und Fragestellungen – wie 
zum Beispiel Heimat, Erinnerung, Gedächtnis, Raum, Körper –, die sich seit 
dem cultural turn durch die unterschiedlichsten Disziplinen hindurchziehen, 
bereits im Feld der Europäischen Ethnologie entwickelt worden sind.89

Ich werde der Frage nachgehen, welche Bedeutung das Eigene und 
das Fremde im Leben und Werk Einar Schleefs haben und wie er diese 
Kategorien im Roman über seine Mutter und letztlich auch in seinen 
Tagebüchern repräsentiert. Dabei kommt den Korrelationsbegriffen 
Provinz / Welt, Heimat / Fremde, Verortung / Entfremdung, Identität / Identi‑
tätsverlust und insbesondere dem Erzählen als kulturanthropologischer 
Konstante eine besondere Bedeutung zu. Es geht hierbei vor allem um 
den Gegensatz zwischen Heimat (als Verortung in einer Heimstatt bzw. 
einem vertrauten Ort) und Exil (als Entortung und Verlust von Zugehö‑
rigkeit). Um den theoretischen Rahmen dieser Arbeit abzustecken, werde 
ich im 2. Kapitel auf theoretische Fragestellungen eingehen, die sich auf 
die Interdisziplinarität von Ethnologie und Literatur beziehen, und mich 

87 Sigrid Weigel, Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von Shakes-
peare bis Benjamin, München 2004, S. 10  f.

88 Paul Ricœur, 1988. Zit. nach: Renata Cornejo, Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der 
deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren nach 1968, Innsbruck 2010, 
S. 233.

89 Doris Bachmann‑Medick, Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, 
Hamburg, 2006. S.  7. Bachmann‑Medick bezieht sich hier auf den interpretative turn, 
performative turn, reflexive turn »und die dann im Wechsel der Leitdisziplinen einen 
postcolonial turn ebenso wie einen spatial turn und einen iconic turn / pictorial turn her‑
vorgebracht haben – neuerdings auch einen translational turn.« Ebd. S. 7.
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dabei auf folgende Fragen konzentrieren: Was leisten literarische Texte 
zum Verstehen fremder wie eigener Kultur? Wie kann man Literatur und 
Ethnologie zusammenführen? Wenn die Ethnographie für ihre Berichte 
literarische Strategien benutzt, ist es dann auch möglich, literarische Wer‑
ke für die Ethnologie zu nutzen? Im 3. Kapitel gehe ich auf die  – sehr 
wechselvolle – Entwicklung des Heimatbegriffs ein. Nach einer eher sehr 
verkürzten und zusammenfassenden Beschäftigung mit dem Heimatbegriff 
im 19.  Jahrhundert, der NS‑Zeit und der Nachkriegszeit werde ich auf 
die volkskundlich‑ethnologische Debatte eingehen, die sich vor allem seit 
den siebziger Jahren herausbildete. Des weiteren kommt der Frage um 
den Stellenwert von Heimat gerade in der heutigen globalisierten Welt 
eine besondere Bedeutung zu. Hier geht es mir um folgende Fragen: Wie 
wichtig ist Heimat in einer scheinbar unbegrenzten Welt heute noch? Ist 
die Gegenwart wirklich durch Heimatlosigkeit geprägt? Eine wichtige 
Zäsur im Hinblick auf die Heimatdiskussion ergab sich nach der Wende 
1989. Insbesondere der Zusammenbruch der DDR und die Wiederverei‑
nigung lösten einen nachträglichen Heimatschub auf. Im 4. Kapitel wird 
es um Schleefs Ausreise aus der DDR und um seine Exilsituation gehen. 
Dabei kommen der deutsch‑deutschen Teilung und der Mauer, die als Ort 
der Trennung und Obsession auch gleichzeitig Schleefs Trauma verkör‑
pert, eine besondere Bedeutung zu. Ich werde nicht nur die Grenze und 
Schleefs Exilsituation als ein Übergangsritual beschreiben, sondern vor 
allem auch das von Schleef vielfach erwähnte Problem zweier deutscher 
Sprachen thematisieren. Das 5. Kapitel stellt den Versuch dar, Gertruds 
»Jahrhundertleben« in einer Art Zusammenfassung zu umreißen und dabei 
zu verdeutlichen, dass Gertrud als Trägerin und Vermittlerin eines kommu‑
nikativen familiären Gedächtnisses agiert. Neben der Notwendigkeit, ihre 
Erinnerungen gleichsam als Auftrag an den Sohn weiterzugeben, werde 
ich auch auf ihre subversive Art, den DDR‑Alltag zu betrachten, eingehen. 
Um den Aspekt der familiären Erinnerungssuche oder des memory talk 
innerhalb der Familie Schleef zu spezifizieren, werde ich in einer Analyse 
die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Familienroman der Schleefs 
und den heutigen Familienromanen herausarbeiten. Im 6. Kapitel liegt 
der Schwerpunkt auf Schleefs Beziehung zu seinen Eltern, wobei bereits 
die Kapitelüberschrift »Mutter‑(Vater‑)Roman« auf die Dominanz des 
Mütterlichen verweist. Insbesondere anhand der Mutterfigur werde ich 
sowohl die Engführung als auch die Ambivalenz des Heimatlichen be‑
schreiben. Der Vater wiederum wird hauptsächlich durch Sprachlosigkeit 
und Schweigen repräsentiert. Anhand der politischen Ereignisse um den 
17. Juni 1953 werde ich verdeutlichen, dass dieser Tag nicht nur einen 
Einbruch der politischen Realität in die Familie bedeutete, sondern dass vor 
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allem innerfamiliär eine Machtverschiebung innerhalb des Familien‑ bzw. 
Geschlechterverhältnisses stattfand. Das 7. Kapitel widmet sich Schleefs 
Beziehung zu seiner Herkunftsregion, speziell Sangerhausen und der Um‑
gebung des Südharzes. Da die Erinnerungen Gertruds (und Schleefs) – bis 
auf einige Ausnahmen – nur dieses eingegrenzte Gebiet umkreisen, kann 
Sangerhausen hier im engeren Sinne auch als ein Generationen‑ und 
Gedächtnisort betrachtet werden. Neben einer kurzen Einführung zum 
heutigen Stand des spatial turn, der gewissermaßen den Regionalitäts‑
diskurs ablöste, werde ich nicht nur die kulturelle und topographische 
Verortung Schleefs thematisieren, sondern insbesondere auch die Meta‑
phorik, die sich aus der Bergwerkslandschaft ergibt. Des Weiteren werde 
ich mich ausführlich mit Schleefs Repräsentation der regionalen Sprache 
beschäftigen. Kapitel 8 widmet sich dem Zusammenspiel von Körper 
und Gedächtnis. Da Schleef wie kaum ein anderer den Erinnerungs‑ und 
Schreibprozess mit dem Körperlichen zusammendachte  – insbesondere 
ausgelöst durch das Trauma der Trennung, die eine existientielle Vergan‑
genheitsaufarbeitung zur Folge hatte  –, eignete sich Schleef die Heimat 
nahezu körperlich an. Gerade an Gertruds Erinnerungen wird sich zeigen: 
Je fragiler die Identität und Erinnerung, desto weniger Beheimatung scheint 
es in Bezug auf den Körper zu geben. Das letzte kurze Kapitel widmet 
sich dann Schleefs – vor allem in den Tagebüchern sich herauskristallisie‑
renden – Blick auf das Eigene und das Fremde, der sich zudem auf seine 
unmittelbare Gegenwart bezieht. Hier geht es mir nicht um Gertrud, 
sondern im Wesentlichen um die detaillierten und autoethnographischen 
Beobachtungen, die zwar bereits in Gertrud zum Tragen kommen, in den 
Tagebüchern jedoch aufgrund der unmittelbaren Gegenwartskultur noch 
einmal eine besondere Dimension erlangen. Dass auch hier die Begriffe Hei‑
mat und Fremde nicht getrennt voneinander betrachten werden können, 
wird insofern deutlich, als nicht nur die Fremdheitserfahrung Schleefs zu 
einer »Desautomatisierung der Wahrnehmungsmechanismen« beiträgt90, 
sondern die eigene Situation des Sich‑im‑Anderen‑Befindens, so formuliert 
es jedenfalls der spanische Schriftsteller Juan Goytisolo, zum Erkennen des 
Anderen im Eigenen führt.91 Eine Erkenntnis, die sich für Schleef nicht 
zuletzt darin widerspiegelt, dass durch die Spurensuche in der eigenen 
Herkunft Befremdliches zutage tritt. In dem Satz »Ich ist ein anderer« 
von Arthur Rimbaud – von Schleef erweitert zu »Ich bin ein anderer in 
mir, den muß ich fragen«92 – steckt die Erkenntnis, dass das Fremde dem 

90 Cornejo, Heimat im Wort (Anm. 88), S. 253.
91 Vgl. Maria Fatima Gallego Iglesias, Exil- und Schreiberfahrung spanischer Intellektueller 

in Mexiko, Frankfurt am Main 2004, S. 45.
92 EST3, S. 394.
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Eigenen unauslöschbar innewohnt und die Spuren der Entortung sich aus 
den Vorstellungen von Zugehörigkeit nicht tilgen lassen.93

Als Grundlage für meine Arbeit benutze ich in erster Linie die beiden 
Gertrud‑Bände, die fünf Tagebuchbände, die sich über den Zeitraum von 
1953 bis 2001, dem Jahr von Schleefs Tod, erstrecken, den großen Essay 
Droge, Faust, Parsifal und den Briefwechsel zwischen Mutter und Sohn. 
Dabei bilden die Tagebücher – man kann auch sagen: das opus magnum 
Schleefs – einen unvergleichlichen Blick auf die beinahe lückenlose Refle‑
xion über einen Zeitraum von beinahe 48 Jahren. Sie sind, wie es Günther 
Rühle nennt, eigentlich keine klassischen Tagebücher, sondern vielmehr 
»Notate zu einer durchlebten Autobiographie«.94 Die Tagebuch‑Autobio‑
graphie bildet deshalb aus zweierlei Gründen einen wichtigen Grundstock 
meiner Arbeit. Zum einen lässt sich, durch die zahlreichen Querverweise 
zu Gertrud, gerade der Erinnerungs‑ und Schreibprozess Schleefs nachvoll‑
ziehen, und zum anderen können die Tagebücher als autobiographische 
Reflexionen auch als eine kulturanthropologische Ressource betrachten 
werden, weil sie einiges darüber mitteilen, »wie Individuen in spezifischen 
sozialen Kontexten einen Sinn des Selbst erfahren, oder über die Abneigung 
dagegen, ›Ich‹ zu sagen.«95

Auf Theaterinszenierungen Schleefs gehe ich nur punktuell ein, soweit 
sie die Themen meiner Arbeit betreffen. Da sich das Leben Schleefs und 
das seiner Mutter nicht strikt voneinander trennen lassen und die Spra‑
chen Gertruds und Schleefs sich gewissermaßen überschneiden können, 
was für den Leser mitunter nicht klar erkennbar ist, werde ich die Zitate 
der Mutter, die aus Gertrud stammen, kursiv setzen. So sind die Sprünge 
zwischen Gertruds Stimme und Schleefs Gedanken und Kommentaren 
leichter nachvollziehbar.

93 Vgl. Elisabeth Bronfen, Heimweh. Illusionsspiele in Hollywood, Berlin 1999, S. 85.
94 Günther Rühle, Ein Fall für die Bühne. In: Theater heute, 6.2006, S. 22−29, hier S. 22.
95 Robin Curtius, Leben im Präsens. Matthias Müller und die Peripherien der autobiogra‑

phischen Ästhetik. In: Stefanie Schulte Strathaus (Hrsg.), The Memo-Book. Filme. Videos 
und Installationen von Matthias Müller, Berlin 2005, S. 178−207, hier S. 178.



2.  
Literaturwissenschaft und Ethnologie

2.1 Der teilnehmende Leser1

Das Lesen von Literatur gibt immer Einblick in das Leben anderer. Man 
erfährt dabei mehr vom Leben, als man selbst erleben kann. »Lesend lebt 
man andere Leben mit«.2 Laut Arthur Schopenhauer ist Lesen Denken 
mit fremdem Gehirn, eine Aussage, die später der argentinische Dichter 
und Leser Jorge Luis Borges kolportiert hat.3 Das bedeutet, dass man sich 
durch das Lesen in fremde Welten hineinbegibt und sich mit diesen ausei‑
nandersetzen muss. Manchmal entsteht dabei ein Konflikt mit den eigenen 
Auffassungen. Ein literarischer Text ist beinahe immer in der Lage, unsere 
Seh‑ oder Denkgewohnheiten zu irritieren oder durcheinanderzubringen. 
Lesen kann ein Abhandenkommen von Welt oder aber »der Versuch, sich 
darin zu versichern« sein4, kann also in die Suche nach Heimat, dem 
Vertrauten und die Suche nach dem Fremden, nach dem Anderen füh‑
ren. Fiktionale Texte, so Astrid Erll, eröffneten uns dabei zumeist einen 
Zugang zu unbekannten Wirklichkeiten, so als seien dies fremde Orte 
oder entfernte Zeiten. Sie könnten unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit 
beeinflussen oder uns helfen, uns an bestimmte Ereignisse zu erinnern.5 
Literatur bzw. das Lesen selbst ist somit auch eine Forschungsreise, eine 
Schwellenerfahrung. Man kann mit Peter Braun (Clifford Geertz »refor‑
mulierend«) sagen:

1 Vgl. Gerd Schäfer, Suggestiven Bildern sich mit kollegialer Hilfe der Herren Herder und 
Lessing annähernd … In: Thomas Hauschild (Hrsg.), Ethnologie und Literatur, Bremen 
1995, S. 29−39, hier S. 39.

2 Günter de Bruyn, Deutsche Zustände. Über Erinnerungen und Tatsachen, Heimat und 
Literatur, Frankfurt am Main 1999, S. 138.

3 Zit. nach dem Titel des Buches: Jorge Luis Borges, Osvaldo Ferrari, Lesen ist Denken mit 
fremdem Gehirn. Gespräche über Bücher und Borges, Zürich 1990.

4 Iris Denneler, Ungesicherte Lektüren. Abhandlungen zu Bachmann, Pavese, Nossack, 
Haushofer und Schiller, München 2002, S. 7.

5 Astrid Erll, Mit Dickens spazieren gehen. Kollektives Gedächtnis und Fiktion. In: Gerald 
Echterhoff (Hrsg.), Kontexte und Kulturen des Erinnerns. Maurice Halbwachs und das 
Paradigma des kollektiven Gedächtnisses, Konstanz 2002, S. 253−266, hier S. 254.
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Literaturwissenschaft zu betreiben, gleicht dem Versuch, eine Feldforschung zu 
unternehmen (im Sinne von »eine dichte Beschreibung entwickeln«), die in ein 
entlegenes Terrain entführt, und im Umgang mit unterschiedlichsten Texten und 
Bildern während eines langen und umständlichen Prozesses, voll von Besetzun‑
gen des eigenen Imaginären, ein fremdes kulturelles System erschließt, das sich 
nicht in gesellschaftlichen Institutionen und sozialem Verhalten, sondern in den 
fragilen Formen ikonischer und symbolischer Zeichen niederschlägt.6

Für Edgar Platen ist die ›eigene Kultur‹, aus der die jeweilige Literatur 
stammt – in Hinblick auf Wolfgang Isers Der Akt des Lesens  – vor al‑
lem ein Repertoire literarisch‑sprachlicher Darstellung und Gestaltung.7 
Ihre Brisanz erreiche sie vor allem dort, wo sie das vermeintlich Eigene 
ver‑ und entfremde. Der konkrete literarische Text beinhalte immer eine 
Referenz auf die ihm mehr oder weniger bekannte kulturelle Umgebung, 
erschreibe sich aber zugleich seine eigen‑textuelle kulturelle Wirklichkeit. 
Das bedeutet, dass die vermeintlich bekannte Realität verfremdet, zerspielt, 
aufgelöst und nach anderen als den konventionellen Regeln, nämlich denen 
der Einbildungskraft, wieder zusammengesetzt wird. Literatur sei demnach 
zugleich immer ein Teil des Kulturraums, aus dem sie herkomme, und ein 
Akt des Widerstands gegen diesen.8

Die Frage, die mich in Folgenden beschäftigen wird, ist, wie sich Li‑
teratur und Ethnologie / Ethnographie verbinden lassen? Lassen sich die 
analytische Sprache der Wissenschaft und die poetische »Lüge«, sprich 
Fiktionalität der Literatur überhaupt verzahnen? Der Schriftsteller Mi‑
chael Roes schreibt Romane, die sich mit ethnologischen Fragestellungen 
beschäftigen: In seinem literarischen Feldforschungsbericht Leeres Viertel: 
Rub Al-Khali berichtet er von einer Reise in den Jemen. Ziel seiner Feld‑
forschung ist die Sammlung und Erforschung der jemenitischen Spiele. 
Roes erzählt in seinem Buch intensiv von seinen Erfolgen, aber auch von 
den Widrigkeiten, also seinen Ängsten und Misserfolgen. In seinem Ro‑
man reflektiert er ausführlich ethnologische Probleme. Für Roes ist der 
Unterschied zwischen wissenschaftlicher Studie und Roman nicht groß: 
Ein Roman, der Erkenntnisse vermittelt, ist nicht weniger wissenschaftlich 

6 Peter Braun, Peter J. Bräunlein, Andrea Lauser, Der teilnehmende Leser. Erkundungen 
zwischen Ethnologie und Literatur. In: Dies., Der teilnehmende Leser, Bremen 1999 (kea, 
12.1999), S. 1−18, hier S. 3  f.

7 Wolfgang Iser geht davon aus, dass das Lesen, indem es den Text als Prozess der Reali‑
sierung entfalte, den Text als Wirklichkeit konstituiere. Der Sinn des Textes wird in der 
Interaktion mit dem Leser immer neu geschaffen. Der »implizite Leser« verkörpert dabei 
im übertragenen Sinne »die Gesamtheit der Vororientierungen, die ein fiktionaler Text 
seinen möglichen Lesern als Rezeptionsbedingungen anbietet.« Vgl. Wolfgang Iser, Der 
Akt des Lesens, München 1984, S. 67.

8 Edgar Platen, Reden vom Ende. Studien zur kulturellen Selbstbeschreibung in der deutschen 
Gegenwartsliteratur, München 2006, S. 13.
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als sogenannte Wissenschaft.9 Innerhalb dieser Erkenntnisvermittlung 
kann auch der wissenschaftliche Schreibprozess als eine Form der Kon‑
struktion angesehen werden, der sowohl Fakten als auch Fiktionen in 
sich vereint.

Während man lange davon ausging, dass der Schriftsteller schreibe, 
ohne dass die Ereignisse mit der Realität übereinstimmen müssten, schien 
beispielsweise der Historiker ausschließlich faktuale Texte zu produzieren. 
Der Literaturwissenschaftler und Historiker Hayden White arbeitete in 
seinem Werk Metahistory (1973) die damals noch provokant wirkende 
Theorie einer »Poetik der Geschichte« aus. Diese besagt, dass jegliche 
Darstellung von historischen Zusammenhängen immer auch poetolo‑
gischen Strukturierungen unterliege und in diesem Sinne narrativ sei. 
In seinen späteren Werken kam White immer wieder auf seine zentrale 
These zurück10: Literatur, so die Quintessenz, sei das Medium, in dem 
sich die Verfahren zur Sinnübermittlung am reinsten fänden. Der Prozess 
des Zusammenfügens von Ereignissen ist schon deshalb ein dichterischer, 
weil letztlich erst die Sprache Tatsachen zu schaffen vermag und dabei 
»zu einem kollektiven Gedächtnis durch die kulturelle Verarbeitung ge‑
schichtlicher Erfahrungen beiträgt.«11

Im Zuge der Rezeption der cultural studies und der Entdeckung 
des anthropologisch‑ethnologischen Kulturbegriffs erlangte das Thema 
Erzählen eine größere Relevanz. Die anthropologische Bedeutung und 
»existentielle lebensweltliche Relevanz des Erzählens« hat zu einer »per‑
spektivischen Erweiterung auf kontextuelle Aspekte des literarischen Er‑
zählens« geführt.12 Während Volkskundler, Ethnologen und Psychologen 
dem Erzählen von jeher eine zentrale Bedeutung für die Konstruktion 
menschlicher Identität zugeschrieben haben, wird jedoch dem Erzählen 
in der Geschichtswissenschaft wegen seiner »theoriearmen und analytisch 
schwachen Ereignisgeschichte« eine gewisse Skepsis entgegengebracht.13 

9 Vgl. Michael Roes, Jizchak. Versuch über das Sohnesopfer, Berlin 1992 und Michael Roes, 
Leeres Viertel. Rub Al‑Khali. Invention über das Spiel, München 1998.

10 Vgl. Hayden White: Tropics of Discourse, 1978, dt. Auch Klio dichtet oder die Fiktion 
des Faktischen, Stuttgart 1986.

11 Hayden White: Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect, Baltimore 1999. Zit. nach: 
Monika Moster‑Eichberger, Dissonanzen. Der libanesische Bürgerkrieg (1975−1990) und 
die libanesische Literatur französischer Sprache zwischen Erinnerung und Neuanfang, 
Aachen 2006, S. 47  f.

12 Ingo Schneider, Über das multidisziplinäre Interesse am Erzählen. In: Rolf Wilhelm Brednich 
(Hrsg.), Erzählkultur. Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung, Berlin 2009, 
S. 3−14, hier S. 10.

13 Vgl. Meike Herrmann, Vergangenwart. Erzählen vom Nationalsozialismus in der deut-
schen Literatur seit den neunziger Jahren, Würzburg 2010, S. 77. Der bereits 1967 von 
dem Volkskundler Kurt Ranke eingeführte Begriff des »Homo narrans« bezog sich vorerst 
noch auf die traditionellen Formen wie Märchen, Sagen, Mythen, wurde aber später von 
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Der Historiker Jörn Rüsen weist hier jedoch auf eine Veränderung in der 
Wahrnehmung hinsichtlich des Erzählens hin, indem er die ganze Fülle 
der Vergegenwärtigung der Vergangenheit, die sich Geschichte nennt, 
kategorial als Erzählen charakterisiert. Geschichte habe grundsätzlich die 
Form einer Erzählung, und historisches Denken folge prinzipiell der Logik 
des Erzählens.14 Die von der Literatur her schon immer offene Grenze 
zwischen res factae und res fictae, zwischen Dichtung und Wahrheit, 
zwischen Fiktion und Geschichtsschreibung wird daher auch von Seiten 
der Historiographie her durchlässig.15 Die Literatur, so Jürgen Ritte, 
gründe ebenso wenig auf Beliebigkeit wie die Arbeit der Historiker, da 
sie all die Spiegelungen, Brechungen, Mediatisierungen in sich aufnehme, 
die uns von dem Vergangenen trennten, und somit am Ende vielleicht 
doch ein genaueres Bild vom ›historischen Faktum‹ zeichne, als es der 
Geschichtsschreibung möglich sei.16 Ein Grund hierfür ist die Tatsache, 
dass der Schriftsteller die Möglichkeit hat, eine zeitlich und räumlich 
überschaubarere Anordnung des Geschehens zu imaginieren. Damit kann 
er »eine Komplexität der Darstellung erreichen – und wird es in der Regel 
tun  –, die für den Historiker unerreichbar ist.«17 Mit Ansgar Nünning 
kann man auch sagen, dass der Schriftsteller sich nicht unbedingt auf 
die dokumentierte Geschichte stützen muss, sondern im Prinzip all das 
beschreiben kann, »worüber die geschichtliche Überlieferung schweigt.« 

Albrecht Lehmann zu einer Art Bewusstseinsanalyse hin erweitert. Seine Arbeiten gaben 
nicht nur der volkskundlichen Erzählforschung wichtige Impulse, sondern werden nunmehr 
auch in den Forschungsarbeiten zum Gedächtnisdiskurs in den Literaturwissenschaften 
aufgegriffen.

14 Vgl. Jörn Rüsen, Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte, Köln 2001, S. 43  f.
15 Jürgen Ritte, Endspiele. Geschichte und Erinnerung bei Dieter Forte, Walter Kempowski 

und W. G. Sebald, Berlin 2009, S. 19.
16 Ebd. In der zunehmend kulturwissenschaftlich geprägten Gedächtnisforschung »werden 

die Repräsentationen eines Geschehens nun weniger als Ergebnis eines Nachwirkens der 
Vergangenheit verstanden, sondern vielmehr als Folge gegenwärtiger Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten. Erinnerung dient eben nicht der genauen Rekonstruktion dessen, was 
geschah, sondern (1) dem Aufrechterhalten von Handlungsfähigkeit, (2) der Bereitstellung 
von Handlungsorientierungen und (3) der Schaffung stabiler Selbstbilder. Das gilt individuell 
ebenso wie kollektiv.« Christian Gudehus, Erinnern, Erzählen, Überliefern. Familienge‑
schichte im Lichte der Tradierungsforschung. In: Peter Müller (Hrsg.), Individualisierung 
von Geschichte. neue Chancen für die Archive? Stuttgart 2008, S. 11−19, hier S. 12.

17 Wolfgang Hardtwig, Zeitgeschichte in der Literatur 1945−2005. Eine Einleitung. In: Erhard 
Schütz; Wolfgang Hardtwig (Hrsg.), Keiner kommt davon. Zeitgeschichte in der Literatur 
nach 1945, Göttingen 2008, S. 7−25, hier S. 22. »Literarische Texte spiegeln modellhaft 
Situationen, Konflikte, Wertungen, Weltdeutungen wider, wie sie gewesen sein könnten, in 
ihrer speziellen Konstellation aber nicht nachgewiesen und nicht nachweisbar sind […], 
wie sie aber grundsätzlich hätten stattfinden können. Sie sind vorstellbar. Der literarische 
Erzähler hat die Möglichkeit einer Zuspitzung, Konzentration, Hervorhebung, wie sie dem 
Historiker versagt ist, er kann einzelne Motive verstärken, isolieren, in spezieller Weise 
verknüpfen.« Ebd.
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Dadurch können Romane »Bereiche der Geschichte erschließen, die dem 
an Quellen gebundenen Historiker verschlossen sind.«18

Für den Leser schließlich stellt sich eine Erfahrung ein, die ihm beim 
Lesen geschichtswissenschaftlicher oder auch sozialwissenschaftlicher 
Darstellungen verwehrt bleibt: eine durch dichte Beschreibung hergestellte 
Nähe zum Geschehen, die zudem weitaus größere Zusammenhänge er‑
schließen kann.19 Diese These bestätigt die Ethnologin Sylvia Schomburg‑
Scherff in ihrer ethnologischen Arbeit Die Spinne im Herrenhaus:

Schriftsteller schreiben Romane, in denen sie philosophische, historische, sozio‑
logische und ethnologische Probleme erforschen, in denen sie eigene wie fremde 
Kulturen analysieren und das Verständnis ihrer Leser von Kultur formen. Da 
sie ihre Einsichten meist anschaulicher, als es trockene sozialwissenschaftliche 
Analysen vermögen, in einer Rhetorik der Imagination darlegen, erreichen 
sie ein breites Publikum. Wer heute beispielsweise etwas über die schwarze 
Gemeinschaft in den USA erfahren will, greift eher zu einem Roman von Toni 
Morrison als zu einer Ethnographie.20

Dass wissenschaftliche und literarische Darstellungsformen keine sich ge‑
genseitig ausschließenden Alternativen sind, macht Wolf Lepenies deutlich. 
In seinem Buch Die drei Kulturen demonstriert er die fruchtbare Wech‑
selwirkung zwischen Soziologie und realistischem Roman im 19. und 
20. Jahrhundert.21 Die Dichtung wird hier zu einer Quelle der Soziologie. 
Am Beispiel Honoré de Balzacs zeigt Lepenies auf, wie die Comédie hu-
maine »ein Panaroma der französischen Gesellschaft schilderte, das für alle 
zeitgenössischen Schriftsteller beispielhaft war.«22 Umgekehrt bedienten 
sich Soziologen literarischer Werke zu soziologischen Zwecken. Lepenies 
verweist zum einen auf Émile Durkheim, der in seinem Buch über den 
Selbstmord mit Hilfe literarischer Beispiele (Faust, Werther, Don Juan) 
eine Klassifikation der Selbstmordtypen entwickelte23, und zum anderen 
auf Max Weber, der in seiner Protestantischen Ethik John Keats, Gottfried 
Keller, Heinrich Heine und Gustav Freitag als Gewährsleute zitierte.

Fiktionen stehen keineswegs in einem Widerspruch zu Fakten, und 
auch Imaginationen bilden keinen Gegensatz zu wissenschaftlichen An‑
sprüchen. Die Fiktionalität der Literatur bedeutet nicht Wirklichkeitsfer‑

18 Ansgar Nünning, Verbal fictions? In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, 40.1999. S. 351− 
380. Hier zit. nach: Gerald Lind, Das Gedächtnis des »Mikrokosmos«. Gerhard Roths 
»Landläufiger Tod« und »Die Archive des Schweigens«, Tübingen 2011, S. 11.

19 Ritte, Endspiele (Anm. 15), S. 67.
20 Sylvia M. Schomburg‑Scherff, Die Spinne im Herrenhaus. Karibische Romane als Identi-

tätserzählungen, Berlin 1999, S. 43.
21 Wolf Lepenies, Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, München 

1985, S. 92.
22 Schomburg‑Scherff, Die Spinne im Herrenhaus (Anm. 20), S. 43.
23 Ebd.



 Literatur als Ethnographie 41

ne, sondern beinhaltet immer einen Wirklichkeitsbezug. Der peruanische 
Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Mario Vargas Llosa hat sich 
in einigen Essays ausführlich mit dem Problem Fiktionalität / Wirklichkeit 
auseinandergesetzt.

In der Tat lügen die Romane – sie können nicht anders – aber dies ist nur ein 
Teil der Geschichte. Der andere Teil besteht darin, daß sie in ihrer Lügenhaftig‑
keit jene eigentümliche Wahrheit ausdrücken, die nur verborgen und verdeckt 
ausgedrückt werden kann, verkleidet als etwas, daß sie nicht ist.24

2.2 Literatur als Ethnographie

Historisch gesehen haben Germanistik und Ethnologie bzw. die (damalige) 
Volkskunde mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Beide entstanden im 19.  Jahrhundert und bedienten sich Methoden, die 
mit einem enzyklopädischen Anspruch entwickelt wurden, um systema‑
tisch den ›Charakter‹ von Völkern und Epochen bestimmen zu können. 
Die Gemeinsamkeit bestand u. a. darin, das jeweils Nationalspezifische 
bestimmen zu können.

Doch was hat das philologische Fach Germanistik, das doch eigent‑
lich das Eigene bzw. die deutsche Sprach‑ und Literaturüberlieferung 
untersucht(e), mit dem vermeintlich Fremden oder besser ausgedrückt, mit 
dem Anderen, dem sich die Ethnologie verschrieben hat, zu schaffen? Auf 
den ersten Blick überwiegen die Unterschiede. Versenkt sich der Germanist 
an seinem Schreibtisch in die schriftlichen Texte seiner Eigenkultur und 
sammelt Daten in den Archiven und Bibliotheken, so reist der Ethnologe 
in die Fremde und sammelt seine Daten durch Beobachtung und Inter‑
views. Dietrich Harth beschreibt diesen Unterschied so: der eine sitzend 
und lesend; der andere unterwegs und beobachtend. Auf den zweiten Blick 
jedoch ähneln sich Reisen und Lesen durchaus. Die Gemeinsamkeit beider 
Wissenschaften, so Harth weiter, liege im Prozess des Über‑die‑Schwelle‑
Gehens. Der Literaturwissenschaftler, der sich auf die Spuren der ersten 
Sätze begebe, reise anschließend durch imaginäre Welten. Der Ethnologe 
müsse nach dem Schritt über die Schwelle in der fremden Welt wie in einem 
Text lesen. Nach der Heimkehr müsse er als ethnographischer Schriftsteller 
beschreiben, was er draußen beobachtet habe.25 Nelson Wattie beschreibt 
diese Konfrontation mit »dem Anderen« folgendermaßen:

24 Mario Vargas Llosa, Die Wahrheit der Lügen. Essays zur Literatur, Frankfurt am Main 
1994, S. 225.

25 Dietrich Harth, Der Forscher als Schamane. In: Ruperto Carola, 3.1995.
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Der Ethnologe betritt eine fremde Welt und versucht sie zu »verstehen«, ihre 
Strukturen, ihre inneren und äußeren Beziehungen zu erkennen. Der Literatur‑
wissenschaftler tut nichts anderes, denn das literarische Werk ist ebenfalls eine 
fremde Welt, die er betreten und verstehen will. Sicherlich betritt der Ethnologe 
das Fremde körperlich und der Leser »nur« mit seinem Geist. Darin besteht ja 
der offensichtliche Unterschied […]. Aber ist die Gemeinsamkeit nicht ebenfalls 
offensichtlich? Am Anfang steht jeder vor dem Geheimnis des Anderen. Er ver‑
sucht in das Andere einzudringen, was nur mit Einsatz seines Ichs und folglich 
unter Gefährdung dessen Eigenständigkeit geschehen kann. Allmählich lernt er 
das Andere kennen, erkennen, verstehen – allerdings nie vollständig, denn ein 
wichtiger Teil des Geheimnisses bleibt nach wie vor unberührt.26

In den letzten Jahren haben sich jedoch grundlegende Veränderungen 
in den Geisteswissenschaften, insbesondere in der Literaturwissenschaft, 
vollzogen. Während bis Mitte des 20. Jahrhunderts für die Literaturwis‑
senschaft der New Criticism und das Verfahren des close reading, also der 
genauen, textimmanenten Lektüre von Literatur, vorherrschend war, hat 
sich nunmehr die Literaturwissenschaft nicht nur den benachbarten geis‑
teswissenschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel der Psychoanalyse, den 
gender studies, der Geschichtswissenschaft und der Ethnologie, geöffnet, 
sondern auch – und das verstärkt in den letzten Jahren – den sogenannten 
Lebenswissenschaften.

Anfangs jedoch überwogen vielfach die Vorbehalte gegen eine Öffnung 
der Literaturwissenschaft für kulturwissenschaftliche Fragestellungen. 
Die Kritiker waren der Meinung, den philologisch ausgeprägten Fä‑
chern könne der Gegenstand abhanden kommen und sie würden durch 
die Kulturwissenschaft vereinnahmt werden. Dabei vertraten bereits im 
Vorfeld einige die Meinung, Literaturwissenschaft sei immer schon – als 
eine kommentierende, erläuternde Wissenschaft – auch Kulturwissenschaft 
gewesen. Angela Oster untermauert diese These in ihrem Aufsatz zur 
kulturpoetischen Funktion der Literatur, in dem sie darauf hinweist, dass 
der Literaturwissenschaft gerade durch den komparatistischen Zugriff 
auf den literarischen Text die kulturwissenschaftlichen Fragestellungen 
im wesentlichen bereits eingeschrieben seien. Allein schon deshalb, weil 
sie kulturelle, ethnologische, philosophische und anthropologische Er‑
kenntnisse immer mit einbezogen hätte.27 Das ginge auch nicht anders, 
weil Literatur nun mal von nichts anderem rede als von Dingen, die uns 

26 Nelson Wattie, Englischsprachige Literatur in Polynesien. In: Hauschild (Hrsg.), Ethnologie 
und Literatur (Anm. 1), S. 129−142, hier S. 129.

27 Angela Oster, Kulturpoetische Funktionen der Literatur. Zum Verhältnis von Ethnopoietik 
und Ethnoästhetik bei Hans Henny Jahnn, Heiner Müller und Hubert Fichte. In: arcadia, 
42.2007, S. 263−287, hier S. 264.
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Menschen angingen: von Liebe, Tod, von unserem Woher und Wohin, 
vom Dasein in der Welt.

Und wirklich: Die ethnologisch‑(kulturwissenschaftlich‑)literaturwis‑
senschaftliche Annäherung ist nicht so neu wie allgemein angenommen. 
Insbesondere in Deutschland, so analysiert es Dirk Matejovski, habe es 
eine lange Tradition der Kulturgeschichtsschreibung, der Kulturphilo‑
sophie, der Theorie symbolischer Formen sowie psychoanalytisch und 
sozialpsychologisch geprägte Kulturtheorien gegeben. Je nachdem, wie 
weit man diesen Bogen spannen mag, kann man dabei von »Johann 
Gottfried Herder und Jacob Burckhardt über Heinrich Rickert bis hin zu 
Ernst Cassirer und Walter Benjamin zurückgehen, um mehr oder minder 
unangreifbare Ahnen der Kulturwissenschaft zu benennen.«28 Einige 
wenige Beispiele sollen diese Tradition verdeutlichen. Bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts haben Autoren wie Aby Warburg oder auch Norbert 
Elias Teilsysteme des kulturellen »Gewebes« zu beschreiben versucht, wie 
etwa Körperbilder oder Mahlzeitenrituale. Warburg etablierte sehr früh 
eine kunstgeschichtliche Kulturwissenschaft. So war für ihn zum einen das 
Gedächtnis der Kunstwerke sichtbar und lesbar, und zum anderen stellte 
er erstmals unterschiedlichste Kunstwerke in einen neuen Zusammenhang 
und veränderte so nachhaltig das bildhafte Sehen. Insbesondere sein aus 
Fotografien von Kunstwerken hergestellter Bilderatlas Mnemosyne ist ein 
Beispiel für diese neue Art der Erforschung des Gedächtnisses der Bilder. 
Warburg las Bilder wie Texte, indem er, wie Aleida Assmann feststellt, nicht 
mehr von der selbstverständlichen Existenz der Bilder ausging, sondern 
nach  – und hier ganz kulturwissenschaftlich  – deren Entstehungs‑ und 
Überlieferungsbedingungen fragte.29

Norbert Elias wiederum hob in seinem Werk Über den Prozess der 
Zivilisation die traditionelle wissenschaftliche Trennung von Geschichte 
und Soziologie auf, indem er mit einem mentalitätsgeschichtlichen Blick 
die historische Veränderung des Menschenbildes und die sich verän‑
dernden Sitten und Gebräuche untersuchte. Sein interdisziplinärer Blick, 
der sich insbesondere an seinen Untersuchungen zu Mahlzeitenritualen, 
Tischsitten, Scham und Nacktheit und Alltagsritualen nachvollziehen 
lässt, machten ihn »zum Vordenker einer anthropologisch‑historischen 
Wende in den Geisteswissenschaften, die bisher eher mit Namen wie M. 

28 Dirk Matejovski, Rekonstruktion und Überschreitung – das Wissen der Kulturwissenschaft. 
In: Sonja Klein (Hrsg.), Gedächtnisstrategien und Medien im interkulturellen Dialog, 
Würzburg 2011, S. 61−78, hier S. 64.

29 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächt-
nisses, München 1999, S. 226.
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Foucault, Geertz und St. Greenblatt verbunden wurde.«30 Man denke an 
die – auch durch Elias angeregten – Werke der Mentalitätshistoriker, an 
die Schule der Annales, die die traditionelle Geschichtsschreibung durch 
ihre Studien zur Alltags‑ und Regionalhistorie wesentlich erweiterten, an 
die cultural studies, an die Diskursanalyse Foucaults und nicht zuletzt an 
Roland Barthes. Mit Foucault gesprochen, ist Literatur ein Diskurs, der 
insofern ein ganz besonderer ist, als er andere Diskurse in sich aufneh‑
men, darstellen und repräsentieren kann. Roland Barthes macht aus dem 
Lesen, aus der Lektüre an sich, einen anarchischen Akt. Indem der Leser 
die Texte liest, schreibt er sie eigentlich erst. Der Leser besitzt die Freiheit, 
in jedem Moment der Lektüre dem Text Sinn zuzuschreiben oder auch 
abzuerkennen. Für den Literaturwissenschaftler Gerhard Neumann ist 
Roland Barthes der erste, der den Dialog zwischen Literaturwissenschaft 
und Ethnologie konsequent führte. Die Grundthese von Barthes lautet: 
Literatur ist Ethnographie. D. h., sie ist wesentliches kulturelles Erkun‑
dungsorgan für das dreifach Fremde in der Gesellschaft: das eigene Ich, 
die Differenz der Geschlechter und die andere, unbekannte Kultur. Später 
arbeitete Barthes vorrangig kultursemiotisch. Dabei hat er, ohne das Feld 
des Literarischen zu verlassen, »alle nur denkbaren semiotischen Syste‑
me der Lebenswelten Europas (und zunehmend auch außereuropäische 
Systeme) als Elemente der Kultur zu begreifen versucht« und sie als »Be‑
standteile eines allumfassenden ›Reichs der Zeichen‹ verstanden«.31 Dazu 
gehörten nicht nur Mythen, Essgewohnheiten, Liebe, sondern auch Mode, 
Malerei oder Fotografie. In diesem Sinne, so Barbara Ventarola, schiebe 
Barthes, noch vor Clifford Geertz, den literaturwissenschaftlichen und den 
ethnographischen Diskurs ineinander und leite jenen ethnographical turn 
der Kulturwissenschaften ein, der bislang nur mit der deep-play‑Studie 
von Clifford Geertz assoziiert worden war.32 Im Sinne von Barthes, so 
Ventarola weiter, wird die Ethnographie durch die Literarisierung zu 
einem offeneren Umgang mit der Empirie angehalten und im Gegenzug 
»die Literaturwissenschaft durch Ethnographisierung zu einer Berück‑
sichtigung der empirisch‑pragmatischen Rückbindung von Literatur und 
Kultur gebracht.«33

30 Laurenz Volkmann, Norbert Elias. In: Ansgar Nünning (Hrsg.), Metzler Lexikon Literatur- 
und Kulturtheorie. 2., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart 2001, S. 135  f., hier S. 136.

31 Gerhard Neumann, Sigrid Weigel, Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Einleitung. 
In: dies. (Hrsg.), Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissenschaft zwischen Kulturtechnik und 
Ethnographie, München 2000, S. 9−16, hier S. 12.

32 Vgl. Barbara Ventarola, Passagen zu einer ethnographischen Semiologie. In: Rainer Zaiser 
(Hrsg.), Literaturtheorie und »sciences humaines«. Frankreichs Beitrag zur Methodik der 
Literaturwissenschaft, Berlin 2008, S. 143−168, hier S. 143  f.

33 Ebd., S. 160.



 Literatur als Ethnographie 45

Diese sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts abzeichnende Erweiterung 
und Neufassung des Kulturbegriffs, so die Herausgeber des Bandes Les-
barkeit der Kultur, sei in Anbetracht der forcierten naturwissenschaftlichen 
Entwicklungen und im »Sinne einer Ethnologie der eigenen Kultur, eines 
›view of point‹ gewissermaßen von außen und von ferne« eine konse‑
quente Folge jener »Auffassung vom Ineinanderwirken zweier (Snow), 
fernerhin aber dreier Kulturen (Lepenies) in der modernen Welt.«34 Erst 
die Verflechtung einer geistes‑, einer natur‑ und einer sozialwissenschaft‑
lichen Welt würde das Ensemble eines ›kulturellen Kontextes‹ im genauen 
Sinne des Wortes ausmachen.35 Durch dieses Spektrum wird deutlich, 
dass kulturwissenschaftliche und ethnologische Herangehensweisen im‑
mer auch Grenzüberschreitungen darstellen, in deren Verlauf sich »neue 
Felder der interdisziplinären kulturwissenschaftlichen Analyse« formieren 
konnten.36

Gerade in den letzten Jahren sind Ethnologie37 und Literaturwis‑
senschaft durch sich zunehmend verzahnende Themen in ein inter‑ bzw. 
transdisziplinäres Verhältnis geraten. Die schon immer thematisch breitge‑
fächerte und auf Veränderungen innerhalb der Gesellschaft schnell reagie‑
rende Ethnologie verlagerte ihren Schwerpunkt auf das Eigene bzw. auf 
das Fremde im Eigenen. Je mehr sich die Welt globalisiere, so begründet 
der Kunsthistoriker Hans Belting diese Entwicklung, desto mehr würden 
die Anthropologen von ihren Reisen zurückkehren und sich der eigenen 
Kultur zuwenden, die ihnen zunehmend fremd und unverständlich ge‑
nug erscheine, um sie neu in den Blick zu nehmen.38 Dabei entstehe, so 
Belting – sich auf Marc Auge beziehend – eine »Ethnologie der eigenen 
Umwelt«.39

Gerade auch dem Spannungsfeld zwischen Globalisierung, Fragmen‑
tarisierung, Grenzverschiebungen und Migrationsprozessen muss schon 
seit längerem auf neue Weise (interdisziplinär) wissenschaftlich begegnet 
werden. In dem Band Was sind Kulturwissenschaften: 13 Antworten 
schreiben die Autoren im Vorwort, dass die aus der Ethnologie vertraute 
Kategorie des »Fremden« in die Kulturwissenschaften expandiert sei und 
zugleich ihre Herkunftsdisziplin transformiert habe. Das Fremde erweist 

34 Neumann, Weigel, Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Einleitung (Anm.  31), 
S. 11.

35 Ebd.
36 Matejovski, Rekonstruktion und Überschreitung (Anm. 28), S. 64.
37 Aufgrund der nicht ganz klaren terminologischen Bestimmung innerhalb der verschiedenen 

Disziplinen werde ich die Begriffe Ethnologie und Kulturanthropologie verwenden.
38 Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2002, 

S. 63.
39 Ebd., S. 65.
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sich dabei als unentbehrlich für die Beschreibung des Eigenen. Auch in‑
ternational habe das zu einem Paradigmenwechsel in der Ethnologie und 
der Literaturwissenschaft geführt.40

Wie ich im Folgenden aufzeigen werde, kann man nicht nur von einer 
anthropologischen Wende in der Literaturwissenschaft sprechen, sondern 
umgekehrt auch von einer literarischen Wende in der Kulturanthropolo‑
gie. Die Kulturanthropologie, so Doris Bachmann‑Medick, öffne sich zur 
Literaturwissenschaft und Rhetorik, indem sie erkenne, wie die von ihr 
produzierten Texte nicht etwa authentische Abbildungen von Wirklichkeit 
seien, sondern eher rhetorisch‑narrative Konstrukte, welche die Glaub‑
würdigkeit der ethnographischen Kulturdarstellung verbürgen sollen.41 
Bereits 1994 veröffentlichte die Zeitschrift kea einen Sonderband, der 
sich mit dem Wechselverhältnis von Ethnologie und Literatur beschäftigte. 
Die darin enthaltenen Beiträge beschäftigen sich insbesondere mit dem 
Wechselspiel von literarischem und ethnologischem Blick. Während einige 
Beiträge beispielsweise Literatur im Südpazifik oder den »Detektivroman 
mit völkerkundlichem Inhalt« analysieren, widmen sich die Autorinnen 
Michi Knecht und Gisela Welz ausführlich dem ethnographischen Diskurs 
»nach Clifford«. Anhand von Cliffords Schriften skizzieren die beiden Au‑
torinnen die textuellen Strategien von Ethnographien. Sie zeigen nicht nur, 
dass die »Methode der literaturwissenschaftlichen Dekonstruktion auch 
auf deren Vertreter angewandt werden kann«42, sondern verweisen zudem 
auf die Möglichkeiten, die sich aus diesem erweiterten Blick ergeben.

Wenn die Verwandtschaft zwischen den beiden Fächern so offen‑
sichtlich ist, dann stellt sich hier die Frage, wie ethnologische und litera‑
turwissenschaftliche Verfahren wechselseitig fruchtbar gemacht werden 
können  – sowohl für die Interpretation ethnographischer Forschungen, 
kultureller Fremderfahrung und Erkenntnisgewinnung als auch für die 
Interpretation literarischer Texte? Um diese Frage zu beantworten, bedarf 
es des Schrittes in die Anfänge des ethnographischen Schreibens.

40 Die Impulse hierfür kamen von den in England und Amerika entstandenen »cultural studies«. 
Diese brachten zwei wesentliche Neuerungen in die kulturwissenschaftliche Debatte: Zum 
einen wurden bislang von der Forschung vernachlässigte soziale und ethnische Randgruppen 
untersucht, zum anderen förderten sie die Expansion der semiotischen Textmetapher auf 
den gesamten Bereich der Kultur und leiteten den »literary turn« der Kulturwissenschaften 
ein. Vgl. Heinz Dieter Kittsteiner (Hrsg.), Was sind Kulturwissenschaften? 13 Antworten, 
München 2004, S. 16.

41 Doris Bachmann‑Medick, Kulturanthropologie. In: Ansgar Nünning, Vera Nünning (Hrsg.), 
Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven, 
Stuttgart 2003, S. 94.

42 Thomas Hauschild, Genus, Genius. In: Hauschild (Hrsg.), Ethnologie und Literatur 
(Anm. 1), S. 1−7, hier S. 3.
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2.3 Kultur als Text, dichte Beschreibung und writing culture

Bekanntlich war Bronisław Malinowski der erste Ethnologe, der den per‑
sönlichen Feldaufenthalt des Forschers zum zentralen Paradigma der Ethno‑
logie machte. Seine Methode der teilnehmenden Beobachtung beinhaltete, 
dass sich der Ethnograph in die von ihm zu untersuchende Gemeinschaft 
eingliedern, ihre Sprache erlernen und in einem intensiven persönlichen 
Kontakt ihre Gebräuche kennenlernen sollte. Zu dieser Zeit war es jedoch 
im Grunde verpönt, die eigenen Gefühle in den Feldforschungsbericht zu 
integrieren. Dadurch mache man sich unglaubwürdig. Die Beobachtung 
orientierte sich eher an naturwissenschaftlichen Fragestellungen.

Ein langsames  – wie durch einen Schock ausgelöstes  – Umdenken 
setzte in den 1960er Jahren mit der Veröffentlichung von Malinowskis 
Tagebuchaufzeichnungen ein.43 Die fast traumatisierende Entdeckung der 
Fachwelt, dass es selbst Malinowski, dem Nestor der Ethnologie, nicht 
gelungen war, die Prinzipien der (objektiven) teilnehmenden Beobachtung 
zu verwirklichen, führte zu einer methodologischen Krise innerhalb der 
Ethnologie. Die Autorität der Ethnologen, die bisher immer die Authen‑
tizität und Wahrhaftigkeit ihrer Erfahrungen betonten, wurde nunmehr 
in Frage gestellt. In dem Bemühen, die dadurch entstandene Krise in der 
Ethnologie zu überwinden, entwickelte u. a. der amerikanische Ethnologe 
Clifford Geertz seine Theorie einer interpretativen Ethnologie. Dabei sind 
zwei von Clifford Geertz geprägte Begriffsbildungen für die folgenden 
Debatten von Wichtigkeit: zum einen die Definition von der Kultur als 
Text und zum anderen seine Metapher der dichten Beschreibung. Beide 
sollen im Folgenden kurz umrissen werden.44

Die bahnbrechende Erkenntnis, die sich aus dieser Krise entwickelte, 
unter dem Namen linguistic turn in den Folgejahren eine wahre Flut von 
kulturwissenschaftlich orientierten turns auslöste und somit die Analyse‑
möglichkeiten und Deutungsperspektiven von ursprünglich philologisch 

43 Das Tagebuch, das Malinowski während seiner Feldforschungen auf den Trobriand‑Inseln 
in Neu‑Guinea geführt hatte, schildert die schweren seelischen Konflikte, die das Leben in 
einer von fremden Gebräuchen geprägten Kultur mit sich brachten. Vgl. Bronislaw Ma‑
linowski, Ein Tagebuch im strikten Sinne des Wortes. Neuguinea 1914−1918, Frankfurt 
am Main 1986.

44 Geertz hat beide Begriffe aus unterschiedlichen Kontexten importiert. Das Konzept von 
Kultur als Text entnimmt er Paul Ricœurs Hermeneutik des Textes, und die Metapher von 
der dichten Beschreibung geht vor allem auf den Philosophen Gilbert Ryle zurück. Geertz 
hat jedoch keine systematische Theorie hinterlassen, sondern seine Überlegungen in meh‑
reren Essays dargelegt, die in die Bände The Interpretation of Culture (1973) und Local 
Knowledge (1983) aufgenommen worden sind. Eine Auswahl dieser Essays auf Deutsch 
erschien 1983 unter dem Titel Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller 
Systeme.
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ausgerichteten Fächern fundamental erweiterte, war, dass die Ethnogra‑
phie von Beginn an in das Netz des Schreibens und seiner rhetorischen 
Hilfsmittel verstrickt sei. Im Grunde tritt Geertz  – insbesondere in sei‑
nem Buch Die künstlichen Wilden, welches beinahe 15 Jahre nach den 
Ausführungen zur Dichten Beschreibung erschien – den Beweis an, dass 
klassische Ethnologen wie Claude Lévi‑Strauss, Bronisław Malinowski 
und Ruth Benedict nicht nur sehr gute Ethnologen, sondern auch ausge‑
zeichnete Schriftsteller waren.45 Geertz stellt die Frage: Wie kommt die 
Welt in den Text? Der Ethnograph ist nicht nur wissenschaftlicher Autor, 
sondern zugleich auch Romanautor. Er bildet die Welt ab, die er gesehen 
hat und schafft zugleich eine Fiktion. Ethnographische Beschreibungen 
sind in Wirklichkeit interpretierende Übersetzungen, da jeder ethnogra‑
phische Text durchsetzt ist mit rhetorischen Konventionen, narrativen 
Mustern, Metaphern und Plots. Werke wie Claude Lévi‑Strauss’ Traurige 
Tropen sind Reisebericht, Ethnographie, philosophischer Diskurs und 
Autobiographie zugleich. Und auch Bronisław Malinowski, so Fritz Kra‑
mer über dessen textuelle Strategien, war durch sein eher literarisches als 
wissenschaftliches Verfahren enger mit Proust verwandt, insofern er eine 
Welt aus der Erinnerung Region für Region assoziativ zu rekonstruieren 
versuchte.46 Zudem sei Malinowski ein interessantes Beispiel, als er, wie 
schon Clifford gezeigt habe, ein Wissenschaftler sei, der von literarischen 
Modellen, speziell von Joseph Conrad, affiziert sei. So gelte Conrads 
Roman Herz der Finsternis als Schlüsseltext sowohl für das Schreib‑ als 
auch für das Lebensmodell Malinowskis. Joseph Conrad sei auch deshalb 
ein Bezugspunkt Malinowskis, weil beide polnischer Herkunft seien, sie 
jedoch in der englischen Sprache ihre Heimat gefunden hätten. Ein anderer 
Berührungspunkt sei auch die Identitätskrise in der Fremde, die Marlow 
im Roman und Malinowski im Tagebuch beschrieben hätten.47

45 Einen sehr interessanten Ansatz verfolgt Schamma Schahadat in ihrem Aufsatz Avantgarde 
und Ethnographie. Sie beschreibt hinsichtlich des Eigenen und Fremden, welches gerade 
während der Feldforschung Konfliktpotential in sich berge, dass Malinowski während 
seines Aufenthaltes auf den Trobriand‑Inseln regelrecht süchtig nach der Lektüre europä‑
ischer Romane gewesen sei. Diese Lektüre sei zugleich Metapher und Symptom für den 
Konflikt zwischen Phantasie und Realität. Malinowski fahre in die Fremde, um diese zu 
beobachten, zu deuten und aufzuschreiben, lenke sich aber ständig durch Romane ab. Die 
Begegnung zwischen dem Eigenen und dem Fremden führe also zu einem Konflikt zwischen 
Fiktion und Fakten und verdichte sich somit in der Lektüresucht, die Malinowski in der 
Fremde plage. Schamma Schahadat, Avantgarde und Ethnographie, Stanisław Witkiewicz 
und Bronisław Malinowski. In: Die Welt der Slawen, 47.2002, S. 155−180.

46 Vgl. Peter Braun, Kraut und Rüben oder der Bann des Vegetabilen. In: Peter Braun (Hrsg.), 
Ethno / Graphie. Reiseformen des Wissens, Tübingen 2002, S. 213−242, hier S. 228.

47 Schamma Schahadat, Avantgarde und Ethnographie, S. 155−180.
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Ist der Autor ethnographischer Texte also nur ein Geschichtenerzähler, 
der persönliche Erkenntnisse als Wahrheit verkauft? Oder, wie Christian 
Häusler fragt, liegt vielleicht gerade in der ethnographischen Lüge eine 
ganz besondere Authentizität und Wahrheit?48 Für Geertz spielt diese Frage 
jedoch nicht die entscheidende Rolle. Vielmehr liegt für ihn das entschei‑
dende Kriterium zur Beurteilung der Qualität ethnographischer Arbeiten 
darin, ob es gelingt, den Leser mit der fremden Kultur in Berührung zu 
bringen. Und – hier schließt sich der Kreis zu den anfänglichen Ausfüh‑
rungen – wie der Schriftsteller, der seine Leser auf eine Reise mitnimmt 
und in eine fremde (Gedanken‑)Welt entführt, so präsentiert auch der 
Ethnograph seinen Lesern eine fremde Welt, die es zu erleben gilt. Beide 
bedienen sich der Imagination und Fiktion und fordern die Phantasie und 
Vorstellungskraft des Lesers.49

Prägend für die kultursemiotische Lesart von Geertz ist die Idee der 
dichten Beschreibung. Dabei handelt es sich um mikroskopische Unter‑
suchungen, die versuchen, »anhand des örtlich und zeitlich begrenzten 
Geschehens das Ganze der Kultur interpretativ zu erschließen«.50 Eine 
Erfassung des unmittelbaren Geschehens allein wäre nur eine »dünne« 
Beschreibung. Dicht wird die Beschreibung dadurch, dass sie »Oberflächen 
durchschaut und vielschichtigere Bedeutungsstrukturen sichtbar macht.51 
Diese Bedeutungsstrukturen können zunächst nur (Re)Konstruktionen 
dessen sein, was die Beteiligten vor Ort konstruieren. Sie zu erstellen äh‑
nelt Geertz zufolge der Aufgabe eines Kunstkritikers, der eine Aufführung 

48 Christian Häusler, Reading culture oder die Authentizität der ethnographischen Lüge. In: 
Braun, Häusler, Lauer, Der teilnehmende Leser (Anm. 6), S. 241−256, hier S. 250. Es entstand 
bald die Frage, was der Umgang mit Texten und das Verfertigen von Texten bedeutet. Mit 
Text ist nicht mehr nur ein enger Bereich von Schriftstücken wie Dokumenten usw. gemeint, 
sondern jegliche schriftliche, mündliche oder andere mediale Repräsentationsformen. Als 
»kulturelle Informations‑ und Bedeutungsträger« kann man ihnen in wissenschaftlichen 
Situationen Aussagen entnehmen und zuschreiben.

49 Vgl. Christian Häusler, Kopfgeburten. Die Ethnographie der Yanomami als literarisches 
Genre, Marburg 1997.

50 Ingo Mörth, Gerhard Fröhlich, geertz@symbolische‑anthropologie.moderne. In: Gerhard 
Fröhlich (Hrsg.), Symbolische Anthropologie der Moderne, Frankfurt am Main 1998, 
S. 7−50, hier S. 18.

51 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt 
am Main 1987, S. 9. Was im Modell der dichten Beschreibung ausgeblendet wird, sind 
Momente des sozialen Handelns und der kulturellen Erfahrung, zum Beispiel Mündlichkeit 
oder Konfliktverläufe. Das Positive ist jedoch: Von der Kultur‑als‑Text‑Metapher gingen 
starke Impulse aus. Kultur als Text aufzufassen heißt, ein gemeinsames Feld abzustecken, 
das nur durch disziplinenübergreifende Fragestellungen zu bearbeiten ist. Kultur ist ein 
Bereich, der ähnlich wie ein Text zu verschiedenen Lesarten aufruft. Vgl. Doris Bachmann‑
Medick, Kulturanthropologie. In: Nünning (Hrsg.), Konzepte der Kulturwissenschaften 
(Anm. 41), S. 86−107.
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kommentieren oder ein Gemälde deuten soll.52 Diese Auffassung ergibt 
sich aus Geertz’ Vorstellung von Kultur. Sein Kulturbegriff ist »wesentlich 
ein semiotischer«. Mit Max Weber ist Geertz der Meinung, der Mensch 
sei ein Wesen, das in »selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt« sei, 
wobei er Kultur als jenes Gewebe ansieht. Die Untersuchung der Kultur 
sei daher auch keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen suche, 
sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen suche.53

Am Beispiel des vielzitierten Hahnenkampfes auf Bali, eines örtlich und 
zeitlich begrenzten Geschehens, versucht Geertz sein Theoriekonzept zu 
erläutern. Kulturen bzw. Gesellschaften sollen als Texte gelesen werden, die 
ihre eigene Interpretation in sich tragen. Die Hahnenkämpfe sind öffent‑
lich ausgetragene Schauspiele mit großer Publikumsbeteiligung. Anhand 
dieses Ausschnitts, der eine spezifische symbolische Struktur darstellt, 
beschreibt Geertz wichtige Aspekte der balinesischen Kultur, deren tieferer 
Sinn darin besteht, den Angehörigen der balinesischen Gesellschaft ihre 
eigene soziale Realität vor Augen zu führen, und zwar auf eine Weise, wie 
sie sonst im Rahmen ihrer alltäglichen Lebenswelt nicht erfahrbar ist.54 
Demnach sind die Hahnenkämpfe Metaphern für reale gesellschaftliche 
Zustände. Sie lieferten zwar keinen Universalschlüssel zum balinesischen 
Leben, doch bündelten sie die verschiedenen Erfahrungen des Alltags in 
einem Brennpunkt und ermöglichten es den Balinesen, eine Dimension 
ihrer Subjektivität zu entdecken. Letztlich sei der Hahnenkampf somit 
ein öffentlich zugänglicher Text, der vom Ethnographen gelesen und 
interpretiert werden könne.55

Das Verstehen der eigenen und der fremden Kultur erfolgt demnach 
nicht über die Einfühlung, sondern über die Deutung jener Symbolsysteme, 
mit denen Menschen ihre Welt beschreiben und ordnen. Für Geertz setzt 
sich eine Kultur aus einer Vielzahl von Zeichen bzw. Symbolen zusammen, 
die sich in ihrer Summe zu verschiedenartigen Texten verdichten. Das 
wichtigste dieser Symbolsysteme ist die Sprache in ihrer gesprochenen und 

52 Stephan Wolff, Clifford Geertz. In: Uwe Flick (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Hand-
buch, Reinbek 2000, S. 84−96, hier S. 87.

53 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung (Anm. 51), S. 9.
54 Peter Wiechens, Das Prinzip Überschreitung. Clifford Geertz und die Konstitution der 

interpretativen Anthropologie, Münster 2001, S. 68.
55 Häusler, Kopfgeburten (Anm. 49), S. 54. »Der Hahnenkampf hat […] eine Funktion, die 

der von König Lear und Schuld und Sühne bei Leuten mit anderem Temperament und 
anderen Konventionen zu vergleichen ist; er greift deren Themen – Tod, Männlichkeit, Wut, 
Stolz, Verlust, Gnade und Glück – auf, ordnet sie zu einer umfassenden Struktur und stellt 
sie in einer Weise dar, die ein bestimmtes Bild von ihrem eigentlichen Wesen hervortreten 
läßt. Er konstruiert einen Zusammenhang, verleiht diesen Themen für diejenigen, die 
solche Konstruktionen zu würdigen wissen, eine Bedeutung, macht sie sichtbar, fühlbar, 
greifbar, ›wirklich‹ in einem bildlichen Sinne. Als Bild, Fiktion, Modell und Metapher ist 
der Hahnenkampf eine Ausdrucksform.«
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geschriebenen Form als Rede oder Text. Es gehören aber auch nonverbale 
Ausdrucksmittel dazu, wie zum Beispiel Rituale, Feste, sowie alle forma‑
lisierten und nicht‑formalisierten Handlungsabläufe des Alltags (Gesten 
der Begrüßung, der Verabschiedung, der Trauer usw.). In diesem Sinne hat 
jede Handlung, die noch auf etwas anderes als sich selbst verweist, einen 
symbolischen Gehalt.56 Der ethnographische Gegenstand wird zu einem 
»Ensemble von Texten« bzw. einer Montage von Texten. Kultur als Text 
steht nicht statisch fest, sondern muss erst gelesen, übersetzt und aktua‑
lisiert werden. Die Aufgabe des Ethnographen besteht in der Lektüre und 
Übersetzung solcher Symbolsysteme. Ethnographie betreiben, so Geertz, 
gleiche dem Versuch, ein Manuskript zu lesen (im Sinne von »eine Lesart 
entwickeln«), das fremdartig, verblasst, unvollständig, voll von Wider‑
sprüchen, fragwürdigen Verbesserungen und tendenziösen Kommentaren 
sei, aber nicht in konventionellen Lautzeichen, sondern in vergänglichen 
Beispielen geformten Verhaltens geschrieben sei.57

Mit der sogenannten Writing-culture-Debatte begann sich der reflexive 
Ansatz in der Kulturanthropologie durchzusetzen. Die anhaltende Iden‑
titätskrise der Ethnologie ergab sich auch aus der zunehmenden Verun‑
sicherung, wie die »Anderen« im anthropologischen Diskurs überhaupt 
dargestellt werden sollen und wie »wir« überhaupt dazu kommen, über 
und für »sie« zu sprechen? Was habe ich hier zu suchen, fragt sich auch 
der Roessche Ethnologe, der den Jemen auf der Suche nach traditionellen 
Spielen bereist?

Wie emphatisch, introspektiv oder neutral ich mich auch immer verhalte, alle 
verhaltensweisen bleiben strategisch. Sie zielen darauf ab, die begegnung mit 
dem fremden zu einem kontrollierten, wiederhol‑ und überprüfbaren experiment 
zu machen.58

Der Ethnologe James Clifford beschrieb bereits vor Geertz’ Ausführungen 
aus Der Schriftsteller als Anthropologe, wie sehr der ethnographische 
Erkenntnisprozess an die Praxis des Schreibens gebunden ist, da sich der 
anthropologische Forschungsgegenstand erst im Verlauf des Schreibprozes‑
ses als solcher konstituiert.59 Kultur ist wesentlich eine Konstruktion, und 
zwar vor allem eine Konstruktion des schreibenden Ethnologen. Vorherr‑
schend war das Unbehagen an dem Dilemma, dass Ethnographien niemals 
die Fülle der Erfahrung und der teilnehmenden Beobachtung vermitteln 

56 Volker Gottowik, Konstruktionen des Anderen. Clifford Geertz und die Krise der Reprä-
sentation, Berlin 1998, S. 222  f.

57 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung (Anm. 51), S. 15.
58 Michael Roes, Leeres Viertel. Rub-Al Khali (Anm. 9), S. 240.
59 Vgl. James Clifford (Hrsg.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, 

Berkeley 1986.
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können, geschweige denn das breite Spektrum der Selbstäußerungen von 
Mitgliedern der beschriebenen Gesellschaft.60

Menschen sehen eine fremde Kultur immer durch den Filter ihrer eigenkulturellen 
Vorverständnisse und Vorbilder. Das Fremde ist grundsätzlich als das aufgefaßte 
Andere, als »Interpretament« der Andersheit und Differenz zu spüren.61

Kulturelle Identität, disziplinäre Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Sta‑
tus der Ethnographen schreiben sich unvermeidlich in den Text ein. »Der 
Ethnologe ist und bleibt Regisseur und Dramaturg jeder im Text aufgeru‑
fenen Stimme.«62 Die Repräsentation fremder Kulturen droht stets durch 
eigene, vertraute Begriffe und durch die Definitionsmacht der westlichen 
Wissenschaft verzerrt zu werden. Ethnographische Autorität stellte sich her 
über das Zum‑Schweigen‑bringen der Anderen, die nicht selbst sprechen, 
sondern repräsentiert werden.

Die Einsichten der nachfolgenden New-Historicism-Debatte über die 
»Geschichtlichkeit von Texten« und die »Textualität von Geschichte« ist 
auf die oben erwähnte Rezeption von Geertz zurückzuführen. Insbesondere 
der Hauptvertreter jener Debatte, Stephen Greenblatt, entwickelte ein Ver‑
fahren, welches das Konzept der dichten Beschreibung mit den Anliegen der 
historischen Anthropologie verknüpft und so eine kulturwissenschaftliche 
Öffnung der Literaturwissenschaft vorangetrieben hat. Konkret bedeutete 
das, sich von den textimmanenten Interpretationen literarischer Texte zu 
verabschieden. Stattdessen sollen die jeweiligen historischen und sozio‑
kulturellen Kontexte und die marginalen Quellen berücksichtigt werden, 
aus denen die Texte hervorgegangen sind. Der Fokus der Untersuchung 
richtet sich dabei auf die Herkunft der sprachlichen, inhaltlichen und rhe‑
torischen Elemente von Kunstwerken. Man verfolgt die »Fäden« die aus 
den unterschiedlichsten kulturellen Bereichen in einen Text hineinführen 
und auch wieder aus ihm heraus.63 Der Text wird auf intertextuelle Zu‑
sammenhänge hin untersucht. Der New Historicism zeigt beispielsweise 
Verbindungen auf, die zwischen einem Shakespeare‑Drama und anderen 
(nichtliterarischen) Texten bestehen. Da diese Texte aus allen möglichen 

60 James Clifford spricht in diesem Fall von partial truth. Das heißt, die einfache Wahrheit 
der Feldbeobachtung wird in der literarischen Darstellung zu fragmentierten Wahrheiten 
mit fiktionalisierten und selbststilisierenden Zusätzen. Vgl. auch: Wolfgang Kaschuba, 
Einführung in die Europäische Ethnologie, München 1999, S. 250.

61 Albert Gouaffo, Fremdheitserfahrung und literarischer Rezeptionsprozeß, Frankfurt am 
Main 1998, S. 9.

62 Braun, Bräunlein, Lauser, Der teilnehmende Leser (Anm. 6), S. 8.
63 Vgl. Moritz Baßler, New Historicism, Cultural Materialism und Cultural Studies. In: Nün‑

ning (Hrsg.), Konzepte der Kulturwissenschaften (Anm. 41), S. 132−155, hier S. 134.



 Exkurs: Ethnopoesie: Hubert Fichte 53

Bereichen der Kultur stammen können, werden auf diese Weise Elemente 
des vertrauten literarischen Werkes in neuen Zusammenhängen lesbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konsequenzen, die die 
Kulturanthropologen aus dieser Selbstreflexion gezogen haben, sich zum 
einen in einer veränderten Forschungspraxis abzeichnen. Längst richtet 
sich der Blick des Ethnologen statt auf Dörfer auf urbane Nachbarschaf‑
ten, auf Räume in den Industriegesellschaften, auf den ›Westen‹ selbst, 
zunehmend werden ›multilocal ethnographies‹ verfaßt.64 Und zum anderen 
ist eine grundlegende Revision des anthropologischen Kulturbegriffs zu 
beobachten, durch die sich die Ethnographie von »ihrer Verstrickung in 
das Projekt des Kolonialismus zu lösen sucht.«65

2.4 Exkurs: Ethnopoesie: Hubert Fichte

Der Begriff der Ethnopoesie geht nach Hans‑Jürgen Heinrichs auf den 
von Michel Leiris und Jaqueline Delange gebrauchten Begriff »ethno‑
esthétique« zurück und impliziert das Vorhaben, sich im Fremden und das 
Fremde in sich aufzuklären bzw. das Fremde im Bild oder in der Schrift 
versuchsweise ganzheitlich, komplex und heterogen zu organisieren. Es ist 
der Versuch, wissenschaftliche und poetische Schreibweisen nicht nur äu‑
ßerlich zu verbinden, sondern sie im Sinne eines Entwurfs von Wirklichkeit 
zu erproben. Dabei sei, so Heinrichs, die poetische Textur Ergebnis einer 
sehr weitgehenden Selbstreflexion, eines Eindringens in den Gegenstand, 
und stehe in der Regel in einem engen Zusammenhang mit einer ethnolo‑
gischen Forschungsarbeit. Dadurch sei jedoch der ethnologisch gebundene 
Dichter letztlich mehr noch als der Ethnologe situativ und existentiell in 
die Situationen verstrickt, aus denen er heraus schreibe. Er sei dabei un‑
verstellt ein Akteur des menschlichen Verhaltens, das er erfasse und dessen 
Dramaturgie den Aufbau seiner Poesie vorbestimme.66

Ethnopoesie ist Phänomenologie (Beschreibungen von Erscheinungen und Au‑
ßenflächen), die ihren Kunstcharakter begriffen hat. Sie ist nicht Poetisierung der 
Wirklichkeit, sondern »Dokumentation« der Wirklichkeit: ein wahrgenommener 

64 Telse Hartmann, Zwischen Lokalisierung und Deplazierung. Zur diskursiven Neuverhand‑
lung kultureller Identitäten in den Kulturwissenschaften. In: Germanistische Mitteilungen, 
Heft 30/1999, S. 17−40, hier S. 23

65 Ebd.
66 Hans‑Jürgen Heinrichs, Die Djemma el-Fna geht durch mich hindurch oder wie sich Po-

esie, Ethnologie und Politik durchdringen, Bielefeld 1991, S. 82. Vgl. auch: Klaus Martin, 
Intertextualität und ihre Funktion in Hubert Fichtes »Detlevs Imitationen ›Grünspan‹«. 
Diss., Univ. Bielefeld, 2006. veröffentlicht über Archivserver der DNB – URL: http://deposit.
ddb.de / cgi‑bin / dokserv?idn=978564898 (Letzter Zugriff: 2010).
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und entworfener, realer und imaginativer, festgestellter und fiktiver Entwurf von 
Wirklichkeit. Anders als die Wissenschaft hat sie ein ausgeprägtes Verständnis 
für die Organisation und Inszenierung in jedem Entwurf. Da Organisation und 
Inszenierung auch die bestimmenden Anteile des Rituals sind, muss die ethno‑
poetische Darstellung weniger als die wissenschaftliche Darstellung Unschärfen 
und Übergänge, Provisorisches und Peripheres verleugnen und aussparen. […] 
Ethnopoesie kann auch das Ungeschiedene, das Vermischte – jenseits moralischer 
und wissenschaftlicher Unterscheidungskriterien – stehen lassen.67

Als typischer Vertreter der Ethnopoesie oder poetischen Anthropologie68 
wird in der Regel der Schriftsteller Hubert Fichte genannt, der mit seinen 
Romanen eine Anthropologie poétique, also eine neue Art des dichterisch‑
ethnologischen Schreibens etablierte.

Er studiert religiöse Einweihungsrituale, Pflanzen und Kräuter, skizziert aller‑
dings kein exotistisches Ideal des schlechthin »Anderen«, sondern beschreibt 
den Zusammenhang zwischen Religion und Kultur, Politik und Gewalt. Er 
erlebt das Elend der Menschen  – Armut, Krankheit, Hunger  –, wird mit der 
Gewalt konfrontiert, die ihren Alltag prägt – Folter, Vergewaltigung, Morde –, 
und erlebt die Welt der wenigen Reichen, die als korrupte Herrscher Macht 
ausüben und im Luxus leben.69

Sein erster Roman Das Waisenhaus allerdings verschrieb sich noch nicht 
der Darstellung fremder Kulturen, sondern stellt den Versuch dar, seine 
traumatische Kindheit aufzuarbeiten. Doch bereits hier zeigt sich schon 
sein ethnographischer Blick für die Vergleichbarkeit von Riten in den 
verschiedenen Kulturen. Darin ist durchaus eine Ähnlichkeit mit Schleefs 
Blick auf die postmodernen und dennoch archaisch gebliebenen Riten der 
Gegenwart zu sehen.

Ich habe nicht zufällig schamanistische Praktiken und Mischreligionen studiert. 
Mir kam es so vor, als sei ein Teil der Existenz des Lokstedter Konfirmanden 
nicht so fern von Yoruba, Ewe und Fon. Geruchszeremonien, Litaneien, Bilderge‑
fängnisse bestimmen den bürgerlichen Pubertierenden ähnlich wie den Novizen 
in einem Übergangsritus.70

67 Hans‑Jürgen Heinrichs, Die Djemma el-Fna geht durch mich hindurch …, S. 83  f. Zit. nach: 
Ulla Biernat, »Ich bin nicht der erste Fremde hier«. Zur deutschsprachigen Reiseliteratur 
nach 1945, Würzburg 2004, S. 129  f.

68 Der Begriff »poetische Anthropologie« wurde von Helmut Heißenbüttel in seiner Bespre‑
chung von Hubert Fichtes Buch Xango geprägt. Hubert Fichte selbst fand den Begriff 
»Ethnopoesie« irreführend. Er wies darauf hin, dass Parallelbildungen wie »Ethnomedizin« 
und »Ethnomusik« stets etwas bezeichnen, das ursprünglich aus einem nicht‑weißen Bereich 
stammt, »Ethnopoesie« demnach Texte dieser Völker bezeichnen würde.

69 Nikolaus Förster, Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 
90er Jahre, Darmstadt 1999, S. 84.

70 Dieter E. Zimmer, Leben, um einen Stil zu finden – schreiben, um sich einzuholen. Gespräch 
mit Hubert Fichte. In: Thomas Beckermann (Hrsg.), Hubert Fichte. Materialien zu Leben 
und Werk, Frankfurt am Main 1985, S. 115−121, hier S. 116.
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Die Beschreibungen afroamerikanischer Riten werden mit Kindheitsri‑
tualen des Erzählers in Hamburg verknüpft: »Ungleichzeitiges und Dis‑
parates erscheint nebeneinander im Text. Geschichte wird als eine ge-
schichtete erfahren: verschiedene, sich überlagernde Schichten werden – 
beobachtend, reflektierend, schreibend – freigelegt.«71 Gerade die Ham-
burger Romantetralogie Fichtes, so macht es Torsten Teichert deutlich, 
sei »eine der genauesten poetischen Dokumentationen bundesdeutscher 
Nachkriegsgeschichte«.72

Wie der kleine Detlef im »Waisenhaus« ein Ethnograph der seltsam fremden 
Umgebung, der Riten des Katholizismus und des Terrors im Heimalltag wird, 
so wird der Protagonist im ›Grünspan‹ Jäcki zum Geschichtsforscher, der den 
erlebten Bombenangriff auf Hamburg nicht ›erzählt‹, sondern recherchiert, Zeu‑
gen befragt, Dokumentarfilme notiert, pathologische Befunde der Brandopfer 
zitiert. Der Roman wird zum historiographischen Forschungsunternehmen; was 
daraus erwächst, ist eine neue Form des Realismus […].73

Anfang der 70er Jahre lebte Fichte in Bahia, Haiti und Trinidad und studier‑
te dort die aus den afrikanischen Kulturen entstandenen synkretistischen 
Religionen und besonders die Rituale des Candomble.

Fichtes ethno‑literarisches Verfahren ist die Collage, die Zerlegung von 
Geschichte in Schichten. Er arbeitete gegen jede Form von ästhetischer 
Geschlossenheit. Statt die ästhetische Oberfläche zu glätten, werde, wie 
Nikolaus Förster schreibt, das Nebeneinander des Verschiedenen zu einer 
ästhetischen Maxime des Textes. Fichtes literarisches Verfahren: Mut zum 
Fragment, zur Collage, zum analogen Denken, das zwischen weit ausei‑
nanderliegenden Phänomenen Beziehungen schafft, die poetischen Mittel 
der Rhetorik wie Anruf und Beschwörung, Litanei und Registerarie.74 
Fichte selbst nennt einige poetische Mittel, die sich für die Ethnographie 
eignen: Concetti, Haiku, Fragment, Interview und Feature. Diese Vielzahl 
an textuellen Möglichkeiten war für Ethnologen lange tabu bzw. diese 
verleugneten deren Potential für sprachlichen Ausdruck. Dabei, so wieder 
Heinrichs, gäbe es keinen poetischen Raum, der nicht auch ein ethnogra‑
phischer wäre. Als Gewährsleute einer neuen poetischen Anthropologie 
nennt Fichte auch ausschließlich Dichter der Weltliteratur: »Petronius. 

71 Ebd.
72 Torsten Teichert, Von Hamburg nach Haiti. Anmerkungen zur politischen Historiographie 

und Ethnographie Hubert Fichtes. In: Inge Stephan (Hrsg.), »Liebe, die im Abgrund Anker 
wirft«. Autoren und literarisches Feld im Hamburg des 20. Jahrhunderts, Hamburg 1990, 
S. 337−353, hier S. 346. (Zur »Hamburger« Romantetralogie gehören: Das Waisenhaus, 
Die Palette, Detlevs Imitationen ›Grünspan‹ und Versuch über die Pubertät.)

73 Ebd., S. 348  f.
74 Wilfried F. Schoeller, Hubert Fichte und Leonore Mau. Der Schriftsteller und die Fotografin, 

Frankfurt am Main 2005, S. 254.



56 Literaturwissenschaft und Ethnologie

Defoe. Casanova. Chamisso. Stendhal. Thackery. Frazer. Vor allem Proust 
und Artaud. Aber auch Dos Passos, Döblin, Genet, Bourroughs.«75

In seinem Vortrag Ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft 
vom Menschen, gehalten 1977 in Frankfurt vor der Frobenius‑Gesellschaft, 
kritisiert Fichte die ethnologischen Wissenschaftler, indem er ihnen das Ur‑
teilsvermögen, die sinnlichen Erfahrungen und die Realitätsnähe abspricht. 
Er votiert dabei für die Sprache früher Theoretiker. Insbesondere an Hero‑
dot, der für Fichte der erste Ethnograph und Verhaltensforscher ist, sehe 
man die Leichtigkeit, Phantasie, Disziplin, Schönheit und Knäppe.76

Die Ketzerischen Bemerkungen Fichtes sind nach Meinung Wilfried 
F. Schoellers nicht so sehr als tatsächlicher Angriff auf die Ethnologie zu 
lesen, sondern vielmehr als eine Aussprache in eigener Sache. Die Bücher 
Fichtes seien eine Gratwanderung zwischen den Disziplinen. Seine Hin‑
wendung zur Anthropologie, zur Ethnographie könne dabei nur diejenigen 
überraschen, die nicht sehen wollen, dass Literatur für ihn von Anfang an 
die Erforschung von menschlichen Verhaltensweisen bedeutet habe. Dabei 
sei es ihm nie darum gegangen, Literatur und Wissenschaft gegeneinan‑
der auszuspielen, sondern darum, sie jeweils um den anderen Bereich zu 
erweitern und eine gemeinsame Methode zu finden.77

Hubert Fichte hat die veränderte Einstellung des Ethnologen zur Spra‑
che und zum Text nicht nur, wie Hans‑Jürgen Heinrichs schreibt, als ein 
neues Paradigma für die Ethnologie eingefordert, sondern in diesem Sinne 
auch konsequent ein ethno‑literarisches Schreiben praktiziert, bei dem er 
poetologische Maßstäbe  – wie Redefiguren, Rhythmus usw.  – anlegte. 
Dabei ging es Fichte darum, diese Kriterien in eine »neue Wissenschaft 
vom Menschen« einzubringen, sie durchzuspielen und auf solche Weise 
»Forschungsberichte« zu verfassen.

Ob man diese nun Gattungsbegriffen wie Ethnopoetik, Ethnopoesie, ethno‑
esthétique, poetische Anthropologie oder dichterische Ethnologie zuordnet, 
bleibt nebensächlich, jede dieser Wortschöpfungen suggeriert, es ginge dabei 
nur um ein die Wissenschaft unterwanderndes Zwitterwesen. In Wahrheit aber 
kann diese Schreib‑ und Textform als die komplexere begriffen werden: als eine 
Darstellungsweise, von der sich Ethnologie und Literatur herleiten.78

75 Hubert Fichte, Petersilie, Frankfurt am Main 1980, S. 365.
76 Vgl. Schoeller, Hubert Fichte und Leonore Mau (Anm. 74), S. 252.
77 Peter Laemmle, Das Auge des Entdeckers. Hubert Fichtes literarische Expeditionen. In: 

Beckermann (Hrsg.), Hubert Fichte (Anm. 70), S. 265.
78 Hans‑Jürgen Heinrichs, Erzählte Welt. Lesarten der Wirklichkeit in Geschichte, Kunst und 

Wissenschaft, Reinbek 1996, S. 306.
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2.5 Literaturwissenschaft auf dem Weg zur Kulturwissenschaft

Im literaturwissenschaftlichen Bereich ist schnell erkannt worden, dass 
die Kompetenzen einer ausschließlich philologischen Textinterpretation 
an deutliche Grenzen stoßen. Hinter der Forderung nach einer kulturwis‑
senschaftlichen Erweiterung der Textwissenschaften stand die Forderung 
nach einer Neusicht literarischer Texte, in deren Folge Texte als kulturelle 
Darstellungsformen, Formen von autoethnographie und Medien kultureller 
Selbstauslegung verstanden werden.79

Statt die geschlossene Ganzheit eines Werkgefüges vorauszusetzen, ist 
diese »neue« Literaturwissenschaft auf Interpretationsoffenheit der Texte 
angelegt. Das literarische Werk erscheint in der kulturwissenschaftlichen 
Perspektive nicht mehr als Solitär, sondern »als ein Fädchen im bunten 
Gewebe vielfältiger kultureller Praktiken und Gewohnheiten«.80 Dabei 
sind gerade von der Kulturanthropologie bzw. der Ethnologie besonders 
weit tragende Impulse für die Literaturwissenschaft ausgegangen bzw. 
wurden als Themen in die Literaturwissenschaft importiert. Das zeigt sich 
daran, dass sich Probleme und Fragestellungen unserer Gegenwart nicht 
mehr allein auf der Basis der bisherigen germanistischen Theorieansätze 
beantworten lassen. Sie sind nunmehr auf übergreifende, die Gesamtkultur 
einer Epoche einbeziehende Untersuchungen angewiesen: Themen wie 
Medialität, Gedächtnis, Anthropologie, Körper, Geschlecht, Theatralität, 
Performanz, Fremdheit, Ritual, Liminalität sind es, die an der Schwelle zum 
21. Jahrhundert starke öffentliche Resonanz erlangen.81 Insbesondere die 
»Bilder des kulturellen Gedächtnisses«82 sind von der Kulturwissenschaft 
in die Literaturwissenschaft hineintransportiert worden. Bereits 1994 
konstatiert die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel:

Im Bewusstsein einer immer schon be‑ und geschriebenen, einer stets bereits 
gedeuteten Welt gewinnen in der Literatur dabei Verfahren der Intertextualität 
an Bedeutung: Referenzen auf tradierte Bilder, Texte und Dokumente, Fort‑
schreibungen, Umschriften und Relektüren alter Mythen und Geschichten, in 
denen Ähnlichkeiten aufscheinen und Unterschiede zur Jetztzeit markiert wer‑
den. Dieser Verschiebung der Erinnerungsthematik in der Gegenwartsliteratur 
korrespondiert ein Paradigmenwechsel in der Theorie der Erinnerung zum 
Gedächtnis, der in den letzten Jahren mit einer Art Boom der […] Forschung 

79 Vgl. Anna Momburg‑Anderpool, Grenzen und ihre Schatten in Amitav Ghoshs Roman 
»The Shadow Line«, Hamburg 2009, S. 39.

80 Harth, Der Forscher als Schamane (Anm. 25).
81 Vgl. Claudia Benthien, Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue 

Theoriekonzepte, Reinbek 2002, S. 18.
82 Sigrid Weigel, Bilder des kulturellen Gedächtnisses. Beiträge zur Gegenwartsliteratur, 

Dülmen 1994, S. 10.
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in den Kulturwissenschaften, […] – vor allem […] zum kulturellen Gedächtnis – 
sichtbar geworden ist.83

Der oben erwähnte Vorwurf, der Literaturwissenschaft käme ihr Gegen‑
stand abhanden hat sich als nicht haltbar erwiesen. Die Wende von der 
»klassischen« zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft hat ja 
»nicht etwa eine neue Methode oder gar eine ›Superdisziplin‹ hervorge‑
bracht, sondern einen neuen Diskurs, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher 
Ansätze und Stimmen eine Vielfalt heterogener Positionen vertritt.«84 Hinzu 
kommt, dass, entgegen allen kritischen Stimmen, die Literaturwissenschaft 
dadurch keineswegs mit ihren Traditionen bricht, sondern vielmehr die 
bereits in der Ethnologie und Kulturwissenschaft existierenden Konzepte 
weiterführen und sie innerhalb der verschiedenen geisteswissenschaftlichen 
Ausrichtungen auf einer transdisziplinären Ebene fruchtbar machen kann. 
Das zeigt sich u. a. in den schon lange etablierten cultural studies, gender 
studies und postcolonial studies. Doris Bachmann‑Medick weist darauf‑
hin, dass es mittlerweile selbst in nicht‑ethnologischen Fächern üblich sei, 
die Begriffe »Feldforschung« und »Ethnographie« freimütig in das eigene 
Tun zu überführen. Diese fachübergreifende Verwendung dieser Begriffe 
sowie die Metapher des ethnographischen Blickes sieht sie als ein Indiz 
für eine Konjunktur der Ethnologie bzw. für einen von der Ethnologie 
ausgehenden Einfluss, der diese als »integratives Brückenfach« ausweist.85 
Eine kulturanthropologische Sichtweise – oder der ethnographische Blick, 
der auch auf die eigene Kultur gerichtet werden kann und soll – erweitert 
das Verständnis von Literatur. Sie erlaubt es, die sogenannte Kanonlitera‑
tur in ihrem allgemeinen kulturellen Umfeld und im Kontext mit nicht‑
literarischen Texten und Überlieferungen zu betrachten. Die Abwendung 
von der nationalliterarischen hin zur interkulturellen Literaturwissenschaft 
bewirkt – gerade auch in Zeiten, da die Grenzen zwischen dem Eigenen und 
dem Fremden nicht mehr eindeutig zu ziehen sind –, dass der »universelle 
Anspruch der westlichen Kulturstandards« in Frage gestellt wird. Multi‑
Identitäten, Hybriditätsdiskurse machen es notwendig, das frühere close 
reading durch ein wide-reading zu ersetzen. Nicht nur für Ethnologen ist 
dieser »geweitete« Blick auf die Literatur äußerst ergiebig, sondern auch die 

83 Ebd., zit. nach: Anja Bandau, Strategien des Erinnerns und kulturelles Gedächtnis. Iden‑
titätskonstruktionen in Gloria Anzalduas »Borderlands / LA Frontera«. In: Heike Brohm 
(Hrsg.), Erinnern – Gedächtnis – Vergessen, Bonn 2000, S. 135−144, hier S. 136.

84 Ansgar Nünning, Roy Sommer (Hrsg.), Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. 
Disziplinäre Ansätze – theoretische Positionen – transdisziplinäre Perspektiven, Tübingen 
2004, S. 10.

85 Doris Bachmann‑Medick, Cultural turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften, 
Reinbek 2006, S. 28  f.
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Schriftsteller selbst begeben sich auf literarische Forschungsreisen, indem 
sie ihre eigenen Fremdheiten, Identitätsbrüche oder ihr Grenzgängertum 
thematisieren:

Diese Schriftsteller erforschen literarisch, d. h. im Medium des Romans und einer 
Rhetorik der Imagination, Probleme, die für Ethnologen von hohem Interesse 
sind: Probleme der interethnischen und post / kolonialen Lebensbedingungen, 
Probleme wie »Multikulturalität«, Kreolität, Synkretismus, multiple Identitä‑
ten, den pluralen Charakter von Identität […]. Sie verfügen nicht nur über ein 
großes Wissen, z. B. genaue Orts‑ und Geschichtskenntnisse, sondern schöpfen 
auch aus unmittelbarem Eigenerleben. […] Oft haben sie ihren Geburtsort und 
ihr Herkunftsmilieu verlassen, sind ausgewandert, haben in der Fremde gelebt, 
studiert und gearbeitet, und manchmal sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt. 
Sie gehören selbst zu den Grenzgängern zwischen den Welten, die sie literarisch 
gestalten. Sie sind Migranten zwischen Identitäten, schreiben aus der Innen‑ und 
Außenperspektive gleichzeitig.86

Die Romane dieser Schriftsteller und ihre in ihnen entworfenen Bilder 
seien, so Schomburg‑Scherff, soziale Tatsachen. Sie enthielten die Vor‑
stellungen, Urteile, Kommentare, Reflexionen und Selbstreflexionen der 
Autoren und seien imaginative Identitätsschöpfungen.87 Literatur kann 
hier als eine Quelle genutzt werden, um beispielsweise die karibische Ge‑
sellschaft kennen‑ und verstehen zu lernen. Man kann Literatur auch als ein 
durchlässiges Medium betrachten, das Grundlagen wie Nationenbildung, 
Heimat, Zugehörigkeit thematisiert und in der Lage ist, Verkrustungen 
aufzubrechen. Gerade die Literatur, die in der Fremde, im Exil entsteht, 
kann es möglich machen, mit einem ethnographischen Blick sowohl auf 
die »neue« Fremde als auch auf die verlassene und scheinbar vertraute 
Heimat zu blicken.

Der Soziologe Siegfried Kracauer, 1933 aus Deutschland geflohen und 
1941 in die USA gekommen, versucht anhand der Arbeitsweise des His‑
torikers zu erklären, wie man sich diesen fremden Blick zu eigen macht. 
Dabei gilt ihm die Exterritorialität des Exilierten als Modell für die 
ideale Forschungshaltung des Historikers. Wie der Fremde seiner neuen 
Heimat, so habe sich dieser seinem Material zu nähern. Exterritorialität 
erweist sich damit als eine Haltung, die all jenen geziemt, die sich aus 
dem angestammten geographischen oder temporalen Raum begeben 
haben. Dadurch, dass sich die Exilanten mit dem Eintritt in die Fremde 

86 Sylvia M. Schomburg‑Scherff, Weibliche Blicke. Frauenversionen karibischer Identitäts‑
problematik im Grenzraum von Ethnologie und Belletristik. In: dies. (Hrsg.), Die offenen 
Grenzen der Ethnologie. Schlaglichter auf ein sich wandelndes Fach, Frankfurt am Main 
2000, S. 246−259, hier S. 248.

87 Sylvia M. Schomburg‑Scherff, Ethnologie in fiktionaler Rhetorik. In: Mark Münzel (Hrsg.), 
Zwischen Poesie und Wissenschaft. Essays in und neben der Ethnologie, Marburg 2000, 
S. 293−307, hier S. 303.
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ihrer Geburtsheimat und den Belangen ihrer Gesellschaft entfremdeten, 
gewännen sie die Freiheit, eine distanzierte, d. h. kritische Einstellung zu 
entwickeln. Extemporalität und Exterritorialität vereinen sich zu einer 
doppelten Unzugehörigkeit. Homi Bhabha bezeichnete diesen Zustand als 
Hybridität im »dritten Raum«.88 Wenn dieser kritisch‑distanzierte Blick 
dem Exilanten wirklich gelänge, dann läge in dieser »Exotik der Fremde« 
höchstwahrscheinlich ein weiteres hohes ethnographisches Potential. Die 
Distanz zu dem Land, in dem die Muttersprache gesprochen wird, wäre 
dann auch die Distanz zu sich selbst, und so würde der Blick frei, die 
jeweilige Kultur mit fremden, distanzierten Augen zu sehen.

2.6 Der Text: Einfühlung, Übersetzung, Interpretation

Bei einem implizierten ethnographischen Blick des Lesers geht es vor al‑
lem darum, scheinbar vertraut gewordene oder kanonische Texte wieder 
fremd zu machen und sie neu zu lesen. Ein Autor, der mit einer uns un‑
vertrauten Intensität auf Gedankenbilder und Redewendungen eingeht, 
kann unsere gewohnte Wahrnehmung in Frage stellen. Wenn Ethnolo‑
gie, wie Hubert Fichte schrieb, ein Untergraben der Ordnung des einge‑
schliffenen Bekannten darstellt, dann kann sich dieses Gefühl auch bei 
einem »ethnologisch« orientierten Lesen einstellen.89 Die Fremdartigkeit 
des ethnologischen Forschungsgegenstandes, so Dieter Kafitz, lasse sich 
durchaus mit den komplexen Bedeutungsstrukturen eines literarischen 
Textes vergleichen. Als Beispiel nennt er verschachtelte Perspektiven, Dis‑
kontinuitäten und Polyvalenzen modernen Erzählens.90 Im Gegensatz zur 
traditionellen Hermeneutik soll das »Fremde« literarischer Texte fokussiert 
werden, um es nicht allzu schnell in vertraute Verstehenszusammenhänge 
zu überführen, sondern die Aufmerksamkeit auf »die irritierende Wider‑
ständigkeit« der Texte zu richten.91 Diese »konstruktive[n] Irritation[en] 
literarischer Interpretationseinstellungen«92 schaffen einen Moment der 
Differenz zwischen der als eigen akzeptierten und einer als fremd empfun‑

88 Ich beziehe mich bei diesen Ausführungen auf: Andrea Reiter, Die Exterritorialität des 
Denkens. Hans Sahl im Exil, Göttingen 2007, S. 219  f.

89 Helmut Heißenbüttel, Rezension zu Hubert Fichtes »Xango«. Zit. nach: Michael Fisch, 
Von der Sprache der Wissenschaften und der Fundierung des Poetischen bei Hubert Fichte. 
In: Hubert Fichte, Ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft von Menschen, 
Hamburg 2001, S. 27.

90 Dieter Kafitz, Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis, Würzburg 2007, S. 133.
91 Ebd., S. 130.
92 Doris Bachmann‑Medick, Einleitung. In: dies. (Hrsg.), Kultur als Text. Die anthropologische 

Wende in der Literaturwissenschaft, Frankfurt am Main 1996, S. 12.
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denen Wahrnehmungswelt. Dabei lässt sich von einem paradigmatischen 
Grundkonzept sprechen, innerhalb dessen sich Literatur und Ethnologie 
gleichen. Innerhalb dieses Grundkonzepts und mit dem Blick auf klassische 
Feldsituationen geht es im Zusammentreffen mit dem »Anderen« um die 
Begegnung, die Annäherung, das Verstehen und den nachfolgenden Überset‑
zungsprozess. Im Fall der »literarischen Feldsituation« geht der Leser oder 
Rezipient in den Text hinein wie ein Ethnologe, um mit einem fremden Blick 
»den literarisch verarbeiteten kulturellen Praktiken das Selbstverständliche 
zu nehmen«.93 Hier steht der Rezipient jedoch vor ähnlichen Problemen 
wie der Feldforscher. Die Psychoanalytikerin Evangelia Tsiavou beschreibt 
in ihrem Aufsatz Das Modell der Gegenübertragungsanalyse als Brücke 
zwischen Text und Forscher, wie Schriftsteller mit den Lesern interagierten 
und ihnen mit dem Repertoire der Sprache Bilder, Gedanken und Gefühle 
mitteilten. Die Leser nähmen diese auf und ergänzten sie mit Signifikanten 
aus ihrem Sprachreservoir.

Auf diese Weise kreieren sie mit ihnen einen kommunikativen Akt, innerhalb 
dessen Übertragung und Gegenübertragung von zentraler Bedeutung sind. Folg‑
lich unterliegt jeder Leser der Wirkung von Übertragung und Gegenübertragung. 
Ihrem Einfluss können sich die Menschen, also auch die Wissenschaftler nicht 
entziehen, besonders die Literaturwissenschafter unterliegen ihrem Sog, wenn 
sie diese Vorgänge auf ihr komplexes Forschungsobjekt unbewusst beziehen, 
indem sie auf den Text reagieren und ihn dann interpretieren.94

Programmatisch formuliert Carl Pietzker in Lesend interpretieren vier 
Bedingungen, die der Wissenschaftler beim Lesen von Texten erfüllen soll, 
und kommt mit dieser Aufzählung in die Nähe des ethnologischen For‑
schungskonzeptes. Zuerst müsse der Interpret eine Beziehung zum Text 
aufbauen, die das Einbringen der für ihn wesentlichen unbewussten Phan‑
tasien begünstige. Zweitens müsse er in der Lage sein, zu der vom Text 
verursachten Reaktion Abstand zu gewinnen. Des Weiteren sei es wichtig, 
die Spannung zwischen Gegenübertragung und Selbstanalyse über längere 
Zeit hinaus ertragen zu können. Und als Letztes müsse er in der Lage sein, 
zwischen Textrezeption und Interpretationsaufgabe wiederholt zu wech‑
seln.95 Demnach lässt sich eine Parallele ziehen zwischen der ethnographi‑
schen Forschung im Feld, in der sich der Forscher zwischen Einfühlung und 
Distanz bewegt und sein Forscher‑Ich immer miteinbeziehen muss, und dem 

93 Kafitz, Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis (Anm. 90), S. 130.
94 Evangelia Tsiavou, Das Modell der Gegenübertragungsanalyse als Brücke zwischen Text 

und Forscher. In: Willi Benning (Hrsg.), Das Argument in der Literaturwissenschaft, 
Oberhausen 2006, S. 116−134, hier S. 116.

95 Carl Pietzker, Lesend interpretieren. Zur Psychoanalyse literarischer Texte, Freiburg 1992, 
S. 37  ff. Vgl. Tsiavou, Das Modell der Gegenübertragungsanalyse als Brücke zwischen Text 
und Forscher (Anm. 94), S. 121.
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Teilnahme‑ und Beobachterstandpunkt im literarischen Rezeptionsprozess. 
Norbert Mecklenburg bezeichnet diesen Prozess als innere und äußere 
Alterität.96 Man »liest« Fremdes, so vertieft es Bachmann‑Medick, in einer 
»Interpretationshaltung, die Ethnographien im Licht der Literatur und Lite‑
ratur im Licht ethnographischer Einstellungen untersucht, um damit – über 
die Disziplingrenzen hinaus – zu Grundlagen der Konstituierung kultureller 
Bedeutungen vorzustoßen.«97 Diese Parallelbeziehung zwischen Ethnologie 
und Literatur erweist sich als fruchtbar, weil sie ermöglicht, die beiden Dis‑
ziplinen »an ihren Rändern und auf ihre Grenzbereiche hin« zu erkunden. 
Durch diese Überlappungszonen, wie Doris Bachmann‑Medick in einem 
Interview treffend formuliert, erhält man Zugang zu den Gelenkstellen 
zwischen Problemfeldern und Kulturen, auch im Sinne übersetzungsbereiter 
›Kontaktzonen‹.98 Die Literaturwissenschaft mit ihren nunmehr kulturell 
orientierten Untersuchungsrichtungen und die Kulturwissenschaften, im 
engeren Sinne vor allem die Ethnologie, offenbaren ihre Stärke auch durch 
permanente fachübergreifende Übersetzungsbemühungen und lassen sich 
nicht nur hinsichtlich des translation turn als Übersetzungswissenschaften 
im weiten Sinne bezeichnen.99

2.7 Literatur als exemplarische Analyse

Die fruchtbarste Methode, die Verbindung von Literatur und Ethnologie 
darzustellen, besteht in einer exemplarischen Analyse eines oder mehrerer 
literarischer Werke. Vittorio Borso verdeutlicht das anhand des Romans 
Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez. Für ihn spie‑
gelt sich in Márquez’ beschriebenem mythischen Ort Macondo, einer 
Verwandlung des realen Ortes Aracataca, die Geschichte Lateinamerikas 
und der Welt, Mythos und Geschichte werden zu einer integralen Schau 
verbunden. Dieser Roman ist für Borso das exemplarische Modell eines 
kollektiven Gedächtnisses, da »die Handschriften des Melchiades, jenes 
Zigeuners, der in Macondo das Wissen eingeführt hat«, Emblem einer 
Literatur sind, die das Gedächtnis der Familie und stellvertretend das der 

96 Vgl. Norbert Mecklenburg, Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle 
Literaturwissenschaft, München 2008. Hier insbesondere das Kapitel »Was ist poetische 
Alterität?« (S. 223−231).

97 Bachmann‑Medick: Einleitung. In: dies. (Hrsg.), Kultur als Text (Anm. 92), 7  f.
98 Doris Bachmann‑Medick, Kulturwissenschaften  – eine Übersetzungsperspektive. Doris 

Bachmann‑Medick im Gespräch mit Boris Buden. In: Boris Buden, Stefan Nowotny, 
Übersetzung. Das Versprechen eines Begriffs, Wien 2008, S. 29−42, hier S. 32.

99 Vgl. ebd.
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Kulturen Lateinamerikas und der Welt in nuce enthält.«100 In den Roman 
seien nicht nur Welttraditionen, sondern auch regionalistisches Wissen 
sowie Märchen und Formen der oral history eingegangen und damit die 
zyklische Wiederkehr der Zeit als Grundkonstante mythischer Erzählungen 
und archetypischer Strukturen.101 Borso schlussfolgert, dass die Sicht auf 
diesen Roman und auf den literarischen Kanon von Weltliteratur durch die 
anthropologische Wende, die die Kulturwissenschaften zur Formulierung 
neuer Aufgaben führte, erneuert wurde. Versteht man wie Borso Literatur 
in einem erweiterten Sinne als eine Objektivation des mentalen Programms 
Kultur, dann gibt die Analyse eines literarisches Werkes Aufschluss über 
das Wissen, die Werte sowie die unausgesprochenen Grundannahmen und 
Wirklichkeitsvorstellungen einer Epoche. Letztere können weder von der 
traditionellen Literaturgeschichte noch von einer ereignisgeschichtlich ori‑
entierten Historiographie erfasst werden. Wolfgang Müller‑Funk präzisiert 
diese Annahme dahingehend, dass Literatur wie andere Artefakte oder 
ästhetisch‑expressive Medien eine doppelte Funktion besäßen:

Sie sind Konstruktionsformen einer Realität, die ohne sie nicht bestünde, und 
sie sind Instrumente einer Reflexion, die uns den unbewussten Vollzug kultu‑
reller Praxis ins Bewusstsein hebt. Kunst, und damit Literatur, ist deskriptiv 
wie normativ bewusste Kultur. Die Referenz von Literatur ist also im Kontext 
von Kultur als Insgesamt symbolischer Formen und Praktiken zu sehen, deren 
nicht unprominenter, exquisiter wie peripherer Teil die Literatur selbst ist, die 
kollektive Konstruktionsformen einer Gesellschaft sowohl generiert als auch 
hinterfragt.102

Exemplarische Untersuchungen zur Gegenwartsliteratur, die sich vor 
allem auf den außereuropäischen Raum beziehen, liegen in vielfältiger 
Form vor.103 Die Analysen dieser Romane beschäftigen sich, wie es oben 
Schomburg‑Scherff verdeutlichte, vor allem mit Problemen interethnischer 

100 Vittoria Borso, Europäische Literaturen versus Weltliteratur. Zur Zukunft der Nationalli‑
teraturen. In: Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2003, S. 233−250, hier 
S. 237.

101 Ebd., S. 237  f.
102 Wolfgang Müller‑Funk, Narrative Modellierungen von symbolischen Räumen. In: Ma‑

rijan Bobinac (Hrsg.), Gedächtnis – Identität – Differenz. Zur kulturellen Konstruktion 
des südosteuropäischen Raumes und ihrem deutschsprachigen Kontext, Tübingen 2008, 
S. 3−12, hier S. 4  f.

103 Um einige Beispiele zu nennen: Sylvia M. Schomburg‑Scherff, Die Spinne im Herren-
haus. Karibische Romane als Identitätserzählungen, Berlin 1999. – Christiane Rühl, Die 
autobiographische Literatur australischer Aborigines-Frauen. Eine ethnologische Studie, 
Frankfurt am Main 1997. – Nicole Schröder, Kulturelle Selbstentwürfe in zeitgenössischer 
indianischer Literatur. N. Scott Momady, Sherman Alexie und Wendy Rose, Frankfurt am 
Main 2003. – Michaela Holdenried, Künstliche Horizonte. Alterität in literarischen Reprä-
sentationen Südamerikas, Berlin 2004. – Antonia Löschner, Fiktionale Literatur als Quelle 
ethnologischer Identitätsforschung. Identitätsbedürfnisse im zeitgenössischen Melanesien, 
Frankfurt am Main 2010.
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und post / kolonialer Lebensbedingungen, Hybridität, kulturellen Differen‑
zen und einem Leben zwischen den Kulturen. Es gibt jedoch erst wenige 
Untersuchungen, die sich mit einem ethnologisch ausgerichteten Blick der 
deutschen Gegenwartsliteratur und ihrer Sicht auf die »eigene Kultur« zu‑
wenden.104 Carsten Mindt arbeitet in seiner Dissertation einen ethnographi‑
schen Blick innerhalb der deutschsprachigen Literatur heraus.105 Er macht 
deutlich, dass Elsner in ihren Texten die Wirklichkeit der Bundesrepublik 
dargestellt habe, als handele es sich um etwas Fremdes. Seiner Meinung 
nach hat Elsner den Blick zurückgewendet, um mit einem verfremdeten 
Blick die unmittelbare Gegenwart beschreiben zu können. Mindt unter‑
sucht den quasi‑ethnographischen Blick dieser Autorin anhand der in 
den Romanen dargestellten Deformierungen innerhalb des Familien‑ und 
Geschlechterverhältnisses.

Mit Blick auf die fächerübergreifende kulturanthropologische Öffnung 
und Erweiterung können Untersuchungen von Literaturen, die sich auf 
die unmittelbare »eigene« Gegenwart beziehen, in den ethnologischen 
Blick genommen und dieser durch eine exemplarische Analyse verifiziert 
werden. Nicht nur die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten zum 
kulturellen, kommunikativen und kollektiven Gedächtnis zeigen, dass hier 
ein enormes Potential für die Literaturbetrachtung liegt.106 Auch durch 
die in der Ethnologie lange vor den unterschiedlichen turns in den Fokus 
genommenen Themen wie Riten, Mythen, Kultur‑Szenarien und »Bedeu‑
tungsfiguren von Gefühlseinstellungen, Mentalitäten, Generationsmustern 
und Geschlechterdifferenzen« können literarische Repräsentationen nun‑

104 Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die sich mit dem Begriff der Fremdheit und Alterität 
in der zeitgenössischen Literatur auseinandersetzen. Diese verweisen jedoch nicht auf 
einen konkreten ethnographischen Zugriff, wie das im Falle der Untersuchungen der 
»außereuropäischen« Literaturen getan wird. Ethnographische Herangehensweisen wer‑
den vielmehr, wie im Falle des Gegenwartsschriftstellers Uwe Timm, herangezogen, um 
seine postkolonialen Romane wie Morenga oder Der Schlangenbaum zu analysieren. Vgl. 
Julienne Kamya, Studentenbewegung, Literatur und die Neuentdeckung der Fremde. Zum 
ethnographischen Blick im Romanwerk Uwe Timms, Frankfurt am Main 2005.

105 Carsten Mindt, »Verfremdung des Vertrauten«. Zur literarischen Ethnographie des ›Bun-
desdeutschen‹ im Werk Gisela Elsners, Frankfurt am Main 2009.

106 Der Vorteil des Begriffs des kulturellen Gedächtnisses für die aktuelle kulturwissenschaftli‑
che Forschung und speziell für die Literaturwissenschaft besteht für Astrid Erll denn auch 
maßgeblich darin, dass dieses Konzept alle drei Dimensionen der Kultur miteinbezieht: 
»Die materiale Dimension konstituieren die Medien des kulturellen Gedächtnisses, seien 
dies Texte, Monumente, Riten oder auch mündliche Formen, wie Sprüche. Zur sozialen 
Dimension der Kultur gehören die Institutionen, die in jeder Gesellschaft geschaffen werden, 
um das kulturelle Gedächtnis zu konstituieren und auszulegen. Zur mentalen Dimension 
können schließlich Funktionen des kulturellen Gedächtnisses, wie Identitätsbildung, die 
Etablierung von Selbst‑ und Fremdbildern und die Konstitution von Normen und Werten 
gerechnet werden. Vgl. Astrid Erll, Literatur und kulturelles Gedächtnis. In: Literaturwis-
senschaftliches Jahrbuch, 43.2002, S. 249−276, hier S. 269.
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mehr über einen »ethnologischen Blick« neu entdeckt und beschrieben 
werden.107 Literatur gleichsam als »Ethnographie der eigenen Kultur und 
der ihr inhärenten Fremdheitsmuster« zu betrachten bedeutet, so Gerhard 
Neumann, dass literarische Texte als Orte betrachtet werden können, 
an denen »kulturelle Strategien der Aneignung, Anerkennung oder Un‑
terwerfung des ›Fremden‹ mit den Anthropologica der Einbildungskraft, 
der Aisthesis und der Symbolsprache, wie sie die Literaturwissenschaft 
entwickelt hat, verbindbar erscheinen.«108

Man kann sagen, dass literarische Texte sowohl wichtige Medien der 
nationalen und transnationalen Erinnerungskultur als auch unentbehrliche 
Quellen für den Historiker, den Ethnologen, den Soziologen darstellen. 
Zum einen, weil sie wesentliche Träger des Erinnerungsdiskurses sind, und 
zum anderen, weil sie, wie andere Texte auch, als Quellen zur Erschließung 
der Erinnerungskulturen dienen können.109 Das Literarische wird nicht als 
»abgenabeltes, für sich stehendes Phänomen« begriffen, sondern ist auf 
vielfältige Weise in den erinnerungskulturellen Diskurs verwoben.110 Mit 
Ortrud Gutjahr gesprochen, hat Literatur nicht nur teil an Kultur, sondern 
ist in herausragender Weise ihr Ausdruck. Da die poetische Sprache schon 
immer einen Zwischenraum eröffnet habe, in dem die verdrängten und 
vergessenen Anteile der Kultur aufgehoben worden seien, sei Literatur, 
auch im Sinne einer ›Memoria des Unbewussten‹, das Gedächtnis der 
Kultur: Der Text ermögliche es uns,

uns zu assimilieren: an die Fremdheit seiner selbst und die Fremdheit unserer 
selbst. Denn indem Literatur diesen Zwischenraum entfaltet, bei dem Vertrautes 
und Fremdes interferieren können, bricht sie nicht nur Grenzen historischer, 
sprachlicher und kultureller Alterität auf, sondern auch die Fremdheit in uns 
selbst, welches die poetische Sprache als kreatives Moment allererst wach‑
ruft.111

107 Vgl. Neumann, Weigel, Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Einleitung (Anm. 31), 
S. 9.

108 Gerhard Neumann, Begriff und Funktion des Rituals im Feld der Literaturwissenschaft. 
In: Neumann, Weigel (Hrsg.), Lesbarkeit der Kultur (Anm. 31), S. 19−52, hier S. 45.

109 Hardtwig, Zeitgeschichte in der Literatur 1945−2005. Eine Einleitung (Anm. 17), S. 16.
110 Vgl. Claudia Benthien, Haut. Literaturgeschichte, Körperbilder, Grenzdiskurse, Reinbek 

1999, S. 7.
111 Ortrud Gutjahr, Neuere deutsche Literatur. In: Claudia Benthien (Hrsg.), Germanistik als 

Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte, Reinbek 2002, S. 345−369, 
hier S. 365.



3.  
Heimat – was ist das?

3.1 Ein Rückblick

Das Thema Heimat ist in vielfältiger Form und zahlreichen Monographien 
schon besprochen worden.1 Deshalb soll an dieser Stelle nur in Kürze die 
historische Entwicklung skizziert werden, um im Anschluss ausführlicher 
auf die Entwicklung des Heimatbegriffs von der Nachkriegszeit bis zum 
Zusammenbruch der DDR einzugehen.

1 Um nur eine kurze Auswahl der zahlreichen Monographien über das Thema Heimat 
aufzuführen: Einen umfassenden Überblick zur Diskussion des Heimatbegriffs gibt die 
zweibändige Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung, Will Cremer 
(Hrsg.): Heimat. Analysen, Themen, Perspektiven, Bonn 1990. Weitere Literatur aus den 
80er Jahren: Horst Bienek (Hrsg.), Heimat. Neue Erkundungen eines alten Themas, Mün‑
chen 1985; Christa Dericum (Hrsg.), Heimat und Heimatlosigkeit, Berlin 1987; Jochen 
Kelter (Hrsg.), Die Ohnmacht der Gefühle. Heimat zwischen Wunsch und Wirklichkeit, 
Weingarten 1986; Hans‑Georg Pott (Hrsg.), Literatur und Provinz. Das Konzept »Heimat« 
in der deutschen Gegenwartsliteratur, Paderborn 1986; für die neunziger Jahre: Rüdiger 
Görner (Hrsg.), Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. und 20. Jahrhundert, 
München 1992; Wolfgang Müller‑Funk (Hrsg.), Neue Heimaten. Neue Fremden. Beiträge 
zur kontinentalen Spannungslage, Wien 1992; Andrea Bastian, Der Heimat-Begriff. Eine 
begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen 
Sprache, Tübingen 1995; Andreas Huber, Heimat in der Postmoderne, Zürich 1999.; 
Thomas Schmidt, Heimat. Leichtigkeit und Last des Herkommens, Berlin 1999. Literatur 
zum Thema Heimat ab 2000: Martin Hecht, Das Verschwinden von Heimat, Leipzig 
2000; Bernhard Schlink, Heimat als Utopie, Frankfurt am Main 2000; Thomas Ahrens, 
Heimat in Horst Bieneks Gleiwitzer Tetralogie. Erinnerungsdiskurs und Erzählverfahren, 
New York 2003; Karen Joisten, Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie, Berlin 
2003; Fabienne Liptay, Susanne Marschall, Andreas Solbach (Hrsg.), Heimat. Suchbild 
und Suchbewegung, Remscheid 2005; Martin Heinze (Hrsg.), Utopie Heimat. Psychiatri-
sche und kulturphilosophische Zugänge, Berlin 2006; Gunther Gebhard (Hrsg.), Heimat. 
Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, Bielefeld 2007; Eduard Beutner 
(Hrsg.), Ferne Heimat – nahe Fremde. Bei Dichtern und Nachdenkern, Würzburg 2008; 
Claudia Böttcher (Hrsg.), Heimat und Fremde. Selbst-, Fremd- und Leitbilder in Film und 
Fernsehen, München 2009; Verena Schmitt‑Roschmann, Heimat: Neuentdeckung eines 
verpönten Gefühls, München 2010; Andrea Lobensommer, Die Suche nach »Heimat«. 
Heimatkonzeptionsversuche in Prosatexten zwischen 1989 und 2001, Frankfurt am Main 
2010; Manfred Seifert (Hrsg.), Zwischen Emotion und Kalkül. »Heimat« als Argument 
im Prozess der Moderne, Leipzig 2010.
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Immer wieder wird betont, dass Heimat ein deutsches Wort ist, das 
sich kaum in eine andere Sprache wirklich übersetzen lässt. Hermann 
Bausinger ist jedoch der Meinung, dass das so nicht stimme. Die These 
der Unübersetzbarkeit von Heimat laufe auf die Unterstellung hinaus, 
anderswo würden die Menschen keine besondere Beziehung zu dem Ort, 
an dem sie aufgewachsen seien, entwickeln. Was vom Begriff Heimat 
schwer übersetzbar sei, seien weniger die allgemeinen Gefühle persön‑
licher Aneignung eines Ortes oder einer Landschaft, sondern vielmehr 
die spezifische Färbung dieser Gefühle; die romantischen Hypotheken 
des Heimatbegriffes, die in Deutschland eine große Rolle spielten.2 Ur‑
sprünglich war der Heimatbegriff kein emotional besetzter Begriff, sondern 
wurde mit Recht und Geographie in Verbindung gebracht. Jahrhunderte 
galt der Geburts‑ oder Wohnort bzw. das Eigentum an Grund und Boden 
als Heimat; sie war mithin ein ökonomischer und juristischer Begriff, 
der sich in Zahlen und Maßen ausdrücken ließ. Mit der Errichtung von 
Heimatrechten sollten auch die Besitzlosen, die Armen, die Bettler eine 
Art von Heimat sowie Besitz‑ und Versorgungsansprüche erhalten. Diese 
Maßnahme zielte darauf ab, der umherstreichenden Bettler Herr zu werden 
und sie einer bestimmten Gemeinde zuzuordnen. In der Realität erwies 
sich das weniger als ein Recht auf Beheimatung in einer spezifischen 
Gemeinde, sondern zielte »restriktiv auf den Ausschluss derer, die arm 
waren und die gezwungenermaßen ihre Herkunftsorte verlassen hatten.«3 
Unverkennbar ist der Zusammenhang zwischen Heim und Haus und 
damit die Bedeutung des eigenen Hauses als Basis von Heimat.4 Derart 
nüchtern betrachtet, beinhaltete der Heimatbegriff zwar schon zu diesem 
Zeitpunkt die Dichotomie von fremd und eigen, war aber noch nicht mit 
denjenigen Zuschreibungen besetzt, die später der Heimat zugewiesen 
wurden, wie Traulichkeit, Gemütlichkeit und strahlender Glanz. Mitte des 
19. Jahrhunderts begann sich die Bedeutung des Heimatbegriffs massiv zu 
verändern. Thomas B. Ahrens hebt zwei wesentliche Aspekte heraus: zum 
einen die in der Renaissance beginnende, in der Aufklärung und Romantik 
sich fortsetzende Entdeckung und auch Ausgestaltung der Landschaft als 

2 Vgl. Hermann Bausinger, Typisch deutsch. Wie deutsch sind die Deutschen? München 
2000, S. 72.

3 Hermann Bausinger, Heimat und Identität. In: Konrad Köstlin, Hermann Bausinger (Hrsg.), 
Heimat und Identität. Probleme regionaler Kultur, Kiel 1980, S. 9−24, hier S. 12.

4 Besitz und Sesshaftigkeit schafften eine Abgrenzung von den Vagabunden und Heimatlosen. 
Besitzlosigkeit konnte dagegen zur Verweigerung des Aufenthaltsrechts führen. Für die 
Betroffenen hatte das Heimatlosigkeit zur Folge. Heimatlos war damals ein Synonym für 
besitzlos.
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Schutzraum der Subjektivität5, und zum anderen den sich in Deutschland 
vollziehenden sozioökonomischen Wandel. Ein dritter und wesentlicher 
Aspekt, der hinzukam und zur Aufgabe des ursprünglichen juristischen 
Heimatrechts führte, war die Entwicklung zum deutschen Nationalstaat. 
Nunmehr übernahm der Staat die Funktionen und Aufgaben, die zuvor 
die Gemeinden innehatten.

In den Zeiten fortschreitender Industrialisierung und Urbanisierung, 
in denen sich viele Menschen aus ihren traditionellen Lebenszusammen‑
hängen herausgerissen und in die Mobilität getrieben sahen, entstanden 
Gefühle der Verunsicherung und Bedrohung. Viele Menschen reagierten 
deshalb mit dem Bedürfnis, etwas zu bewahren. Die Heimat als Kompen‑
sationsraum wurde »Besänftigungslandschaft«, in der die Spannungen der 
Wirklichkeit scheinbar ausgeglichen wurden.6 Der Entwurf einer heilen 
Welt führte dazu, dass Heimat als Oppositionsbegriff gegen das Bösartige, 
Unheilvolle und Fremde benutzt wurde und sich so zu einem imaginären 
Wunschbild und zum Sinnbild geglückten Daseins entwickelte. Ein Faktor, 
der die heile Welt, vor allem das Land, bedrohte, war zweifelsohne die 
Stadt. Eine großstadtfeindliche Haltung entstand. Heinrich Wilhelm Riehl 
wandte sich mit seiner Schrift Die Naturgeschichte des Volkes gegen die 
Industriegesellschaft und ihre Erscheinungsformen. Dabei verklärte er das 
bäuerliche und kleinstädtische Leben der Vergangenheit zum Idealbild. 
Riehl machte vor allem die innerstädtische Mobilität und das rastlose 
Dasein für die wachsende soziale Entfremdung verantwortlich. Mit der 
Entstehung der Heimatbewegung und nicht zuletzt durch die genannten 
emotionalen Zuschreibungen vollzog sich die Ideologisierung des Hei‑
matbegriffs. Traditionen sollten bewahrt werden, und es entstand die 
Vorstellung, dass sich nur durch die Verwurzelung am heimatlichen Ort 
der Mensch eine stabile Identität sichern könne. Das politische Ziel der 
Heimatbewegung bestand in der Hervorbringung einer nationalen Haltung 
und eines neuen Heimatgefühls. Ein wichtiger Bestandteil war die Heimat‑
kunstbewegung. Diese befand sich in radikaler Opposition gegen moderne 
Strömungen und Großstadtkultur. Propagiert wurden Agrarromantik, 
Biologismus und Nationalismus. Das Heimatliche wurde in Verbindung 
zum Interesse des Gesamtstaates gebracht. »Heimat« und »Vaterland« 
wurden derart miteinander verknüpft, dass Heimatliebe automatisch in 
Vaterlandsliebe umschlug. Eine weitere Entwicklung nahm der Heimat‑
begriff in den 20er Jahren. Eduard Sprangers Aufsatz Der Bildungswert 

5 Thomas B. Ahrens, Heimat in Horst Bieneks Gleiwitzer Tetralogie. Erinnerungsdiskurs 
und Erzählverfahren, New York, 2003, S. 11.

6 Vgl. Bausinger, Heimat und Identität (Anm. 3), S. 13.
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der Heimatkunde (1923) nahm bereits zahlreiche nationalsozialistischen 
Heimatvorstellungen vorweg. Heimat war für Spranger ein überhöhter 
mythischer Raum mit einer naturverbundenen Dorfgemeinschaft. »Heimat 
ist erlebbare und erlebte Totalverbundenheit mit dem Boden. Und noch 
mehr: Heimat ist geistiges Wurzelgefühl.«7 Für den Nationalsozialismus 
war es ein Leichtes, unmittelbar an Sprangers »Totalverbundenheit mit 
dem Boden« anzuknüpfen. Die von den Nazis propagierte Blut‑und‑Boden‑
Ideologie verfolgte die emotionale Bindung an die Heimat. Heimat stand 
für »Deutschland«, »Volk« »Reich« und »Nation«.

Das Exil, in das die Nazis Tausende getrieben hatten, bedeutete den 
eklatanten Verlust von Heimat. Die Exilanten richteten sich mehr oder 
weniger in den fremden Ländern ein. Einigen gelang es ohne Probleme; 
andere scheiterten an ihrer Heimat‑ und vor allem Sprachlosigkeit. Für 
die Schriftsteller des Exils, die sich als Repräsentanten eines anderen 
Deutschlands verstanden, war der Heimatbegriff vor allem verbunden mit 
der deutschen Sprache und der intellektuellen Kultur. Das Leiden an der 
Heimat und die Sehnsucht nach dem anderen Deutschland manifestierten 
sich in zahlreichen Schriften des Exils.8 Insbesondere der Schriftsteller 
Klaus Mann sah im Exil seine Aufgabe als eine doppelte an: Einerseits 
sollten und mussten die Emigranten vor dem Dritten Reich warnen und 
über den wahren Charakter des Regimes aufklären, andererseits aber mit 
dem »anderen« Deutschland in Kontakt bleiben und die Widerstandsbe‑
wegung in der Heimat mit literarischem Material versorgen. Auch sollte 
die Tradition des deutschen Geistes und der deutschen Sprache, eine 
Tradition, für die es im Land ihrer Herkunft keinen Platz mehr gab, in 
der Fremde lebendig gehalten und weiterentwickelt werden.

Eine erneute politische Brisanz, die einer möglichen Neubewertung des 
Heimatbegriffs nach dem Zweiten Weltkrieg zuwiderlief, ergab sich aus 
der Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Die »Heimatvertriebenen« 
mussten ihre Regionen, die unter polnische oder wie in Westpreußen un‑
ter sowjetische Verwaltung gestellt worden waren, verlassen. Beinahe 14 
Millionen Flüchtlinge drängten vor allem in die amerikanische und briti‑
sche, aber auch in die sowjetische Besatzungszone. Hier waren sie höchst 
unwillkommen. Sie waren die Fremden, die um knappen Wohnraum und 
Arbeitsstellen konkurrierten. Die späteren Vertriebenenverbände erhoben 
politische Forderungen eines Rechts auf die Heimat, die jedoch zutiefst 

7 Eduard Spranger, Der Bildungswert der Heimatkunde. Zit. nach: Ahrens, Heimat in Horst 
Bieneks Gleiwitzer Tetralogie (Anm. 5), S. 20.

8 Ebd., S. 24.
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ideologisch motiviert waren und darauf abzielten, eine Rückkehr der 
Vertriebenen in ihre ehemaligen Siedlungsgebiete zu ermöglichen.

Das Thema Flucht und Vertreibung blieb jedoch ein Trauma, das in 
den beiden deutschen Staaten auf jeweils andere Art und Weise bearbeitet, 
letztlich vor allem aber totgeschwiegen wurde. Während die Vertreibung 
in westdeutschen Familien eher thematisiert wurde, schwieg die Genera‑
tion der Vertriebenen in der DDR. Der ostdeutsche Dramatiker Heiner 
Müller hat in seiner Lebensbeschreibung Krieg ohne Schlacht: Leben in 
zwei Diktaturen, die 1992, also erst nach dem Fall der Mauer, erschien, 
auf die fehlende Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung in der 
Literatur hingewiesen. Er schrieb, dass ihm kein bedeutender Roman 
bekannt sei, in dem die Trecks ein Thema seien.

Das Tempo des Vergessens schafft ein Vakuum. Die westdeutsche Linke hat sich 
an Auschwitz erinnert, nicht an Stalingrad, eine Tragödie von zwei Völkern […]. 
Diese […] Vertreibung, Flucht, Umsiedlung – ein ungeheurer Einschnitt in euro‑
päische Geschichte […] kommt nicht vor in der deutschen Nachkriegsliteratur, 
nur bei Konsalik, nur in der Trivialliteratur.9

Fast ein halbes  Jahrhundert, so Andreas Kossert in seinem Buch Kalte 
Heimat, habe so etwas wie eine stille Übereinkunft geherrscht, dass es den 
Deutschen nicht gut anstünde, an das Leid zu rühren, das sie sich selbst 
zugefügt hätten oder das ihnen in einem erbarmungslosen Krieg angetan 
worden war. Das Thema sei vermint gewesen, und es habe zum guten 
Ton gehört, Vertriebene per se in die rechtsradikale Ecke zu stellen.10 
Dennoch gab es bereits in den 70er Jahren durchaus ernstzunehmende 
Literatur, die sich dieses Themas annahm. Um nur einige zu nennen: Der 
bekannteste Schriftsteller, der sich in seinen Büchern mit Flucht und Ver‑
treibung auseinandersetzte, war Siegfried Lenz. Sein Buch Heimatmuseum 
(1978) zeigt eine »schonungslose Auseinandersetzung« mit der Heimat, 
insbesondere mit der Vertriebenenproblematik. Weitere wichtige Bücher 
waren: Die Blechtrommel von Günter Grass, Zwettl: Nachprüfung einer 
Erinnerung von Peter Härtling und die vier Gleiwitz‑Romane11 von Horst 
Bienek, die dieser selbst als kritische Heimatromane bezeichnete. Auch die 
Jahrestage von Uwe Johnson haben einen Bezug zu Pommern und dem 
Vertriebenendasein; und nicht zu vergessen Arno Schmidt, der in seinem 
Kurzroman Die Umsiedler die Reise eines Mannes schildert, der, aus Schle‑

9 Heiner Müller, Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln 1992, S. 345  f.
10 Andreas Kossert, Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, 

München 2008, S. 275  f.
11 Horst Bienek, Die erste Polka (1975), Septemberlicht (1977), Zeit ohne Glocken (1979), 

Erde und Feuer (1982).
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sien kommend, sich mit einem Treck auf die Reise von Niedersachsen 
nach Rheinhessen begibt.12

In den Nachkriegsjahren herrschte gerade in Westdeutschland das Be‑
dürfnis nach Vergessen und Ablenkung. Aufgrund der Erfahrungen von 
»Entwurzelung im Faschismus und Krieg, aber auch als Kompensation 
für die Hektik des Wiederaufbaus und als Ablenkung von den raschen 
Veränderungen der ökonomisch‑technisch geprägten Zivilisation« wurde 
in den 50er Jahren die Heimat im sentimentalischen Sinne als heile und 
überschaubare Idylle inszeniert.13 Ein ausgezeichnetes Medium für die 
Wiederherstellung eines »Wärmegefühls« waren der Heimatfilm und die 
Welt des Schlagers. Der Filmwissenschaftler Thomas Koebner hat den 
Begriff der Heimat, der sich für ihn mit dem des Kindheitsraums ver‑
knüpft, anhand von sich diametral entgegenstehenden »Temperaturzonen« 
erklärt. Er führt aus, dass die Erinnerung an Heimat häufig mit einer 
Krise einhergehe: der Krise zwischen der Wärmezone des Elternhauses 
und der Kältezone da draußen.14 Für den Heimatfilm der Nachkriegs‑
zeit lässt sich dieses Konzept durchaus übernehmen. Der Kältezone des 
Krieges und der Nachkriegszeit wird die Wärmezone der Harmonie und 
der heilen Landschaft des Heimatfilms und des Schlagers entgegengestellt. 
Julio Mendivil geht in seiner Dissertation dem eher marginal behandelten 
Phänomen des Heimatgedankens im deutschen Schlager auf den Grund.15 
Neben den Heimatfilmen kommt dem Schlager eine wesentliche Rolle bei 
der »Identitätsbildung eines wichtigen Teils der deutschen Bevölkerung« 
zu, gerade weil er »der Internationalisierung der Musikpräferenzen in der 
Bundesrepublik das Deutsche sprachlich und kulturell entgegensetzte.«16 
Entgegen der allgemeinen Auffassung, die ›das Deutsche‹ im deutschen 
Schlager als Charakter einer »nationalen Entität« verstand, argumentiert 

12 Doch wie sehr sich diese Problematik bis in unsere Gegenwart – nunmehr in der Nach‑
folgegeneration  – aufgestaut hatte, zeigte sich nach der Wende in einem Boom der Er‑
innerungsliteratur, die sich verstärkt diesem Thema zuwandte. Es war, als müsse sich 
die Enkelgeneration von ihren – in die Familie getragenen – Traumata nachträglich und 
stellvertretend für ihre Eltern befreien. Hier sei neben Romanen wie Landnahme von 
Christoph Hein, Der Verlorene von Hans‑Ulrich Treichel ganz besonders auch Reinhard 
Jirgls Die Unvollendeten zu nennen.

13 Hans‑Gerd Winter, Zum Diskurs über Heimaterfahrung und ‑verlust in literarischen Tex‑
ten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur In: Maja Razbojnikova‑Frateva (Hrsg.), 
Interkulturalität und Nationalkultur in der deutschsprachigen Literatur, Dresden 2006, 
S. 351−372, hier S. 352.

14 Thomas Koebner, Filmbilder – Sinnbilder. Schriften zum Film; 5. Folge, Remscheid 2007, 
S. 79.

15 Julio Mendivil, Ein musikalisches Stück Heimat. Ethnologische Beobachtungen zum deut-
schen Schlager, Bielefeld 2008. In seinen theoretischen Ausführungen plädiert er dafür, 
Schlagerrepräsentationen als Diskurs bzw. als kulturellen Text zu sehen, der Bestandteil 
eines Ensembles von Texten sei, aus denen sich die deutsche Kultur zusammensetze.

16 Ebd., S. 18.
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Mendivil, dass der Schlager eher ein »›ethnisiertes‹ Bild von Gemütlichkeit« 
widerspiegelt.17 Unter anderem deshalb habe sich die Schlagermusik als 
ein idealer ›Ort‹ für die Dislozierung der deutschen Identität in der Nach‑
kriegszeit erwiesen. Heimatlieder und vor allem Heimatschlager wurden 
somit »relevante ›Räume‹ für die Konkretisierung einer virtuellen ›heilen 
Welt‹« bzw. zu einer künstlich hergestellten Wärmezone, »in der das Deut‑
sche nach dem Zweiten Weltkrieg umgeschrieben werden konnte.«18

3.2 Ethnologische Neudefinition des Heimatgedankens

Ausgelöst durch weitreichende politische, soziale und ökologische Pro‑
bleme, begann sich Anfang der 70er Jahre nicht nur der Heimatbegriff 
grundlegend zu wandeln, sondern man nahm sich des Themas auch in 
wissenschaftlicher Hinsicht, hauptsächlich allerdings im Bereich der Volks‑
kunde, intensiv an.

Noch zuvor ließ sich im Zuge des Umbruchs von 1968 eine Abkehr 
von der Heimat beobachten. Für die politisch engagierte Jugend war der 
Begriff in erster Linie negativ konnotiert, da ihnen Heimat nicht nur als 
eng, klein und spießbürgerlich, sondern vor allen Dingen als von politischer 
Verlogenheit geprägt erschien. Die Nachkriegsgeneration begann verstärkt 
nach den Verstrickungen und der Schuld der Eltern zu fragen. Da sie keine 
Antworten erhielt und sich in der Regel ein Mantel des Schweigens über 
die Vergangenheit der Eltern gelegt hatte, entfernten sich die Töchter und 
Söhne, in meist anklagender Wut, von der vermeintlichen »Wärmezone« 
ihres Elternhauses.

Unter dem Eindruck atomarer Bedrohung, ökologischer Katastrophen 
und anonymer Konzernmacht wurde der Heimatbegriff in zunehmendem 
Maße von seiner völkisch‑gestrigen Aura befreit und geradezu in einen 
Protestbegriff verwandelt. Bemühungen um Rückgewinn und Erhaltung 
von Heimat, worin sich auch eine Rückkehr zum Regionalen abzeichnete, 
zeigten sich vor allem im Kampf gegen die Zerstörung der unmittelbaren 
Umwelt. Hans‑Gerd Winter führt aus, dass die Hinwendung zum Nahelie‑
genden mit dem Anspruch auf Bewahrung des Besonderen, Individuellen 
und nicht selten darüber hinaus auch mit der Sorge um die Erhaltung von 
Bedingungen des Überlebens angesichts der zerstörerischen Tendenzen der 
Industriegesellschaft verknüpft gewesen sei.19 Der Blick auf das Regionale 

17 Ebd., S. 19.
18 Ebd.
19 Winter, Zum Diskurs über Heimaterfahrung und ‑verlust in literarischen Texten der 

deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Anm. 13), S. 352.



 Ethnologische Neudefinition des Heimatgedankens 73

verstärkte sich auch deswegen, weil nunmehr eine Abkehr vom Interna‑
tionalismus zu beobachten war. Man kehrte aus den »Weltdörfern«, aus 
der Ferne zurück zu den politischen Anliegen des eigenen Umfeldes. In 
einer immer weniger überschaubaren Welt entstand das Bedürfnis, einen 
Ort zu haben, an dem man sich geborgen fühlt und sich engagieren kann. 
Aufgrund der zunehmend empfundenen Selbstentfremdung des Menschen 
von seiner Umwelt versuchte man, sich kleine Bereiche von Heimat zu 
schaffen, wobei der Begriff der Heimat häufig durch Begriffe wie Umwelt 
oder Region ersetzt wurde. Es entstanden Stadtteilzeitungen oder auch 
Bürgerinitiativen, die sich um den Erhalt der unmittelbaren Umgebung 
kümmerten. In dieser Form bekam der Heimatbegriff eine beinahe in‑
novative Bedeutung. Heimat wurde nicht in rückwärtsgewandter Form 
betrachtet, sondern sei, wie Beate Mitzscherlich schreibt, gerade in der 
grün‑ökologischen Alternativszene zum Thema erhoben worden, die mit 
»global handeln, lokal denken« die überschaubare, unmittelbare Nahwelt 
als »Ausgangspunkt des Widerstands gegen die Zerstörung der Natur, 
kapitalistische Ausbeutung und Kolonialisierung« angesehen habe.20 Laut 
Mitzscherlich entstand hier erstmals eine Heimatbewegung, die mit dem 
Blick auf das Eigene das Andere nicht ausgegrenzt, sondern integriert 
hätte und begriffen habe, dass »die Heimatvertreibung einer kleinen 
indigenen Gemeinde im Regenwald genauso mit unserer Lebens‑ und 
Wirtschaftsweise zusammenhängt wie der Atomtransport in unmittelbarer 
Nachbarschaft.«

Infolge dieser spürbaren Veränderungen begaben sich nicht nur die 
Politik, der Film oder die Literatur auf die »Suche nach Heimat«21, son‑
dern vor allem auch die Volkskunde bzw. die Europäische Ethnologie. 
Eine wichtige volkskundliche Reaktion auf die beginnenden regionalen 
und alternativen Bewegungen war nicht nur die Studie Der territoriale 
Mensch (1972) der Kulturanthropologin Ina‑Maria Greverus, sondern vor 
allem der Volkskunde‑Kongress zum Thema »Heimat und Identität«, der 
1979 stattfand und damit auf das neue Heimatverständnis reagierte. Für 
Greverus spielt insbesondere der Begriff des Territoriums eine entschei‑
dende Rolle. Dabei ist der »territoriale Mensch« ein Lebewesen, das seine 
Verhaltensicherheit und seinen »Identitätsraum« aus der unmittelbaren 

20 Beate Mitzscherlich, Was ist Heimat heute. Eine psychologische Perspektive auf die Mög‑
lichkeit von Beheimatung in einer globalisierten Welt. In: Heimat im 21.  Jahrhundert. 
Moderne, Mobilität, Missbrauch und Utopie. Tagung der evangelischen Akademie zu Berlin, 
Frankfurt am Main 2010. (www.epd.de, Nr.33. 17. August 2010), S. 7−12, hier S. 9.

21 Vgl. Sieglinde Klettenhammer, »Lieb Heimatland AD«. Der Abschied von der Provinz in 
der zeitgenössischen Literatur Süd‑ und Nordtirols. In: Arno Dusini (Hrsg.), Metropole 
und Provinz in der österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, Wien 1994, 
S. 225−263.
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Umwelt bezieht. Ein bestimmtes Territorium werde ihm dabei zur Lebens‑
welt und zur emotional besetzten »Eigenwelt«.22 Zudem stellt Greverus 
fest, dass das Heimatgefühl als »retrospektive und nostalgische Besetzung 
eines Lebensraumes vom Grad der gegenwärtigen Satisfaktion« abhängig 
sei. Damit kommt sie zu dem Schluss, dass Heimat von subjektivem Be‑
wusstsein geprägt und die Erforschung des Satisfaktionsraumes letztlich 
nur über das erlebende Subjekt möglich sei.

Die Überlegungen von Greverus werden von Hermann Bausinger auf 
dem Volkskunde‑Kongress zum Thema »Heimat und Identität« wesent‑
lich erweitert, indem er den Identitätsgedanken in die Heimatdiskussion 
einbringt.23 Für Bausinger bildet die Heimat nicht nur die Grundlage 
der Identität, sondern macht deren Wesen aus, wobei er zugleich auf die 
Unschärfe des Identitätsbegriffs verweist. Während sich der Heimatbegriff 
eher auf einen Raum bezieht, der zwar nicht begrenzbar, aber als »Ort des 
tiefsten Vertrauens« lokalisierbar sei, sei Identität eine Frage der inneren 
Struktur. In seinen Ausführungen schlägt er einen geschichtlichen Bogen 
von der Heimat als »Kompensationsraum, in dem die Versagungen und 
Unsicherheiten des eigenen Lebens ausgeglichen werden«24, bis hin zur 
»aktiven Wende im Heimatverständnis«, die sich für ihn vor allem an den 
oben erwähnten gesellschaftlichen Veränderungen festmachen lassen. Laut 
Bausinger wird die Heimat nicht »länger als Kulisse verstanden, sondern 
als Lebenszusammenhang und Element aktiver Auseinandersetzung«.25 
Ein wesentliches Merkmal für eine Rückkehr in die unmittelbare Nahwelt 
machte Bausinger an der zunehmenden Mobilität fest.

Vermutlich ist die in der Überschrift erwähnte Neudefinition des 
Heimatlichen durch die Volkskundler und Ethnologen nicht ganz zutref‑
fend. Dennoch lässt sich konstatieren, dass die Ethnologie / Volkskunde 
vor allem auf die Zäsur des Umbruchs von 1968 und die nachfolgende 
Veränderungen hinsichtlich eines neuen umweltpolitischen Heimat‑ und 
Regionalverständnisses reagiert und damit die Heimatdebatte wesentlich 
vorangebracht und forciert hat.26 Die in den 80er Jahren nach Meinung 

22 Albrecht Lehmann, Reden über Erfahrung. Kulturwissenschaftliche Bewußtseinsanalysen 
des Erzählens, Berlin 2007, S. 146.

23 Vgl. Bausinger, Heimat und Identität (Anm. 3), S. 9−24. 
24 Ebd., S. 13.
25 Ebd., S. 21.
26 Die Reaktionen der Volkskunde auf die unmittelbaren politischen und sozialen Gegeben‑

heiten und die kritischen Fragen einer neuen Generation führten (noch vor dem erwähnten 
Volkskunde‑Kongreß) nicht zuletzt auch zu einer Auseinandersetzung, die mit einer Selbst‑
verortung des Faches einherging. Das zeigt sich unmittelbar an der »Namensdebatte«. In der 
Folge führte dieses Ringen um ein neues Selbstverständnis, das auch zu einem erweiterten 
Kulturbegriff führte, zu zahlreichen Umbenennungen des Faches »Volkskunde« (Empirische 
Kulturwissenschaft, Europäische Ethnologie). Vgl. hierzu: Wolfgang Kaschuba, Einführung 
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der Autoren des Bandes Heimat eher rückläufige Auseinandersetzung mit 
dem Heimatbegriff habe dann erst im Zuge der Wende und der Wieder‑
vereinigung und nicht zuletzt mit vehement fortschreitender Globalisierung 
eine neue Stufe erreicht. Durch die umfassenden politischen Veränderungen 
und die damit verbundenen Migrationsbewegungen »wurde nicht nur 
die ›Frage nach der deutschen Heimat‹ oder ›Deutschland als Heimat‹ 
wieder akut«, sondern es lassen sich in einer Vielzahl von »literarischen 
und kinematographischen Versuchen […] Thematisierungen dieser Topoi« 
beobachten.27 Die Autoren machen diese Beobachtungen unter anderem 
auch an Edgar Reitz’ dritter großer Heimatstaffel Heimat 3: Chronik einer 
Zeitenwende fest. Inwieweit Edgar Reitz auf die ethnologische Heimatde‑
batte zurückgriff, darüber lässt sich nur spekulieren. Allerdings lässt sich 
der Beginn seiner intensiven Beschäftigung mit der Heimat‑Trilogie auf 
das Jahr 1979 festlegen, und fünf Jahre später führte die Ausstrahlung 
der ersten Staffel zu einer erneuten medialen und populären Diskussion 
des Heimatbegriffs.

3.3 Exkurs: Edgar Reitz und die Heimat‑Trilogie

Eine zweifelsfrei wichtige Rolle bei der Neudefinition des »Risikothemas«28 
Heimat spielten die 11‑teilige Serie Heimat (1984) und die 13‑teilige Serie 
Die zweite Heimat (1992) von Edgar Reitz. Vor allem Erstere löste zahl‑
reiche Diskussionen aus, so dass es lohnenswert scheint, ausführlicher 
darauf einzugehen. Ein Motiv für Heimat war für Reitz sein Bestreben, 
sich seiner eigenen Vergangenheit zu versichern und sich ihrer in Bildern 
zu bemächtigen. Während Heimat ein deutsches Dorf und traditionelles 
Familienleben zum Gegenstand hat, beschäftigt sich Die zweite Heimat mit 
den Menschen, sich aus den ursprünglichen Familienbindungen hinausbe‑
wegen und ihre persönliche Heimat neu bestimmen wollen.29 In die erste 
Heimat wird man hineingeboren; die zweite Heimat dagegen bezeichnet 

in die Europäische Ethnologie, München 1999, S. 92−95, und Gottfried Korff, Namens‑
wechsel als Paradigmenwechsel? Die Umbenennung des Faches Volkskunde an deutschen 
Universitäten als Versuch einer »Ent‑Nationalisierung. In: Sigrid Weigel (Hrsg.), Fünfzig 
Jahre danach. Zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus, Zürich 1996, S. 403−434.

27 Gunther Gebhard, Oliver Geisler, Steffen Schröter, Heimatdenken. Konjunkturen und 
Konturen. In: Gunther Gebhard (Hrsg.), Heimat. Konturen und Konjunkturen eines um-
strittenen Konzepts, Bielefeld 2007, S. 9−56, hier S. 46.

28 Susanne Marschall, Schabbach. die Heimat des Edgar Reitz. In: Fabienne Liptay, Susanne 
Marschall, Andreas Solbach (Hrsg.), Heimat. Suchbild und Suchbewegung, Remscheid 
2005, S. 43−62.

29 Vgl. Michael Töteberg (Hrsg.), Edgar Reitz. Drehort Heimat. Arbeitsnotizen und Zukunfts-
entwürfe, Frankfurt am Main 1993, S. 137.
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einen selbstgewählten Ort. Sie ist im Gegensatz zur herkömmlichen Hei‑
mat meist ein Neubeginn; voll von Zukunftsplänen und Ideen. Heimat: 
Eine deutsche Chronik ist die Geschichte des fiktiven Dorfes Schabbach 
aus dem Hunsrück. Reitz erzählte entlang einer Familie, eines Dorfes, 
einer Landschaft deutsche Wirklichkeit und deutsche Geschichte in einem 
Zeitraum von 1919−1982. Als Trägerin dieser Geschichtsdarstellung des 
Privaten wählte Reitz eine Frau mit symbolischem Geburtsdatum: die 1900 
geborene Maria Simon.

Das Neue der Serie lag vor allem darin, dass Reitz aus der Perspektive 
der kleinen Leute erzählte, sozusagen »Geschichte von unten« betrieb, und 
gleichzeitig den Heimatbegriff geographisch verortete.30 Durch die Dra‑
maturgie der Nebensachen, wie es Karl Prümm formuliert, kommt Reitz 
dem Alltag und seinen Wirklichkeitsformationen auf eine völlig neuartige 
Weise nahe. Die Realität eines Dorfes unter der Herrschaft des National‑
sozialismus wird mit dem Blick auf das scheinbar Beiläufige neu entdeckt 
und sichtbar gemacht.31 Die Drehbucharbeit von Reitz basierte nicht nur 
auf seinen eigenen Erinnerungen, sondern war zugleich verbunden mit 
akribischer Feldforschung und kann als ein »ethnographischer Versuch« 
verstanden werden.32 Um die Geschichte authentischer zu machen, ließ 
sich das Team um Reitz die Erinnerungen der Einheimischen erzählen, 
zog lokale Quellen hinzu und filterte dieses Material dann durch die ei‑
genen Erinnerungen zu einer Geschichte. Noch vor Drehbeginn entstand 
aus den Vorarbeiten ein unabhängiger Dokumentarfilm: Geschichten aus 
den Hunsrückdörfern (1980). Mit diesem »Vorfilm« hat Reitz, so Lena 
Scholz, bereits einen filmischen Beitrag zu oral history vorgelegt, der in 
Heimat seine fiktionale Entsprechung fand.33

Nicht nur das Material der 15½ stündigen Fernsehserie recherchieren die Autoren 
mit der Methode der »oral history«. Auch das fiktionale »Textum«, das Gewebe 
des Films, verbindet die vielen gesammelten Geschichten zu einer tatsächlichen 
alternativen filmischen Geschichtsschreibung, indem sich nach dem Prinzip der 
oral history die Besinnung auf alltägliche Strukturen mit solchen der Familien‑

30 Hans‑Jörg Clement, Die Sehnsucht nach Heimat als Vorwegnahme der nationalen Frage. 
In: Gerd Langguth (Hrsg.), Die Intellektuellen und die nationale Frage, Frankfurt am Main 
1997, S. 252−263, hier S. 258.

31 Karl Prümm, In Bildern zu Hause sein. Heimatgefühle in Edgar Reitz’ »Heimat«. In: 
Susanne Marschall (Hrsg.), Mit allen Sinnen. Gefühl und Empfindung im Kino, Marburg 
2006, S. 423−429, hier S. 427.

32 Lena Scholz, Die Konstruktion von Geschichte in Edgar Reitz’ Zweiter Heimat, Siegen 
1996, S. 42. Vgl. auch: Thomas Hauschild, Zurück im Hunsrück. Edgar Reitz’ Filmzyklus 
»Heimat 3« als ethnographischer Versuch. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 
12.12.2004, Nr. 50, S. 32.

33 Lena Scholz, Die Konstruktion von Geschichte in Edgar Reitz’ »Zweiter Heimat«, 
S. 43.
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geschichte erzählerisch verzahnt. Als Resultat entsteht eine Chronik deutscher 
Geschichte des 20.  Jahrhunderts aus der Froschperspektive der Bewohner der 
Hunsrückregion, fiktional umgesetzt und fokussiert in den erzählten Geschichten 
der Protagonisten des erfundenen Dorfes »Schabbach«.34

Die Serie traf insofern auch einen Nerv im Publikum, weil sie entgegen 
der traditionellen Geschichtsschreibung Alltagsleben in der Zeit des Na‑
tionalsozialismus und der Nachkriegszeit zeigte. Doch gerade das wurde 
ihr vorgehalten: Deutsche und auch amerikanische Medienkritiker sahen 
darin einen »Versuch der Deutschen, die Nazizeit dadurch zu verarbeiten, 
daß sie sich selbst als anständige, normale Bürger und zuweilen sogar als 
Opfer darstellen.« Die New York Review of Books schrieb: »Nicht Vergan‑
genheitsbewältigung. Nicht Bitburg. Einfach Erinnern und Vergessen.«35 
Diese Einwände sind insofern nicht ganz von der Hand zu weisen, als der 
Zuschauer nicht notwendigerweise dem eigentlich kritischen Ansatz von 
Reitz folgen musste und mancher durchaus nur das zu sehen wünschte, 
was mit seinen alten Heimatfilm‑Erinnerungen korrelierte. Während viele 
Presseberichte mehr an die nostalgische als an die kritische Dimension 
des Films angeknüpft hätten, so Anton Kaes, fänden sich aber gerade in 
diesem Film die »dem deutschen Heimatbegriff inhärenten widersprüch‑
lichen Erfahrungs‑ und Gefühlsinhalte«. Ihre »narrative Entsprechung« 
liege in einem Anspannungsverhältnis von Dableiben und Weggehen und 
Fernweh und Heimweh.36 Reitz selbst entgegnete den ihm Verklärung des 
Heimatbegriffs vorwerfenden Kritikern, dass genau das Gegenteil der Fall 
sei, da der Film letztlich doch auf Entfremdung hinauslaufe:

Heimat, Nähe, Kindheit, Geborgenheit, Wärme, Großmütterlichkeit und all 
diese Dinge gehen kaputt, verwandeln sich in Erinnerungen. Das geschieht 
umso mehr, je mehr wir mit der Erzählung in die Gegenwart gelangen. […] Ich 
würde es als furchtbare Kitschlüge empfinden, wenn der Film permanent eine 
Heimatinnenwelt suggerieren würde, die es nicht geben kann. Die kann es nur 
als Erinnerung, als Sehnsucht geben.37

34 Thomas Hoffmann; Ines Steiner, Die sechziger Jahre. Zwischen Jagdszenen und Jägerpor‑
no. In: Wolfgang Kaschuba (Hrsg.), Der deutsche Heimatfilm. Bildwelten und Weltbilder; 
Bilder, Texte, Analysen zu 70 Jahren deutscher Filmgeschichte, Tübingen 1989, S. 97−129, 
hier S. 124.

35 Zit. nach: Dieter Bahlinger, Thomas Hellmuth, Tobias Reister, Die achtziger Jahre. Nostalgie 
oder Neuanfang? In: Wolfgang Kaschuba (Hrsg.), Der deutsche Heimatfilm (Anm. 34), 
S. 142.

36 Anton Kaes, Deutschlandbilder. Die Wiederkehr der Geschichte als Film, München 1987, 
S. 177.

37 Edgar Reitz in einem Gespräch mit Armin Weyand: Heimat. Eine Entfernung. In: Frank-
furter Rundschau, 20.10.1984. Zit. nach: Anton Kaes, Deutschlandbilder, S. 177.
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Schaut man genauer hin, so entschuldigt und verharmlost Reitz keines‑
wegs, sondern versucht die Widersprüchlichkeit zwischen der scheinbaren 
Idylle und deren Zerstörung zu zeigen. Die archaische, dörfliche Welt 
werde, so Matteo Galli, dabei durchaus dialektisch und nicht zelebrierend 
geschildert.38 Realistisch ist dieser Blick insofern, als er zeigt, dass sich 
scheinbar große Weltereignisse zwar nur so widerspiegeln, wie sie das 
Leben der Leute im Dorf berühren, sie aber dennoch durch Einbrüche der 
Fremdheit das Leben der Hunsrücker beunruhigen und massiv verändern. 
Stellvertretend für dieses Gefühl der Fremdheit steht die Figur des Kriegs‑
heimkehrers Paul Simon. An ihm wird der vergebliche Versuch gezeigt, 
in der Heimat wieder Fuß zu fassen und den Erwartungen von Familie 
und Dorfbewohnern gerecht zu werden. Doch das unstillbare Fernweh, 
das Paul seit seiner Rückkehr erfasst hat, lässt sich nicht unterdrücken. 
Nachdem er sich zunächst in die Sprachlosigkeit und später in die Welt 
der Technik zurückzieht – wobei ihm das Radio vorerst eine Ersatz‑Ferne 
bietet –, wird er später nach Amerika auswandern.

In Heimat, so fasst es Matteo Galli zusammen, ist der zu transportie‑
rende Wertkomplex die Heimat selbst. Das »hoch komplizierte Gebilde aus 
Landschaft, Sprache, Handwerk, Liedern, Geräuschen, Gerüchen, Farben« 
behandelt dabei nicht zuletzt auch die Frage der Tradition und Ethnizität. 
Dass sich die Heimat bzw. Heimatlichkeit nicht als statisch erweist, viel‑
mehr nach dem Zweiten Weltkrieg einer Veränderung und Neuformung 
unterworfen ist, zeigt sich für ihn vor allem an der Episode, in der die drei 
Brüder der Familie Simon, denen nunmehr die Optischen Werke gehören, 
unterschiedliche Vorstellungen davon entwickeln, wie es mit den Werken 
weitergehen soll. Während Anton Simon sie nicht verkaufen will, sondern 
»mit großem Stolz« versucht, »die Werte der handwerklichen Tradition 
zu retten«, entscheidet sich sein Bruder Ernst für den »Ausverkauf der 
Heimatwerte«.39 Hermann Simon, der angehende Komponist, der in der 
Zweiten Heimat vorerst mit allen Traditionen brechen wird, komponiert 
eine für diese Zeit und die Dorfbewohner unverständliche avantgardis‑
tische Musik, in der er auch die Laute und Geräusche der Heimat mit 
einarbeitet. Bei der Aufführung verlassen fast alle Schabbacher irritiert das 
Dorfgasthaus, weil sie diese Musik überhaupt nicht verstehen. Fast alle, 

38 Matteo Galli, Filmische Familiensagas. Zu Francis Ford Coppolas The Godfather und zu 
Edgar Reitz’ Heimat. In: Simone Costagli, Matteo Galli (Hrsg.), Deutsche Familienromane. 
Literarische Genealogien und internationaler Kontext, München 2010, S. 109−120, hier 
S. 117.

39 »So lässt Ernst Simon die alten Türen und Fenster abmontieren, sammelt sie und verkauft 
sie schließlich an großbürgerliche Düsseldorfer weiter. An die alten Häuser seiner Heimat 
lässt er dafür hässliche Fenster aus eloxierten Aluminium montieren.« Matteo Galli, Fil‑
mische Familiensagas, S. 117  f.
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schreibt Galli, denn einer bleibt zurück: der alte Glasisch, die mythische 
Verkörperung der Heimat. Denn er habe sie verstanden, diese hochkom‑
plizierte, intellektualistische Musik, die von der Heimat handele.40

In Zweite Heimat, die sich über den Zeitraum von 1960−1970 erstreckt, 
geht es vor allem um das Problem des Weggehens, um die Verleugnung 
des Heimatlichen, die Befreiung aus der Enge der Familie und die Suche 
nach einer möglichen neuen Verortung. Reitz setzt damit eine Zeit des 
Aufbruchs, die nicht zuletzt im politischen Umbruch von 1968 ihren Hö‑
hepunkt fand, in filmische Bilder um. Die Zweite Heimat bezieht sich zwar, 
so Lena Scholz, auf den Vorgängerfilm, ist aber nicht als Weiterführung 
konzipiert, sondern bildet Opposition und Komplement gleichermaßen.

Die erste Heimat, die Heimat im Wortsinne, ist diejenige, in die man hineingebo‑
ren wird, daher spielten in Heimat die Mütter eine so herausragende Rolle. Die 
zweite Heimat ist ein gewählter Ort, der früher für viele unerreichbar war: wer 
nicht die Fesseln der heimatlichen Tradition von sich wirft und werfen will, wird 
die Wahlheimat nie erreichen. Sie ist bestimmt von individuellen Zukunftsplänen, 
Ideen und Entscheidungen. Handelte Heimat von den Daheimgebliebenen, so 
handelt Die zweite Heimat von den Weggehern und ihren Träumen.41

Erzählt wird die Geschichte Hermanns und seiner Freunde, die 1960 in 
München ankommen, um dort ihre persönliche Heimat zu finden. Her‑
mann, der in der ersten Staffel noch ein Kind war, schwört, kurz bevor 
er das Dorf seiner Kindheit verlässt: »daß ich aus Schabbach und dem 
fürchterlichen Hunsrück fortgehe. Vor allem von meiner Mutter und dem 
Elternhaus. Und ich will nie mehr zurückkommen«.42

Hermanns Vermächtnis wird sich nicht erfüllen. Während er am Ende 
der Zweiten Heimat desillusioniert nach Schabbach zurückkehrt, wird er 
sich in Heimat 3 – der letzten Heimat‑Staffel von Reitz – mit seiner großen 
Liebe Clarissa im Hunsrück, seiner alten Heimat, das Günderode‑Haus 
mit Blick auf dem Rhein ausbauen und sich dort niederlassen. Für den 
Ethnologen Thomas Hauschild hat sich Edgar Reitz mit seinen Heimat‑
filmen und insbesondere mit Heimat 3 noch einmal als »ein vollkommen 
ernstzunehmender Ethnograph der deutschen Gesellschaft« etabliert.43

40 Ebd., S. 118.
41 Scholz, Die Konstruktion von Geschichte in Edgar Reitz’ »Zweiter Heimat« (Anm. 32), 

S. 60.
42 Edgar Reitz, Die zweite Heimat. Chronik einer Jugend, Köln 1993, S. 6.
43 Hauschild, Zurück im Hunsrück (Anm. 32), S. 32.
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3.4 Die Fremde – das Nichtverstehen von Zeichen

Der Gegenpol der Heimat ist die Fremde und die »existenzialistische Erfah‑
rung des ex‑sistere, des Heraustretens aus allen vorgegebenen Zusammen‑
hängen, Ordnungen und Ortungen des Seins«.44 Wenn die Heimat bedroht 
ist, wenn sie plötzlich wegbricht, wenn man aus ihr vertrieben wird, dann 
wird schlagartig klar, wie sehr man auf sie angewiesen war.

Der Heimatbegriff ist verhältnismäßig neuen Datums. Er prägte sich eben in 
dem Grad aus, in dem in der Heimat kein Verweilen mehr war, in dem einzelne 
und gesellschaftliche Gruppen sich gezwungen sahen, ihr den Rücken zu kehren 
und auszuwandern. Der Begriff steht somit, wie das ja nicht selten der Fall ist, 
in reziprokem Verhältnis zu dem, worauf er sich bezieht. Je mehr von Heimat 
die Rede ist, desto weniger gibt es sie.45

Alle Auffassungen des Heimatbegriffs scheinen im Begriff der Fremde ihre 
entsprechende Opposition haben. Fremd ist dem Menschen alles, was 
über das Gewohnte und Vertraute seines Erfahrungsbereiches hinausgeht. 
Ursprünglich und in anthropologischer Hinsicht ist die Enge der Heimat 
dem Menschen vertraut. Sie wird als positiv empfunden, weil sie Nähe und 
Schutzraum bietet. Die Weite, das Unbekannte dagegen wirkt bedrohlich. 
Der Fremde ist etymologisch jener, der aus der Ferne kommt und der fern 
von dem ist, was ihn ausmacht: Heimat. Für immer mehr Menschen wird 
die Welt jedoch zur realen Fremde, zur Diaspora, in der sie auf völlig neue 
Weise leben müssen – als Gastarbeiter, boat people oder Flüchtlinge. Dabei 
steht das Nicht‑zuhause‑Sein vordergründig für einen Identitätsverlust: 
Der Dichter Joseph Roth fühlte sich nirgends geborgen und nirgends zu 
Hause. Er komme sich dabei vor wie ein Traum, der keine Wurzel habe 
und kein Ziel, keinen Anfang und kein Ende, der komme und gehe und 
selbst nicht wisse, woher und wohin.46

Der Verlust des Ortes, aus dem man stammt und in den man zurückkehren 
kann, steht hier für das Wegfallen der Möglichkeit, auf nicht‑beliebige, vertraute 
Inhalte und Strukturen zu rekurrieren. Mit diesem Verlust wird auch das »Ziel«, 
das »Wohin« unsicher […].47

Jean Améry, ein Heimatloser par excellence, beschreibt in Wieviel Heimat 
braucht der Mensch, einem der wichtigsten Heimat‑Texte des 20.  Jahr‑

44 Bernhard Schlink, Heimat als Utopie, Frankfurt am Main 2000, S. 13.
45 W. G. Sebald, Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur, Salzburg 1991, 

S. 11  f.
46 Telse Hartmann, Zwischen Lokalisierung und Deplazierung. Zur diskursiven Neuverhand‑

lung kultureller Identitäten in den Kulturwissenschaften. In: Germanistische Mitteilungen, 
50.1999, S. 17−40.

47 Ebd.
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hunderts, wie sehr er seiner Heimat verbunden war und wie schmerzhaft 
und traumatisierend es war, diese dauerhaft zu verlieren. Für Améry, der 
1912 in Wien geboren wurde, war Österreich Heimat. 1938 musste er 
nach Belgien emigrieren. Dort war er während der deutschen Besatzung in 
der Widerstandsbewegung und überlebte von 1943 bis 1945 die Konzent‑
rationslager Auschwitz, Buchenwald und Bergen‑Belsen. Nach dem Krieg 
lebte er in Brüssel und nahm sich 1978 in Salzburg das Leben.

Heimat ist Sicherheit […]. In der Heimat beherrschen wir souverän die Dialektik 
von Kennen‑Erkennen, von Trauen‑Vertrauen: Da wir sie kennen, erkennen wir 
sie und getrauen uns zu sprechen und zu handeln, weil wir in unsere Kenntnis‑
Erkenntnis begründetes Vertrauen haben dürfen. Das ganze Feld der verwandten 
Wörter treu, trauen, Zutrauen, anvertrauen, vertraulich, zutraulich gehört in den 
weiteren psychologischen Bereich des Sich‑sicher‑Fühlens. Sicher aber fühlt man 
sich dort, wo nichts Ungefähres zu erwarten, nichts ganz und gar Fremdes zu 
fürchten ist. In der Heimat leben heißt, daß sich vor uns das schon Bekannte in 
geringfügigen Varianten wieder und wieder ereignet. […] Hat man aber keine 
Heimat, verfällt man der Ordnungslosigkeit, Verstörung, Zerfahrenheit.48

Améry spricht ein wesentliches Merkmal des Heimatgefühls an: das Ver‑
stehen‑und‑übersetzen‑Können von kulturellen, sprachlichen und sozia‑
len Zeichen. Améry definiert das Exil und die Fremde überhaupt als ein 
Nicht‑entziffern‑Können der Zeichen. Er beschreibt, wie er durch eine ihm 
fremde Welt ging, deren Zeichen ihm so uneinsichtig blieben wie die etrus‑
kische Schrift. »War das Lächeln des Polizeibeamten, der unsere Papiere 
kontrollierte, gutmütig, indifferent oder höhnisch?«49 Dieser Verlust der 
Fähigkeit, Zeichen zu deuten, schließt den Verlust von innerer und äußerer 
Sicherheit ein. Man kennt sich nur aus, wo die uns umgebenden Zeichen 
vertraut sind und man sofort darauf reagieren kann. Das Fremde verwei‑
gert sich dieser schnellen und sicheren Zuordnung, die normalerweise 
den Alltag regelt. Jeder Ortswechsel, jede Fremde spannt nicht nur unsere 
Aufmerksamkeit an, sondern kann im Extremfall auch unsere bisherige 
Welt bedrohen. Unser Wahrnehmungsvermögen wird durch die Fremde 
übermäßig strapaziert. Man könnte meinen, dass in unserer durch Glo‑
balisierung gekennzeichneten Welt, in der man beinahe in jedem Land auf 
identische Ketten und Labels trifft, sich die Zeichen der Fremdheit zuneh‑
mend auflösen. Was jedoch geschieht, wenn vertraute Orientierungspunkte 
in Frage gestellt werden und Übersetzungsstrategien nicht mehr greifen, 
zeigt Sofia Coppolas Film Lost in Translation. Der in Tokio spielende Film 
zeigt die Begegnung zwischen einem alternden amerikanischen Schauspieler 
und einer ebenfalls aus Amerika stammenden jungen Frau. Beide verbrin‑

48 Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, Stuttgart 2002, S. 95  f.
49 Ebd., S. 95.
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gen nur einige Tage in Tokio und werden unversehens hineinversetzt in 
ein gänzlich anderes »Reich der Bilder«.50 Beide sind von einem Gefühl 
der Einsamkeit und Verlorenheit durchdrungen und versuchen diesem 
zu entfliehen, indem sie gemeinsam in die Nächte der irreal wirkenden 
Megacity eintauchen. Die überspitzt wirkenden Begegnungen der beiden 
Protagonisten mit Japanern, die von einigen Kritikern als Denunziation 
der japanischen Kultur beschrieben wurden, bekommen jedoch durch die 
Unübersetzbarkeit der Zeichen, denen die beiden ausgeliefert sind, einen 
tieferen Sinn. Der vermeintlich westzentristische Blick, mit dem scheinbar 
auf Kosten der Japaner gelacht wird, verdeutlicht indessen umso mehr, 
dass den Protagonisten die Vertrautheiten und Selbstverständlichkeiten 
des eigenen Lebens nach und nach abhanden kommen. Sie »driften in ein 
Vakuum von Verzweiflung« und »metaphysischer Obdachlosigkeit«. Ihre 
bisherigen Beziehungen, so Martin Schulz, werden ihnen fremd und fern, 
und der Luxus westlicher Standards gerät zur Groteske. Das vermeintlich 
Eigene »entrückt zunehmend ins Irreale, während der Alltagstrott und die 
eigenen Unzufriedenheiten beklemmender denn je werden.«51

Die Begegnung der beiden Protagonisten wird nicht nur zu einer me‑
lancholischen Reise, die das Leben der beiden und ihren Blick auf das 
Fremde und Eigene verändern kann, sondern es wird auch gezeigt, dass 
die Annahme einer fremden Kultur vor allem auch aktive Übersetzung 
und Verhandlung von Differenz bedeutet.

3.5 Das heimatlose 21. Jahrhundert?

Hat die Heimat in der globalen Welt noch eine Bedeutung? Spielt sie über‑
haupt noch eine Rolle in Zeiten eines beschleunigten kulturellen Wandels 
und »einer globalen Veränderung ökonomischer und technologischer 
Rationalität, einer wachsenden sozialen Entwurzelung durch Mobilität 
und Migration«?52 In Zeiten der Turbo‑Globalisierung und der weltweiten 
Vernetzung scheint die Heimat in Auflösung begriffen zu sein. Die räumliche 
und die zeitliche Dimension haben sich dramatisch verändert. Folgt man 
dem Ethnologen Marc Auge, leben wir in einer Zeit, in der wir überall sind 

50 Vgl. Roland Barthes, Das Reich der Zeichen, Frankfurt am Main 1981, und Michael Diers, 
Lost in Translation oder Kannitverstan. Einige beiläufig erläuterte Spielarten kulturellen 
Nicht‑ und Missverstehens. In: Juerg Albrecht (Hrsg.), Kultur Nicht Verstehen. Produktives 
Nichtverstehen und Verstehen als Gestaltung, Zürich 2005, S. 53−64, hier S. 56.

51 Martin Schulz, Nur in der Fremde erkennt man das Eigene – oder: Lost in Translation? 
In: Kritische Berichte, 37.2009, 4, S. 74−82, hier S. 79  f.

52 Kaschuba, Einführung in die Europäische Ethnologie (Anm. 26), S. 137.
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und keiner von uns mehr einen Ort hat.53 An die Stelle der Sesshaftigkeit 
trete heute die Flüchtigkeit und Unberechenbarkeit des Ortswechsels. Der 
globale Mensch sei ein Weltenbummler, dem alles gleich interessant und alles 
gleich gültig sei. Nicht umsonst untertitelt Auge seine Studie als eine »Vor‑
überlegung zu einer Ethnologie der Einsamkeit«. Man lebt die Lebensweise 
dessen, der Bindungen an Orte, insbesondere an Heimatorte, weder kennt 
noch braucht.54 Die »Transit Lounge« ist die »Bühne der Postmoderne«.55 
Der Soziologe Anthony Giddens beschreibt die Postmoderne als »entbet‑
tet«, wobei er Entbettung als »das Herausheben sozialer Beziehungen aus 
ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen« versteht.56

In Albert Ostermaiers Stücken befinden sich die Protagonisten allesamt 
an Auges »Nicht‑Orten«. Der eine, ein Geschäftsmann, kommt jeden 
Abend zur gleichen Zeit zum Flughafen, um die letzte Maschine starten zu 
sehen. Immer dann, wenn die Maschine »von der Anzeigentafel gelöscht 
wird und die Buchstaben sich in einen neuen Tag blättern.«57 Der andere 
sitzt in der Wartehalle des Terminals, hat sich zwischen den Passagieren 
eine provisorische Unterkunft eingerichtet. Er ist staatenlos, hat keinen 
Pass und kann nicht abgeschoben werden. Seit Monaten wartet er auf die 
Lösung seines Problems.58 Letzteres bezieht sich auf einen realen Fall, der 
inzwischen auch im Mainstream des Hollywoodkinos angekommen ist. In 
dem 2004 entstandenen Film Terminal von Steven Spielberg landet Tom 
Hanks als Viktor Navarski aus einem nicht genannten osteuropäischen Land 
auf dem New Yorker Flughafen JFK, als in seinem Land der Bürgerkrieg 
ausbricht. Da sein Land von den USA diplomatisch nicht mehr anerkannt 
wird, wird auch sein Pass ungültig. Das bürokratische Procedere verhin‑
dert sowohl seine Einreise in die USA als auch den Rückflug in sein Land. 
So richtet sich der plötzlich heimatlos gewordene im Flughafen häuslich 
ein.59 Der Terminal, und das zeigt der Film sehr deutlich, offenbart sich 
als Prototyp eines Ortes ohne lokale Verankerung und »Zwischenstation 

53 Marc Auge, Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, 
Frankfurt am Main 1992 (aus Klappentext).

54 Wolfgang Lipp, Heimat in der Moderne. Quelle, Kampfplatz und Bühne von Identität. 
In: Katharina Weigand (Hrsg.), Heimat. Konstanten und Wandel im 19./20. Jahrhundert. 
Vorstellungen und Wirklichkeit, München 1997, S. 51−71, hier S. 61.

55 Ina‑Maria Greverus, Anthropologisch reisen, Hamburg 2002, S. 18.
56 Anthony Giddens, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main 1995, S. 43.
57 Albert Ostermaier, Letzter Aufruf/99 Grad. Stücke und Materialien, Frankfurt am Main 

2002, S. 10.
58 Ebd., S. 33  ff.
59 Der Film basiert auf der Geschichte des Iraners Mehran Karimi Nasseri, der von August 

1988 bis August 2006 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle lebte. Spielberg lässt 
die Geschichte nach dem 11. September spielen, um damit auch das sprunghaft gestiege‑
ne Misstrauen gegenüber Einwanderern deutlich zu machen. »America is closed« ist die 
Botschaft des Films.
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voll totalmobilisierter Menschen, die nur hin und wieder der Zufall zu 
Wegstückgefährten macht.«60 Zugleich ist der Flughafen das perfekte Ab‑
bild der spätkapitalistisch‑postmodernen Welt. Das machen nicht nur die 
überall in der Welt vorhandenen Franchise‑Läden, sondern auch die auf 
den Flughäfen anzutreffenden beinahe austauschbaren Geschäftsreisenden 
mit ihren Blackberries deutlich. Zygmunt Bauman beschreibt sie als die 
neue Elite und als das Abbild einer postmodernen Exterritorialität. Der 
hypermoderne Mensch ist »in ständiger Bewegung zwischen den großen 
globalen metropolitanen Zentren Tokio, New York, London und Los An‑
geles«. Der Geschäftsreisende verbringt nicht weniger als ein Drittel seiner 
Zeit auf Reisen, und wo er auch hinkommt, sind die »Hotels, Fitnessklubs, 
Restaurants, Büros und Flughäfen […] praktisch identisch.« Laut Bauman 
lebt er in einer »soziokulturellen Blase, die von den Reibungsflächen der 
nationalen Kulturen isoliert ist«.61 Diese »flüchtige« oder auch »flüssige« 
Moderne, wie Bauman sie nennt, beschreibt die essentielle dialektische 
Befindlichkeit der modernen Gesellschaft als eine nomadische Existenz.62 
Der Schriftsteller Pico Iyer, der sich selbst als »Wanderer von Geburt an« 
beschreibt, stellt fest, dass wir durch die Länder eilten wie durch Drehtü‑
ren; wir seien ansässige Fremdlinge in der Welt und flüchtige Bewohner 
des Nirgendwo. Nichts sei uns fremd, und nirgendwo sei die Fremde. Die 
Frage »Wo bist du her« werde bald veraltet sein. Iyer wuchs in verschie‑
denen Kulturen auf, von denen er sich keiner zugehörig fühlte. Als Sohn 
indischer Eltern wurde er in England geboren und wuchs in Kalifornien 
auf, bis er zum Studium wieder nach England zurückkehrte. Wenn er nicht 
gerade auf Reisen ist, lebt er in Japan. So entwickelte Iyer, der sich selbst 
als »a global village on two legs« bezeichnet, schon zeitig »ein Gespür für 
das Losgelöstsein von Zeit und Raum«.63 Die Zuordnung, was zum »Hier« 

60 Thomas Willmann, Das Leben ist ein Wartesaal. In: www.artechock.de / film / text / kritik / t/
termin.htm (Letzter Zugriff: 16.08.2011).

61 Zygmunt Bauman, Gemeinschaften. Auf der Suche nach Sicherheit in einer bedrohten Welt, 
Frankfurt am Main 2009, S. 69.

62 Vgl. Zygmunt Bauman, Flüchtige Moderne, Frankfurt am Main 2003.
63 Pico Iyer, Fremde Heimat Ganze Welt. In: Lettre International, 56.2002, S. 23. Der Phi‑

losoph Peter Sloterdijk spricht in diesem Falle von extraterrestrischen Dimensionen. Das 
traditionelle »Leben, Weben und Sein« in regionalen Orientierungen werde überflügelt 
von einem System der Lokalisierung von beliebigen Ortspunkten in einem homogenen 
Vorstellungsraum. Was er für die Entwicklung seit der Neuzeit bzw. für das Leben seit 
der Fahrt des Kolumbus feststellt, liest sich streckenweise wie die Einschätzung der flüssig 
gewordenen Postmoderne. »Die neuen Unternehmer aus den Pilotnationen der europäischen 
Expansion wurzelten nicht länger im heimatlichen Land; sie schweben nicht mehr in seinen 
alten Stimmen und Gerüchen […]. Für sie ist die Poetik des natalen Raums nicht länger 
bestimmend. Sie leben nicht mehr in den Landschaften, in die sie hineingeboren wurden, 
sondern operieren am anderen, am äußeren, abstrakten Ort.« Peter Sloterdijk, Globen 
(Sphären: Makrosphärologie, Bd. 2), Frankfurt am Main 1999, S. 820  f.
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oder zum »Dort« gehöre, was fremd und was vertraut sei, müsse in der 
modernen Welt neu getroffen werden.64

Damit umreißt Iyer einen Gegenentwurf zum Konzept des Heimatli‑
chen: die Heimatlosigkeit wird als Chance betrachtet, und man beheimatet 
sich in der Ortlosigkeit. In diesem Zusammenhang sei auf das 1976 von 
Deleuze und Guattari entwickelte »Rhizommodell« hingewiesen. Der 
ursprünglich aus der Botanik stammende Begriff des Rhizoms, das im Ge‑
gensatz zur vertikal wachsenden Wurzel, horizontal und expansiv wächst, 
dient hier dem Entwurf eines neuen Modells der Wissensorganisation und 
Weltbeschreibung. Die Metapher des Baumes, die eine hierarchische und 
dichotomische Ordnung impliziert, wird durch ein »heterogenes Geflecht 
ersetzt, das sich zu ›Vielheiten‹ und ›Plateaus‹ auswuchert.«65 Dieses Modell 
der Verzweigung lässt sich nicht nur auf medientheoretische Phänomene 
wie Hypertext und Internet übertragen, sondern vor allem auf die zu‑
nehmenden Bewegungsströme der Gegenwart. Das Rhizom definiert sich 
nicht über eine statische Hauptwurzel, sondern über Vielheit und Bewe‑
gung. Jeder beliebige Punkt, so Deleuze und Guattari, kann und muss mit 
jedem anderen Punkt verbunden werden, wobei auch andersartige und 
anders codierte Punkte und Linien integriert werden. Das weit verzweigte 
und chaotisch anmutende Modell des Rhizoms wird nicht zuletzt auch 
durch die Beliebigkeit der Zuordnung als Metapher oder als Modell für 
die Unübersichtlichkeit der Postmoderne verwendet. Die Verbindung des 
Nomadischen mit dem Rhizomatischen assoziiert jedoch nicht nur noma‑
dische Unbehaustheit, sondern bezeichnet auch die Mobilität innerhalb 
migrantischer Ströme. In der sogenannten Migrationsliteratur wird die 
Rhizomtheorie vor allem herangezogen, um die Verknüpfung mehrerer 
geographischer Bereiche, Mehrsprachigkeit oder Heteroglossie zu beschrei‑
ben. Das bedeutet, so Eva Hausbacher, dass die tragende Struktur dieser 
Literatur nicht mehr in der Binäropposition »Fremde vs. Heimat« liegt, 
sondern in deren Aufhebung und Verflechtung.66 Für das Konstituieren der 
eigenen Identität werden nunmehr heterogene Verbindungen hergestellt.

Während frühere Bilder der Migration als Flucht und Auswanderung 
noch das »Leitbild der Sesshaftigkeit des Menschen und die Vorstellung 
einer homogenen geschlossenen nationalen Kultur im Sinne der Nati‑
onalstaatsidee des 19.  Jahrhunderts voraussetzen, ist im Zeitalter der 

64 Pico Iyer, Sushi in Bombay, Jetlag in L. A. Unterwegs in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt 
am Main 2000, S. 291.

65 Vgl: Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizom, Berlin 1976. Zit. nach: Eva Hausbacher, Poetik 
der Migration. Transnationale Schreibweisen in der zeitgenössischen russischen Literatur, 
Tübingen 2009, S. 113.

66 Ebd., S. 118.
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Mobilität, der Globalisierung und des Tourismus, Migration eine Form 
moderner Existenz geworden.«67 Migration, die Bewegung schlechthin, 
ist Ausdruck der Kultur unserer postmodernen Verfasstheit. Eine Kultur, 
der das Dauerhafte fehle, so Sabine Schrader, sei zum Synonym geworden 
für Bewegung und Suche und Überschreitung von kulturellen Grenzen. 
Migration »avanciere zur Metapher der modernen Kultur selbst.«68 In 
erster Linie bezeichnet Migration den Zustand des Unterwegs‑Seins. Doch 
im Unterschied zur Reise gibt es keinen Anfangspunkt, kein Ziel und 
wahrscheinlich keine Rückkehr. Der Migrant wird zum Prototypen der 
»conditio migratio«69, einer semi‑nomadischen Zeit, in der Fremdheits‑ 
und Verlusterfahrungen quasi dazugehören. Dabei muss die Migration 
nicht unbedingt als Verlust von etwas, sondern kann auch als Chance, als 
Zugewinn betrachtet werden. Identität und Freiheit entstehen dann über 
das Ausgeschlossensein. Schon Peter Weiss schrieb 1964 in seinen Notiz‑
büchern: »Ich machte die Heimatlosigkeit zur Bedingung – aus Unzuge‑
hörigkeit wurde Freiheit + Ungebundenheit.«70 Die Figur des verlassenen 
Exilkünstlers und das Gefühl der Entfremdung und der Grenzerfahrung 
werden zu »Ingredienzien einer Ideologie künstlerischer Produktivität 
umgeformt. Der Schock, einer fremden Umgebung, zumeist einer kosmopo‑
litischen Metropole oder einer Kultur jenseits der ›Grenzen‹ der vertrauten 
Welt, ausgesetzt zu sein, fungiert als Stimulans bedeutender artistischer 
Experimente und Entwicklungen.«71 Für den Philosophen Vilem Flusser 
ist Heimat das Dispositiv par excellence für die moderne Identität. Wenn 
alle Identität  – hier von Girard ausgehend – mörderisch sei, dann gelte 
dies mehr denn je auch für ein Denken, das von der Heimat ausgehe. 
Flusser zeigt auf, wie unbequem der Heimatlose demjenigen sein kann, 
der in der schützenden Klause der Heimat wohne. Der Fremde oder der 
Weggegangene enthülle, dass alles, was jener für die ›ursprünglichsten, 
einzigartigen und unnachahmbaren‹ Wahrheiten halte, als Konstrukt von 
verklärten, kristallisierten Gewohnheiten. Der Fremde entweihe die Heimat 

67 Karl Esselborn, Deutschsprachige Minderheitenliteraturen als Gegenstand einer kulturwis‑
senschaftlich orientierten »interkulturellen Literaturwissenschaft«. In: Manfred Durzak 
(Hrsg.), Die andere deutsche Literatur. Istanbuler Vorträge, Würzburg 2004, S.  11−22, 
hier S. 17.

68 Sabine Schrader, Besprechung des Buches von Ian Chambers. Ders., Migration, Kultur, 
Identität, Tübingen 1996. In: Philologie im Netz (PhiN), 11.2006, S. 26−29, hier S. 26.

69 Alfrun Kliems, Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiři Gruša und Ota 
Filip, Frankfurt am Main 2002, S. 71.

70 Peter Weiss, Notizbücher 1960−1971, Bd. 1, Frankfurt am Main 1982, S. 307 (Hervorh. 
i. Orig.).

71 Hartmann, Zwischen Lokalisierung und Deplazierung (Anm. 46), S. 33.
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und zeige, wie banal die Regeln der Heimat seien.72 Für Flusser ist nicht 
die »Einwurzelung«73 überlebenswichtig, sondern die Entwurzelung oder 
vielmehr die Mobilität als Lebensentwurf: »Ich bin heimatlos, weil zu 
zahlreiche Heimaten in mir lagern.«74 Für ihn ist der Mensch kein behei‑
matetes, sondern lediglich ein wohnendes Wesen. Der Doppelcharakter 
der Migration, so räumt Flusser ein, ziehe natürlich auch Leiden nach 
sich, setze aber gleichzeitig schöpferische Impulse frei. Die Frage »frei, 
wovon?« kehrt er um in die Frage »frei, wofür?«.75 In seinem Aufsatz 
Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit plädiert er deshalb für einen 
Neuanfang des Migranten. Das Exildasein begreift Flusser als eine Chance, 
als Loslösung von allen Zwängen und als eine Art Freiheitszustand. Der 
Heimatlose sei nunmehr in der Lage, neue Bindungen einzugehen. Mig‑
ration ist dann nicht schmerzhafter Abschied, sondern eher eine Form, 
eine Möglichkeit moderner Existenz.

Wir, die ungezählten Millionen von Migranten […] erkennen uns […] nicht als 
Außenseiter, sondern als Vorposten der Zukunft. Die Vietnamesen in Californien, 
die Türken in Deutschland, die Palästinenser in den Golfstaaten und die russi‑
schen Wissenschaftler in Harvard erscheinen dann nicht als bemitleidenswerte 
Opfer, denen man helfen sollte, die verlorene Heimat zurückzugewinnen, sondern 
als Modelle, denen man, bei ausreichendem Wagemut, folgen sollte.76

In neueren Literaturtheorien ist zunehmend die Rede von einer Literatur im 
Dazwischen oder von »Literaturen ohne festen Wohnsitz«, wie Ottmar Ette 
die gesamte Literatur des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Literatur entzieht 
sich demnach eindeutigen nationalstaatlichen, kontinentalen und territo‑
rialen Grenzziehungen.77

Der Schriftsteller Ilija Trojanow prägte den Begriff der »Literatur der 
selbstbestimmten Wurzeln«. Mit seiner Ansicht, dass nicht die Vergan‑
genheit das Zugehörigkeitsgefühl eines Menschen ausmache, sondern 
seine freie Wahl für die Zukunft, nähert er sich stark den Ansichten des 
Philosophen Vilem Flusser. Auch für ihn gleicht das Zugehörigkeitsgefühl 
einer »nomadische[n] Reise durch eine sich ewig wandelnde Definition 

72 Vgl: Marcio Seligmann‑Silva, Brücken bauen aus der Heimat heraus. Vilem Flusser und 
die Spuren seines Exils. In: Susanne Klengel, Holger Siever (Hrsg.), Das dritte Ufer. Vilem 
Flusser und Brasilien, Würzburg 2009, S. 21−37, S. 28.

73 Der Begriff der Einwurzelung stammt von der französischen Philosophin Simone Weil.
74 Vilem Flusser, Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie, Düsseldorf 1992, S. 247  f.
75 Vilem Flusser, Von der Freiheit des Migranten, Berlin 2000, S. 10.
76 Ebd.
77 Ottmar Ette, ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz, Berlin 2005. 

Vgl. Monika Moster‑Eichberger, Dissonanzen. Der libanesische Bürgerkrieg (1975−1990) 
und die libanesische Literatur französischer Sprache zwischen Erinnerung und Neuanfang, 
Aachen 2006, S. 282.
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der eigenen Identität.«78 Und wirklich: diese Auffassungen scheinen das 
»Deutungsmonopol der Mehrheitsgesellschaft« zu brechen.79 Während die 
Mehrheit »Heimat« mit einem innigen Klang verbindet und Nähe und 
Vertrautheit assoziiert, wird in einem Gegenentwurf Heimat zur Enge. Der 
Schriftsteller Feridun Zaimoglu, Sohn eines türkischen Gastarbeiters und 
als Kind nach Deutschland gekommen, hat sich in seinen Büchern schon 
immer gegen herkömmliche Denkgewohnheiten und Stereotypen gewandt. 
»Heimat« ist für ihn eine bürgerverfasste Kulturvokabel.80

Immer noch die irrige Idee von zwei Kulturblöcken, die aufeinanderprallen. 
Entweder da drin oder dort drin oder dazwischen zerrieben … Ich habe mich 
nie als ein Pendler zwischen zwei Kulturen gefühlt. Ich hatte auch nie eine 
Identitätskrise. Ich wusste vielmehr, dass es nicht eine deutsche, sondern viele 
Realitäten gibt.81

Ist es also unser Blick, der sagt, die Migranten stünden zwischen den 
Stühlen? Wie sich in neueren Studien zeigt, fühlen sich viele Migranten 
nicht so heimatlos und wurzellos, wie man annehmen könnte. Folgt man 
Zaimoglus Auffassung, dann beherrschen Migranten den Spagat zwischen 
den Welten. Sie finden eigene Nischen und Heimaten und eigene Orte der 
Identität. Migranten sind nicht mehr nur als Opfer anzusehen, sondern 
auch »Akteure in der Moderne«.82 Die Erfahrung des Fremden kann zu 
einem neuen Denken, zu einem ›Denken des Möglichen‹ (Agamben) oder 
zu einem wandernden Denken (Chambers) führen.83 In der Folge von 
Migration und Globalisierung verschwinden zwar alte Heimaten, aber es 
entstehen gleichzeitig neue. Die kulturelle Praxis in den Einwanderungsge‑
sellschaften zeigt, dass Menschen mehrere Heimaten haben und mehrere 
kulturelle und soziale Bindungen entwickeln. Dabei unterwandern sie die 
nationalen und ethnischen Sortiermuster kreativ und entwerfen sich so ihre 
Welt über nationalstaatliche Grenzen hinweg.84 Edward Said stilisierte das 
Exil zur idealen Voraussetzung für Kreativität. In die Figur des verlassenen 

78 Ilija Trojanow, Döner in Walhalla. Texte aus der anderen deutschen Literatur, Köln 2000, 
S. 10.

79 Elisabeth Beck‑Gernsheim, Wir und die anderen. Vom Blick der Deutschen auf Migranten 
und Minderheiten, Frankfurt am Main 2004, S. 88.

80 Feridun Zaimoglu, Kanak‑Attack ist vielleicht deutscher, als manche es wahrhaben wollen. 
In: Heimat Kunst. Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt vom 7. April bis 2. Juli 
2000 in Deutschland, hrsg. vom Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2000.

81 Ebd., S. 46  f.
82 Konrad Köstlin, Kulturen im Prozeß der Migration und die Kultur der Migranten. In: 

Charmine Chiellino (Hrsg.), Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, 
Stuttgart 2000, S. 377.

83 Vgl. Angela Weber, Im Spiegel der Migrationen. Transkulturelles Erzählen und Sprachpolitik 
bei Emine Sevgi Özdamar, Bielefeld 2009, S. 9  f.

84 Beck‑Gernsheim, Wir und die anderen (Anm. 79), S. 91  f.
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Exilkünstlers, der Entfremdung, Heimatlosigkeit und Entgrenzung erfährt, 
impliziert Said künstlerische Produktivität. Said betont die analytische Kraft 
des unbehausten Intellektuellen und Künstlers. Der Schock einer fremden 
Umgebung jenseits der vertrauten Welt fungiert als Stimulans bedeutender 
Werke. Der migrierte Intellektuelle verkörpert nach Saids Auffassung die 
Energien der Befreiung. Auch Salman Rushdie vertritt die These vom »glo‑
balen Migranten«. Seiner Meinung nach besteht die Verbindung zwischen 
Exil und Vergangenheit darin, dass auch die Vergangenheit als ein Land 
verstanden werden kann, aus dem wir alle emigriert sind. Damit, so An‑
drea Reiter, verankere Rushdie das Phänomen des Exils in der Narration 
und bestimme es gleichzeitig als generelle Erfahrung, die jedem Menschen 
zugänglich sei. Sowohl die zeitliche wie auch die geographische Entfernung 
resultierten in einer Erfahrung von Verlust, die mit Hilfe der Erinnerung 
kompensiert werde. Die Fragmentierung von Erinnerung sei dabei aber von 
positiver Bedeutung, weil sie Triviales mit symbolischer Bedeutung behaf‑
te, in der zugleich das kritische Potential des diasporischen Blicks liege.85 
Gegenwärtig, so fasst Angela Weber über das transkulturelles Schreiben 
von Emine Sevgi Özdamar zusammen, kristallisierten sich Grundzüge eines 
Denken heraus, welches Migration nicht mehr als Randphänomen begreife, 
sondern als Paradigma des kritischen Nachdenkens über mögliche andere 
kulturelle Formen des Zusammenlebens. Der damit einhergehende Rich‑
tungswechsel markiere einen radikalen Bruch im zeitgenössischen Denken. 
Kristallisationspunkt dieser Wende sei dabei die von der jüdischen Tradition 
ableitbare Erfahrung der Diaspora.86 Bernd Witte schreibt:

Im Judentum ist die Schrift »Urmedium« des kulturellen Gedächtnisses zum 
Ersatz der irdischen Heimat geworden. Damit ist in seiner Geschichte zum 
erstenmal das Phänomen aufgetreten, das heute an einer wachsenden Zahl von 
Menschen zu beobachten ist, deren Leben durch Migration geprägt ist. Kultur 
als Heimat in der Fremde kann kein in sich geschlossenes System mehr sein, 
ist von dauernden Grenzüberschreitungen und Vermischungen geprägt. Sie be‑
gründet so die »kosmopolitischen Mehrfach‑Identitäten«, die zuerst für die in 
der Diaspora lebenden Juden charakteristisch wurden und die heute auf einen 
immer größeren Teil der Menschheit zutreffen.87

Dabei wird in den oben erwähnten Theorien ausgeblendet, dass die Mehr‑
zahl der oftmals gewaltsam vertriebenen Migranten nur in den wenigsten 
Fällen in der Lage ist, den Verlust von Heimat produktiv umzusetzen. 

85 Andrea Reiter, Die Exterritorialität des Denkens. Hans Sahl im Exil, Göttingen 2007, 
S. 219.

86 Angela Weber, Im Spiegel der Migrationen (Anm. 83), S. 10.
87 Bernd Witte, Jüdische Tradition und literarische Moderne. Heine, Buber, Kafka, München 

2007, S. 13.
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Denn die »strategische ›Ortlosigkeit« bildet, wie Julika Griem bemerkt, 
einen Hauptangriffspunkt. Sie verweist darauf, dass die Erfahrungen einer 
privilegierten Schicht kosmopolitischer Intellektueller die Problematik ver‑
allgemeinere und die Realität kolonialer Ausbeutung sowie das Problem 
der Mobilisierung kollektiver Identitäten und Handlungsinstanzen vernach‑
lässige.88 Eine ganz ähnliche Ansicht vertritt auch Ian Buruma in seinem 
in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlichten Artikel Kult des Exils: 
Kritik einer pathetischen Geste. Laut Buruma würden die Intellektuellen 
damit Bilder kritischer Geister heraufbeschwören, die an den Rändern der 
Gesellschaft operierten, aber doch in jeder Metropole zu Hause seien. Sie 
würden sich als unermüdliche Wanderer von einer akademischen Konferenz 
zur nächsten reisend darstellen, die zudem in mehreren Sprachen denken, 
also als romantische Außenseiter, die an der Peripherie der bürgerlichen 
Welt leben. Dagegen setzt Buruma jedoch den fröstelnden Tamilen, der 
auf einer kalten Bank am Frankfurter Flughafen schlafe, und all die an‑
deren Ausgestoßenen, die nichts gemein hätten mit jenen multikulturellen 
Intellektuellen, die als Poeten postkolonialer Erzählungen verehrt würden. 
Polemisch formuliert er:

Die Buchhandlungen in Peking oder Bombay sind voll mit Büchern, die das 
postkoloniale, multikulturelle, antiimperialistische Evangelium verkünden, und 
die Verfasser dieser Evangelien wohnen in New York, London oder Boston. Sie 
leben in einer geschlossenen Welt der Theorie, im metaphorischen Exil, weit 
weg von den Problemen wirklicher Opfer, von Leuten, die gezwungen sind, im 
wirklichen Exil zu leben.89

Sicher haben beide Meinungen ihre Berechtigung. Es ist auch nicht von der 
Hand zu weisen, dass gerade das Exil auch schöpferische Höchstleistungen 
erst hervorgebracht hat oder den künstlerischen Impuls erst auslöst. Der 
ins Exil gezwungene Schriftsteller Joseph Brodsky beschrieb es einmal 
sehr drastisch: Für ihn bedeute Exil, »als Hund oder Mensch mit einer 
Kapsel in den Weltraum geschleudert zu werden […] und seine Kapsel sei 
seine Sprache.«90

Wieviel Ortlosigkeit ist dem Menschen also zumutbar? Für Claudio 
Magris verschwindet durch die moderne Nomadologie das für die Men‑
schen wichtige Lebenszentrum:

88 Julika Griem, Hybridität. In: Ansgar Nünning (Hrsg.), Metzler Lexikon Literatur- und 
Kulturtheorie, Stuttgart 2001, S. 260.

89 Ian Buruma, Kult des Exils. Kritik einer pathetischen Geste. In: NZZ online, 20.9.2001.
90 Vgl. Ebd.
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Jemand, der immer nur auf Achse ist, innerhalb einer Woche in vier verschie‑
denen Ländern schläft und nur für ein paar Tage nach Hause kommt, um die 
Hemden zu wechseln, erleidet einen »Weltverlust«. Von den fremden Ländern 
kennt er dann nur die Flughäfen, ein paar gute Restaurants, austauschbar mit 
denen anderer Länder. In der Zwischenzeit geht einem der Zusammenhang 
eines gemeinsam gelebten Lebens, das Abenteuer des Alltags, des ungestörten 
Arbeitens, Zuhause, Freunde, Wirtshaus verloren.91

Ist das Leben ohne einen Ort bloßes Umherflattern, fragt sich der serbische 
Jude David Albahari in seinem Buch Mutterland? Denn bei all der ver‑
meintlichen Zeit‑ und Erinnerungslosigkeit scheint doch der Wunsch nach 
Zugehörigkeit, nach Erinnerung und nach einem kulturellem Gedächtnis zu 
bestehen: Iyer, der Kosmopolit, erzählt von einem Gespräch am Rande eines 
Weltwirtschaftsforums, bei dem über weltweite Globalisierung gesprochen 
wurde. Während der Ausführungen über offene Märkte und Euro erzählte 
ihm ein Gesprächspartner von einem Ausflug in ein Kloster am Rande 
des Kongresses. Am bewegendsten sei dabei gewesen, wie ausgetreten die 
Steine der Stufen zum Kloster gewesen seien. Diese Spuren seien das Werk 
der Füße unzähliger Mönche, deren Namen längst vergessen seien. Vie‑
le Jahrhunderte seien sie immer wieder denselben Weg zu Kapelle gegangen, 
um jeden Morgen wieder dieselben Choräle zu singen. Gibt es also doch 
so etwas wie eine »Suche nach der verlorenen Zeit«? Wenn alles fließe 
und alle ständig in Bewegung seien, lasse sich, so Günter Metken, kaum 
noch ein fester Standpunkt gewinnen. Wie solle man da im Gewesenen 
wurzeln oder auf einer festen Herkunft aufbauen?92 Es darf nicht unter‑
schätzt werden, dass viele Menschen mit der Geschwindigkeit des Wandels 
nicht mithalten können oder wollen. Denn was die einen als scheinbare 
Normalität hinnehmen, erleben die meisten, hält Wolfgang Kaschuba fest, 
auf durchaus »verunsichernde Weise den Verlust von bislang biografisch 
und lebensweltlich dauerhaft fixierten Raum‑ und Zeit‑Punkten«.93 Das 
Verschwinden von Heimat lässt das Bedürfnis der Menschen nach sozialer 
Verortung unbefriedigt, denn tief im Innern der Menschen herrscht nach 
wie vor die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Vertrautheit.94 Vielleicht 
gibt es auch aus diesem Grund eine Rückbesinnung auf die Kindheit.

91 Claudio Magris, Wer steht auf der anderen Seite. Grenzbetrachtungen, Salzburg 1993, 
S. 24.

92 Günter Metken, Spurensicherung. Eine Revision. Texte 1977−1995, Amsterdam 1996, 
S. 89.

93 Wolfgang Kaschuba, Die Überwindung der Distanz. Zeit und Raum in der europäischen 
Moderne, Frankfurt am Main 2004, S. 238. Zur Thematik der Globalität »jenseits von 
Zeit und Raum« vgl. insbesondere das letzte Kapitel: S. 234−256.

94 Claudio Magris, Wer steht auf der anderen Seite, S. 24.
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In der Zukunft, in der die Dimensionen des Lebens immer globaler werden, wird 
jeder Ort des Lebens verrückt werden können und sich kein Ort des Lebens 
von selbst verstehen. Bis auf den Ort der Geburt und den Ort der Kindheit. 
Sie werden die Orte bleiben, denen sich Heimatgefühl, Heimaterinnerung und 
Heimatsehnsucht vor allem verbinden.95

Die Herausgeber des Bandes Heimat : Konturen und Konjunkturen eines 
umstrittenen Begriffs beschreiben anhand dieser wiederkehrenden Sehn‑
sucht die heutige Renaissance des Heimatbegriffs. Indem sie die Rückkehr 
der Orte als Teil jenes globalen Trends betrachten, wo das Lokale mit 
dem Globalen zu einem ›Glokalen‹ zusammengeführt wird, machen sie 
zugleich deutlich, dass das Konzept Heimat auch als Allheilmittel gegen 
die Probleme der Hypermobilität zu wirken scheine. Kosmopolitisches 
Nomadentum habe zu einer ortlosen Ratlosigkeit beigetragen, die für ein 
gesteigertes Bedürfnis nach Ankunft und Entschleunigung verantwortlich 
sei. Die Versuche, in der heutigen hektischen Welt ohne Ortsbindung zu 
leben, hätten zu einem Anwachsen jenes Bedürfnisses nach einer ortsge‑
bundenen Identität geführt.96 Trotz der Erfahrung von grundsätzlicher 
Heimatlosigkeit – hier schließe ich mich der Ethnologin Beate Binder an – 
werde das Heimat‑Haben weiterhin als Normalität gefasst – und sei es nur, 
dass erzählt werden könne, von wo der Aufbruch seinen Ausgangspunkt 
genommen habe, eben zum Beispiel aus der (moralischen wie räumlich‑
sozialen) Enge des heimatlichen Dorfes. Trotz des Wissens um eingelager‑
te Ambivalenzen, um nostalgische Überhöhung und normative Utopien 
würden Heimatgefühle, Heimatbewusstsein und territoriale Verankerung 
auch in der Gegenwart in der Regel höher bewertet als Heimatlosigkeit, 
Unterwegs‑Sein und Mobilität.97

3.6 Exkurs: Heimweh

Der Begriff Heimweh tauchte zuerst in der Schweiz als Dialektwort auf. Es 
ist erstmals im 17. Jahrhundert sinngemäß belegt, nachdem es vorher schon 
Aufzeichnungen über Massendesertierungen bei Schweizer Söldnern gab. 
Der Schweizer Naturforscher Johann Jacob Scheuzer befasste sich schon 

95 Schlink, Heimat als Utopie (Anm. 44), S. 49  f.
96 Gunther Gebhard (Hrsg.), Heimat. Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Kon-

zepts, Bielefeld 2007. Zit. nach: Linda Shortt, Generationen‑ und Heimatdiskurs in Ange‑
lika Overaths »Nahe Tage«. In: Andreas Kraft, Mark Weißhaupt (Hrsg.), Generationen. 
Erfahrung – Erzählung – Identität, Konstanz 2009, S. 115−145, hier S. 118.

97 Beate Binder, Heimat als Begriff der Gegenwartsanalyse? Gefühle der Zugehörigkeit und 
soziale Imaginationen in der Auseinandersetzung um Einwanderung. In: Zeitschrift für 
Volkskunde, 104.2008, 1. S. 1−17, hier S. 9.
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1705 mit dem Phänomen des Heimwehs. Allerdings führte er es auf rein 
meteorologische und daraus folgende physiologische Ursachen zurück. Sein 
Grund sei die reine, dünne Luft, die der Schweizer nicht nur atme, sondern 
auch durch Essen und Trinken zu sich nehme. Komme der Schweizer aber 
in niedriger gelegene Länder, so wirke eine sehr viel schwerere Druckkraft 
der Luft auf ihn ein, der die innere Luft, die der Schweizer mitgebracht 
habe, nicht widerstehen könne.98

Später wurde Heimweh ein medizinischer Fachausdruck für eine Er‑
scheinung, die besonders bei Soldaten in der Fremde beobachtet wurde. 
Man vermutete, dass die Ursache für diese Krankheit in der Trennung 
von der gewohnten Umwelt zu suchen sei. Heimweh hieß zunächst auch 
Schweizerkrankheit. Der Begriff Heimweh wurde später mit Nostalgie 
übersetzt. Ende des 19.  Jahrhunderts verabschiedete man sich von der 
medizinischen Ursachenforschung und begann das Heimweh mit einem 
forensischen Blick zu betrachten, indem man beispielweise Brandstiftungen 
in einen Zusammenhang mit ihm brachte. Der Philosoph Karl Jaspers be‑
schrieb in seiner 1909 vorgelegten forensisch‑psychiatrischen Dissertation 
Heimweh und Verbrechen das Phänomen des Heimwehs folgendermaßen: 
Heimweh entstünde nach einem meist unfreiwilligen Verlassen der Heimat 
und äußere sich in einer mangelnden Anpassung oder Akklimatisierung 
an die neuen Lebensumstände. Ein Beispiel dafür sei die »Unschuld vom 
Lande, die sich als Dienstmädchen in der Großstadt nicht wohl fühle, ihre 
Arbeit mit immer größerer Abneigung verrichte, nachts im einsamen Bette 
viel weine und möglicherweise schließlich das Haus ihrer ›Herrschaften‹ 
anzünde, um diesem unerträglichen Zustand ein Ende zu machen.«99

In seiner Schrift erwähnt Jaspers den volkskundlich interessierten 
Etymologen Friedrich Kluge. Dieser hatte 1901 eine Studie mit dem Titel 
Heimweh: Ein wortgeschichtlicher Versuch vorgelegt. In diesem Abriss 
werde, so Andreas Schmidt, erstmals das zentrale Problem kulturwissen‑
schaftlicher Beschäftigung mit dem Heimweh offensichtlich, das sich auch 
in den folgenden Jahrzehnten nicht aufgelöst habe. In allen Studien, die das 
Heimweh thematisierten, würde es zwangsläufig und reflektionsneutral in 
Beziehung zum Begriff der Heimat gesetzt. Damit werde der kulturellen 
Konstruktion eine Objektivation an die Seite gestellt, welche in ihrer De‑
finitionsmächtigkeit die kulturwissenschaftliche Erklärung des Heimwehs 

98 Johann Jacob Scheuzer, Von dem Heimwehe (1705). In: Friedrich Kluge, Heimweh. ein 
wortgeschichtlicher Versuch, Freiburg 1901. Hier zit. nach: Andreas Schmidt, Heimweh 
und Heimkehr. Zur Gefühlskultur in einer komplexen Welt. In: Silke Göttsch (Hrsg.), 
Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung, Münster 2003, S. 37−48, 
hier S. 38  f.

99 Rudolf Bernet, Heimweh und Nostalgie. In: Martin Heinze (Hrsg.), Utopie Heimat. Psy-
chiatrische und kulturphilosophische Zugänge, Berlin 2006, S. 87−102, hier S. 88.
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gleich mitliefere: In der Intellektualisierung und Abstraktion des Heimwehs 
sei die Vorstellung eines konkreten Raum niemals aufgegeben worden.100

»Heimweh«, so Améry, sei ein übles, zehrendes Weh, das keinen 
»volksliedhaft‑traulichen […] Charakter« habe und von dem man nicht 
sprechen könne im Eichendorff‑Tonfall. »Ich spürte es zum ersten Mal 
durchdringend, als ich mit fünfzehn Mark fünfzig am Wechselschalter in 
Antwerpen stand, und es hat mich so wenig verlassen wie die Erinnerung 
an Auschwitz oder an die Tortur«.101

Unter Heimweh kann nicht nur der drängende Wunsch nach Rück‑
kehr zu verstehen sein, sondern auch das Leiden an der Heimat, an der 
eigenen Herkunft. Das englische homesick drückt es wohl aus: Es ist 
die Heimat selbst, die krank macht bzw. krank ist.102 Das Exil, so Erich 
Stern im Jahre 1937, führe zu typischen Neurosen. All diese  – die An‑
schluß‑, Haß‑ und Entwurzelungsneurosen  – bekämen die gefährlichste 
Schubkraft durch das Heimweh. Und Ernst Lothar fügt hinzu, Heimweh 
sei »eine unerforschte Krankheit, weshalb sie nicht als eine gilt. Manche 
aber sterben daran.«103

Im Zeitalter der Globalisierung gibt es ein anderes Herangehen an 
das Phänomen des Heimwehs. Andreas Schmidt stellt hierbei das von 
Ina Greverus entworfene Konzept der territorialen Satisfaktion in Frage. 
Seiner Meinung nach würde jeder Einzelne die Erfahrung von Identität 
und Sicherheit nur im soziokulturellen Raum machen. Im Rückkehrschluss 
bedeute das aber, dass jeder Fremdraum die Entwürdigung latent in sich 
trage.104 Gehe man jedoch, so Schmidt weiter, von der Annahme aus, »dass 
ein Jeder aus der territorialen Satisfaktion und der Interaktion im Raum 
die für seine gesellschaftliche Reproduktion notwendige Anerkennung 
erfährt, die ihm wiederum erst das Eingehen von Vertrauensverhältnissen 
im globalisierten Raum ermöglicht, so würden wir eine Entwicklung be‑
schreiben, die immer wieder auf ihre Basis, den Basisraum verweist und 
auch ohne diesen Basisraum nicht existieren könnte.«105 Dabei entstehe 

100 Andreas Schmidt, Heimweh und Heimkehr, S. 40.
101 Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, Stuttgart 2002. Zit. nach: Irene Heidelberger‑

Leonard, Jean Amérys Werk – Urtext zu W. G. Sebalds »Austerlitz«? In: Ruth Vogel‑Klein 
(Hrsg.), W. G. Sebald. Erinnerung, Übertragung, Bilder, Strasbourg 2005, S. 117−128, hier 
S. 119.

102 Der Schriftsteller André Aciman geht, Heimkehr betreffend, von dem griechischen Wort 
nostos aus. Nostalgie, schreibt er, sei die Sehnsucht zurückzukehren, Nostophobie die Angst 
vor der Rückkehr, Nostomanie das obsessive Bedürfnis zurückzukehren und schließlich 
Nostographie das Schreiben über die Rückkehr. In: André Aciman, Hauptstädte der Erin-
nerung. Von Alexandria nach New York, München 2004, S. 13.

103 Zit. nach: Helmut Koopmann, Exil als geistige Lebensform. In: ders. (Hrsg.), Exil. Trans-
historische und transnationale Perspektiven, Paderborn 2001, S. 1−19, hier S. 4.

104 Schmidt, Heimweh und Heimkehr (Anm. 98), S. 44.
105 Ebd.
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eine paradoxe Situation: eine Öffnung der Gesellschaft bei gleichzeitiger 
Modellierung des Heimatraumes. Und das bedeute, so Schmidt weiter, dass 
das Selbstvertrauen, das im Heimatraum gewonnen werde, das Bestehen 
in der Fremde stütze, bis dort ein neuer Heimatraum aufgebaut worden 
sei. Wer dies aber nicht leisten könne und zu sehr an seinem alten Hei‑
matraum hänge, also Heimweh habe, werde an Selbstvertrauen einbüßen 
und infolgedessen an Anerkennung und schließlich das Vertrauen in die 
Gesellschaft verlieren.106 Allerdings sollte man dabei nicht übersehen, dass 
der Rückzug in das Heimweh oder aber die nostalgische Rückbesinnung 
schon vorprogrammiert ist, wenn es eine Stabilität und Anerkennung im 
Heimatraum zwar gegeben hat, dieser Heimatraum jedoch – so wie die 
DDR – plötzlich verschwindet und die Menschen sich in einer völlig neuen 
Gesellschaft wiederfinden, die ihnen mitunter auch die Identität aberkennt 
und Anerkennung vorenthält.

3.7 Nachträgliche Heimatzuschreibung? –  
DDR‑Identität nach der Wende

Der Begriff Heimat schien in der DDR als Nazi‑Begriff zunächst diskredi‑
tiert und musste inhaltlich neu besetzt werden.107 Deshalb versuchte man 
in der DDR einen völlig anderen, vor allem durch den antifaschistischen 
Gründungsmythos ideologisch abgesicherten Heimatbegriff einzuführen. 
Damit sei, so Benjamin Rainer Hoppe, das Thema Heimat entkernt und 
die Zeitperspektive gewendet worden. Statt der Rückbesinnung auf und 
der Identität durch die Heimat der Kindheit gewinne der Mensch eine 
Heimat erst in der sozialistischen Ordnung und im Kampf für diese.108 Die 
Hinwendung zur Heimat sollte ein politisches Bekenntnis sein und mit einer 
gefühlsstarken Bindung an eine neu zu errichtende Gesellschaft verknüpft 
werden. Heimat in diesem politisch‑ideologischen Verständnis hatte eine 
wesentlich »in die Zukunft gerichtete Perspektive«109 und war losgelöst 
von konkreten Orten. Heimat sollte nur dort zu finden sein, wo – in den 

106 Ebd.
107 Gebhard Moldenhauer, Filme der DEFA als »Heimatfilme«? In: Klaus Finke (Hrsg.), DEFA-

Film als nationales Kulturerbe? (Beiträge zur Film‑ und Fernsehwissenschaft, 58.2001), 
S. 43−52, hier S. 45.

108 Rainer Benjamin Hoppe, »Horizont aus Schlagbäumen …«? Die deutsche Teilung und 
Gesellschaftsdarstellungen des geteilten Deutschlands in der erzählenden Nachkriegsliteratur 
(1945−1989), Aachen 2006, S. 176.

109 G. Lange, Das Wesen der Heimat aus Sicht des Marxismus‑Leninismus. In: Ethnographische 
Studien zur Lebensweise, Berlin 1971. Zit. nach, Kulturpolitisches Wörterbuch Bundes-
republik Deutschland / Deutsche Demokratische Republik im Vergleich, hrsg. v. Wolfgang 
Langenbucher, Stuttgart 1983. Stichwort »Heimat«.
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sperrigen Worten des sozialistischen Staates ausgedrückt – der utopische 
Plan des sozialistischen Gesellschaftsentwurfes in den Klassenauseinan‑
dersetzungen Wirklichkeit gewinnt.110 Die politisch definierte Heimat des 
Menschen hieß: die Gesellschaft auf dem Weg zum Kommunismus und 
»erst recht der Kommunismus in seiner vollendeten Gestalt sind die Heimat 
der Menschen.«111 Dass die Heimat in diesem Sinne nicht über geographi‑
sche Orte definiert werden durfte, hatte laut Jürgen Israel jedoch einen 
zusätzlichen politischen Grund. Wäre Heimat an Orte gebunden gewesen, 
so räumt er ein, hätten die Heimatvertriebenen, die in der DDR Umsiedler 
genannt wurden, wenigstens ein Recht auf ihre Trauer gehabt. Aber so 
durfte öffentlich nicht über diese Zeit geredet werden.

Die Vertriebenen hießen in der offiziellen Sprachregelung »Umsiedler«. Das hörte 
sich harmloser an. Und die Umsiedler konnten in einem Staat heimisch werden, 
der von Arbeitern und Bauern regiert wurde, in dem es keine Ausbeuter gab, 
die durch die Arbeit anderer reich geworden wären. Nicht der Geburts‑ oder 
Herkunftsort war wichtig, sondern die Bereitschaft, am Aufbau des kriegszer‑
störten Landes […] mitzuarbeiten.112

Ein weiterer Punkt betraf die Verbindung des Heimatlichen mit der militä‑
rischen Verteidigung. Eben »weil die Heimat dem Volke gehört und nicht 
irgendwelchen ›Ausbeutern‹, ist sie des Schutzes, das heißt der militärischen 
Verteidigung wert. Der durch die politischen Verhältnisse definierte Hei‑
matbegriff, so Israel, enthielt auch stets das Bewusstsein, diese menschen‑
freundliche Heimat sei bedroht. Um zu verhindern, dass die entmachteten 
und vertriebenen Ausbeuter die alten Besitzverhältnisse wiederherstellten, 
musste der »Friede bewaffnet« sein, wie es in einem, in den Schulen der 
DDR arg strapazierten Gedicht von Wilhelm Busch heißt.113

Trotz dieses politisch‑ideologisch auferlegten Heimatbegriffs existierte 
in den Familien ein heimatliches Gegen‑Gedächtnis bzw. eine private Form 
des Heimatgedankens. Frank Hafner beschreibt die DDR als eine Art Ni‑
schengesellschaft. In seinen Ausführungen bezieht er sich auf den ersten 
Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR, Günter 
Gaus. Dieser hatte in seinem Buch Wo Deutschland liegt den Begriff der 
Nischengesellschaft als eine treffende Kennzeichnung der Wirklichkeiten 
unterhalb des ideologischen Überbaus bezeichnet. Seiner Meinung nach sei 
die Nische die phänotypische Existenzform, und die Menschen in der DDR 

110 Gebhard Moldenhauer, Filme der DEFA als »Heimatfilme«? (Anm. 107), S. 46.
111 Jürgen Israel, »Wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört«. Zum Heimatbegriff in der 

DDR‑Literatur. In: Liptay, Marschall, Solbach (Hrsg.), Heimat. Suchbild und Suchbewegung 
(Anm. 28), S. 131−144, hier S. 133  f.

112 Ebd., S. 132.
113 Ebd., S. 134.
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hätten eine hohe Fähigkeit entwickelt, ihren Ausweg aus gesellschaftlich‑
politischer Überforderung in diese privaten Nischen zu organisieren.114 In 
der Nische erfüllt sich das reale Bedürfnis, bei sich zu sein und nach den 
persönlichen Wünschen zu leben. Die Nische, so Hafner, sei aber weni‑
ger Zufluchtsort als Aufenthaltsort, wo der Einzelne sich dauerhaft und 
behaglich eingerichtet habe.115 Um sich der zwanghaft kontrollierenden 
Allmacht des »Kollektivs« zu entziehen, so Ulrike Steglich, habe man 
versucht, sich ein möglichst überwachungsfreies Kollektiv von Vertrauten 
zu schaffen. Womöglich bekämen gerade in dieser begrenzten Welt Begriffe 
wie Wurzeln, Freunde, Zuhause, Bindungen eine überzogene Bedeutung 
und würden Fernweh wie Heimweh gleichermaßen zu unangemessenen 
Kategorien.116 Thomas E. Schmidt untermauert Hafners und Steglichs 
These, wenn er schreibt, dass sich die Menschen in einer Art inoffizieller 
Lebenswelt eingerichtet hätten:

Stabile Gruppen, denen sie aus Neigung angehörten, bildeten sie in der Nachbar‑
schaft, im Kiez, in der Datschenkolonie, in einzelnen Zirkeln der evangelischen 
Kirche. Dort war Zusammengehörigkeitsgefühl, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, 
wenn man so will: Heimat.117

Doch es gibt zu Recht Kritik an der weitverbreiteten Auffassung, dass die 
privaten Lebensräume in der DDR Freiräume gewesen seien. Gerade in 
den Werken jüngerer ostdeutscher Schriftsteller, wie beispielsweise Chris‑
toph D. Brumme oder Kerstin Hensel, wird gezeigt, dass die Familie nicht 
unbedingt einen ideologischen Freiraum gewährte, sondern der Staat selbst 
an dieser Stelle, so Roswitha Skare, auf autoritäre, bevormundende und 
somit destruktive Weise in die nahen Beziehungen der Familien eingedrun‑
gen sei.118 Auch Schleefs Beschreibungen des Alltagslebens widersprechen 
der These von der Nischenkultur. Das zeigt sich vor allem daran, dass der 
Einzelne oder die Familie vor fremden Machinteressen nicht geschützt 
waren. Die These von der Nischenkultur wäre also nur begrenzt gültig. 

114 Vgl. Frank Hafner, »Heimat« in der sozialistischen Gesellschaft. Der Wandel des DDR-
Bildes im Werk Günter de Bruyns, Frankfurt am Main 1992, S. 35.

115 Ebd., S. 36.
116 Ulrike Steglich, Heimat 4 You. Die DDR war ein Land der Nestwärme – kaum einer dachte 

an Heimweh. In: Der Freitag, 41. 13.10.2006, S. 19.
117 Thomas E. Schmidt, Heimat. Leichtigkeit und Last des Herkommens, Berlin 1999, S. 65. – 

Doch waren das, so Schmidt, Orte eines kleinbürgerlich‑idyllischen Lebensstils  – einen 
anderen hätten die innenpolitischen Verhältnisse und die Wirtschaftslage auch kaum 
zugelassen. Die Nischengesellschaft der DDR war sichtbare Hinterlassenschaft des an der 
menschlichen Wirklichkeit gescheiterten Versuchs, einen genuin sozialistischen Lebensent‑
wurf von oben her durchzusetzen. (S. 65  f.).

118 Roswitha Skare, Auf der Suche nach Heimat? Zur Darstellung von Kindheitsheimaten in 
Texten jüngerer Autorinnen und Autoren nach 1990. In: Gerhard Fischer (Hrsg.), Schreiben 
nach der Wende, Tübingen 2007, S. 237−252, hier S. 239.
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Die Datsche, so man über eine verfügte, als Prototyp der Nischenkultur 
war zwar nützlich für die physische und psychische Reproduktion des 
Einzelnen, schützte jedoch nicht vor moralischer Deformation oder dem 
»Einfluss des Staats auf die Innenwelt seiner Untertanen (vor dem Spitzel 
im eigenen Haus).«119 Der Schriftsteller Kurt Drawert rechnet in seinem 
1992 erschienen Essay Spiegelland: Ein deutscher Monolog mit dieser 
vermeintlich vorhandenen Geborgenheit ab und macht den illusorischen 
Charakter solcher Heimeligkeit im Rückblick deutlich:

[…] alle Menschen waren durch Sendungen und Bücher und sanfte Versprechen 
in eine Realität hineingezogen worden, vor der die Realität der Verbrechen und 
Kriege und Verfallenheiten unwirklich wurde, sie waren mit einer Geborgen‑
heit bestraft, die eine Illusionsgeborgenheit war, das ganze Land lebte in einer 
Illusionsgeborgenheit und mit Illusionsbegriffen und in einer Illusionsrealität 
[…].120

Nach der Wende 1989 und insbesondere nach der deutschen Einheit 1990 
zeigte sich, dass die DDR für viele nachträglich zur Heimat geworden war. 
Gerade in ihrer Abwesenheit und Verlorenheit gewann das »früher so 
unwirklich erscheinende Land eine überraschende Präsenz«.121 Die These, 
dass sich erst mit der Konfrontation des Fremden die Sehnsucht nach dem 
Vertrauten verstärkt, scheint sich hier einmal mehr zu bestätigen und macht 
darüber hinaus verständlich, weshalb viele Menschen der ehemaligen DDR 
die oben erwähnte Idee von der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt 
erst recht aufrechterhielten. Dennoch muss auf den Unterschied zwischen 
einem rein nostalgischen Gefühl der Sehnsucht nach dem ehemals Vertrau‑
ten und dem Gefühl der plötzlichen unhinterfragten Übernahme durch ein 
anderes politisches System hingewiesen werden. Sabine Scholl bemerkt 
in ihrem Buch Die Welt als Ausland, dass die notwendige und rasend 
schnelle Umstellung für die Einwohner der ehemaligen DDR einen ähnli‑
chen Kulturschock habe darstellen müssen wie für einen Auswanderer die 
Konfrontation mit der ihn nun bestimmenden Umgebung. »Nur daß die 
Änderungen im Osten Deutschlands sich subtiler vollziehen, die politische, 
gegenständliche, strukturelle Heimat und jene der Zeichen werden abge‑

119 Horst Domdey, Abkehr von Fürstenaufklärung. Beobachtungen zu Einar Schleefs Buch 
»Gertrud«. In: Paul Gerhard Klussmann (Hrsg.), Probleme deutscher Identität. Zeitge-
nössische Autobiographien; Identitätssuche und Zivilisationskritik, Bonn 1983, S. 35−65, 
hier S. 59.

120 Kurt Drawert, Spiegelland. Ein deutscher Monolog, Frankfurt am Main 1992. Hier zit. 
nach: Frank Thomas Grub, »Wende« und »Einheit« im Spiegel der deutschsprachigen 
Literatur. Ein Handbuch; Bd. 1: Untersuchungen, Berlin 2003, S. 126  f.

121 Anne Hartmann, Lyrik ›im Transit‹ aus der DDR. In: Wilfried Barner (Hrsg.), Geschichte 
der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006, S. 1065−1077, hier 
S. 1067.
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löst, während die Geographie gleich bleibt. Ein geisterhafter Vorgang.«122 
Dieser empfundene ›Clash der Kulturen‹, in dem sich die »Entfremdungs‑
symptome in der deutsch‑deutschen Begegnung«123 verdeutlichen, führte 
dazu, dass vermehrt von einer Kolonialisierung der DDR bzw. von einer 
neokolonialistischen Übernahme gesprochen wurde, die sich für viele auch 
in einer plötzlichen Negierung ihrer bisherigen Biographie widerspiegelte. 
In einem 1994 mit Schleef geführten Interview, in dem es um das Ende der 
DDR und die von vielen so empfundene Abwertung und Vernichtung von 
Biographien ging, verdeutlicht Schleef nicht nur sein Konzept von Heimat 
und Erinnerung, sondern weist vor allem auch auf die »Beschneidung« von 
Biographien nach dem Ende der DDR hin. Aufgrund der Städtesanierung 
sollte in Sangerhausen das noch vorhandene mittelalterliche Straßenpflaster 
herausgerissen und durch neues ersetzt werden. Daraufhin hätten sich die 
Einwohner Sangerhausens, darunter auch Schleefs Mutter, eben auf die 
Steine gelegt, um gegen dagegen zu protestieren. Mit dieser Aktion, so 
Schleef, hätte seine Mutter lediglich versucht, »einen Teil ihrer Bindung 
zu behalten«. Dabei habe sie sich auch auf ihre Vergangenheit bezogen: 
»So, und das sind halt die Steine, wo mein Großvater mit uns mit dem 
Pferdewagen losgezogen ist.«124

Schleef machte daraufhin »bei uns zu Hause mindestens 500 Fotos« 
vom Straßenpflaster.125 Und das nicht, wie er sagte »mit dem Auftrag, 
daran Geld zu verdienen, sondern nur für mich: das sind die Wege 
[…].«126 Er habe »in Stafettenübergabe genau diese Plätze festhalten« 
wollen, denn auch das sei Bindung und »die Biographie von mir.« Was 
da bewahrt werden solle, sei auch nicht »utopisch die DDR«, sondern 
richte sich gegen die Vernichtung von Biographien. Das Großelternhaus 
seiner Familie stehe beispielsweise schon seit 1800 da, und das Haus, in 
dem er und sein Bruder geboren seien, seit 1890: »So lange lebte unsere 
Familie in diesem Haus. Und das kann man ja nicht eben flugs als DDR 
deklamieren. So einfach gehts nicht, finde ich. Denn das ist eine Beschnei‑
dung von Biographie und das habe ich erlebt.«127

Die empfundene Kolonialisierung betraf jedoch nicht nur das Städte‑
bauliche, Soziale, Politische und Alltägliche, sondern wurde auch durch die 

122 Sabine Scholl, Die Welt als Ausland. Zur Literatur zwischen den Kulturen, Wien 1999, 
S. 32.

123 Sabine Berthold, Entgrenzungen. Lektüren der Wende in der Jugendliteratur der 1990er 
Jahre. In: Ute Dettmar, Mareile Oetken (Hrsg.), Grenzenlos. Mauerfall und Wende in 
(Kinder- und Jugend-) Literatur und Medien, Heidelberg 2010, S. 191−205, hier S. 192.

124 EST4, S. 346.
125 Ebd.
126 Ebd.
127 Ebd.
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plötzliche konsumorientierte Übernahme sichtbar, die Schleef insofern auf 
den Punkt bringt, als er schreibt, dass da im Harz »eben eine Plastikwand 
von Eduscho in ein Haus von 1525 eingerammt« wurde.128 Sylvia Müller 
analysiert diesen Kolonialisierungsaspekt am Beispiel von Fritz Katers 
Text Fight City. Vineta, in dem der Lebensraum Ost als ein in ständiger 
Fremdherrschaft befindliches Land beschrieben wird. Kolonialisierung 
und Heimatverlust, so Müller, erscheinen im Text als zwei Phänomene 
gleichen Ursprungs.129 Die Texte Katers, hinter dessen Pseudonym sich 
der Theaterregisseur Armin Petras verbirgt, eignen sich insofern gut, 
das Gefühl der Kolonialisierung zu beschreiben, als sie sozialdramatisch 
angelegt sind und den Blick auf die Verlierer der Gesellschaft richten. In 
seiner DDR‑Heimat‑Trilogie, die hauptsächlich in Frankfurt / Oder spielt, 
beschreibt Kater die deutsch‑deutsche Gespaltenheit anhand einer Familie, 
die durch die Wende jeglichen Halt verloren hat. Das Authentische seiner 
Figuren zeigt sich in der Sprache der Figuren, die umgangssprachlich, rau 
und zärtlich zugleich ist. Es ist gewiss kein Zufall, dass sich Kater / Pe‑
tras zu Einar Schleef hingezogen fühlte und auch den Roman Gertrud 
für das Maxim‑Gorki‑Theater inszenierte. Die Ähnlichkeit ihrer Blicke 
auf die »kleinen Leute« mit den für sie typischen Ausdrucksformen ist 
frappierend. Das Gefühl der Kolonialisierung zeigt sich insbesondere an 
der Figur Charlottes, die Sylvia Müller hier in einen Zusammenhang von 
Fremdbestimmung und Ortlosigkeit stellt:

Vom Erfolg ihrer Umschulung hängt der Erhalt ihres Wohnraums ab. Als An‑
eignung von Fremdtechniken ist die für Ostbiographien so typische Umschulung 
ein Paradigma der Kolonialisierung. So wird die durch die Wohnungslosigkeit 
entstehende Ortlosigkeit auch an dieser Stelle durch die Zeitgeschichte moti‑
viert. Denkt man mit Vilem Flusser die Wohnung als die letzte Bedingung für 
die Existenz menschlichen Bewusstseins in einer Sphäre der Heimatlosigkeit, so 
muss Charlottes Auszug als Irritation ihres Bewusstseins gelten.130

Obwohl der Heimatort für die meisten Menschen der DDR räumlich der‑
selbe geblieben war, waren die Veränderungen, die mit der Wende einhergin‑
gen, so gravierend, dass sich für viele ein Fremdheitsgefühl einstellte: so als 
seien sie ausgewandert, ohne sich fortbewegt zu haben.131 Der Schriftsteller 

128 Ebd.
129 Sylvia Müller, Die Wende als Dekonstruktion der Heimat. Fritz Katers »Fight City. Vineta« 

(2000). In: Inge Stephan (Hrsg.), Nachbilder der Wende, Köln 2008, S.  104−119, hier 
S. 108.

130 Ebd.
131 Josette Ommer, Identität und Erinnerung. Autobiographisches Schreiben von DDR‑Schrift‑

stellern nach 1989. In: Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat (Hrsg.), Autobiographisches 
Schreiben nach 1989. Analysen von Erinnerungen und Tagebüchern ehemaliger DDR-
Schriftsteller, Bonn 2003, S. 352−412, hier S. 381.
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Jens Sparschuh bringt das in seinem Buch Der Zimmerspringbrunnen – 
untertitelt mit »Ein Heimatroman« – ironisch auf den Punkt:

Ohne auch nur den Fuß vor die Tür zu setzen, hatte ich mein altes Heimatland 
verlassen (bzw. – es mich. […] Sogar die Postanschrift hatte sich geändert. Ich 
hatte eines Morgens mit Freitag die kleine Runde gemacht; irgendetwas war 
anders als sonst. Da bemerkte ich: heimlich, über Nacht sozusagen, waren wir aus 
unserer Wohnung umgezogen worden. Sie trug jetzt einen anderen Namen.132

Sparschuhs Gefühl der Fremdbestimmung deckt sich mit Katers beschrie‑
benem Gefühl einer Kolonialisierung und mit Jens Loeschers Beobach‑
tung, dass Ostdeutsche eine Fremdheitserfahrung zu integrieren gehabt 
hätten, die derjenigen von Migranten nahekomme.133 Ostdeutsche würden 
demnach typische Erfahrungen und Verhaltensweisen von Immigranten 
aufweisen, obwohl sie das Land nicht verlassen hätten. »Finanzielle Be‑
nachteilung, Entwertung des Humankapitals, Verlust der symbolischen 
Lebenswelt« seien ebenso »verblüffend tragende Parallelen zwischen Mi‑
grationserfahrung und ostdeutscher Gefühlslage wie ›Ostalgie‹ als Phase 
eines Kulturschocks oder die ›Reethnisierung‹ der zweiten Generation – sei 
es durch symbolische Zitate wie Jugendweihe oder Puhdys‑Remixe.«134

Thomas E. Schmidt beschreibt in seinem Buch Heimat, wie die DDR 
inmitten dieser neuen Staatsbürgerlichkeit und mit veränderten Regional‑
bindungen im Rahmen neuer Bundesländer nunmehr als imaginäre Gruppe 
fortlebte und sich dabei auf gemeinsame Erfahrungen hat stützen können. 
Die neuen Gegebenheiten hätten aus den Bürgern der DDR nachträglich 
eine historische Schicksalsgemeinschaft gemacht, die sich durch Mythen 
und Erzählungen gefestigt habe. In einer schroffen Abgrenzung zum Westen 
sei ein eigenes Heimatbewusstsein gewachsen. In dessen Vordergrund habe 
jedoch nicht Landsmannschaftlichkeit gestanden, sondern eine mit dem 
Vorzeichen unwiederbringlicher Vergangenheit versehene Lebensform.135 
Die ostdeutsche Identitätsbildung greift somit in den Jahren nach der 
Wende erst recht auf die Erfahrungen der DDR zurück. Insoweit kann 
man, so Monika Hohbein‑Deegen, das Wendejahr nicht als Nullpunkt für 
die Schaffung einer gesamtdeutschen Identität ansehen, sondern als einen 

132 Jens Sparschuh, Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman, Köln 1995. Zit. nach: Grub, 
»Wende« und »Einheit« im Spiegel der deutschsprachigen Literatur (Anm. 120), S. 391. 
Der Untertitel »Ein Heimatroman« ist nur in der 1. Auflage 1995 und in der Auflage der 
Büchergilde Gutenberg 1996 vorhanden; in der Taschenbuchausgabe von 1997 wurde er 
einfach weggelassen.

133 Jens Loescher, »The West and the Rest«. Die »imaginäre Geographie« ost‑ und westdeut‑
scher Autoren. Ortheil, Hilbig, Rosenlöcher. In: KulturPoetik, 11.2011, 1, S. 97−110, hier 
S. 110.

134 Ebd., S. 99.
135 Schmidt, Heimat (Anm. 117), S. 67.
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Identitätsbruch. Die Frage nach der Identität wird erst dann wesentlich, 
»wenn die Einbettung in die Sozialwelt keine unproblematische ist, wenn 
sie vielmehr als reflexionsbedürftig angesehen wird«.136 Aus psychoanaly‑
tischer Sicht diagnostiziert der bekannte Hallenser Psychoanalytiker Hans‑
Joachim Maaz eine mit der Entwertung eigener Geschichte verbundene 
Kränkung. Die eigene und kollektive Selbstachtung, in einem nunmehr 
nicht mehr existierenden Land auch unter schwierigen Bedingungen etwas 
geleistet zu haben und seinen Alltag, so gut es eben ging, gemeistert zu 
haben, sei ad absurdum geführt worden.

3.8 Literarische Verarbeitung der Wende

Während sich nach der Wende die DDR‑Identität aufzulösen schien und 
vorerst auch keine literarischen Auseinandersetzung möglich waren – sei es 
aus einem Gefühl der Starre heraus oder weil es keinen Adressaten für die 
Aufarbeitung gab –, entstand später eine anwachsende Gedächtnisliteratur, 
in der die Erinnerungen an die untergegangene DDR eine entscheidende 
Rolle spielen. In Abhängigkeit von der Generationszugehörigkeit wird 
der Versuch unternommen, eine ›Gedächtnisgemeinschaft‹ zu stiften bzw. 
zu beglaubigen.137 Die Verabschiedung der DDR war ein Abschied von 
einem Land und »zugleich von den in diesem Land gemachten und so 
nun nicht mehr machbaren Erfahrungen […] konkret auch ein Abschied 
von Lebensgewohnheiten und einer bisher gültigen Ordnung der Dinge, 
also eben auch ein Heimatverlust.«138 Der Schriftsteller Wolfgang Hilbig 
hat die Fremdheitserfahrungen, die nach 1989 auf die Menschen der DDR 
zukamen, bereits eher durchlebt und dann in seinem Buch Das Provisorium 
geschildert.139 Die Verlagerung der Handlung in die Mitte der 80er Jahre, 
so Hyacinthe Ondoa, kann hierbei als ein Verfremdungsmittel angesehen 
werden, um zeitgeschichtliche Phänomene mit der notwendigen Distanz 
zu analysieren.140 Seit 1985 verfügte Hilbig über ein Visum, dass ihm den 
Aufenthalt in der Bundesrepublik gestattete. Er wurde somit nicht offiziell 

136 Werner Weidenfeld, »Identität«. In: Handwörterbuch zur deutschen Einheit, Frankfurt am 
Main 1992. Vgl. Monika Hohbein‑Deegen, Reisen zum Ich. Ostdeutsche Identitätssuche 
in Texten der neunziger Jahre, Bern 2010, S. 15.

137 Hyacinthe Ondoa, Literatur und politische Imagination. Zur Konstruktion der ostdeutschen 
Identität in der DDR-Erzählliteratur vor und nach der Wende, Leipzig 2005, S. 135.

138 Edgar Platen, Reden vom Ende. Studien zu kulturellen Selbstbeschreibung in der deutschen 
Gegenwartsliteratur, München 2006, S. 15  f.

139 Wolfgang Hilbig, Das Provisorium, Frankfurt am Main 2000.
140 Hyacinthe Ondoa, Eine deutsch‑deutsche Migration? Fremdheitserfahrung in Wolfgang Hil‑

bigs Roman »Das Provisorium«. In: Weltengarten, 2009/2010, Hannover 2010, S. 199−218, 
hier S. 200.
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ausgebürgert, war aber unerwünscht. In dieser Zeit, so erinnert sich Hil‑
big, also »bis zum Ende der DDR im Jahr 1989, war ich dann eigentlich 
Grenzgänger. Ich habe im Westen gewohnt, war aber DDR‑Bürger […]. 
Diese Zeit war weder Ost noch West. Man war nicht richtig hier, und dort 
war man auch nicht richtig.«141 In seinem autobiographischen Roman steht 
der Schriftsteller C. im Mittelpunkt des Geschehens. Wie Hilbig verfügt C. 
über ein für ein Jahr gültiges Visum. Nach Ablauf des Visums kehrt er nicht 
mehr in die DDR zurück. Hilbig beschreibt eindrücklich seine Ankunft im 
Westen und sein damit einhergehendes Fremdheitsgefühl. Der Übertritt von 
der DDR in die Bundesrepublik mündete für ihn »in einen dauerhaften 
Schwebezustand ein, in eine identitätsauflösende Zwischenexistenz.«142 
Für ihn war es ein »Dasein ohne Herkunft«.143 Er sei »nicht richtig ent‑
kommen, nicht richtig angekommen« und er lebe »provisorisch«.144 Die 
Übergangszonen, in denen sich C. regelmäßig aufhält, die Bahnhöfe und 
Hotelzimmer, verweisen alle auf diesen provisorischen Zustand, der in 
Marc Auges »Nicht‑Orten« seine Entsprechung findet. In seinen Frank-
furter Poetik-Vorlesungen benutzt Hilbig den Begriff »Transitorium«, um 
die Kategorie des Provisorischen und den Zustandes des »Temporären, 
des Vorübergehenden« zu umreißen.145

Der Protagonist lebt in einem »Schwebezustand«, da seine Zugehörigkeit zu 
irgendeiner Gruppe nicht (mehr) als gegeben betrachtet werden kann. Der 
Westen, der zunächst die Möglichkeit der Entfaltung und Selbstverwirklichung 
zu verkörpern schien, entpuppt sich als eine das Individuum vernichtende 
kapitalistische Maschinerie. Die kapitalistische Gesellschaft, deren Werte und 
Verhältnisse C. nicht akzeptieren kann, bleibt ihm verschlossen. Seine Integra‑
tion in dieser »fremden« Welt scheitert, und C. bleibt für immer am Rande der 
Gesellschaft, ein Außenseiter.146

141 In der Narrenfreiheit. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig über das Schaf‑
fen von Gegenwelten. In: Frankfurter Rundschau, 14.7.1999. Zit. nach: Walter Schmitz, 
Gottes Abwesenheit? Ost‑West‑Passagen in der Erzählprosa Wolfgang Hilbigs in den 90er 
Jahren. In: Volker Wehdeking (Hrsg.), Mentalitätswandel in der deutschen Literatur zur 
Einheit (1990−2000), Berlin 2000, S. 111−132, hier S. 112.

142 Katharina Grätz, Das andere hinter der Mauer. Retrospektive Grenzkonstruktion und 
Grenzüberschreitung in Julia Francks »Lagerfeuer« und Wolfgang Hilbigs »Das Proviso‑
rium«. In: Barbara Beßlich (Hrsg.), Wende des Erinnerns. Geschichtskonstruktionen in 
der deutschen Literatur nach 1989, Berlin 2006, S. 243−258, hier S. 252.

143 Charlotte Misselwitz, Die ostdeutsche Identität treibt um. Ostdeutsches Schreiben nach 
1989 zwischen Fiktion und Autobiographie am Beispiel der Romane »Anschlag« von Gert 
Neumann und »Das Provisorium« von Wolfgang Hilbig. In: Hermann Heckmann (Hrsg.), 
Autobiographisches Schreiben nach 1989. Analysen von Erinnerungen und Tagebüchern 
ehemaliger DDR-Schriftsteller, Dössel 2003, S. 13−126, hier S. 43.

144 In der Narrenfreiheit. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig über das 
Schaffen von Gegenwelten. In: Frankfurter Rundschau, 14.7.1999. Zit. nach: Schmitz, 
Gottes Abwesenheit? (Anm. 141), S. 126.

145 Grätz, Das Andere hinter der Mauer (Anm. 142), S. 245.
146 Ebd.
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Hilbigs Roman erzählt von »einer faktischen, äußerlich vollzogenen Grenz‑
überschreitung«147 und versucht zugleich »die traumatische Erfahrung 
einer inneren Grenzsituation zu vermitteln.«148 Der Wechsel in den Westen 
markiert – und hier kann man einen Bogen schlagen zu den Erfahrungen, 
die die Ostdeutschen nach der Wende machten – den Eintritt in ein viel 
komplexeres Gesellschaftssystem, das durch eine plötzliche Vielfalt und 
einen »Überfluss« von Sinnangeboten charakterisiert war. In dem neuen 
Gesellschaftssystem war für Hilbig die klare Differenzierung zwischen 
dem Richtigen und dem Falschem nicht mehr möglich. Der Unterschied 
zwischen Herkunftskultur und Ankunftskultur, so Ondao, wird dabei mar‑
kiert durch Einfachheit, Überschaubarkeit und Eindeutigkeit auf der einen 
und Komplexität, Unsicherheit und Überfluss auf der anderen Seite. Zwi‑
schen beiden Orten herrscht dasselbe Verhältnis wie zwischen Provinz und 
Großstadt. Das Fremde wird als Irritation erlebt, in der die unvertrauten, 
sich widersprechenden Sinnzusammenhänge den Protagonisten regelrecht 
überfordern.149 In diesem Zusammenhang kommt es bei Hilbig zu einem 
Nichtverstehen der Zeichen, er findet sich inmitten der unbekannten Sym‑
bole und Zeichen nicht zurecht. Die Straßen waren für ihn überschwemmt 
»von einer inflationären Menge von Schriftzeichen, Sinnbildern, Pikto‑
grammen und anderen Symbolen«, so dass es ihm unmöglich erschien, 
»aus diesem Überfluss an Zeichen ein paar Anhaltspunkte zu entnehmen 
und sie sich zu merken.«150 Hilbig bzw. C. fiel »mit einem Mal auf, dass 
er eigentlich aus einem anderen Land kam.«151 Im Westen muss er die Er‑
fahrung machen – und hier stellt sich auch eine Parallele zu Schleef her –, 
dass er seine »DDR‑Identität« nicht abstreifen kann und »dass diese ihn 
vielmehr gerade dort einholt, wo er [sich] ihr entronnen glaubt.«152

Zu einem DDR‑Bürger, ganz ohne Abstriche, er war wieder, was er gewesen, 
und er war verloren … so deutlich und ausweglos hatte er seine DDR‑Identität 
nie gespürt, auch dort in diesem Land nicht, das vielleicht schon zu existieren 
aufgehört hatte. Und er konnte nicht anders, als diese Identität für minderwer‑
tig zu halten. Gegen jede empirische Vernunft, er trug dieses Gefühl in seinem 
altwerdenden Körper herum, und er konnte nichts dagegen machen.153

147 Ebd., S. 248.
148 Ebd.
149 Ondoa, Literatur und politische Imagination (Anm. 137), S. 246.
150 Wolfgang Hilbig, Das Provisorium, S. 17. Vgl. auch: Steffen Amling, Grenzüberschreitun-

gen. Dimensionen der Fremdheit in Emine Sevgi Özdamars »Die Brücke vom Goldenen 
Horn« und Wolfgang Hilbigs »Das Provisorium«, Berlin 2010.

151 Hilbig, Das Provisorium (Anm. 139), S. 24.
152 Grätz, Das Andere hinter der Mauer (Anm. 142), S. 254.
153 Hilbig, Das Provisorium, S. 150.
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Hilbig bekennt, dass es erst nach der Wende eine DDR‑Identität, nach der 
man früher immer gesucht habe, gegeben habe.154

Herkunft kann nur verschwommen existieren, wenn sie eigentlich verdrängt wird. 
Das Verdrängen dieser Identität konstituiert den beschriebenen provisorischen 
Zustand. So spielt das Bedürfnis nach Kontinuität in der Vergangenheit auch 
für die Identität des Schriftstellers C. eine Rolle, der sich auf westdeutschem 
Hintergrund als »Niemand« wahrnimmt.155

Hyacinthe Ondao vertritt die These, dass es Hilbig weniger um die Tren‑
nung von der »ostdeutschen Identität« gegangen sei als vielmehr um eine 
neue Aushandlung der »ostdeutschen Identität«. Durch diese neue Aus‑
handlung und die bereits erwähnte Versetzung der Handlung in die 80er 
Jahre als ein Verfremdungsmittel, so Ondao, wird deutlich, dass Hilbigs 
Roman hier »durchaus kulturelle Prozesse analysiert und mitgestaltet, wie 
sie nach der Wende verlaufen sind.«156

Doch nicht nur der 1941 geborene Wolfgang Hilbig, sondern auch 
die jüngere, meist nach 1970 geborene Generation durchlebte eine Iden‑
titätskrise. Das Ende der DDR und die damit verbundene völlige Um‑
stellung aller Lebensverhältnisse in den neuen Bundesländern führte, so 
Hans‑Gerd Winter, zu einer Literatur der Rückerinnerung, die kritisch, 
ironisch, sarkastisch und manchmal auch bedauernd verlorene ›Heimaten‹ 
rekonstruierte.157 »Mehr DDR war nie als nach ihrem Ende.«158

2002 erschien Jana Hensels Buch Zonenkinder und »avancierte […] 
zum Gegenstand einer breit und kontrovers geführten Mediendebatte.«159 
Neben dem Erfolg kritisierte man, dass die 1976 geborene Autorin, die 
den Mauerfall und die deutsch‑deutsche Vereinigung als 13−14‑jähri‑
ge erlebt hatte, Erinnerungen lieferte, die die DDR als Zwangssystem 
weitgehend ausblendeten. Vorherrschend bei den jüngeren Autoren ist 
das Empfinden des Verlusts auch jener Landschaften, die einst Heimat 
(und Kindheit) bedeuteten. Wolfgang Emmerich beschrieb diese Trauer 
über das Verlorene als »status melancholicus«.160 Dabei sei auffällig, so 
Martina Ölke in ihrem Aufsatz Reisen in eine versunkene Provinz, dass 

154 In der Narrenfreiheit. Zit. nach: Schmitz, Gottes Abwesenheit? (Anm. 141), S. 112.
155 Charlotte Misselwitz, Die ostdeutsche Identität treibt um. In: Heckmann (Hrsg.), Auto-

biographisches Schreiben nach 1989 (Anm. 143), S. 45.
156 Ondoa, Literatur und politische Imagination (Anm. 137), S. 245.
157 Winter, Zum Diskurs über Heimaterfahrung und ‑verlust in literarischen Texten der 

deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Anm. 13), S. 352  f.
158 Anne Hartmann, Lyrik ›im Transit‹ aus der DDR (Anm. 121), S. 1068.
159 Lothar Blum, Herkunft, Identität, Realität. Erinnerungsarbeit in der zeitgenössischen 

deutschen Literatur. In: Ulrich Breuer (Hrsg.), Grenzen der Identität und der Fiktionali-
tät (Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Bd. 1), 
München 2006, S. 69−80, hier S. 78.

160 Vgl. Anne Hartmann, Lyrik ›im Transit‹ aus der DDR, S. 1068.
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die Autoren dieser Generation die DDR häufig in eine mehr oder wenige 
glückliche, aber immer geordnete und überschaubare Kindheitsprovinz 
verwandelten. Diese Tendenz hänge strukturell mit der Wahrnehmung 
der DDR als versunkener, heimatlicher Provinz der Stimmigkeit und 
Ordnung zusammen. Heimatkonstruktionen arbeiteten dabei häufig mit 
den Mechanismen der räumlichen Entrückung, der ›Verkleinerung‹ und 
der ›Komplexitätsreduktion‹.161 Diese jungen Schriftsteller wuchsen alle 
in einem Land auf,

das für sie frühzeitig aufhörte zu existieren und dessen Verschwinden eine Zäsur 
in ihrem Leben markierte, die das Ende der Kindheit oder der Jugend bedeutete 
und über das sie nicht selbst entschieden haben. Die Unfreiwilligkeit dieses 
Bruches hat nicht nur individuelle Entwicklungsprozesse unterbrochen oder 
abrupt beendet, sondern sie hat auch, nicht von heute auf morgen, aber doch 
schneller als irgend etwas sonst, die vertraute Welt zerschlagen und alle Dinge, 
Alltagsgegenstände, ideologische Sinnstrategien und private Konstellationen 
verschwinden oder empfindlich zu einer Veränderung drängen lassen.162

Wie eindrücklich durch Hilbig beschrieben, ist die Identität in der DDR 
weggebrochen, ohne dass sich eine neue bundesrepublikanische hätte auf‑
bauen und positiv behaupten können. Sowohl das individuelle als auch 
das kollektive Gedächtnis sind nicht nur brüchig geworden, sondern es ist 
zudem fraglich geworden, wie man seiner Erinnerung noch habhaft werden 
könne.163 In der sich zum Teil überschlagenden Kritik an Hensels Zonen-
kinder war die Rede von Ostalgie und von Kindheitserinnerungen als einer 
»Märchenzeit«.164 Der sprachliche Ausdruck des »Wir«, so Lothar Blum, 
erhebe ganz unverstellt den Anspruch, das Erinnerungsbuch einer ganzen 
Generation zu sein, und präsentiere sich offen als Identifikationsangebot. 
Ausgangspunkt sei dabei die Konstatierung eines Erinnerungsverlustes von 
Hensels Generation, die sich nach der Wende als ›zwittrige Ostwestkinder‹ 
wiederfanden. Im Kern werde die Erfahrung eines Wirklichkeitswechsels 
vorgeführt, der mit einer Diskreditierung des bis dahin vertrauten ein‑
hergehe.165

161 Martina Ölke, Reisen in eine versunkene Provinz. Die DDR in der literarischen Retros‑
pektive (Erwin Strittmatter »Der Laden« und Monika Maron »Endmoränen«. In: Barbara 
Beßlich (Hrsg.), Wende des Erinnerns? (Anm. 142), S. 209−224, hier S. 210.

162 Jana Hensel, Das Land, in dem ich war. Zur Konstruktion von Kindheit in Texten jun‑
ger ostdeutscher Autoren nach 1989. In: Internationales Uwe-Johnson-Forum, 9.2004, 
S. 193.

163 Vgl. Anne Hartmann, Lyrik ›im Transit‹ aus der DDR (Anm. 121), S. 1076.
164 Blum, Herkunft, Identität, Realität (Anm. 159), S. 78.
165 Ebd.
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Die schon im Titel »Zonenkinder« signalisierte Setzung einer ganz spezifischen 
Generation des ›In‑between‹ einer ›Hybridkultur‹ (Homi K. Bhabha), mit einem 
einheitlichen Erinnerungsschatz und einer eigenen ostwestdeutschen Identität 
zeigt sich als ein demonstrativ provokativer Akt, der nicht zuletzt wohl auch 
zum Zweck einer weiteren Identitätsverfestigung das Vergessene als etwas Er‑
innerungswürdiges schreibend wieder zurückholt.166

Angesichts der nach 1989 eingetretenen neuen Situation, so konstatiert 
Edgar Platen, erscheine jedoch das durchaus als »Abrechnen und Recht‑
haben« zu verstehende Reflexionsbedürfnis nur allzu verständlich. Das 
Ende des bisher Selbstverständlichen verlange einen Rückblick auf das 
Geschehene, um die Gegenwart als neue Situation erkennen zu können. 
Daher rühre auch die Konjunktur des Autobiographischen seit Beginn der 
1990er Jahre, die ebenso auf ein Bedürfnis nach einer aktualisierenden 
Selbstvergewisserung nach den Verlusten verweise.

Geschaut wird nicht mehr nur »mit eigenen Augen auf das Fremde«, sondern vor 
allem auch mit »fremden Augen auf das Eigene«. Dadurch rückt das Vergangene 
nochmals in den Vordergrund, weshalb kaum verwundert, dass› in den Wende‑
jahren […] die DDR erst recht zum Thema der Schriftsteller [wurde].167

Im Hinblick auf die sogenannte Hensel‑Generation erscheint der zum Teil 
nostalgische Rückblick insofern verständlich, als sich ein Großteil der in 
der DDR erlebten Jahre auf die Kindheit bezog. Eine Zeit also, in der man 
in der Regel noch nicht die alles erdrückende Kontrolle durch die DDR 
spürte und die Welt ja auch durch das scheinbare Netz der Aufgehobenheit 
sah. Es wird auch deutlich, dass die mitunter positiv konnotierte Beschäf‑
tigung mit der ehemaligen DDR von verschiedensten Missverständnissen 
begleitet werden kann. Trotz der Vielzahl literarischer und zeithistorischer 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen DDR gibt es noch heute, 22 Jahre 
nach der Wende, Auseinandersetzungen, wenn jemand  – ohne jeglichen 
politischen, d. h. zurechtrückenden Kommentar – die DDR als ein Land 
beschreibt, in dem man trotz aller Schwierigkeiten habe leben können. 
Ein Beispiel für die noch vorhandenen Empfindlichkeiten und Missver‑
ständnisse konnte man vor einigen Jahren in der Zeitung verfolgen. Die 
Schauspielerin Katharina Thalbach, selbst Repressalien ausgesetzt und 
in der Folge in den 80er Jahren in den Westen gegangen, sagte in einem 
Interview, sie sei froh, bei dem Projekt DDR dabeigewesen zu sein. Dar‑
aufhin erhob sich ein kollektiver Schrei in den Feuilletons der Republik. 
Ohne eingehender nachzuprüfen, hieß es, Katharina Thalbach verherrliche 
die DDR und letztlich die Diktatur. Dass sie 1976 im Zuge der Biermann‑

166 Ebd., S. 79
167 Platen, Reden vom Ende (Anm. 138), S. 17.
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Ausbürgerung mit ihrem Mann, dem Dichter Thomas Brasch die DDR 
verließ, übersahen dabei viele. Letztlich ging es Thalbach nicht darum, 
irgendetwas zu verherrlichen, sondern allein um die Tatsache, dass es 
überhaupt eine Idee von einer anderen Gesellschaftsordnung gegeben habe 
und dass versucht wurde, diese Idee umzusetzen. Dass dieses Experiment 
schließlich gescheitert ist, stand für sie zunächst auf einem anderen Blatt. 
Diese Debatte zeigt, dass man – etwas überspitzt formuliert – eine Kindheit 
und Jugend in Westdeutschland (wenn auch meist kritisch) beschreiben 
darf, die Kindheit und Jugend in der DDR aber von vornherein ausge‑
schlossen wird bzw. eine Thematisierung nur gerechtfertigt scheint, wenn sie 
Repressalien und Demütigungen in einem Unrechtsstaat mit einschließt.168 
Allerdings liegt diesen emotional aufgeladenen Debatten vermutlich ein 
Gefühl der Ausgeschlossenheit sowohl von ost‑ als auch von westdeutscher 
Seite zugrunde. Folgt man den beiden Ethnologen Peter F. N. Hörz und 
Marcus Richter, dann führen die noch immer vorhandenen »geheimen« 
Codes zwischen ehemaligen DDR‑Bürgern dazu, dass sich die im Westen 
sozialisierten Menschen ausgeschlossen fühlen und in eine Position des 
Fremden gedrängt werden. Sehr anschaulich beschreiben die beiden Au‑
toren dieses Fremdheitsgefühl anhand eines von Ex‑Ostlerinnen initiierten 
Fernsehabends, bei dem man sich gemeinsam den Film Sonnenallee von 
Leander Haussmann ansah:

Und siehe da: Binnen kürzester Zeit hat das Wohnzimmer die Anmutungsqua‑
lität einer Exilanten‑Kneipe, in der sich Entwurzelte einfinden, um im geteilten 
Schmerz über Verlorenes und Vergangenes, über unwiederbringliche Verluste 
und sentimentale Erinnerung eine »community« zu formieren, deren »memoire 
collective«, deren mentale Erbschaften und Erblasten für Außenstehende un‑
zugänglich sind und so eine Gruppenidentität stiften, die den Besucher zum 
Fremden macht.169

168 Sehr aufschlussreich ist die folgende von Katharina Thalbach erzählte Anekdote: 1981 
bekam Thomas Brasch in München den bayerischen Filmpreis von Franz Josef Strauß 
überreicht, dotiert mit 50.000 DM. In seiner Dankesrede spricht er über den Widerspruch 
zwischen sich und Strauß. Und den Widerspruch, dass er mit diesem Preis Geld vom Staat 
annimmt, um seine Kunst zu finanzieren. Eine Kunst, deren Zweck es ist, ebendiesen Staat 
anzugreifen, mit der ›ich sogar gegen ihn arbeite‹. Das Publikum schweigt. Am Ende der 
Rede bedankt sich Brasch bei der Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung. Da wird 
es laut, Buhrufe und Pfiffe peitschen durch den Saal. »Da wo sie hätten buhen können, 
als Thomas gesagt hat, dass er gegen ihren Staat arbeitet, haben sie geschwiegen. Doch 
als das Wort DDR gefallen ist, sind sie ausgerastet. Thomas hat das, was er als Regisseur 
gelernt hat, nun mal in der DDR gelernt. Was ist so schlimm daran, wenn er sich dafür bei 
seinen Lehrern bedankt?« Dagmar Rosenfeld, Katharinas Kinderstube. In: Der Tagesspiegel, 
6.8.2008, S. 3.

169 Peter F. N. Hörz, Marcus Richter, »Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und 
Dörfer«. Der Beitrag cineastischer Ostalgie an der Herausbildung einer Heimat Ost. In: 
Claudia Böttcher (Hrsg.), Heimat und Fremde. Selbst-, Fremd- und Leitbilder in Film und 
Fernsehen, München 2009, S. 235−244, hier S. 236.
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Während sich ein sozialistisches Heimatverständnis auch in den vierzig 
Jahren DDR‑Geschichte nicht künstlich herstellen ließ, lässt sich heute ein 
spezifisch ostdeutsches Heimatgefühl diagnostizieren. Dieses macht sich 
nicht so sehr an einem konkreten Ort fest, sondern ist mit der Erinnerung 
an eine Lebenswelt verknüpft, »deren Qualitäten nur noch in Diskursen 
und ethnographischen Objekten präsent« sind, die in ihrem »realen Bestand 
jedoch verschwunden ist und gerade deshalb bestens als Projektionsfläche 
aktueller Sehnsüchte geeignet ist.«170

Interessanterweise stellen Hörz und Richter weiterhin fest, dass dem 
Phänomen der »Ostalgie« in anderen postsozialistischen Ländern eine 
weitaus geringere Bedeutung zukommen würde. Den Grund dafür sehen 
beide Autoren darin, dass es diesen Ländern nicht darum gehe, »Verluste 
zu kompensieren, welche die teils freiwillige, teils erzwungene Zerstörung 
der DDR‑Lebenswelt mit sich gebracht hat. Vielmehr geht es auch darum, 
dem heute allgegenwärtigen ›Westen‹ eine Politik eigener Identitätsbildung 
entgegenzustellen.«171

Letztlich bleibt festzuhalten, dass sich die DDR‑Vergangenheitsbewäl‑
tigung auf mehreren Ebenen abgespielt hat und noch immer abspielt und 
in dieser Hinsicht auch der generationellen Aufarbeitung eine wesentliche 
Bedeutung zukommt. Während die ältere Generation der Schriftsteller die 
untergegangene DDR zwar auch mit einem Verlustgefühl verknüpfen und 
nach der Wende das Bedürfnis, »bisher ausgeklammerte Familiengeschich‑
ten in Form von noch fortwirkenden Leidenserfahrungen überhaupt arti‑
kulieren zu können«, entstand, geht es der jüngeren Generation vielmehr 
darum, das in und mit der DDR geprägte Kindheitsgefühl nicht in Verges‑
senheit geraten zu lassen. Beide Aufarbeitungsvarianten und deren jeweils 
unterschiedliche Vertextung können nicht nur als »kollektive Erfahrung 
eines Kulturbruchs« und als »kulturelle Migration ohne Ortswechsel«172 
beschrieben werden, sondern auch als »transformatorischer Versuch« 
verstanden werden, um »diese Erfahrungen und Erlebnisse in das kultu‑
relle Langzeitgedächtnis einzuschreiben und ein für ostdeutsche Bürger 
identifikatorisches Geschichtsbild mitzuprägen.«173

170 Ebd., S. 239.
171 Ebd., S. 240.
172 Elisabeth Herrmann, Individuelle Erinnerung als kollektive Identitätsstiftung nach dem 

Ende des Real‑Sozialismus in Daniela Dahns Westwärts und nicht vergessen und Jana 
Hensels Zonenkinder. In: Carsten Gansel (Hrsg.), Rhetorik der Erinnerung. Literatur und 
Gedächtnis in den »geschlossenen Gesellschaften« des Real-Sozialismus, Göttingen 2009, 
S. 369−385, hier S. 381.

173 Katja Warchold, »Ich wollte eine Distel im sozialistischen Rosengarten sein« – Autobiogra‑
phische Texte von zwei DDR‑Jugendgenerationen. In: German Life and Letters, 63.2010, 
3, S. 354−368, hier S. 357.



4.  
Nie mehr zurück

4.1 Der Weg in den Westen

HEIMAT. […] Im Westen. Berlin der geteilte Trümmerhaufen. Find dich zurecht, 
überall Mauer bis ins eigene Gehirn. Heimat […] Du fragst, warum ich nicht 
wieder in den Osten will, nur als Leiche. Lieber sonstwo, verbrannt, egal, verges‑
sen, nie zurück meine Mutter sehen, sie torkelt durch die goldene Aue […].1

1976 verließ Schleef die DDR. Aus der Fremde der DDR emigriert, so 
Carsten Ahrens, wurde er nun »zum Fremden im Westen des Landes.«2 
Er wechselte »das Land, die Kultur, den Sprachraum, weil er, wäre er ge‑
blieben, nicht weitergekommen wäre, ohne sich in den Verhältnissen, die 
er als erstickend empfand, einzurichten.« Als Schleef die DDR verließ, war 
er 33 Jahre alt und seine Existenz als Künstler und Regisseur in diesem 
Land nicht mehr gewollt:

Anfang 1976 ist klar, keine Arbeit mehr in der DDR. Ich erhalte einen Paß, 
bin Reisekader, billiger Mietsklave im Westen. Ich darf für meine »Familie« 
und mich einen Antrag auf Unterstützung im Kulturministerium einreichen, da 
ich keine finanziellen Einnahmen mehr in der DDR zu erwarten habe. Mitte 
Oktober, am Tag der Antragsabgabe, verlasse ich die DDR. Ich bin in einer 
absolut hilflosen Situation, ich, der ich nie daran gedacht habe, die DDR zu 
verlassen, gehe freiwillig, nicht unter Druck, sondern ich lehne das Angebot 
ab, für Nichtarbeiten teuer bezahlt zu werden. Ich verweigere damit auch eine 
erlaubte innere Emigration.3

1 Einar Schleef, Deutsche Szenen. Ausstellungskatalog. Stiftung Schloß Neuhardenberg 2002, 
S. 9.

2 Carsten Ahrens, Schwarz, Rot, Gold – Glaube, Liebe, Hoffnung. Einar Schleef. Ausstel‑
lungskatalog der Kestner‑Gesellschaft, Hannover 2002, S. [2].

3 DFP, S. 85. – Auch wenn Schleef das Verlassen der DDR als freiwillig beschreibt, lag der 
Ausreise, bedingt u. a. durch das Arbeitsverbot, doch eine »erzwungene Freiwilligkeit« 
zugrunde. – »Personen meines engsten Umgangs werden nach Westberlin geschickt, um sich 
mit mir zu treffen, um mir nahezulegen, daß, ich zurückkommen soll, um meine inzwischen 
verhaftete Freundin vor weiterem Schaden zu bewahren, günstigenfalls ihre vorzeitige 
Entlassung zu erreichen. Wiederholt wird mir versichert, daß man von einer Strafandro‑
hung absehe, natürlich würde mein Paß eingezogen, damit müsse ich einverstanden sein, 
daß West‑Reisen und andere Vergünstigungen für mich vorerst nicht mehr greifbar seien. 
Ich kehre nicht um, nach 2 Jahren wird meine Freundin in den Westen entlassen.« DFP, 
S. 85  f.



 Der Weg in den Westen 111

Das 1975 von Schleef noch in der DDR inszenierte Strindberg‑Stück Fräu-
lein Julie wurde rückblickend zum symbolischen auslösenden Moment 
für seinen Weggang. Ohne Begründung wurde die Inszenierung nach nur 
wenigen Aufführungen abgesetzt. Der wichtigste Part des Stückes: Julie 
verlässt die Bühne, über die Stühle und die Köpfe der Zuschauer hinweg, 
und geht ins Ungewisse.4 Schleef wird später sagen, dass er mit dieser Sze‑
ne unbewusst seine Republikflucht vorweggenommen habe. »Nie wieder 
zurück, abhauen!«5

Zunächst ist dieser Moment für mich die Absage an die auf dieser Bühne be‑
handelten Probleme, Pseudoprobleme der DDR, die die Darstellung eines unge‑
schönten DDR‑Alltags verbieten. Julies Verlassen der Bühne, die nicht in den Tod, 
sondern in eine Ungewißheit abgeht, ist unbewußt meine Republikflucht.6

Nach Absetzung des Stückes wurde ihm die Arbeit offiziell unmöglich 
gemacht. Doch sich zurückzuziehen oder sich mit dieser Situation zu ar‑
rangieren bzw. Kompromisse einzugehen war ihm genauso fremd wie die 
Vorstellung, sich ins innere Exil zu begeben. Sein Grund für das Verlassen 
der DDR sei die sich immer mehr verringernde Möglichkeiten gewesen, 
uneingeschränkt arbeiten zu können, denn: »[…] nach einer Absetzung am 
Berliner Ensemble war lange Zeit an keine Arbeit mehr zu denken«.7

Er war – und das mit aller Konsequenz – kein »Fürstenaufklärer«, wie 
es der Literaturwissenschaftler Horst Domdey für eine Mehrheit der DDR‑
Schriftsteller geltend machte. Ein Großteil der Literatur in den 70er Jahren 
in der DDR stand, so führte es Domdey Anfang der 80er Jahre aus, in der 
Tradition der Widerspruchsliteratur, in der subjektive Erfahrung offiziellem 
Selbstverständnis widersprochen und eine Irritation geherrscht habe über 
die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Um darauf aufmerksam 
zu machen, hätten Schriftsteller der DDR – unter anderem Volker Braun, 
Christa Wolf, Ulrich Plenzdorf – mit ihrer Literatur der Obrigkeit einen 
Spiegel vorgehalten, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. In 
dieser Tradition träten in ihren Büchern Figuren auf, »die sich von der 
Sphäre der Obrigkeit (Staat, Partei, Betriebsleitung, Eltern) abwenden, oft 
sogar die kritische Auseinandersetzung ablehnen; die sich trennen, aus‑
steigen, scheitern, einen Weg nach unten antreten; jedenfalls sich weigern, 
die Welt der Vorgesetzten als Bezugsfeld zu akzeptieren«.8

4 Günther Rühle, Ein Fall für die Bühne. Wer war Einar Schleef? In: Theater heute, 6.2006, 
S. 29.

5 AES, S. 180.
6 EST2, S. 373.
7 Einar Schleef, Deutsche Szenen (Anm. 1), S. 8.
8 Horst Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung. Beobachtungen zu Einar Schleefs Buch 

»Gertrud«. In: Paul Gerhard Klussmann Mohr (Hrsg.), Probleme deutscher Identität. 
Zeitgenössische Autobiographien; Identitätssuche und Zivilisationskritik, Bonn 1983, 
S. 35−65, hier S. 36.
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Was allerdings die »Fürstenaufklärer« von Schleef unterscheide, sei, 
dass trotz aller Kritik und Verweigerung zwischen den genannten Schrift‑
stellern und der Obrigkeit ein Grundkonsens bestanden habe, der sich vor 
allem auf zwei Grundkomponenten berief: zum einen auf die Überzeugung, 
»mit der Etablierung der SBZ / DDR sei die Tradition deutscher Gewaltge‑
schichte ›korrigiert‹«, und zum anderen auf einen »wie vage auch immer 
gefaßten sozialistischen Zukunftsentwurf«.9 Einar Schleefs Buch Gertrud, 
so Domdey weiter, stehe zwar auch in der Tradition kritischer Literatur 
in der DDR, gehe aber weit über sie hinaus, indem es den skizzierten 
Grundkonsens negiere.10

Im Gegensatz zu vielen Künstlern der DDR, die einen Pass mit Rückrei‑
sevisum bekamen und sich unter staatlicher Obhut zu Grenzgängern ent‑
wickelten, geht Scheef, wie er schreibt, nur »mit meinem Paß, mit meinem 
Umhängebeutel, Klamotten für zwei bis vier Tage.«11 Ein Zurück ist für 
ihn undenkbar. In seinen Tagebüchern sind die Telefongespräche, die er mit 
Kulturschaffenden der DDR führt, akribisch aufgezeichnet. Nach seiner 
Flucht buhlte man von Seiten der DDR‑Führung noch um Schleef, weil, 
so Wolfgang Behrens, die Funktionäre des Kulturministeriums im Zuge 
der Biermann‑Affäre ein Interesse daran gehabt hätten, den einsetzenden 
Exodus der DDR‑Intelligenz zu verhindern. Sie gaben bei telefonischen 
und schriftlichen Verhandlungen zwar vor, kompromissbereit zu sein, 
doch Schleefs Vertrauen in die kulturellen Institutionen war nachhaltig 
erschüttert worden.12 Dennoch bedeutete das Verlassen der DDR für ihn 
einen großen Einschnitt. In Droge; Faust, Parsifal schreibt Schleef, dass es 
einfacher sei, vom Vesuv zum Ätna zu laufen, als sein Verlassen der DDR 
zu beschreiben.13 Was er beim Verlassen der DDR nicht gewusst habe, war 
»wie groß mein inneres Gepäck wurde und wie mächtig die Erinnerungen, 
und wie schwer die Erschütterung durch die neue Umgebung, die neuen 
Lebensverhältnisse war, verbunden mit den Repressionen gegen meine 
zurückbleibende Mutter und meine Freundin, die kurze Zeit später zu 3 
oder 4 Jahren verurteilt wurde, ebenso mein Freund.«14

Anfangs unterschätzte Schleef den Konflikt, dem er nach seinem Wegge‑
hen ausgesetzt sein würde. Ihm wurde klar, dass er den »Dreckklumpen« 

9 Ebd., S. 35.
10 Ebd., S. 36.
11 Einar Schleef, Republikflucht. In: ders., Die Bande. Erzählungen, Frankfurt am Main 1982, 

S. 78−92, hier S. 84.
12 Wolfgang Behrens, Im Exil der eigenen Sprache. Der Schriftsteller Einar Schleef. In: Walter 

Schmitz, Jörg Bernig (Hrsg.), Deutsch-deutsches Literaturexil. Schriftstellerinnen und Schrift-
steller aus der DDR in der Bundesrepublik, Dresden 2009, S. 485−499, hier S. 487  f.

13 DFP, S. 413.
14 EST4, S. 222.
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DDR doch mitgenommen hatte, dass der »Leim DDR« nicht abgeht und 
dass man seine Vergangenheit, sein »inneres Gepäck« nicht hinter der 
Mauer liegenlassen konnte.15

Ich hatte ja zunächst gedacht, dass man die DDR verlassen kann, ohne innere 
Schwierigkeiten. Aber ich hab dann gemerkt, dass dieses Wechseln einfach ne 
ganz schwierige Sache ist. Und ich hab mich immer gewundert, wie schwer 
mein inneres Gepäck ist, also wie viel Last ich trage, ohne dass man das sieht, 
und dass einfach meine Füße irgendwie in so nem Matsch oder Dreckklumpen 
verwurzelt sind, ohne dass ich mich da bewegen konnte, also war ich nicht 
mehr frei.16

Er pendelt zwischen Freunden und Bekannten hin und her. »Die Frage nach 
dem Zuhause war nie so wirklich wie jetzt.«17 Er war einer »von den 
im Osten geborenen in den Westen geflohenen Künstlern in diesen Jahren 
des kalten Krieges, die zerrissen wurden und sich zerrissen haben, weil 
immer dort, wo sie gerade waren, etwas fehlte.«18 Er war ein »Ostler, der 
sich nach dem Westen sehnte, der im Westen war und sich nach zuhause 
sehnte, der Zuhause war und Zuhause hasste.«19

Fast zeitgleich mit seiner Flucht unternahm seine noch in Ostberlin 
lebende Freundin Gabriele Gerecke einen Fluchtversuch. An der Autobahn‑
raststätte Magdeburger Börde wurde sie in einem Kofferraum entdeckt 
und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Für Schleef, der sich zu dieser Zeit 
bereits in Westberlin aufhielt, war diese Situation nahezu unerträglich:

Meine Freundin war im Gefängnis. Und irgendwie hat sich die Situation auch 
auf mich übertragen. Ich habe dann zwei Jahre lang Berlin nicht verlassen. Also 
ich bin zwar in Berlin herumgefahren, aber schon so wie ein gefangenes Tier. 
In der Zeit habe ich dann angefangen zu schreiben.20

Die Diskontinuitätserfahrung, die Schleef nach dem Verlassen der DDR 
durchlebte, war der Auslöser für die existentielle Bedeutung, die das Schrei‑
ben zu diesem Zeitpunkt erhielt. Behrens geht sogar davon aus, dass es den 
Schriftsteller Einar Schleef ohne die ›Republikflucht‹ »nicht oder allenfalls 
als Randerscheinung gegeben hätte.«21

15 EST4, S. 20.
16 Ulrike Janssen, Einar Schleef. Die andere Sprache der Erinnerung. Feature des WDR am 

3. 9. 2006. Zit. nach: Sendemanuskript, S. 14.
17 Michael Freitag, Fluchtpunkt und Appell. In: Michael Freitag (Hrsg.), Einar Schleef. Der 

Maler, Köln 2008, S. 27.
18 Frauke Hunfeld, Deutschlandbilder eines Wahnsinnigen, In: Der Stern, 6.5.2008. 
19 Ebd.
20 Einar Schleef, Der Baum, das Gefängnis, der Tod (Video). Vgl. auch: Wolfgang Storch, 

Die Stimme Einar Schleef. Ein Porträt des Malers, Regisseurs und Autors (Skript zur 
Radiosendung), Volterra 2003, S. 8.

21 Behrens, Im Exil der eigenen Sprache (Anm. 12), S. 487.
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Die Verhaftung von Schleefs Lebensgefährtin verstärkte nicht nur die 
Fremdheitserfahrung in Westberlin, sondern zeigte  – durch die unüber‑
windbare Mauer und das Gefangensein in einer Stadt, die zwar Freiheit 
verspricht, aber umgeben ist vom Grenzzaun – nun die Endgültigkeit seiner 
Entscheidung. Allein an der Verhaftung der Freundin wird deutlich, wie 
sehr sich der Kalte Krieg und die Mauer durch die Familien zogen und 
wie schwer es wog, die Familie, die Freunde, die Wohnung, überhaupt 
die vertraute Umgebung hinter sich zu lassen.

1978 wird die Lebensgefährtin durch Freikauf in den Westen entlassen. 
»Jetzt ist sie hier«, schreibt Schleef in sein Tagebuch, »2 Jahre später. 
Bahnhof Frankfurt kam sie an. 6 Handtücher, einen Koffer, für 2 Jahre 
Schichtarbeit im Knast. Sonnabend, Sonntag, Feiertage eingeschlossen, nur 
der 1. Mai war frei. 6 Handtücher […].22

Der Tagebuchbericht über die Wiederbegegnung der beiden auf dem 
Bahnhof in Frankfurt am Main gehört, wie Michael Freitag zu Recht 
schreibt, »zum Schmerzlichsten und zugleich Zärtlichsten, was in der 
Prosa des Kalten Krieges vorgefunden werden kann«:

Zwei Menschen, die seit acht Jahren zusammenleben und gewaltsam getrennt 
wurden, begegnen sich in verschiedenen Leben wieder. Schleef hat sich inzwi‑
schen ganz auf das Schreiben verlegt, seine ersten Erzählungen sind fertig, er 
beginnt mit dem Großprojekt »Gertrud« und versucht, die desaströse, aber selbst 
gewählte Situation für sich zu klären. Er hat seiner Partnerin anderthalb Jahre 
Westen voraus, lebt unter anderen Leuten, in einer anderen Geschwindigkeit, hat 
andere Illusionen abgewehrt, andere Erfahrungen, andere Erwartungen, andere 
Hoffnungen, untersucht seine Einsamkeit und seine künstlerische Position und 
verlangt dringend nach ›Nähe, keine westdeutsche Beziehung, keine Berührung, 
nur Angenommensein‹. Aber er steckt wieder drin: Dort die Mauer um alle. 
Hier die Mauer in jedem […].23

4.2 Telefonzellenbilder als Metapher

Um das Gefühl des Verlassenseins und der Trennung näher zu beschreiben, 
lohnt es sich, einen Blick auf Schleefs Zyklus der Telefonzellenbilder zu 
werfen; einen Zyklus, der insgesamt 18 Bilder umfasst.24 Diese Bilder, die 
Schleef in seiner ersten Zeit im Westen zwischen 1978 und 1983 malte 
und die er Klage nannte, zeigen in leicht verwaschenen Farben einen Men‑
schen in jeweils minimal abgewandelten Haltungen in einer Telefonzelle. 
Es sind Bilder, mit denen Schleef nicht nur an die Einsamkeit des Men‑

22 EST3, S. 393.
23 Freitag, Fluchtpunkt und Appell (Anm. 17), S. 27.
24 Siehe Abbildung 1.
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schen schlechthin erinnern will, sondern vor allem an die deutsch‑deutsche 
Teilung, an die Getrenntheit zwischen den Familien. Nach seiner Flucht 
beschreibt Schleef die Kommunikationsprobleme, die er mit seiner Mutter 
hatte. Dadurch, dass sie in der Regel nur über Briefe – die später jedoch 
abgefangen wurden oder nur sporadisch und dann teilweise geöffnet bei 
Schleefs Mutter ankamen – oder per öffentlichem Telefon – und hier auch 
nur in begrenzter Zeit – miteinander sprechen konnten, sei es zu Missver‑
ständnissen und vielfachem Unmut gekommen.

Mutter sieht furchtsam nur das Geldproblem, daß das Telefongespräch so viel 
kostet. Sie scheue sich, sehe sich verfolgt. Ruft sie mich überraschend an, ist 
sie den ganzen Tag aus Sangerhausen nach Ostberlin unterwegs, um aus einer 
Telefonzelle vor dem Ostbahnhof anzurufen, von dort bekomme man ganz 
schnell Anschluß nach Westberlin, nicht wie zu Hause auf der Post, wo sie 
stundenlang warten müsse, wo jeder sie sehe.25

Das Telefon als Apparat zur Herstellung von Verbindung, so Anna Häusler, 
zeige sich hier vor allem als trennendes Medium. Die Präsenz des Ande‑
ren – am anderen Ende der Leitung – als Telepräsenz, weit entfernt und 
dennoch da, im Ankommen begriffen, bleibe hier unerkennbar und lasse 
sich nur in ihrer wiederholten Darstellung (Zyklus) als Kontaktlosigkeit, 
Sprachlosigkeit und Verbindungslosigkeit begreifen.26 Die Bedeutung der 
Bilder lässt sich um so mehr verstehen, führt man sich vor Augen, dass 
der telefonische Kontakt insbesondere von Seiten der Mutter mühsam 
organisiert werden musste und, wenn er überhaupt zustande kam, zumeist 
von schlechter Verbindung und Unterbrechungen gekennzeichnet war. Ein 
Umstand, den Schleef häufig oft thematisiert und der in den nur angedeu‑
teten Gesprächsfetzen die ganze Dramatik offenbart:

Junge ich bins deine Mutter. Von hier. Aus der Zelle. Verstehst du mich. Kein 
Wort. Ich schreie. Verstehst du mich jetzt. Wie geht es dir. Was. Wie es dir geht. 
Ich verstehe nichts Junge […] Bist du gesund […] Das Markstück hängt, schlag 
jedes Mal dagegen. Hörst du. Jetzt ist die Verständigung besser. […] Draußen 
warten die Leute […] Junge. Werde schon wieder gedrängelt.27

Dadurch dokumentieren die Bilder vor allem auch das Warten und kön‑
nen im Sinne Marc Auges als ein »Nicht‑Ort« aufgefasst werden. Der 
transitorische Zustand dieser Zellen symbolisiert nicht nur Schleefs phy‑
sische und psychische Exiliertheit, sondern auch die gerissene Verbindung 
zwischen Ost‑ und Westdeutschland, zwischen seiner Vergangenheit und 

25 DFP, S. 87.
26 Anna Häusler, Frei-Zeichen. Über das Bezeichnen von Ereignissen, Teilausschnitt aus 

dem Dissertationsprojekt, Vortragsmanuskript, S. 14. [Mit freundlicher Genehmigung der 
Autorin]

27 Schleef, Bande (Anm. 12), S. 124  f.
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der exilierten Gegenwart. Auch hier spricht Michael Freitag davon, dass 
niemand bisher ein so eindringliches wie stilles Bild für die Entfremdungen 
dieser Epoche gefunden habe, wie Schleef in dieser Reihe seiner Telefon‑
zellenbilder.

[…] ein Bild des Kalten Krieges, der geteilten Systeme, der ungeteilten Erfah‑
rungen, der entfernten Idiome und einander verfehlenden Sprachen in der einen. 
[…] Den Menschen, der in einer Zelle, an einem technischen Ort unsicheren 
Austausches, die Undurchdringlichkeit seiner Abtrennung erfährt und in der 
Wesenlosigkeit zwischen Nacht und Kunstlicht, Zwiegespräch und Schweigen, 
Fernruf und Lauschen zum Schatten seiner selbst zerfällt. Die Telefonzellen 
bilden eine Parallelform des Monologes, der in der einen Fremde erzählt wird 
und in der anderen Fremde stattfindet.28

Schleefs Zustand des »Außer‑der‑Zeit‑Seins«, diese traumatische Erfahrung 
des Weggegangenseins versetzt ihn an »einen Ort jenseits der raumzeitli‑
chen Ordnungen seiner Umwelt, die größtmögliche Distanz trennt ihn von 
derselben.«29 Das Verlassen des eigenen Raumes und das Hineintreten in 
einen neuen Raum ist nicht nur die Konfrontation mit neuen Weltauffas‑
sungen, neuen Ordnungsprinzipien des Lebens, der Geschichte und der 
Kultur, sondern stellt ein Überschreiten der eigenen Grenze dar und eine 
Lebenssituation des Übergangs. Nichts macht das deutlicher als diese Bilder. 
Man kann diesen Ort – hier mit den Telefonzellen als Metapher –, diese 
Dislokation, auch, mit Thomas Macho, als »Einsamkeitsort« bezeichnen. 
Zu den ältesten Einsamkeitstechniken zählen, so Anja K. Maier, die Tren‑
nung und das Fortgehen. Einsamkeitstechniken seien dabei »heterotopische 
Praktiken«, die jeweils das Ziel verfolgen, dem Sich‑Zurückziehenden eine 
Klarsicht sich selbst und anderen gegenüber zu verschaffen, die dem sozial 
Verstrickten und Eingebundenen verwehrt bleibe.30

4.3 Liminalität als Lebensform

Die Situation, in der sich Schleef nach seiner »Republikflucht« befindet, 
und das Wissen um die Endgültigkeit dieser Entscheidung, versetzt ihn 
in eine lang andauernde Übergangsphase. Dabei handelt es sich in den 
Anfangsjahren vor allem um einen Einsamkeitsort außer der Zeit, in den 
die Distanz zu der ihn umgebenden Welt, ja auch die Alterität mit einge‑

28 Freitag, Fluchtpunkt und Appell (Anm. 17), S. 32  f.
29 Anja K. Maier, »Kahn ohne Steuer«. W. G. Sebalds Roman »Austerlitz«. In: Anja K. Maier, 

Wolf Burkhardt (Hrsg.), Wege des Kybernetes. Schreibpraktiken und Steuerungsmodelle 
von Politik, Reise, Migration, Münster 2004, S. 277−301, hier S. 284.

30 Ebd.
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schrieben ist. Konkret äußert sich dieses Gefühl des Übergangs während 
Schleefs Aufenthalt im Aufnahmelager Gießen. Eindringlich schildert er 
die Situation:

Die mit mir warteten, sahen genauso aus wie ich, müde, roh, als ob ihnen das 
Fell fehlte, sie krochen in sich, froren. […] Ein Kiosk in Lagernähe, Plattenweg, 
dahinter eine Betongußmauer. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, sah meine 
Ostschuhe, die platzten. Zurück? Hier entschied ich mich, obwohl ich schon so 
lange im Westen war, vor dem Kiosk in Gießen wurde mir klar, daß ich nicht 
zurückgehe. Noch konnte ich, mein Paß war gültig, mehrfach war versichert, 
alles sei nicht so schlimm, wenn ich das Datum einhalte […]. Ich stand vor 
der Betongußwand, folgte den Fugen, sah die Kioskauslage, ich wollte nicht 
zurück, endgültig. Nichts hielt mich hier, es gab keine Arbeit, kein Geld. Mit 
einem Studium hoffte ich die Zeit anzuhalten? Warten. Wieviel Jahre hielt ich 
aus auf meine Freundin zu warten? Der Plattenweg prägte sich mir ein, der 
Kiosk mit dem Mickerbusch dahinter, ein Kiosk, wie er in der DDR steht, direkt 
importiert, damit den Flüchtling sofort Heimat begrüßt, damit er nicht denkt, 
er wäre woanders, sondern da, wo er hingehört.31

In diesem Raum des Dazwischen, in diesem Transitorium, das gewisser‑
maßen auch ein rechtsfreier Raum ist, ist die Welt asozial, heilig.32 Der 
Mensch befindet sich in einem Ausnahmezustand. Die Ritualtheorie Victor 
Turners besagt, dass Übergänge nicht nur Grenzsituationen des Lebens 
seien, sondern auch Schwachstellen der Gesellschaft. Wer Grenzen über‑
schreitet, begibt sich aus einer Ordnung heraus und muss gleichzeitig in 
eine andere Ordnung eingebunden werden, um nicht das gesellschaftliche 
Gesamtsystem zu zerstören.33 Die Schwelle, als Bindeglied zwischen diesen 
beiden Ordnungen, so erweitert Waldenfels Turners Theorie, lässt sich als 
ein Niemandsort verifizieren, an dem man weder ganz hier noch ganz 
dort ist. Wer eine Schwelle überschreitet, gelangt nicht nur anderswo hin, 
sondern wird – in welcher Form auch immer – ein anderer. Das bedeutet, 
dass die Schwelle zum einen als Fremdheitsort par excellence begriffen 
werden34, zum anderen aber auch durch eine Katharsis gekennzeichnet sein 
kann. Eine Feststellung, die sich an Schleefs Entscheidung, nicht mehr in 
die DDR zurückzukehren, ausdrücklich zeigt. Der Aufenthalt in der »Nie‑
mandszone« erzwingt von Schleef eine Entscheidung: Trotz gültigem Paß, 
der ihm noch eine Rückkehr in die DDR erlaubt hätte, wird er im Westen 
bleiben. Turners Theorie und Waldenfels’ Ausführungen legen sich auch 
hier wie eine Folie über die Situation, in der sich Schleef und die von ihm 
beschriebenen Menschen in einem Aufnahmelager im Westen befanden.

31 DFP, S. 420  f.
32 Hartmut Böhme, Hubert Fichte. Riten des Autors und Leben der Literatur, Stuttgart 1992, 

S. 12.
33 Vgl. Victor Turner, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt am Main, 2000.
34 Vgl. ebd.
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Beinahe zehn Jahre sollte es dauern, bis Schleef erstmals im Westen 
an einem Theater arbeiten konnte. Diese Jahre – von 1976 bis 1985 –, in 
denen er merkte, »daß ich hier nicht zu Hause war, daß ich hier nichts zu 
suchen hatte, daß ich nicht einen Zentimeter an Boden gewann«, und die 
zudem die andauernde liminale Situation Schleefs zu verfestigen schienen, 
brachten den Schriftsteller Schleef hervor.35

Das Schreiben und der nunmehr entstehende Text bieten ihm die 
Möglichkeit, zum einen den Ist‑Zustand in den Blick zu nehmen und 
zum anderen sich der eigenen Vergangenheit zu versichern. Da die Ver‑
gangenheit in Schleefs Situation des Zwischenraums sich in scheinbarer 
Auflösung befindet, kann der nun einsetzende Erinnerungsprozess umso 
mehr als eine Art Heimaterschreibung und Identitätsversicherung ver‑
standen werden. Die Philosophin Julia Kristeva spitzt diese These zu der 
Frage zu, ob Schreiben ohne die Erfahrung des Exils als eine Form der 
Entfremdung von der eigenen Identität überhaupt möglich sei bzw. ob 
das Schreiben überhaupt nur in einem Zwischenraum, in einer liminalen 
Phase entstehen könne.36 So wie das Schreiben einer (Auto‑)Biographie 
ja vielfach erst dann in Angriff genommen werde, wenn sich ein »Riß im 
Kontinuum des Lebensverlaufs«37 abzeichne oder das Ich in Distanz zu 
einem Teil der eigenen Lebensgeschichte, also auch zu einem Teil seiner 
selbst, trete. Autobiographien, die etwas zu sagen hätten, entstünden, so 
Helmut Pfotenhauer, in Krisensituationen und erwüchsen aus Peripetien 
des Lebens. Man werde sich selbst fremd und historisch, wie Goethe ver‑
merkte; das gelebte Leben falle von einem ab, und man frage sich nach 
dem Zusammenhang, nach dem Ganzen des Daseins.38

Da die Identität nicht einfach so gegeben ist oder aber – wie im Falle 
des Exils oder anderer einschneidender Erlebnisse  – aus ihrer Spur, aus 
ihrem Gleichgewicht gerät, soll sie durch das Schreiben neu erschaffen und 
durch das Erzählen der Lebensgeschichte neu konstituiert werden. Das ist 
jedoch insofern nicht unproblematisch, als mit dem Schreiben zwar eine 
neue sinnvolle Ordnung erstellt werden soll, diese jedoch, so gibt Elisabeth 
Bronfen zu bedenken, gerade die verlorene »kommemoriert« und somit 
auch ein Moment des Scheiterns bezeichne. Die Narration des Exilierten 

35 DFP, S. 416.
36 Julia Kristeva, A New Type of Intellectual. In: Toril Moi (Hrsg.), The Kristeva-Reader, 

New York, 1986, S. 292−300. Zit. nach: Alfrun Kliems, Im Stummland. Zum Exilwerk 
von Libuše Moníková, Jiři Gruša und Ota Filip, Frankfurt am Main 2002, S. 71.

37 Monika Schmitz‑Emans, Das Leben als literarisches Projekt. Über biographisches Schreiben 
aus poetischer und literaturtheoretischer Perspektive. In: BIOS, 8.1995, Heft 1, S. 1−27, 
hier S. 8.

38 Helmut Pfotenhauer, Literarische Selbstbiographie. Zit. nach: Schmitz‑Emans, Das Leben 
als literarisches Projekt (Anm. 37), S. 8.
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könne damit gesehen werden wie eine Narbe, die die Schnittstelle zwischen 
Verwundung und Heilung nicht nur vermittle, sondern auch markiere.39 
Vor allem deshalb scheint sich der aus einem zerbrochenen Lebens‑ oder 
Geschichtszusammenhang und aus einer gewaltsamen Zerstörung her‑
vorgehende Erinnerungsprozess vorerst nur aus Fragmenten und Bruch‑
stücken zu speisen und muss letztlich, so Bronfen weiter, in dem Versuch 
kulminieren, in narrativer Form das zerbrochene Leben wieder zu einem 
Ganzen zusammenzufügen.40 Sonja Klein geht in ihrer Dissertation über 
Durs Grünbein davon aus, dass Fragment und die Erinnerung ineinander 
übergingen bzw. das Gedächtnis überhaupt nur aus diesen Bruchstücken 
bestehe. Erst durch ein meist traumatisches Ereignis wird versucht, aus den 
Einzelteilen ein Ganzes herzustellen. Bereits in der antiken Mnemotechnik 
wurde die erstaunliche Gedächtnisleistung des Simonides an ein Moment 
der Gewalt und Zerstörung gebunden, indem ein eingestürztes Haus und 
der daraus folgende Schock die ursprünglich nur fragmentarisch vorhande‑
ne Erinnerung in Simonides eine beinahe vollständige Erinnerungsleistung 
mobilisiert.41 Erst diese Katastrophe »generiert die Erinnerung« an die 
im Haus »versammelten, nun toten Gäste«, und erst durch die Trümmer, 
Bruchstücke und Fragmente, »entsteht die Notwendigkeit sowie […] 
überhaupt erst die Fähigkeit Simonides’, den zerbrochenen Zusammen‑
hang geistig zu rekonstruieren.«42 Hier wird nicht nur deutlich, dass sich 
das Erinnern aus einem permanenten Wechselverhältnis von Präsenz und 
Absenz speist, sondern auch, dass es möglich ist, im Angesicht von Zer‑
störung und Tod eine nahezu luzide Erinnerungsleistung zu vollbringen. 
Nicht umsonst stellt auch Gertrud in ihren Erinnerungen an die längst 
Verstorbenen fest: »daß sichs Erinnern vom Lebendigen trennt.«43 Wie 
Simonides wird auch Schleef nunmehr durch das Wegbrechen des ehe‑
mals Vertrauten und durch das »Trauma der Entortung«44 seine zusam‑
mengestürzte Vergangenheit aus dem Fragmentarischen heraus zu einem 
Ganzen rekonstruieren. Die Mobilisierung aller Erinnerungskräfte und 
das gleichzeitige Schreiben des Buches über seine Mutter bekommen für 
Schleef eine nahezu existentielle Bedeutung. Wenn er schreibt, dass das 
Buch ihn verfolge, dass er sich ihm nicht entziehen könne, dann macht 
er zum einen deutlich, dass von diesem großen Projekt und von seinem 

39 Elisabeth Bronfen, Exil in der Literatur Zwischen Metapher und Realität. In: Arcadia 
28.1993, S, 167−183, hier S. 170.

40 Ebd.
41 Vgl. Sonja Klein, »Denn alles, alles ist verlorne Zeit. Fragment und Erinnerung im Werk 

von Durs Grünbein, Bielefeld 2008, S. 27  f.
42 Ebd., S. 28.
43 G1, S. 471.
44 Bronfen, Exil in der Literatur (Anm. 39), S. 168.
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Erinnern nicht nur sein Überleben abzuhängen scheint, sondern dass er in 
seinen Erinnerungen auch an die Vergangenheit seiner Mutter gebunden 
ist. Er muss unter allen Umständen das Buch beenden, denn:

Wenn Mutter etwas passiert, muß das Buch fertig sein, passieren heißt tot sein. 
Wenn sie tot ist, muß das Buch da sein, sie muß es mit runter nehmen. Oder 
wenn ich sterbe, ich will ja nicht mehr, nur dieses Buch […] Gleichzeitig glaubte 
ich, wenn ich es nicht schaffen würde, wenigstens den 1. Band zu bringen, müßte 
ich mir das Leben nehmen.45

Schleef scheint sogar den Tod dem Scheitern des Projektes vorzuziehen. 
Während man sich in der Gleichförmigkeit und Statik der Heimat in der 
Regel keine Gedanken machen muss über die Identität – sie ist ja nicht in 
Frage gestellt –, wird diese Frage in der Fremde umso lauter: Was macht(e) 
mich zu dem, der ich bin. Weil diese Frage auch immer wie oben erwähnt 
mit Heimatlosigkeit zu hat, ist sie bedrohlich und erzeugt Angst. Mit der 
Identitätsfrage und der Frage nach deren schöpferischer Aufarbeitung steht 
für Schleef auch die Existenz auf dem Spiel. Diese spannungsgeladene 
Zweiräumigkeit – sowohl die neuerworbene Fremde als auch der verlas‑
sene bekannte Ort und die schmerzhafte Unterbrechung der bisherigen 
Lebenschronologie – muss erst einmal schöpferisch verarbeitet werden.46 
Man kann durchaus davon ausgehen, dass nicht nur die Lebenssituation 
Schleefs, sondern auch das Schleefsche Schreiben zu dieser Zeit ein Über‑
gangsritual darstellt; allein schon aus dem Grund, weil er sich im Prozess 
des Schreibens in einer Schwellenphase befindet, die sich auch darin äußert, 
dass er sich zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen den 
Erinnerungen befindet. Das machen vor allem auch die permanenten Warte‑
situationen, in denen sich Schleef befindet – das Warten auf die Entlassung 
der Freundin, auf die Telefonate mit seiner Mutter –, deutlich.

45 Einar Schleef, Ohne Titel. In: Ulrich Janetzki (Hrsg.), Tendenz Freisprache. Texte zu einer 
Poetik der achtziger Jahre, Frankfurt am Main 1992, S. 202−213, hier S. 205.

46 Elisabeth Bronfen, Entortung und Identität. In: The Germanic Review, 64.1994, 1, S. 70−78, 
hier S. 71.
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4.4 Wunde Deutschland – Lebensachsen Ost‑West

Kalt ist der Zement, die Betonplatte. Krähenzüge überqueren Berlin, von den 
Schlafplätzen im Westen zu den Freßplätzen im Osten. Jeden Morgen, jeden 
Abend, jeden Winter. Über die Stalinallee zum Brandenburger Tor zum 17. 
Juni […].

Einar Schleef

Ich hasse die Grenze zwischen zwei Ländern, schrieb Joseph Roth bereits 
1927 in seinen Briefen aus Deutschland. Sie sei ein viel zu weiter Begriff 
für die Realitäten, die sie bezeichne. Und woher komme es, »daß man 
an einem Wechsel der Zeichen den Wechsel der Atmosphäre zu fühlen 
vermeint […]«?47

Die Grenze, so Dieter Lamping, sei ein herausgehobener Raum, der 
durch Zeichen und Rituale markiert werde: ein Ort der Differenz. An ihr 
gälten eigene Gesetze, die Gesetze der Peripherie, die sich von denen des 
Zentrums unterscheiden, ja mit ihnen kollidieren könnten. Die Grenze 
sei aber nicht nur anders, sie sei auch eine Begegnung mit anderem. Sie 
trenne zwei Territorien und mit ihnen zwei politisch, sozial, kulturell und 
linguistisch verschiedene Systeme.48

Die Trennung ist jedoch nicht unbedingt absolut. An der Grenze kommt das 
Verschiedene und Unterschiedene in einem doppelten Sinn zusammen: Es trifft 
aufeinander, und es geht ineinander über. Insofern ist die Grenze nicht nur der Ort 
der Unterscheidung und der Abgrenzung, sondern auch der Ort des Übergangs, 
der Annäherung und der Mischung. Sie ist Anfang und Ende zugleich, und daraus 
erwächst ihre besondere Dialektik: Keine Grenze ohne Grenzübertritt. Ohne ihre 
eigene Überwindung, ihre eigene Aufhebung ist sie kaum zu denken.49

Als Orte des Übergangs sind Grenzen einerseits Zonen ungewisser Identität 
und ungeklärter Zugehörigkeit, Orte des »Nicht‑Mehr« und »Noch‑nicht«, 
wie es auch an Schleefs Telefonzellenbildern deutlich wurde. Anschaulich 
tritt das beim Überschreiten einer Staatsgrenze zutage. Wer sie passiere, 
der wechsele »von einem politisch, sozial und kulturell differenten System 
in ein anderes über.«50

Auch Schleef hat die Grenze so empfunden. Schon als er einen Pass 
besaß und noch von Ost‑Berlin nach West‑Berlin frei wechseln konnte, 
empfand er diesen Zustand als Fremderfahrung:

47 Joseph Roth, Briefe aus Deutschland, Blieskastel 2007, S. 11.
48 Dieter Lamping, Über Grenzen. Eine literarische Topographie, Göttingen 2001, S. 12  f.
49 Ebd., S. 13.
50 Katharina Grätz, Das Andere hinter der Mauer. Retrospektive Grenzkonstruktionen und 

Grenzüberschreitung in Julia Francks »Lagerfeuer« und Wolfgang Hilbigs »Das Proviso‑
rium«. In: Barbara Beßlich (Hrsg.), Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in 
der deutschen Literatur nach 1989, Berlin 2006, S. 244  f.
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Meine Fahrt von Bahnhof Friedrichstraße nach Bahnhof Zoo. Nur drei Sta‑
tionen lagen zwischen zwei Welten. Eigentlich begann die andere Welt schon 
nach einigen Metern, zwei Schritte hinter der Paßkontrolle. Mit diesen Schritten 
entfernte ich mich von allem.51

Der Bahnhof Friedrichstraße – als Symbolisierung des Westens im Osten, 
als Transitbahnhof – mahnte stets »an ›das Andere‹, an den Westen, an 
den hinter der Sicherheitszone und Mauer verborgenen westlichen Teil der 
Stadt.«52 Transit bezog sich konkret auf den Raum zwischen diesen Kon‑
trollpunkten. Es war eine überwachte Passage durch die DDR, deren Wege 
nicht verlassen werden durften. Als dreifache Metapher, so Rainer Benjamin 
Hoppe, sei dieser Bahnhof nicht nur »Sinnbild für ›den Westen im Osten‹, 
sondern Sinnbild für Bewegung, Grenzüberschreitung, das Transitäre, aber 
auch Endstation für die DDR‑Existenz« gewesen.53 Das Transitäre zeigt sich 
dabei allerdings nicht unbedingt als etwas, was nur vorübergehend passiert 
wird, sondern erinnert an das unwiederbringlich Verlorene. Der Bahnhof 
Friedrichstraße und der ihn umgebende Grenzbereich zeigen sich als ein 
»Niemandsland«, als »Ausläufer der Wunde« und als »Narbengewebe«.54 
Ähnlich wie Schleef beschreibt auch der Dramatiker Heiner Müller, der 
allerdings ein ständiger Grenzgänger war, diese Empfindungen:

Wenn ich vom Übergang Friedrichstraße zum Bahnhof Zoo in Westberlin fahre, 
fühle ich einen großen Unterschied, einen Unterschied von Zivilisationen, von 
Epochen, von Zeit. Es gibt da verschiedene Zeitebenen, verschiedene Zeit‑Räume. 
Man fährt immer durch eine Zeitmauer.55

Die Grenze bzw. der Grenzraum Friedrichstraße als ein Zwischenraum 
ist in Anlehnung an Lacan nicht nur von der »Persistenz des Eigenen im 
Fremden« bestimmt, sondern bildet eine Enklave, die sowohl das Noch‑
Innen und das schon fremde Außen verkörpert.56 Besonders deutlich zeigte 
sich dieses Phänomen auch an den sogenannten »Geisterbahnhöfen«, die 
sich dem aus dem Westen kommenden und die östlichen U‑Bahnhöfe 
durchquerenden Menschen darboten. Es sei, so beschreibt Schleef diese 

51 Einar Schleef, Aromaersatzstoffe und Schrott. In: Theater heute, 1995, S. 102−111, hier 
S. 104.

52 Rainer Benjamin Hoppe, »Horizont aus Schlagbäumen …«? Die deutsche Teilung und 
Gesellschaftsdarstellungen des geteilten Deutschlands in der erzählenden Nachkriegsliteratur 
(1945−1989), Aachen 2006, S. 55.

53 Ebd., S. 56.
54 Thomas Hettche, Nox, Frankfurt am Main 1995. Zit. nach: Elke Brüns, Nach dem Mau-

erfall. Eine Literaturgeschichte der Entgrenzung, München 2006, S. 163.
55 Heiner Müller, Rotwelsch, Berlin 1982. Zit. nach: Henrik Werner, Im Namen des Verrats. 

Heiner Müllers Gedächtnis der Texte, Würzburg 2001, S. 216  f.
56 Vgl. Hans‑Joachim Gehrke, Einleitung. In: Monika Fludernik (Hrsg.), Grenzgänger zwischen 

den Kulturen, Würzburg 1999. Vgl. Eva Hausbacher, Poetik der Migration. Transnationale 
Schreibweisen in der zeitgenössischen russischen Literatur, Tübingen 2009, S. 170  f.
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für ihn beängstigende Situation, als ob der Zug in ein Totenreich laufe. 
Diese Totenstationen seien ihm dabei vorgekommen, »als verharre der 
Krieg in ihnen, lebe unterirdisch in seinen Trümmern, als gestatte er nur 
uns Blicke, den West‑Begünstigten, den privilegierten Deutschen, zu denen 
ich jetzt gehörte.«57 Diese Fahrten verbanden sich bei Schleef einerseits 
mit der panischen Angst, »man werde mich herauszerren, wegschleppen, 
und in eine[s] dieser Aufsichtshäuschen sperren«, andererseits mit der 
»blödsinnigen Hoffnung auszusteigen, durch dieses Schlupfloch unerkannt 
zurückzukommen, wie Orpheus die tote Geliebte zu holen.«58

Die deutsch‑deutsche Grenze, die Schleef außerordentlich prägte und 
ihn sowohl innerlich als auch äußerlich verletzte, zog sich als eine trau‑
matische Spur durch sein ganzes Leben. Nicht nur, dass er nach einem 
Jahr im Westen resümiert: »Ich kann ohne die Mauer nicht leben. Ich 
bin die Mauer«59; er gestaltet sie – in seinen Bildern, in seinen Romanen 
und Erzählungen  – als den Unterschied zwischen politischen Systemen, 
als Spaltung der Persönlichkeit, als Zeitgrenze und als Trennung zwischen 
den Menschen. Seine zumeist hochformatig gemalten Deutschlandbilder 
böten dabei alles auf, so eine Rezension von Detlef Friedrich, was »die 
Zeit unheil machte, Mauer, Todesstreifen, Todesschützen, Stacheldraht, 
Stahlhelme, Fahne, Losungen, DDR‑Grenzer und Westberliner Wasserwer‑
fer, ein nationaler Furor […].«60 Die obsessive Anziehung, die die Mauer 
in den Anfangszeiten seiner Exilzeit auf ihm ausübte, wird von Schleef 
vielfach beschrieben.

Meine Spaziergänge enden immer an der Mauer. Zwischen ihr und mir besteht 
eine unbewußte Anziehung. Schon kommt mir das Schild entgegen: Hier endet 
der Sektor. Ich bleibe sitzen 5 Meter davor. Irgendwann werde ich müde, drehe 
um. Immer am Gitter, am Käfig. Ich höre ihnen zu, verdeckt durch die Linde, 
ihre Lampe ist ganz nah. Der Turm von gegenüber, das Hundekläffen. Da bin 
ich her, hier wollte ich hin. Ich habe kein Deutschland gefunden. Ich habe nichts. 
Jetzt bin ich auf der anderen Seite.61

Dabei wird nicht nur das Gefühl einer großen Einsamkeit offenbar, sondern 
immer wieder thematisiert Schleef Gewaltphantasien, die die Mauer in 
ihm auslöst; so wenn er das Hundekläffen beschreibt oder sich vorstellt, 
dass auf ihn geschossen werden könnte. Die Mauer, das Narbengewebe 
Berlins, hatte er zutiefst verinnerlicht:

57 DFP, S. 90.
58 Ebd.
59 EST3, S. 138.
60 Detlef Friedrich, An dunklem Strande. Halle zeigt die nachgelassenen Bilder des Theater‑

regisseurs Einar Schleef. In: Berliner Zeitung, 3.5.2008.
61 EST4, S. 53.
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Ich renne zur U‑Bahn, fahre Kottbussertor und laufe zur Mauer. Gegenüber 
Licht und Wasser. Da werde ich ruhig, sehe den Grenzposten, er mich, ich kehre 
um nach Hause.62

 Die Chaussee geht innen an der Mauer lang, da gehen wir zurück. Ich bü‑
cke mich, drüben ein Wachtturm, vielleicht ein Bekannter, der mich durch den 
Feldstecher sieht, den Kragen öffnet, die Knarre nimmt, zielt.63

Diese ständige Auseinandersetzung Schleefs mit der Mauer, mit der Grenze 
lässt sich auch an einer geteilten Ansicht hinsichtlich des Eigenen und des 
Fremden beobachten. Während viele Menschen im Westen Deutschlands 
die Grenze nicht als einen Bestandteil der eigenen Kultur angesehen hät‑
ten, so die These von Andreas Hartmann und Sabine Küsting, habe man 
zwar diese Grenze als ein typisch deutsches Phänomen, aber eben als ein 
Phänomen nicht des eigenen, sondern des anderen Deutschlands betrach‑
tet. Trotz Betroffenheit habe bei vielen diese Grenze als Verkörperung des 
Fremden, des Kommunismus gegolten. Den Menschen auf der Ostseite 
sei solch ein Blick insofern nicht möglich gewesen, als die Mauer ein Teil 
ihrer eigenen Kultur gewesen sei. Zum einen, weil die Mauer als Anti‑
faschistischer Schutzwall »zur gesellschaftlichen Notwendigkeit stilisiert 
wurde«, und zum anderen, weil die »Konfrontation mit der Grenze als 
einem Symbol der Menschenverachtung […] eine Konfrontation mit der 
eigenen Geschichte und der eigenen kulturellen Identität« gewesen sei.64 
Wenn Schleef – zum wiederholten Male auf der westdeutschen Seite an 
der Mauer stehend  – diejenigen fragen möchte oder von denen gefragt 
werden will, »die neben mir stehen«, zum Beispiel »das Mädchen, was 
vorgebeugt zur Brücke trottet«, und resigniert feststellen muss, dass auf 
die Fragen »Woher bist du? Von der anderen Seite? Warum bist du hier?« 
jedoch »niemand fragt. Es will keiner wissen«65, dann wird hier einmal 
mehr deutlich, dass sich das Eigene auch im Fremden nicht auslöschen 
lässt. Schleef wird auch jetzt im Exil verfolgt durch die eigene Geschichte. 
Das zeigt sich nicht nur an seiner nicht mehr rückgängig zu machenden 
Entscheidung, der DDR den Rücken zu kehren, und an der endgültigen 
Trennung aller familiären und freundschaftlichen Bindungen; vielmehr hat 

62 RWH, S. 58.
63 RWH, S. 101.
64 Andreas Hartmann, Sabine Küsting, Grenzgeschichten. Zu ost‑ und westdeutschen Reak‑

tionen auf ein Buch zur innerdeutschen Grenze. In: Sowi-online, 20.1991, 3, S, 197. Zit. 
nach: Maren Ullrich, Vergegenständlichte Erinnerung im ehemaligen deutsch‑deutschen 
Grenzraum. In: Carsten Gansel (Hrsg.), Gedächtnis und Literatur in den »geschlosse-
nen Gesellschaften« des Real-Sozialismus zwischen 1945 und 1989, Göttingen 2007, 
S. 233−264, hier S. 241.

65 AES, S. 208. »Manchmal stand ich am Kanal, gegenüber die Ostmauer, Wachtürme, die 
Sonne wanderte aus Westberlin nach Ostberlin, senkte sich über das Wasser, ging hinter 
der Mauer unter. Krähen und Kälte stiegen hoch.« (auch: DFP, S. 255).
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Schleef die Mauer selbst mitgenommen und kann sich auch ihrer physischen 
Präsenz nicht entziehen. In einen Interview beschrieb Schleef, dass der 
Vorgang, die DDR zu verlassen, immer eine schwere Entscheidung gewesen 
sei. Viele haben ja auch unter Einsatz ihres Lebens die DDR verlassen und 
dabei ihre Familie, ihr Eigentum und ihre Biographie verloren.

Und das war ja ein langer Prozeß, zu überlegen, ob man das verläßt. Das war 
ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern für mich und meine Freundin 
oder meine Mutter oder anderen familiären Anhang doch unter Qualen. […] 
Und diese Qualen hat dieser Staat zugefügt.66

4.5 Exkurs: Deutsch‑deutsches Exil

Oft wird die Ausreise aus der DDR nach Westdeutschland erwähnt, als 
habe es sich dabei lediglich um einen Umzug von A nach B gehandelt und 
sei letztlich ein Akt der Freiwilligkeit gewesen. Der Grund dafür, dass sich 
diese Ausreise als nicht problematisch darstellte, war, dass man letztlich 
innerhalb eines gleichen Sprachraums verblieb. Doch gerade ab 1976, nach 
der Ausbürgerung Wolf Biermanns, fühlten sich die meisten Schriftsteller 
politisch dazu gezwungen, diese Entscheidung zu treffen.67 Oft existierte 
zwar noch der Wunsch, in der DDR zu bleiben, doch die rigide Politik 
des SED‑Staates machte für viele das Bleiben nunmehr unmöglich. Das 
Verlassen der DDR bedeutete für viele Schriftsteller ein Weggehen aus 
einem kulturell vertrauten Raum und  – obwohl man in ein Land ging, 
in dem die gleiche Sprache gesprochen wurde – auch eine Konfrontation 
mit einem unbekannten Lebensumfeld. Rainer Benjamin Hoppe beschreibt 
die Situation – ähnlich wie den Transitbahnhof Friedrichstraße – als ein 
Niemandsland, das den erfahrenen Heimatverlust versinnbildliche und 
als Metapher für Fremde und Leere stehe.68 Das Vakuum, welches einer‑

66 EST4, S. 328  f.
67 Andrea Jäger beschreibt den Widerspruch, in dem sich viele DDR‑Schriftsteller befanden, 

folgendermaßen: »Die Begründung der Ausreise mit dem verhängten Berufsverbot und die 
Darstellung der Übersiedlung als ›Wohnortwechsel‹ stehen im auffälligem Widerspruch 
dazu, dass die Autoren gerade praktisch mit der DDR gebrochen hatten. Ihre Übersiedlung 
sprach deutlich aus, dass für sie ein Leben in der DDR unmöglich geworden war. Den‑
noch stellten sie ihre Ausreise als einen bloß individuellen Schritt dar, mit dem sie nicht 
beanspruchten, eine verallgemeinerbare und zwingende Konsequenz aus den politischen 
Verhältnissen gezogen zu haben. Auch wenn die meisten nicht wie Biermann oder Fuchs 
die Bundesrepublik als Exil betrachteten, die DDR gar als die ›bessere Hälfte‹ Deutschlands 
ansahen, für einen ›unbewohnbaren Ort‹ hielt die DDR niemand. Mit der Diktion vom 
›Wohnortwechsel‹ behaupteten die Autoren eine Gleichwertigkeit der beiden deutschen 
Staaten, die sie praktisch mit ihrer Ausreise ad absurdum geführt hatten.« Andrea Jäger, 
Schriftsteller aus der DDR. Ausbürgerungen und Übersiedlungen von 1961 bis 1989, Bd. 2, 
Studie, Frankfurt am Main 1995, S. 107.

68 Hoppe, »Horizont aus Schlagbäumen …«? (Anm. 52), S. 61.
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seits durch die fehlende Auseinandersetzung mit staatlicher Repression 
und ideologischer Bevormundung, andererseits durch die noch nicht klar 
durchschaubaren Zwänge der westlichen Gesellschaft entstanden war, wur‑
de vielfach als diffuses Unbehagen beschrieben. Ein Gefühl, das Schleefs 
Ich‑Erzähler in dem Text Republikflucht folgendermaßen auf den Punkt 
bringt: »Es ist zu Hause nicht in Ordnung und hier [im Westen] auch 
nicht.«69 Diese unerwartete Fremde und das »Gefühl des Entwurzeltseins«70 
bedeutete nicht nur eine Störerfahrung im Leben derjenigen, die von ihr 
betroffen waren; vielmehr wurde diese Situation mit Raum‑Metaphern in 
Verbindung gebracht: als eine Existenz im Dazwischen, als ein Pendeln 
zwischen zwei Welten.71 Für Jürgen Fuchs bedeutete die Übersiedlung in 
den Westen eine »Ankunft in einer gefährlich nahen Fremde, die die eige‑
ne Sprache spricht«. Niemand habe glauben wollen, so Fuchs, schon gar 
nicht am Anfang, dass die ›räumliche Zwischenexistenz‹ der Einzug in ein 
Niemandsland sei. Daß es kein Zuhause mehr gebe.72

Nicht umsonst spricht Wolfgang Emmerich in seiner Literaturgeschichte 
der DDR davon – und hier den Ausführungen Elisabeth Bronfens sehr ähn‑
lich –, dass das Schreiben der übergesiedelten Autoren insofern von ihrem 
Umzug in den Westen beeinflusst war, als »der Riß in ihrer Biographie, 
der Aufeinanderprall von Erfahrungen in beiden deutschen Staaten, zum 
bestimmenden, ja zunächst offenbar unausweichlichen Thema wurde.«73 
Wolf Biermann beschrieb in einem Gespräch mit Günter Wallraff im 
Oktober 1976, also kurz vor seiner Ausbürgerung im November, seine 
Angst, im Westen bleiben zu müssen.74 Für ihn würde es das Ende seiner 

69 Vgl. ebd.
70 Ian Wallace, Ein Leben in der Fremde? DDR‑Schriftsteller im Westen, 1976−1989. In: Elrud 

Ibsch (Hrsg.), Literatur und politische Aktualität, Amsterdam 1993, S. 179−193, hier S. 180. 
Ian Wallace spricht sich dafür aus, den Wechsel »von Deutschland nach Deutschland« 
durchaus als Exil oder Emigration zu bezeichnen. Denn dieser Wechsel habe unmittelbar 
Wirkung auf das ›Identitätsgefühl‹ der Schriftsteller bzw. auf ihre Fähigkeit gehabt, sich 
selbst als Teil ihrer unmittelbaren Umgebung zu sehen oder sich damit zu identifizieren.

71 Vgl. Sigrid Weigel, Literatur der Fremde. In: Klaus Briegleb (Hrsg.), Gegenwartsliteratur 
seit 1968, München 1992, S. 182−229, hier S. 216.

72 Jürgen Fuchs, Einmischung in eigene Angelegenheiten, Reinbek 1984, S.  21. Zit. nach: 
Wallace, Ein Leben in der Fremde? (Anm. 70), S. 180.

73 Wolfgang Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Köln 1997, S. 432. Vgl. auch: 
Linda Karlsson, Erfahrungs‑ und Ich‑Artikulation im deutsch‑deutschen Grenzraum. Kat‑
ja Lange‑Müllers Erzählung »Kasper Mauser  – die Feigheit vorm Freund«. In: Martin 
Hellström, Edgar Platen (Hrsg.), Zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Zur 
Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, München 2008, 
S. 133−144, hier S. 134.

74 Biermann definierte Heimat »als den ersehnten politischen Rahmen, in dem Freiheit und 
Gerechtigkeit erkämpft werden. Heimat sei dort, wo Genossen sind. Bei intensiver Ausei‑
nandersetzung mit deutscher Teilung, deutscher Geschichte und Gegenwart wurde weder 
die DDR noch die BRD, noch Deutschland als Ganzes zu seinem Heimatort, obwohl er 
zeitweise die Überlegenheit des DDR‑Staates über die Bundesrepublik proklamierte. Doch 
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schriftstellerischen Arbeit bedeuten: »Meine Kenntnisse – von der Spra‑
che bis zur gesellschaftlichen Struktur  – sind spezialisiert auf die DDR. 
Die westdeutsche Sprache kann ich nur nachäffen wie ich den Blues der 
Amerikaner nachäffe«.75

Viele halten das für Hysterie. Was heißt hier Exil! Ein Deutscher in Deutschland! – 
Ja, das wäre Exil zu nennen: Verfolgt von der Fremdenpolizei! Verhungert! Ohne 
Obdach! Ohne Arbeitserlaubnis! Ohne Kenntnis der Sprache! – Aber ein DDR‑
Mensch in der Bundesrepublik, automatisch Bundesbürger, mehr so ein Heim‑ins‑
Reich‑Fall, das ist doch kein Exil. So einer soll doch dankbar sein […].76

Der Frage, ob man die Übersiedlung der Schriftsteller von Ost nach West 
als Exil oder Emigration beschreiben kann, stellen sich auch René Gran‑
zow in seinem Buch Gehen oder Bleiben? Literatur und Schriftsteller der 
DDR zwischen Ost und West (Berlin 2008) sowie die sehr ausführliche, 
von Walter Schmitz und Jörg Bernig herausgegebene Aufsatzsammlung 
Deutsch-deutsches Literaturexil: Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus 
der DDR in der Bundesrepublik (Dresden 2009). Beide Bücher bilden so‑
zusagen ein Novum im Hinblick auf ein bisher eher ausgespartes Thema. 
Was bei Biermann noch nach Rechtfertigung klingt, wird von den Autoren 
nunmehr als gegeben angenommen und mit den verschiedensten Beispielen 
belegt. Im Vergleich zu Exilsituationen zur Zeit des Nationalsozialismus 
oder bei emigrierten Schriftstellern aus den sogenannten Ostblockstaaten 
war die Übersiedlung von der DDR in die Bundesrepublik auf den ersten 
Blick scheinbar weniger von Fremdheitserfahrungen geprägt. Allein das 
Sprechen einer gemeinsamen Sprache schien die Exilerfahrung hinfällig 
werden zu lassen. Betrachtet man das Weggehen der DDR‑Schriftsteller 
jedoch differenzierter, dann wird einem klar, dass auch die Übersiedlung 
in einen zwar gleichen Sprachraum, doch ein politisch und sozial völlig 
anderes System durchaus Exil‑Charakter hatte. Dieser Aspekt traf nach 
René Granzow gerade auch für diejenigen Autoren zu, die in der DDR 
verfolgt wurden, verschiedenen Repressalien ausgesetzt waren und mitunter 
auch Jahre in Haft verbracht hatten. Für sie, die unfreiwillig ›ihre Heimat‹ 
verlassen hatten, hat »das Wort Exil durchaus Berechtigung.«77 Für Fritz 

mit der Zeit entwickelte er eher eine Hassliebe zum einen und dann zum anderen deut‑
schen Staat.« Wojciech Król, »Halb Judenbalg und halb ein Goj«. Die Identitätssuche im 
Leben und Werk Wolf Biermanns. In: Maria Lasatowicz (Hrsg.), Nationale Identität aus 
germanistischer Perspektive, Opole 1998, S. 281−290, hier S. 286.

75 Aus einem Gespräch zwischen Günter Wallraff und Wolf Biermann in Ost‑Berlin vom 
26./27. Oktober 1976. In: Exil, S. 15  f. Zit. nach: Andrea Jäger, Schriftsteller aus der DDR 
(Anm. 67), S. 95.

76 Wolf Biermann: Ich bin kein Gerechter. In: Die Zeit, Nr. 37, 8.9.1978. Zit. nach: Andrea 
Jäger, Schriftsteller aus der DDR, S. 99.

77 René Granzow, Gehen oder Bleiben? Literatur und Schriftsteller zwischen Ost und West, 
Berlin 2008, S. 81.
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Raddatz ist die Emigration während der Nazizeit und der aus der DDR 
durchaus identisch. In einem Interview in der Zeit erklärte er 1977:

Zukünftig, wenn von Exil‑Literatur gesprochen wird, ist neu zu datieren: wie 
der Erste Weltkrieg erst durch den Zweiten Weltkrieg seinen Namen erhielt, so 
wird jetzt die I. Exil‑Literatur genannt werden müssen, wenn die antifaschistische 
Emigration gemeint ist. Die II. Exil‑Literatur hat die DDR geschaffen. Die Zahl 
der Namen wie ihre Bedeutung stehen dem Exodus nach 1933 nicht nach.78

Viele Dichter, die die DDR verließen, wurden beinahe arbeitsunfähig: Frank 
Wolf Matthies, 1981 in den Westen gegangen, schreibt im Briefwechsel mit 
Werner Landsburgh, er sei »in die Fremde geraten«, sei »ohne Wurzeln«, 
befinde sich in einer Welt, die er nicht begreife, die ihn erschrecke, die ihn 
nicht brauche.79

Und Günter Kunert, selbst den deutschen Staat wechselnd, beschreibt 
die Situation des übergesiedelten Autors als ein »Nichtverstehen von Zei‑
chen«, durch das die Fremdheitssituation noch verstärkt werde.

Er, der Autor aus der DDR, ist in der Bundesrepublik kein Ausländer, kein 
Fremdling – jedenfalls nicht im Bereich der Literatur. Seine Fremdheit ist anderer 
Art – und scheint für ihn dann doch den Begriff des Exils wieder gültig werden 
zu lassen. Zwar ist er ein deutscher Autor unter vielen anderen, doch fehlt ihm 
die Kenntnis der Regeln, der ungeschriebenen Gesetze, was ihm klar macht: 
Er sei eben doch kein »Eingeborener«. […] Ich will nicht die Phrase von der 
verlorenen Heimat überstrapazieren, aber wenn wir den Platz, wo einer geboren 
wurde, aufwuchs und einen wesentlichen Teil seines Daseins verbrachte, als 
ein ihm zugeordnetes Biotop betrachten, welches wie eine ausgedehnte zweite 
Haut gewirkt haben mag, dann findet sich der Umgesiedelte, der »Exilierte«, 
der Emigrant in der unbekannten Umgebung hautlos und somit permanent 
verletzlich wieder.80

Der Schriftsteller Utz Rachowski ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das 
westdeutsche Exil nicht nur ein Gefühl der Entfremdung hervorruft, son‑
dern sich auch als psychische Wunde manifestieren kann. In einer bizarren 

78 Fritz Raddatz in: Die Zeit, 12.8.1977. Zit. nach: René Granzow, Gehen oder Bleiben? 
S. 80. Da es keine Bezeichnung für die Literatur gab, die sich als Teil ostdeutscher Tradi‑
tion empfand, aber nicht in der DDR entstand, prägte Raddatz den Begriff der »dritten 
deutschen Literatur«. Diese entstand sozusagen zwischen Ost‑ und Westdeutschland. Vgl. 
Fritz Raddatz, Eine dritte deutsche Literatur. Stichworte zu Texten der Gegenwart, Reinbek 
1987.

79 Werner Landsburgh, Frank Wolf Matthies, Exil. Ein Briefwechsel, Köln 1983, S. 79  f. Zit. 
nach: Karl‑Wilhelm Schmidt, Grenzüberschreitungen. Über Leben und Literatur ehemaliger 
DDR‑Autoren in der Bundesrepublik; eine Bestandsaufnahme kulturpolitischer Folgen der 
Biermann‑Ausbürgerung. In: Helmut Kreuzer (Hrsg.), Pluralismus und Postmodernismus. 
Zur Literatur- und Kulturgeschichte der achtziger und frühen neunziger Jahre in Deutsch-
land, Frankfurt am Main 1994, S. 168−208, hier S. 179.

80 Günter Kunert (Hrsg.), Aus fremder Heimat. Zur Exilsituation heutiger Literatur, München 
1988, S. 107.
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Dialektik, so schreibt er, sei das Exil Rettung und stigmatisierende Wunde 
in einem, und diese Wunde heile nicht. Das Exil »bedeutet die vollkommene 
Abwesenheit von mir selbst«.81 Rachowski, der 1979 wegen Verbreitung 
eigener Gedichte sowie Literatur u. a. von Rainer Kunze, Wolf Biermann 
und Gerulf Pannach und dem damit verbundenen Vorwurf »staatsfeind‑
licher Hetze« zu 27 Monaten Haft verurteilt wurde, kam 1980 nach der 
Intervention von Rainer Kunze und Amnesty International durch Freikauf 
in die Bundesrepublik. In einem Interview erklärte er, dass ihm durch 
den harten Bruch, »früh aus dem Bett geholt zu werden, und dann die 
geliebten, gewohnten Bäume zehn Jahre nicht wiederzusehen«, Heimat als 
etwas Unentbehrliches erschienen sei.82 Durch diese Erfahrung sei letztlich 
sein Grundvertrauen, das Urvertrauen verlorengegangen bzw. für immer 
gebrochen worden. Nach eigener Aussage ist er einer der wenigen Dissi‑
denten‑Autoren gewesen, die im Westen auf dem Begriff Exil bestanden. 
Rachowski bringt den Zustand des Exils außerdem in einen bisher eher 
selten thematisierten Zusammenhang mit dem Begriff der generationellen 
Zugehörigkeit. Für ihn ist das Herausbrechen aus der eigenen Generation 
durch das Exil eine wahnsinnige Erfahrung gewesen, da er am eigenen 
Leib – insbesondere während seines Studiums in Westberlin – gespürt hatte, 
dass »die ost‑geprägte Generation […] dabei nicht kompatibel gewesen 
[sei] mit der west‑sozialisierten Generation«.

Weil es dieselbe Sprache ist und man dann doch – wie ich mit fünfundzwanzig 
Jahren – in einen völlig anderen kulturellen Raum kam. Siehe Freie Universität 
Berlin, meine Generation war eine ganz andere. Das bezog sich auch auf das 
andere Geschlecht. Das ist übrigens eine sehr interessante Frage. Man konnte mit 
Frauen überhaupt nicht über das reden, was einen eigentlich anging. Mit einer 
Wessifrau konnte man weder über das Vogtland reden, weil sie nicht wusste, 
wo das Vogtland ist, noch über die Messe in Leipzig, weil sie da noch nie war, 
und gleich gar nicht über einen Gefängniskeller in Hohenschönhausen oder in 
Chemnitz / Karl‑Marx‑Stadt, weil sie sich das nicht vorstellen konnte, aber sehr 
wohl davon überzeugt war, dass es in Peru sehr wohl viel schlimmere Gefängnisse 
gab, was wir anzweifelten oder zumindest auf eine gleiche Ebene setzten. Ich 
habe durch das Exil auch das Leben meiner Generation verloren.83

Es zeigt sich, dass es trotz ähnlichen Alters  – wie Rachowski an seinen 
Erfahrungen an der Freien Universität in Westberlin schmerzhaft erfahren 

81 Walter Schmitz, Die Erfahrungen des Schriftstellers Utz Rachowski in drei deutschen Staaten. 
In: Schmitz, Bernig (Hrsg.), Deutsch-deutsches Literaturexil (Anm.12), S. 520−554, hier 
S. 542.

82 Jörg Bernig, Interview mit Utz Rachowski. In: Jörg Bernig (Hrsg.), Literaturlandschaft im 
Wandel. Gespräche zur literarischen Kultur in Sachsen und Ostdeutschland 1990−2005, 
Dresden 2006, S.  165−177, hier S.  173. Auch in: Utz Rachowski, Red mir nicht von 
Minnigerode. Erzählungen und Aufsätze, Dresden 2006, S. 175.

83 Ebd.
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musste – nicht möglich gewesen war, ein vergleichbares Generationsgefühl 
herzustellen, da sich die Erfahrungen der westdeutschen Studenten erheb‑
lich von denen der aus Ostdeutschland geflohenen unterschieden und die 
Öffentlichkeit, so Walter Schmitz, nunmehr ein Raum der Entfremdung 
gewesen sei.84 Ähnlich wie Schleef wird auch Rachowski erst im Exil zu 
einem »Autor«. Aber selbst wenn, wie Walter Schmitz feststellt, das Exil 
die Geburt des Autors bedeutet, so bedeutet es doch zuerst und vor allem 
versäumtes Leben.85 In diesem Sinne kann man sich darauf verständigen, 
dass man von Exil sprechen kann, wenn die Entscheidung zur Ausreise 
unter einem – sei es auch nur subjektiv empfundenen – Zwang getroffen 
wurde. Das heißt, wenn die Existenz bzw. die Entfaltung der Persönlich‑
keit – im künstlerischen wie im politischen Sinne – unter den herrschenden 
soziokulturellen Bedingungen als unmöglich erachtet bzw. die berufliche 
und damit auch wirtschaftliche Existenz in unerträglichem Maße behin‑
dert wird.86

4.6 Die (doppelt) verlorene Sprache

Als ein großes Problem empfand es Schleef, dass man – obwohl er in ein 
Land gegangen war, das die gleiche Sprache spricht – eben: nicht die glei‑
che Sprache spricht. Fakt sei nämlich, so Schleef, dass er das Problem der 
zwei Sprachen in Ost und West früh erkannt, erlitten habe und trotzdem 
für sich nicht habe lösen können.87

Für jeden Republikflüchtling sei es ein Schock gewesen, dass zwar Eine 
Sprache gesprochen wurde, daß jedoch das jeweilige Wort in ›Ostdeutsch‹ 
etwas anderes bedeutet habe als in ›Westdeutsch‹.88 Der Wunsch, sich zu 
verständigen, stoße dabei auf immense Schwierigkeiten. Zum einen, so 
formuliert es Schleef in seinem Tagebuch, »kann ich verschiedene Probleme 
nicht erklären und in nachvollziehbaren Zusammenhängen erläutern«, und 
zum anderen »benutzen wir die gleichen Worte und verstehen etwas völlig 

84 Schmitz, Die Erfahrungen des Schriftstellers Utz Rachowski in drei deutschen Staaten 
(Anm. 81), S. 542. In dieser Öffentlichkeit »begegneten ihm im Westen nicht mehr nur 
die Akteure des ›Kalten Krieges‹, die ihn als Zeugen für das Unrechtsregime DDR ver‑
einnahmen wollten, sondern auch jene, die ›Westlinken‹, die eben davon gar nichts hören 
wollten, ›dass es ein Land gibt in Deutschland, in dem die Regierung, eine Partei, Krieg 
führt gegen das eigene Volk und mit allen Mitteln‹«. Ebd.

85 Ebd.
86 Vgl. Frank Göbler, Gibt es eine Poetik des Exils? In: ders. (Hrsg.), Russische Emigration im 

20. Jahrhundert. Literatur – Sprache – Kultur, München 2005, S. 151−168, hier S. 154.
87 EST5, S. 317.
88 EST5, S. 185.
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anderes, da die Inhalte sich verschoben haben.«89 Dabei komme es jedoch 
unweigerlich zur Verletzung durch die neue Umgebung, deren sich der 
Exilant zumeist gar nicht bewusst sei, vor allem wenn sie eben »innerhalb 
einer Sprache stattfindet, die vermeintlich die gleiche ist, trotzdem eine 
völlig andere ist, Mißverständnisse treten auf, wie sie in einer neu erlernten 
Fremdsprache zunächst nicht eintreten.«90 Solche Verletzungen resultieren 
Schleef zufolge vor allem daraus, dass diese gleichen Sprachen in Ost und 
West die gegenseitige Fremdheit nicht akzeptieren und sich mit diesem 
Fakt auseinandersetzen, sondern dass »Flüchtling und neue Umgebung 
Verständnis vortäuschen, was nach langer Gewöhnungszeit lawinenartig 
losbricht, in beiderseitiger Verletzung […] endet, der vermeintliche Konsens 
rächt sich, es hat nie eine Verständigung gegeben.«91

Dass sich dieses Verständnisproblem beim Grenzübertritt auch von 
umgekehrter Seite zeigen kann  – also von West nach Ost kommend  – 
beschreibt Uwe Johnson eindrücklich in Das dritte Buch über Achim. 
Der westdeutsche Journalist Karsch wird hier ebenfalls vom Schock des 
Fremden beim Grenzübertritt überfallen. Es ist »das schreckhafte Gefühl 
der fremden Staatlichkeit, das sogar Karsch anfiel beim Überfahren des 
Zwischenraums, obwohl er doch schon oft in fremden Ländern gewe‑
sen war ohne auch nur ihre Sprache zu haben.«92 Die Fremde ist auch 
insofern überraschend für Karsch, als er feststellen muss, dass er »sich 
nicht in die Sprache des Landes« findet, dass er »sich nicht verständlich 
machen« kann.93

Hubertus Opalka bringt diese Fremderfahrung, die sowohl Schleef als 
auch Johnsons Figur tief empfunden haben, auf den Punkt: An dem wohl 
wichtigsten nationalen Identifikationsmerkmal ›Sprache‹, die dem Einzel‑

89 EST3, S. 102.
90 DFP, S. 350  f.
91 DFP, S. 351.
92 Uwe Johnson, Das dritte Buch über Achim. Zit. nach: Wolfgang Strehlow, Ästhetik des Wi-

derspruchs. Versuche über Uwe Johnsons dialektische Schreibweise, Berlin 1993, S. 194.
93 Vgl. Christoph Pflaumbaum, Unverstandene Straßenbilder. In: Michael Hoffmann (Hrsg.), 

Johnson-Jahrbuch, 14.2007, Göttingen 2008, S. 31. Die türkischstämmige Schriftstellerin 
Emine Sevgi Özdamar schildert diese Fremdheitserfahrung eindrücklich in ihrem Buch 
»Seltsame Sterne starren zur Erde. Wedding‑Pankow 1976/77. Das Ungewöhnliche war, 
dass Özdamar, die 1976 als Schauspielerin ins geteilte Berlin kam, um an der Volksbühne 
bei Benno Besson das »Brecht‑Theater« kennenzulernen, Sie lebte eigentlich in Westberlin, 
pendelte aber täglich zwischen Ost und West hin‑ und her. Tagsüber war sie am Ostberliner 
Theater, abends in der Westberliner WG. Sie beschreibt dieses Gefühl eigentlich in zwei 
unterschiedlichen Städten zu wohnen folgendermaßen: »Jedesmal, wenn ich hierher kam, 
vergaß ich den anderen Teil der Stadt, als ob tatsächlich ein großes Meer diese beiden Teile 
voneinander trennen würde. Ich konnte die beiden Teile nie zusammendenken und mir 
vorstellen, dass meine sieben Freunde in Westberlin nur drei Haltestellen von mir entfernt 
wohnten. Zu Fuß wären es zwanzig Minuten gewesen.« Emine Evgi Özdamar, Seltsame 
Sterne starren zur Erde, Köln 2003, S. 18.
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nen im täglichen Umgang am wenigsten bewusst werde, zeige Johnson 
(und auch Schleef) den sich immer mehr vergrößernden Abstand zwischen 
den beiden Deutschlands: das zunehmende Fremdwerden bzw. Fremdge‑
wordensein.94 Wie sehr diese Erfahrung eines partiellen Sprachverlusts 
aber auch derjenigen eines Schriftstellers ähneln kann, der in Zeiten des 
Nationalsozialismus in ein Land mit einer völlig fremden Sprache emig‑
rierte, zeigt der Vergleich mit einem Zitat von Peter Weiss. Beide machen 
deutlich  – Schleef an den deutsch‑deutschen Verständigungsschwierig‑
keiten und Weiss an der Machtlosigkeit gegenüber einer völlig fremden 
Sprache –, dass sich die Feinheiten in der jeweiligen Sprache nicht mehr 
ausdrücken lassen und dass es insbesondere dieses zu Missverständnissen 
führende Ungesagte ist, welches einem schmerzhaft bewusst wird. Dieser 
partielle oder totale Sprachverlust führt denn auch dazu, dass man sich 
in einen inneren Monolog stürzt und so versucht, des Sprachverlusts Herr 
zu werden. So musste Weiss entdecken,

daß sich die Dinge, die ich sagen wollte, nicht sagen ließen, wenn die Sprache 
die natürliche Funktion eines Austauschs verlor, und erst jetzt stand ich bewußt 
dem Bruch gegenüber, der sich mit meiner Auswanderung vollzogen hatte. Ich 
lebte im Sprachkreis eines anderen Landes […], in dem ich mich verständlich 
machen konnte, die Feinheiten der Sprache aber noch lange nicht beherrschte, 
und in dem ich als Eingewanderter aus einem fremden Lebensgebiet gewertet 
wurde.95

Dennoch kehren sich für Schleef im Laufe der Jahre die sprachlichen 
Empfindungen in eine Art sich verdoppelnde Fremdwerdung um. Nach 
Jahren der Fremdheitsgefühle, die der Westen in ihm ausgelöst hatte, 
ent wickelte sich langsam eine Annäherung und vertraute Nähe. Hatte 
ich, so schreibt Schleef »wie viele andere vor und nach mir den gleichen 
Entwicklungsprozeß durchgemacht, eine ewige Phase der Fremdheit, wo 
mir nichts schmeckte, ich nicht wissen noch sehen wollte, weil mir alles 
verhasst fremd war, dann von einem Tag auf den anderen eine vertraute 
Nähe.«96 Diese langsame Annäherung an den Westen, die Schleef insbe‑
sondere auch hier an der Sprache festmachte, vollzog sich zwar für ihn in 
akkultureller Hinsicht beinahe unmerklich, stürzte ihn jedoch wiederum 
in eine Krise. Fand er früher nicht die richtigen Worte, um sich im Westen 
verständlich zu machen, zeigte sich nunmehr – im Prozess des Schreibens 
und des Sicherinnerns –, dass die alten (Ost‑)Worte durch die Westsprache 

94 Hubertus Opalka, Erzählstruktur als phänomenologisch gedeutete Handlungsstruktur, 
dargestellt an Das dritte Buch über Achim. In: Manfred Jurgensen (Hrsg.), Johnson. An-
sichten – Einsichten – Aussichten, Bern 1989, S. 21−40, hier S. 23.

95 Peter Weiss, Fluchtpunkt, Frankfurt am Main 1965, S. 62  f.
96 EST4, S. 368.



 Die (doppelt) verlorene Sprache 133

überschrieben bzw. verschüttet worden waren: Denn »nach 10 Jahren will 
ich meine Sprache behalten, die mein Gehirn längst weggeschickt hat, die 
nicht mehr zu gebrauchen ist«.97

Das Paradoxe dieser sprachlichen Annäherung ist, dass Schleef einer‑
seits die für den Erinnerungsprozess notwendige »Ost«‑ und Regional‑
sprache brauchte, sie andererseits aber auch in den Jahren des Westens 
weggedrückt hatte bzw. sie durch die Jahre im Westen überschrieben 
zu werden drohte, verbunden mit der Gefahr, »meine eigene [Sprache] 
zu vergessen, die Sprache, die meine Mutter spricht, wo ich zu Hause 
bin.«98 Dieser drohende Sprachverlust scheint nicht zuletzt ein Antrieb 
für Schleefs Schreiben gewesen zu sein, denn die präzisen und verblüffend 
detailreichen Schilderungen aus Sangerhausen, allesamt auf der anderen 
Seite des Eisernen Vorhangs verfasst, ließen Windrich zufolge erahnen, 
welch essentieller Vorgang die Rückbesinnung auf die Heimat für Schleef 
gewesen sein muss.99 Nach dem Fall der Mauer wird diese Sprachfremd‑
heit durch Schleef noch einmal verstärkt wahrgenommen. Mittlerweile 
an die Westsprache gewöhnt, ist es nun die Sprache des Ostens, die eine 
fremde geworden ist. Nach seinem ersten Besuch bei seiner Mutter, kurz 
nach dem Mauerfall, schreibt Schleef, habe er seine Mutter nicht mehr 
verstanden. Er sei ihrem »Sprachfluss entwöhnt« gewesen und habe die 
neuen Wörter nicht mehr deuten können. Das Fatale, das sich aus dieser 
Situation nunmehr ergab und für Schleef unerträglich wirkte, war, dass 
»die Nähe, die unsere Körper suchen«, nun durch »das Nicht‑verstehen‑
können unerträglich« geworden sei.100

Die mühsam erarbeitete Zugehörigkeit, die sich für Schleef auch (west)
sprachlich definierte, wird nun noch einmal erschüttert. Mit einem Schlag 
und »wie ein tiefer Schnitt, lange blutend, verwischten sich beide Systeme, 
jetzt durchdrangen sie sich, reagierten in gegenseitiger Entsprechung.«101 
Das bedeutet für Schleef, dass vorerst keine sprachliche Heimkehr statt‑
findet, sondern »eine gewaltige Rückholung in DDR‑Alltag und DDR‑
Zustände«102:

Auf meiner ersten Fahrt zu meiner Mutter 1990 sah ich meine verödete Hei‑
matstadt, ihren Zerfall, aber viel mehr betraf mich, daß ich meine Mutter nicht 
mehr verstand, daß sie dauernd von »Fitschis« [Vietnamesen – H. H.] sprach, 
jede Erklärung darüber verwies, weiter auf den »Fitschis« herumtrampelte, ob‑

97 EST4, S. 144.
98 EST4, S. 362.
99 Johannes Windrich: Nachwort. In: EST5, S. 485.
100 DFP, S. 87.
101 EST4, S. 368.
102 Christina Schmidt, Erinnern ist Arbeit. Einar Schleefs »Tagebuch«. In: Theater der Zeit, 

12.2009, S. 41−43, hier S. 43.
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wohl sie wußte, daß ich sie nicht verstand. Wie mit diesem Begriff ging es mir 
mit vielem, war ich doch 14 Jahre nicht zu Hause gewesen. Sich erneut in diese 
Sprache einzuordnen, wieder verstanden zu werden und verstehen zu können, 
begriff ich als gewalttätige Rückholung in DDR‑Alltag und DDR‑Zustände. Wie 
ich mich dagegen wehrte, wie ich bei meiner ersten Theater‑Arbeit in Ostberlin 
nach dem Mauerfall vor den gleichen Verständnisschwierigkeiten stand wie bei 
meiner Mutter, ist für mich bedrückend und hat mich tief verunsichert, als ob 
so meine Republikflucht rückgängig gemacht wurde.103

Schleef betonte immer wieder, dass er zwei Sprachen habe lernen müs‑
sen, die mit den zwei Staatsformen, die er habe »erleben, sprich: erleiden 
müssen«, korrelierten: Zunächst sei da die Staatsform der DDR gewesen, 
»über deren Minderwertigkeit und Nichtreformationsfähigkeit heute über‑
all Konsens« herrsche, dann die Staatsform der BRD, »die als die wahre, 
überlegene, unkritisierbare, siegreiche bestanden« habe. Mit der Vereini‑
gung jedoch drohe sich nunmehr »das herauszubilden, was man als Das 
Deutsche fürchtet. So sehe ich es noch mit den Augen einer nicht enden 
wollenden Kindheit, einer nicht enden wollenden Entmündigung.«104

Die scheinbare Rückkehr, die die ehemals in den Westen Geflüchteten 
nun durch die Wende 1989 ereilte und die sich im »Hervorspringen des 
weggedrückten Ostens«105 zeigte, war dann in sprachlicher Hinsicht ein 
Schock. Die sprachliche Verbannung Schleefs, so Windrich, habe sich 
durch die politische Wende verdoppelt, anstatt ihr ein Ende zu setzen. Vor 
alles, was man jetzt tue, so Schleef, schiebe sich eine Folie, man bewerte 
jeden Vorgang doppelt. Das sei insofern erniedrigend, als man doch einen 
ähnlichen Vorgang Jahrzehnte vorher als Eingliederung in den Westen 
erlitten und diesen endlich zur Deckung gebracht habe.106 Das bedeutete 
in einem ganz schmerzhaften Sinne, dass ihm die Worte seiner Jugend 
keinen Schutz mehr geboten haben und sie nicht länger Fluchtpunkt ei‑
nes persönlichen Erinnerns waren, das einen Kontrapunkt zu offiziellen 
Sprache bildete.107

[…] die Wende scheint einen Vorgang gegen meinen Willen zu erzwingen, besser 
nahezulegen, daß man das, was man qualvoll an Ostdeutscher Identität, sprich 
Sprache weggedrückt und Westdeutsch überfärbt hat, wieder hervorholt, es 
läßt sich nicht verleugnen, die Wende reaktiviert das Ostdeutsche in einem, 
zunächst ist das kein aktiver Vorgang, sondern es passiert in einem, die Ostfor‑
mulierungen springen mir über die Lippe, ich konnte sie nicht einsargen, zum 
Schweigen bringen.108

103 DFP, S. 63.
104 EST4, S. 358.
105 EST5, S. 317.
106 EST5, S. 318.
107 Johannes Windrich: Nachwort. In: EST5, S. 487.
108 EST5, S. 317.
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Dennoch, so resümiert Schleef, sei die »Hybris, aus der DDR zu sein, aber 
noch den Westen im Ende seiner Glanzzeit erlebt zu haben, ein Besitz, den 
man den in der DDR Verbliebenen voraus hat. Wie aus Übermut parliert 
man in der einen oder in der anderen Sprache, man hantiert geschickt beide 
Heimaten, wirft die eine gegen die andere, im Wissen, daß man, geht man 
nach Hause, kein Zuhause mehr hat. Die Wende hat uns die neue Heimat, 
in die man geflohen ist, unter Schmerzen akklamierte, entrissen«.109

4.7 Rückkehr ohne Heimkehr

Nach 14 Jahren Abwesenheit kehrte ich in meine Heimatstadt zurück, in das 
Haus meiner Eltern, in Trümmer vom Keller bis zum Boden.110

Da Heimat – wie schon mehrfach erwähnt – immer erst »im Augenblick 
des Innewerdens des Verlusts eines Ortes« entsteht, ist der Sehnsucht nach 
Rückkehr immer auch schon ein Nostalgieschub mit eingeschrieben.111 
Mit der Heimkehr, die irgendwann in die Wirklichkeit umgesetzt werden 
soll, verbindet man die Hoffnung, etwas Statisches, etwas grundsätzlich 
Vertrautes wiederzufinden. Ist man jedoch angekommen, wünscht man 
sich zumeist auf der Stelle wieder fort. So ambivalent müssen Schleefs 
Gefühle gewesen sein, als er nach der Wende 1990 nach fast 15 Jahren 
Abwesenheit zum ersten Mal Sangerhausen wieder betritt. In »den Fernse‑
hern auf der Zeil sah ich die Mauer fallen«. Von Frankfurt am Main, der 
Geburtsstadt seines Vaters, »fuhr ich nach Sangerhausen, der Geburtsstadt 
meiner Mutter. Zum ersten Mal.«112 Doch die Heimkehr in seine »verödete 
Heimatstadt«113 enttäuschte ihn. »Ist das die Stadt in der ich gelebt habe?«, 
fragt er sich.114 »Alles hatte sich verändert, blieb wie es ist, ich fand mich 
nicht mehr zurecht, ich war älter geworden.«115

Die Erinnerung an dieses Zurückkehren ist in dem beeindruckend‑
melancholischen Text Heimkehr festgehalten. Darin beschreibt Schleef das 
erste Wiedersehen mit seiner nunmehr 81 Jahre alten Mutter, die verbittert 
und halb verwahrlost ihren Sohn kaum empfangen will:

109 EST5, S. 319.
110 DFP, S. 396.
111 Martin Hecht, Das Verschwinden der Heimat, Leipzig 2000, S. 17.
112 RWH, S. 90.
113 DFP, S. 63.
114 Einar Schleef, Heimkehr (Berliner Ensemble. Drucksache 2), Berlin 1998, S. 25−48, hier 

S. 43.
115 DFP, S. 410.
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Und da stand ich wieder, nach 14 Jahren, vor unserem Haus, meine Mutter oben 
hinter der Gardine, ich mußte lange klingeln, da stand ich wieder. 20 Jahre bist 
du nicht zu Hause gewesen, unterbrach mich meine Mutter, wie du aussiehst, 
steck dein Hemd rein, so stehst du unten vor der Haustür, wenn das einer sieht, 
20 Jahre reichen nicht. 25. […] Ich bin zurückgekommen, ich stand vor unse‑
rem Haus, wie ich dann wie meine Mutter am Küchenfenster stand und in den 
Garten hinuntersah, der nun kein Garten mehr war, sondern voller Brennesseln 
und Goldrute. Die verdorrten schwarzen Kirschbäume, der zusammengebrochene 
Hühnerstall und der Zaun, der nicht mehr erkennbar war.116

In einem Interview mit Raddatz antwortet Schleef auf die Frage, was ihm 
Heimkehr bedeute:

Na in den Trümmerhaufen, in das Haus meiner Eltern, was ein Trümmerhaufen 
ist und es heute auch noch ist. Auf den Friedhof. Das ist Heimkehr. Und nicht 
irgendwelche DDR‑Gebilde, sondern auf diese 2 Quadratmeter, die meine El‑
tern auf dem Friedhof haben. Das ist der Ort, wo ich zurückkomme. Nicht als 
sentimentale Erinnerung, sondern unter dieser Erde verfault mein Vater. Das ist 
Biographie. Und jetzt verfault meine Mutter da drin. Und das heißt für mich 
Heimkehr. Andere haben andere Heimkehrgedanken oder erinnern sich an andere 
Punkte, ich bloß an diesen einen, also an den Tod meiner Eltern.117

Rudolf Bernet beschreibt mit Bezugnahme auf Kant, wie groß die Enttäu‑
schung einer Heimkehr sein kann. Nach Kant sei man beim ›späteren Be‑
suche‹ der heimatlichen ›Örter‹ zwar von Heimweh ›geheilt‹, aber zugleich 
enttäuscht, weil man sich durch das Heimweh über den Eigenwert der 
Heimat habe täuschen lassen.118 Sabine Scholl bestätigt das dahingehend, 
dass das, was man noch Heimat nennen könnte, eigentlich der Körper sei 
bzw. ein beweglicher Ort, wo Wissen, Gedächtnis und Schmerz von Kind 
an gespeichert seien. Und eben weil die Orte der Herkunft sich von innen 
wie von außen veränderten, sei auch eine Rückkehr nicht möglich; das 
Heimkommenwollen werde zu einer Suche nach Erinnerungen, die man 
niemals mehr finden könne.119 Man kann sich mit Bernet auch fragen, 
ob nicht – neben dem räumlichen Aspekt – auch der Lauf der Zeit eine 
ununterbrochene Erfahrung von der Vergänglichkeit der Dinge bzw. von 
der Unumkehrbarkeit der Zeit ist.120 Denn auch »wenn die Rückreise in 
die Heimat denselben Weg nehmen würde wie die Ausreise« so würden 
sich die beiden Bewegungen nicht nur von einem Ort zum anderen nicht 

116 Einar Schleef, Heimkehr, S. 33.
117 EST4, S. 329.
118 Rudolf Bernet, Heimweh und Nostalgie. In: Kathrin Busch (Hrsg.), pathos. Konturen eines 

kulturwissenschaftlichen Grundbegriffs, Bielefeld 2007, S. 103−118, hier S. 109.
119 Sabine Scholl, Die Welt als Ausland. Zur Literatur zwischen den Kulturen, Wien 1999, 

S. 16  f.
120 Rudolf Bernet, Heimweh und Nostalgie, S. 111.
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nur durch ihre Richtung unterscheiden, sondern auch durch den unüber‑
windlichen zeitlichen Abstand, der sie voneinander trenne.121

Für Schleef bedeutet die Rückkehr nicht den Versuch einer Wiederauf‑
findung der sentimentalen Erinnerungen, sondern ist vielmehr mit einem 
Gefühl der Fremdheit verbunden. Nicht nur der Schritt zurück in seine 
Heimatregion fällt ihm äußerst schwer, sondern »überhaupt die DDR zu 
betreten«, dazu habe er nach der Wende letztlich fast ein Jahr gebraucht. 
Und obwohl, wie er schreibt, diese Rückkehrschritte »jedes Mal wichtige 
Schritte waren«, sei es doch »jedes Mal ein Schritt in das, was ich unter 
Qualen verlassen hatte«122, gewesen. Dabei handelt es vor allem auch um 
ein Gefühl der Fremdheit, was sich nicht nur darin äußert, dass er wie 
oben erwähnt seine Mutter nicht mehr versteht und ihres »Sprachflu[sses] 
entwöhnt« ist, sondern in einer fundamentalen »Befremdung der eigenen 
Kultur«. Auf den ersten Spaziergängen, die Schleef nach dem Fall der 
Mauer in Ostberlin unternimmt, nimmt sein seismographischer Blick all die 
Veränderungen wahr. Er trifft auf »Straßennamen, die ich noch nie gehört 
habe«, und habe sich auf der Frankfurter extra ein Buchladen angesehen, 
in dem es keine Ostbücher mehr gegeben habe, »nur Westramsch, außer 
der Bismarckbiographie. Dick thronten zwei Bände, Bismarck übersteht 
die Abwicklung.«123 Dieses Gefühl der Fremdheit betrifft jedoch auch die 
Menschen, denen er nach der Wende in Sangerhausen wiederbegegnet. 
Während seine Mutter voller Stolz erzählt, dass ihr Sohn zurückgekom‑
men sei, und versucht, ihn »herumzuzeigen«, begreift Schleef, dass die 
Menschen ihn eigentlich nicht erkennen, sondern noch immer den jungen 
Mann in ihm sehen, »der im Jahr 1976 die DDR verlassen hatte.«124 Dabei 
hätten sie geschaut, »als wäre ich ein anderer, eigentlich gar nicht da.«125 
Diese Begegnungen, so Schleef, »wiederholten sich, umständlich näherten 
sich die auch mir Fremdgewordenen, sodaß ich mehr Scheu empfand als 
sie, ein Gespräch anzufangen, wiederholt drehte ich mich um, wechselte 
die Straßenseite, war verstört […].«126

Der Versuch einer Rückkehr erweist sich für Schleef nicht so sehr als 
eine Enttäuschung, sondern wird von einem Gefühl der Befremdung und 
Irritation begleitet. Die Jahre des Exils haben ihn – wie oben anhand der 
sprachlichen Akkulturation deutlich gemacht – merklich verändert, was die 
Kleinstadtbewohner in seiner Heimatstadt nicht nachvollziehen können. 

121 Ebd.
122 EST5, S. 41.
123 EST4, S. 208.
124 EST5, S. 43.
125 Ebd.
126 EST5, S. 43.
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Hier lässt sich durchaus eine Parallele zu Edgar Reitz’ letzter Folge der 
Zweiten Heimat ziehen. In der Schlussszene spiegelt sich dort eindrucksvoll 
die Gegensätzlichkeit zwischen einer offenen und in Bewegung befindlichen 
und einer statischen geschlossenen Welt. Nach zehn Jahren Abwesenheit 
entscheidet sich Hermann, in das Dorf seiner Kindheit in den Hunsrück 
zurückzukehren. Seinem Erleben nach ist in diesen Jahren so viel passiert 
wie für die Hunsrückbewohner in ihrem ganzen Leben nicht. Er kehrt 
zurück als ein anderer und in jeder Hinsicht veränderter Mensch. In der 
letzten Einstellung des Filmes sieht man Hermann die Landstraße zum 
Dorf hinuntergehen, bis ihm der alte Glasisch‑Karl begegnet. Und als ob 
die Zeit stehengeblieben sei, wird er zu Hermann sagen: »Hermännsche, 
du bist doch’s, Schabbacher Hermännsche, na, so ebbes, disch han eisch 
schon ewig nimmer gesehn […] du hast disch überhaupt net verändert, 
Hermännsche!«127

127 Edgar Reitz, Die Zweite Heimat. Chronik einer Jugend in dreizehn Büchern; Drehbuch, 
München 1993, S. 961.



5.  
Erzähltes Leben

5.1 »Frage mich, wo mein Leben«1

Meine Kindheit fiel ins Kaiserreich, der Sportplatz in die Weimaraner, die Ehe 
auf Hitler unds Alter in die DDR. Wohin mein Kopp. Viermal deutsches Reich, 
das 5. ist 2 Meter lang. Das 1000-jährige Gottes erleb ich nimmer.2

Mit dieser resignierten Bilanz fasst Gertrud im Alter einsam und allein ge‑
lassen ihr eigenes »Jahrhundert‑Leben« zusammen. Doch was sich zwischen 
ihrer Kindheit und den zu erwartenden »2 Metern« auf dem Friedhof ereignet 
hat, ist in seiner Fülle nicht einmal annähernd vollständig wiederzugeben. 
Man bräuchte eigentlich dazu ein »Dechiffriersyndikat«, wie es Roland H. 
Wiegenstein angesichts dieser äußerst dichten Beschreibung von Gertruds 
Leben und den unmittelbar dazugehörigen Nebenschauplätzen aller anderen 
Familienmitglieder sowie der Kleinstadtbewohner anregt.3 Ein hilfreiches 
Leitsystem ist allein das bereits erwähnte Personenverzeichnis, in dem die 
über 500 Personen nebst kürzester Charakterisierung aufgezählt werden, 
was sich dann beispielsweise so liest: »Heß, Alban, Buchhändler, platonische 
Liebe von Gertrud, Buchenwaldhäftling«; Hölz, Max, die Bahndammliebe, 
Kommunist, Führer des Mansfelder Aufstandes«; »Grete, Gertruds älteste 
Schwester, Schneiderin, Luftwaffenoffz., ihr Mann Kurt, Buchhalter […].«4 

1 G1, S. 210.
2 G1, S. 285.
3 Roland H. Wiegenstein, Eine Pyramide aus Wort‑Schotter. In: Merkur, 1981 (399), Nr. 8, 

S. 845.
4 Vgl. das dem zweiten Band beigelegte umfangreiche Personenverzeichnis. Viele der erwähnten 

Personen sind auch historisch verbürgt. So nicht nur Max Hölz, sondern beispielsweise 
auch Alban Heß, der 1922 die erste Bücherstube in Sangerhausen und nach seiner Befrei‑
ung aus Buchenwald die Sankt‑Michael‑Buchhandlung eröffnete. Im Jahr 2000 wurde 
dann eine Straße nach ihm benannt. Mitunter lassen sich aus den Zuschreibungen zu 
den einzelnen Personen auch gleich bestimmte Charaktereigenschaften bzw. Hinweise auf 
deren Lebenswandel ablesen: »Sauerbrei, Zahnarzt, seine Frau das gefärbte Aas, Tochter 
in USA«; »Russischlehrerin von Filius, das Kommandantenliebchen […]«; »Scheffler, 
Elisabeth, Sparkassenschalterbeamte, ledig, 1. Fernseher in Sangerhausen […] 11 Tote in 
der Familie«. Andere Einträge zeigen dann aber auch den Witz, der dahinter stehen kann: 
»Bornemanns, stadtbekannte Familie«; »Bornstedts, ihr Ruf ist nicht besser«. Schleef hat 
hier ein derart akribisches Personenverzeichnis gestaltet, dass man sich selbst nur an diesem 
festlesen kann.
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Die Zuordnung aller aufgeführten Personen erweist sich aber trotz alpha‑
betischer Sortierung als äußerst schwierig, weil sich durch die chaotische 
Vermischung und Gleichzeitigkeit von Gertruds Erinnerungsfetzen, ihrem 
gelebten Alltag und den zunehmend thematisierten körperlichen Verfallser‑
scheinungen, die sich im Alter abzeichnen, scheinbar kein Handlungsfaden 
erschließen lässt.

Lediglich gegen Ende des ersten Bandes findet sich eine Art – auf 16 
Seiten mit römischen Ziffern durchnummerierter – zusammenhängender 
Lebenslauf Gertruds, den sie auf Anfrage des Sohnes aufgeschrieben hat 
und bei dem davon ausgegangen werden kann, dass er in authentischer, 
unveränderter Form in das Buch eingegangen ist.

Und doch lohnt es sich an dieser Stelle, Gertruds Leben und seine 
wichtigsten Eckdaten und immer wiederkehrenden Motive in einem sehr 
verkürzten Überblick darzustellen. Dass dies jedoch ein »gewagtes Un‑
terfangen« ist, wie es Gisela Shaw anhand ihres eigenen Versuchs, den 
Inhalt zusammenfassen, ausdrückt, liegt vor allem auch daran, dass zum 
einen die Gefahr des endlosen Zitierens sehr hoch ist und zum anderen 
durch die subjektive Auswahl einzelner Ereignisse nur ein fragmentarisches 
Bild dieses  Jahrhundertlebens nachgezeichnet werden kann.5 Trotz der 
Schwierigkeit, aus der Fülle der Ereignisse und Gedankenketten ein über‑
sichtliches Bild zu skizzieren, ergibt sich zumindest aus jenen Eckdaten 
der Ansatz eines Lebenslaufes, der als ein exemplarischer gelesen werden 
kann. Die fragmentierte biographische Skizze in ihrer Verdichtung stellt 
nicht nur einen deutschen Lebenslauf vom Beginn des 20.  Jahrhundert 
bis zum Ende der 70er Jahre dar, sondern es wird zugleich deutlich, in 
welch hohem Maße Schleefs Schreiben einer Ethnographie des Alltags 
nahekommt.

Gertrud Schleef, geborene Hoffmann, wird 1909 als eines von neun 
Kindern in Sangerhausen geboren. Ihre Kindheit und Jugend ist geprägt 
durch die autoritär über die Familie herrschenden Mutter und Großmutter, 
die kaum Widerspruch dulden: »Bei meinen Eltern war Ordnung, eine 
Linie, Tür, Tisch, Sofa. Großmutters Platz, Großvaters zur Rechten. Sie 
kommandierte: In die Stube treten. Bericht erstatten. Wieviel verdient. 
Kann abgegeben werden«.6

Ein Gefühl von Eigenständigkeit erlangt sie lediglich in ihren sportli‑
chen Erfolgen als Sprinterin. Mit 15 tritt sie einem Sportverein bei und 
trainiert sich auf Anraten der Großmutter zur Sportlerin. »Scher dich zur 

5 Gisela Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹. In: Robert Atkins (Hrsg.), 
Retrospect and Review. Aspects of the Literature of the GDR 1976−1990, Amsterdam 
1997, S. 278−291, hier S. 281.

6 G1, S. 202.
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Aschenbahn, vollbringe Wunder, mir lieferste Urkunden ab.«7 1926 wird 
sie deutsche Jugendmeisterin im 100‑Meter‑Lauf. »In Köln hockte ich 
neben der Deutschen Meisterin, geguckt, wie die ihre Beine nimmt. […]. 
Ich wurde 2. Meine Verehrer an der Balustrade: Fräulein Hoffmann das 
nächste Mal. Ich nickte. Deutscher Meister. Sonntags wenn andere spa-
zierengingen, trabte ich zum Sportplatz. 18 Jahre treu und brav. Sommer 
wie Winter. Mit 40 aufgehört. In Leipzig das Zielband so straff obs mich 
durchschnitten. Und am 21. Juni 29 lernte ich Willy kennen.«8

An der Olympiade 1936 kann sie jedoch nicht teilnehmen, da sie 
dem Ehe‑ und Kinderwunsch Willys, eines Architekten, nachgibt. 1935 
heiratet sie ihn und wird schwanger. Der Sohn Hans wird geboren. Diese 
Entscheidung – früh zu heiraten und vor allem den Sport aufzugeben – 
wird sie ihr Leben lang bereuen, was etwa daran deutlich wird, dass das 
damalige Laufen und ihre Erfolge immer mehr zu einem Symbol ihrer 
aufgegebenen Freiheit und Selbstbestimmung werden: »Das einzige was 
geblieben, meine Rennschuhe, sie hängen heute noch im weißen Schrank, 
die sehe ich öfter an.«9 Die Metaphern des Sportes stehen deshalb auch 
oft für ihre Überlegungen, zu welchem Zeitpunkt ihr Leben die falsche 
Richtung genommen hat. Sie verdeutlichen im übertragenen Sinne ihr 
falsch gelaufenes Leben, indem sie beispielsweise die »Spikesspur« ihres 
Lebens verfolgt oder sich zunehmend fragt, wo sie »zu kurz angetreten, 
wann der Schritt zu weit« war. Die Fehler ihres Lebens muss sie »auf der 
Aschenbahn suchen«, um schließlich zu resümieren: »Lange her Willy. Ich 
muß von vorn anfangen.«10

Bis auf eine kurze Unterbrechung verbringt Gertrud ebenso wie ihre 
Familie ihr ganzes Leben in Sangerhausen. Das einzige Familienmitglied, 
das »in der Fremde« war und »was gesehen hat von der Welt«11 sei 
Walter gewesen, der Mann ihrer Schwester Hilde. Ein Aufenthalt Gertruds 
in der Schweiz bei ihrer Schwester Hilde, die dort den Haushalt einer 
jüdischen Familie führt, ist die einzige Reise, die Gertrud überhaupt ins 
Ausland, in die Fremde führt. Doch diese Reise – die ihr ein letztes Mal 
die Chance zur Unabhängigkeit bieten könnte – wird durch den Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs beendet: »1939 wurde ich noch einmal gefragt 
[…]. USA stand zur Debatte. Hildes Herrschaft, die Frau fragt mich beim 
Kofferpacken, Gertrud Sie wollen wirklich zurück. Wir nehmen sie mit 
nach Amerika, auch ihr Kind.« Doch für Gertrud steht fest: »Mein Mann 

7 G1. Zit. nach: Gisela Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹, S. 281.
8 G1, S. 93.
9 G1, S. 98.
10 G1, S. 77.
11 G1, S. 46.
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ist in Deutschland, muß heim, kehrte der Schweiz den Rücken«.12 Obwohl 
sie sich nach einem Ausbruch aus ihrem bisherigen Leben sehnt, hält sie 
es dennoch für ihre Pflicht, nach Sangerhausen zurückzukehren. Verbittert 
resümiert sie später in ihren Erinnerungen: »Pflicht, habe ich auch gedacht, 
deshalb kehrte ich Kriegsausbruch 39 zu Willy zurück, vermehrte mich. 
Pflicht.«13 »Die Frau gehört zu ihrem Mann, Großmutters Devise, bis in 
den Untergang.«14 »Einer Entscheidung, der Trennung, war ich ausgewi-
chen, ich kroch zurück, warum war ich so feige.«15

Diese anerzogene Pflichterfüllung wird zeitlebens stärker sein als ihre 
Sehnsucht nach Aufbruch und Neuanfang. Selbst als ihre beiden Söhne 
bereits im Westen sind und sie mehrfach und eindringlich bitten, nachzu‑
kommen, wird sie sich auf ihre Pflichten, insbesondere auf das Haus, an 
dem sie hängt, beziehen: »Der Wunsch folgen zu wollen, aber nicht können, 
weil einen hier etwas hält, die Familie, das Haus, das Testament.«16

Die großen politischen Ereignisse, die die Welt erschüttern, nimmt sie 
scheinbar nur aus ihrer Sangerhausener Perspektive wahr und ist damit 
nicht zuletzt auch mit der Heldin Maria Simon in Edgar Reitz’ Heimat‑
Epos vergleichbar, die ebenfalls nur aus dem Blickwinkel ihres Hauses in 
Schabbach beobachtete, wie sich der Zerfall der Welt vor allem an den 
Familienmitgliedern und Dorfbewohnern widerspiegelt.

Dennoch reflektiert Gertrud weit mehr als Maria Simon die politischen 
Ereignisse. Zum einen, weil Sangerhausen und Umgebung oft unmittelbar 
in politische Geschehnisse und Umbrüche, wie etwa den Mitteldeutschen 
Aufstand, die amerikanische und sowjetische Besatzungszone, den 17. 
Juni 1953, verwickelt ist und sie diese in ihren Erinnerungen immer wie‑
der bewusst in die erinnerte Familiengeschichte einbindet. Zum anderen, 
weil sie gerade in der DDR  – bedingt durch die Flucht ihrer Söhne in 
den Westen – Verfolgung und Drangsalierung am eigenen Leib zu spüren 
bekommt. Dabei führt Gertruds Angewohnheit, ihre Erinnerungen meist 
nur in Andeutungen und Stichworten zu erzählen und somit »Geschichte 
gleichsam zu kristallisieren«, zwar dazu, dass, wie es Sarah Till analysiert, 
»allgemein bekannte Umstände wie Judenverfolgung, Bombennächte, Ein‑
zug der Roten Armee, Wiederaufbau in der DDR […] nicht noch einmal 
eigens thematisiert werden müssen, da sie sich dem Leser bei aufmerk‑
samer Lektüre automatisch als unausgesprochener Subtext öffnen.«17 

12 Ebd.
13 G1, S. 185.
14 G1, S. 306.
15 G1. Zit. nach: Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹ (Anm. 5), S. 281.
16 G1, S. 46.
17 Sarah Till, Erzählen gegen das Vergessen. Über die erzählende Reflexion von Geschichte 

in Uwe Johnsons »Jahrestage« und Einar Schleefs »Gertrud«, München 2009, S. 54.



 »Frage mich, wo mein Leben« 143

Doch müssen trotzdem oft nur vage angedeutete Ereignisse erst mühsam 
entschlüsselt werden bzw. erschließen sich dem Leser erst viele Seite später. 
Wie in einem Mosaik setzen sich erst nach und nach die Ereignisse und 
die dazugehörigen Personen zu einem Bild zusammen. Beispielhaft dafür 
steht Gertruds kurze Erzählung, die die Machtergreifung Hitlers 1933 mit 
den Erinnerungen an den Mitteldeutschen Aufstand 1921 im Mansfelder 
Land und um die Leuna‑Werke und deren politisch involvierte Hauptper‑
son Max Hölz verknüpft. So erfährt der Leser jedoch erst sehr viel später, 
dass nicht nur ihr Bruder Hans in diese Kämpfe verwickelt war und später 
an den Folgen seiner Verhaftung starb, sondern auch, dass sie mit Max 
Hölz, der ebenfalls starb, auch eine Liebesbeziehung verband.

1933. Der Umschwung ließ keinen Zweifel, zu Hause taten wir als wüssten 
nichts. Jedem die Umstände vor Augen. 1921 der Rote Putsch. Max Hölz und 
Genossen kamen von Zwickau und Halle rüber. Hans Lehrling bei Schlosser 
Meyer, rechte Nachbarfamilie. Die Roten holten den 16jährigen mit Gewehr 
aus der Werkstatt, Sparkassentresor aufschweißen. In Sangerhausen der Teufel 
los. Die MG auf dem Jakobikirchturm. Pastor Schuhmann und Bürgermeister 
verhaftet. […] In unserer Straße geschossen. Hölz Richtung Bahnhof […] Cafe 
Kolditz völlig zertöppert, Fotograf Schwabe brannte […].18

Den Tod der beiden ihr sehr nahestehenden Menschen nach 1933 wird sie 
später auch in Verbindung mit der Schuldfrage kommentieren: »Herbst 33 
mußte Hölz ertrinken. Präsent dem Deutschen Reichskanzler zu Füßen. 34 
Hans dazu. Ernst verlor in Russland einen Finger. Vati kam krank zurück. 
Jeder seine Quittung.«19

Während sich Gertruds Mann Willy im Krieg befand, war sie in den letz‑
ten Kriegsjahren mit den Kindern völlig auf sich allein gestellt, verrichtete 
die gesamte Überlebensarbeit und versuchte sich und ihre Kinder – 1944 
wird der zweite Sohn Filius (= Schleef) geboren  – durchzubringen. Ein 
Umstand, der sie auch härter und selbständiger werden ließ: Sie »konnte 
nicht sterben, weder im 1. noch im 2. Krieg. Tiefflieger jagten Hette und 
Kinderwagen übers Feld. Stolperte, daneben getroffen. Hans schrie, seinen 
kleinen Bruder tragen, ich Rübensack gerafft. Pappel ungeschlagen, aber 
zu früh […] Tiefflieger. Mußten liegen, sie rannte los, jetzt wurdes bunt, 
geschossen, geschossen«.20 Das Ende des Krieges und den Einmarsch der 
Amerikaner im April 1945 in Sangerhausen beschreibt Gertrud in den 
Aufzeichnungen an ihren Sohn folgendermaßen:

18 G1, S. 79.
19 G1, S. 80.
20 G1, S. 83.
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Einige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner am 12. April bin ich mit Euch 
nachts nach Wettelrode zur Frau Sperling gelaufen. Was hatte ich Angst mit 
Euch. Landstraße 7 Kilometer bergan. Hans schob den Sportwagen mit unserer 
Verpflegung und was ich noch fürs Nähen geschenkt bekam, ich den großen 
Kinderwagen mit Dir und den allernötigsten Anziehsachen. Auf einmal war das 
Gespräch, die Amerikaner sind da und Personen, die sich außerhalb ihrer Woh-
nungen befinden, sollten schnellstens zurück, sonst würde diese besetzt. Unsere 
Habseligkeiten gepackt und heim. Am Helmstal sahen wir, wie sich deutsche 
Soldaten in die Bäumelburg verkrochen, die Frauen machten Zeichen, aber schon 
an der Kurve blockierten amerikanische Panzer die Straße. Was hatten wir für 
Angst, wir sahen zum ersten Mal schwarze Soldaten.21

Doch nicht einmal hundert Tage sollte die amerikanische Besetzung Thü‑
ringens dauern. Anfang Juli 1945 erfolgte der Besatzungswechsel. Die 
amerikanischen Truppen zogen sich zurück, während zeitgleich die sowjeti‑
schen Truppen anrückten. Sangerhausen gehörte nunmehr zur sowjetischen 
Besatzungszone, und die endgültige deutsche Teilung war besiegelt. Die 
sowjetische Kommandantur wird direkt neben Gertruds Haus eingerichtet, 
und Gertrud muss einige Zimmer für die Einquartierung der russischen 
Soldaten zur Verfügung stellen.22 Sie nimmt die Einquartierung scheinbar 
gelassen und passt sich schnell den neuen Gegebenheiten an. Dennoch 
schreibt sie, dass sie alle Schwierigkeiten nur übersteht, weil sie sich ver‑
leugnet, nur noch funktioniert: Irgendwie gabs mich nicht mehr. Um sich 
den Alltag zu erleichtern, beginnt sie, mit den Sowjets zu handeln.

Obwohl alles klagte, nichts zu essen hatten wir auch, entmutigte es mich nicht, 
ich saß in der großen Wohnung, seit dem Einmarsch der Russen jedes Zimmer 
mit Einquartierung belegt, vorm Klo Schlangestehen, wars mir überlassen, mich 
zurechtzufinden. Zuerst tauschte ich Wolle, Schuhe. […] Die Russen zogen ins 
Haus, in unser Balkonzimmer 2 Mädchen. Die Belegung der anderen Zimmer 
wechselte täglich, wußte nie wo die hinverschwunden […] Ich mußte mit allen 
auskommen, mich angegangen, ob ich Angst, ich hatte keine. Butter, Holz, 
Milch, das stand zur Debatte. Sorgen machte ich mir keine, irgendwie gabs 
mich nicht mehr.23

Doch es ist nicht nur der harte Alltag in den Nachkriegsjahren, der ihr 
zunehmend zu schaffen macht. Besonders die Versorgung mit Nahrungs‑

21 G1, S. 417.
22 Sehr interessant zu diesem Thema: Thomas Ahbe, Hungern, Hamstern, Heiligabend. 

Leipziger erinnern sich an die Nachkriegszeit, Leipzig 1996. – Hier beschreibt einer der 
von den Autoren interviewten Leipziger: »Ich wohnte in einer Villa, von der sowjetischen 
Militärkommandantur wurden zwei Erdgeschoßzimmer beschlagnahmt. Diese Zimmer 
wurden sowjetischen Offizieren als Durchgangswohnung zu Verfügung gestellt. […] Meine 
Mutter wurde von der Kommandantur verpflichtet, für die Leute zu waschen, sie mit den 
von den Russen zu Verfügung gestellten Lebensmitteln zu bekochen und die Sachen zu 
flicken. Vgl. ebd., S. 59  f.

23 G1, S. 419.
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mitteln und Heizstoffen war katastrophal. Da es die Frauen waren – denn 
mit Millionen mehr Frauen als Männern im Nachkriegsdeutschland war 
das Überleben der Nachkriegsjahre »Frauenarbeit« –, die sich auf die so‑
genannten Hamsterfahrten begaben, war auch Gertruds Alltag von diesen 
Dingen bestimmt. Sie beschreibt, wie sie die Karre repariert und die Stop‑
pelsäcke raussucht, »Sturmschal um, Vatis Hosen«: Weiber von überall. 
Mit dem Handwagen Schlange vorm Gaswerk, Koksstoppeln, den Herrn 
Gasmeister anbetteln«24. Eine andere Belastung ist jedoch vor allem ihr 
Mann Willy, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg stark pflegebedürftig 
ist und seine zunehmende Hilflosigkeit in Jähzorn und Ungerechtigkei‑
ten entlädt. Waren die Nachkriegsjahre allein schon von den alltäglichen 
Überlebensdingen geprägt, so erscheint das Leben mit Willy nun als eine 
zusätzliche Qual. Der eine Krieg war zu Ende – so bilanziert sie –, aber 
»meiner fing an. Nie aufgehört«25: »Nimms Kreuz, schlepp was du trägst, 
dein eigenes Leben.«26

Gertrud, nunmehr völlig an die Familie gebunden, beginnt nicht nur 
als Näherin zu arbeiten: »Ich hatte eine Familie. Trude ins Startloch Näh-
maschine. Chinabrokat an Bauernärsche drapieren […]«.27 Sondern sie 
unterstützt daneben auch ihren Mann bei seiner Arbeit als Architekt.

Willy unsere Wochenenden, du am Zeichenbrett, ich die Maschine. Firmabrech-
nungen diktiert. Bauvorschläge. […]. Du unerbittlich: Trude noch mal. Fehler. 
Brille läuft vom Angstschweiß an. […] Trude falsch. Ich die Seite neu. Wenn du 
geschlafen, Abkürzungen, technische Bezeichnungen gepaukt. Genausogut wie 
deine Sekretärin. Sonntagfrüh hier Tabellen durchgesehen. […] Lies die Seite 
noch mal. Trude hier fehlts Komma. Nochmal.28

Daran, dass sich Gertrud nicht nur für ihren Mann und die Söhne aufge‑
opfert hat, sondern zudem auch noch zusätzlich und unentgeltlich ihren 
Mann bei der Arbeit unterstützte, wird nicht zuletzt auch, wie Ingeborg 
Drewitz in einer Rezension schrieb, die »Tragik eines ganz gewöhnlichen 
Frauenlebens, das sich im Dienen, im Sorgen, im Dasein für andere auf‑
gebraucht hat«, erfahrbar gemacht.29

Dennoch darf Gertrud nicht nur als ein Opfer betrachtet werden, das 
sich dem Mann unterwarf; vielmehr hat sie sich durch all die harten Zeiten 
hindurch auch eine äußerlich harte Schale aufgebaut, die sich vor allem 

24 G1, S. 43.
25 G1, S. 197.
26 G1, S. 143.
27 G1, S. 97.
28 G1, S. 101.
29 Ingeborg Drewitz, Der Tagesspiegel, 22.3.1981. Zit. nach: Wolfgang Behrens, Einar Schleef. 

Werk und Person, Berlin 2003, S. 84.



146 Erzähltes Leben

in einer Art Galgenhumor widerspiegelt, der ihr hilft, die Dinge scheinbar 
gelassener zu betrachten. Lapidar und mit wenigen Sätzen kommentiert 
sie ihre Situation und ihren alltäglichen Überlebenskampf: »Bin nicht im 
Krieg kaputt, mich gerettet in sozialistische Weisen.«30

Hinter diesen oft scheinbar hingeworfenen Aufzählungen Gertruds, 
auch hinsichtlich der neuen Umstände nach dem Krieg, ist jedoch eine 
zunehmende Resignation spürbar, denn in einer ewigen »Wiederkehr des 
Gleichen« scheint sich politisch alles zu wiederholen: »Die Umstände 
verändern sich«, so resümiert sie, aber alles »bleibt ewig dasselbe.«31 
Der Wechsel vom Nationalsozialismus zum Sozialismus, den sie als ver‑
logen empfindet, wird meist nur lakonisch in der »farblichen« Kurzform 
erwähnt: erst braun, dann rot. »Braun und Rot, ein Strammstehen.«32 
Damit ist jedoch keine Gleichsetzung zwischen Nationalsozialismus und 
Sozialismus gemeint, sondern vielmehr auch Gertruds Einsicht »in die sich 
wiederholenden Muster der Geschichte«, deren Gefahren sie nun bewuss‑
ter wahrnimmt und: »[…] ins Unheimliche einer Epoche blicken, ist man 
infiziert, man kann nicht mehr aus seiner Haut«.33 Gertruds Vergleiche, 
so Domdey, zeigen jedoch auch, dass sich nach 1945 wiederum ein »Des‑
potismus« etabliert habe, der sich ähnlich wie der Nationalsozialismus 
auf einen opportunistischen Mittelstand habe stützen können.34

Insbesondere die zunehmende persönliche Unfreiheit in fast allen 
Lebensbereichen und die von der Partei geforderte Linientreue wird für 
Gertrud immer unakzeptabler. Nachdem ihr erster Sohn 1957 die DDR 
verlässt, weil er trotz sehr gutem Abitur keinen Studienplatz bekommt, 
sorgt sie sich vor allem um den »aufmüpfigen« Sohn Filius. Nach einem 
schweren Unfall 1960 liegt Filius ein Jahr im Krankenhaus und ist danach 
sprachgestört. Kurz vor dem Bau der Mauer plant die Familie, die dem 
Aufbau des Sozialismus desillusioniert gegenübersteht, die Flucht in den 
Westen. In seinem Tagebuch beschreibt Schleef die schwierige Situation: 
»Vater jeden Tag am Radio: Noch nicht zu spät. Die Volkskammer ein‑
berufen. Wir warten ab. Mutter packt die Koffer. Betten. Vater und ich 
fahren nach Berlin zu Bekannten.«35 Doch der jüngste Sohn, Schleef, will 
nicht mit.

30 G1, S. 143.
31 G2, S. 112.
32 G2, S. 643.
33 G1, S. 108.
34 Horst Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung. Beobachtungen zu Einar Schleefs 

Buch »Gertrud«. In: Paul Gerhard Klussmann Mohr (Hrsg.), Probleme deutscher Identi-
tät. Zeitgenössische Autobiographien, Identitätssuche und Zivilisationskritik, Bonn 1983, 
S. 35−65, hier S. 64.

35 EST1, S. 149.
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Ich brülle: Hier ist meine Zukunft! Ich bleibe hier, ich haue euch ab! Ich will 
nicht mit! Vater sabbert und schlägt zu: Du Verbrecher. Mutter schreit: Willy! 
Willy! Und sortiert Bettwäsche. Abends sitzt sie an meinem Bett: Du mußt 
Vater verstehen, der kann nicht mehr. Ich laufe weg. Junge, Junge, sie streichelt 
meine Hand. Das haben die dir im Malzirkel gesagt, daß du bleiben sollst? Ja. 
Sie nickt, steht auf, geht nach unten.36

1964 verläßt der Sohn Sangerhausen und geht nach Berlin. 1971 stirbt 
Willy. Sein Tod bedeutet einen großen Einschnitt im Leben Gertruds. Nicht 
nur, weil sie plötzlich wiederum ganz auf sich allein gestellt ist, sondern vor 
allem auch, weil sie, die ihre Ehe oft als Belastung empfunden hat, nun von 
ihrem schlechten Gewissen Willy gegenüber geplagt wird. Sie nimmt an, ihn 
mit ihren Zweifeln verraten zu haben, denn in ihrer Bilanz sieht sie ihre 
Ehe längst als gescheitert an und glaubt, dass beide schon lange ihr eigenes 
Leben gelebt hätten. Jeder hatte sein »eigenes Leben, innerlich genauso 
abgeschlossen wie ich, ganz am Schluß wollten wir beide raus.«37

Ihre Einsamkeit wird übermächtig. Sie ist allein in Sangerhausen: der 
Mann tot, der älteste Sohn bereits im Westen, der jüngste in Berlin: »Ich 
bin keine Person. Eine Witwe, 2 Söhne: der eine abgehauen, arbeitslos, der 
andere hier, dasselbe. Jedes Amtspapier vermerkt, wann, wo, wie, warum 
republikflüchtig. Mich fragt niemand, ich werde strengstens ermahnt, die 
Formulare ordentlich auszufüllen. Druckschrift. Kugelschreiber. Ich bin 
verraten.«38

Die Beziehung zwischen der Mutter und dem jüngsten Sohn zu dieser 
Zeit ist äußerst komplex bzw. symbiotisch. Als Kind oft kränklich, war 
Schleef mehr oder weniger auf die Fürsorge der Mutter angewiesen. Als er 
in Berlin wohnt und studiert, schickt sie regelmäßig Geld und Päckchen. 
Oft fährt sie ihn besuchen, um für ihn zu putzen und zu kochen. Mutter 
und Sohn können nicht voneinander lassen. Gertruds Selbsteinschätzung 
bezieht sich vor allem auf ihre Funktion als Mutter: »Mutter Soldat be-
waffnet: Drahtbesen, Schaufel, Eimer, Schippe, Wollschal, Brustlatz, Stiefel, 
doppelte Socken, Schal um Kopp.«39

Am Ende des ersten Bandes steht fest, dass ihr jüngster Sohn einen Pass 
erhält, um im Westen arbeiten zu können. Gertrud ist voller Stolz: »Ich 
möchte überall in Sangerhausen erzählen, dass du in den Westen gehst.«40 
Und weiter: »Lachend erhobenen Haupts ging ich durch Sangerhausens 

36 Ebd.
37 G1, S. 424.
38 G1, S. 201.
39 G2, S. 39.
40 G1, S. 507.
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Straßen […] er hat einen Paß, kann in den Westen, ein Privilegierter. Ohne 
Partei. Parteilos. Welch Ehre.«41

Dieser Aufenthalt wird allerdings dadurch gefährdet, dass der Sohn 
nicht zur anstehenden Volkskammerwahl gehen will. Ein Umstand, der 
einmal mehr verdeutlicht, dass das Leben in der DDR aus einer Vielzahl 
von Kompromissen und Anpassungsleistungen bestand. Gertruds Aussa‑
ge, lieber sei sie »Duckmäuser, statt inwendig zersetzt. Bin auch zahm 
geworden«42, zeigt die Resignation bzw. den Anpassungsdruck gegenüber 
dem sozialistischen Staat. Aus diesem Grund fleht sie ihren Sohn und 
dessen Freundin an, zur Wahl zu gehen: »Erscheint beide pünktlich zur 
Wahl, kriegst dus Amen unserer Regierung.«43 »Mach Knickemännchen. 
Sei 99%.«44

Ein Schlag für Gertrud ist dann aber Filius’ endgültige Flucht in den 
Westen. Er kehrt von seinem Arbeitsaufenthalt nicht mehr in die DDR 
zurück. Sie leidet, fühlt sich vereinsamt. »Werde verrückt, wälze mich, er 
hat mich verlassen.«45 »Verraten und verkauft.« »Abhauen. Aus dem Staat. 
Der Arbeiter und Bauern Geschichte […] Was kann eine Mutter wissen. 
Von wem. Aus ihr gekrochen. Was will er dort. Frag ihn.«46

In der Folge dieser Flucht wird auch Gertrud schmerzhaft klar, wie 
sehr sich der Kalte Krieg durch die Familien schiebt, sie regelrecht zerstört. 
Gertrud wird von der Polizei verhört und bespitzelt, die Nachbarn meiden 
sie. »Alles ist bekannt, es kann jeder kommen, ich stell mich auch nackicht 
in den Hausflur, das Pappschild um: Die Mutter eines Verbrechers.«47 
»Glotzparade. Die kommt von der Polizei. Die Söhne abgehauen. Fres-
sen schief, hinter den Gardinen. Jetzt heißt es betteln. Scheiße essen. Die 
unterste Stufe. Schlimmer als Kittchen.«48 Gerade ihr Nachbar, jetzt in 
der Funktion des Polizisten und der Staatssicherheit, stellt ihr unliebsame 
Fragen, gegen die sich Gertrud wehrt.

Wie ich heiße. Unverschämtheit. Mein ehemaliger Nachbar fragt wie ich heiße. 
Wer ich bin. Das weißt du genau. Wie heißen sie. Gertrud. Den Nachnamen. Den 
wissen sie doch. Was wollen sie. Weiß nichts. […] Weiß überhaupt nichts. Mein 
Sohn republikflüchtig. Habe keinen dazu angestiftet. Fragen Sie in Berlin. Wie 
ich heiße. Ihre Frau hat meinen Einkochapparat ausgeborgt. Meinen Himbeer-
saft haben Sie gesoffen. Mein Sohn war zum Fernsehen bei Ihnen. Verkrochen 
hinterm Schreibtisch der stramme grüne Uniformarsch. Weiß nichts. Unschuldig. 

41 G2, S. 34.
42 G1, S. 221.
43 G1, S. 505.
44 G1, S. 31.
45 G2, S. 28.
46 G2, S. 26.
47 G2, S. 112.
48 G2, S. 31.
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Wer hört auf die Mutter. Der Sohn. Beide mich verlassen. Nur einen Tritt in 
die Fresse das hab ich. Vater Staat macht mit.49

Beim Fleischer bedient man nicht mehr, der Große HO macht Front, Drogerie 
Pimmler läßt warten, Puppenklinik Nessig machts Auge zu, Alban Heß hat 
keine Kunstdruckkarte.50

Ihre einzige Hoffnung besteht darin, vor ihrem Tod die beiden Söhne im 
Westen besuchen zu können – doch Gertruds Reiseanträge werden, nach‑
dem sie einmal Ende 1977 nach West‑Berlin fahren durfte, immer wieder 
abgelehnt: »Zwischen uns ist der Staat gebracht. Gesetze. Die unumgäng-
lich sind. Nichts wird sich ändern.«51

Am 2.2 bekam ich von der Polizei einen Brief mit folgendem Wortlaut: Werte 
Frau Nach Überprüfung Ihres Anliegens teile ich Ihnen mit, daß diesem nicht 
entsprochen werden kann, nach § 22 zur 2. Durchführungsbestimmung zum 
Paßgesetzt der DDR ist eine Begründung nicht vorgesehen. Hochachtungsvoll 
unser ehemaliges Mansardengegenüber. […] Was Schlimmeres kann ja nicht 
kommen, eine Mutter, die fast 70 Jahre, die gänzlich abgeschnitten wird, von 
ihren Kindern. Hat das mit Humanität zu tun. Ich kann den Beschluß nicht 
ändern.52

Gerade hier zeigt sich einmal mehr – wie später auch an der Verletzung 
der Privatsphäre hinsichtlich des Hauses dargestellt –, dass das Unheimli‑
che des DDR‑Staates, wie es Richard Schröder ausführt, insbesondere auf 
seiner »Undurchschaubarkeit und Unberechenbarkeit« beruhte. Schröder 
vergleicht ihn nicht zuletzt aus diesem Grunde mit einer »Black Box«. 
Nie sei man sicher gewesen, ob man im Stand der Gnade, der Ungnade 
oder der Unauffälligkeit gewesen sei. Man hätte raten müssen, »warum 
die Aufenthaltsgenehmigung für die Westverwandten abgelehnt wurde«. 
Eine Begründung, so Schröder, hätte man nicht bekommen, und auch 
Widerspruchsmöglichkeiten seien nicht vorgesehen gewesen.53

Ein Umstand, den Gertrud, obwohl sie nach außen jahrelang ange‑
passtes bzw. unauffälliges oder, wie sie sagt, »zahmes« Verhalten an den 
Tag gelegt hatte, nun schmerzhaft am eigenen Leib zu spüren bekommt 
und dem sie sich völlig ausgeliefert fühlt. »Nur einen Tritt in die Fresse 
das hab ich.«54 »Gedemütigt bin ich«55.

49 G2, S. 11.
50 G2, S. 34.
51 G2, S. 31
52 G2, S. 157.
53 Richard Schröder, Wege zu einer Kultur des Erinnerns. In: Joachim Klose (Hrsg.), Wie 

schmeckte die DDR? Wege zu einer Kultur des Erinnerns, Leipzig 2010, S. 23−34, hier 
S. 29.

54 G2, S. 11.
55 G2, S. 12.
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Als dann auch noch Filius’ Freundin Gabriele nach einem Fluchtversuch 
verhaftet und zwei Jahre später vom Westen freigekauft wird, vereinsamt 
Gertrud immer mehr. »Vati tot, die Jungen fort, Gabriele gefangen.«56 
Ihre einzige Kommunikationsmöglichkeit besteht darin, ab und an mit 
dem Sohn zu telefonieren oder Briefe zu schreiben. Doch diese werden 
abgefangen, gelesen oder erreichen nicht einmal den Adressaten: »Kriege 
keine Post mehr. Weder von dir noch Hans. Erst alles aufgerissen, nun 
zappenduster.«57 In der Folge wird das Briefeschreiben zu einem wahren 
Versteckspiel, wie Hans‑Ulrich Müller‑Schwefe schreibt, denn »um den 
als republikflüchtig missliebig gewordenen Sohn dennoch zu erreichen, 
schickt Gertrud Briefe unter anderen Namen an andere Adressen« oder 
»zur Sicherheit zwei‑ und dreifach durchnummeriert.«58

Durch ihr eigenes Familienschicksal ist sie nicht nur zunehmend sen‑
sibilisiert für die Ungerechtigkeiten, denen sie selbst täglich ausgesetzt 
ist, sondern in der Gesamtheit der Kränkungen wird ihr mehr und mehr 
die Entmündigung des Einzelnen in einem »vormundschaftlichen Staat« 
bewusst. Nach den mehrfach abgelehnten Besuchsanträgen, so wird 
Schleef später das Gefühl seiner Mutter beschreiben, habe sie die DDR 
verflucht. Jeden Tag habe sie diesen Staat seinem verdienten Ende näher 
bringen wollen.59 Doch trotz aller Einsamkeit und Repressalien: Sie will 
den Söhnen partout nicht folgen und gibt immer wieder Ungewissheit in 
den Rentenangelegenheiten vor bzw. das Haus und auch das Grab Willys, 
das sie nicht verlassen könne: »Hier habe ich das Haus, was soll draus 
werden, wo soll ich wohnen«.60

Sie spürt zwar immer deutlicher, dass sie sich auch in Sangerhausen 
nicht mehr heimisch fühlt, aber Sangerhausen verlassen: niemals. »Eine 
neue Heimat finden. Nie nach Berlin, in den Westen. Schwöre ich mir.«61 
Dabei ist ihr bewusst, dass sie sich in einem ständigen Widerspruch be‑
findet. »Meine Beine möchten fort, ich aber bin angekettet. Nur nach, 
nach den Jungen folgen.«62 Aber: »Als Mutter bin ich in einem Konflikt, 
meine Söhne sind fort, aber mit ganzem Herzen gehöre ich hierher. In 
die Mogkstraße.«63 In dem Stück Lange Nacht lässt Schleef die Mutter 
sagen: »Jetzt noch abhauen. Mich überredet niemand zu diesem Schritt, 

56 G2, S. 85.
57 G2, S. 209.
58 Hans‑Ulrich Müller‑Schwefe, Vorwort. In: GEB2, S. 6.
59 DFP, S. 409.
60 Einar Schleef, Die Berührung der Brust mit dem Zielband. In: Spectaculum 69. Fünf mo‑

derne Theaterstücke, Frankfurt am Main 1999, S. 281.
61 G1, S. 225.
62 G2, S. 34.
63 G2, S. 139.
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hier wird gestorben. Auf dem Sofa, wo Vati lag.«64 Doch sie kann nicht 
vergessen. Hadert mit ihrem Schicksal: »Jede Nacht seid ihr bei mir, kann 
niemand vergessen.«65

Oft verwendet Gertrud die Metapher von den Wurzeln, die für sie – 
entgegen der Deleuzeschen Wurzelmetapher – nur im heimischen Boden 
gedeihen können, dort aber zugleich verdorren und absterben. Nimmt 
man diese Wurzelmetapher nicht nur für Gertruds scheinbare Verwurze‑
lung und Unbeweglichkeit im Alter (»Altes verpflanzt man nicht, auch 
die Weidenstumpen im Weinlager kriegen Blätter. […] Meine Wurzeln sie 
haben mich im Griff. Kein Entkommen. Sie sitzen fest, in der erdrosselten 
Erde«66), sondern auch als Metapher für den sozialistischen Staat, dem 
sie nunmehr ohnmächtig gegenübersteht, dann zeigt sich für Gertrud, 
dass auch in dieser Hinsicht »der Boden so enge durchwirkt« ist, »dass 
ich nicht mehr atmen kann«.67 Gertruds Verwurzelung wird somit zu 
einem zweifachen Gefängnis: »Die Wurzeln schlagen sich um mich.« Sie 
»rutschen ab, ohne Erbarmen. Zu feste sitzen sie, jetzt bin ich geliefert.« 
An dieser Stelle manifestiert sich eine Ambivalenz, die sich auch in den 
Ausführungen zum Heimatbegriff zeigte: Gertruds Verwurzelung im hei‑
mischen Boden wird von ihr auch als Gefangenschaft wahrgenommen. Für 
Gertrud beginnt eine schwere Zeit. Sie hadert mit ihrem Schicksal, nennt 
sich selbst eine Verräterin und Versagerin, wird zunehmend verbittert. Sie 
hat das Gefühl, alles sei ihr abhanden gekommen. Alles, was ihr jetzt noch 
bleibt, sind allein die zwei Meter Erde auf dem Friedhof.

Das ist es gewesen. Das. Zwei Kinder, den Mann, den Friedhof. In Panik gera-
ten. Unglücklich sein. Frohlockende Ratten und Bremsen. Der Befreiungszug. 
Diesen Oktober. Ich bin es. Frei bis zu den Zehenspitzen. Jede Verantwortung 
genommen. Enteignet. Übereignet. Mutter. Verräter. Trage den Stern. Du blaues 
Dreieck. Schreib Judas an deine Tür. Blut. Blut und Eisengitter. Wo alles hoch-
kommt. Rammle dich ein. Kein Mensch bist du. Versagt. Versagt in der neuen 
Führung. Der neuen Partei. Dem ganz anderen Deutschland. Meine Kinder. 
Meinen Mann. Alles abhanden gekommen. Unter meinen Augen. Fort. Zwei 
Meter Erde sind gekauft, die lässt man uns bis wir verfaulen.68

64 Einar Schleef, Lange Nacht. In: Einar Schleef, Nietzsche-Trilogie. Lange Nacht. Stücke und 
Materialien, Frankfurt am Main 2003, S. 65.
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5.2 Mit Erinnerungen (über)leben

Das Einzige, was Gertrud am Leben erhält und ihrer Einsamkeit und 
zunehmenden Resignation, ja fast schon Depression entgegenwirkt, sind 
die Erinnerungen, die ihr Sohn von ihr einfordert. »Mich mit mir, der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen, in meinem Alter Klarheit schaffen, 
woran man mit sich selber ist, kann jeden Tag zu spät sein, Fehlersuche, 
bloß was ist anzufangen mit dem unbekannten Rest.«69

Die Erinnerungen werden dabei nicht nur durch die Austauschbezie‑
hung der beiden kommuniziert, die sich auf konkrete Anfragen des Sohnes 
an die Mutter in Telefonaten und Briefen beziehen; vielmehr findet die 
Vermittlung – so macht es Willi Goetschel anhand des »Erinnerungsspiels« 
zwischen Gesine und Marie in Johnsons Jahrestagen deutlich – im Rahmen 
einer Intimität des Weitergebens, sprich: im Modus des Nichtverbalen, 
des Gestischen, des Unbewussten und Unausgesprochenen statt.70 Das 
bedeutet, dass die genaue Kenntnis des Lebens des anderen bzw. der 
Lebensumstände zu den Bedingungen der Weitergabe der emotionalen 
Botschaften gehören. Die Auffassung Goetschels legt sich daher wie eine 
Folie auch auf die enge Bindung zwischen Schleef und seiner Mutter, da 
davon ausgegangen werden kann, dass sich gerade das Unbewusste und 
Nichtverbale in der Form der intergenerationellen Weitergabe realisiert, 
d. h. durch »eine als vergleichbar empfundene biographische Erfahrungs‑
schichtung«, die sich in einer »spezifischen Ausprägung des Denkens, 
Fühlens und Handelns« äußert.71

So werden die vorerst nicht einzuordnenden Gefühle, denen Gertrud in 
ihrem Erinnerungsprozess ausgesetzt ist, durch den Sohn als eine Art non‑
verbale Kommunikation wahrgenommen, die sich in den Zwischenräumen 
des Gesagten vollzieht. Sein eigenes Schreiben wird zur Entschlüsselung 
und Übersetzung dieser noch nicht integrierten Gefühle. Denn selbst wenn 
Mutter und Sohn mitunter scheinbar nur Banalitäten austauschen, liegt 
darunter meist ein Subtext verborgen. Dieser äußert sich vor allem in Ger‑
truds zunehmenden Klagen über ihre Einsamkeit, Ängste und körperliche 
Gebrechlichkeiten. Diese Befindlichkeiten scheinen sich in Gertruds Prozess 
des Sich‑erinnern‑Wollens und ‑Müssens zu verstärken. Da der Sohn seinen 
eigenen Schreibprozess mit einer ähnlichen körperlichen Symptomatik 
beschreibt – ein Umstand, auf den ich in Kapitel 9 noch genauer eingehen 
werde –, ist er in der Lage, die sozusagen unter dem Geschriebenen und 

69 G1, S. 150.
70 Willi Goetschel, »Was wird nun mit der Vergangenheit?« Zum Erinnerungsspiel in den »Jah‑

restagen«. In: Johnson-Jahrbuch, 17.2010, Göttingen 2010, S. 116−128, hier S. 118.
71 Ulrike Jureit, Generationenforschung, Göttingen 2006, S. 1.
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Gesprochenen liegende Schicht immer mitzuhören und mitzulesen. Selbst 
wenn Schleef nichts von seiner Mutter hört, obwohl er dringlichst auf Post 
von ihr wartet, versucht er, sich in sie hineinzuversetzen und ihre unausge‑
sprochenen Gedanken und Gefühle zu erahnen: »An meiner Mutter hänge 
ich, sehe gleichzeitig ihre Angst. Den Brief wegen ihres Passes scheint sie 
nicht geschrieben zu haben, ich höre ihre Stimme: Warum soll ich mich 
mit allen anlegen, wenn die nicht wollen, da muß ich das hinnehmen, daß 
eine Mutter nicht mehr ihren Sohn sieht. Vielleicht ist sie wieder krank 
[…] oder will nicht mehr auf die Polizei und traut sich nicht das mir zu 
sagen.«72 Diese briefliche Kommunikation stellt dabei auch insofern eine 
besondere Form der Alltagskommunikation dar, als sie nicht nur als Ersatz 
für das mündliche Gespräch fungiert, sondern – im Unterschied etwa zu 
den Dialogen in (wissenschaftlichen) Befragungen – es gerade ermöglicht, 
so Irene Götz, »nach der Einbindung von Erinnerungen zu fragen, die 
eben nicht ›künstlich‹ geschaffen wurden«.73 Es zeigt sich insbesondere 
bei Gertrud und Schleef, dass das Schreiben von Briefen auch als eine 
»Performanzsituation mündlicher Erzählungen« gesehen werden kann, 
weil diese, so Götz, – gerade auch wenn sich Erzähler und Zuhörer gut 
kennen – allenfalls fragmentarisch kommuniziert würden. Das liegt vor 
allem daran, dass die jeweiligen Schreiber ihren »eigenen soziokulturellen 
Bezugsrahmen« und die alltäglichen Lebensroutinen beim Empfänger 
voraussetzen und aus dieser Sicht heraus »allgemeine Schlagworte, An‑
deutungen, Floskeln als Erinnerungshilfen« genügen.74

Erscheint für Gertrud der vom Sohn eingeforderte Erinnerungsprozess 
zwar als der einzige Weg, ihre Identität, wenn auch verspätet, zu finden, 
so ist doch ihre Angst vor dem ihr nicht zugänglichen Teil der Erinne‑
rungen, die Angst vor dem Verdrängten, dem Unausgesprochenen bzw. 
dem »unbekannten Rest« übermächtig. Das zeigt sich nicht nur an ihren 
körperlichen Symptomen und an einem zunehmend diffusen Fremdheits‑
gefühl, sondern vor allem auch daran, dass sie sich von Erinnerungsfet‑
zen und Bruchstücken immer wieder überrollt fühlt: »Die Erinnerungen 
überrumpeln mich. Ich schließe mich ein«.75 Am liebsten würde sie ihre 
Erinnerungen ausschalten bzw. »abwerchen«: »Erinnerungen quälen, 
abmurksen, damit im Grunde modern.«76

72 EST3, S. 282.
73 Irene Götz, »Vergiß nicht … sei fleißig, Du weißt … werde ein Mann!« Zur Instrumenta‑

lisierung von Erinnerungen in der brieflichen Alltagskommunikation. In: Brigitte Bönisch‑
Brednich (Hrsg.), Erinnern und Vergessen, Göttingen 1991, S. 271−284, hier S. 273.

74 Ebd., S. 280.
75 G1, S. 365.
76 G1, S. 329.
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In einer Art Abwehrhaltung versucht sie immer wieder, ihre Erin‑
nerungen zu unterdrücken, bzw. will sich am liebsten nur »ans Alte 
klammern«77 und teilt dem Sohn in barschem Tonfall dementsprechend 
mit, dass es nichts gäbe, was sich zu erzählen lohnte:

[…] mich spricht keiner an: Deinen Namen will ich wissen, deine Heimat, 
deine Sippschaft. Wozu. Hier geboren. Hier krepiert. Vati vorausgegangen, 
Frauen folgen innerhalb von sieben Jahren nach. Basta. Kein Verhältnis, keins 
zu mir, tiefer in mich, Treppe geschwungen, Zeit abzusteigen, nach den Worten 
zu suchen […].78

Es ist vor allem die Fremdheit der auf sie einstürzenden Erinnerungen 
bzw. die durch die Erinnerungen ausgelöste Fremdheit in ihr selbst, die ihr 
zunehmend Angst macht. Sie ist sich bewusst, dass sie sich erinnern muss – 
zum einen, um besagte Identität zu finden, und zum anderen, weil sie es als 
Auftrag empfindet, die Familiengeschichte weiterzugeben, und weiss, dass 
sie es dem Sohn schuldig ist: »[…] doch der Schlüssel ist verloren.«79 Das 
Fremde liegt in Gertrud selbst – in ihren Gefühlen, Bildern oder Wertungen. 
Das zeigt sich auch daran, dass sie das bereits von Schleef in veränderter 
Form wiedergegebene Rimbaudsche Zitat aufgreift: »Ich bin es nicht. Wer 
ist der andere in mir«, auch ihren »vermoderten« Gefühlen nicht traut 
und sich immer wieder in eine Reihe mit den Toten stellt: »Willy in der 
Erde, Haufen vermoderter Mist, was unterscheidet mich.«80 Ein anderes 
Motiv tritt hinzu. So verdeutlicht Domdey, dass der Grund für Gertruds 
zunehmende Fremdheitsgefühle auch in der Fremdbestimmung hinsichtlich 
des Politischen zu suchen ist. Seines Erachtens ist die Gefühlswelt Gertruds 
im wesentlichen besetzt mit historischem Material, d. h. mit einer Fremd‑
bestimmung, die durch die Sozialisation im Nationalsozialismus und im 
DDR‑Sozialismus entstanden ist. Nicht zuletzt dadurch wird eine Innen‑
welt freigelegt, die nicht machtgeschützt ist, sondern kolonisierbar durch 
Fremdes.81 Man kann jedoch davon ausgehen, dass beiderlei Fremdheitsge‑
fühle einander bedingen, gerade weil sich in Gertruds Erinnerungsprozess 
Privates mit Politischem vermischt und das bisher in beide Richtungen 
Verdrängte an die Oberfläche kommt. Genau dieser Zustand ist es auch, 
der ihr Angst macht und der sie zwischen rigoroser Abwehrhaltung und 
körperlicher Symptomatik gefangenhält.

77 G2, S. 42.
78 G1, S. 264.
79 G1, S. 153.
80 Ebd.
81 Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung (Anm. 34), S. 59  f.
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Doch gerade wegen Gertruds Ängsten und ihrer Abwehrhaltung neh‑
men ihre Erinnerungen immer mehr den Charakter von Erinnerungsarbeit 
an. Das ist nicht zuletzt dem schon mehrfach erwähnten Umstand geschul‑
det, dass der Sohn immer weiter insistiert, fragt und damit – gerade auch 
nach der Trennung der beiden – das familiäre, ja intergenerationelle Band 
aufrechterhalten will. Gertrud hält den Sohn nicht nur auf dem Laufenden 
über die Verwandten und Bekannten der Stadt, so Müller‑Schwefe, sondern 
der Sohn nimmt diese Nachrichten begierig auf. Für die »Niederschrift sei‑
nes Mutter‑Romans« stellte er ihr nicht nur Fragen nach der Vergangenheit, 
sondern »er bittet um Beschreibungen, Fotos, heimatkundliche Literatur.«82 
Schleefs Fragen nach der Vergangenheit der Mutter, die er in den Briefen 
jeweils durchnummeriert, sind äußerst umfangreich und präzise. Auf die 
ausführlichen Antworten der Mutter antwortet Schleef dann wiederum 
mit Gegenfragen und bittet zum Teil um weitere Details: »Tiefflieger auf 
dem Seehäuserweg, Onkel Hans verschüttet, bitte ausführlicher, was und 
wie passiert ist.«83 Dabei interessiert er sich nicht allein für die Fakten: 
»Wann war der Einmarsch der Amis. Welchen Eindruck machten die auf 
dich«84, sondern auch für die Empfindungen seiner Mutter: »Lege großen 
Wert auf Frage 7. Das muß doch eine sehr schwere Zeit für dich gewesen 
sein. Wie waren die Schwangerschaftsmonate. Weißt du da noch was. 8. 
Kannst du dich an Träume erinnern«.85

Für Schleef selbst mündet dieser gegenseitige lebenserhaltende Erinne‑
rungsprozess zwar in der düsteren Aussage, dass er manchmal denke, die 
Mauer habe beide am Leben erhalten – »wir wussten, dass wir durchhal‑
ten, dass es kein Wiedersehen geben würde, nur das Ausharrenmüssen.«86 
Dennoch zeigt dieses »Ausharrenmüssen«, das sich untrennbar mit der 
Erinnerungsarbeit der beiden verknüpft, einmal mehr, wie sehr der Erin‑

82 Hans‑Ulrich Müller‑Schwefe, Vorwort. In: GEB2, S. 6.
83 GEB2, S. 51.
84 GEB2, S. 42.
85 GEB2, S. 43. Die Fragen Schleefs unterstützen die Theorie von Irene Götz, nach der sich 

Absender und Empfänger der Briefe meist nur fragmentarisch und in Kürzeln verständigen. 
Viele Fragen Schleefs setzen sich nur aus kurzen Wortgruppen zusammen, da er davon 
ausgehen kann, dass seine Mutter einen Bezug dazu herstellen kann: »Wann, Krieg, flog die 
Mifa in die Luft […]« (S. 42); »Die Sprachlehrerin über Starks. Was ist mit der geworden? 
Verzogen? Tot? […]« (S. 43); »Was war als Opa im I. Krieg war, außer, daß die Kinder 
jedesmal tot waren? […]« (S. 52). Gertrud beantwortet alle Fragen sehr ausführlich. Wenn 
sie jedoch keine Antwort weiß oder sich nicht in Lage fühlt, bestimmte Fragen zu beant‑
worten, macht sie dementsprechende Vermerke: »muß noch offen bleiben«, »genau kann 
ich das nicht sagen« oder »dazu möchte ich keine Stellung nehmen, ich weiß das nicht 
mehr so genau« (S. 333). Dieser Briefwechsel kann in seiner Ausführlichkeit und Detail‑
liertheit nicht nur als ein zeithistorisches Dokument gelesen werden, sondern verdeutlicht 
nochmals die Authentizität der von Schleef in Gertrud geschilderten Begebenheiten.

86 DFP, S. 409  f.



156 Erzähltes Leben

nerungsprozess Gertruds und der Schreibprozess des Sohnes miteinander 
verwoben waren und wie stark dieses Band diesseits und jenseits der 
Heimat Mutter und Sohn am Leben erhielt.

Man kann an dieser Stelle durchaus festhalten, dass sich Gertrud erst 
durch ihre Erinnerungserzählungen, die für die Schreibarbeit des Sohnes 
bestimmt sind »und daher auf sie hin erst als solche entsteh[en]«, ihrer 
eigenen Identität versichern kann. Aus umgekehrter Perspektive versichert 
sich der Sohn während seines Schreibprozesses in der Fremde gleichfalls 
seiner eigenen Identität. In diesem Sinne ist diese Beziehung »mehr als nur 
ein Spiegel oder ein Übertragungsmechanismus von Erinnerung.« Denn erst 
durch diese Beziehung kann sich Gertruds Erinnerung als Erzählung – »als 
Ausgesprochenes, Zurückgehaltenes, Zurechtgebogenes, und Verschwie‑
genes, das heißt im Rückblick Konstruiertes, das ständiger Revision und 
Transformation untersteht – auf ein Gegenüber hin konstituieren«87 und 
erhält nunmehr in ihrem eigentlichen Anspruch, die Familienerzählung 
weiterzutragen, einen tieferen Sinn. Im Sinne der Generationenforschung 
wird hier die Familie nicht nur zu einem zentralen Ort, an dem über 
die Vergangenheit gesprochen wird. Familie wird vielmehr erst im Akt 
der Kommunikation hergestellt und gewinnt nicht zuletzt dadurch eine 
besondere Form der Authentizität.88 Diese vorgängige Konstruktion und 
Authentifizierung von Familie wird zur Voraussetzung der Erfindung 
familiärer Tradition im Erzählen.

Während Johnson Jahrestage im Vergleich zu Gertrud um ein vielfaches 
konstruierter sind, allein schon durch die Gegenüberstellung von Jerichow 
und New York, die eingefügte Erzählerstimme des »Genossen Schriftstel‑
lers« und vor allem das »schon fast unnatürliche[] Verantwortungsbe‑
wusstsein« Gesines, kommt den monologisierenden, sich aber dennoch auf 
die Kommunikation stützenden Erinnerungen Gertruds insofern höhere 
Authentizität zu, als sich Gertrud, wie Sarah Till ausführt, zum einen in 
Bezug auf die »unangenehme Vergangenheit als Deutsche eher wie der 
typische Durchschnittsmensch« verhält89 und es sich zum anderen bei den 
Erinnerungen Gertruds – im Unterschied zu Gesines eher dem willkürlichen 
bzw. geordneten Gedächtnis nachempfundenen Reminiszenzen  – häufig 
um unwillkürliche Erinnerungen handelt. Das bedeutet, dass Gertrud 
sich weit mehr noch als Gesine mit Erinnerungsfetzen, Bruchstücken 
und vorerst für sie unklaren Gefühlen auseinandersetzen muss bzw. diese 
»rekapituliert«, ohne jedoch – zunächst – einen größeren Zusammenhang 

87 Goetschel, »Was wird nun mit der Vergangenheit?« (Anm. 70), S. 119.
88 Jureit, Generationenforschung (Anm. 71), S. 66.
89 Till, Erzählen gegen das Vergessen (Anm. 17), S. 59.
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herstellen zu können. Till, die in ihrer Masterarbeit Schleefs Gertrud mit 
Johnsons Jahrestagen vergleicht, geht in ihrer Zusammenfassung davon 
aus, dass Gertrud »tatsächlich partiell noch ausführlicher und innovativer 
als Jahrestage zeigt, wie ein Mensch sein Dasein im Schlagschatten der 
Geschichte fristet.« Dass Gertruds Erinnerungen insgesamt authentischer 
wirkten, liege neben dem Sprechgestus auch daran, dass ihr im Vergleich 
zu Johnsons Protagonistin Gesine moralisch‑ethische Ansprüche fehlen 
würden, die das Erzählen und Erinnern in den Jahrestagen ausmachten.90 
Das trifft nicht nur insofern zu, als das »Sprachgeröll« alles ungefiltert 
und unterschiedslos mit sich reißt und damit auch »unsere herkömmliche 
Vorstellung von Geschichte weg[spült]«91, sondern zeigt sich auch an der 
dem Alltäglichen nachempfundenen Erzählweise, die nicht umsonst in der 
Nähe von oral history verortet wurde und damit einer nicht moralisch‑
wertenden, mündlich erfragten Geschichtserzählung sehr nahe kommt.

5.3 Schmuggelware Alltag

Neben der obsessiven Erinnerungsarbeit ist Gertruds Leben fast nur von 
den alltäglichen Überlebensdingen geprägt, zu denen das »Beschränkte 
und Endlose, das Langweilige und Aufreizende, das Offensichtliche und 
nicht Erkannte, das Unauffällige und eigentlich nicht Wissenschaftswür‑
dige« gehört.92. Doch wird gerade hier deutlich, dass sich – obwohl diese 
banalen Dinge bzw. der Alltag als ein Normalzustand auf den ersten Blick 
nicht unbedingt erzählenswert erscheinen mögen – gerade in diesem Alltäg‑
lichen und Allgemeinen das Besondere widerspiegelt. Und das in zweierlei 
Hinsicht: Bei näherer Betrachtung des alltäglichen Lebenszusammenhang 
zeige sich – so verdeutlicht es Brigitta Schmidt‑Lauber mit Blick auf eine 
Alltagskulturwissenschaft – eben das vermeintlich Banale, Selbstverständli‑
che, Unbedeutende und Bekannte als ein »kollektiver Erfahrungshorizont« 
und führe somit Spuren der kollektiven Geschichte mit sich.93

90 Ebd., S. 54.
91 Martin Lüdke, Ein ganzes Leben in Koberlatein. In: Der Spiegel, 25.2.1985. Vgl. Till, 

Erzählen gegen das Vergessen (Anm. 17), S. 67.
92 Klaus Laermann, Alltags‑Zeit. Bemerkungen über die unauffälligste Form sozialen Zwangs. 

In: Kursbuch 41 (Alltag), Berlin 1975, S. 87.
93 Brigitta Schmidt‑Lauber, Der Alltag und die Alltagskulturwissenschaft. In: Michaela Fenske 

(Hrsg.), Alltag als Politik – Politik im Alltag. Dimensionen des Politischen in Vergangenheit 
und Gegenwart, Berlin 2010, S. 45−61, hier S. 46.
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Betrachtet man jedoch diesen »kollektiven Erfahrungshorizont« gerade 
hinsichtlich des Alltäglichen in »geschlossenen« Systemen und speziell 
mit den Erfahrungen, die Gertrud nach der Flucht ihres Sohnes macht, 
etwas differenzierter, dann wird Carsten Gansel zufolge deutlich, dass 
Erfahrungen und Erinnerungen in »geschlossenen Gesellschaften«, die 
im dominanten Kollektivgedächtnis ausgeschlossen und verdrängt wür‑
den, nunmehr Gegenstand von alternativen Vergangenheitsversionen sein 
können und auf diese Weise das Entstehen eines Gedächtnisses ›zweiter 
Ordnung‹ befördern«, so dass auch von einer »contre‑memoire« (Fou‑
cault), also einem Gegengedächtnis gesprochen werden könne.

In Gertruds Alltagserzählungen, die insbesondere von jenen Alltäglich‑
keiten handeln, die an den Rand des Systems gedrängt wurden, spiegelt 
sich nicht nur die politische Situation der Zeit wider, sondern in ihnen wird 
eine Vielzahl alternativer, nicht‑konformer Versionen gebündelt.94 Sei es in 
ihrem Erleben politischer Verlogenheit oder in ihrer Ausgegrenztheit nach 
der Flucht ihres Sohnes. Man braucht sich auch nur vor Augen zu führen, 
dass Schleefs Buch niemals in der DDR hätte erscheinen können. Und das 
nicht nur, weil ihm als »Republikflüchtigem« diese Möglichkeit ohnehin 
verwehrt geblieben wäre, sondern vor allem, weil die Informationen in 
dem Buch – und hier besonders die scheinbar alltäglichen Beobachtungen 
Gertruds – nirgends mit der ideologischen Selbstverortung des SED‑Staates 
korreliert hätten. Hier wird einmal mehr deutlich, dass zum vermeintlichen 
kollektiven Alltagsgedächtnis immer auch ein subversives Gegengedächtnis 
existierte, welches sich zumeist in einem privaten Rahmen ausbildete bzw. 
nur dort auch kommuniziert werden konnte.

Nicht zuletzt durch diese »Zweigleisigkeit« des öffentlich‑kollektiven 
und des privat‑alternativen Gedächtnisses in der DDR kam es  – wie 
schon in Abschnitt 3.7. (Nachträgliche Heimatzuschreibung – die DDR‑
Identität nach der Wende) – verstärkt zu einem Rückzug ins Private. In 
einer Gesellschaft wie der DDR, in der das öffentliche Leben derart vielen 
Zwängen ausgesetzt war, erschienen Familie und Freundeskreis immer als 
Refugium oder ein Ort des Rückzugs. Ein Umstand, der oft thematisiert 
wurde und den man vielfach unter dem Stichwort der »Datschen‑Kultur« 
bzw. »Nischen‑Kultur« zusammengefasst hat. Dennoch zeigt sich für 
Gertrud  – insbesondere nach der Flucht des Sohnes  –, dass selbst diese 
Privatheit nur eine scheinbare war bzw. nur so lange respektiert wurde, 
wie man sich an die vorgegebenen Regeln hielt, zumal wenn es darum 

94 Carsten Gansel, Atlantiseffekte in der Literatur? Zur Inszenierung von Erinnerung an die 
verschwundene DDR. In: Ute Dettmar; Mareile Oetken (Hrsg.), Grenzenlos. Mauerfall 
und Wende in (Kinder- und Jugend-)Literatur und Medien, Heidelberg 2010, S. 17−49, 
hier S. 18  f.
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ging, die Familienmitglieder von Republikflüchtigen zu schikanieren und 
zu überwachen. Beinahe verzweifelt schreibt Gertrud an ihren Sohn: »Man 
achtet sehr auf mich. Habe große finanzielle Schwierigkeiten, weiß nicht ein 
noch aus. Meine Post ist alles kontrolliert. […] Dir so vieles mitzuteilen, 
aber nicht für jedermann. Ich bring mich in Teufels Küche. Der Junge 
muß Koberlatein lesen, ich sitz in der Schlinge. Finger zucken, Briefpapier, 
Umschlag, wie fang ich’s an. Einmal mit dem Jungen gesprochen. Halts 
nicht aus, wenigstens seine Stimme.«95

Da allgemein bekannt war, dass sowohl die briefliche als auch die 
telefonische Kommunikation kontrolliert werden konnte, bezieht sich 
Gertruds Hinweis auf das Koberlatein auf eine Form des Austausches, die 
letztlich nur aus Andeutungen oder Chiffren bestand und die dazu führ‑
te, dass sich ein umfassendes System des »Zwischen‑den‑Zeilen‑Lesens« 
ausgeprägen konnte. So steht das Koberlatein, welches sich als eine Art 
familiäre Zweitsprache in der Familie Schleef herausgebildet hatte, nicht 
nur stellvertretend für eine bestimmte Form des Mansfelder Dialekts bzw. 
eine regionale Eigenart, sondern fungiert gleichzeitig als eine Sprache, 
die nur den engsten Familienmitgliedern zugänglich ist und als eine Art 
Codesystem zwischen Mutter und Sohn existiert, welches zugleich das 
öffentlich‑kollektive Sprechen unterwandert.

Dies zeigt erneut, dass unter den erschwerten Bedingungen der Weiter‑
gabe von Erfahrungen, Erinnerungen und Alltäglichkeiten dem mündlichen 
familienhistorischen Diskurs innerhalb eines geschlossenen Systems eine 
besondere Bedeutung zukommen musste. Während das Geschriebene abge‑
fangen, zensiert und nicht zuletzt gegen einen verwendet wurde, konnten 
die familieninternen Geschichten immer noch im Flüsterton oder als »stille 
Post«, wie es Christina von Braun formuliert, weitergegeben oder aber, 
im wahrsten Sinne des Wortes, geschmuggelt werden. Diese Schmuggelei 
schildert Schleef eindrücklich, wenn er schreibt, dass seine Mutter nicht 
nur stundenlang von Sangerhausen nach Berlin unterwegs war, um dort 
unbeobachtet telefonieren zu können, sondern dass sie ihm gerade auch 
am Telefon etwas mitteilen musste, »was sie nicht schreiben kann, was 
sie mir mündlich sagen muss.«96 Gerade Gertruds Alltagserzählungen 
stehen stellvertretend für dieses »Geflüster der Generationen« und »für 
jenen Teil des alltäglichen, prekären, in der Hauptsache mündlichen […] 
inoffiziellen, ja kommunikativen Gedächtnisses«.97

95 G2, S. 181.
96 EST4, S. 94.
97 Matteo Galli, »Hagiographen des Alltagsleben« bei Uwe Timm. In: Heinz‑Peter Preusser 

(Hrsg.), Alltag als Genre, Heidelberg 2009, S. 207−214, hier S. 208.
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Das sich daraus ergebende Spannungsverhältnis zwischen dem offiziel‑
len Geschichtsbild und den erzählten Geschichten, die im halböffentlichen, 
also auch familiären Raum kursierten98, führte nicht zuletzt dazu, dass 
jegliche Versuche von Seiten der Staatsführung, ein offizielles Geschichts‑
bild zu verordnen, scheitern mussten, da trotz versuchter Kanalisation 
die Generationen ihre Erfahrungen an den Wächtern der »richtigen« 
Geschichte vorbeischmuggelten.

Gertruds subversive Art, ihre Alltagsbeobachtungen an diesem offi‑
ziellen »kollektiven Gedächtnis« der DDR sozusagen vorbeizuerzählen, 
lässt sich auch an ihren Beobachtungen hinsichtlich der Ikonographie 
bzw. der ikonischen Zeichen ablesen, die im öffentlichen Raum der DDR 
»unübersehbar mit Spruchbändern, Losungen, Schrifttafeln, Parolen, 
Hinweisschildern semiotisch aufgeladen« waren99, aber hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für Gertrud völlig »ins Leere laufen«. Spöttisch kommentiert 
sie: »Die Fahnen. Roten Ecken. Bilder. Marx, Engels, Lenin. Stalin. Sta-
lin weg, Lenin hin. Ulbricht statt Pieck. Völlig egal. Mao verschwunden. 
Pestalozzi. Das ist alles schon einmal gewesen.«100

Durch diesen Kommentar wird nicht nur die Sinnentleertheit dieser 
Ikonographie und einmal mehr Gertruds Klage über die »Wiederkehr 
des Immergleichen« deutlich, sondern es zeigt sich auch, wie die »He‑
gemonisierung eines ganz bestimmten kollektiven Gedächtnisses«101 ad 
absurdum geführt werden kann. Aus diesem Grund sieht Domdey im mo‑
nologisierenden Sprachgestus Gertruds nicht nur die Verdrängung »aller 

98 Eine Besonderheit war unter anderem, dass viele Erinnerungen und Geschichten offiziell 
nicht erwünscht waren und daher nur noch im privaten kursierten. Wolfgang Engler be‑
schreibt in seinem Buch Die Ostdeutschen, dass viele Erzählungen über das Kriegsende, 
insbesondere über Vergewaltigungen, nach und nach aus der Öffentlichkeit verschwanden, 
um sich im Privaten einzunisten. Hier, im privaten Kreise, zirkulierten sie bis zum Ende 
der DDR. Vgl. Wolfgang Engler, Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land, 
Berlin 1999, S. 22. – Dabei entwickelten sich natürlich sehr viele Legenden, die über die 
Generationen weitererzählt wurden: Zum Beispiel kursierte jahrelang die Geschichte von 
den rückständigen Russen, die ihre Kartoffeln (wahlweise auch Socken) in der Toilette 
waschen wollten und sie dabei runterspülten. Selbst Mitschüler meines Jahrgangs erzähl‑
ten noch immer diese Geschichten, die sie von ihren Müttern und Großmüttern gehört 
hatten.

99 Carsten Gansel, Zwischen offiziellem Gedächtnis und Gegen‑Erinnerung. Literatur und 
kollektives Gedächtnis in der DDR. In: ders., (Hrsg.): Gedächtnis und Literatur in den 
»geschlossenen Gesellschaften« des Real-Sozialismus zwischen 1945 und 1989, Göttingen 
2007, S. 13−37, S. 21.

100 G1, S. 191. Manchmal beschreibt Gertrud die politischen Gegebenheiten mit Humor. So 
die Neudekoration der HO‑Aufkaufstelle: »[…] rote Farbe auf Pappe. Lächelte Stalin 2 mal 
3 Meter. Die Farbe musste auf dem Vorplatz trocknen. Brauchten wir bitter nötig. Maos 
feistes Gesicht. Die Schlitzaugen ½ Meter. Kam Wind, sich das Porträt als Drache entpuppt, 
über unser Haus mang den Garten oder hing in Schefflers Trümmern.« G1, S. 133.

101 Carsten Gansel, Zwischen offiziellem Gedächtnis und Gegen‑Erinnerung (Anm.  99), 
S. 21.
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Meinungsäußerung in Private«, sondern gerade in deren Radikalisierung 
eine Aggressivität, die sich gegen Partei und Staat wendet und durch 
die sie von vornherein als Adressaten ›ausgegrenzt‹ bleiben würden.102 
Das zeigt sich auch in Gertruds Kommentar, wenn es um Politik oder 
die Berichterstattung in der lokalen Zeitung Freiheit geht: »Die Freiheit 
meldet nur die kleinsten Bröckchen oder wenn’s uns überhaupt nicht 
mehr angeht.«103

Die »Schmuggelei« der Alltagsbeobachtungen bzw. das inoffizielle 
alltägliche Gedächtnis betraf jedoch nicht nur den ikonographisch auf‑
geladenen, sondern in ganz konkreter Form den von Restriktionen und 
Kontrollen bestimmten Alltag. Die im zweiten Band fast durchgängig 
thematisierte Teilung Deutschlands und die Gängelei des Staates machen 
sich für Gertrud gerade auch an diesen Alltags‑»Kleinigkeiten« fest, die das 
Leben zusätzlich erschwerten. Sie setzen jedoch nicht erst mit der Flucht 
des jüngsten Sohnes ein, sondern Gertrud reflektiert zunehmend die bereits 
in den 50er bis 70er Jahren eingeführten Kontrollinstanzen.

Als sich das Porto für die Briefe verteuert, die Gertrud ihrem ältesten 
Sohn Hans schreibt, der bereits in den 50er Jahren in den Westen ging, 
empfindet sie das als Schikane und als Isolation:

Ist das nicht eine Affenschande, das Porto nach dem Westen auf 35 Pfennige 
erhöht, die im Westen bezahlen nur 30 bei ihren hohen Verdiensten und Pensi-
onen, hier sind Löhne und Renten viel niedriger und jetzt die Erhöhung. Wer 
schreibt, Rentner, deren Kinder abgehauen sind, ich gehöre dazu, habe das 
Gefühl, wir werden immer mehr isoliert.104

Hinzu kamen die staatlichen Kontrollen hinsichtlich des Westradios bzw. 
‑fernsehens:

Ein aufopferungsvoller Kampf die Westflut einzudämmen. Taschenkontrollen 
jeden 2. Tag. Schmutzhefte. Verpflichtungen gegen das Abhören des Feindsenders. 
Luxemburg. Rias. Vater unterschrieb und stellte Professor Quatschnie leiser. Ich 
das schon mal erlebt. Die Siedlungen grasten Werktätigenmilizen jede Woche 
nach falsch ausgerichteten Antennen ab. Die Freiheit vermeldete die Bestrafung 
der Übeltäter.105

102 Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung (Anm. 34), S. 58.
103 G2, S. 234.
104 G1, S. 52.
105 G1, S. 224. Anhand dieser Aufzählungen und Klagen lässt sich hinsichtlich der Fremdheit 

in der Literatur auch nochmals verdeutlichen, dass für den nicht in dieser Zeit aufge‑
wachsenen oder geschichtlich involvierten Leser hier durchaus Befremdliches zutage treten 
kann. Während für die einen die Stichworte RIAS, Professor Quatschnie genügen, um 
damit sofort eine Art »Erinnerungsheimat« herzustellen, müssen diese Informationen für 
andere erst übersetzt werden. »Professor Quatschnie« bezieht sich auf das – in Ost und 
West gleichermaßen beliebte, aber in der DDR noch bedeutsamere, da heimlich gesehene 
und gehörte – Kabarett‑Programm »Die Insulaner«.
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Gertruds Aufzeichnungen repräsentieren in ihrer Privatheit und Intimität 
eine Art von Gegengedächtnis, wie es in der Literatur von DDR‑Autoren 
kaum anzutreffen ist. Schleefs Anspruch, der »einzige Chronist der DDR‑
Verhältnisse« zu sein, wird in der subversiven Gedächtnisarbeit Gertruds 
eingelöst. Sie stellt zugleich eine Ethnographie des nicht‑öffentlichen All‑
täglichen dar. Deren gedächtnistheoretische Modalitäten innerhalb des 
Diskurses der Familie werden im Folgenden zu erörtern sein.

5.4 Familie erzählen

Seit Mitte der 1990er Jahre erleben Familien‑ und Generationenromane 
einen regelrechten Boom in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.106 
Das Bedürfnis nach einer identitären Versicherung, auch in der Ausein‑
andersetzung mit dem Nationalsozialismus, so begründet Erhard Schütz 
diese Konjunktur, habe mit der Wende und der Wiedervereinigung neue 
Impulse bekommen. In der Rückkopplung mit kulturwissenschaftlich und 
zunehmend auch neurobiologisch fundierten Theorien innerhalb der 
Gedächtnisforschung kam es (und kommt es noch immer) verstärkt zu 
einer Bewusstwerdung angesichts der immer problematischer werdenden 
Erinnerung; zumal offensichtlich ist, dass immer weniger Zeitgenossen 
und Betroffene zur Verfügung stehen werden, die konkret und unmittel‑
bar gefragt werden könnten. Dieser Umstand scheint insbesondere auf 
die heutigen Familienromane zurückzuwirken, da sich diese zumeist nur 
noch auf Sekundärerinnerungen wie hinterlassene Erbstücke, Schriftstücke, 
Fotoalben usw. beziehen.

So hat sich nebenher gerade in den letzten Jahren eine Flut von 
wissenschaftlichen Analysen entlang dieser Familienromane entwickelt. 
Obwohl Schleefs Buch bei seinem Erscheinen in fast allen Rezensionen 
explizit als deutscher Familienroman besprochen wurde, fällt auf, dass 
es in zahlreichen Untersuchungen, auch hinsichtlich eines Vergleichs mit 
den Familienromanen der 70er und 80er Jahre, nicht einmal erwähnt 
wird. Das hat m. E. mehrere Gründe, die zu einem wesentlichen Teil das 

106 Die Unterscheidung zwischen Familienroman und Generationenroman definieren Matteo 
Galli und Simone Costagli folgendermaßen: »Ersterer kann als allgemeine Bezeichnung 
für Texte mit Handlungsfokus innerhalb einer Familie gelten, während der zweite Romane 
betrifft, die chronologisch mehrere Generationen umfassen.« Galli weist aber auch darauf 
hin, dass »gerade die dieser zweiten Bezeichnung entsprechenden Texte oft als die Famili‑
enromane schlechthin angesehen werden.« Matteo Galli, Simone Costagli. Chronotopoi. 
Vom Familienroman zum Generationenroman. In: Simone Costagli, Matteo Galli (Hrsg.), 
Deutsche Familienromane. Literarische Genealogien und internationaler Kontext, München 
2010, S. 7−20, hier S. 8  f.
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Singuläre von Schleefs Roman ausmachen und sich nicht zuletzt in der 
mündlich orientierten Zugangsweise zum familiären Gedächtnis und in 
seiner außerordentlich dichten Beschreibung zeigen.

In der Hauptsache unterscheidet sich Schleefs Art des Herangehens an 
das Familiengedächtnis von den Familienromanen der Gegenwart dadurch, 
dass er nicht auf einen Fundus von Erinnerungsmaterial eines (zumeist) 
verstorbenen Familienmitglieds bzw. auf das von Linda Shortt als »Mne‑
monic Post‑Mortem« bezeichnete Gedächtnis zurückgreifen muss, sondern 
einen unmittelbaren Zugriff auf die Erzählungen seiner noch lebenden 
Mutter hat. Durch die Schnittmenge einer gemeinsamen »Zeitheimat«, 
in der sich die Erinnerungen  – wenn auch in unterschiedlicher Ausprä‑
gung – innerhalb der Generationen gleichsam überlagern können, ist er 
zu einem großen Teil direkt in diese Familiengeschichte involviert.107 Der 
Anlass seines Schreibens speist sich dabei auch nicht vordergründig aus 
dem Aufspüren einer dunklen, bisher verborgen gebliebenen Vergangenheit 
bzw. aus dem »Nachleben der Toten«, welches »als familiales bzw. genea‑
logisches ›Erbe‹« begriffen oder als »transgenerationelle ›Traumatisierung‹ 
konzipiert wird«108 und als nahezu prototypisch für die Familien‑ und 
Generationenromane der Gegenwart gilt. Schleefs Schreiben ist in erster 
Linie als Versuch zu verstehen, seinen Wunsch zu realisieren, sich in der 
Fremde die Heimat zu erschreiben und seine verlorene Heimat durch 
die Stimme seiner Mutter hindurch nicht dem Vergessen anheimfallen zu 
lassen. Schleefs Furcht, seine Mutter könne noch vor Vollendung seines 
Buches sterben, verdeutlicht deshalb nicht zuletzt seine Befürchtung, 
dass mit ihrem Tod nicht nur ihre Erinnerungen sterben, sondern sich 
gleichfalls seine Erinnerungen auflösen könnten und er dadurch nicht 
mehr in der Lage sei, seinem Wunsch zu genügen, »der einzige Chronist 
der DDR« zu sein. Man kann sagen, dass es sich – wie bereits eingangs 
erwähnt  – hier um ein gleichsam an die Nabelschnur angeschlossenes 
Erinnerungsverfahren handelt: Die Mutter in der Heimat ist die Stichwort‑
geberin für den Sohn in der Fremde. Denn nur durch diesen gemeinsamen 
Erinnerungs‑Sprachraum, so macht es Sabine Reich deutlich, könne der 
Sohn, der Vaterland und Mutter verlassen habe, letztlich Heimat finden: 

107 Beispiele für den Rückgriff auf Dokumente von zumeist verstorbenen Familienangehörigen 
sind unter anderem: das maschinengeschriebene Manuskript des Großvaters in Stephan 
Wackwitz’ Roman Ein unsichtbares Land und die Kriegsbriefe und Tagebücher des Bruders, 
den Timm nie kennengelernt hat, in Uwe Timms Am Beispiel meines Bruders.

108 Ulrike Vedder, Erblasten und Totengespräche. Zum Nachleben der Toten in Texten von 
Marlene Streeruwitz, Arno Geiger und Sibylle Lewitscharoff. In: Arne de Winde (Hrsg.), 
Literatur im Krebsgang. Totenbeschwörung und memoria in der deutschen Literatur nach 
1989, Amsterdam 2008, S. 227−241, hier S. 228.
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»indem er die mitsprechen lässt, die er zu überwinden glaubte.«109 Bei 
allen Unterschieden zwischen Schleefs Familienroman und den Familien‑
romanen der Gegenwart gibt es doch auch eine Gemeinsamkeit, die vor 
allem darin besteht, gegen das Vergessen anzuschreiben, die Vergangenheit 
in der Gegenwart zu verankern bzw., wie es Ariane Eichenberg in ihrer 
Untersuchung über die zeitgenössischen Generationenromane herausstellt, 
die Geschichte der Deutschen und Deutschlands als persönliche Geschichte 
wie Familiengeschichte erzählen zu können, auch um die Verschränkung 
von »persönlich‑moralischen Handlungszwängen und systembedingten 
Zwängen und Notwendigkeiten zu erzählen.«110

Um den Unterschied zwischen Schleefs Roman und den Familienro‑
manen der Gegenwart noch einmal explizit zu verdeutlichen, lohnt es 
sich, einen Blick auf den Diskurs über die gegenwärtigen Familienromane 
und die in diesem Zusammenhang zumeist dargestellten, sich zwischen 
Fiktion und Dokumentation bewegenden Erinnerungsprozesse zu werfen, 
um im Anschluss auf die expliziten Unterschiede zu Schleefs Roman zu‑
rückzukommen.

Bereits die Überlegungen zur kommunikativen Konstruktion von Fami‑
lie als dem Ort des Erzählens haben gezeigt, dass das autobiographische 
Sicherinnern und Erzählen als Produkt unserer inneren Rückschau und 
gerade in Hinblick auf die Familiengeschichte niemals ein einfaches Wie‑
derfinden des Faktischen sein kann, sondern letztlich immer eine kreative 
Gestaltung, eine Re-Konstruktion, eine Geschichte über unsere Geschichte 
ist.111 Diese Konstruktion erfolgt in der Regel nicht detailgetreu, sondern 
dient der generellen Bestätigung des Eindrucks von der Situation, der 
Einstellung. So bleiben zwar einerseits bestimmte Muster konstant, aber 
innerhalb der Erzählmuster werden Einzelheiten den Bedürfnissen des 
Augenblicks entsprechend umgeformt. Erinnerungen stellen also grund‑
sätzlich eine Mischung von Vergessen, Erinnern und Hinzufügen, letztlich 
also ein Umarbeiten dar. Gertrud spricht hinsichtlich ihrer unzuverlässi‑
gen Erinnerungsleistung von vermengen bzw. verbuddeln und verweist 
metaphorisch auf ihren gesperrten Oberboden, in dem sie ihren Kopf mit 
dem Boden eines Hauses vergleicht, der unsortiert und vollgestopft ist 
mit Kisten, in denen alte Erinnerungen lagern. Eine Metapher, auf die im 

109 Sabine Reich, Sprach‑Räume. Sangerhausen und Todtnauberg. In: AES, S. 210−214, hier 
S. 214.

110 Ariane Eichenberg, Familie – Ich – Nation. Narrative Analysen zeitgenössischer Genera-
tionenromane, Göttingen 2009, S. 34.

111 Thomas Auchter, Erinnerung – über den schwierigen Weg, sich der eigenen Erinnerung 
anzunähern. In: Freie Assoziation, 4.2001, Heft 2, S. 209−228, hier S. 211.
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Zusammenhang mit Gertruds Bewegungsspielraum, der sich hauptsächlich 
auf das Haus beschränkt, noch zurückzukommen ist.

Sigmund Freud sprach in diesem Zusammenhang von dem Prinzip der 
Nachträglichkeit, also von der Re‑Interpretation des Erinnerten. Das ist 
eine Erkenntnis, die Schleef aufgreift, wenn er in seinem Tagebuch von 
einem eher selektiven Gedächtnis spricht, was sich auf eine Auswahl des 
Erinnerten bezieht, um damit die Gegenwart zu rechtfertigen und auch 
auszuhalten, dass »dies Leben es eben ist und kein nächstes«.112 Vielleicht, 
so resümiert Schleef,

gibt die Erinnerung nur soviel preis, wie man es braucht, um seinen Anspruch, sei‑
nen gegenwärtigen Standpunkt zu legitimieren, vielmehr eine Sammlung vor der 
geballt auf einen zukommenden Gegenwart, so dass eigentlich nie von Einsicht 
oder Neuanfang gesprochen wird, sondern von stetig steigenden Anforderungen, 
denen man sich immer konzentrierter gegenüberstehend empfindet.113

Die erzählte subjektive Geschichte hält zwar Erfahrung fest, »aber sie 
leistet zugleich mehr und weniger, weniger, weil sie intersubjektiv nicht 
überprüfbar ist, wie ein Dokument, und mehr, weil sie den Schock der 
Erfahrung ebenfalls festhält und mitteilt und ihn dadurch zum historischen 
Material macht. Die Empfindungen, wesentlicher Anteil an der Geschichte 
der Menschen, werden so in den Traditionsprozeß eingebracht.«114 Wenn 
der Neuropsychologe Daniel Schacter in seiner Monographie über das Er‑
innern – Saul Bellow zitierend – davon spricht, dass Erinnern leben heißt, 
dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass jemand, der sich nicht mehr 
erinnern kann, einen wesentlichen Bezug zu seinem Leben verliert.

Wenn das Gedächtnis des Einzelnen schon fragmentarisch und kon‑
struiert ist, dann ist es das Familiengedächtnis erst recht. Es stellt kein 
umgrenztes und abrufbares Inventar von Geschichten dar. Einzelne 
Familienmitglieder können durchaus verschiedene Versionen der Famili‑
engeschichte im Gedächtnis haben. So sagt der älteste Sohn Gertruds zu 
seiner Mutter: »[…] hast du das vergessen. Mutter das verwechselst du, 
war bei ner ganz anderen Sache.«115

Das Familiengedächtnis bildet lediglich einen Rahmen, der zwar si‑
cherstellen soll, dass sich alle Familienmitglieder an dasselbe auf dieselbe 
Art erinnern. Dennoch bildet laut Harald Welzer die Familiengeschichte 
keine organische Ganzheit, sondern ist eine kunstvolle Montage, zu der im 

112 EST4, S. 69.
113 Ebd.
114 Utz Jeggle, Auf der Suche nach der Erinnerung. In: Bönisch‑Brednich (Hrsg.), Erinnern 

und Vergessen (Anm. 73), S. 89−101, hier S. 94.
115 G1, S. 493.
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Laufe der Jahre immer wieder etwas hinzugefügt und aus der auch etwas 
entfernt wird. Meist existiert eine erzählerische Instanz in der Familie, 
die versucht, all ihre Erfahrung, wie es Hanns‑Josef Ortheil in seinem 
Roman Hecke so treffend formuliert, »in einem Geschichtenteppich zu 
verknüpfen, den nur sie, die Erzählerin, Erfinderin, Gestalterin aufzurollen 
fähig war.«116

Somit basiert, so Welzer weiter, das Familiengedächtnis nicht auf der 
Einheitlichkeit des Inventars seiner Geschichten, sondern auf der Einheit‑
lichkeit und Wiederholung der Praxis des Erinnerns sowie auf der Fiktion 
einer kanonisierten Familiengeschichte.117 Welzer stellt zudem fest, dass 
das Familiengedächtnis aufgrund seiner emotionalen Konnotierung von 
entscheidender Bedeutung für das Geschichtsbewusstsein der Familienmit‑
glieder ist118, da die Konstruktionen der individuellen Vergangenheit von 
soziokulturellen Faktoren bestimmt sind, weshalb »sich in der Praxis der 
autobiographischen Erinnerung stets auch die Produktion einer überin‑
dividuellen Vergangenheit« vollzieht.119

In Freuds Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten wird Verdrängtes 
nicht als Erinnerung reproduziert, sondern als Tat wiederholt. Wieder‑
holungszwang und Übertragungsgeschehen können hierbei als besondere 
Form des Erinnerns aufgefasst werden. Die Entwicklung des psychischen 
Apparates und der individuellen Identität, so Ulrike Jureit, ist eng an die 
Generationenfolge und damit an ein familiäres Generationenverständnis 
geknüpft.120 Stefan Schreckenberg schreibt in seiner Dissertation Im Acker 
der Geschichten, dass der Gewinn einer familiären Perspektive für die Deu‑
tung des eigenen Lebens in der Möglichkeit bestünde, das persönliche, be‑
grenzte und unzuverlässige Gedächtnis durch ein kollektives Gedächtnis zu 
stabilisieren und zu erweitern.121 Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses, 
der verstärkt in den Literatur‑ und Kulturwissenschaften diskutiert wird 
und vor allem auf die Arbeiten von Maurice Halbwachs zurückgeht122, 
stützt sich auf die zentrale These, dass jegliche Erinnerung an einen sozialen 

116 Hanns‑Josef Ortheil, Hecke, S. 209. Zit. nach: Helmut Schmitz, Der Landvermesser auf 
der Suche nach der poetischen Heimat, Stuttgart 1997, S. 81.

117 Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis, München 2002, S. 152.
118 Harald Welzer, Sabine Moller, Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im 

Familiengedächtnis, Frankfurt am Main, 2002, S. 18−44.
119 Vgl. Birgit Neumann, Literatur, Erinnerung, Identität. In: Astrid Erll (Hrsg.), Gedächtniskon-

zepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven, 
Berlin 2005, S. 143−163, hier S. 158.

120 Ulrike Jureit, Generationen als Erinnerungsgemeinschaften. In: dies., (Hrsg.): Generationen. 
Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs, Hamburg 2005, S. 244−265, hier 
S. 252.

121 Stefan Schreckenberg, Im Acker der Geschichten. Formen historischer Sinnstiftung in 
Claude Simons »Les Georgiques«, Heidelberg 2003, S. 209.

122 Maurice Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt am Main 1991.
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Rahmen gebunden sei. Es ist also unmöglich, sich nur rein individuell zu 
erinnern, da sich jede private Erinnerung auf das Gedächtnis oder Den‑
ken einer Gruppe stützt und dieses in den eigenen Erinnerungskosmos 
transformieren und integrieren wird. Die Familie – und Halbwachs spricht 
hier von »Familiensinn« – stellt dabei einen ersten kollektiven Rahmen 
dar und vermittelt als Trägerin des kollektiven Gedächtnisses zwischen 
persönlicher und historischer Vergangenheit.123 Dieser familiäre Rahmen 
bestimmt jedoch nicht nur die Gefühlsatmosphäre, also die Regeln, die 
Gewohnheiten, Bräuche und Denkweisen124, sondern bedeutet auch, dass 
das einzelne, in den kollektiv‑familiären eingefasste Familienmitglied 
immer auch in »präexistente, d. h. vorgegebene kollektive Gedächtnisse 
hineingeboren« und dementsprechend sozialisiert wird.125

Der literarischen Auseinandersetzung mit der Familien‑ und Zeitgeschich‑
te geht meist die Erkenntnis voraus, dass die Identität des Menschen (hier 
konkret des Schriftstellers) mit der zum Teil nicht (mehr) selbst erlebten 
Geschichte seiner Familie verbunden ist. Diese Erkenntnis macht deutlich, 
dass die eigene Herkunft – gleichgültig, welche Verstrickungen, Geheimnisse, 
Gespenster usw. in dieser Vergangenheit begraben liegen – unmittelbar zum 
eigenen Leben dazugehört und auch eine Art von Heimat erzeugt. Dabei 
wird diese familiale »Vergangenheitsheimat« sehr verschieden konnotiert: 
entweder in Form einer rigorosen Abrechnung, wie das in der sogenannten 
Väterliteratur der 70er Jahre der Fall war, die partiell kein Verzeihen zuließ, 
oder in Form einer Spurensuche oder ‑sicherung, die sich über mehrere 
Generationen erstreckt und meist um ein Verstehen bemüht ist, was sich 
für die in den letzten zehn Jahren verstärkt entstandenen Familien‑ und 

123 Der Familienroman, so stellt es Wolfgang Müller‑Funk dar, suggeriere eine Darstellung 
des Ganzen, einer Kultur, einer Gesellschaft en miniature, und zwar auf doppelte Weise, 
als metaphorisches Bild, das die komplexen Strukturen der Gesellschaft auf die konkret 
greifbaren Binnenverhältnisse einer Familie übertrage, oder als metonymisch‑kausaler oder 
synekdochisch‑organischer Teil und Ausschnitt. Das impliziere zwei unterschiedliche, sich 
zwar überlappende, aber nicht identische Lesestrategien. Dabei sei die metonymische ver‑
mutlich die spannendere und spannungsreichere, weil sie eine gewisse Differenz zwischen 
dem darstellbaren und dem undarstellbaren Ganzen ermögliche. Vgl. Wolfgang Müller‑
Funk, Zungenkuss und kultureller Zwischenraum. Überlegungen zu Dimitré Dinevs Roman 
»Engelszungen«. In: Slavija Kabić, Goran Lovrić (Hrsg.), Mobilität und Kontakt. Deutsche 
Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum, Zadar 
2009, S. 381−392, hier S. 382.

124 Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1966. Zit. 
nach: Irit Wyrobnik, Familie und NS‑Zeit. Erinnerungskulturen zu Beginn der 2000er 
Jahre. In: Gabriele von Glasenapp (Hrsg.), Kriegs- und Nachkriegskindheiten. Studien zur 
literarischen Erinnerungskultur für junge Leser, Frankfurt am Main 2008, S. 13−25, hier 
14  f.

125 Vgl. Michael Heinlein, Die Erfindung der Erinnerung. Deutsche Kriegskindheiten im 
Gedächtnis der Gegenwart, Bielefeld 2010, S. 47.
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Generationenromane sagen lässt.126 Hierbei handelt es sich, so Friederike 
Eigler, zumeist um »nachträglich rekonstruierte Genealogien«, die »unter‑
schiedliche historische Phasen ins Blickfeld« rücken. Diese Phasen würden 
in Form eines Palimpsests übereinander gelagert und könnten nicht unab‑
hängig voneinander entziffert werden.127

Und nicht zuletzt zeigt sich beim Erschreiben der Familiengeschichte, 
was Maurice Halbwachs die soziale Bedingtheit von Gedächtnis nannte: 
die Aktivität aller Familienmitglieder beim Aushandeln einer geteilten 
Version der Vergangenheit. Das Erinnern, Erzählen und Schreiben als 
interaktiver Prozess stifte, so Nicole L. Immler, durch ein dialogisches 
Vergegenwärtigen der Familiengeschichte Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Doch was auf den ersten Blick harmonisch klinge, erweise sich dann in 
den abweichenden Vorstellungen als komplizierter und berge auch ein 
Konfliktpotential für die Zukunft in sich. Das Familiengedächtnis als 
unabschließbarer Prozess sei damit stets offen für neue Codierungen der 
Geschichte(n), die auch konfliktträchtig sein können.128

Matthias Fiedler geht in seinem Aufsatz Das Schweigen der Männer auf 
das Verhältnis zwischen Familiengedächtnis und kollektivem Gedächtnis in 
der derzeitigen deutschen Gegenwartsliteratur ein. Wenn Literatur der Ort 
sei, an dem gesellschaftlich relevante Problemlagen zirkulierten, ausagiert 
und verhandelt würden, dann könne der Boom von autobiographischen Fa‑

126 Aleida Assmann beschreibt in ihrem Buch Geschichte im Gedächtnis die Unterschiede 
zwischen der sogenannten Väterliteratur der 70er Jahre und den Familienromanen, die 
verstärkt in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Gerade die 68er Generation rechnete 
kategorisch mit den meist in den Nationalsozialismus verstrickten Vätern ab. Im Zentrum 
dieser Auseinandersetzung stand der endgültige Bruch mit dem Vater, der im Endeffekt auch 
keine Kommunikation zwischen den Generationen zuließ bzw. gar nicht erst generationell 
angelegt ist. Dagegen kommen in den heutigen Familienromanen mehrere Generationen zu 
Wort, d. h. es ändert sich fundamental das Generationenkonzept. Die erzählte Zeit weitet 
sich zu einer drei (und mehrere) Generationen umspannenden Retrospektive. Vgl. Aleida 
Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zu öffentlichen 
Inszenierung, München 2007, S.  72  ff. Diese Generationenerzählungen sprechen auch 
nicht mehr von den Tätern in der eigenen Familie, sondern von Zeugen und demnach von 
einem kritischen Gedenken. Die Generationen der Enkel, so Michael Braun, adoptierten 
sozusagen die Erfahrungen und Erinnerungen der Zeitzeugen. Ihr Gedächtnis sei somit in 
das Stadium der post‑memory (auf diesen Begriff werde ich in einem der späteren Kapitel 
noch zurückkommen) eingetreten. Vgl. Michael Braun, Geschichte im Gedächtnis. Literatur 
als Erinnerungskultur. In: Die politische Meinung, Nr. 480, November 2009, S. 10−16, 
hier S. 13.

127 Vgl. Friederike Eigler, Gedächtnis und Geschichte in Generationenromanen seit der Wende, 
Berlin 2005, S. 9 und Silke Horstkotte, Die Geister von Auschwitz. Fotografie und spektrale 
Erinnerung in Stephan Wackwitz’ »Ein unsichtbares Land« und »Neue Menschen«. In: de 
Winde (Hrsg.), Literatur im Krebsgang (Anm. 108), S. 273−297, hier S. 279.

128 Nicole L. Immler, Geschichte(n) – die Wittgensteinschen Familienerinnerungen zwischen 
historischer Quelle und autobiographischer Legende. In: Friedrich Stadler (Hrsg.), Zeit 
und Geschichte. 28. Internationales Wittgenstein-Symposium, Bd. XIII, Kirchberg 2005, 
S. 113−115, hier S. 115.
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milienerzählungen innerhalb der deutschen Gegenwartsliteratur weiteren 
Aufschluss geben über die Funktionsweisen des Familiengedächtnisses. Als 
mediale Vermittlung autobiographischer Erfahrungen stünden diese Texte 
in dem ohnehin schon wechselseitigen Bedingungsverhältnis von privater 
und öffentlicher Sphäre. Diese Interdependenz hat auch Aleida Assmann 
im Blick, wenn sie die deutschen Familienromane der letzten Jahre als 
ein Beispiel für einen in Deutschland gerade stattfindenden ›memory shift‹ 
anführt, den sie als gesamtgesellschaftliches Phänomen begreift. Angesichts 
der Familienromane der letzten Jahre spricht Assmann von einem Para‑
digmenwechsel, in dessen Folge lange aufbewahrte Erinnerungen Eingang 
in den öffentlichen Raum finden und kommunizierbar gemacht werden.129 
Denn laut Assmann, so Fiedler, finden derzeit private (Familien‑)Erinne‑
rungen, die noch lange nach dem Ende des Krieges für die private Sphäre 
der Familie reserviert erschienen, Eingang in den öffentlichen Diskurs. In 
einer Zeit also, die mit dem Ableben der Generation der Zeitzeugen kon‑
frontiert werde, kommt es zu einem Prozess, bei dem im privaten Raum 
eingeschlossene Erinnerungen endlich erzählt würden.130

Im Gegensatz zu der oben erwähnten Väterliteratur, die überwiegend 
im Zeichen des Bruchs, der Abrechnung mit dem Vater gestanden habe 
und ein Stück »eigenhändiger Autotherapie« gewesen sei, entdeckten, so 
Assmann, die Familienromane die Familien als lieux de memoire und des‑
halb im Zeichen der Kontinuität. Anders als die Söhne, so Michael Braun, 
seien die Enkel nunmehr bereit, die »Erfahrungen und Erinnerungen der 
Zeitzeugen« gleichsam zu »adoptieren«.131 Dabei geht es hauptsächlich 
um die Integration des eigenen Ich in einen Familienzusammenhang, 
der in der Folge zumeist mehrere Generationen mit einschließt. Bisher 
verschwiegene Geschichtserfahrungen (auch psychotraumatische) wer‑
den  nunmehr schreibend »durch großangelegte narrative Erinnerungs‑
konstruktionen  eingeholt.«132 Im Familienroman, so Assmann, gewinne 
die Identitätssuche somit eine historische Tiefe und Komplexität, die in 
der Väterliteratur noch nicht angelegt sei. Das schlage sich auch in der 
Schreibweise nieder, die im Falle des Familienromans immer stärker von 
Recherchen angetrieben und mit Materialien des Familienarchivs und 
anderen Dokumenten durchsetzt sei. Diese Mischung von Stimmen und 

129 Vgl. Fiedler, Das Schweigen der Männer (Anm. 43), S. 11.
130 Ebd., S. 7.
131 Michael Braun, Wem gehört die Geschichte? Erinnerungskultur in Literatur und Film, 

Sankt Augustin 2010, S. 20.
132 Vgl. Michael Ostheimer, »Monumentale Verhältnislosigkeit«. Traumatische Aspekte im 

neuen deutschen Familienroman. In: Judith Klinger, Gerhard Wolf (Hrsg.), Gedächtnis 
und kultureller Wandel. Erinnerndes Schreiben – Perspektiven und Kontroversen, Tübingen 
2009, S. 149−166, hier S. 165.
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Textsorten sei ein neues literarisches Moment, das den Familienroman 
zu einer hybriden Gattung mache, die die klaren Grenzen von Fiktion 
und Dokumentation unterlaufe.133 Doch selbst im Falle der möglichen 
Verschleierung der Erinnerung bleibt die »Beheimatung« im familiären 
Gedächtnis«134 ein durchaus wichtiger Aspekt bei der Weitergabe der 
Herkunftserzählungen. Im Idealfall können Generationen durch ihren 
Status als Narrativ Orientierung in der Welt geben und Sinn erzeugen. 
Sie ermöglichen beispielsweise die Einordnung individueller Erfahrungen 
in Zeit und Raum, geben Erinnerungsfragmenten  eine Zeitstelle und 
einen Ort innerhalb eines übergeordneten Narrativs und generieren so 
erst individuelle Erinnerung. Dabei werden Generationen zu »›imagi‑
ned communities‹, zu einem ›Wechselspiel von Phantomen, Projekten, 
Identitäten‹«.135 Sigrid Weigel spricht im Hinblick auf die neueren Famili‑
enromane zu Recht davon, dass die Wiederentdeckung der Familienbande 
als Band für die Nachgeborenen eine Unmittelbarkeit zur Vergangenheit 
von Krieg und Nazizeit erst herstelle und damit die Literatur als Zugang 
zu einem verschwiegenen Wissen der Geschichte diene. Dabei sei aber 
die Wiederentdeckung der Herkunft weniger eine Aneignung über das 
Generationenverhältnis, mit anderen Worten: nicht der üblichen Form 

133 Aleida Assmann, Generationsidentitäten in der deutschen Erinnerungsliteratur. In: Christiane 
Neuen (Hrsg.), Sehnsucht und Erinnerung. Leitmotive zu neuen Lebenswelten, Düsseldorf 
2006, S. 230−251, hier S. 235. Vgl. auch: Aleida Assmann, Unbewältigte Erbschaften. Fakten 
und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman. In: Andreas Kraft, Mark Weißhaupt 
(Hrsg.), Generationen. Erfahrung – Erzählung – Identität, Konstanz 2009, S. 49−69. Ass‑
mann spricht hier auch – sich auf den postkolonialitätstheoretischen Begriff von Marie 
Louise Pratt beziehend – von einer Kontaktzone – d. h. der Verschränkung und zeitlichen 
Dynamik der unterschiedlichen Generationenlagen –, in der sich ältere und jüngere Gene‑
rationen überlappen. Vgl. Assmann: Unbewältigte Erbschaften, S. 55  f. Vgl. auch: Assmann, 
Hilflose Despoten. Väter in der deutschen Gegenwartsliteratur. In: Dieter Thomä [Hrsg.], 
Vaterlosigkeit. Geschichte und Gegenwart einer fixen Idee, Berlin 2010, S. 198−214.

134 Przemysław Czapliński spricht in seinem Aufsatz über polnische Heimatliteratur davon, dass 
die Schriftsteller der 90er Jahre über das Schreiben die verlorene Familienheimat einforder‑
ten und sie ihren Eltern zurückgäben als Begleichung einer emotionalen Schuld, aber auch 
als Ergänzung von Lücken in der Familiengeschichte. Sie hätten Geschichte als zerstreute 
erfahren, die Verpflichtung zur Rekonstruktion einer familiären Ganzheit übernommen 
und gestalteten die »private Heimat« in die »Heimat der Vorfahren« und die Erfahrung 
bzw. die Vorahnung einer leeren Zeit in eine mehrschichtige, unerschöpflich reiche, auf 
nicht ganz erklärbare Weise mit der Gegenwart verbundene Zeit um. Eine Erklärung, die 
durchaus auch für die neueren deutschsprachigen Familien‑ und Generationenromane 
gelten kann. Vgl. Przemysław Czapliński, Polnische Heimatliteratur – Ende und Anfang. 
In: Zeitschrift für Slawistik, 51.2006, S. 59−73, hier S. 64  f.

135 Vgl. Björn Bohnenkamp, Till Manning, Eva‑Maria Silies, Argument, Mythos, Auftrag 
und Konstrukt. Generationelle Erzählungen in interdisziplinärer Perspektive. In: Björn 
Bohnenkamp (Hrsg.), Generation als Erzählung. Neue Perspektiven auf ein kulturelles 
Deutungsmuster, Göttingen 2009, S. 9−32, hier S. 19. Zitate: Vgl. Mark Roseman, Genera‑
tionen als ›imagined communities‹. In: Ulrike Jureit, Michael Wildt (Hrsg.), Generationen, 
Hamburg 2005, S. 180−199, hier S. 183.
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familialer Tradierung von Geschichte geschuldet. Sie dient vielmehr der 
»Versicherung eines subjektiven Ortes und der Annahme einer unheim‑
lichen Erbschaft in einer Geschichte, die ansonsten abstrakt bleibt und 
durch moralisierende Diskurse über Opfer und Täter verstellt ist.«136 
Aleida Assmann stellt ebenfalls fest, dass der »verformende Einschlag 
jener katastrophischen Schuld‑ und Opfer‑Geschichte, der auf der Ebe‑
ne von Nation und Gesellschaft durch wirtschaftlichen Wiederaufbau 
und rituelle Zeichensetzungen beantwortet (und entsorgt) wurde«, als 
traumatische Spur in der Privatsphäre der Familie lesbar bleibe. Für sie 
markiert die neue Generation der Familienromane deshalb eine Wende 
von Vergangenheitsbewältigungs‑ und ‑bewahrungstechniken zur Anam‑
nese unbewältigter und unbesprochener Familientraumata.137 Besonders 
hier kommt Themen wie denen des Schweigens, der Verstrickung und 
der Schuld eine besondere Bedeutung zu. Zum einen stabilisieren die 
Herkunftserzählungen die Identität, weil man sich in einen größeren 
Zusammenhang eingebunden glaubt; andererseits kann es aber auch zu 
Identitätsstörung oder ‑verlust kommen. Denn was passiert, wenn es durch 
die »stark beschädigten Eltern« nicht gelingt, eine Identität stiftende Fa‑
miliengeschichte herzustellen? Wenn das Erzählen der Familiengeschichte 
notwendig ist, um sich narrativ zu verorten bzw. sich narrativ eine Heimat 
zu schaffen, dann kommt im Umkehrschluss dem familiären Schweigen 
in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Das Schweigen 
und die damit verbundenen Familiengeheimnisse und Familienmythen 
gehörten, so Michael Ostheimer, sowohl in den Familien von Verfolgten 
als auch in denen von MitläuferInnen und TäterInnen zu den wirksamsten 
Mechanismen beim Fortwirken problematischer Familienvergangenheiten. 
Je geschlossener und verdeckter der Dialog in der Familie sei, je mehr 
verheimlicht und retuschiert werde, desto nachhaltiger wirke sich die 
Familienvergangenheit auf die Kinder‑ und Enkelgeneration aus.138

Die nicht‑erzählte oder totgeschwiegene Familiengeschichte kann be‑
wirken, dass nachfolgende Generationen unter dem Gefühl der Geschichts‑ 
und Wurzellosigkeit leiden. Sie verleiben sich die traumatischen Erfahrun‑
gen der Elterngeneration phantomhaft ein und entwickeln mitunter gleiche 
körperliche Symptome. Mit anderen Worten: Die erzählerische Weitergabe 
der Familienerinnerung ist massiv gefährdet bzw. in der genealogischen 

136 Sigrid Weigel, Familienbande, Phantome und Vergangenheitspolitik des Generationsdis‑
kurses. In: Ulrike Jureit, Michael Wildt (Hrsg.), Generationen, S. 108−126, hier S. 113.

137 Assmann: Unbewältigte Erbschaften (Anm. 133), S. 49  f.
138 Michael Ostheimer: Die Sprachlosigkeit der Kriegskinder. Zur Symptomatik der trauma‑

tischen Geschichtserfahrung in der zeitgenössischen Erinnerungsliteratur. In: Bohnenkamp 
(Hrsg.), Generation als Erzählung (Anm. 135), S. 204−225, hier S. 211
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Kette unterbrochen, wenn sie mit schweren traumatischen Erfahrungen 
unterlegt ist. Denn trotz des oft hartnäckigen Schweigens sei keine Ge‑
neration imstande, so die Psychoanalytikerin Erika Krejci, bedeutsame 
seelische und traumatische Vorgänge vor der nächsten zu verbergen.

Die mit traumatischem Material durchsetzten Familienerinnerungen 
erhielten ihre Bedeutung zuallererst aus der Nachgeschichte von Krieg, 
Shoah und Vertreibung. In ihrem Aufsatz Telescopage im Unbewussten 
stützt sich Sigrid Weigel auf den von Haydee Faimberg geprägten Begriff 
des Telescoping und macht deutlich, dass sich hierbei die Sprache der 
Erinnerung »auf ein vergessenes Ereignis bezieht, das in ihr verborgen 
und verschlossen bleibt, während sich deren Ökonomie und Bewegungen 
doch weiterhin von ihm herschreiben und fortzeugen.«139 Ursprünglich 
bezeichnete telescopage die Form der teleskopartig ineinandergeschobenen 
Waggons bei Eisenbahnunfällen des 19.  Jahrhunderts. An die Stelle der 
Waggons trat nun das Unbewusste der Generationen. Faimberg beschreibt 
dieses Phänomen klinisch an Hand des Falles eines 30‑jährigen Juden, des‑
sen polnische Eltern nach Argentinien auswandern konnten, während die 
Familie des Vaters in Polen blieb und ermordet wurde. Im argentinischen 
Exil jedoch sprach der Vater des Patienten nie darüber, so dass sich die 
»Spuren des vom Vater Verschwiegenen« in das Unbewusste des Patien‑
ten einlagerten. Dieses Ineinanderrücken von Erfahrungen bedeutet, dass 
der unwillkürliche, unbewusste Identifikationsprozess zwischen mehreren 
Generationen dazu führt, dass die Folgegeneration die Erfahrungen der 
Eltern bzw. Großeltern aufnimmt und verinnerlicht, als seien es die eigenen: 
In der Psychoanalyse spricht man in diesem Fall von Transposition, dem 
Eingehen der Vergangenheit der Eltern in das Gefühlsleben der Kinder 
bzw. von einer Nachträglichkeit der Symptombildung.140 Dieses sich in den 
folgenden Generationen sich ein‑ und ablagernde, ja palimpsestartig ein‑ 
und überschreibende Gedächtnis nennt Marianne Hirsch post-Memory und 
bezeichnet damit die Erfahrung derjenigen, die im Schatten von Erzählungen 
aufwuchsen, die ihrer Geburt vorausgingen, und deren eigene Geschichten 
von den Geschichten der vorherigen Generation beeinflusst, mitunter auch 
überschrieben oder mit Phantomen angereichert werden. Gerade diese Ge‑
spenster, diese Phantombilder, also die in bruchstückhaften, unvollständigen, 

139 Sigrid Weigel, Telescopage im Unbewussten. In: Gertrud Koch (Hrsg.), Bruchlinien. Ten-
denzen der Holocaustforschung, Köln 1999, S. 255−279, hier S. 255.

140 Die zahlreichen Väterbiographien, die insbesondere in den 70er Jahren entstanden, bilden ein 
aufschlussreiches literarisches Indiz für die Relevanz sozialwissenschaftlicher Untersuchun‑
gen und speziell der psychoanalytischen Sozialforschung. Vgl. auch: Robert Heim, Erlöster 
Hamlet. Hanns‑Josef Ortheils »Abschied von den Kriegsteilnehmern«. In: ders., Utopie 
und Melancholie der vaterlosen Gesellschaft, Gießen 1999, S. 81−106, hier S. 92.
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nebulösen Geschichten mit unklarem Ausgang enthaltenen Leerstellen böten 
sich für das Familiengedächtnis als auffüllbare Projektionsflächen an.141

Eine Besonderheit liegt vor allem darin, dass gerade das, worüber die 
von einem (traumatischen) Phantom heimgesuchte nachfolgende Genera‑
tion scheinbar nicht verfügt, sprachlich nicht kommuniziert, sondern als 
unbewusster Auftrag weitergereicht wird.142 Gerade auf diese Phantom‑
bilder, die ja auch – so beschreibt es Sigrid Weigel – aus der Kriminalistik 
bekannt sind, greifen auch die in der jüngsten Zeit entstandenen Famili‑
en‑ und Generationenromanen zurück bzw. stellen sie erst im Schreibpro‑
zess her, indem sie sich aus dem Familienfundus bedienen und / oder die 
Familiengeschichte durch Nachforschungen erst (re)konstruieren können. 
»Um ihre eigenen Erinnerungen und Imaginationen zu materialisieren«, 
greifen die Schriftsteller auf »ein Archiv überlieferter Bilder […], auf die 
Bilder des kulturellen Gedächtnisses und dessen rhetorisches, narratives 
und ikonographisches Repertoire« zurück.143

In der Literatur wurde, so verdeutlicht es Heiner Müller, seit jeher 
versucht, gegen dieses Trauma anzuschreiben. Müller spricht davon, 
dass das traumatische Material nicht kontingent, sondern Artikulation 
von Geschichte bzw. von Politik und ihren Bedingungen sei. Es sei damit 
zugleich subjektiver und politischer Natur. Im Trauma – als individueller 
Bedingung künstlerischer Produktivität  – vermittelten sich Subjektivität 
und Geschichte. Im Trauma schlage sich Geschichte nieder und kons‑
tituiere sie zugleich.144 Da sich die Traumata der Vergangenheit nicht 
dadurch erledigen, dass man »Gras über sie wachsen lässt«, müsse man 
in seiner künstlerischen Produktion dafür sorgen, dass sie wieder und 
wieder offengelegt würden – ein Umstand oder ein Wunsch, der sich in 
den Familienromanen der Gegenwart zu erfüllen scheint. Um an dieser 
Stelle wieder auf den Familienroman der Schleefs und seine Besonderheiten 
im Vergleich zu den heutigen Familienromanen zurückzukommen, sei als 
ein wesentlicher Unterschied herausgestellt, dass  – im Gegensatz zu der 
von traumatischem Material angereicherten teleskopartigen Ineinander‑
schiebung von familiären und generationellen Erinnerungen – Schleef und 

141 Harald Welzer, Opa war kein Nazi. Zit. nach: Wyrobnik, Familie und NS‑Zeit: Erinne‑
rungskulturen zu Beginn der 2000er Jahre (Anm. 124), S. 17.

142 Vgl. Helmut Schmitz, Annäherung an die Generation der Großväter. Stephan Wackwitz’ 
»Ein unsichtbares Land« und Thomas Medicus’ »In den Augen meines Großvaters«. In: 
BIOS, 19.2006, Heft 2, S. 247−266, hier S. 254.

143 Sigrid Weigel, Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und 
Naturwissenschaften, München 2006, S. 72.

144 Frank‑Michael Raddatz: Dämonen unterm Roten Stern.  – Stuttgart 1991. Hier zitiert 
nach: Reinhard Babel, Geschichtsdrama / trauma. Zur Poetologie des Traumtextes im Werk 
Heiner Müllers, Saarbrücken 2008, S. 30.
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Gertrud hinsichtlich des gemeinsamen Erinnerungsmaterials ausdrücklich 
von einer Stafettenübergabe sprechen. Diese Rede ähnelt Hassouns Vor‑
stellung vom Akt der Stabübergabe, die seines Erachtens eine Metapher 
für jegliche Überlieferung bildet.145

Diese Stafettenübergabe bzw. die Option des Weitergebens der Erfah‑
rungen »an jemanden«, der den familiären Faden fortzuspinnen, »fortzu‑
setzen weiß«, kann im Gegensatz zu der unbewussten und sich ineinander 
schiebenden Telescopage jedoch als eine viel bewusstere Entscheidung 
angesehen werden. Ein Ansatz, der sich auch in Reinhard Jirgls Roman Die 
Stille wiederfindet, wenn dort von einem »Staffellauf des Lebenserzählens« 
die Rede ist und man sicher weiß, dass es jemanden gibt, der »seither nun 
fortzusetzen weiß, was […] noch zu erzählen verwehrt worden ist.«146

Der von Schleef bzw. Gertrud nicht zufällig gewählte Begriff der Sta‑
fettenübergabe aus dem Bereich des Sportes hat hierbei mehrere Bedeu‑
tungsebenen, die sich letztlich doch alle überschneiden. Zunächst wird 
einmal mehr deutlich, dass die Metaphern des Sportes für Gertrud einen 
äußerst wichtigen Platz einnehmen. Eine Stafette bezeichnete ursprünglich 
einen Läufer bzw. einen Eilboten und zum anderen eine Läufergruppe beim 
Staffellauf. Die Stabübergabe im Staffellauf muss ganz bewusst durch‑
geführt werden, ein Fallenlassen bedeutet Verzögerung, im schlimmsten 
Falle die Disqualifizierung. Alles muss zügig, überlegt und konzentriert 
erfolgen. Genauso bewusst sollen – auch als eine Art Vermächtnis – die 
Erinnerungen innerhalb der Familie Schleef weitergegeben werden. Bereits 
Gertruds Großmutter stand für diese Art der bewussten Weitergabe, wenn 
sie – auf dem Sterbebett liegend – Gertrud das Versprechen zur Weiter‑
gabe ihrer Erinnerungen abnimmt: du musst das übernehmen, versprich, 
bitte versprich«.147

Diesen Auftrag nimmt Gertrud – trotz aller Ängste, sich den eigenen 
Erinnerungen zu stellen – letztlich sehr ernst. Das zeigt sich vor allem in 
ihren direkt an den Sohn gerichteten geschriebenen und erzählten Fami‑
lienerinnerungen. In den Eingangssätzen des von ihr niedergeschriebenen 
Lebenslaufs, in dem sie den ersten Versuch unternimmt, die Erinnerungen 
chronologisch und sortiert aufzuschreiben, bezieht sie sich vor allem auf 
die drängenden Fragen des Sohnes:

145 Jacques Hassoun, Schmuggelpfade der Erinnerung. Muttersprache, Vaterwort und die Frage 
der kulturellen Überlieferung, Frankfurt am Main 2002, S. 79  f.

146 Reinhard Jirgl, Die Stille. Roman, München 2009, S. 344.
147 G1, S. 161.
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Ich werde aufschreiben, was der Junge immer und immer wieder von mir wissen 
wollte, was seine Eltern sind, und ihm mitgeben. […] Wo fange ich an […].
Ich versuche eine Übersicht. Mit der Kindheit beginnen. Den Eltern […].148

Ein weiterer Unterschied zu den Familienromanen der Gegenwart besteht 
darin, dass in Gertruds Erinnerungen sehr weit zurückliegende Ereignisse, 
die sich zudem unmittelbar in der Region abspielten, als selbstverständliches 
Wissen in die Familiengeschichte einfügt werden. In mentalitätsgeschichtli‑
cher Hinsicht kommt somit der Region und den in der Region verorteten 
historischen Ereignissen, in die die Familie verwickelt war und ist, ein weit‑
aus größerer Rahmen zu, als das in den Familienromanen der Gegenwart 
der Fall ist. In diesem großen zeitgeschichtlichen Rahmen liegt insofern 
eine Besonderheit, als angenommen wird, dass generationelles Wissen letzt‑
lich nur über drei bis vier Generationen mündlich weitergegeben werden 
kann und sich das »jeweilige Wissen innerhalb einer Gemeinschaft mit 
dem Ableben einer Generation und dem Nachrücken einer neuen« immer 
wieder verändert.149. Während also Ereignisse, die die jüngste Vergangenheit 
betreffen, in der Erinnerung relativ präsent sind, nimmt diese Präsenz ab, je 
weiter man in die Vergangenheit bzw. auf die der Ururgroßeltern und der 
Generationen davor zurückblickt. Diese Erinnerungs‑ oder Wissenslücke 
bezeichnen Ethnologen als floating gap, als fließende Lücke, in der zum 
einen zwar nur diffuse Erinnerungen vorliegen können, die zum anderen 
jedoch aufgefüllt werden mit längst vergangenen, aber immer wieder neu 
erzählten Mythen. Dieser floating gap zeigt sich in Gertruds Erzählungen 
vor allem darin, dass sie in ihre Erinnerungen nicht nur Ereignisse mit 
einbezieht, die sich weit vor ihrer Zeit abgespielt haben und in denen sich 
»Mittelalter und Moderne, Reformationszeit und Epoche der Revolution, 
frömmelndes Sektierertum und sozialistischer Opportunismus« miteinan‑
der vermischen150, sondern auch Mythen und Sagen der Region, die sich 
im kommunikativen Gedächtnis der Generationen erhalten haben. Gertrud 
berichtet nicht nur oft von der Sage des Kobermännchens oder von den 
Hexen, die an den Flüssen Gonna und Helme ihr Unwesen treiben, son‑
dern thematisiert auch die Furcht, die ihr diese uralten Legenden auch im 
hohen Alter noch einflößen: »das unheimliche Rieth. Gonna und Helme 
fließen zusammen. Die Angst schon als Kind eingetrichtert: Das Wasser 
schlägt Haken. Großmutter: Unsichtbare Wirbel im Helmeloch […] jedes 

148 G1, S. 406  f.
149 Daniela Bode‑Jarsumbeck, Die literarischen Reportagen Hanna Kralls. Gedächtnis an die 

ostjüdische Lebenswelt und die Shoah, Wiesbaden 2009, S. 20.
150 Rolf Michaelis, Schreiben für Deutschland. In: Die Zeit, 28.11.1980.
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Jahr Ersoffene. Das Helmemädchen kauft beim Schlächter ein, kleben 
Schuppen an der Kachel, dann ist einer fällig.«151

Auch auf Personen, die die Region maßgeblich mitgeprägt haben, wird 
sie immer wieder zurückkommen. Dazu zählen Martin Luther, Thomas 
Müntzer und die Reformationszeit, der Bauernkrieg, die Geschichten um 
Kaiser Barbarossa sowie der Bruderkrieg zwischen Arminius und Flavus. 
Dabei wird deutlich, dass sich diese Ereignisse nicht nur in die Region 
eingeschrieben haben, sondern auch als Gleichnis für die gegenwärtige 
Geschichte genommen werden. So dient der Bruderkrieg zwischen Armi‑
nius und Flavus auch als Metapher für die deutsche Teilung, oder es folgt 
eine Verzahnung zwischen der Liebesgeschichte, die Gertrud mit Max 
Hölz verband, und dessen zentraler Rolle bei den Märzaufständen 1921 
im Mansfelder Land.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es bei Schleef in der fami‑
liären Erinnerung nicht um die Erweckung von Toten geht, sondern – im 
Gegenteil – um ein Erinnern, welches allein durch ein kommunikatives Ge‑
dächtnis heraufbeschworen werden soll und welches nicht, wie in den heu‑
tigen Familienromanen, dem »periodischen Verlust von Informationen«152 
unterliegt und sich daher allein auf den Fundus der Tagebücher, Briefe oder 
Familienalben verlassen muss. Nach Helmut Galle liegt nunmehr, da die 
individuellen Erinnerungen der »Kriegsteilnehmer« über sechzig Jahre nach 
dem Kriegsende kaum noch in die mündliche Kommunikation eingespeist 
werden können, eine Wandlung von einem ursprünglich kommunikativen 
zu einem kulturellen Gedächtnis vor.

Bei den Erinnerungen der Schleefs verhält es sich insofern umgekehrt, 
als dem kommunikativen Gedächtnis, dem oralen Erzählen hier eine be‑
sondere Bedeutung zugesprochen werden kann. Durch den mündlichen 
Austausch von zum Teil sich überlagernder gemeinsam erlebter Geschichte 
ergibt sich ein lebendiges Gedächtnis des Alltags. Dieses Alltagsgedächtnis 
ist freilich von fiktiven Spuren durchzogen und wird durch Verschriftli‑
chung charakterisiert. In der Gesamtheit der erwähnten Unterschiede lässt 
sich Schleefs Roman vielleicht am ehesten mit den von Martin Hielscher 
herausgearbeiteten Strukturen des »migrantischen« Familienromans 
vergleichen. Hielscher geht davon aus, dass in den von ihm analysierten 
Romanen von Dimitré Dinev, Catalin Dorian Florescu, Ilija Trojanow – 
allesamt nicht mehr in ihren osteuropäischen Herkunftsländern lebende 

151 G1, S. 55.
152 Helmut Galle, Familiengeschichte und personale Identität in den transgenerationellen 

autobiographischen Texten von Uwe Timm, Monika Maron, Gila Lustiger und Katrin 
Himmler. In: Heinz‑Peter Preusser (Hrsg.), Autobiographie und historische Krisenerfahrung, 
Heidelberg 2010, S. 245−258, hier S. 258.
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osteuropäische Autoren – im Gegensatz zu den »verschwiegenen« deut‑
schen Familienromanen gerade auch über die Familiengeschichte gespro‑
chen werden muss, um sich der eigenen Herkunft in der »Fremde« zu 
versichern.153 Dabei kommt in diesen Familienromanen nicht nur den 
sogenannten erzählenden »Alten« und ihrer »Fähigkeit auszuharren und, 
wie auch immer ramponiert, zu überdauern«, eine besondere Bedeutung 
zu, sondern vor allem auch dem oralen Erzählen als einer »Realität ihrer 
Erfahrungswelt«.154 Insbesondere in Dinevs Roman Engelszungen und 
Trojanows Roman Die Welt ist groß und Rettung lauert überall werde, so 
Hielscher, diese Oralität bzw. die kommunikative Verbindung zwischen den 
Generationen, die sich zudem durch eine, ähnlich wie in Schleefs Roman, 
eher matrilineare Genealogie definiert, als »lebensrettendes und Identität 
stiftendes Verbindungselement« zwischen den Generationen gezeigt. So wie 
in den Familienromanen Florescus oder Zaimoglus die »beherrschenden, 
sie das Leben lehrenden Figuren« die Frauen, die Großmütter sind155, so 
wird auch in Schleefs Buch vor allem eine matrilineare Erzählweise favo‑
risiert. Dabei werde selbst die kommunikative Verbindung zwischen den 
Toten nicht gekappt, wenn zum Beispiel »in Dinevs Roman die Großmut‑
ter des einen Protagonisten sich regelmäßig am Grab ihres verstorbenen 
Mannes Rat von ihm holt. An diesen Gemeinsamkeiten zwischen Schleefs 
Familienroman und den »migrantischen« Familienromanen wird deutlich, 
dass Schleefs Roman gerade auch aufgrund des Wechselspiels von Heimat 
und Fremde sowie der Überlieferung der an oral history erinnernden Er‑
zählweise eine besondere Bedeutung in Bezug auf eine ethnographische 
Lesart zugesprochen werden kann.

153 Martin Hielscher macht diese erzählerische Offenheit im Familienroman der »Migranten« 
im Gegensatz zum oft thematisierten Schweigen in den deutschen Familienromanen an der 
deutschen Geschichte fest, da das »fundamentale Misstrauen, dass ein deutscher Autor 
etwa der Großvätergeneration entgegenbringen muss«, bei den Migranten eher wegfalle. 
Ein deutscher, nicht‑jüdischer, nicht‑kommunistischer Großvater sei dagegen in den meis‑
ten Fällen irgendwie verstrickt gewesen oder ein Anhänger des NS‑Systems, bestenfalls 
ein Mitläufer. Martin Hielscher, Kontinuität und Bruch der Genealogie. Die Inszenierung 
archaischer Strukturen im Familienroman der »Migranten«. In: Costagli, Galli (Hrsg.), 
Deutsche Familienromane (Anm. 106), S. 195−206, hier S. 196  f.

154 Ebd., S. 197.
155 Ebd., S. 202.



178 Erzähltes Leben

5.5 Exkurs: Erinnerung und Alter – das Gedächtnis alter Frauen

Im Hinblick auf die Göttin Mnemosyne galten die Frauen nicht nur als 
»Speicherverwalterinnen der Erinnerung«, sondern fungierten Birte Giesler 
zufolge auch in sozialer Hinsicht als Erinnerungsspeicher einer Kultur. 
Letzteres erklärt sie als das Ergebnis eines lebenslangen, generationen‑
übergreifenden Trainings im Sorgen für andere.156

Dabei kann hier – auch in Anlehnung an die obigen Ausführungen zum 
Familienroman – von zwei verschiedenen Kondensatzuständen gesprochen 
werden: die harte Erinnerung, die eher den Männern zugesprochen wird, 
indem man von ihnen die Fakten und aufgrund der vermuteten schuldvol‑
len Vergangenheit, Schuldeingeständnisse verlangt, und die weichen Erin‑
nerungen der Frauen, die für die mündlich erzählten Geschichten stehen 
und eher im Verborgenen existieren. Christina von Braun vergleicht das 
weibliche Gedächtnis mit dem Spiel »Stille Post« und geht davon, dass – 
wie in diesem Kinderspiel – Botschaften im Flüsterton von Mund zu Ohr 
weitergegeben werden.157 Das impliziert nicht nur, dass diese Erinnerungen 
Geheimnisse in sich bergen und nur über verborgene Pfade weitergegeben 
werden können, sondern auch, dass – wie in dem Kinderspiel – am Ende 
der Flüsterkette etwas völlig anderes herauskommen kann. Durch die 
Metapher des Kinderspiels wird zudem deutlich, dass es sich um zwei 
Codierungen von Erinnerungssträngen handelt: Zum einen existiert das 
sichtbare, eindeutige Wort des Schriftlichen und zum anderen die Münd‑
lichkeit, die »Stille Post«, die untergründig, wechselhaft ist und eher dem 
Nicht‑ganz‑Fassbaren zugeordnet wird. Diese Codierungen des »weibli‑
chen Gedächtnisses«, so von Braun, leiten sich von der Tatsache ab, dass 
es im Abendland eine lange Tradition gegeben habe, die den weiblichen 
Körper mit der gesprochenen Sprache und den mündlichen Traditionen 
gleichsetzte, während der männliche Körper als Symbolgestalt des kano‑
nisierten, geschriebenen Wortes gegolten habe. In tradierten Vorstellungen 
steht somit scheinbar das passiv‑weibliche dem aktiv‑männlichen Gedächt‑
nis gegenüber, gerade weil die weibliche Gedächtnisarbeit  – als »über-

156 Odile Jansen, Women als Storekeepers of Memory. Zit. nach: Birte Giesler, Gendered 
Postmemories oder Erinnerungskrisen als Identitätskrisen. In: Franz Josef Deiters (Hrsg.), 
Erinnerungskrisen – Memory Crisis, Freiburg 2008, S. 165−180, hier S. 171.

157 Inhalte des weiblichen Gedächtnisses, so Christina von Braun, würden über eine – unsicht‑
bare – Mund‑zu‑Ohr‑Kommunikation und oft nur im Flüsterton weitergegeben. Damit sei 
aber nicht die Erinnerung einzelner Frauen gemeint, sondern bestimmte Codierungen von 
›Weiblichkeit‹, die in der Existenz und dem Gedächtnis von Männern wie Frauen ihren 
Niederschlag finden können. Christina von Braun, Stille Post. Das Sagen und Versagen 
der Erinnerung. In: Martin Heinze (Hrsg.), Sagbar – Unsagbar. Philosophische, psycho-
analytische und psychiatrische Grenzreflexionen, Berlin 2006, S. 55−70, hier S. 55.
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Jahre-hinweg gesponnenes Netz« und als »weiblich=wuchernde unsichtbar 
vegetierende Myzelen-Geflecht aus Wille List Sturheit & Ausdauer« – am 
Erhalt der Genealogie unsichtbar bleibt.158 Erst im Alter dann wurde den 
Frauen – oft verbunden mit dem Stereotyp der wunderlichen Alten – eine 
eher aktive Rolle als Erinnerungshüterin zugestanden. Die von den Frauen, 
insbesondere von den Großmüttern erzählten Geschichten, die den Faden 
der Generationserzählungen weiterspinnen, veranschaulicht Günter Grass 
in seinem Roman Butt: Während auf vordergründiger Ebene das histori‑
sche Geschehen im Roman als eine Männergeschichte voller Gewalt und 
Krieg erzählt wird, existiert auf der anderen Ebene eine von den Frauen 
verkörperte Geschichte des Alltags und ihrer Erfahrungswerte. Anhand 
der Geschichte Neun und mehr Köchinnen verdeutlicht Grass, wie sehr 
die Köchinnen für die mündlich erzählte Geschichte stehen und dass es 
hier vor allem die arbeitenden Frauen sind, »die ihre eigene Geschichte 
erzählen und sie von Generation zu Generation tradieren«.159 Parallel 
zur Küchenarbeit werden nicht nur überlieferte Geschichten erzählt, son‑
dern es manifestiert sich auch »ein generationenübergreifender Transfer 
kulturellen Wissens.«160 Die Großmutter Amanda Woyke erzählt ihrer 
Enkelin vor allem während des Kochens (Geschichten »vor und nach der 
Kartoffel«) Geschichten aus der Vergangenheit. Während die Männer, so 
Michael Paaß, in die Welt hinausdrängten, um Abenteuer zu suchen und 
in den im Butt angesprochenen Kriegen »Geschichte zu machen«, blieben 
die Köchinnen zumeist in ihren begrenzten Radius alltäglicher Tätigkeiten 
eingebunden. Geschichtliche Ereignisse spiegelten sich nur insofern wider, 
als sie in ihren Erzählungen und vor dem Hintergrund »ihrer alltäglichen 
Lebensumstände, ihrer individuellen Bedürfnisse und Erfahrungen the‑
matisiert und memoriert«  würden.161 In ihren Alltagsgeschichten zählte 
vielmehr die Frage, wie sich in Kriegszeiten, in Zeiten des Mangels der 
Hunger bekämpfen lasse und ein Überleben der eigenen Familie von Tag 
zu Tag gewährleistet werden könne.162 Im Gegensatz zur traditionellen 
Geschichtsschreibung versucht Grass eine Perspektive »von unten« und 
eine mit dem Alltag verknüpfte weibliche Gegengeschichte aufzuzeigen.

Dass der erzählerischen Weitergabe von Erfahrungen durch Frauen 
bzw. überhaupt durch die Alten in anderen Kulturen eine weitaus wich‑
tigere und auch selbstverständlichere Funktion zukommt bzw. zukam, 

158 Jirgl, Die Stille (Anm. 146), S. 200.
159 Feng Yalin, Günter Grass’ Prosawerk im Spannungsfeld zwischen kommunikativem und 

kulturellem Gedächtnis. In: Literaturstraße, 9.2008, S. 277−286, hier S. 285.
160 Michael Paaß, Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion. Zum Werk von Günter Grass, 

Bielefeld 2009, S. 285.
161 Ebd., S. 292.
162 Ebd., S. 293.
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wird deutlich, wenn man auf die außereuropäische Literatur blickt und 
sich deren mündliche Erzählstrukturen, die ebenfalls in den »migranti‑
schen« Familienromanen erwähnt werden, vor Augen führt. Hier wird 
in der Regel ein völlig anderes Bild über das Verhältnis von Alter und 
»dem‑Geschichten‑erzählen« entworfen. Dabei geht es vor allem um 
die Tradition der mündlich erzählten Geschichten in vormals »oral ver‑
fassten Gesellschaften«, in denen man – da man glaubte, sich nicht auf 
schriftliche Aufzeichnungen verlassen zu können – über ein unglaubliches 
Gedächtnis und über enorme Speicherkapazitäten verfügte.163 Hampate 
Bas’ Ausspruch, wenn in Afrika ein alter Mann sterbe, sei es so, als würde 
eine Bibliothek niederbrennen, impliziert, dass das Gedächtnis eines alten 
Mannes und der Alten überhaupt schier unerschöpflich ist und ihm das 
kollektive Gedächtnis der jeweiligen Gruppe, Gemeinde innewohnt.164 Mit 
jedem Tod geht dann – sofern man seine Erfahrungen nicht weitergegeben 
hat – auch ein Stück dieses kollektiven Gedächtnisses verloren.

Der ethnologische Begriff der Gerontokratie bedeutet zwar eine Herr‑
schaft der Alten, aber nicht im Sinne einer institutionellen Einrichtung; 
vielmehr beruht er auf einer unausgesprochenen Wertschätzung, die 
man der Erfahrung der älteren Generation entgegenbringt. Die Älteren 
werden nicht etwa in intellektueller Hinsicht entmündigt, sondern deren 
lebenslange Weisheit und Erfahrung in das Leben der anderen, vor allem 
der Jüngeren, integriert. Man denkt in diesem Zusammenhang also nicht 
Alter und Medizin, sprich Krankheit und Verfall zusammen, sondern Alter 
und Erfahrung. In diesem Sinne berührt dieser Aspekt die Klage bzw. die 
Forderung Benjamins nach der Rückkehr der traditionellen Erzählung. 
Die ursprünglichste Form dieser Tradition und damit den Anfang der 
Erzählung verknüpft Benjamin unmittelbar mit dem Erlebnis des Alters 
und des Todes, wenn er davon ausgeht, dass am Sterbebett nicht nur das 
Wissen oder die Weisheit des Menschen, sondern vor allem sein gelebtes 
Leben  – also der Stoff, aus dem schlussendlich Geschichte entstünde  – 
tradierbare Formen annehmen würde.165 Auch Gertrud betrachtet diese 
Weitergabe von Erinnerungen, wie sie Benjamin einforderte, als ein 
Vermächtnis. Allein schon deshalb, weil Gertruds Großmutter auf dem 
Sterbebett von Gertrud die Weitergabe der Erinnerungen und auch der 
Traditionen einfordert: »Bei meinen letzten Krankhausbesuchen hielt sie 

163 Janos Riesz, Erinnerte Oralität in europäischen und afrikanischen Biographien. In: Leo 
Kreutzer (Hrsg.), Oralität und moderne Schriftkultur, Hannover 2008, S.  52−72, hier 
S. 54.

164 Ebd., S. 54.
165 Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: ders., 

Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Bd. II,2, 
Frankfurt am Main 1977, S. 449.
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[die Großmutter – H. H.] mich lange fest, hast du zeit Trude, mir lange 
überlegt, möchte alles den Kindern aufschreiben, wie ich in der Schule 
[…] mich so gefreut etwas mitteilen zu dürfen. Die Geschichte von San-
gerhausen wie ich sie kenne, Trude es beschäftigt mich, du musst das 
übernehmen, versprich, bitte versprich«.166

Die Autorität des Alters (bzw. des Sterbenden) ergibt sich laut Benjamin 
aus der Fähigkeit des Rückblicks auf ein gelebtes Leben; sie stehe damit 
am »Ursprung des Erzählten«.167 Aufgrund der Verlagerung der Alten 
und Sterbenden aus den privaten Räumen hinein in die Sanatorien und 
Krankenhäuser könne man von einem schwerwiegenden Erfahrungsverlust 
sprechen, der das Ende der ursprünglichen Erzählkunst beschleunige. Ein 
Umstand, der sich in der heutigen Zeit, fast 75 Jahre nach Benjamins 
Feststellung, noch um ein Deutliches vervielfacht haben dürfte.

Lenkt man den Blick auf die afrikanisch‑karibische und die indigene‑
amerikanische Literatur, in denen häufig das Gedächtnis alter Frauen 
thematisiert wird, dann wird deutlich, dass die Tradition des weiblichen 
und vor allem mündlichen Erzählens als eine selbstverständliche Erinne‑
rungsressource anerkannt wird. In The Woman Warrior von Maxine Hong 
Kingston agiert beispielsweise die alte Mutter als Geschichtenerzählerin, 
und »alles, was die Protagonistin über ihre Vergangenheit weiß, erfährt 
sie von dieser alten Frau«.168 In Patrick Chamoiseaus Martinique‑Roman 
Texaco geht der Erzähler ähnlich vor wie ein Ethnologe, wenn er den 
mündlichen Erzählungen seiner »Informantin« Marie Sophie zuhört und 
sich ihre Stimme leiht, um darüber von der Zerstörung eines Armenvier‑
tels durch Ansiedlung der Erdölfirma Texaco erzählen zu können. Marie 
Sophie sei dabei nicht nur, so Doris Bachmann‑Medick, Repräsentantin 
eines kollektiven historisches Gedächtnisses der schwarzen Sklaven 
Martiniques, sondern fungiere zugleich als eine weibliche Erzählerin, die 
mit Hilfe der kreolischen Mündlichkeit die Erinnerung an ihre Ahnen 
wachhält.169 Die in diesem Zusammenhang vorrangig weiblichen Ahnen 
sind auch eine zentrale Institution im Hinblick auf Erinnerungstechniken 

166 G1, S. 161.
167 Walter Benjamin, Der Erzähler, S. 450. Vgl. auch: Dorit Grabow‑Ax, Geschichte schreiben. 

Geschichtsvermittlung in fiktiven (Auto-)Biographien, Marburg 2007, S. 107  f.
168 Monika Gomille, Das Gedächtnis alter Frauen. In: Michael C. Frank (Hrsg.), Arbeit am 

Gedächtnis. Für Aleida Assmann, München 2007, S. 304. Monika Gomille merkt aller‑
dings an, dass es sich zum Teil um eine unzuverlässige Erzählerin handelt. Die Großmutter 
übermittelt eine fiktive Geschichte, die der Gruppe der Immigranten dennoch eine Identität 
gibt, weil sie sie für die historische Wahrheit halten.

169 Vgl. Doris Bachmann‑Medick, Rückkehr des Autors? Literatur und kulturelle Autorität 
in der interkulturellen Kommunikation. In: Judit Arokay (Hrsg.), Essays in Honour of 
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und Übermittlung kultureller Traditionen.170 Kernstück dieser durch Alter 
vermittelten Rückbezüge sind dabei Monika Gomille zufolge nicht nur 
mündlich‑performative Erzählprozesse (storytelling) als zentrale Verfahren 
der Transmission kulturellen Wissens, sondern vor allem intergeneratio‑
nelle Beziehungen. Insbesondere die afroamerikanischen Autorin Zora 
Neal Hurston, die Gomille zugleich als Gründungsfigur einer intergene‑
rationellen Konstellation bezeichnet, rekurriere insofern auf das Modell 
der Generation, als sie sich in ihrer Funktion als Kulturanthropologin der 
Untersuchung ihrer eigenen Kultur als ›native daughter‹ zuwende.171 Die 
auf Hurston folgende Autorinnengeneration (u. a. Toni Morrison, Alice 
Walker) haben dabei laut Gomille die durch Hurston etablierten Denkfi‑
guren sowie die Kombination ethnographischen Wissens – vor allem im 
Hinblick auf afrikanische Diaspora‑Kulturen – mit europäischen Formen 
der Narrationen übernommen: so zum Beispiel das Thema des Alters, 
indem sie nämlich die alte Frau als Großmutter oder Tante als diejenige 
Instanz profilierten, die das Gedächtnis der afrikanischen Diaspora reprä‑
sentierten.172 Insbesondere in ihrem Aufsatz Das Gedächtnis alter Frauen 
wandte sich Gomille dieser spezifischen Form transkulturellen Erzählens 
vor allem im Kontext der Diaspora‑Kulturen zu.173 Das Schreiben eines 
hierbei entstehenden globalen Narrativs werde insbesondere durch Bilder 
alter Frauen repräsentiert, die als Erzählerinnen Erinnerungskulturen ver‑

170 »Nur durch sie konnte die afrikanische Diaspora selbst den Katastrophenfall der sogenann‑
ten ›middle passage‹ – die Metapher der Sklavenroute« von »Afrika nach Amerika steht 
für die Jahrhunderte der Versklavung und Unterdrückung – überstehen.« Monika Gomille, 
Generation und Diaspora. Kontexte und Bedingungen eines übersetzenden Erzählens. In: 
Henriette Herwig (Hrsg.), Alterskonzepte in Literatur, bildender Kunst, Film und Medizin, 
Freiburg 2009, S. 289−303, hier S. 292.

171 Ebd., S. 290. Die Afroamerikanerin Zora Neale Hurston (1891−1960) war eine Schüle‑
rin von Franz Boas, die »in gleichem Maße Ethnologin wie Schriftstellerin war, in den 
amerikanischen Universitäten nicht Fuß fassen konnte, in Vergessenheit geriet und von 
der schwarzen Schriftstellerin Alice Walker wiederentdeckt wurde.« Bereits in ihrer Eth‑
nographie Mules and Men von 1935 bediente sie sich literarischer Strategien, »die damals 
aber als Ausdruck eines Mangels an rigorosen Techniken kritisiert wurden.« Die Kritik 
richtete sich vor allem darauf, dass sie keine distanzierte Beobachterin war. »Sie schrieb 
im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass sie selbst zu denen gehörte, die Gegenstand 
ihres ethnographischen Blicks waren. Und indem sie subjektive und objektive Stimmen in 
ihrem Buch vereinigte, untergrub sie ihre eigene ethnographische Autorität, während sie 
gleichzeitig die asymmetrische Beziehung demaskierte, die zwischen Forschern und den 
Angehörigen der von ihnen untersuchten Gemeinschaften besteht.« Sylvia M. Schomburg‑
Scherff, Ethnologie in fiktionaler Rhetorik. In: Mark Münzel (Hrsg.), Zwischen Poesie 
und Wissenschaft. Essays in und neben der Ethnologie, Marburg 2000, S. 293−307, hier 
S. 299.

172 Gomille, Generation und Diaspora (Anm. 170), S. 292  f.
173 Monika Gomille, Das Gedächtnis alter Frauen. Intergenerationelles Erzählen in afrikanisch‑

karibischer und ‑amerikanischer Literatur. In: Heiner Fangerau, Monika Gomille, Henriette 
Herwig (Hrsg.), Alterskulturen und Potentiale des Alter(n)s, Berlin 2007, S. 165−174.
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körperten.174 Die komplexe Erfahrung des Weggehens von einem Ort und 
des Ankommens an einem anderen, also die Kontaktzone zwischen den 
Kulturen, werde damit zum Szenarium einer spezifischen Gedächtniskultur, 
als deren Trägerinnen alte oder ältere Frauen ins Bild gesetzt würden, 
die ihrerseits Familiengeschichten, Geschichten von der Vergangenheit, 
Mythen erzählen würden.175

Der Vergleich zeigt, dass Schleefs Buch neben seiner oralen Erzähltra‑
dition und einer erzählerischen Notwendigkeit, die sich aus den Polen 
Heimat und Fremde ergibt, nicht nur den Prinzipien des »migrantischen« 
Familienromans nahekommt, sondern auch einer vor allem in außereu‑
ropäischen literarischen Kontexten dargestellten weiblichen Autorität des 
Alters.

174 Ebd., S. 165.
175 Ebd., S. 168.



6.  
Mutter‑(Vater‑)Roman

6.1 Engführung und Zerstörung des Heimatlichen: die Mutter

Schleef konzentriert sich ausschließlich auf die Erzählungen seiner Mut‑
ter und arbeitet Heike Oehlschlägel zufolge somit  – entgegen einer oft 
männlich konnotierten Herangehens‑ und Ausdrucksweise – die weiblich 
konnotierte Perspektive heraus.1 Wie auch in seinen Stücken, die unter dem 
Titel Totentrompeten zusammengefasst sind und in denen sich drei alte 
Frauen den Widrigkeiten des Alltags entgegenstellen, beschreibt Schleef in 
Gertrud nicht nur das Psychogramm der Gesellschaft, sondern ein Leben 
des Alltags und »als solches eines des Profanen, der Masse, der Frauen, 
der Alten, derjenigen, die keinen Namen haben, für die es keinen Begriff 
gibt, sprich der ›Nicht‑Helden‹«.2 Insbesondere die Mutter bzw. die Mütter 
schlechthin verkörperten für Schleef zwar auf der einen Seite das »Nicht‑
Heldische« bzw. das Alltägliche, sind auf der anderen Seite aber insofern 
auch mit dem Besonderen verknüpft, als er seine eigene Mutterbindung 
nicht etwa nur in Gertrud, sondern auch in seinen Inszenierungen aufgreift, 
indem er unter anderem eine Bildwelt demontiert, die »›die Mütter‹ für 
heilig hält.«3

Heimat und Heimatliches wurden oft mit der Mutter, dem Mütterlichen 
überhaupt assoziiert. Mutter = Geborgenheit = Kindheit = Heimat. Und 
das nicht nur, weil es der Mutterleib ist, in dem wir scheinbar geborgen 
sind; denn der

weibliche Körper wird erst in der Retrospektive als Heimat erkennbar, da der 
Säugling auf Grund seines Entwicklungsstadiums dazu noch nicht im Stande 
ist: Erst dabei, also nachträglich wird der Mutterleib das, was er nicht war, 
solange sich das Kind darin befand: Heimat. Die erste Heimat ist ein Unding, 

1 Heike Oehlschlägel, »Totentrompeten« von Einar Schleef. Eine Erwiderung. In: Patrick 
Primavesi (Hrsg.), AufBrüche. Theaterarbeit zwischen Text und Situation, Berlin 2004, 
S. 267−272, hier S. 268.

2 Ebd., Schleef erzählt in »Totentrompeten« die Geschichte dreier alter Frauen – Trude, Elly, 
Lotti  –, wobei mit der Figur der Trude unverkennbar Schleefs Mutter gemeint ist. Vgl. 
Einar Schleef, Totentrompeten 1−4. Stücke und Materialien, Frankfurt am Main 2002.

3 Günther Rühle, Schleef oder die Vielfalt. In: RWH, S. I−XVI, hier S. VII.
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ein Nicht‑Ort, griechisch utopos. Sie entsteht postum: wenn sie verloren und 
der Rückweg versperrt ist. Dann aber begleitet sie das weitere Leben wie der 
Schatten das Licht.4

Die Heimat, so Gisela Ecker, die in diesem Zusammenhang von dem »Elend 
der unterschlagenen Differenz« spricht, wurde überwiegend von Frauen 
bevölkert, die deren Konstanz garantierten, dort arbeiteten und warteten, 
während männliche Figuren auszogen und heimkehrten, im Krieg kämpf‑
ten, sich nach der Heimat sehnten. Der Statik der einen Position stehe die 
Dynamik der anderen gegenüber.5 Im Vergleich mit den Vätergeschichten 
der 70er Jahre fällt auf, dass es scheinbar keine Müttergeschichten gab 
bzw. die Mütter in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine 
eher untergeordnete Rolle spielten. Wenn sie überhaupt vorkamen, dann 
zumeist in der Rolle der kranken, irgendwie gestörten, aber fast immer 
stummen Mutter.6 Im Vergleich zu den Vätern sind sie »marginale, blasse 
Gestalten, die hinter den Vätern zu verschwinden scheinen«7, während 
der Vater hingegen das allmächtige Zentrum besetzt. Claudia Mauelshagen 
beschäftigt sich in ihrer Dissertation Der Schatten des Vaters ausführlich 
mit dieser literarischen Vernachlässigung der Mütter. Die Randposition 
der Mütter, so ihre These, spiegele die Familienstrukturen wider. Da die 
Bedeutung der Mutter als eigenständige Person scheinbar gering war und 
sie sich in der Regel über den Mann oder den Vater definierte, wurde ihr 
von vornherein  – jedenfalls was die Auseinandersetzung mit deutschen 
Vergangenheit betrifft – eine eher marginale Rolle zuerkannt. Solange der 
Vater die gesellschaftliche Ordnung repräsentiere, unterstreicht auch Sigrid 
Weigel, fungiere die Mutter als die Agentin des Vaters und Vermittlerin 
der von ihm repräsentierten Normen.8

Ina Hartwig hingegen spricht noch radikaler von der angeblichen 
»Geschichtslosigkeit der Mütter«.9 Sie ist der Meinung, dass sich die 

4 Christoph Türcke, Heimat. Eine Rehabilitierung, Springe 2006, S. 12.
5 Gisela Ecker, Das Elend der unterschlagenen Differenz. In: dies. (Hrsg.), Kein Land in 

Sicht. Heimat: weiblich, Berlin 1992, S. 7−32, hier S. 13.
6 Vgl. die Thematisierung der stummen Mutter in: Hanns‑Josef Ortheil, Hecke, Frankfurt am 

Main 1983. – Hanns‑Josef Ortheil, Das Element des Elephanten, München 1994. – Peter 
Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Frankfurt am Main 2005.

7 Claudia Mauelshagen, Der Schatten des Vaters. Deutschsprachige Väterliteratur der siebziger 
und achtziger Jahre, Frankfurt am Main 1995, S. 31.

8 Sigrid Weigel, Die Stimme der Medusa, S. 164. Zit. nach: Enikő Csordás, Motiv der Ein-
samkeit in der deutschsprachigen autobiographischen Literatur der 70er und beginnenden 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts, Berlin 2007, S. 38.

9 Vgl. Ina Hartwig, Die Geschichtslosigkeit der Mütter. In: Kursbuch 132 (Unsere Mütter), 
1998, S. 45−52. Hier: S. 45  ff. Susanne Baackmann schreibt in ihrem Aufsatz Die Politik 
der Erinnerung: Grete Weil und Christa Wolf und deren Transpositionen des kulturellen 
Gedächtnisses: »Die Prämisse von der Geschichtslosigkeit der Frau ist längst als strukturelle 
Strategie einer männlich bestimmten Gesellschaftsordnung erkannt. Die Konstruktion der 
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Mütter weniger angreifbar machten, indem sie sich in die Sphäre der 
Geschichtslosigkeit flüchteten bzw. in diese gedrängt würden.

Denn Mütter geben bekanntlich alles – aber eines geben sie nicht: eine Geschich‑
te, das heißt, ihre Geschichte. Mütter haben natürlich ihre Geschichte, aber sie 
erzählen sie nicht, und indem sie sie nicht erzählen, machen sie sich geschichtslos. 
Insofern ist es die Selbstdarstellung der Mütter, die sich der Geschichte entzieht, 
wohingegen sich die Väter einen Platz in der Geschichte suchen. Deshalb kann 
man besser gegen die Väter kämpfen als gegen die Mütter.10

Corinna Tomberger nimmt an, dass diese Dynamik im Hinblick auf Opfer 
und Täter als eine geschlechtsspezifische anzusehen ist. Die Vorstellung von 
Täterschaft träfe deshalb vorrangig die Väter der Nachfolgegeneration, weil 
die Bedeutung des Vaters als männliche Identifikationsfigur vermuten lasse, 
dass für die Nachfolgegeneration daraus »geschlechtsspezifische Verunsi‑
cherungen insbesondere männlicher Subjektivität resultieren könnten.«11 
Aus dem Anliegen, sich selbst in die Geschichte einzuschreiben, und der 
Schwierigkeit, dies angesichts der beschwiegenen NS‑Zeit zu realisieren, 
entstehe ein wesentlicher Zwiespalt. Die vermutete väterliche NS‑Täter‑
schaft bilde in dem Sinne eine spezifisch männliche Problematik, weil dem 
tradierten Selbstentwurf als geschichtswirksames Wesen bzw. als Gestalter 
der Geschichte gerade dies fragwürdig werden könne.12

Erst der Zivilisationsbruch der Shoah markiere denn auch für die 
Kulturgeschichte des »Weiblichen«, wie Gregor Eppinger in Überein‑
stimmung mit Sigrid Weigel ausführt, eine  – theoretisch nicht leicht zu 
bewältigende – Zäsur.13 Dem »Weiblichen«, bisher als Opfer stets mit der 
Kehrseite, mit dem Anderen bzw. dem Vergessenen verbunden, fiel in der 
Nachkriegszeit traditionell die Aufgabe der Erinnerung und der Trauer 
zu. So verlor das »Weibliche« seine vermeintliche Unschuld, da Frauen 

Frau als kategorisch Ausgegrenzter dient dazu, Weiblichkeit für diejenigen Wünsche offen‑
zuhalten, die als verdrängtes, als latentes ›Unbehagen der Kultur‹ die Vernunftgeschichte 
begleiten.« In: Peter Pabisch (Hrsg.), Patentlösung oder Zankapfel? »German Studies« für 
den internationalen Bereich als Alternative zur Germanistik – Beispiele aus Amerika, Bern 
2005, S. 151. Oder wie es Sigrid Weigel formulierte: »Die Frauen nehmen einen doppel‑
ten Ort in der Geschichte ein, sie sind nicht geschichtslos; sie stehen nicht außerhalb der 
Geschichte. Sie sind in ihr in einer spezifischen Situation der Ausgegrenztheit.« Zit. nach: 
ebd., S. 151.

10 Ina Hartwig, Die Geschichtslosigkeit der Mütter, S. 46.
11 Corinna Tomberger, »Veteran des deutschen Verbrechens«. Jochen Gerz. In: Anja Schwarz 

(Hrsg.), Iterationen. Geschlecht im kulturellen Gedächtnis, Göttingen 2008, S. 73−88, hier 
S. 82  f.

12 Ebd., S. 84.
13 Gregor Eppinger, Stumme Väter, stammelnde Söhne. Vater-Sohn-Konflikt, Nationalso-

zialismus und Pop-Literatur. Zum Roman »Die Messe« von Günter Herburger, Berlin 
2008, S. 56. Vgl. auch: Sigrid Weigel, Der Ort der Frauen. In: Die Philosophin, 12.1995, 
S. 53−62.
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nunmehr auch »eine ›aktive Position in ihrer Teilhabe an einer Politik des 
Vergessens‹ besetzten«.14

Schleefs Talent, so hat es nicht nur Heiner Müller beschrieben, stam‑
me aus dem Reich der Mütter, das ein Reich der Notwendigkeit sei.15 
Auch Bernd Böhmel unterstreicht, dass Schleef zeitlebens thematisch auf 
die Mutter verwiesen blieb. Die zwanghafte Ausrichtung auf sie habe in 
Schleefs Malerei, Literatur und Theater Spuren hinterlassen, die singulär 
bleiben mussten. In der Fixierung auf die Mutter sei er das ausschließliche 
Zentrum gewesen, um dessen Sicherstellung und Versorgung der ganze 
Organismus gekreist habe. Rund um die Uhr sei er gleichsam über die 
Nabelschnur an einen ihn einschließenden Organismus angeschlossen ge‑
wesen. Dieser mütterliche Organismus sei das Ziel aller Aufwendung, er sei 
es vor gleichmacherischen Ansprüchen anderer, vor allen Menschenrechten. 
»Wieder Herzchen sein, die Zentralstellung wieder errichten zu wollen«, 
sei lebenslänglicher Antrieb. Schleef habe es Heimkehr genannt.16

Wenn Heinrich Heine im französischen Exil schreibt: »Nach Deutsch‑
land lechzt’ ich nicht so sehr / wenn nicht die Mutter dorten wär / Das 
Vaterland wird nie verderben / jedoch die alte Frau kann sterben«, dann 
verweist auch er damit auf diesen heimatlichen Impuls, auf den Ursprung 
der Herkunft.17 Die mythische Metaphorik, die sich dahinter verbirgt, ist 
diejenige der Vertreibung aus dem Paradies und der ödipalen Rückkehr 
in den Schoß der Mutter. Denn die Mutter als Hüterin der Geschichten 
unserer Kindheit gewährt idealiter nicht nur die narrative Einheit unse‑
rer Identität auf der Basis einer uns selbst in weiten Teilen unbekannten 
Vergangenheit, sondern ist zugleich die Metapher für Haus, Nest, für den 
Ort schlechthin.18 Luce Irigaray spricht in ihrem Buch Ethik der sexuellen 
Differenz davon, dass die philosophische Bestimmung des Ortes mit einer 
geschlechtsspezifischen Rollenzuweisung verbunden war. Sie versucht das 
an Aristoteles’ Abhandlung über das Wesen des Ortes nachzuweisen: Die 
Frau ist der Ort, der Mann hat ihn. Die Frau ist »Haus«frau, sie ist das 
Zuhause, und darin ist sie ein‑ bzw. (vom öffentlichen Raum) ausgeschlos‑
sen. Sie ist der Körper, die Natur, sie ist im klassischen Sinne Heimat, die 
es zugunsten der transzendenten Welt zu verlassen gilt.19

14 Ebd., S. 57. Vgl. Sigrid Weigel: Der Ort der Frauen, S. 53−62.
15 Heiner Müller, Vorwort. In: RWH, S. 9.
16 Bernd Böhmel, Ich war da, aber das Theater war weg, In: AES, S. 95.
17 Heinrich Heine, Nachtgedanken. In: ders., Historisch-kritische Gesamtausgabe Bd. 2, hrsg. 

von Manfred Windfuhr, Hamburg 1983, S. 129.
18 Martina Döscher, Die fremde Mutter. Zwischen Faszination und Grauen von Medea bis 

Alien. In: Kurt Röttgers (Hrsg.), Die Fremde, Essen 2007, S. 84−96, hier S. 86.
19 Vgl. Mona Singer, Fremd. Bestimmung. Zur kulturellen Verortung von Identität, Tübingen 

1997, S. 125.
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In ikonographischer Hinsicht lohnt es sich, den Blick auf zwei Mutter‑
Sohn‑Bilder zu lenken. Auf einem Foto sitzt Schleef mit seiner Mutter am 
Mittagstisch. Die Mutter wirkt schmal und streng; der Sohn angespannt 
und unfrei. Es fällt hier offenkundig nicht schwer – vor allem in Anlehnung 
an die Wahlverwandtschaft, die Schleef zwischen sich und Nietzsche sah –, 
eine Assoziation zu einem anderen Foto herzustellen, das ebenfalls Mutter 
und Sohn, hier Nietzsche und seine Mutter, zeigt.20 Die Mutter Nietzsches 
hat sich bei ihrem Sohn eingehakt, und sie hält ihn gleichzeitig dicht bei 
sich. Ihr Blick geht am Betrachter vorbei, wirkt dennoch entschlossen. 
Man kann ihr beinahe ansehen, wie froh sie ist, das Leben ihres Sohnes – 
nach dessen Zusammenbruch in Turin  – endlich wieder in ihren Besitz 
gebracht zu haben. Schleef hat sich – angelehnt an seine eigene Bindung 
zur Mutter  – in seinem Theaterstück Gewöhnlicher Abend mit diesem 
beinahe inzestuösen Verhältnis von Mutter und Sohn auseinandergesetzt. 
Der kranke, verrückt gewordene Philosoph Nietzsche ist in die quälenden 
Fänge von Mutter und Schwester zurückgekehrt. Anhand eines Bades, das 
der Sohn bzw. Bruder nehmen soll, zeigt Schleef die bedrückende Enge der 
Familie, die Vereinnahmung des erwachsenen »Kindes« durch die Mutter. 
Dabei redet sie ununterbrochen auf ihren hilflosen Sohn ein, der nicht 
antworten und auch keine eigenen Bedürfnisse äußern kann:

Soll ich Licht machen. Nachher ist das Bad fertig. Im Dunkeln können wir es 
nicht hereintragen. Verstehst du mich. Fritz. Ich habe nicht geahnt, daß ich noch 
einmal so laufen würde. Ich bin zu alt, ja das habe ich immer gedacht. Mach 
die Augen auf. Willst du meine Hand halten. Du hast dir die Stirn gerieben, 
jedes Mal wenn ich dir vorgelesen habe. Soll ich neben dir sitzen. Wenn ich das 
Licht anmache kann ich dich sehen, du hast dich gut erholt, weißt du das, der 
Doktor war mit dir nicht sehr zufrieden: Sie geben sich große Mühe mit Ihrem 
Herrn Sohn. Hörst du die Schwester wirtschaften.21

So ist es auch in psychoanalytischer Hinsicht keineswegs Zufall, dass 
Schleef gerade dieses ödipal‑symbiotische Verhältnis Nietzsches zu dessen 

20 Siehe Abbildung 2 und 2a.
21 Einar Schleef, Gewöhnlicher Abend. In: Ders., Nietzsche-Trilogie, Frankfurt am Main 

2003, S. 9  f. Schleef fühlte sich Friedrich Nietzsche sehr verbunden. Es gibt Parallelen in 
beider Leben. Andrea Koschwitz hat diese im Nachwort zur Nietzsche-Trilogie aufgelistet: 
»1944, hundert Jahre nach Nietzsche, in Sangerhausen, 50 Kilometer entfernt von dessen 
Sterbeort Weimar, geboren, finden sich auch in Schleefs Biographie zahlreiche Parallelen 
zu dem ›gefährlichen‹ Denker: Beginn des Studiums 1864/1964, erstes Erscheinen in der 
Öffentlichkeit 1872/1972 ›Schicksalsjahr‹ 1876/1976: Nietzsches Trennung von Wagner, 
Schleefs Flucht in den Westen, 1889/1989: Nietzsches Zusammenbruch in Turin, Zusam‑
menbruch der DDR, Mauerfall. So kann man das weiter konstruieren und lediglich beim 
Todesjahr ist eine Abweichung zu verzeichnen, Nietzsche stirbt am 25. August 1900 in 
Weimar, während Schleef das neue Jahrhundert elf Monate länger überlebt. Er stirbt am 
21. Juli 2001 und wird genau 101 Jahre nach Nietzsches Tod am 25. August 2001 in 
Sangerhausen begraben, wie Nietzsche in Röcken, neben seiner Mutter.« S. 171.
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Mutter thematisierte. Ähnlich wie in seinem Stück Mütter zeigt er die in‑
zestuösen Anteile der Mutter‑Sohn‑Beziehung auf. Die Mutter Nietzsches 
kann sich den jetzt krank und hilflos gewordenen Philosophen regelrecht 
wieder einverleiben. Die labile Balance, so Ludger Lütkehaus, lasse sich 
dann immerhin soweit re‑stabilisieren, dass das schizoide Leben fortgeführt 
werden könne: vollständige geistige Kommunikationslosigkeit bei weitest 
gehender emotionaler Abhängigkeit und fortwährender Regression auf 
die mütterliche Versorgung.22 Ein Nietzsche‑Bild, wie es Schleef vermutlich 
an sich selber gespiegelt sah und in einer »systematischen Überblendung 
seiner eigenen Lebensthemen und Lebenswelten mit denen des Philoso‑
phen« beschrieben hat. Die Einholung des Sohnes durch die Mutter – bei 
Nietzsche konkret in seiner Hilflosigkeit, bei Schleef trotz mentaler und 
physischer Entfernung – in fortwährender Erinnerung. Die Flucht vor den 
Müttern, so schreibt Michael Laages, sei nur möglich auf Zeit und in die 
Krankheit, sonst nirgends hin. Die Mütter jedoch seien immer schon da; 
Nietzsches Fritz bliebe stets fest in Mutterns Händen, wie Schleefs Einar 
auch nach allen Fluchten im Denken Gertruds gefangen sei.23 Die familiäre 
Konstellation der Nietzsches, so fasst es auch Peter Laudenbach zusammen, 
also das Genie als Opfer und libidinös besetztes Objekt einer harschen 
Mutter, wirke wie ein Echo auf Schleefs Roman Gertrud.24

Im April 2001, einige Monate vor seinem Tod, beschreibt Schleef in 
seinem Tagebuch die Präsenz seiner Mutter, selbst noch nach ihrem Tode. 
So, als würde er sich von der Mutter bedroht fühlen. Oder ist es vielmehr 
eine Sehnsucht zum Tode hin – ruft die Mutter ihren Sohn zu sich hinab? 
Hier wird auch noch einmal deutlich, wie sehr die mütterlichen Muster 
und Prägungen ein durchgängiges Motiv für Schleef sind.

Sie [die Mutter] sitzt als Nöck in mir. Daß meine Mutter in mich eindringt, 
das konnte ich nicht verhindern. Ich mußte mich lösen und das war schwer 
[…].25

Doch dieses Loslassen gelang ihm letztlich nicht, schon deshalb, weil die 
Auseinandersetzung mit seiner Mutter eine lebenslange »mit moralischer 
Erpressung und der Konditionierung zur Pflicht als ihrer schlimmsten 

22 Ludger Lütkehaus, Der Agaue‑Komplex. Müttermorde bei Euripides und Nietzsche. In: 
Freie Assoziation, 4.2001, Heft 1, S. 95−113, hier S. 107.

23 Michael Laages, Mutterns Hände. Thomas Bischoff inszeniert an der Berliner Volksbühne 
Einar Schleefs »Nietzsche‑Trilogie«. In: Die deutsche Bühne, 6.2002, S. 49.

24 Peter Laudenbach, Bagger der Geschichte. In: Tagesspiegel, 25.4.2002
25 Niklas Frank, Laufen bis zum Rotlicht. In: Stern, 49.1980. zit. nach: Horst Domdey, 

Abkehr von der Fürstenaufklärung. Beobachtungen zu Einar Schleefs »Gertrud«. In: Paul 
Gerhard Klussmann (Hrsg.), Probleme deutscher Identität. Zeitgenössische Autobiogra-
phien, Identitätssuche und Zivilisationskritik, Bonn 1983, S. 35−65, hier S. 64.
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Waffe im Kampf um Liebe und Anerkennung war« und er die Mutter sein 
Leben lang als Instanz, vor der er sich zu rechtfertigen hatte, hinter sich 
herzog wie einen Berg.26

Gisela Shaw spricht zu Recht davon, dass Schleef das Objekt der 
Mutter sei, er werde regelrecht von ihr verschluckt. Indirekt werde da‑
durch das Werk zu einer Beichte, zu einem Monument für die Mutter. 
Indem er sich selbst erniedrige, hoffe er auf Absolution und seine eigene 
Befreiung von ihr.27

Ich war zu oft allein, doch nicht so einsam wie nach der Trennung von Gabriele, 
wo mich ein ausdauernder Schmerz permanent begleitete, der heute einer Verstei‑
nerung weicht, der sich plötzlich mein Herz widersetzt und schlappmacht. Wie 
Gabrieles Existenz, möglicherweise ihre geistige Existenz, nur für mich sichtbar 
war, so ist es ebenso die meiner Mutter, die ich aus ihrem Grabe schreien höre, 
die nach mir verlangt, winkt, sich aufrichtet, ich sehe ihre Haare, die erhobene 
Hand, die winkt, während die andere über die Papierdecke streift, jetzt nicht 
mehr so oft, sie hat sich schon an ihre Einsamkeit gewöhnt, aber ich weiß, daß 
sie, Mutter, da ist und nach mir schreit.28

Trotz und gerade auch wegen dieser engen und zugleich ambivalenten 
Bindung an seine Mutter zerstörte Schleef den Mythos von der lebensbehü‑
tenden, fürsorgenden Mutter. Schleefs Frauenfiguren – in den Erzählungen, 
aber vor allem auch in seinen Inszenierungen – waren zumeist alte Frauen 
und Mütter. Er stellte sie dar als trauernde, klagende Frauen, als unter‑
würfige Dienerinnen, als Putzfrauen, aber auch als Beherrscherinnen der 
Nachkriegswelt oder aber, wie in seinem Stück Mütter, als Auslöser für 
einen neuen Krieg. Die Darstellung der Frauen und die Klage als rituelles 
Element bedeutete für ihn die ›Rückführung der Frau in den zentralen 
Konflikt‹ des Dramas und die Möglichkeit einer Rückgewinnung tragi‑
schen Bewusstseins.29 Klage in den als Weltliteratur akzeptierten Werken 
Anne Frank oder Atossa, die Königin, dann klage, so Schleef, immer 
eine weibliche Person. Klage dagegen ein Mann, sei es Zeichen der Nie‑
derlage, unmännlich. Damit werde dem Mann jegliche Einsicht bzw. ein 
Innehalten abgesprochen bzw. Reflexion den Frauen zugesprochen, dies 
aber nur passiv, nicht handelnd. Handelnd werde es Verrat, so Schleef 
weiter, und er nennt hier Jeanne d’Arc. In der Literatur klagten Frauen 
um den Verlust der Mitte, des Mittelpunktes, den sie räumen müssten. Die 
weibliche Figur müsse abtreten, während die männliche Figur zwar aus 

26 Katrin Bettina Müller, Der stets geopferte Sohn. In: die tageszeitung, 20.8.2002. S. 16.
27 Gisela Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹. In: Robert Atkins (Hrsg.), 

Retrospect and Review. Aspects of the Literature of the GDR 1976−1990, Amsterdam 
1997, S. 278−291, hier S. 287.

28 EST3, S. 327.
29 DFP, S. 10.
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dem gleichen Grund klage, doch das Abtreten weniger akzeptiert werde, 
während es bei den Frauen als einziger Ausweg erscheine.30

Schleefs Inszenierung Mütter, in der er zwei antike Tragödien als Aus‑
gangspunkt nimmt und zu einem Stück zusammenführt31, setzt sich mit 
unterschiedlichen »Mutterbildern und ‑mythen der abendländisch‑christ‑
lichen, auch speziell der deutschen Kultur auseinander. Miriam Dreysse 
Passos de Carvalho verweist in ihrer Dissertation über die Funktion des 
Chores bei Schleef auf die »über Jahrtausende in der Geschichtsschrei‑
bung verschwiegene Bedeutung der Frau für die Gesellschaft […], die, 
wenn überhaupt, nur als Mutter (von Söhnen) Wert erlangt […]«.32 Das 
Stück handelt von den argivischen Müttern, die ihre Söhne im Kampf 
gegen Theben verloren haben. Da der Feind jedoch die Bestattung der 
Söhne verweigert, fordern sie, dass die Leichen ihrer Söhne freigegeben 
werden. Nachdem sie ihr Ziel erreicht haben, beginnen sie die Toten zu 
beklagen. Schleef hat dafür einen Chor von ca. 25 verschleierten Frauen 
auf die Bühne gestellt, die die antiken Klagerufe »Ai ai! Io ai!« in einer 
Art Endlosschleife sangen. Die Klage konnte – je nach Aufführung – bis 
zu vierzig Minuten dauern. Was dann relativ strukturiert begonnen habe, 
habe sich zu einem wilden Klagefest gesteigert, das Teile des Publikums – 
erwartungsgemäß – zu Protesten veranlasst habe, die in ihrer Heftigkeit 
kaum zu überbieten gewesen seien.33 Nicht nur, dass Schleef wie so oft 
in seinen Inszenierungen die »dargestellte Zeit durch Repetition und 
Dehnung zur Realzeit gerinnen lässt«, wie man an der vierzigminütigen 
Klage sehen kann, sondern er besetzte außerdem die sieben Mütter mit 
alten, teilweise über siebzigjährigen Frauen, von denen einige keine pro‑
fessionellen Schauspielerinnen, sondern »für die Inszenierung gecastete 
Frankfurter Bürgerinnen« waren.34 Auch hier zeigt sich, dass Schleef über 
einen nahezu analytischen Blick auf archaische Zustände innerhalb der 
Gegenwartskultur verfügte. Seit er – kurz nach seinem Weggang aus der 
DDR – in Westberlin eine Frauendemonstration erlebt habe, sei ihm de‑

30 EST5, S. 413.
31 Schleefs Stück setzt sich aus den griechischen Tragödien Die Schutzflehenden von Euripides 

und Sieben gegen Theben von Aischylos zusammen.
32 Miriam Dreysse Passos de Carvalho, Szene vor dem Palast. Die Theatralisierung des Chores 

im Theater Einar Schleefs, Frankfurt am Main 1999, S. 137.
33 Vgl. Matthias Dreyer, Archiv und Kollektiv. Griechische Tragödien als chorisches Theater 

bei Einar Schleef, Theatercombinat und Theodoros Terzopoulos. In: Ernst Osterkamp 
(Hrsg.), Wissenästhetik. Wissen über die Antike in ästhetischer Vermittlung, Berlin 2008, 
S. 345−366, hier S. 351.

34 Miriam Dreysse, »Wie spielt man Altsein?« Darstellungen des Alter(n)s im zeitgenössischen 
Theater. In: Sabine Mehlmann, Sigrid Ruby (Hrsg.), »Für dein Alter siehst du gut aus!« 
Von der Un / Sichtbarkeit des alternden Körpers im Horizont des demographischen Wandels; 
multidisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2010, S. 235−252, hier S. 241.
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ren rhythmisches Geschrei nicht mehr aus dem inneren Ohr gegangen. In 
seiner Mütter‑Inszenierung habe er sich diesen Sprechlärm aus dem Kopf 
exerziert. Auch habe er die Frauen zeigen wollen, in ihrer suggestiven, 
ihrer gefühlsmäßigen Kraft. »Träten Frauen in der Öffentlichkeit in der 
Gruppe auf, dann nur in untergeordneten, in lächerlichen Formationen. 
So vehement und rabiat, wie er die Frauen in der Masse dargestellt habe, 
provoziere das Angst«35 und stelle die Angst dar. Anhand der Panik und 
der Ängste, die die Katastrophe in Tschernobyl vor allem bei Müttern 
auslöste, die »mit Sandproben aus den Buddelkästen ihrer Kinder auf 
Bezirks‑ und Umweltämter laufen, die Säckchen und Spieleimer den dort 
Beschäftigten auf den Tisch knallen, die nicht ausgerüstet waren, um ra‑
dioaktive Verstrahlung zu messen«, wird für Schleef deutlich, dass diese 
»wild gestikulierenden, verzweifelten Mütter« hier auch, einer antiken 
Katastrophe vergleichbar, »einen Einbruch in ihr Leben artikulierten« 
und als »Stellvertreter der Abhängigkeit und Unwissenheit eines jeden 
von uns« agierten.36

In Schleefs Sinne repräsentieren die Frauen, insbesondere die Mütter, 
einerseits die unzähligen namenlosen Opfer sozio‑historischer, patriarcha‑
lischer Machtausübung bzw. die von der Herrschaft Ausgeschlossenen37, 
sind jedoch andererseits nicht (nur) die Gebenden oder die Opfer, sondern 
werden in ihrer Mutterrolle auch als Machtausübende dargestellt. Denn 
um ihr Begehren  – die toten Söhne mit nach Haus nehmen zu können 
(oder in den Amtsstuben ihr Recht für die Kinder einzufordern) – greifen 
sie vor den Toren Thebens auch zu Mitteln der Gewalt. Damit lege Schleef, 
so Dreysse Passos de Carvalho, »Mutterbilder und Muttermythen« in 
ihrer ganzen Ambivalenz offen und demontiere den Mythos Mutter, »in 
dem er der  – im Christentum in der Figur der Maria konzentrierten  – 
Konnotation der asexuellen, entkörperlichten Unschuld die gewalttätige 
Mutterrolle entgegengestellt.«38

Die schutzflehenden Mütter, deren unversöhnlichem Schmerz über den 
Verlust ihrer Söhne Schleef in seiner Inszenierung eine zentrale Stellung 
einräume, seien zugleich Kriegstreiberinnen, die die Söhne noch im Tod 
mit Gewalt an sich binden wollen. Denn um die Leichen ihrer vor Theben 
gefallenen Söhne zu bekommen, treiben sie die Söhne anderer in einen 
neuen Krieg, »um ihre Söhne, genauer, die Zerstörung der Einheit von 
Mutter und Sohn zu rächen.« Nicht einmal im Tod, so Dreysse Passos de 

35 Verena Auffermann, »Das ist mein Leben – das ist mein Blut. In: Theater heute, 4.1986, 
S. 50−53.

36 DFP, S. 13.
37 Miriam Dreysse Passos de Carvalho, Szene vor dem Palast (Anm. 32), S. 137  f.
38 Ebd., S. 138.
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Carvalho, würden die Söhne ihren Müttern entkommen«.39 Sein Frauen‑ 
und Mutterbild zieht sich wie ein roter Faden durch sein Gesamtwerk. 
Sein Interesse an zumeist älteren Frauen‑ bzw. Mutterfiguren kann man 
auch aus seinem zwiespältigen Verhältnis zu seiner eigenen dominanten 
Mutter ableiten.

6.2 Subtext: der abwesende Vater

Während die Mutter bei Schleef die geschichtstragende Figur bzw. durch 
ihr erinnerndes Erzählen diejenige ist, die die Familiengeschichte »wie 
eine Dynastiehüterin mit fester Hand« zusammenhält und weiterträgt40, 
wird der Vater hauptsächlich durch das Schweigen bzw. durch rigide Er‑
ziehungsformen gegenüber seinem Sohn definiert. Der Vater erscheint »als 
herzkranker Tyrann, jemand, der, selber seiner Freiheit beraubt, noch aus 
seinem Leiden ein Herrschaftsinstrument über seine Familie schmiedete.«41 
Eine Einschätzung, die vermutlich zu hart formuliert ist, weil der Vater 
sich in der Beobachtung durch den Sohn eher in einem distanzierten, sich 
mehr und mehr abwendenden Verhalten zeigt. Später, insbesondere auch 
nach den 17. Juni 1953, erlebte Schleef den Vater weniger tyrannisch, 
vielmehr so, dass er »weder im Betrieb noch zu Hause Herr war, sondern 
sich hinundher jagen ließ, in seinem graukarierten, zu weiten Anzug jäm‑
merlich aussah«. Ein Mann, »der an die Bande geriet und angeschlagen 
dort langsam verreckte.«42

Der Tod des Vaters, der sich dem Sohn nicht als plötzliches Ereignis, 
vielmehr als ein »Abbau in Etappen« ankündigt, sollte nicht nur seine 
gesamte Kindheit beherrschen, sondern später auch, wie Schleef schreibt, 
»zur jahrelangen Auseinandersetzung mit meiner Mutter« werden. Beide 
seien sie von ihrer Mitschuld überzeugt gewesen und hätten sich gegen‑
seitig belastet.

Eine elementare Verweigerung des Sohnes findet jedoch statt, als der 
Vater im Sterben liegt. So beginnt der erste Band von Gertrud auch damit, 

39 Ebd. Dreysse Passos de Carvalho fügt noch hinzu, dass in diesem Mutterbild auch das 
faschistische Modell der Mütter, die Söhne produzieren und opfern, mit enthalten sei.

40 Reinhard Jirgl, Die Stille, München 2009, S. 11. Vgl. auch: Torsten Erdbrügger, Die Ordnung 
des Erinnerungsdiskurses. Zur Kritik (phal)logozentrischer Erinnerung in Reinhard Jirgls 
»Die Stille«. In: Ilse Nagelschmidt, Inga Probst, Torsten Erdbrügger (Hrsg.), Geschlechter-
gedächtnisse. Gender-Konstellationen in Literatur und Film der Gegenwart, Berlin 2010, 
S. 135−159, hier S. 145.

41 Martin Löw‑Beer, Kompromisslosigkeit als Existenzbedingung. In: AES, S. 159−160, hier 
S. 160.

42 EST1, S. 9.
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dass der Vater sehr schwer erkrankt ist und die Mutter den Sohn in Briefen 
eindringlich bittet, noch mal nach Hause zu kommen, um den Vater ein 
letztes Mal sehen zu können: »Der Vater fragt ununterbrochen.«43 Doch 
der Sohn wehrt ab.

Wenn Matthias Fiedler schreibt, dass in den autobiographischen Fami‑
lienromanen innerhalb der deutschen Gegenwartsliteratur das anstehende 
oder bereits erfolgte Ableben eines – zumeist männlichen – Familienmit‑
gliedes, das über den Nationalsozialismus als Zeitzeuge berichten könnte, 
häufig das »stille Zentrum dieser Familienerzählungen«44 bildet, dann 
stimmt diese Beobachtung insofern auch mit Schleefs Roman überein, als 
offenbar erst mit dem Tod des Vaters der Sohn bzw. die Mutter zu einer 
eigenen Sprache gefunden haben.

Anhand der Romane von Stephan Wackwitz, Dagmar Leupold und 
Tanja Dückers versucht Fiedler das Kommunikationsverhalten zwischen 
den Generationen auszuloten und zu zeigen, dass in der verweigerten 
Kommunikation »der verschwiegene und verdrängte Konflikt im Ver‑
borgenen weiterschwelte und nach dem Tod des Vaters nach Bearbeitung 
verlangte.«45 Dabei kreisten diese Erinnerungsbücher, so analysiert es 
Helmut Schmitz am Beispiel von Hanns‑Josef Ortheil, um die zumeist 
männliche »Unfähigkeit einer Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Generationen, haben also ein Schweigen oder auch die Abwesenheit der 
älteren Generation als narratives Zentrum.«46

Für Ortheil bedeutet insbesondere das Schweigen der Väter  – hier 
auch im Hinblick auf den narrativen Heimataspekt  – eine Form der 
Heimatvertreibung, die als Folge des Nationalsozialismus den Nachkriegs‑
generationen den Begriff der Heimat unmöglich gemacht habe.47 Die 
aufarbeitend‑literarische Fokussierung auf den Vater gerade hinsichtlich 
der Themenkomplexe von Schuld und Verdrängung und dem daraus fol‑
genden Schweigen hänge auch damit zusammen, dass bei Männern, so 
stellt es Margit Reiter in ihrem Aufsatz Vaterbilder und Mutterbilder fest, 
eine tatsächlich höhere Wahrscheinlichkeit einer aktiven NS‑Verstrickung 
bestanden habe, da sie größere berufliche und politische Einsatz‑ und 
Aufstiegsmöglichkeiten gehabt hätten und somit auch stärker in das 
NS‑Regime eingebunden gewesen seien als Frauen. Nicht zuletzt deshalb 

43 G1, S. 34.
44 Matthias Fiedler, Das Schweigen der Männer: Geschichte als Familiengeschichte in au‑

tobiographischen Texten von Dagmar Leupold, Stephan Wackwitz und Uwe Timm. In: 
Weimarer Beiträge, 1.2007, S. 5−16, hier S. 5.

45 Helmut Schmitz, Der Landvermesser auf der Suche nach der poetischen Heimat. Hanns-
Josef Ortheils Romanzyklus, Stuttgart 1997, S. 99.

46 Matthias Fiedler, Das Schweigen der Männer, S. 8.
47 Helmut Schmitz, Der Landvermesser auf der Suche nach der poetischen Heimat, S. 230.
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würden die Auseinandersetzungen mit der NS‑Familiengeschichte über 
die Väter ausgetragen, wohingegen die Mütter  – wie es oben auch Ina 
Hartwig verdeutlichte – in der Regel ausgeklammert bzw. marginalisiert 
blieben.48

Dass das Schweigen der Väter ein Problem darstellte, welches sich durch 
beinahe alle Generationen zog, macht auch Gertrud deutlich, wenn sie 
feststellt, dass ihr Vater immer nur geschwiegen habe oder, wenn er denn 
mal erzählte, es sich immer nur um Nebensächlichkeiten gehandelt habe: 
»Die vielen Jahre, die ich meinen Vater kannte, hat er nur ein einziges 
Mal zusammenhängend erzählt: Sein Besuch bei Hilde in Zürich und die 
Sache mit dem Elektriker.«49

Das Schweigen der Väter bezog sich jedoch nicht allein auf ihre Ver‑
gangenheit, sondern verband sich zweifelsohne auch mit dem Konflikt der 
Heimkehr. Nicht nur das Selbstwertgefühl und die männliche Identität der 
»Kriegsteilnehmer« waren nach dem Krieg zumeist schwer erschüttert, 
hinzu kam oft die physische und psychische Versehrtheit, die eine erneu‑
te Anknüpfung an die alten Familienstrukturen zunehmend erschwerte. 
Trotz allem versuchten die heimgekehrten Männer nahtlos an die vormals 
existierenden Strukturen anzuknüpfen und übersahen dabei, dass diese 
ganz offensichtlich gebrochen waren. Dabei ging es jedoch nicht allein 
darum, den alten Stand in der Familie wiederherzustellen, sondern mitun‑
ter auch darum, den in Kriegszeiten verinnerlichten Kommandoton in die 
Familien zu tragen und dadurch das zerstörte Selbstbewusstsein wieder 
aufzubauen.50 Denn das, was Kurt Schneider als die »Psychopathologie 
der deutschen Nachkriegsfamilie« bezeichnet, beinhaltete im Kern nicht 
nur einen äußerst rigiden Erziehungsansatz51, sondern die Nachkriegs‑
väter erschienen nunmehr als ›Erzieher mit Nachholbedarf an Autorität‹. 
Da viele Männer ebenso wie Schleefs Vater krank, gebrochen und als 
»zutiefst beschädigte und im zwischenmenschlichen Bereich nachhaltig 
kommunikationsgestörte Person«52 aus dem Krieg zurückkamen, wirkte 
eine Gefühlskultur fort, die sich zwar zum einen auf Sprachlosigkeit und 
äußerste Disziplin gründete, die zum anderen aber auch zeigte, dass die 
nach dem Krieg versuchte Aneignung der familiären Herrschaft in vielen 
Fällen vorerst nur eine scheinbare war. Die Rolle der Vaters als ›Hausva‑

48 Margit Reiter, Vaterbilder und Mutterbilder. Geschlechtsspezifische Zuschreibungen von 
Täterschaft und Schuld in der NS‑Nachfolgegeneration. In: Maja Figge (Hrsg.), Scham 
und Schuld. Geschlechter(sub)texte der Shoah, Bielefeld 2010, S. 61−79, hier S. 62, 70.

49 G1, S. 115.
50 G1, S. 221.
51 Kurt Schneider, Klinische Psychopathologie. Zit. nach: Schmitz, Der Landvermesser auf 

der Suche nach der poetischen Heimat (Anm. 45), S. 221.
52 Fiedler, Das Schweigen der Männer (Anm. 44), S. 8.
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ter‹ bzw. als das Oberhaupt der Familie war durch den Exodus der Väter 
aufgrund des Krieges, so Albrecht Koschorke, zwar in Frage gestellt ge‑
wesen, in der Nachkriegsfamilie jedoch häufig re‑installiert worden.53 Ein 
Umstand, der sich in der Familie Schleef im Folgenden vor allem an den 
Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 zeigen wird. Die Re‑Installation des 
Familienvaters war schon deshalb ein Problem, weil die Frauen, während 
sich ihre Männer im Krieg bzw. nach dem Krieg häufig in Gefangenschaft 
befanden, auf sich allein gestellt waren. Sie haben – wie es Gertrud auch 
eingehend schildert – Bombennächte überlebt, die Kinder durchgebracht, 
gearbeitet und ihr Leben dementsprechend eingerichtet. Meist entwickelten 
die Frauen einen nahezu kämpferischen Überlebenswillen und waren in 
den Alltagsbelangen zudem viel praxisorientierter als ihre zumeist hilflos 
aus dem Krieg heimgekehrten Männer.

Die Kommunikation zwischen den Geschlechtern war jedoch nicht nur 
durch die rein kriegsbedingte Trennung nachhaltig gestört, sondern die 
Erlebnisse des Krieges selbst führten zu einem regelrechten Verstummen. 
Denn der Krieg, so macht es Cora Stephan deutlich, sei das bestgehütete 
Geheimnis der Männer. Ein Ereignis kurz vor Kriegsende, einen Tag nach 
der Bombardierung Dresdens, steht so auch symbolisch für das Schweigen 
des Mannes von Gertrud, die ihrem Sohn diese Geschichte in ihrem so‑
genannten Lebenslauf aufschreibt. Es ist nicht nur die einzige und letzte 
Erzählung aus Willys Kriegstagen, sondern Gertrud kann sich auch bloß 
in der Phantasie ausmalen, wie ihr Mann sich gefühlt haben mag, denn sie 
spricht davon, wie sie »ihn sich vorstellen kann«, jedoch: »was wirklich 
geschehen ist, er hat es mir nicht gesagt.«

Vater hatte den Befehl seine Uniform in Dresden abzugeben, am 14.2.45 traf 
er dort ein, den Tag nach der Bombardierung. Der Anblick wäre grausam, nur 
durch Berge von Leichen. Dresden ausgebrannt. Er irrte umher, diese Straße 
suchen, einen Quittungsschein mußte er vorlegen, sollte als Zivilangestellter 
nach Aschersleben untertage. Du fährst in eine Stadt und findest die Straße 
nicht, den Tag vorher stand sie da, jetzt ist sie weg. Das gab Vater den Rest. 
Was wirklich geschehen ist, er hat es mir nicht gesagt, die Uniform in ein Laken 
gewickelt, so kann ich ihn mir vorstellen, korrekt zusammengelegt, ordentlich 
die Sicherheitsnadel, dann geht er, genau wie ihm gesagt ist. 60 000 Tote. Die 
Stadt gibt es nicht mehr. An der Elbwiese gräbt er sich ein, nachts wird er ge-
funden, die Uniform eingewickelt, jetzt nimmt man ihn fest, die Stadt brennt, 
aber Vater ist in Sicherheit.54

53 Vgl. Albrecht Koschorke, Die Heilige Familie und ihre Folgen, Frankfurt am Main 2000, 
S. 187  ff.

54 G1, S. 421.
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Dass sich der Vater später vor dem Kriegsgericht verantworten muss, 
erfährt der Leser wiederum nur nebenbei, wenn Gertrud erwähnt, wie 
er »die Treppe über die Diele« abgeführt wurde. Die Frage nach dem 
Warum ist und bleibt auch hier eine Leerstelle im Familiengedächtnis, die 
von Gertrud nur mit Mutmaßungen ausgefüllt werden kann: »Eine […] 
Version: Er ist gezwungen worden, Hand anzulegen und hat sich geweigert. 
Oder: er ist weggelaufen.«55 Nur wenige Zeilen später schreibt Gertrud 
und scheint damit auch die Geschichte verdrängt zu haben: »Am 26. 5. 
[1945] nahm er seine alte Tätigkeit als Architekt und Bauleiter wieder auf, 
und der Krieg war zu Ende.«56

Benjamin, der in seinem Erzähler‑Aufsatz das Ende des Erzählens 
bzw. das Verstummen nach dem Ersten Weltkrieg beschrieb, konkretisiert 
diesen Umstand dahingehend, dass insbesondere die Kriegsheimkehrer 
des Ersten Weltkrieges die erste Generation gewesen sei, die nichts mehr 
zu erzählen gehabt hätte bzw. nicht mehr in der Lage gewesen sei, über 
ihre Erlebnisse zu berichten.57 Diese Erzähl‑ und Erinnerungskrise sei eng 
verknüpft gewesen mit der Traumatisierung der Soldaten infolge neuer 
Kriegstechnologie. Den Tod des mündlichen Erzählens »registrierte Benja‑
min deshalb nicht nur in der Literaturgeschichte mit dem Aufkommen des 
Romans zu Beginn der Neuzeit, sondern gerade auch in der Psychohistorie 
mit dem Trauma des Ersten Weltkrieges.«58 Durch die Einschläge der 
Raketen seien Kameraden nicht nur getötet, sondern in kleinste Teile und 
buchstäblich in der Luft aufgelöst worden. Vor diesem Hintergrund des 
»shell shock« oder »bomb shell disease« seien die menschlichen Formen 
der Wahrnehmung und damit auch die kulturellen Formen des Trauerns 
und Tradierens in Frage gestellt worden.59 Der Zweite Weltkrieg wiederum 
überbot dann noch bei weitem das Grauen des Ersten, zumal nun auch die 
Zivilbevölkerung betroffen war. Der Künstler Jochen Gerz sprach in einer 
Podiumsdiskussion – sehr ähnlich Benjamins Ausführungen – eindrücklich 
darüber, was es bedeutet, nichts über die Vergangenheit der eigenen Eltern 
zu erfahren bzw. von einem alles überdeckendem Schweigen gerade nach 
dem Zweiten Weltkrieg geprägt worden zu sein:

55 Ebd.
56 G1, S. 422.
57 Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: ders.: 

Gesammelte Schriften Bd. II,2, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 
Frankfurt am Main 1977, S. 439  f.

58 Aleida Assmann, Unbewältigte Erbschaften. Fakten und Fiktionen im zeitgenössischen 
Familienroman. In: Andreas Kraft, Mark Weißhaupt (Hrsg.), Generationen. Erfahrung – 
Erzählung – Identität, Konstanz 2009, S. 49−69, hier S. 52.

59 Ebd.
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Wir sind alle Geschichtenerzähler und das Schlimmste für mich am zweiten Welt‑
krieg war, dass keiner die Geschichte erzählen konnte. Man hörte nie etwas über 
das, was passiert war. Also es sind nur Stumme aus dem Krieg rausgekommen, 
und es sind nur Stumme aus dieser Geschichte rausgekommen. Ich glaube, wir 
haben alle ein Recht darauf, unsere Geschichte zu erfahren.60

Schlägt man an dieser Stelle einen großen Bogen in die Gegenwart und 
verknüpft Benjamins Theorie des Schweigens und des Endes des Erzählens 
infolge traumatischer Erlebnisse mit heutigen Kriegseinsätzen beispielswei‑
se im Irak und in Afghanistan, dann zeigt sich auch in der Gegenwart – und 
das trotz der permanenten medialen Präsenz – wieder eine ähnliche Symp‑
tomatik. Das im Zuge des Vietnamkrieges als medizinisches Krankheitsbild 
anerkannte posttraumatische Belastungssyndrom (PTBS)  – früher auch 
Kriegs‑ oder Frontneurose genannt –, unter dem viele Soldaten nach ihren 
Einsätzen litten, rückt erst langsam ins öffentliche Bewusstsein.61 Zum 
einen, weil sich Soldaten nicht zuletzt auch durch tradierte Rollenmuster 
Schwäche nicht eingestehen können, und zum anderen spielt auch die von 
außen kommende Meinung eine wesentliche Rolle, sie seien doch selbst 
schuld, wenn sie sich zu einem Rambo ausbilden lassen. Doch genau hier 
zeigen sich massiv die traumatischen Spuren, die auch im 21. Jahrhundert 
bis in die Familien reichen. Der Kriegsrückkehrer im 21. Jahrhundert ist 
genauso wortlos und schweigsam wie der Kriegsrückkehrer nach dem 
Ersten Weltkrieg.62 Ein Thema, das zunehmend drängender wird, aber 
in der neuesten deutschen Literatur bisher ausgespart wurde. Erst in der 
letzten Zeit scheinen sich nach und nach Schriftsteller dieses Themas an‑
zunehmen.63

Die Unfähigkeit zur Kommunikation und das Schweigen des Vaters 
spielen trotz eindeutiger Fokussierung auf die Mutter auch in den Erinne‑
rungen Schleefs eine große Rolle. In seinem Tagebuch spricht er nicht nur 
von den weißen Flecken in der väterlichen Biographie, sondern es wird 
mehr als einmal deutlich, dass sein Vater in sehr schlechter Verfassung 
aus dem Krieg heimgekehrt war und seine Kriegserlebnisse aus ihm einen 

60 Jochen Gerz in einer Podiumsdiskussion am 10.11.1993. Zit. nach: Tomberger, »Veteran 
des deutschen Verbrechens« (Anm. 11), S. 83.

61 Die Psychiatrie und Neurologie hat somit auch einen Memory‑Boom, der seinerseits gehol‑
fen hat, den wissenschaftlichen Charakter und die entsprechenden Referenzen zum Begriff 
des Traumas zu etablieren. Vgl. Jay Winter, Die Generation der Erinnerung: Reflexionen 
über den »Memory‑Boom« in der zeithistorischen Forschung. In: WerkstattGeschichte, 
30.2001, S. 5−16, hier S. 15. 

62 Vgl. zu diesem ganzen Themenkomplex: Andreas Timmermann‑Levanas, Andrea Richter, 
Die reden – wir sterben. Wie unsere Soldaten zu Opfern der deutschen Politik werden, 
Frankfurt am Main 2010.

63 Beispiele dafür sind: Ingo Niermann, Alexander Wallasch, Deutscher Sohn. Roman, Berlin 
2010; Dirk Kurbjuweit, Kriegsbraut. Roman, Berlin 2011.
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pflegebedürftigen und jähzornigen Mann gemacht hatten.64 Er erscheint 
als Mann, der etwas früh Erstarrtes, Verschlossenes und Unzugängliches 
an sich hatte und der sich kaum mitteilen konnte; es sei denn durch 
Strenge und Schläge. Gertrud bestätigt diese Beobachtung dahingehend, 
dass ihre beiden Söhne den Vater letztlich nur als einen kranken und 
unzufriedenen Mann erlebt hätten: »Ich kann mich nicht erinnern, dass 
mein jüngster Sohn seinen Vater gesund gesehen hat, wohl mein ältester, 
aber da war Krieg, und als Vater die Uniform auszog, war nichts mehr 
von ihm übrig.«65

In diesem Sinne unterscheidet sich Schleefs Vater kaum von der von 
Aleida Assmann als hilflose Despoten bezeichneten Vätergeneration, die 
ihre Traumata und Frustrationen innerhalb der Familie ausagierten. Sie 
hätten gelernt, dass Schweigen besser sei als Reden und dass Kommuni‑
kationsentzug als Gewaltmittel in der Erziehung eingesetzt werden könne. 
»Sie haben Angst vor Körperkontakt und halten ihre eigenen Emotionen 
durch einen Panzer der Unnahbarkeit unter Verschluß.«66

Man kann vermuten, dass die Ausklammerung des Vaters bzw. die 
Beschreibung des Schweigens des Vaters durch Schleef nicht etwa Gleich‑
gültigkeit ausdrückt, sondern eher auch als eine Art Anklage gemeint sein 
könnte. Ähnlich der von Michael Schneider dargestellten »Hamlet«‑Situati‑
on, in der den »Nachgeborenen« der »Geist ihrer Väter in Nazi‑Uniform« 
erscheine.67 Weil auch in der DDR in vielen Nachkriegsfamilien »die 
Tabuisierung der gesamten nationalsozialistischen Ära« an der Tagesord‑
nung war, fühlte sich Schleef gerade durch das Nicht‑Gesagte des Vaters 
hintergegangen. Nur durch seine Mutter weiß er, dass sein Vater in der 
Partei gewesen war bzw. »wenigstens wie Mutter behauptete im NSKK.«68 
Dieser Fakt wurde innerfamiliär, ähnlich wie die wahren Hintergründe 
über die Aussage des Vaters vor dem Kriegsgericht, totgeschwiegen. Ein 
innerfamiliäres Schweigen, das sich – gerade die NS‑Zeit betreffend – auch 
hier durch die Generationen schob, was sich etwa zeigt, wenn Gertrud 
nach der Rückkehr ihres Mannes von dessen Vater den Hinweis erhält: 
»Wir müssen einen Schlußstrich unter das Vergangene ziehen […] Gertrud 

64 EST1, S. 28.
65 G2, S. 463.
66 Aleida Assmann, Hilflose Despoten. Väter in der deutschen Gegenwartsliteratur. In: Dieter 

Thomä (Hrsg.), Vaterlosigkeit. Geschichte und Gegenwart einer fixen Idee, Berlin 2010, 
S. 198−214, hier S. 199.

67 Michael Schneider, Den Kopf verkehrt aufgesetzt oder die melancholische Linke. Zit. 
nach: Schmitz, Der Landvermesser auf der Suche nach der poetischen Heimat (Anm. 45), 
S. 225.

68 EST4, S. 156. NSKK = Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, eine Art paramilitärische 
Organisation der NSDAP.
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das ist vorbei. Und übermalte mit Bleistift Vatis Parteiabzeichen auf dem 
Foto […] Er ist nie dabeigewesen. Hörst du«.69

Für Schleef folgt aus »diesem Herumgestocher in der Geschichte« vor‑
erst »keine Vermehrung der Daten oder Zusammenhänge«, sondern nur 
weiterhin die Erkenntnis: »die Biographie der Eltern hat weiße Flecken.«70 
Eine Erkenntnis, die er zwar auch auf seine sich mitunter in Widersprüche 
verwickelnde Mutter projiziert, die sich aber im wesentlichen auf den 
schweigenden Vater bezieht.

Der frühe Tod des Vaters und seine nachfolgend beschriebene inner‑
familiäre »Entmachtung« verhinderten eine Annäherung von Vater und 
Sohn. Einzig durch die Mutter wird der Vater noch imaginiert, indem sie 
ihn nach seinem Tod – auch ausgelöst durch ihre Schuldgefühle – noch 
immer reden hört bzw. ihn in ihre Selbstgespräche mit einbezieht oder 
sich durch ihn – auch in seiner Strenge – beobachtet fühlt. »Zu seinem 
Geburtstag scheuere ich den Kellergang. Er begutachtet die sauberen, 
nassen, roten Ziegel. Dann geht er zurück auf den Friedhof. Er wickelt 
sich in seine weiße Papierdecke und schläft. Das ist der Tod.«71

6.3 Geschichte als Destruktion der Familie: der 17. Juni 1953

Ein Blick auf den Themenkomplex des 17. Juni 1953 soll an dieser Stelle 
zum einen verdeutlichen, inwiefern Geschichte hier als eine Geschichte 
»von unten« bzw. als eine vom »individuellen Wahrnehmungszentrums«72 
Schleefs und Gertruds und »ihrem Wahrnehmungshorizont abhängige 
Konstruktion«73 präsentiert wird, und zum anderen, wie sehr sich durch 
dieses politische Ereignis auch die Machtkonstellation innerhalb der Fami‑
lie verschob. Dass Schleefs Tagebuchaufzeichnungen gerade auch mit den 
Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 beginnen, ist insofern kein Zufall, 
als er diesen Tag, wie er in einem Interview mit Alexander Kluge bekennt, 
als »das einschneidende Erlebnis« seiner Kindheit bezeichnet.74

Der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in Ost‑Berlin und in anderen 
Städten der DDR zählt zu den zentralen Ereignissen deutscher Nachkriegs‑
geschichte. Eine im Mai 1953 beschlossene Erhöhung der Arbeitsnormen 
und die gleichzeitige Verschlechterung der Lebensverhältnisse hatten die 

69 G1, S. 422.
70 EST1, S. 28.
71 G1, S. 394.
72 Sabine Fischer‑Kania, Geschichte entworfen durch Erzählen. Uwe Johnsons »Jahrestage«, 

München 1996, S. 62.
73 Ebd.
74 Alexander Kluge, Einar Schleef. Der Feuerkopf spricht, Berlin 2003, S. 8.
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Berliner Arbeiter aufgebracht. Mit der Verkündung dieses »Neuen Kurses« 
wurde der Druck auf die Arbeiter erhöht. Bereits am 16. Juni 1953 kam 
es auf zwei Berliner Großbaustellen zu ersten Protesten und Arbeitsnieder‑
legungen. An diesem Tag waren die Arbeiter noch voller Hoffnung, dass 
sich die Gewerkschaft, der FDGB, ihrer Forderungen annehmen würde. 
Am 17. Juni brach der Aufstand in der gesamten DDR aus. Eine äußerst 
wichtige Rolle dabei hatte der RIAS gespielt. Die ostdeutschen Arbeiter 
hörten regelmäßig den Westsender und erfuhren so von den Arbeitsnie‑
derlegungen in anderen Städten und den regelmäßig verlesenen Forderun‑
gen der Arbeiter. Diese hatten sich längst von der ersten Forderung, die 
Arbeitsnorm zu senken, auf die Forderung nach freien Wahlen erweitert. 
Bereits zu Beginn der Frühschicht traten zahlreiche Belegschaften der 
großen Betriebe in den Streik. In den traditionellen Industriegebieten um 
Halle, Leipzig und Gera hatten die Streikbewegungen und der Aufstand 
eine größere Intensität als in Berlin. Selbst im relativ kleinen Sangerhausen 
schlossen sich die Menschen den Demonstrationen an. Auch hier werden 
russische Panzer die Straßen abriegeln, besonders diejenigen, die zum 
Bergwerk führen.

Schleef selbst hat sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen mit die‑
sem Erlebnis in äußerst redundanter Form beschäftigt. Dort werden 
die Erlebnisse durch die Augen des 9‑jährigen Kindes geschildert, das 
zwar noch nicht einzuschätzen wusste, was da genau vor sich ging, aber 
sehr wohl spürte, dass sowohl in politischer – »ich habe das freilich als 
Hauptbeweis für politisches zunächst erlebt, quasi wie sich so langsam 
etwas aufbaut«75 – als auch in familiärer Hinsicht der Ausnahmezustand 
herrschte. Im Nachhinein kommentierte Schleef in seinen Tagebüchern 
dieses Erlebnis in verschiedenen, jedoch nur minimal abgewandelten, 
Varianten. Man kann fast sagen, dass der bereits erwähnten Freudschen 
Trias des Erinnerns, Wiederholens, Durcharbeitens hier eine besondere 
Bedeutung zukommt. Das redundante  – sich über 12 Seiten hinziehen‑
de – Erzählen des immer gleichen Vorfalles bekommt in der Folge – auch 
durch die sich zunehmend verkürzenden Einträge – etwas Sogartiges und 
Atemloses. Dadurch lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen, wie sehr sich 
diese unterschiedlichen, vorerst nicht einzuordnenden Eindrücke des Kin‑
des in dessen Erinnerung eingeschrieben haben. Allein die Einträge »es 
gibt kein Mittagessen«, »wir rennen zu Oma«, »Oma sagt kein Wort und 
sitzt in ihrer Kammer«, »Mutter hat rote Augen. Sie geht weg, ich muß 
bei Oma bleiben« zeigen eklatant, dass innerhalb der Familie Schleef der 

75 EST4, S. 310.
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Ausnahmezustand herrschte. In einer ausführlicheren Eintragung wird der 
Tag von Schleef folgendermaßen geschildert:

Der 17. Juni. Panzer vor der Tür. Auf dem Tisch der gelbe Brief. Vater und 
Mutter haben sich eingeschlossen. Es gibt kein Mittagessen. Ich klettere über 
den Zaun durchs vergitterte Waschhausfenster. Mutter kommt schnell her‑
aus, der offene Brief auf dem Tisch, Vater auf dem Sofa. Mutter schließt das 
Herrenzimmer ab, Vater ist doch drin, sie geht auf den Balkon und wirft den 
Schlüssel in das Ruinengrundstück. Ich muß die Schuhe anziehen, sie schließt 
alle Türen ab und brüllt: Ich gehe! Vater antwortet nicht. Mutter kontrolliert 
die Kellertür, gemeinsam schieben wir die alte Grunde davor. […] Ich schiebe 
mit, verstehe nichts.76

In Gertrud lässt Schleef die Mutter – hier mit dem Blick der erwachsenen 
Beteiligten diesen Tag, der auch für sie mit dem »gelben Brief« ihren Aus‑
gang nimmt – nochmals Revue passieren:

Die Post: Ich zur Tür: Gelber Brief. Stempel 16. Juni. Absender Kommandantur. 
In Berlin Ausnahmezustand. Die Leunawerke rüsten. Hier die oberen Angestell-
ten geflüchtet. Vater kreidebleich: Bestellt 8.00 Uhr. Wußten was das bedeutet. 
Überall Panzer. Alle Ausfallstraßen. In unserer hintereinander. Die alte Schneider 
trug ihren Napfkuchen aufgeschnitten mit Tassen den Soldaten hin. Wir wollten 
uns verständigen. Die tagelang unterwegs, kein Bette gesehen. Metzdorf schleppte 
Bierkästen. Der Russki lehnte ab: Nix verstehen. Die Gasarbeiter diskutierten. 
Der Offizier ließ sie ins Werk zurücktreiben, Tore verschlossen, Posten vor, klet-
terte Kuse über die Kokshalde. Rutz in den Bunker. Wollte Vati nicht weglassen. 
Die Firma streikt. Dochs Tage zuvor gehört. Was in Anmarsch von Berlin.
 Nieder die Bilder. Fahnen zerrissen. Willy brüllte: Ich muß da hin, sie ziehen 
mich zur Verantwortung, ich steh ein für den Betrieb. Und wir, deine Kinder, 
was wird aus uns. Bis mir die Hutschnur gerissen. Herrenzimmerschlüssel um-
gedreht, übern Balkon geworfen. Der Goldregen blühte. Du kommst hier nicht 
raus. Spring runter. Dann brichst du dir wenigstens hier die Knochen. Filius an 
die Hand, meine gepackte Tasche, gar nicht nach Hans gefragt, irgendwo mit 
der FDJ unterwegs. Verbarrikadierte die Tür, den Kellergang, meine alte Grude 
vor. Ziegelsteine. Kroch durch die Trümmer. Am Schlagbaum zeigte ich meinen 
Personalausweis: zu meiner Mutter. Mamma. Der Offizier sah genau die Tasche 
an. Essen. Ich nickte. Dawai Frau.77

Zuerst beschreibt Gertrud ihren Eindruck, der sich im wesentlichen nicht 
von anderen Augenzeugenberichten unterscheidet: Panzer in den Straßen, 
Angst vor dem, was nun in politischer Hinsicht passieren wird, die Frage, 
ob es zu einem Krieg kommen wird. Dass sich diese Beschreibung aber von 
anderen Augenzeugenberichten abhebt, liegt daran, dass Gertrud, nunmehr 
in Angst um ihren Mann Willy bzw. um die Familie, hier ausdrücklich gegen 
ihren Mann und seinen Willen handeln wird. Ausgangspunkt des Konfliktes 

76 EST1, S. 10.
77 G1, S. 288.
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ist die Vorladung aller Arbeiter. Gertrud ahnt, dass ihr Mann – würde er 
diese Vorladung wahrnehmen  – verhaftet würde. Eine Befürchtung, die 
insofern ihre Berechtigung hatte, als im Vorfeld und im Anschluss an den 
Aufstand ein massiver Einsatz des sowjetischen Militärs gegen die DDR‑
Bürger stattfand, bei dem es nicht nur zu massenhaften Verhaftungen kam, 
sondern in der Folge auch zu mindestens 18 verhängten Todesurteilen.

Damit Willy nicht in den Betrieb geht, schließt Gertrud ihn zwei Tage 
im oberen Stockwerk ein, verlässt mit ihrem jüngsten Sohn das Haus und 
geht mit ihm zu den Großeltern. Erst nachdem sich Gertrud sicher ist, dass 
die größte Gefahr vorüber sei, kehrt sie mit ihrem jüngsten Sohn in das 
Haus und zu ihrem Mann zurück, der die zwei Tage eingeschlossen und 
ohne die Toilette benutzen zu können im Wohnzimmer verbracht hat.

Aufschließen. Vater liegt auf dem Sofa. Auf dem Fenster steht Scheiße in der 
Kristallschüssel und Pinkel in den Blumenvasen. Mutter macht das Fenster auf, 
Vater dreht sich zur Wand.78

 Vater liegt oben auf dem Sofa. Hat in die Blumenvasen gepinkelt und in 
Rosenthalporzellan geschissen. Mutter macht alles sauber, kein Wort. Vater 
legt sich ins Bett.79

Viel später erst wird Schleef bewusst, was sich da – entlang dieses politi‑
schen Ereignisses – genau zwischen seinen Eltern abgespielt hatte. Denn 
während Gertrud mit ihrer rigorosen Maßnahme des Einschließens vorerst 
nur die Rettung der Familie vor Augen hatte, bedeutet für Willy genau 
dieses Einschließen in die Wohnung und das daraus folgende Ausschließen 
von den politischen Ereignissen nicht nur eine Demütigung, sondern auch – 
insbesondere durch das selbständige Handeln Gertruds – den Verlust der 
männlichen und väterlichen Ehre: »Hast mir die Ehre genommen, wär 
lieber mit.«80

Gertrud wiederum, die in den Kriegs‑ und Nachkriegsjahren gelernt 
hatte, allein die Entscheidungen zu treffen, um ihrer Familie das Überleben 
zu sichern, hatte in jener Zeit nicht nur die traditionelle Rolle des Famili‑
enoberhauptes eingenommen, sondern durch die Härten des Kriegs auch 
einen so starken Überlebenswillen und eine Zähigkeit entwickelt, dass sie 
wie in diesem Falle zur Rettung der Familie eine schnelle Entscheidung 
zu treffen vermochte. Nach der Rückkehr Willys aus dem Krieg hatte 
sich zwar scheinbar die alte Rollenverteilung wieder hergestellt, da Willy 
nunmehr zu den alten Geschlechterverhältnissen zurückkehren wollte und 
das zum Teil auch tat; doch mit ihrer Aktion am 17. Juni, so wird es 

78 EST1, S. 15.
79 EST1, S. 11.
80 G1, S. 290.
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Gertrud später ihrem Sohn erzählen, war ein Wendepunkt erreicht – wie 
Gertrud es hinsichtlich ihres Ehe‑ und auch des Geschlechterverhältnisses 
formuliert: »unser Verhältnis [war] geändert, im Abstand gesehen, fühlte 
er sich gebrochen, ich am Ruder.«81

In einem ausführlichen Interview mit Fritz Raddatz für die Zeitschrift 
Theater der Zeit resümiert Schleef dann noch einmal auf die Ereignisse 
und kommt auf die Hintergründe dieser Aktion und den daraus folgenden 
Ehekonflikt seiner Eltern zu sprechen:

Und mein Vater, meine Mutter hat das so erklärt, daß sie meinen Vater einge‑
schlossen hat. Das erschien als Ehetragödie oder als Ehekonflikt. Meine Mutter 
hat meinen Vater eingeschlossen, hat ihm die Kleidungsstücke weggenommen und 
hat mich bei meinem Opa untergebracht und ist zeitweise weggegangen.82

Diese Szene markiert für das Kind – neben dem ersten bewusst erlebten 
politischen Ausnahmezustand – hinsichtlich des elterlichen Kräfteverhält‑
nisses nunmehr eine eindeutige und erneute Stärkung des Mütterlichen. 
Der dreifach geschwächte Vater, der krank und hilflos aus dem Krieg 
heimgekehrt und in dieser Hilflosigkeit oft ungerecht war, wird nun durch 
die Mutter dominiert und ist durch das hilflose Eingeschlossensein der 
Ausgeschlossene, der in dieser Hilflosigkeit den schwachen Part innerhalb 
der Familie symbolisiert. An dem oben erwähnten Wandel der Geschlechter‑
rollen insbesondere angesichts der sozialen Verwerfungen nach dem Krieg 
zeigt sich hier einmal mehr die Familie als der soziale Brennpunkt, in dem 
sich auch »die gegensätzlichen Erwartungen, die von unterschiedlichen 
Erfahrungen gespeist wurden, unter dem Druck der Existenzprobleme 
bündelten.«83 Die Kriegsfolgen lassen sich besonders in Bezug auf die 
private Sphäre betrachten.

Die Entthronisierung des Vaters, durch die Augen des Kindes betrachtet, 
lässt sich am ehesten  – wenn auch unter anderen Voraussetzungen und 
mit einer völlig anderen Vater‑Sohn‑Dynamik – mit einer eindrucksvollen 
Beschreibung einer Erinnerung des Dramatikers Heiner Müller vergleichen, 
die ebenfalls aus der Kindheit stammte und sein Bild vom Vater nachhaltig 
erschütterte. In seinen Erinnerungen Krieg ohne Schlacht beschreibt Müller, 
wie sein Vater, Funktionär der Sozialdemokratischen Partei, am 9. März 
1933 nachts verhaftet wurde. So wie der 17. Juni 1953 für Schleef ein 
einschneidendes Erlebnis war, so beschreibt auch Müller die (fälschlich 
auf den 31. Januar datierte) gewaltsame Verhaftung seines Vaters, die er 

81 EST1, S. 16.
82 EST4, S. 312.
83 Jörg Echternkamp: Nach dem Krieg. Alltagsnot, Neuorientierung und die Last der Ver‑

gangenheit 1945−1949, Zürich 2003, S. 176.
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als Kind aus seinem Zimmer durch den Türspalt beobachtete, zum einen 
ebenfalls als den »Einbruch einer feindlichen Realität in den familiär ge‑
schützten, privaten Raum«84, als gewalttätiges Eindringen des Politischen 
ins Private, wie Uwe Schütte es in seiner Analyse zum »Vaterkomplex« 
Müllers analysiert.85 Zum anderen wird der Vater in der Folge seiner 
Verhaftung und der später daraus entstehenden Wankelmütigkeit als 
potentieller Held von seinem Sockel gestoßen.86

Bezeichnet diese Episode bzw. diese Urszene der Verhaftung in der 
Kindheit Müllers zwar ein traumatisches Moment, erscheint ihm der Vater 
dennoch als ein potentieller Held, da »er ungeachtet seiner körperlichen 
Unterlegenheit für sein politisches Engagement einsteht und verhaftet 
wird«87. Ungleich schwerer und in der Folge unverzeihlich ist dann aber 
die Enttäuschung des Kindes, als der Vater, der nach seiner Verhaftung in 
die Familie zurückkehrte, nunmehr gebrochen ist und die eigenen Über‑
zeugungen aufgegeben zu haben scheint. Überaus deutlich wird das an 
der folgenden Szene: das Kind erzählt dem arbeitslosen Vater, dass er für 
die Schule einen Aufsatz zu Hitlers Autobahnprojekt schreiben müsse und 
die besten Arbeiten dann später auch ausgezeichnet würden. Der Vater 
diktiert ihm daraufhin die folgenden Sätze:

[…] du mußt schreiben, du bist froh, daß Hitler die Autobahnen baut. Da 
bekommt bestimmt auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange arbeitslos 
war. Das mußt du schreiben. Nach dem Essen half er mir, den Aufsatz so zu 
schreiben. Dann ging ich spielen.88

An diesem Beispiel wird nicht nur deutlich, wie das Kind – hier Schleef 
und Müller  – durchaus in der Lage ist, seismisch genau politische Ver‑
änderungen wahrzunehmen, sondern ebenso, wie sich  – gerade was die 
väterliche Rolle politisch und innerfamiliär betrifft  – eine traumatische 

84 Kristin Schulz, »Zu schwere Last auf zu schmalem Rücken«. Heiner Müllers Dunkelzonen 
der Erinnerung im Kontext seiner Vater‑Texte. In: Inge Stephan (Hrsg.), NachBilder der 
Wende, Köln 2008, S. 46−59, hier S. 47.

85 Uwe Schütte, Arbeit an der Differenz. Zum Eigensinn der Prosa von Heiner Müller, Hei‑
delberg 2010, S. 101.

86 »Ich wachte auf, der Himmel vor dem Fenster schwarz, Lärm von Stimmen und Schritten. 
Nebenan wurden Bücher auf den Boden geworfen. […] Durch den Türspalt sah ich, wie 
ein Mann meinem Vater ins Gesicht schlug. Frierend, die Decke bis zum Kinn hochgezo‑
gen, lag ich im Bett, als die Tür zu meinem Zimmer aufging. In der Tür stand mein Vater, 
hinter ihm die Fremden, groß in braunen Uniformen. Sie waren zu dritt. Einer hielt mit 
der Hand die Tür auf. Mein Vater hatte das Licht im Rücken, ich konnte sein Gesicht 
nicht sehen. Ich hörte ihn leise meinen Namen rufen. Ich antwortete nicht und lag ganz 
still. Dann sagte mein Vater: Er schläft. Die Tür wurde geschlossen. Ich hörte, wie sie ihn 
wegführten, dann den kurzen Schritt meiner Mutter, die allein zurückkam.« Heiner Müller, 
Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln 1992, S. 79.

87 Kristin Schulz, »Zu schwere Last auf zu schmalem Rücken« (Anm. 84), S. 47.
88 Heiner Müller, Werke, Bd. 2, Frankfurt am Main 1999, S. 83  f. Vgl. Schulz, »Zu schwere 

Last auf zu schmalem Rücken« (Anm. 84), S. 47.
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Spur der Beziehung zum Vater bzw. des gebrochenen Wunschbildes vom 
starken Vater durch das weitere Leben ziehen kann. Die Dramaturgin Rita 
Thiele sieht in Schleefs gebrochenem Vaterverhältnis auch »das Gefühl, 
vom Vater im Stich gelassen worden zu sein, die Wut des Kindes gegenüber 
dem Vater, der, weil er krank ist, das Kind alleine lässt. Andererseits gibt es 
auch Schuldgefühle: Da ist jemand krank geworden oder aus dem Leben 
gegangen, dessen Ansprüchen man vielleicht nicht genügt hat.«89

Während für Müller das Ansehen des Vater erst infolge seines poli‑
tischen »Einknickens« stark sank bzw. der Vater »in jeder Hinsicht als 
moralisches Vorbild desavouiert«90 war, hat der Vater für Schleef von 
Beginn an niemals diese Stellung als Vorbild innegehabt, aber der ver‑
ständliche Wunsch eines Sohnes nach einem starken Vater ist nun nach 
dem Ereignis am 17. Juni nicht mehr realisierbar.

Während Schleef zeitlebens versuchte, seinen Vater auszublenden, und 
ihn in seinem großen Erinnerungswerk nur als Gespenst, als Phantom in 
den Erinnerungen seiner Mutter sozusagen auferstehen lässt, gelingt ihm 
sehr spät – ausgelöst durch den Tod seiner Mutter – doch eine Annäherung. 
Noch 1971 hatte er, als seine Mutter ihn nach dem Tod des Vaters eindring‑
lich bat, »ich solle noch einmal mit hinein, mir den toten Vater ansehen«, 
dies entschieden abgelehnt: »ich weigerte mich, ich brachte die Kraft auf, 
meinte wenigstens jetzt mich entscheiden zu können. Ich sah meinen Vater 
nicht.«91 Doch Jahre später, als er neben dem Sarg seiner Mutter saß und 
sein Versäumnis nunmehr als »Qual« empfand, stellte er fest: »[…] plötzlich 
peinigte es mich, meinen Vater nicht gesehen, nicht neben ihm gestanden 
zu haben.«92 Den Grund für diese aufkommenden Gefühle, die nicht zuerst 
Schuldgefühle sind, sondern sich auch als eine Art Versäumnismelancholie 
lesen lassen, macht er an dem Gefühl fest, nunmehr völlig ohne Eltern 
dazustehen: »Vor meiner Mutter begriff ich es: Alleinsein«.93 Das Wegbre‑
chen dieser letzten familiären Bindung löst in ihm trotz oder gerade wegen 
seines fortgeschrittenen Alters ein tiefes Gefühl der Verlassenheit aus. Nicht 
nur stellt Schleef fest, dass sich die »Beurteilung, die Einschätzung früher 
gelebten Lebens beim Älterwerden ändert, sich fast gegenteilig entwickelt«, 
sondern diesem Phänomen gemäß ist auch sein Verhältnis zum Vater nach 
dessen Tod »in ein völlig anderes umgeschlagen.«94

89 Hand in Hand durch den Text. Zur Zusammenarbeit von Elfriede Jelinek und Einar Schleef. 
Ein Gespräch mit der Dramaturgin Rita Thiele. In: thewis: e-journal der Gesellschaft für 
Theaterwissenschaft, 2.2006, S. 6

90 Schütte, Arbeit an der Differenz (Anm. 85), S. 105.
91 DFP, S. 194 (auch: EST4, S. 261).
92 DFP, S. 194.
93 Ebd.
94 DFP, S. 440.
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So kann Schleefs Fahrt nach Spanien kurz nach dem Tod seiner Mutter 
und insbesondere die ausführlich beschriebene Suche nach dem Kloster 
»El Paral« auch als eine Art späte Offenbarung hinsichtlich seines Vater‑
Verhältnisses gelesen werden. Im Kloster angekommen, erlebte Schleef 
genau den »›Schock‹, den Amfortas am Sarg des Vaters erleidet«: »Ich 
bin in der gleichen Situation. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben. Ich 
kann nicht mehr. Ich muss aufgeben.«95

In seinen Ausführungen zu Parsifal beschreibt Schleef, wie Amfortas 
»befiehlt den Sarg des Vaters (Titurel) zu öffnen, woraufhin alles in 
Geschrei ausbricht, er zum geöffneten Sarg kriecht, Verwesungsgestank 
schnuppert, erschüttert eher vom Totenhemd, den sich bildenden Fle‑
cken, den grünvioletten, gefalteten Händen, den noch immer wachsenden 
Haaren als vom Tod des Vaters.«96 Hier, genau vor dem Sarg, »erlei‑
det Amfortas einen ›Einsamkeitsschock‹, sieht sich allein, ausgestoßen, 
zurückgelassen.«97

Mit dem Tod der Mutter und seinem »Amfortas‑Schock« des nunmehr 
völligen Alleinseins wird Schleef bewusst, dass er sich von seinem Vater 
nicht verabschiedet, nie um ihn getrauert und ihn letztlich kaum gekannt 
hat. Erst nach dem Tod des Vaters, als Schleef dessen Lieblingsbuch, Das 
Land, das ferne leuchtet von Ehm Welk, las, sei eine ungewohnte Nähe 
zum Vater entstanden, »die nun nicht mehr nachließ, sondern sich aus 
vielen Details speiste, stärker wurde, in mir ein Umdenken auslöste, als 
gäbe mir erst sein Tod die Möglichkeit mit ihm ins Reine zu kommen, 
ihn als Vater zu lieben.«98

So ist es keineswegs ein Zufall, dass in der psychotherapeutischen 
Medizin, insbesondere in der Behandlung von Spätfolgen der »Kriegs‑
kindergeneration«, das Dilemma bzw. der krankmachende Konflikt, der 
sich aus dem Schweigen zwischen den Generationen ergeben kann, als 
»Amfortas‑Syndrom« bezeichnet wird. Das Dilemma besteht darin, dass 
sich die Vertreter der zweiten und dritten Generation beschweren, sie kä‑
men an Eltern und Großeltern nicht heran, während diese sich wiederum 
beschweren, es frage keiner nach. Ausgangspunkt ist hierbei zwar nicht der 
Tod des Vaters, sondern vielmehr, dass sich Parsifal zu seinen Lebzeiten 
nicht traute, den kranken Amfortas zu fragen, worunter er leidet, obwohl 
ihn das erlöst hätte.

95 EST4, S. 267.
96 DFP, S. 237.
97 DFP, S. 256.
98 DFP, S. 171.



7.  
Beschreibung der Provinz

7.1 Regionale Verortung – kulturelle Einschreibung

Zehn Jahre nach Greverus’ literaturanthropologischer Studie »Der ter‑
ritoriale Mensch« legte Norbert Mecklenburg unter dem Titel »Erzählte 
Provinz« eine erste grundlegende Studie über das Verhältnis von Regi‑
onalität und Modernität in deutschen Romanen des zwanzigsten  Jahr‑
hunderts vor.1 Dadurch erhielt die literarische Regionalitätsforschung in 
Hinblick auf die Phänomene Großstadt‑ und Provinzroman und Heimat 
und Fremde neue und entscheidende Impulse. In einer späteren Zwischen‑
bilanz versuchte Mecklenburg in seinem Aufsatz »Verfremdete Nähe« die 
Begriffe Heimat, Region und Provinz voneinander abzugrenzen. Region, 
so Mecklenburg, sei der neutralste Begriff und ein konkreter Raum und 
bedeute eine Zwischengröße zwischen staatlicher und lokaler Einheit. Es 
sei ein territoriales Teilgebiet mit einem begrenzten Kultur‑, Geschichts‑ 
und Sozialraum.2 Provinz, ursprünglich ein neutraler Verwaltungsbegriff, 
sei vorrangig negativ und als ein aus städtischer Perspektive technisch und 
kulturell zurückgebliebener, abgelegener geographischer Raum bewertet 
worden.3 Heimat bezeichne letztlich nicht objektive Eigenschaften des 
Raumes, sondern vielmehr die subjektive und emotionale Beziehung des‑
sen, der den Begriff benutze, um einen bestimmten Ort, eine Landschaft, 
eine Region zu beschreiben.4 Heimat sei da, wo man gut lebe, also eine 
Utopie. Region dagegen, wo man überlebe, also die Alltagsnahwelt. Region 

1 Norbert Mecklenburg, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, König‑
stein / Ts. 1982, S. 338.

2 Norbert Mecklenburg, Verfremdete Nähe. Aspekte des Problemfeldes Literatur und Region. 
In: Diskussion Deutsch 22 (1991), S. 337−347.

3 Norbert Mecklenburg, Erzählte Provinz, S.  339. Erst im Zuge des Anwachsens neuer 
sozialer Bewegungen in den siebziger Jahren sei es gelungen, den Provinzbegriff ins Posi‑
tive zu wenden. Man schrieb ihm ein emanzipatorisches Potential zu, das sich gegen eine 
»anonyme Verwaltung und gegen die Beherrschung durch bürokratische Apparate in den 
Metropolen« wendete. Vgl. Paola Bozzi, Der fremde Blick. Zum Werk Herta Müllers, 
Würzburg 2005, S. 45.

4 Norbert Mecklenburg, Erzählte Provinz, S. 338.
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müsse daher etwas von Heimat haben, sonst gelinge das Überleben nicht.5 
Trotz Mecklenburgs versuchter Auffächerung lassen sich diese drei Begriffe 
nicht voneinander trennen. Sie bedingen einander allein deshalb, weil der 
Heimatbegriff als Imaginationsraum das Verhältnis zum Ort, zur Region 
der Herkunft und auch zum Provinziellen mit einschließt.

Die Diskussion um die Regionalität und die der regionalen Literatur 
wurde in den letzten Jahren fächerübergreifend durch den Diskurs um den 
spatial turn abgelöst und ist damit immens kulturwissenschaftlich erweitert 
worden. Während Anke Bennholdt‑Thomsen noch 1990 beklagte, dass 
der »Raum ein vernachlässigtes Phänomen in der Literaturtheorie und in 
der Forschungsdebatte um Historiographie und Literatur«6 sei, erscheint 
nunmehr eine Fülle wissenschaftlicher Literatur, die sich dem Phänomen 
des Raumes von den unterschiedlichsten Disziplinen her nähert.7 Aller‑
dings hielt der damalige Vorwurf Bennholdt‑Thomsens nur bedingt einer 
Prüfung stand  – und wenn, dann auch nur hinsichtlich der avisierten 
Disziplinen –, weil bereits lange vor dem spatial- bzw. topographical turn 
der Raum in der Sozialgeographie, in der Interkulturellen Germanistik 
und vor allem in der Europäischen Ethnologie einen wesentlichen Platz 
einnahm. Konjunktur erlebt mittlerweile der Begriff der Geopoetik, der 
im wesentlichen mit dem theoretischen Interesse am geographischen 
Raum und den obigen ‑turns, korreliert. Es handelt sich, wie Magdalena 
Marszalek und Sylvia Sasse in ihrem Band Geopoetiken deutlich machen, 
nicht nur um das Herstellen von Territorien und Landschaften innerhalb 
der Literatur, sondern die Geopoetik reflektiert und kommentiert zugleich 
auch die Konstruiertheit von Geographie außerhalb der Literatur. Es geht 
dabei um das Benennen und Einordnen von geographischen Räumen in 
Landschaften, Regionen, Klimazonen, Staaten oder Kontinenten.8

5 Norbert Mecklenburg, Poetisches Hinterland. NZZ v. 4.1.1980. Zit. nach, Hermann Bausin‑
ger (Hrsg.), Heimat heute: Textsammlung. [Zeitungskolleg], Tübingen 1980, S. 171.

6 Anke Bennoldt‑Thomsen, Die Bedeutung des Ortes für das literarische Geschichtsbe‑
wusstsein. In: Hartmut Eggert (Hrsg.), Geschichte als Literatur. Formen und Grenzen der 
Repräsentation von Vergangenheit, Stuttgart 1990, S. 128−139, S. 128.

7 Nur einige seien hier erwähnt: Sigrid Weigel, Zum »topographical turn«. Kartographie, 
Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. In: Kulturpoetik, 2.2002, 
2, S.  151−165; Robert Stockhammer (Hrsg.), TopoGraphien der Moderne. Medien zur 
Repräsentation und Konstruktion von Räumen, München 2005; Jörg Dünne (Hrsg.), 
Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am 
Main 2006; Stephan Günzel (Hrsg.), Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und 
Medienwissenschaften, Bielefeld 2007; Jörg Döring (Hrsg.), Spatial turn. Das Raumpara-
digma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008; Wolfgang Hallet (Hrsg.), 
Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial turn, 
Bielefeld 2009; Gertrud Lehnert (Hrsg.), Raum und Gefühl. Der Spatial turn und die neue 
Emotionsforschung, Bielefeld 2011.

8 Magdalena Marszalek / Sylvia Sasse, Geopoetiken. In: Dies. (Hrsg.), Geopoetiken. Geographi-
sche Entwürfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, Berlin 2010, S. 7−18, hier S. 9.
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Ein Grund für die »Wiederkehr des Raumes« kann vor allem in der 
Globalisierung gesehen werden, in der sich eine zunehmende Enträumli‑
chung widerzuspiegeln scheint. Diese bezieht sich nicht nur auf die sich 
entgrenzende Welt, sondern auch auf eine nicht‑physische, sprich virtuelle 
Welt. Dabei wird deutlich, dass durch die Enträumlichung eine verstärkte 
Rückbesinnung auf den Raum, auf das Lokale und Regionale erfolgt. Diese 
Zuwendung zum Raum und zur Regionalität ist kein neues Phänomen, 
dessen sich jetzt verstärkt die Geisteswissenschaften angenommen haben, 
sie wurde vielmehr u. a. von dem Ethnologen Rolf Lindner dahingehend 
thematisiert, dass das Konzept der Regionalität beileibe nicht gegen die 
Modernisierung und gegen die zunehmende Globalisierung gerichtet sei, 
sondern sie begleite. Laut Lindner ist das Konzept der Regionalität »in 
seiner Suche nach dem ›Besonderen im Eigenen‹ bereits der Nachvollzug 
erfolgter Globalisierung und das Eingeständnis, dass es ›auch hier so ist 
wie überall‹.9 Mobilität und Bewegung stehen daher »nicht im Gegensatz 
zu lokalen Bindungen«10. Die Ebenen des Lokalen und des Globalen, so 
Carolin Alfonso und Mijal Gandelsman‑Trier, können als »räumlich fixier‑
te Knotenpunkte angesehen werden«, um letzten Endes auch »translokale 
Beziehungen zu verorten«.11 Für Maren Klotz und Michi Knecht erscheint 
das Globale »bisweilen als Simplifizierung des Lokalen« und werde dem‑
entsprechend vor allem nur in »lokalen Ausformungen, Anstrengungen 
und Aneignungen erlebbar«, deren Komplexität es auch erst einmal zu 
entschlüsseln gelte.12

In literarischer Hinsicht scheint der britische Schriftsteller Ian McEwan 
diese Meinung aufzugreifen. Seiner Meinung nach, muss Literatur zuerst 
immer provinziell und regional verwurzelt sein, da sie mit dem Besonderen 

9 Rolf Lindner, Zum neuen Interesse an Regionalkultur. In: Info-Blatt der Gesellschaft für 
Ethnographie, 10.1995, S. 9−11. Hier zit. nach: Bernhard Tschofen, Kulinaristik und Re‑
gionalkultur. In: Alois Wierlacher (Hrsg.), Kulinaristik. Forschung – Lehre – Praxis, Berlin 
2008, S. 63−78, hier S. 66. Die Autorinnen Carolin Alfonso und Mijal Gandelsman‑Trier 
schreiben in ihrem Editorial zum Thema Raum und Ethnologie, dass seit jeher Raum und 
Ethnologie zusammengedacht und als selbstverständliche Einheit begriffen worden waren, 
die allerdings mehr einem Verständnis vom Raum als »Behälter« entsprochen habe. Die sich 
nunmehr vollziehenden Veränderungen u. a. im Globalisierungsdiskurs würden nunmehr 
eine »Re‑Konzeptualisierung von Bedeutung und Verständnis von Raumbezügen in den Kul‑
turwissenschaften« nötig machen. Carolin Alfonso und Mijal Gandelsman‑Trier, Ethnologie 
und Raum. Gedanken zu einer neuen Verortung des ethnologischen Raumverständnisses. 
In: Ethnoscripts, 9.1.2007. http://www.uni‑hamburg.de / ethnologie / es_9_1_editorial.pdf 
[Letzter Zugriff: 03.2011] S. 4

10 Ebd.
11 Ebd.
12 Maren Klotz; Michi Knecht, Wissenswege lokal – global: zur Ethnographie von Wissen‑

spraxen und Regulierungsformen im Umgang mit Reproduktionstechnologien. In: Sonja 
Windmüller (Hrsg.), Kultur- Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissen-
schaft, Berlin 2009, S. 211−236, hier S. 212.
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und Partikularen beginnen und der Schriftsteller seine Welt von unten, vom 
Detail aus aufbauen müsse.13 Erzählte regionale Geschichte ist durchaus 
in der Lage kollektive Erinnerungsarbeit zu leisten und kann zur Bewusst‑
seinsbildung und zur Identifikation beitragen. Die Regionalität vieler Texte 
und ihre topographische Konkretheit, so Jens Stüben, schließt keineswegs 
aus, dass eine Repräsentativität des dargestellten Geschehens für andere, 
vergleichbare oder auch umfangreichere Wirklichkeitsbereiche intendiert 
und erreicht werden kann. Die Bindung eines literarischen Werkes an eine 
Region, wie durch Borso anhand des Romans von Gabriel Garcia Marquez 
ausgeführt, kann durchaus weltliterarische Geltung mit begründen.14 Eine 
Wiederkehr des Regionalen lässt sich auch für die Gegenwartsliteratur 
der letzten Jahre konstatieren. Als Beispiel führt Alexandra Pontzen den 
2007 erschienenen Roman »Wilde Wiesen: Autogeographie« von Ulf 
Erdmann Ziegler an, in dem bereits der Titel auf die Verknüpfung von 
Biographie und Geographie bzw. Topographie verweist. Hier verspricht, 
so Pontzen, »das  annoncierte Genre Autogeographie« den »pacte auto-
biographique mit einem analog zu denkenden pacte geographique so zu 
verknüpfen, dass die Authentizität von Biographie und Geographie einander 
beglaubigen.«15

In Abgrenzung zu einer Literatur, die sich in den 1990er Jahren unter 
dem Begriff der Popliteratur zusammenfassen ließ, so Timo Feldhaus, 
entstehen neue in einer Region verortete Heimatromane, »die ein lang‑
jähriges Coolness‑System der deutschen Gegenwartsliteratur bröckeln 
ließen«.16 In einer Sammelrezension über die neuen Bücher von Moritz 
von Uslar, Rafael Horzon und Rainald Goetz, beschreibt Feldhaus, wie 
Goetz bei der Vorstellung seines neuen Buches »September« den Fotoband 
von Einar Schleef in die Höhe hält und seinem Publikum erklärt, dieses 
Buch hätte den größtes Einfluss auf ihn gehabt. Und auf dem Schleefschen 
Buchband, so hebt Feldhaus hervor, stünde: Zuhause. Und genau davon 
handelten all die erwähnten und fast alle in der Provinz spielenden Bü‑

13 Julika Griem, Ian McEwan im Gespräch »Wo liegen die Tore zum Paradies, Mr McEwan?. 
In: FAZ, 14.7.2007, S. 6.

14 Jens Stüben, ›Regionale Literatur‹ und ›Literatur in der Region‹. Zum Gegenstandsbereich 
einer Geschichte der deutschen Literatur in den Kulturlandschaften Ostmitteleuropas. 
In: Regionalität als Kategorie der Sprach- und Literaturwissenschaft / hrsg. vom Instytut 
Filologii Germanskiej der Uniwersytet Opolski, Frankfurt am Main 2002, S. 51−76, hier 
S. 58.

15 Alexandra Pontzen, »[…] dann kommt gleich Getränke‑Hoffmann«. Regionalismus und 
Realismus am Beispiel neuester deutscher Gegenwartsliteratur (Illies, Erdmann‑Ziegler, 
Regener, Scheuer) In: Wilhelm Amann (Hrsg.), Periphere Zentren oder zentrale Peripherien. 
Kulturen und Regionen Europas zwischen Globalisierung und Regionalität, Heidelberg 
2008, S. 147−162, hier S. 147.

16 Vgl. Timo Feldhaus: In: De:Bug, 146.2010.
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cher: »irgendwie, irgendwie ganz schön doll, von Heimat. Zuhause sein. 
In Deutschland.«17 Diese Texte zeigen, so Feldhaus, eine neuartige regio‑
nalistische Ausrichtung, in der es zwar nicht immer um ein dauerhaftes, 
aber um ein wiederkehrendes Verweilen in der Provinz geht.

Schleefs regionaler Bezugspunkt blieb zeitlebens die Stadt Sangerhausen 
und die sie umgebende Landschaft des Südharzes. Diese Einengung auf 
den heimatlichen Radius, auf Schleefs Zentrum, bringt Wolfgang Storch 
folgendermaßen auf den Punkt: Um das »Land« Sangerhausen habe 
Schleef einen Kreis von 50 km Durchmesser geschlagen und fand darin 
beheimatet, was Deutschland bestimme: »Nimm es als Bild. Er schafft eine 
Form, in der er das Ganze gegenwärtig macht.«18 Sich dieser regionalen 
Bindung bewusst, schreibt Schleef in sein Tagebuch, dass, egal wo immer 
er sich auch befunden habe, »stundenlang [sei er] durch Sangerhausen« 
gekrochen und immer an diesen Erinnerungsstrom angeschlossen gewesen, 
»der mir jeden Winkel dort aufzeigte«. Jahrzehnte lang, so Schleef, schien 
er nicht an Sangerhausen gedacht zu haben und habe dann »plötzlich in 
einer Überschwemmung« gestanden, »der ich mich schreibend erwehrte 
[…].«19

Eine fotografische regionale Verortung und visuelle Vervollkommnung 
der beiden Gertrud‑Bände findet sich in Schleefs 1981 erschienenem – und 
von Rainald Goetz als sein wichtigstes Buch deklariertem  – Foto‑Buch 
Zuhause. Es enthält hundert Fotos aus den Jahren 1970−1975, die Schleef, 
der damals noch in der DDR lebte, von Sangerhausen aufgenommen 
hatte. Gisela Shaw beschreibt die Wirkung der Fotos folgendermaßen: 
»Eine durch und durch trostlos wirkende Stadt: grau, enge Sträßchen, 
Kopfsteinpflaster, schmale, niedrige Häuser und bröckelnde Fassaden.«20 
In einem Interview sagte Schleef zu seinem Fotoband:

Das ist mein Herz. Das ist meine Heimat. Nicht die DDR. Aber diese traurigen 
Straßen in Sangerhausen. Die DDR? Das sind Funktionäre. Wenn ich solche 
Straßen in Thüringen sehe – das hat nichts mit DDR zu tun. Da ist Deutschland 
noch lebendig, dort, im Süden der DDR, im Schatten des Kyffhäusers, wo im 
Kaiserberg Barbarossa schlafen soll, im Schatten der Wartburg, wo Luther die 
Bibel übersetzt hat, in Mühlhausen, wo Thomas Müntzer vor 450 Jahren die 
kleinen Leute zu einer frommen Revolution gesammelt hat. Die Mittelschicht 

17 Timo Feldhaus, Rezension über vier neue Bücher: Rainald Goetz: Elfter September; Rafael 
Horzon: Das weiße Buch; Moritz von Uslar »Deutschboden«, Ingo Niermann, Alexander 
Wallasch: Deutscher Sohn. In: De:Bug, 146.2010.

18 Wolfgang Storch, Die Theaterräume Einar Schleefs. Brief an Zaneta Vangeli. In: Volker 
Pfüller (Hrsg.), Das Bild der Bühne. Arbeitsbuch, Berlin 1998, S. 98−100, hier S. 100.

19 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 487.
20 Gisela Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹. In: Robert Atkins (Hrsg.), 

Retrospect and Review. Aspects of the Literature of the GDR 1976−1990, Amsterdam 
1997, S. 278−291, hier S. 281.
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dort? Da hat sich nichts spürbar verändert. Die sind braun. Jetzt sind sie halt 
umgekippt, rot geworden. […] Wo ich jetzt zu Hause bin? Hier in West‑Berlin? 
Wenn ich die Westnachrichten im Fernsehen anschaue, merke ich gar nicht, 
dass ich gemeint bin.21

Damit macht Schleef deutlich, dass sich seine Sehnsucht nach Heimat nicht 
an der DDR festgemacht hat, sondern vor allem an der Landschaft und 
die aus ihr hervorgegangenen Menschen und Mentalitäten.

Schleefs Herkunftslandschaft scheint nicht nur seine Erinnerungen zu 
festigen und zu beglaubigen, indem er sie lokal im Boden verankert«, 
sondern sie verkörpert zugleich eine »Kontinuität der Dauer, die die 
vergleichsweise kurzphasige Erinnerung von Individuen, Epochen und 
auch Kulturen, die in Artefakten konkretisiert ist, übersteigt«.22 Im Sinne 
Aleida Assmanns kann der verortete biographische Raum der Schleefs als 
ein »externalisiertes Gedächtnismedium«23 begriffen werden, da in ihm 
die erlebte Zeit evoziert wird.

Dass Geschichten häufig aus Orten emanieren, verdeutlicht Aleida 
Assmann anschaulich am Beispiel des Schriftstellers James Joyce. In ihrem 
Aufsatz »Joyces Dublin« beschreibt sie, wie sehr Joyce zeitlebens Dublin 
verhaftet blieb. In entwicklungspsychologischer Hinsicht erinnert sie allge‑
mein an die Tatsache, dass wir für das, was wir in diesem ersten Zeitraum, 
der sich in der Regel auch über einen bestimmten Ort definiert, erleben, 
besonders sensibel seien und dass es uns lebenslänglich präge. Konkret 
auf Joyce bezogen, führt sie aus, dass dieser seine entscheidenden Jahre in 
Dublin gelebt habe und er sich auch im Exil geistig und emotional keinen 
Schritt weit von seinem Ort entfernte. Egal, wo immer sich Joyce befun‑
den habe, so Assmann, immer sei es Dublin gewesen, was er beschrieben 
habe.24 Diese Einschätzung deckt sich unmittelbar mit Schleefs geistiger 
und emotionaler Verortung in Sangerhausen. Beiden gemeinsam ist, dass 
sie ihre epischen Großprojekte im Exil schrieben und nur aus dieser Ferne 
heraus ihren Heimatort rekonstruieren konnten und mussten. Was für 
Joyce, so Maren Jäger, insofern eine Herausforderung darstellte, als er 

21 Rolf Michaelis, Ein Blick in Deutschlands Herz. In: zeitmagazin, 2.10.1981, S. 44.
22 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächt-

nisses, München 1999, S. 299.
23 Ebd. S. 21.
24 »Was mich betrifft, ich schreibe immer über Dublin, denn wenn ich zum Herzen von Dublin 

vordringen kann, kann ich zum Herzen aller Städte der Welt vordringen. Im Besonderen 
ist das Allgemeine enthalten.« (Ellmann: James Joyce, zit. nach: Aleida Assmann, Joyces 
Dublin. In: Werner Frick (Hrsg.), Orte der Literatur, Göttingen 2003, S. 294−309, hier 
S. 296. 
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auf die Hilfe von Freunden und Bekannten sowie auf den Rückgriff auf 
Nachschlagewerke und Pläne angewiesen war.25

Orte in den Biographien der Autoren haben häufig einen unmittelbaren 
existentiellen Bezug, der sich in den Werken als Widerspiegelung der rea‑
len Lebenswelt oder als utopische Gegenwelt wiederfindet. So verhält es 
sich mit Schriftstellern, die ihre Werke in geographisch genau fixierbaren 
Regionen angesiedelt haben: was für Siegfried Lenz die Masuren sind, 
so Konrad Kenkel, ist für Günter Grass Danzig, für Böll die rheinische 
Metropole Köln, für Bienek Oberschlesien und für Uwe Johnson Meck‑
lenburg im Kontrast zu New York. Alle diese Autoren versuchten, die 
Heimat zu rekonstruieren, obwohl diese für sie unwiederbringlich verloren 
war. Entweder war die Heimat abgetrennt und unzugänglich durch neue 
politische Grenzziehungen oder, wie im Fall des Kriegsheimkehrers Böll, 
durch physische Zerstörung nicht mehr existent.26

Die Bedeutung dieser »verorteten« Herkunft kann für das Selbst‑
verständnis eines Autors kaum überschätzt werden. Für die erwähnten 
Schriftsteller und hier insbesondere für Schleef blieb die ›Heimat‹ selbst 
bei erzwungenem Ortswechsel unverlierbar und erfuhr ihre literarische 
Gestaltung oft erst aus der Rückschau.

Aus der Perspektive des Erinnerns, so Jan Assmann, erscheint die Ver‑
gangenheit nicht so sehr als Produkt der Zeit, sondern als eine Funktion 
des Raums, da das Gedächtnis Orte braucht und zur Verräumlichung 
tendiert.«27

Dabei geht es nicht um einen Gedenkort oder heiligen Ort, sondern um 
einen konkreten Ort, an den »man sich erinnern und über das man sich 
an anderes erinnern kann, an Ereignisse, die sich an einem bestimmten 

25 Maren Jäger, Die Joyce-Rezeption in der deutschsprachigen Erzählliteratur nach 1945, 
Tübingen 2009, S. 282.

26 Vgl. Konrad Kenkel, Die Heimatproblematik in den Romanen »Heimatmuseum« (1978) 
von Siegfried Lenz, »Kein schöner Land« (1983) von Silvio Blatter und »Schöne Tage« 
(1974) von Franz Innerhofer. In: Manfred Brauneck (Hrsg.), Der deutsche Roman nach 
1945, Bamberg 1993, S. 215−234, hier S. 220.

27 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, München 1997, S. 39. Aleida Assmann gibt in 
diesem Zusammenhang aber zu bedenken, dass die formelhafte Wendung vom »Gedächtnis 
der Orte« auch viel Unschärfe transportiert. Für sie sei diese »bequeme« Wendung insofern 
problematisch, weil sie offen lasse, ob es sich um einen genitivus objectivus, ein Gedächtnis 
an die Orte, oder einem genitivus subjectivus, also um ein Gedächtnis handelt, das in den 
Orten selbst lokalisiert sei. Dadurch lege diese Wendung die Möglichkeit nahe, dass die 
Orte selbst zu Subjekten, also zu Trägern der Erinnerung würden und womöglich über 
ein Gedächtnis verfügten, das über das der Menschen hinausgehe. Vgl. Aleida Assmann, 
Das Gedächtnis der Orte. In: DVjS, 68.1994, S. 17−35. Jens Stüben klassifiziert die ver‑
schiedenen regional intendierten Literaturen. So unterscheidet er zwischen »Literatur in 
einer Region«, Literatur (aus) einer Region«, »regional verortete Literatur«, »regionale 
Literaturen«, »regionalistische Literatur« und »Provinzliteratur, Heimatliteratur«. Vgl. 
Stüben, ›Regionale Literatur‹ und ›Literatur in der Region‹ (Anm. 14), S. 56  f. 
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Ort abgespielt haben und damit in der Erinnerung unauflösbar mit dem 
Bild dieses Ortes als ihrem Schauplatz verbunden bleiben«.28

Der Schauplatz Sangerhausen als ein »Generationenort« hat in der 
Familiengeschichte der Schleefs eine besondere Bedeutung. Und das nicht 
nur, weil sich dieser Ort durch »feste und langfristige Verbindungen« in‑
nerhalb der Familiengeschichte definiert und dadurch ein »enges Verhältnis 
zwischen Menschen und geographischem Ort« entsteht, sondern gerade 
weil die regionalen Lebens‑ und Erfahrungsformen die Familie ebenso 
geprägt haben, wie diese »den Ort mit ihrer Tradition und Geschichte 
imprägnierten«.29

Nimmt man den »differenten Ortsbegriff« Pierre Noras hinzu, dann 
dient der Begriff des Gedächtnisortes auch zur Bezeichnung von Objekten 
bzw. Mentalitäten, wenn ihnen eine identitätsstiftende und ‑sichernde 
Funktion zukommt: Gegenstände, Gebäude, Menschen, rituelle Handlun‑
gen, Texte, Landschaften und Symbole, also Dinge, die mit einer »symbo‑
lischen Aura umgeben« sind.30 Anke Bennholdt‑Thomsen spricht von der 
»Aura des Ortes, an dem das jeweilige stattfand«31 bzw. von der »Aura 
des Erinnerten, die sich dem Ort verdankt.«32

Schleefs Sangerhausen, gelegen »zwischen Kyffhäuser und Eisleben, 
Barbarossahöhle und Lutherstadt, Wilhelminismus und Protestantismus, 
Militärstaat und Gewissensbuchhaltung«33,– ist der Ort, den Schleef 
überall hin mitnahm und der ihn besetzte, obwohl er ihn jahrelang nicht 
mehr betreten konnte. Thüringen  – Südharz  –  Sangerhausen ist seine 
auratisch besetzte Landschaft. Dazu gehörte nicht nur der geographische 
Ort, sondern vor allem die im »Bewusstsein verschlüsselten Bezüge zur 
Landschaft, Tradition, zu Menschen, zur Denk‑ und Erzählweise.«34 Nicht 
zuletzt deshalb sah Schleef seine Heimat, seine Herkunftsregion geteilt mit 
Berühmtheiten wie Nietzsche, Luther, Novalis und Wezel, die die Aura 
von einer protestantisch geprägten Geisteshaltung und die physische und 
mentale Landschaft mitgeprägt haben. Die heimatliche und geistige Ver‑

28 Steffen Vogt, Ortbegehungen. Topographische Erinnerung und politisches Gedächtnis in 
Thomas Bernhards »Der Italiener« und »Auslöschung«, Berlin 2002, S. 61.

29 Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 22), S. 301 und 309.
30 Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990. Zit. nach: Steffen Vogt, 

Ortsbegehungen, S. 62.
31 Anke Bennholdt‑Thomsen, Das topographische Verfahren bei Hölderlin. In: G. Kurz 

(Hrsg.), Hölderlin und die Moderne, Tübingen 1995, S. 300−322. Zit. nach: Steffen Vogt, 
Ortsbegehungen (Anm. 28), S. 21.

32 Anke Bennholdt‑Thomsen, Erinnerungstopoi. In: Konvergenz und Peripherie der Moderne, 
Sog, 2.1986, S. 17−26. Zit. nach: Steffen Vogt, Ortsbegehungen (Anm. 28), S. 21.

33 Helmut Schödel, Nichts ist in Ordnung. In: Süddeutsche Zeitung, 2.8.2001.
34 Gertrude Durusoy, Seelische Beheimatung und Drang zur Flucht bei Joseph Roth. In: Trans. 

Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 7/1999, S. 1. Vgl. www. Inst.at / trans/7Nr / du‑
rusoy7.htm. [Letzter Zugriff: 19.2.2011]
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wandtschaft zwischen sich und mit diesen Personen hat er immer wieder 
betont. Die Gemeinsamkeiten sah er nicht nur allein in ihren Tätigkeiten 
und Äußerungen, sondern vor allem im »regionalen Bezug, in Sprachme‑
lodie, im Satzbau, im Sound, dessen Erhaltung und Kultivierung engstens 
mit den bedrückenden Lebensumständen dieser Region verbunden sind, 
die zeitweise eine Kulturblüte hervorbringt, aber als Region Provinz bleibt, 
bis zum heutigen Tag und in Bedeutungslosigkeit zerfällt.«35

Dabei wird deutlich, dass die von Schleef in Gertrud simulierte 
bzw. poetisierte gesprochene Sprache, also der regionale Sound, auf die 
Ortsgebundenheit und auf eine von der Schriftsprache nicht einholbare 
Bedeutungsebene verweist. Laut Johannes Windrich hat Schleef in den 
oben erwähnten Personen »die unterirdische Zusammengehörigkeit« und 
»die gedankliche Verwandtschaft« erkannt, da sie – alle aus der gleichen 
Region kommend – »ihre Sätze im eigentümlichen Rhythmus dieser Spra‑
che geformt hätten.«36 Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist jedoch 
nicht nur sprachlicher Natur, sondern bildet in seiner Gesamtheit und 
mit dem Blick auf das Auratische auch die »kulturelle Haut« Schleefs, 
wie es Wolfgang Kaschuba gerade auch im Hinblick auf die Identität des 
Einzelnen formulierte.37

Schleefs Heraufbeschwören dieser Welt zeigt die Provinz nicht als eine 
heimelige Herkunftsregion, sondern gegenteilig und damit einem nostal‑
gischen Hang entgegensteuernd, als einen geschichtlich‑sozial geprägten 
Raum, dem es an Heimatlichkeit seit je gemangelt hat.38 Das wird daran 
deutlich, dass die Landschaft des Harzes für Schleef einerseits als ein »to‑
pographischer Wissensspeicher«39 und als klassische Geschichtslandschaft 
fungiert, der  – umgeben von den ehemaligen Reichsstädten wie Goslar, 
Nordhausen und Mühlhausen  – mit seinen zahlreichen Sagen, Mythen 
und Legenden auch ein romantischer Impetus innewohnt. Andererseits ist 
diese Region für Schleef zu einem Großteil von der Unveränderlichkeit 
der Armut geprägt. Es ist eine Armut, die sich für ihn vor allem äußer‑
lich, d. h. in der durch die Kleidung der Menschen sichtbare und lang 
anhaltende Nachkriegssituation manifestierte. Dieses Kindheitsbild einer 
von Krieg und Nachkrieg zerstörten und verarmten Provinz hatte sich so 
sehr in sein Gedächtnis eingebrannt, dass der 1999 entstandene indische 
Film »Kumar Talkies« von Pamkaj Rishi Kumar bei Schleef einen gewal‑

35 Carsten Ahrens, Einar Schleef. Deutsche Szenen, Hannover 2002, S. 13 
36 Johannes Windrich: Nachwort. In: EST5, 2009, S. 484.
37 Wolfgang Kaschuba, Einführung in die Europäische Ethnologie, München 1999, S. 136.
38 Vgl. Norbert Mecklenburg, Die Erzählkunst Uwe Johnsons. Jahrestage und andere Prosa, 

Frankfurt am Main 1997, S. 339.
39 Marszalek, Sasse, Geopoetiken (Anm. 8), S. 14.
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tigen und irritierenden Erinnerungsstrom auslöste, der ihn zudem vom 
eigentlich im Film gezeigten Fremden auf das Ureigenste zurückwarf.40 
Nicht zuletzt wird auch hier deutlich, wie sehr Schleef in der Lage war, 
das Fremde unmittelbar in das Eigene und umgekehrt das Eigene in die 
Fremde zu transportieren. In einer sehr ausführlichen Tagebucheintragung 
versucht Schleef dann für sich »zusammenzufassen, was da eigentlich 
passiert ist« und warum »dieser Film Erinnerungen an meine ›indische‹ 
Kindheit auslöst und tagelang wie eine Verdrossenheit abgearbeitet wird, 
mit immer neuen Sperren, damit diese Erinnerung nicht weiterarbeitet«.41 
Was, fragt er sich, heißt für ihn, ›indische‹ Kindheit? Thema dieses Film 
seien ja gerade nicht, wie er schreibt, die Tempelanlagen oder klassisches 
Indien, sondern Vorstädte gemischt mit Dorf, oft in biblischem Elendsaus‑
maß, »was sich in meiner häuslichen Situation widerspiegelte, ein einziger 
Armen‑Film in vielen Teilen, mit der und der Hoffnung auf Änderung, 
davon handelt GERTRUD, dass sich nichts, nie geändert hatte.«42 Anhand 
der »verdrossene[n] Verkleidung«, des »Übereinander[s] von Sachen« be‑
schreibt er einen Zustand, der noch immer herrührt vom Krieg und trotz 
Frieden in den ärmsten Bevölkerungsschichten weiterlebte. »›Indisch‹ heißt 
einfach, Kopftuch, dicke Strickjacke, Männeranzugjacke oder dicke Joppe 
darüber, drunter Rock, darüber Schürze, unter beidem lange Männerhose, 
Trainingshose, hohe Schuhe, besser ›feste Schuhe‹ oder einfach Stiefel, die 
so bekleidete Frau ist das Gespenst des Nachkriegs, geistert durch meine 
Erinnerung«.43

Hier wird deutlich, dass die Verbindung des »Indischen« mit Schleefs 
eigenen Nachkriegserinnerungen alles andere ist als behagliche Rückschau, 
sondern vor allem die Beschreibungen einer schäbigen, unspektakulären 
Alltagswirklichkeit in der Region.

40 Der Dokumentar‑Film des Regisseurs Pamkaij Rishi Kumar erzählt anhand eines kleines 
Kinos von der dörflichen Bevölkerung des Ortes Kalpi. Einerseits geht es um das herunter‑
gekommene Kino »Kumar Talkies«, in das jeden Tag einige Menschen kommen, um sich 
die Filme anzusehen, anderseits kommen in den verschiedenen Interviews die Menschen 
dieser Stadt zu Wort und erzählen von ihrem Leben in der durch die Wirtschaftskrise er‑
schütterten Stadt. Dabei geht es um all die wichtigen und unwichtigen Dinge des Alltags; 
um Streitigkeiten, um die beste Platzwahl im Kino, Unterhaltungen nach der jeweiligen 
Vorführungen oder politische Diskussionen im Basar. Pamkaij Rishi Kumar, Kumar Talkies, 
Indien 1999.

41 EST5, S. 213.
42 EST5, S. 219.
43 EST5, S. 213  f.
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7.2 Metaphern der Landschaft: Archäologie und Bergwerk

Neben den topographischen und mentalen Beschreibungen der Provinz 
kommen dem Erinnerungs‑ und Schreibprozess durch Mutter und Sohn 
auch geopoetische Komponenten zu. So ist nicht nur die Landschaft des 
Südharzes über Jahrhunderte vom Kupfer‑ und Kalibergbau geprägt wor‑
den, sondern auch Gertruds Erinnerungsvokabular von erdgeschichtli‑
chen Metaphern durchdrungen. Diese werden zudem verstärkt für den 
Erinnerungsprozess übernommen. Außerdem liegt Schleefs Schreibprozess 
ein archäologisches, man kann auch sagen palimpsestartiges Verfahren 
zu Grunde, was sich vor allem in seinen Tagebüchern zeigt. Zudem fällt 
auf, dass selbst Kritiker und Rezensenten immer wieder auf geologische 
Metaphern zurückgriffen, wenn es darum ging, Schleef und seine Arbeiten 
zu charakterisieren. Sie sprachen beispielsweise vom »Bergwerk« Schleef, 
nannten die Tagebücher ein »Textgebirge« oder sprachen vom »Bagger 
der Geschichte«.

Dass das geologische Paradigma des Bergbaus und der Archäologie 
als Modell für jegliche Form von Grabungen, Schichtungen und Tie‑
fenschürfungen benutzt werden kann, wird daran deutlich, dass letztere 
immer häufiger in den verschiedensten Gebieten, wie der Psychologie, der 
Geographie, der Literaturwissenschaft und der Ethnologie als ein Sinnbild 
verwendet wird. Vor allem in den Literatur‑ und Kulturwissenschaften 
zeigt sich verstärkt, dass diese dem archäologischen Konzept angelehnten 
Memoria‑Metaphern innerhalb des kulturellen Gedächtnisses adaptiert 
werden. Das erscheint insofern naheliegend, als dass das Konzept des 
Grabenden oder des Ausgräbers, der sich auf die Suche nach Überresten 
vergangener Zeiten begibt eine nahezu ideale Folie für die Prozesse der 
Erinnerung abgibt. Anhand der aus dem Erdreich geborgenen Funde 
sucht der Ausgrabende die verlorene Vergangenheit zu rekonstruieren.44 
Eine These, die auch Walter Benjamin in seinem kurzen Text »Ausgraben 
und Erinnerung« vertiefte. Dabei würden, so Benjamin, die Ausgrabungen 
dabei behilflich sein, sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nä‑
hern.45 Ein wichtige Erkenntnis Benjamins, so Bernd Witte, liegt darin, dass 
sowohl im Erdreich als auch im Gedächtnis der Sprache die Spuren der 
Toten zu finden seien. Es gelte, aus ihnen die Erinnerungen auszugraben, 

44 Sonja Klein, »Denn alles, alles ist verlorne Zeit«. Fragment und Erinnerung im Werk von 
Durs Grünbein, Bielefeld 2008, S. 63.

45 Walter Benjamin, Ausgraben und Erinnern. In: ders.: Gesammelte Schriften Bd.  IV,1, 
hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1972, 
S. 400  f.
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denn aus ihnen bilde sich letztlich der Erinnerungstext.46 Damit betrachtet 
Benjamin – ganz im Sinne Freuds – die Vergangenheit als nicht vergangen, 
sondern »als versteckt in der Gegenwart, als verschüttete Spur inmitten 
der Präsenz.«47 Das ist eine Erkenntnis, in der für den Dramatiker Heiner 
Müller das grundsätzliche Potential zu liegen scheint, innerhalb dessen 
gesellschaftliche Beobachtungen und Beschreibungen gemacht werden 
können. Für ihn scheint das archäologische Modell der Verschichtung die 
einzige Methode überhaupt zu sein, wie Kunst mit Geschichte umgehen 
könne, da man letztlich nur durch den Vorgang des Ausgrabens eine 
Verbindung zwischen heute und damals herleiten könne. Man müsse, 
so Müller, eine Schicht nach der anderen freilegen oder abtragen. Ist die 
eine Schicht abgetragen, dann fallen die Reste von der vorhergehenden 
herab, und je mehr Schichten abgetragen werden, desto mehr fällt von 
der oberen in die nächstfolgende.48 Katrin Bothe erweitert in ihrem Auf‑
satz über Volker Braun »Der Text als geologische Formation« diesen von 
Müller auf die Historie bezogenen Prozess, wenn sie bemerkt, dass hier 
zwei Richtungen der archäologischen Metapher insofern zusammen kom‑
men, als dieses im Bilde des archäologischen oder geologischen Grabens 
verbleibende und im Bloßlegen tieferliegender Erd‑, Kultur‑ und Bedeu‑
tungsschichten bestehende Verfahren nicht nur auf das gesellschaftliche 
Umfeld, sondern auch im Sinne einer Wendung auf das eigene Ich, seiner 
autobiographischen und somit historischen Schichtung, die es freizulegen 
gilt, bezogen sei.49 Betrachtet man an dieser Stelle die Raummetaphern 
des kulturellen Gedächtnisses innerhalb der archäologischen Metaphorik 
genauer, so kann man mit Aleida Assmann zunächst festhalten, dass mit 
dem Bild der archäologischen Ausgrabung  – ähnlich dem Prinzip des 
Palimpsests – die Kategorie der Tiefe in die Gedächtnistheorie eingeführt 
wird. Damit bezieht sie sich jedoch nicht nur auf das Erinnern, das die 
Unzugänglichkeit und Unverfügbarkeit bereits in sich trägt,50 sondern 
verdeutlicht, dass diese Unzugänglichkeit des Gedächtnisses  – analog 
zur Archäologie  – nur fragmentarischen, bruchstückhaften Charakter 
haben kann und es sich lediglich um Scherben, Überreste, letztlich auch 

46 Bernd Witte, Bilder der Erinnerung. Walter Benjamins Berliner Kindheit. In: Der blaue 
Reiter, 18.2003, S. 90−97, hier S. 92.

47 Markus Steinmayr, Mnemotechnik und Medialität. Walter Benjamins Poetik des Autobio-
graphischen, Frankfurt am Main 2001, S. 213. 

48 Heiner Müller, Gesammelte Irrtümer. Interviews und Gespräche, Frankfurt am Main, 1996, 
S. 89 f 

49 Katrin Bothe, Der Text als geologische Formation. »Archäologisches Schreiben« als poe‑
tologisches Programm im Werk Volker Brauns. In: Rolf Jucker (Hrsg.), Volker Braun in 
perspective, Amsterdam 2004, S. 1−36, hier S. 2.

50 Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 22), S. 163.
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nur um Abfall handelt. Wenn man sich auf die drei von Aleida Assmann 
beschriebenen Modi des kulturellen Erinnerns und Vergessens beruft, 
dann muss gerade dem Fragment, den Resten und dem Abfall  – neben 
dem Funktionsgedächtnis und dem Speichergedächtnis – eine besondere 
Bedeutung zugeschrieben werden.51 Das bedeutet, dass der in der Regel 
verschwundene Gesamtzusammenhang erst mühsam, wie auch oben am 
Beispiel des Simonides ausgeführt, rekonstruiert werden muss. An dieser 
Stelle lässt sich nicht nur eine Parallele zu Gertruds bruchstückhaften und 
teilweise verschütteten Erinnerungen ziehen, sondern auch zu Schleefs 
Schreibverfahren. Denn nicht nur der Prozess der Aneignung des Mate‑
rials kann als ein archäologischer betrachtet werden, sondern auch der 
Schreibprozess selbst. Die kreativ‑konstruktive Komponente muss hier‑
bei als Geschichtsschreibung im Sinne einer Aufdeckung und gleichsam 
archäologischen Entfaltung von Schichten der Wirklichkeit gelten. Als 
nahezu beispielhaft für ein archäologisches oder besser noch, palimpse‑
startiges Schreiben kann die jahrelange Überarbeitung der Tagebücher 
durch Schleef angesehen werden. Gerade in den letzten Jahren seines 
Lebens wurde dieses Tagebuchprojekt zum Ziel einer akribischen und 
obsessiven Erinnerungs‑ und Aufarbeitungstätigkeit. Das Erstaunliche und 
wiederum in seiner Obsession und Radikalität Schleef‑typische daran ist: 
er redigierte und revidierte nichts, sondern die alten Eintragungen blieben 
unverändert erhalten und wurden von ihm »als nachträgliche[r] Blick auf 
die Zeit«52 neu kommentiert. Dass sich auch hier eine besondere Form der 
Authentizität bemerkbar macht, lässt sich vor allem daran ablesen, dass 
er selbst diejenigen Dinge nicht gestrichen hat, die ihn hätten kompromit‑
tieren können. Für Ekkehard Knörer, der Schleefs Verfahren ein »Leben 
auf Wiedervorlage« nennt, bedeutet es, dass sich Schleef »bohrend wie 
je« in die Vergangenheit schrieb, während »zeitgleich auch der neue Ta‑
gebuchbetrieb immer neue Textmassen produziert.« Während jedoch diese 
Textmassen in den alten Tagebüchern die Vergangenheit von der Gegen‑
wart her unterspülen würden, gehe es mit den aktuellen Aufzeichnungen 
genau umgekehrt: »Unterspülung der Gegenwart durchs Vergangene«.53 
Durch das jahrzehntelange Tagebuch‑Schreiben und Schleefs sich gleichsam 
übereinanderschichtende vergangene und gegenwärtige Kommentierun‑
gen ist es nicht nur möglich, die Genese dieser Eintragungen bis in alle 
Einzelheiten zu verfolgen und somit auch den Entstehungsprozess von 

51 Vgl. Aleida Assmann, Erinnerungsräume, 1999 und Aleida Assmann, Texte, Spuren, Abfall. 
In: Hartmut Böhme (Hrsg.), Literatur- und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, 
Modelle, Reinbek 1996. S. 96−111

52 Ekkehard Knörer, Ein Leben auf Wiedervorlage. In: taz, 23.6.2009.
53 Ebd.
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Gertrud nachzuvollziehen, sondern es lässt sich, so Helge Schmid, daran 
eindrucksvoll demonstrieren, was ein Medienwechsel sei: Schleef, der 
ein »Sammelsurium von Aufzeichnungen« hinterlassen hat, habe aus der 
Angst heraus, Aufzeichnungen zu verlieren, diese immer wieder auf neue 
Speichermedien übertragen  – von der Handschrift ins Typoskript, vom 
Typoskript in die elektronische Datenverarbeitung und endlich ins Buch.54

Legt man an diese Eintragungen das archäologische Schichtungsmodell 
an, so wie es Matthias Scheibner in seiner Arbeit über die archäologische 
Dramaturgie Schleefs getan hat, dann wird hier nicht nur deutlich, dass 
sich Schleef, ganz ähnlich einem Archäologen oder Analytiker durch die 
Schichten seiner eigenen Vergangenheit gräbt und sich dabei nicht nur die 
teilweise fragmentarischen Erinnerungen wieder vergegenwärtigt, sondern 
in einem übergeordnetem Sinne wird sichtbar, wie sich durch »den ›Ein‑
bruch der Zeit‹ in das Material […] historische Markierungen in den auf‑
gedeckten Schichten aufspüren« lassen.55 Da sich an diesen Schichtungen 
erkennen lasse, so Schmid weiter, was historische Zeitmitschrift und was 
Post‑festum‑Konstruktion sei, komme den Eintragungen eine sozio‑histori‑
sche Komponente zu. Etwa dort, »wo Notate von späteren Erinnerungen 
oder Reflexionsschichten überlagert werden, können Widersprüche in den 
Sachverhalten entstehen bzw. sich Unterschiede – zwischen Kindersprache 
und elaborierter Sprache des Erwachsenen – manifestieren«, womit letzt‑
lich auch »die Dynamik eines Lebens aus dem Aufeinandertreffen zweier 
Sprachen oder Sprachschichten« ableitbar sei.56 Eine Beobachtung, die 
sich exemplarisch auch in den redundanten Aufzeichnungen Schleefs zum 
17. Juni widerspiegelt. In der Konsequenz bedeutet das auch, dass sich 
die historischen Spuren, die sich in die Texte eingelagert haben, nun neu 
gelesen und dechiffriert werden müssen. Indem man die unterschiedlichen 
Eintragungen liest, spürt man, wie sich auch eine nunmehr fremd gewor‑
dene Kultur, eine vergangene Zeit, die dem Schreibenden eng vertraut war, 
als »historische[n] Subtexte unter der Oberfläche des Textes«57 eingela‑
gert haben. Es geht in diesem Schichtungsprozess »um das komplizierte 
Verhältnis von Erzählungen und dem, was in ihnen Verschwiegenes zum 
Ausdruck kommt, um die sprechenden Zeichen und Bilder, die auf die 

54 Helge Schmid, Mit dem Artist agglutinaire zurück ins Jahr 1953. In: literaturkritik.de, 
7.2004, [http://www.literaturkritik.de / public / rezension.php?rez_id=7270].

55 Matthias Scheibner, »Ich war mir stets unsicher, was Erinnerung leistet«, Wien 2009, 
S. 83.

56 Schmid, Mit dem Artist agglutinaire zurück ins Jahr 1953 (Anm. 54).
57 Vgl. auch: Aura Maria Heydenreich, Wachstafel und Weltformel. Erinnerungspoetik und 

Wissenschaftskritik in Günter Eichs »Maulwürfen«, Göttingen 2007, S. 66  f.
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Lücken, auf das Verschlossene und Vergrabene verweisen und es fremd-
körperartig erinnern.«58

Ohne implizit darauf zu verweisen, hat Schleef jedoch nicht nur in 
seinen Tagebüchern diese archäologische Methode benutzt, sondern auch 
das »sprechende«, monologisierende, sich übereinanderschichtende Ge‑
dächtnis seiner Mutter ist diesem System des Grabens und Aufschichtens 
nachempfunden, das all das Fragmentarische und den Gedächtnisabfall 
des Geschichtlichen und Alltäglichen enthält. Das zeigt sich insbesondere 
daran, dass sich in Gertruds Erinnerungen große Geschichtsereignisse, die 
Familiengeschichte, Alltägliches, Banales und vor allem auch die körper‑
lichen Gebrechlichkeiten überlagern, vermischen und im wahrsten Sinne 
des Wortes verschichten. Dieses System führt nicht nur zu der eingangs 
erwähnten schweren Lesbarkeit, sondern im übertragenen Sinne scheint 
der Leser hier selbst vorgehen zu müssen wie ein Archäologe, wenn er 
sich er sich durch die verschiedenen Schichten durcharbeiten muss. Denn 
es brauche »viel Zeit« so Schleef, »die Schicht unter der Schicht zu 
finden«.59 Hinsichtlich des regionalen Gedächtnisses hat die Archäologie 
jedoch noch eine konkrete Bedeutung, weil sich die Ausgrabungs‑ und 
Schichtungsmetaphern nicht nur durch Gertruds Erinnerungsprozess und 
Schleefs Tagebuch‑Projekt ziehen, sondern weil sich unter der Sangerhau‑
sener Erde archäologische Schätze befunden haben, die für die Stadtge‑
schichte eine große Rolle gespielt haben: nicht nur die Ausgrabung des 
Urmammuts durch den Tischler, Heimatforscher und Archäologen Gustav 
Adolf Spengler, sondern auch die spätere Gründung (1952) des nach 
Spengler benannten Regional‑Museums (indem sich heute eine ständige 
Einar‑Schleef‑Ausstellung befindet) spielen sowohl in Gertruds als auch 
in Schleefs Erinnerungen rund um die Stadtgeschichte immer wieder eine 
Rolle. Beispielsweise wenn Schleef sich an die Besuche mit seinem Vater 
beim alten »verrückten« Spengler erinnert, in dessen Flur der Dinosaurier 
bzw. das Urmammut lag, »der kleine Kopf, die Wirbel, im Schlafzimmer, 
unterm Bett, auf Kommode […] in der Küche, Klo und Speisekammer die 
vorderen und hinteren Füße.«60 Oder wenn Gertrud in ihren Erinnerungen 
beschreibt, wie unzugänglich der alte Spengler war, der doch immerzu nur 
im Lehm stocherte, und wie die Stadt staunte, als versucht wurde »das 
Tier aufzubauen« und »der Geschichtsverein referierte«.61

58 Sigrid Weigel, Telescopage im Unbewussten. In: Elisabeth Bronfen (Hrsg.), Trauma. Zwischen 
Psychoanalyse und kulturellem Deutungsmuster, Köln 1999, S. 51−76, hier S. 68  f.

59 EST4, S. 145.
60 EST1, S. 23.
61 G2, S. 245.
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Während sich die Archäologie bemüht, dass Vergangene und Ver‑
drängte sichtbar zu machen und somit das ehemals Verborgene, Zerstör‑
te zugänglich machen will, ist der Bergbau  – zwar auch grabend und 
fördernd – eher auf Zerstörung angelegt. Man kann sagen, dass es sich 
hierbei um gegensätzliche Bearbeitungsformen handelt. Während der 
Archäologe in der Regel von außen nach innen arbeitet und sich somit 
zum Wesentlichen vorgräbt, arbeitet man im Bergbau untertage von innen 
nach außen. Im Gegensatz zur Archäologie, so Michael Paaß, kommt mit 
der Metapher des Bergwerks eine aktivere Erinnerung zum Ausdruck. 
Durch das produzierende, Vergangenheit fördernde Bergwerk lässt sich 
der Schritt von einer ›Raummetaphorik der Gedächtniskunst zu einer 
Raummetaphorik der Erinnerungskraft nachvollziehen. Damit hebt sich 
die Bergbaumetaphorik hinsichtlich des Erinnerns deutlich von der dem 
Unbewussten zugeordneten Archäologiemetapher ab.62

Eine Feststellung, die sich unmittelbar in Gertruds Erinnerungsprozess 
widerspiegelt, wenn sie im Gegensatz zu archäologischen Grabungen davon 
spricht, dass sie sich »herauswühlen« und »schaufeln, schaufeln« muss63 
oder aber ihre Briefe an den Sohn mit »Es grüßt Deine Mutter, Bergmann 
untertage«64 unterschreibt. Damit verweist sie nicht nur auf ihren Versuch, 
sich den Erinnerungen bewusst zu stellen, sondern gesteht sich auch die 
Härte ihrer »bergmännischen« Erinnerungsarbeit ein. Sie schichtet nicht 
nur symbolisch Gestein auf der Geröllhalde, die unaufhaltsam wächst, 
sondern auch in ihrem Erinnerungsvokabular finden sich immer wieder 
Bergbaumetaphern wie Graben, Schürfen, Kratzen, oder Hämmern.: »Tief 
inne die Schichten nacheinander abgesetzt, jede die andere verschlossen. 
Jetzt grabe ich tief, reiße auf, suche die trächtige Ader. Nur Abraum, hoch-
getürmt Schutt, irgendwo Licht gesehen, schon die Wand gebrochen«.65 
Dass das Innere der Landschaft – analog zu Gertruds Erinnerungsprozess – 
ausgeschachtet, ausgehöhlt und im Innern regelrecht »gewütet« wird und 
wie, Gertrud erzählt bekommt, »die Aue […] vollständig unterwühlt« 
ist und das »in mehreren Sohlen übereinander […].«66 sieht man nur 
an den äußeren Veränderungen der Landschaft, den Abraumhalden, den 
sogenannten Pyramiden. Diese Pyramiden stehen nicht nur als Gleichnis 
für Gertruds kaum zu bewältigenden Lebensberg: »Stein auf Stein. Ich 
türme die Worte. Hoch sehr hoch. Ich schaffs noch. Bis drunter mich die 

62 Michael Paaß bezieht sich hier auf: Aleida Assmann, Erinnerungsräume, S. 151. Vgl. Mi‑
chael Paaß, Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion. Zum Werk von Günter Grass, 
Bielefeld 2009, S. 169.

63 G1, S. 160.
64 G1, S. 260.
65 G1, S. 160.
66 G1, S. 150.
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Pyramide verschlingt«.67 Schleef übernimmt vielmehr symbolisch dieses 
Material, um seiner Mutter ein Erinnerungsbauwerk zu errichten: »Ich 
habe meiner Mutter eine Pyramide errichtet.« Gisela Shaw verweist dar‑
auf, dass in Schleefs poetischem Verfahren ästhetisch genau das passiere, 
was auch bei Ausgrabungen, insbesondere bei der Naturbearbeitung im 
Abbau der Braunkohle oder im Abbau des Kupfers passiert: aus einem 
technischen Verfahren oder einem Verfahren industrieller Arbeit wird ein 
Erkenntnis‑ und Schreibverfahren.68 Ein Gedankengang, der sich auch 
hinsichtlich des Sprechverfahrens bzw. der sprachlichen Bergbaumetaphern 
erweitern lassen kann. Wenn Schleef im Tagebuch schreibt, er trage auf 
dem Rücken einen riesigen Sack voller Wörter und dabei betont, es seien 
nicht die Wörter, die er irgendwo gelesen habe oder bei anderen klauen 
könnte, nein, er müsse sie aus dem »eigenen Kopp hämmern, da hinein‑
graben wie auch immer«, dann zeigt das auch, dass sich der Wortschatz 
nicht nur in Schleefs eigenem Arbeitsprozess widerspiegelt, sondern dieser 
auch in Gertruds Erinnerungsmonolog fortgeschrieben wird.

Dass sich trotz Paaß obiger Feststellung insbesondere um die Berg‑
baulandschaft des Mansfelder Landes Mythen und Legenden ranken 
und diese letztlich auf das Unbewusste abzielen, zeigen zwei Beispiele, 
die auf dem ersten Blick zwar unterschiedlicher nicht sein könnten, sich 
aber beide in der romantischen Herangehensweise ähneln: zum einen die 
Beschreibungen von Novalis, der selbst Montanwissenschaft studierte und 
den Bergbau aus eigener Erfahrung kannte, und zum anderen die Studie 
Franz Fühmanns, der in den 1970er Jahren in einer Art Feldforschung 
die Bergarbeiter im Sangerhausener Schacht begleitet. In Novalis’ Roman 
»Heinrich von Ofterdingen« vermischt sich das Bild des Bergwerks zwar 
mit bergmännischer Fachterminologie und realen Namen und Daten aus 
dem Montanwesen. Dieser Blick wird jedoch mit einem vagen Mittelalter 
der Sagen, Träume und mystisch eingefärbten Bergmannserinnerungen zu 
einer regelrechten ›Sakralkultur« gestaltet.69 Wie viele andere Romantiker 
gibt Novalis den Blick auf den Bergbau kaum realistisch wieder, sondern 
poetisiert und mystifiziert ihn.

67 G2, S. 400.
68 Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als episches Werk (Anm. 20), S. 286.
69 Julia Bertschik, Im Bergwerk der Literatur. Zur Universalität eines Topos regionalen Wis‑

sens. In: Cord‑Friedrich Berghahn (Hrsg.), Literarische Harzreisen. Bilder und Realität 
einer Region zwischen Romantik und Moderne, Bielefeld 2008, S.  33−54, hier S.  39. 
Das heißt, dass das Bergwerk kaum in technisch‑industrieller Hinsicht beschrieben oder 
aber in Bezug zu der schweren körperlichen Arbeit gesetzt wird, sondern dass sich eine 
romantische Faszination aus dem Erdinnern, aus der Finsternis ergibt, die mit den Tiefen 
der menschlichen Seele gleichgesetzt werden.
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Ungleich tragischer stellt sich der Versuch einer Erkundung des Berg‑
werks bei dem DDR‑Schriftsteller Franz Fühmann dar. Fühmann, der 
sich bereits in den siebziger Jahren für die Untertagewelt des Bergbaus 
in Sangerhausen interessierte, wollte in einer langfristigen Forschung vor 
Ort das harte Leben der Bergarbeiter erforschen und unmittelbar am 
Arbeitsprozess beteiligt sein.70 Fühmanns »Feldforschungen« erschienen 
1991 posthum unter dem Titel »Im Berg. Bericht eines Scheiterns«. Was 
jedoch auf den ersten Blick wie eine Feldforschung aussieht, erweist sich 
aber letztlich als eine selbstquälerische Auseinandersetzung des Autors »mit 
den Prinzipien eines sozialistisch engagierten Realismus […], die ihn nicht 
zuletzt an den Rand seiner physischen und psychischen Kräfte brachte. 
Trotz der realen harten Arbeitsbedingungen, die Fühmann untersuchen und 
beschreiben wollte, wird die Erforschung des Bergs zu einem Instrument 
der Selbsterkundung. In der Analogie von Archäologie und Psychoana‑
lyse fördert das Ich sowohl bei Novalis als auch bei Fühmann aus dem 
Bergwerk der Seele hinabgesunkene Schichten der eigenen Vergangenheit, 
der eigenen Ängste zutage.«71

Gertruds »Schürfarbeit des Erinnerns«72 fördert jedoch keine roman‑
tische Sicht zu Tage, sondern, so Domdey, Chaos, Gewalt und mühseligen 
Alltag. Ihre Sicht auf die Bergbaulandschaft ist unsentimental und unro‑
mantisch. Das lässt sich an Gertruds Beobachtungen ablesen, in denen sie 
die Gefährlichkeit der Schächte und die erwünschte sozialistische Planer‑
füllung in einen Zusammenhang bringt: »Der Schacht zeigt dir die rote 
Fahne. Übererfüllt […] Wieder welche unten geblieben.«73 Die Pyramide 
Jahr zu Jahr größer, wehe der Schotter rutscht …«74 Doch nicht nur ihre 
Feststellung, dass »wieder welche unten geblieben sind«, sondern auch die 
Folgeerscheinungen, »wie die endlosen Wohnsilos da draußen«, in denen 
»kein normaler Mensch lebt«, nur »Arbeitertiere«75 oder den ständigen 

70 Dazu führte er im Vorfeld bereits Studien vor Ort durch, besichtigte die Kupfer‑ und 
Kali‑Kombinate, las nebenbei viel Fachliteratur und ließ sich eine Bibliographie zum 
Thema »Bergwerk und Bergmann in der deutschen (eventl. europäischen) Literatur, inkl. 
Kyffhäuser‑Mythos« erstellen. Am Vorabend seiner ersten Grubenfahrt in den Thomas‑
Münzer‑Schacht Sangerhausen, las Fühmann im Hotelzimmer intensiv in Novalis’ Briefen 
und Tagebüchern. Vgl. Julia Bertschik, Im Bergwerk der Literatur, S. 33.

71 Lothar Müller, Schichtende. Über Franz Fühmanns Fragment »Im Berg«. In: Winfried 
Menninghaus (Hrsg.), Literaturwissenschaft und politische Kultur. Für Eberhard Lämmert 
zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1999, S. 83−96, hier S. 86.

72 Horst Domdey, Abkehr von der Fürstenaufklärung. Beobachtungen zu Einar Schleefs 
»Gertrud«. In: Paul Gerhard Klussmann (Hrsg.), Probleme deutscher Identität. Zeitge-
nössische Autobiographien, Identitätssuche und Zivilisationskritik, Bonn 1983, S. 35−65, 
hier S. 58.

73 G1, S. 293.
74 G1, S. 71.
75 G2, S. 668.
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Bau neuer Häuserblocks für die Bergarbeiter nimmt sie als zerstörerisch 
wahr: »Das Dröhnen hört nicht auf. Fahren jetzt hoch zur Scharfen Ecke, 
jetzt zum Brauereiberg. Warum höre ich die Dumper bis hierher.«76… die 
Stadtgrenze breitet sich aus, das Baukombinat erstellt Siedlungen. Für 
die Bergarbeiter Block an Block.«77 »Das Plattenwerk arbeitet. Kräne 
schwenken. Betonwohnlöcher im Flutlicht.«78

7.3 Kartierung Sangerhausens

In »einer maßlosen Identifikationsarbeit«79 beschreibt und vermisst Schleef 
seine Heimatstadt Sangerhausen. Und das nicht nur aus der Perspektive 
seiner Mutter, die sich in ihren Erzählungen topographisch genau an jede 
einzelne Straße, jede Ecke und jedes noch so kleine Ereignis erinnert, son‑
dern Schleef zeichnet in der Fremde konkret und äußerst verdichtet seine 
eigene Sangerhausener Karte nach.

Für Franziska Sick entwirft jegliche Erzählung allein schon dadurch, 
dass sie Richtungsvektoren enthält, eine Karte. Damit sei sie nicht nur das 
Bild einer Welt und eine Darstellung von Kultur‑ und Gesellschaftsräumen, 
sondern stelle, ungleich konkreter, einen Raumzusammenhang her, der 
selbst Wegenetze, ein Vorne und Hinten, ein Rechts und ein Links mit ein‑
schließe.80 Ergänzt man diese implizierten literarischen Richtungsvektoren 
durch eine topographische Karte, dann relativiert sich mit dieser Karte, so 
Angelika Corbineau‑Hoffmann, nicht nur die Fiktionalität in der Literatur, 
sondern gewinnt durch sie an Authentizität und Bestimmtheit.81

Wie wichtig Schleef die dokumentierte kartografische und dem Prinzip 
des mental mappings nachempfundene Verortung seiner Heimatstadt war, 
lässt sich daran erkennen, dass er seinen beiden Gertrud‑Bänden nicht 
nur einen kommentierten Stadtplan beilegte, entlang dessen sich der Le‑
ser orientieren und die Wege Gertruds nachvollziehen kann, sondern vor 

76 G1, S. 51.
77 G1, S. 35.
78 G1, S. 127.
79 Wolfgang Behrens, Im Exil der eigenen Sprache. Der Schriftsteller Einar Schleef. In: Wal‑

ter Schmitz und Jörg Bernig (Hrsg.), Deutsch-deutsches Literaturexil. Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller aus der DDR in der Bundesrepublik, Dresden 2009, S. 485−499, hier 
S. 495.

80 Vgl. Franziska Sick, Erzählte Karten, Erzählkarten. Morus, Novalis, Goethe, Robbe‑Grillet, 
Gracq. In: Ingrid Baumgärtner, Paul‑Gerhard Klumbies, Franziska Sick (Hrsg.), Raumkon-
zepte. Disziplinäre Zugänge, Göttingen 2009, S. 199−231, hier S. 199.

81 Angelika Corbineau‑Hoffmann, Stadt‑Plan  – Textplan? Über Kartografie, Ecriture und 
»mental mapping« in der Parisliteratur 1781−1969. In: Achim Hölter (Hrsg.), Metropolen 
im Maßstab. Der Stadtplan als Matrix des Erzählens in Literatur, Film und Kunst, Bielefeld 
2009, S. 51−75, hier S. 72.
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allem anhand seiner 1987 im Schöneberger Rathaus in Berlin gezeigten 
Ausstellung mit dem richtungsweisenden Titel »Zuhause – ein Familien‑
leben in der Provinz«.

Für diese Ausstellung entwarf Schleef einen fulminanten ca. 200 m² 
großen und aus Hartfaserplatten hergestellten begehbaren Stadtplan San‑
gerhausens, der einen ganzen Ausstellungsraum für sich beanspruchte.82 
Dabei trug er nicht nur handschriftlich all jene Straßennamen und Punkte 
der Stadt ein, die einen unmittelbaren Bezug zu seinem Leben und zu Ger-
trud hatten, sondern schrieb außerdem Kommentare hinzu und zeichnete 
Symbole an die für ihn wichtigen Stellen.83 In einem von Heiner Sylvester 
gedrehten Video sieht man Schleef barfuss die gemalten Straßen entlang‑
gehen, wobei er immer wieder innehält, um kurze Erklärungen zu geben. 
Vor dem Bild einer Lore bleibt er stehen, tippt mit dem Fuß darauf und 
erklärt: »Hier hab ich meine Kindheit verbracht, im Gaswerk. Da musst 
ich mit meiner Mutter und den anderen Nachbarskindern Koks stoppeln. 
Der Koks kam aus so einem riesigem Ding, war heiß und die Schlacken 
mussten wir dann sortieren.«84

Für Günther Rühle bedeutete dieser begehbare Stadtplan nicht nur, 
entgegen des üblichen ehrfürchtigen Anschauens und Betrachtens, ein 
gänzlich neues Ausstellungsgefühl, sondern er fühlte sich zugleich in ein 
»unvermutetes, schmerzendes Erleben« hineingezogen: denn durch den 
Stadtplan habe Schleef nicht nur »das Zentrum seiner Welt« und die 
Bruchstücke seines Lebens wieder zu einer Einheit zusammengefügt, son‑
dern »uns Sangerhausen« regelrecht »unter die Sohlen« geklebt.85

Mit seinem kommentierten Stadtplan bringt Schleef die Stadt nicht 
nur »in einen simultanen Zusammenhang« und »in ein räumliches 
Bezugsystem«86, sondern er zeichnet Sangerhausen als seine mentale 
Landkarte und verortet in ihr zugleich geschichtliche Prozesse, wenn 
er beispielsweise auf der damaligen Ernst‑Thälmann‑Strasse gleichzeitig 
die früheren Straßennamen Hindenburg‑Strasse und Adolf‑Hitler‑Strasse 

82 Siehe Abbildung 3 und 3a.
83 Dieser Stadtplan ist seit 2007 in einer Dauerausstellung in Sangerhausen zu sehen. Aller‑

dings ist dieser nun nicht mehr auf dem Fußboden ausgelegt, sondern vertikal an zwei 
Wänden des Ausstellungsraumes angebracht. Er kann also nicht mehr betreten werden, ist 
aber über ein Terminal mit Touchscreen sozusagen »begehbar« geblieben. Durch Berühren 
des Bildschirms lässt sich der Plan steuern, vergrößern und drehen.

84 Nie mehr zurück. Der Theatermacher Einar Schleef. Ein Film von Heiner Sylvester, Leipzig 
1993. »Einige Schritte weiter ist ein Haus eingezeichnet, mit dem sich weitere Erinnerungen 
verknüpfen: »Hier wohnte der reiche Tabakfabrikant, als der abgehauen ist, kam dort die 
russische Kommandantur rein, später kam die Stasi rein.« 

85 Günther Rühle, Schleef oder die Vielfalt. In: RWH, S. I−XVI, hier S. XVI.
86 Sabine Zinn‑Thomas, Fremde vor Ort. Selbstbild und regionale Identität in Integrations-

prozessen; eine Studie im Hunsrück, Bielefeld 2010, S. 51.
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einträgt. In dem Video wird er sagen: »Und hier war die Straße, die hieß 
in der Folge Neue Straße, dann hieß sie Hindenburgstrasse, dann hieß 
sie Adolf‑Hitler‑Strasse, dann hieß sie Thälmannstrasse, heute heißt sie 
Bahnhofsstrasse.87

Somit spiegeln sich in dieser erzeichneten Textur der Stadt nicht nur die 
gesellschaftlichen Veränderungen in Form von Zeichen wider, sondern der 
Stadtplan selbst wird zu einem Gedächtnisinstrument, der es erlaubt, »das 
Gewesene, das sonst ortlos spuken würde, in der Gegenwart anwesend 
zu machen.«88 In der Semiotisierung des Stadtraums lagern sich Schleefs 
persönliche Erinnerungen und Erfahrungen ab, durch die er sich seine 
Identität vergegenwärtigen kann. Gleichzeitig bildet jede eingezeichnete 
Straße, auch in Bezug auf Gertrud, einen Knotenpunkt in einem Netz von 
Verweisungen und Zuschreibungen und wird so »zu einer Karte, anhand 
derer die fragmentierten Erinnerungsbilder in eine zusammenhängende 
Reihenfolge gebracht werden können.«89 Roland Barthes sprach hinsicht‑
lich der spezifischen Bedeutungen, die eine Stadt für den Bewohner haben 
kann und die sich in ihrer Lesbarkeit zeigen, davon, dass es sich um eine 
Einschreibung des Menschen in den Raum handelt, da dieses »Schreiben 
durch den Stein« ja auch gelesen werden kann.90

Der Stadtplan bzw. das Zeichnen der Herkunftskarte beinahe 10 Jahre 
nach Schleefs Flucht aus der DDR zeichnet nicht allein Schleefs Erinnerung 
nach, sondern ist zugleich das Abbild für die äußere und innere Land‑
schaft seiner Kindheit und in dieser Form eine imaginative Rückkehr und 
Verortung seines Gedächtnisses, in dem auch all die Erzählungen Gertruds 
mit eingewoben sind. Schleef versucht seine Erinnerung möglichst topo‑
graphisch genau in eine konkrete Wirklichkeit umzusetzen. Dabei geht 
es ihm allerdings nicht um den Versuch einer mimetischen Abbildung des 
Realen, sondern darum, dass die Wirklichkeit in seiner Erinnerung zeich‑
nerisch neu konzipiert wird, die der Realität jedoch sehr nahe kommt. 
Der Entwurf des Stadtplanes ermöglicht es Schleef, seinen Erinnerungen 
und denen Gertruds einen konkreten Ort zuzuweisen.

Die Karte selbst, so fasst es Karl Schlögel zusammen, ist eine »Form 
der Produktion und Reproduktion von Räumen und stellt eine Reprä‑
sentationsform dar, die eine spezifische Erkenntnis‑ und Repräsentati‑

87 Einar Schleef, O‑Ton aus Autoren lesen. Zit. nach: Ulrike Janssen, Die andere Sprache der 
Erinnerung. Sendemanuskript‑Hörfunk, WDR, 3.9.2006. S. 8.

88 Dieter Hoffmann‑Axthelm, Der Stadtplan der Erinnerung. In: Kunstforum International, 
Bd. 128.1994, S. 148−153, hier S. 148.

89 Vogt, Ortsbegehungen (Anm. 28), S. 12.
90 Vgl. Roland Barthes, Semiologie und Stadtplanung. In: Roland Barthes, Das semiologische 

Abenteuer, Frankfurt am Main 1988, S. 199  ff.
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onsqualität besitzt und durch keine andere ersetzt werden kann.91 Der 
amerikanische Schriftsteller William Faulkner zeichnete eine Karte des 
fiktiven Yoknapatawpha, die er seinem Roman »Absalom, Absalom« 
beifügte. Der fiktive Ort enthielt für ihn alle Merkmale einer wirklichen 
Gegend samt Häusern, Menschen, Viehweiden und Straßenlaternen. Sein 
literarischer Mikrokosmos und die Beschwörung seines native land deck‑
ten sich auffallend mit seiner unmittelbaren Heimat. Sherwood Anderson, 
der Faulkner dazu brachte, das Land seiner Kindheit und seines Lebens 
in Literatur zu verwandeln, schrieb ihm: »Alles, was du kennst, ist der 
kleine Fleck da oben in Mississippi, wo du herkommst.«92 Uwe Johnson, 
sich in Interviews oft auf Faulkner berufend, entwarf für die Jahrestage 
sein »mecklenburgisches Yoknapatawpha«.93 Dazu fertigte Johnson, so 
Ute Müller, eine quadratische, drei Meter vierzig große, aus Messtisch‑
blättern auf Leinen gezogene Landkarte von jener südöstlich von Güstrow 
gelegenen Gegend Mecklenburgs mit dem fiktiven Jerichow an, die er 
anschließend in sein Wohnzimmer hängte.94

Während Schleef sich in der Fremde seinen Stadtplan erschreibt, er‑
zeichnet und ihn sich auf den Hartfaserplatten nachträglich erläuft, ist 
für Gertrud ein zusätzliches Kartografieren Sangerhausens nicht nötig. Sie, 
die Daheimgebliebene, brauchte sich nicht, wie der Sohn, des Heimatortes 
immer wieder neu zu versichern: sie hat ihn, sie lebt in ihm. Sangerhau‑
sen ist der einzige Ort, an dem sie sich bis in die kleinste Ecke hinein 
auskennt und der ihr, trotz des zunehmenden Gefühls der Einsamkeit 
und Entwurzelung, Sicherheit vermittelt. »Jede Ecke mit mir verbunden, 
das Vergangene gegenwärtig…«.95 Es ist eine Ortsgebundenheit, die ihr 
Willy, so klagt Gertrud, immer vorgeworfen habe. Dabei habe auch er 
»außer dem Krieg nichts gesehen«.96 Gertrud nimmt Sangerhausen nicht 
als eine Selbstverständlichkeit hin, sondern reflektiert in ihren täglichen 
Spaziergängen immer wieder die Geschichte der Stadt. Ihre Beschreibungen 
enthalten unzählige detaillierte Informationen, die in ihrer topographischen 
Genauigkeit in keinem Stadtführer zu finden sind. So erfährt der Leser 

91 Karl Schlögel, Räume und Geschichte: In: Stephan Günzel (Hrsg.), Topologie. Zur Raum-
beschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften, Bielefeld 2007, S.  33−52, hier 
S. 46  f.

92 Rowohlt Magazin, Faulkner, Licht im August. In: http://www.rowohlt.de / magazin_arti‑
kel / William_Faulkner_Licht_im_August.2898727.html) 

93 Eberhard Fahlke, »Erinnerung umgesetzt in Wissen«. Spurensuche im Uwe Johnson‑Archiv. 
In: Siegfried Unseld, Eberhard Fahlke (Hrsg.), »Für wenn ich tot bin«, Frankfurt am Main 
1991, S. 73−141, hier S. 113.

94 Ute Müller, William Faulkner und die deutsche Nachkriegsliteratur, Würzburg 2005, 
S. 258.

95 G1, S. 156.
96 Ebd.
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beispielsweise nicht nur, dass die engen mittelalterlichen Straßen der Stadt 
alle zur Kirche hinführen oder dass »Sangerhausen auf 2 Dreiecken im 
Hexagramm erbaut« wurde«97, sondern er wird zugleich auch mit den 
sinnlichen Wahrnehmungen Gertruds, wie den aus der Abdeckerei kom‑
menden Gerüchen oder dem Hinweis auf die »Dreckschicht«, die sich aus 
dem Kupferbergwerk kommend, über die ganze Stadt legt, konfrontiert:

Finsteres Mittelalter, zusammengedrängt, ringsum Neubaublocks, wachsen bis 
zum nächsten Ort. Unser Haus. Metzdorfs Ecke. Katholische Kirche mitten 
drin. Nicht gewußt, daß die Stasiantenne so hoch reicht. Jacobikirche auf einer 
Erhebung, Rathaus und Marktplatz im Schatten, alle Straßen nach ihr ausge-
richtet. […] In der Stadt engem Gewerche hat ein Mensch da Platz. Hinter mir 
scheppert die Halde, hoch schleift das Förderband. Abraum. Von hier, entfernt, 
sieht die die Stadt anders aus, inne verstrickt. Rauch der Bahnhofskessel, Qualm 
vom Taubenberg. Abdeckerei. Die Maschinenfabrik quast. Die MIFA. Eine 
Dreckschicht über den Häusern. Meine Gardine merkts. Das Gaswerk stillgelegt, 
Thälmannstraße dem Fernverkehr freigegeben.98

Wie der Sohn so veranschaulicht auch Gertrud ihre Beschreibungen der 
Umgebung anhand eines an das mental mapping angelehnten Erinne‑
rungsverfahrens, indem sie sich den Ausschnitt der Landschaft als eine 
Uhr vorstellt, die der Leser anhand einer »echten« Karte auch überprüfen 
und nachvollziehen kann:

Blickt man jetzt zum Kyffhäuser, die Straßen strecken sich alle zu ihm im Fla-
chen. Pappeln an jedem Knick paarweise. Aufgereiht. Der Berg auch bei Nebel 
zu finden. Die Orte geknoteter Kranz. Eine schiefe Uhr nimmt man Kelbra 
als 12. Norden. In Uhrzeigerrichtung Sittendorf, Tilleda, Pfüffel und Ichstädt. 
Udersleben die 5. Frankenhausen die 6. Rottleben, Bendeleben, Steinthalleben, 
Badra die 10. Die Hünengräber 11. Wieder Kelbra. Zwischen 12 und 6 der 
Rennweg, älteste Straße über die höchste Erhebung. Am Baum vorbei, wo Schild 
und Schwert Barbarossas hängen. […] Der Rennweg teilts Reich, die Forste 
Thalleben und Udersleben. Kyfhäusser in Westen und Osten. Von Kelbra steigt 
er schroff an, Südseite lieb ab. Wenns nicht so triefig, könnt ich zur Thüringer 
Pforte sehen, die Brüste der Goldenen Aue. Kyffhäuser ihr Schoß.99

Auf ihren Spaziergängen durch Sangerhausen verbindet Gertrud die Er‑
innerungen an die Vergangenheit mit den Örtlichkeiten, den Straßen und 
Gebäuden der Stadt. Dabei handelt es sich nicht nur um Erlebnisse, bei 
denen sie zugegen war, sondern auch um Ereignisse, die weit zurückliegen 
und die schon von ihren Großeltern weitererzählt wurden. Ob es sich dabei 
um den im 17.  Jahrhundert in Sangerhausen wirkenden Casper Tryller 
handelte, dessen Wohnhaus heute als Neues Schloss (Tryllerei) bezeichnet 

97 G2, S. 319.
98 G1, S. 109  f.
99 G1, S. 53  f.
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wird, oder ob sie sich zeitgleich an die jüngere Vergangenheit wie den 17. 
Juni 1953 erinnert, ist dabei erst einmal nicht wesentlich. Denn auch hier 
wird deutlich, dass Gertrud »in ihrem Erinnerungsfluss ohne Unterschied 
Nichtigkeiten, wie der allmorgendliche Kaffeeplausch der Marktfrauen 
sowie markante Daten der offiziellen Geschichte mühelos nebeneinander 
denkt.«100

Großvater nahm uns an die Hand, durch die Stadt gestolpert. Das ist die 
Tryllerei. Blutroter Steinklotz mit schweren Eisengittern. […]. 1591 überfielen 
Räuber Tryller, dafür nagelte er die Verbrecher an den Blankenheimer Weg. Sein 
Erbe existierte bis 1900, trotz der Kriege. […] Räuber regieren die Kloppgasse 
bis Mitte 1800, im Harz oben herrschten die gefürchteten Schützen. Bibbernd 
marschierte Tilly über Berge von Leichen, der in unseren Jakobikirchturm die 
Kugel geschossen hat, steckengeblieben neben dem Ziffernblatt. Heute bewohnt 
die Tryllerei Vilmas Mutter […]. Die Klemme am Markt vor der Tryllerei erbaut. 
Fachwerk und Sandsteinportal. Schubsten um die Eingangsnische, abgenützt 
vom Sitzen. Früh die Marktweiber mit Kaffeetassen. Über 100 Jahre Speiselo-
kal […] Am 17. Juni räumte die Polizei mit den Angesoffenen auf, im Flur die 
Bewusstlosgeschlagenen, suchte Treppenhäuser und Hühnerställe nach meinem 
großen Sohn ab.101

Dennoch zeigt sich, dass die vermeintlichen Nichtigkeiten zu wichtigen 
Schauplätzen werden können, an denen sich große und kleine Geschichte 
abgespielt hat. Neben großen Ereignissen kennt sie zu fast jedem Haus 
und jeder Straße die Familien und deren Geschichte, die sie oft kurz und 
bündig zusammenfasst und die trotz ihrer Kürze einen Eindruck von ge‑
schichtlicher Relevanz vermitteln: »Nebenan rechts Familie Meyer. Na-
zitreu. Heute Polizisten. Gegenüber Reinicke, erklärter Sozialdemokrat. 
Links Bauer Arnold. Unparteiisch. Jeder frisst. Hielts bis in die DDR, dann 
Schnauze voll. Richtung Westen.«102 Oder: »Rotes Klinkerhaus zwanziger 
Jahre, die Fenster klein, abgeplatzte Farbe, geklebt, unten der Kraftfahrer 
Parteikarriere. […] Oben die Lehrerfamilie, Mann tot, Tochter wieder 
Lehrer […].«103

Nebenbei erfährt der Leser nicht nur meteorologische Details aus der 
Region: »11 Tage Regen. Werde nervös, im Lexikon steht: Goldene Aue 
niederschlagreichstes Gebiet, wärmstes Mitteleuropas«104, sondern auch 
offiziell nicht erwünschte Begebenheiten aus der Stadtgeschichte, wenn 
sie an das Elend der Flüchtlingsfamilien nach dem Krieg oder an ein 
Zigeunerlager erinnert.

100 Sarah Till, Erzählen gegen das Vergessen. Über die erzählende Reflexion von Geschichte 
in Uwe Johnsons »Jahrestage« und Einar Schleefs »Gertrud«, München 2009, S. 51.

101 G1, S. 212.
102 G1, S. 80  f.
103 G2, S. 19.
104 G2, S. 31.
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Durch die Friedhofshecke gekrochen, Gießkanne, Tontöppe versteckt, rutz 
Gonna lang zur Bahnunterführung. Am Wehr Kecker Heidenreichs Vater sich 
aus Liebe ersäuft, damals Wasser höher […] Von meinen Jungen wohnten viele 
Mitschüler hier. Flüchtlinge, Familien ohne Väter. Hieß das Maidenlager. Wäsche 
zwischen Friedhofspappeln. Der Spittel das Stadtarmenhaus Göpenstraße, Mitte 
50 geräumt, heute Jugendherberge. Das Elend hinterm Friedhof in Bretterbuden 
gesteckt, weg von der Hauptstraße. Wies Zigeunerlager Ecke Brauerei Schützen-
platz. Zwangsumgesiedelt […] Heute Rabatten und sozialistische Wasserspiele. 
Das Maidenleger Friedhofserweiterung. Wo sind die Leute. Knallbunte Röcke, 
pechschwarzes Haar, graue Fetzen […] Die Erfurter Züge Riesenschleife, jedes 
Mal Dreck über die Gräber. Ab Bahndamm beginnt die Flur, hoch der Rosen-
garten. Die Zigeuner nachts Hamster gebraten. Delikatesse.105

Ihr Interesse an der Geschichte der Stadt vertieft sie gemeinsam mit ihrer 
über 90 Jahre alten Freundin Rohseide im Stadtarchiv Sangerhausen, über 
dessen schlechte Ausstattung und Archivalien‑Pflege sie sich allerdings 
zunehmend beklagt:

Rohseide hat im Rathaus erreicht, dass wir unten durchforsten. Tage die Kälte, 
dick vermummt, unser kleines Heizöfchen, die Akten feucht, Schimmel, vieles 
sehr braun, zerfällt in der Pfote, aufgeklappt, Seite umgedreht, schon bröckelts, 
reißt in Stückchen, kleben geht nicht, müsste zu Hause auf dem Tisch oder 
Fußboden ausbreiten, das will man nicht, lieber verkommen lassen. Der Herr 
Archivar sehr nett, mickerig. […] nur Aushilfe, weils sonst Parteikader versehen, 
die sich unsere Stadt nicht leisten kann […].106

Selbst hier, im Archiv und Geschichtsverein, stoßen Gertrud und Rohseide, 
deren Vater einst an der stadtgeschichtlichen Chronik mitarbeitete, auf 
empfindliche Lücken, Geschichtsklitterung und systematische Verfälschung. 
Gertrud macht hierfür, so Sarah Till, nicht nur »ein gewisses Desinteresse 
der DDR an der Vergangenheit« oder nur ein Interesse »das der Besinnung 
auf eine bevorstehende blendende Zukunft dienen sollte«107 verantwortlich, 
sondern sowohl die Funktionalisierung der Geschichte im totalitären NS‑
Regime als auch im DDR‑Staat. Nicht etwa in fehlendem Wissen, sondern 
in der Unerwünschtheit gewisser Fakten liegt für Gertrud der Grund für 
diese Unvollständigkeit.108 »Der historische Verein schlankweg den Nazis 
beigesprungen. Im Wechselschritt, der Gleichschritt folgte.«109 Das bereits 
erwähnte Verschweigen, Verändern und Vereinseitigen von geschichtlichen 
Fakten bestätigt ihre resignierte Meinung, dass selbst die in der Stadt‑
geschichte geklitterten geschichtlichen Ereignisse stellvertretend für die 
ganze Aufarbeitungsgeschichte innerhalb der DDR gelten würden. Diesen 

105 G1, S. 53.
106 G2, S. 409  f.
107 Till, Erzählen gegen das Vergessen (Anm.100), S. 65.
108 Ebd.
109 G2, S. 319.
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Umstand macht sie nicht zuletzt auch an den immer gleichen Verfassern 
der verschiedenen Chroniken fest: »[…] sowjetische Autorenkollektive 
oder Engels uralter Text«.110 Ihre resignierte Bilanz: »Wen fragen. Wer 
interessiert sich heute schon für historische Sachen.«111 »Wir haben keine 
Geschichte.«112

Für Till ist in Gertruds ausführlich dargestellter Recherchearbeit 
bereits Schleefs Ansatz enthalten, sowohl in allgemeiner Hinsicht einen 
»Durchschnittsbürger an der Geschichtsschreibung teilhaben zu lassen« 
als auch speziell auf Gertrud bezogen ihr »schon fast die Position eines 
historischen Gewissens« einzuräumen.113

Man kann mit einiger Einschränkung sagen, dass Gertruds narrative 
und topographische Schilderungen einer Form von ethnographischer Re‑
cherche nahe kommen. Sangerhausen wird, einem Webmuster gleich, topo‑
graphisch genau und sehr dicht beschrieben. Beinahe jedes Haus lässt sich 
nicht nur hausnummerngenau überprüfen, sondern auch die Geschichten 
zeichnen sich durch eine Vielzahl räumlicher Koordinaten aus, die in Form 
von Straßennamen und Ortsangaben eine genaue Lokalisierung anhand 
des Stadtplans ermöglichen. Vervollständigt werden diese räumlichen Be‑
zugspunkte durch Gertruds Kurzbeschreibungen der Kleinstadtbewohner 
und die sich in den Häusern abspielenden Geschichten.

Würde man diese Beschreibungen losgelöst von Gertruds Zugehörigkeit 
zu dieser Stadt betrachten und ihr eine Fremdperspektive zuschreiben, 
bekäme man den Eindruck, dass sie sich die Stadt nicht nur erlaufen, 
sondern sich mit einem beinahe feldforschenden Blick das gesamte Lo‑
kal‑ und Regionalgedächtnis angeeignet hat. Das zeigt sich nicht zuletzt 
in ihren ausgiebigen Recherchen im Stadtarchiv. Die »Fremdperspektive« 
ist insofern nicht von der Hand zu weisen, als Schleef diese Stadterkun‑
dungen seiner Mutter ja aus der Ferne zugeschrieben hat. Man kann auch 
hier davon ausgehen, dass Schleef über die Spaziergänge seiner Mutter 
und über ihre Arbeit im Stadtarchiv ausführlich informiert war und dass 
sich auch hier die Erinnerungen der beiden gleichsam überlagern. In den 
ausführlichen Stadt‑Beschreibungen lässt sich bereits Schleefs Vor‑Versuch 
erkennen, die Stadt topographisch möglichst genau und detailliert wieder‑
zugeben. Führt man Schleefs imaginierten, erzeichneten und erlaufenen 
Stadtplan und Gertruds detailliert geschilderten Stadtbegehungen und ihre 
stadtgeschichtlichen Forschungen und Beobachtungen zusammen, so wird 

110 G2, S. 276.
111 G2, S. 353.
112 G2, S. 410.
113 Till, Erzählen gegen das Vergessen, S. 66.
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deutlich, dass die Erzählungen der Mutter durch Schleefs Exil‑Stadtplan 
eine konkrete und authentische Vervollkommnung erfahren.

7.4 Vom Haus zum Friedhof und zurück

Trotz ihrer Spaziergänge und Recherchen ist Gertruds Bewegungsspielraum 
sehr eingeschränkt. Jeden Tag besucht sie das Grab ihres Mannes, obwohl 
sie sich weigert, ihr »Leben dort zu verbringen, eingereiht in die schwarze 
Muttchenschar« und dort »Totenfestputzerei«114 zu betreiben. Ihr Rück‑
zugsgebiet ist ihr Haus, in dem sie sich scheinbar wohl und sicher fühlt: 
»Kenne jeden Schritt in der Wohnung. Signal, wo mir die Luft knapp, ich 
ausrutschen könnte, Platz für den Schlüssel zum Wiederfinden […] Wo 
Schaufel, Besen, Wischlappen alles in Reichweite«.115

In seiner »Poetik des Raumes« beschreibt Gaston Bachelard das Haus 
bzw. die Wohnung als einen Ort der Intimität und als ein Refugium, 
welches idealerweise Halt und Geborgenheit bietet soll. Das Haus wird 
zur Festung und schirmt die Bewohner vor der Welt ab. Die geflügelte 
Redensart »My home is my castle« definiert das Haus oder die Wohnung 
als eine ureigene Privatsphäre. Der Psychoanalytiker C. G. Jung beschrieb 
das Haus »als Verlängerung der Seele«. Die erste Behausung, die »Urhöh‑
le« bietet die mütterliche Bauchhöhle. Die Ei‑Schale, Schneckenhäuser 
oder Schildkrötenpanzer bilden für ihn ein Pendant dazu in der Fauna. 
Die äußerliche Schutzfunktion dieser Gebilde vermittelt zugleich eine 
emotionale Geborgenheit. Das gilt auch für das Nestbauverhalten. Das 
Nest als sicherer Ort des Brütens ist die Metapher für ein Territorialver‑
halten, das beim Menschen evolutions‑ und sozialgeschichtlich in die Idee 
von  der Privatsphäre und dem immobilen Privateigentum mündet.«116 
Claudia Benthien bringt die Bilder »Haus« und »Haut« – auf das Thema 
der Körpereinschreibungen werde ich später zurückkommen  – in einen 
Zusammenhang. Das steinerne Haus und der fleischliche Körper als fes‑
te, umhüllende und verbergende Formen werden als Orte, in denen sich 
Leben ereigne, kulturübergreifend in der Kunst aufgegriffen. Dabei macht 
sie auf die etymologische Verwandtschaft beider Begriffe aufmerksam. 
Haut entstünde demnach aus dem mittelhochdeutschen hus, welches als 

114 G1, S. 60.
115 G1, S. 156.
116 Jürgen Raap, Die dritte Haut. Häuser. In: Kunstforum International, Bd. 182.2006, S. 42−43, 

hier S. 43.
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enger Verwandter zu hut (mhd. Haut) mit anderem Suffix gelte.117 Der 
Psychoanalytiker Dieter Funke greift die Metapher der Haut als Umhüllung 
auf und bezeichnet das Haus als »die dritte Haut«.118 Neben der ersten 
mütterlichen plazentalen Hülle und der Haut als Schutzhülle des Körpers, 
können die uns umgebenden Räume, Wände, Ecken und Vernetzungen aller 
Art als dritte Haut oder als ein Synonym für eine Form der Beheimatung 
verstanden werden. Nach dem Symbolcharakter der Häuser in seiner 
Heimat‑Trilogie gefragt, erklärte Edgar Reitz, dass das Haus für ihn nicht 
nur die kleinste Einheit von Heimat sei, sondern als Ort des Rückzugs 
vor den Wirren der Welt auch einen mythischen Charakter enthalte. Thilo 
Rissing vergleicht diesen Rückzugsort mit einer Höhle. Dabei geht es ihm 
um eine Räumlichkeit, in der sich das Dasein in einer Atmosphäre des 
Vertrauten vollzieht und es sich zugleich um einen Platz der Behaustheit 
handelt.119 Innerhalb der eigenen vier Wände eröffnet beispielsweise das 
Eigenheim ein Miniaturheimat, die aufs Engste an die Bedürfnisse, Vorlie‑
ben und Lebensgewohnheiten ihrer Bewohner angepasst sei.120 Wolfgang 
Kaschuba beschreibt sehr anschaulich diese Eigenheim‑Intimität, die zum 
einen auf ihr »Ge‑Häuse« angewiesen ist, sich zum anderen jedoch auf 
dem dünnbrüchigen Eis von Traum und Trauma bewegt.121

Diese Höhle oder auch »dritte Haut« als Ort des Rückzugs bedeutet 
für Gertrud trotz aller Verfallserscheinungen eine Art Beheimatung. Das 
Haus bin ich, ist ihr Resümee und in ihren guten Tagen versucht sie die 
Wohnung herzurichten und sich heimisch zu fühlen: »Das Schlafzimmer 
nicht wiederzuerkennen. Gesaugt, Gardinen gewaschen, Fenster geputzt, 
Spiegel poliert. […] Im Balkonkasten neue Begonien, übrig vom Grab.«122

117 Vgl. Claire Horst, Der weibliche Raum in der Migrationsliteratur, Berlin 2007, S. 23. Die 
körperbestimmte Metaphorik wird besonders auch umgangssprachlich deutlich. So als wäre 
das Haus »nach der Architektonik des Körpers gebaut« spricht man beispielsweise von einem 
Menschen als »altes Haus«, bei Verwirrungen von »Dachschaden« oder man sagt, jemand 
habe nicht »alle Tassen« im Schrank. Sigmund Freud beschrieb diese Metaphorik bereits 
1916/17, indem er diese Symbolik im Sprachgebrauch analysierte und davon sprach, dass 
man jemandem eins »aufs Dachl« geben will oder von anderen behauptet, es sei bei ihm 
nicht richtig im Oberstübchen oder aber, dass man in der Anatomie die Körperöffnungen 
Leibespforten nenne. Sigmund Freud: Gesammelte Werke, XI. Vorlesungen zur Einführung 
in die Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1969.

118 Dieter Funke, Die dritte Haut. Psychoanalyse des Wohnens, Gießen 2006.
119 Thilo Rissing, Jenseits von Mythos und Melancholie. Philosophisch-theologische Überle-

gungen im Anschluss an das Kino von Theo Angelopoulos, Marburg 2008, S. 162.
120 Ebd., S. 163.
121 Vgl. Wolfgang Kaschuba, Das Einfamilienhaus. Zwischen Traum und Trauma. In: archithese, 

3.2007. [http://www.kaschuba.com / texte / Einfamilienhaus.pdf [letzter Zugriff: 03/2011]. 
Vgl. auch: Grit Weirauch, Der Nacktscanner im Townhouse. In: taz, 3.11.2008.

122 G1, S. 98.
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Auch wenn ihr das immer seltener gelingt: sie hängt an dem Haus, es 
ist »das Zuhause«.123

Die wiederholten Aufforderungen ihres Sohnes, ihm in den Westen zu 
folgen, lehnt sie jedes Mal mit der Begründung ab, dass sie sich um das 
Haus kümmern müsse. Nach Bachelard ist das Haus für die Erinnerungen 
und Gedanken des Menschen eine der ganz wesentlichen Integrations‑
mächte.124 Das zeigt sich bei Gertrud daran, dass viele ihrer Erinnerungen 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Haus stehen und diese 
sich unbewusst dem Körper eingeprägt haben. Das wird umso deutlicher, 
wenn man sich Bachelards Feststellung vor Augen führt, dass sich diese 
Art der Einprägung vor allem am Wort Gewohnheit festmacht. Es wird 
oft gebraucht, um die Bindung unseres Körpers, der nicht vergisst, an das 
unvergessliche Haus zu erinnern.125 Das Elternhaus oder das Haus, in dem 
man aufgewachsen ist, bleibt in all seinen Ausprägungen in den Körper 
des Erwachsenen eingeschrieben. So kann der Verlust eines Hauses, bei‑
spielsweise im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs, einen Menschen in 
seinen Grundfesten erschüttern. Fritz Raddatz beschreibt diese Erfahrung 
in seinen Erinnerungen:

Erst als erwachsener Mann, ich erzählte einen langen Abend Elias Canetti von 
diesem Jugenderlebnis, begriff ich genauer, warum der Verlust eines Hauses 
Menschen um den Verstand bringen kann. Er erklärte mir, wie sehr auch ein 
Haus Individualität besitze, sie gar erzeuge als Wehr gegen das Außen, gegen die 
als Feinde empfundenen anderen, dass schon eingeschlagene Türen und Fenster 
diese mühsam errichtete Abgrenzung zunichte machen; wenn das Abgrenzende 
zerstört ist, sei eine empfindliche Grenze verletzt.126

Doch je einsamer und kränklicher Gertrud wird, desto mehr scheint sich 
ihr eigener Verfall, konkret und metaphorisch, auf das Haus zu übertragen. 
In einer Art Ausdehnung ihrer eigenen Körperlichkeit wird die Schutzhülle 
Haus ebenso fragil wie die Schutzhülle Haut. Wenn sie feststellt, dass es 
»durchs kaputte Fenster zieht«127 dann gewährt ihr selbst die »Haut der 
Wände«, die »die Leere umschließt« keinen Schutz mehr. Während sich 
Ungeziefer ihrer Wohnung bemächtigt: »Sammle tote Fliegen vom Fens-
terbrett. […] Überall Asseln breitgetreten. Mäuse den Boden verlassen, 
kontrollieren Küche und Speisekammer. Hinterm Kachelofen eingenistet. 
Giftweizen ausgelegt. Umsonst«128 ist der Verfall des Hauses auch buch‑

123 G2, S. 397.
124 Gaston Bachelard, Poetik des Raumes, Frankfurt am Main 1992, S. 33.
125 Ebd., S. 41.
126 Fritz Raddatz, Unruhestifter, München 2003, S. 23.
127 G1, S. 118.
128 G1, S. 87.
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stäblich zu riechen: »Vom Klo stinkts, der Gully staut, Kellergang voller 
Wasser. Braune Kanten. Lehm. […] Alles fault. Schwamm oben und unten. 
Schlamm.«129 »[…] das Haus verkommt, Milch wird sauer, Butter zerläuft 
im Fensterbrett«.130 Die Auflösungserscheinungen des Hauses stehen sym‑
bolisch für Gertruds Gefühl, dass sich zunehmend auch ihr Leben auflösen 
wird: »[…] alles verfällt, mein Haus, meine Konten, meine Sachen.«131 Auf 
den ersten Blick scheint es für Gertrud keinen Zufluchtsort mehr zu geben. 
Nichts erscheint ihr bewohnbar – das Äußere nicht und ihr Inneres auch 
nicht. Trotz der Auflösungserscheinungen fühlt sie sich an das Haus gebun‑
den und ist sich bewusst, dass es für sie keine Flucht geben wird: »Dieses 
Haus. Angekettet. Das bin ich. Eigenes Haus, jetzt sitze ich drinne.«132

Es wird deutlich, dass sich Gertruds gespaltene Gefühle, die sich bereits 
in der Ambivalenz hinsichtlich ihrer Verwurzelung gezeigt haben, in Bezug 
auf ihre Beheimatung im Haus noch einmal zu manifestieren scheinen.

Das Haus kann auch gedächtnismetaphorisch gelesen werden, wenn 
man sich die Einteilung in das Oben, den Dachboden des Hauses und in 
das Unten, den Keller, vor Augen führt. Zwei Pole, die das Haus zusam‑
menhalten und die Gertrud in ihrer fatalistischen Einsamkeit jedoch als 
die gefährdetsten ansieht, wenn sie schreibt, dass irgendwo ein Richter 
stehen und sie bestrafen könnte: »Vielleicht stürzt der Keller ein oder es 
brennt der zu trockene Boden.«133 Beide Orte stehen für die ungeordneten, 
versteckten und vergessenen Erinnerungen. Das ist nicht zuletzt ein Grund 
dafür, weshalb diese in den Familienromanen oft als Ausgangspunkt einer 
beginnenden Familienrecherche genutzt werden. Beispielhaft dafür steht 
Arno Geigers Familien‑ und Generationenroman »Es geht uns gut«. Am 
Beginn des Romans steht die Erbschaft eines Hauses und die nicht zu 
umgehende Entrümpelung des Dachbodens. Die Fundstücke, die sich dem 
Sohn infolge dessen darbieten, werden zu einer großangelegten Rekon‑
struktion der Geschichte dreier Generationen. Für Aleida Assmann sind 
Keller und Dachboden ein anschauliches Bild für das Latenzgedächtnis: 
unordentlich, vernachlässigt, verstreut lägen die Gegenstände dort herum, 
sie seien als Gerümpel einfach da, ausrangiertes vernachlässigtes Gut ohne 
Zweck und Ziel. Wie auch das Gerümpel, so existieren die latenten Erin‑
nerungen in einem Zwischenstadium, »aus dem sie entweder ins Dunkel 
vollständigen Vergessens absinken oder heraufgeholt werden können ins 

129 G2, S. 30.
130 G2, S. 404.
131 G1, S. 143.
132 G2, S. 536.
133 G2, S. 498.
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Licht der Wiedererinnerung«.134 So steht der Dachboden einerseits für zwar 
lang vergessene, aber dennoch positive Erinnerungen, die Gertrud anhand 
eines Nachmittags schildert: »Mansardentreppe hoch, mittags heiß, der 
Boden Staub und Demse, hängts da, was du liebst, tot, alt, eine Erregung. 
Klopfst Stücke ab, hustest Hand vor, plötzlich hast dus lebendig. Grete 
ihr Ölzeug, Willys Fischgrätenmantel, dein Brautkleid, noch ist es da, dein 
weißes Kinderbett, Willy sagte, Behalts. Er wollte noch mehr Kinder. Das 
Sabaradio. Nähmaschine. Bunter Schrank, meine Modezeitungen, hinten 
mit Berliner Theateranzeigen.«135 Andererseits fungiert derselbe Dachbo‑
den für die negativen Erinnerungen, für das Verschwiegene und Verdrängte 
und insbesondere für den »versteckten Krieg«. Gertrud erinnert sich, dass 
ihr Mann Willy zeitweise auf dem Boden verschwand: «… hockst auf 
dem Oberboden Willy, weiß wo du hockst, deine Nazisachen versteckt, 
in Schotter eingegraben, höre, wenn du die Knarre putzt.«136 Bereits als 
Kind hatte Gertrud die Erfahrung machen müssen, dass auf dem Dach‑
boden Dinge aufbewahrt wurden, die sie lieber hätte nicht sehen sollen: 
»Es gab bei uns auf dem Oberboden immer noch Teile, Überbleibsel, 
Uniformstücke und so was. Da lag der Krieg versteckt. Bücher, Karten, 
Verpacktes. Mein Vater prügelte, wenn ich da hinkroch. Einiges nahm 
er später mit runter in den Bücherschrank, das las ich offiziell, aber das 
Versteckte konnte ich nur auf dem Oberboden lesen, ansehen, wenn ich 
völlig allein im Haus war, was selten vorkam, und trotzdem sah ich vieles, 
was ich lieber nicht hätte sehen sollen«.137

Psychoanalytisch gesehen, so Funke, verkörpert der Dachboden das 
Konstrukt von Idealen und Werten, Normen und Tabus, die den Hand‑
lungsspielraum unseres Ichs bestimmen würden. Das zeige sich vor allem 
an den mit Tabus und Verboten belegten Gegenständen, die auf dem 
Dachboden lagerten.138 Auch der Keller als gegenpoliger Ort zum Dach‑
boden spielt eine wichtige Rolle bei den versteckten und fast vergesse‑
nen Dingen. Im Keller verbergen sich nicht nur Leichen, wie Funke, das 
Sprichwort bemühend, schreibt, sondern ebenfalls zum Teil tabuisierte oder 
aber auch kostbare Dinge. So spielt der Keller der Familie Schleef eine 
äußerst wichtige Rolle bei der Rettung des verschriftlichten Gedächtnis‑
ses. Schleef hatte es letzten Endes seiner Mutter zu verdanken, dass das 
Konvolut seiner Tagebücher erhalten geblieben ist. Nachdem der Sohn in 
den Westen geflüchtet war, versteckte Gertrud aus Furcht vor den Haus‑

134 Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 22), S. 256.
135 G2, S. 262.
136 G1, S. 225.
137 EST4, S. 317.
138 Funke, Die dritte Haut (Anm.118), S. 101.
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durchsuchungen der Stasi dessen Aufzeichnungen »unter den Brikett im 
Kohlenkeller.«139 Während sie einen Teil davon, »was ihr beim Schippen 
auf die Schippe fiel«, ihm nach und nach zukommen ließ, hat Schleef den 
größten Teil seiner Aufzeichnungen erst nach der Wende »freischaufeln« 
können. Denn, so Schleef: »das brächte sie nicht noch mal, ich wolle doch 
nicht, dass sie auf die Knie gehe, sich Säcke drunter lege, auf allen Vieren 
die Kohlen umwühle, dazu seien die Stasileute ja zu faul gewesen.«140 So 
rettete Gertrud die Tagebücher ihres Sohnes und »sicherte sie«, so Schleef, 
»ohne ihre Bedeutung für mich abzuschätzen.«141

So wie der Keller und Dachboden das Oben und Unten eines Hauses 
bilden, so kommt auch der Haustür als Schwelle eine große Bedeutung 
zu. Sie bildet nicht nur eine unausgesprochene Grenze zwischen Innen 
und Außen und dem Privaten und Öffentlichen, sondern soll im besten 
Falle auch Schutz bieten vor den Gefahren oder der Überkomplexität 
einer äußeren Welt. Die Schwelle ist der Grenzraum, von der aus das 
»kompensatorische Reich der Familie«, gegen die »Berufswelt, gegen die 
Gesetze des Marktes und gegen die Wirren der politischen Zeiten verteidigt 
werden muss«.142 Gertrud zieht aus »Angst vor jedem Besuch« und weil 
sie »keinen sehen« will, rigoros eine Linie zwischen sich und der äußeren 
Welt: »keiner überschreitet die Schwelle«. Doch gerade an dieser Schwelle 
wird auch deren Brüchigkeit sichtbar. Der Rückzug ins Private war für 
Gertrud nur bedingt möglich. Vor allem die Hausdurchsuchungen, denen 
Gertrud nach der Republikflucht ihres Sohnes ausgesetzt war, machen 
deutlich, dass der private, intime Raum auf das Empfindlichste angegriffen 
werden konnte. Die Schwelle des Hauses, die gewaltsam übertreten wur‑
de, hat für Gertrud nicht nur das Gefühl des subjektiven Geschützt‑seins 
in Frage gestellt, sondern in einem metaphorischen Sinne die Haushülle 
unwiderruflich verletzt.

139 EST1, S. 7.
140 Ebd.
141 Ebd.
142 Rissing, Jenseits von Mythos und Melancholie (Anm. 119), S. 163.
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7.5 Regionale Sprache = Muttersprache

In einem Gedicht von Pier Paolo Pasolini heißt es in Abgrenzung von sei‑
nem Vater, der faschistischer Offizier war, und von der patriarchalischen 
Linie überhaupt: »Und als Ausdruck unseres Hasses war dieses Buch im 
Dialekt von Friaul geschrieben! Im Dialekt meiner Mutter! Im Dialekt 
einer kleinen Welt, die er nichts als verachten […] konnte«.143

Wie für Pasolini das Friulanische bedeutete für Schleef der Dialekt 
des Mansfelder Landes das Mütterliche schlechthin. Es war jedoch nicht 
nur die Sprache seiner Kindheit und die Sprache des Ortes, aus dem er 
stammte, sondern auch die Verbundenheit zu einem kulturell gewachse‑
nen Raum. Denn seine Muttersprache, so schrieb Schleef, sei nicht zu‑
letzt auch die »Sprache Luthers, Müntzers, Nietzsches, Novalis, Rankes, 
Wagners, Wezels, Bachs, Händels.«144 Anhand Nietzsches und Wagners 
erster Begegnung in Tribschen / Schweiz versucht Schleef zu beschreiben, 
wie Verwandtschaft und Nähe anhand einer gemeinsamen regionalen 
Sprachfärbung entstehen kann. Dabei sei es, so Schleef, insbesondere das 
Idiom, der Tonfall und der Sound, was die beiden nicht nur zueinander 
ziehe, sondern zugleich auch bindend sei und so etwas wie eine »Familie« 
schaffe. Diese Bindung über die Sprache sei dabei nicht nur Heimat und 
theoretische Beschäftigung mit gleichen Materialien, sondern es werde 
zudem deutlich, dass Nietzsches und Wagners Vorbilder und ihre Bildung 
in dieser regionalen Sprache lokalisiert seien und nunmehr durch gemein‑
same Aufladung aktiviert werden würden.145

Schleef erklärte, sein Schreiben sei inzwischen eine Hinwendung zur 
Muttersprache geworden, nicht zur Vatersprache. Sein Vater, in Frankfurt 
am Main geboren, habe keine »eingefärbte Sprache« gesprochen, sondern 
»studiertes, kultiviertes Hochdeutsch, er kam weit herum«. Seine Mutter 
hingegen, im Südharz geboren, habe nur für eine kurze Unterbrechung 
ihre Sprachregion verlassen. Nach dem Tode des Vaters habe sich auch 
ihre Sprache merklich verändert, sie sei wieder Prolet geworden und habe 
regionale Einflüsse stärker aufgenommen.146 Gertrud selbst sagt dazu: 
»Willy sagte, ich spräche kein Hochdeutsch. Harzerroller definierte er’s. 

143 Pier Paolo Pasolini, Dichter der Asche. In: http://www.schreibheft.de / docs / pdfs/73‑web‑
Pasolini‑Dichter‑der‑Asche.pdf »Bei Pasolini ist der Dialekt Ausdruck eines ursprünglichen 
Lebensgefühls. Es geht ihm um eine Aufwertung des Dialekts gegenüber dem ›italiano 
standard‹. […] Eine irgendwie geartete ›Hochsprache‹ würde die sprachlichen Bedürfnisse 
der beschriebenen Schicht in den Augen Pasolinis gerade nicht erfüllen.« Bruno Lill, Der 
römische Dialekt im italienischen Film der Nachkriegszeit, Genève 1994, S. 105.

144 DFP, S. 87.
145 DFP, S. 350.
146 DFP, S. 87.
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Ich denke, ich habe eine Sprache besessen, nur wann die gesprochen. Als 
Kind. Abhandengekommen.«147

Die Bezeichnung Muttersprache, die hier im Sinne Schleefs die Sprache 
des Dialekts mit einschließt, suggeriert, das es eine Sprache gibt, »die 
jeden nährt wie eine gute Mutter und die Ausdruck eines natürlichen 
Lebenszusammenhangs ist.«148 Die Muttersprache als eine »familiär 
verbürgte Abkunft« bzw. die generelle Überlegenheit und Vertrautheit 
der Muttersprache gegenüber einer Fremdsprache, stellt eine tradierte, 
kaum hinterfragte Vorstellung dar.149 Für Ottmar Ette handelt es sich bei 
der Muttersprache um einen »mobilen kulturellen Besitz«; sie bedeutet 
ein Ringen um Erinnerung und Geschichte. Da im Konzept der Mut‑
tersprache Vorstellungen von Authentizität und Autorität miteinander 
verbunden sind, so Mirjam Gebauer, lässt sich daraus schließen, dass 
im »traditionellen Verständnis der Autobiographie die Verwendung der 
Muttersprache unausgesprochen, weil gleichsam selbstverständlich in den 
›autobiographischen Pakt‹ eingeht.«150

Extremer formuliert es der »Mundartdichter« Martin Frank. Für ihn 
sei die ›Muttersprache‹, also die Sprache des Heimatdialekts, geradezu 
die »Bedingung der Möglichkeit, seine Geschichte überhaupt authentisch 
erzählen zu können.151 Diese Vorstellung von Authentizität und von 
authentischem Erzählen kommt bei Schleef am stärksten, so macht es 
Johannes Windrich deutlich

in der sprachlichen Gestalt zum Tragen. GERTRUD ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Buch der Muttersprache; in seinen zahlreichen idiomatischen Wen‑
dungen, seinem am Mündlichen orientierten Stil verleiht es der heimatlichen 
Sprech‑Sprache Dauer. […] Mitten in der Sprachwüste des Westens öffnet sich 
für den Schreiber eine Oase. Die Muttersprache fungiert als Sinnquelle, aus der 
er im Erinnern schöpfen kann.152

147 G1, S. 55.
148 Michael Baum, Derridas »Muttersprache«. Ein Beitrag zur Bildungsdiskussion. In: Literatur 

im Unterricht, 2.2005, S. 93−106, hier S. 94.
149 Vgl. Ottmar Ette, ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz, Berlin 2005, 

S. 183. Vgl. auch: Mirjam Gebauer, »Lebensgeschichte einer Zunge«. Autobiographisches 
Schreiben jenseits der Muttersprache bei Yoko Tawada. In: Michael Grote, Beatrice Sand‑
berg (Hrsg.), Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur; 
Bd. 3: Entwicklungen, Kontexte, Grenzgänge, München 2009, S. 114−129, S. 122  ff.
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Ausgangspunkt der Muttersprache sei, so formuliert es Schleef, die Sprech-
sprache, nicht die Schreibsprache. Die heutige Überbetonung der Schreib‑
sprache, also letztlich der Hochsprache wäre »bei uns zu Haus undenkbar.«153 
Eindrücklich schildert Schleef, dass er sich oft mit seiner Freundin gestritten 
hätte, wenn er behauptete, dass er in einer anderen Sprache geboren und 
aufwachsen sei: nicht in Hochdeutsch, sondern in thüringischem Kauder‑
welsch, in dem keine Sätze, sondern nur Wortfetzen genügt hätten.

Oft machte ich ihr vor, wie Opa Hoffmann, wie Onkel August, ja sogar Tante 
Miele vor sich hin brummten, schnalzten, zischten, muckschten. Das war Vaters 
Begriff: Mucksche, die nur rummuckschten. Damit war nicht nur ihr Wert, ihr 
Verhalten, vor allem ihre Unfähigkeit sich deutlich und klar auszudrücken, 
bemängelt, was, wie ich meine, der Landbevölkerung eigen war, zu ihr gehörte, 
eben ihr Ausdruck war.154

Es ist das regionale Idiom, welches Schleefs Schreiben authentifiziert und 
womit er sich  – in Abgrenzung zu seinem Vater, der diese Sprache als 
Harzerroller bzw. Mucksche bezeichnete – identifiziert. Dabei handelt es 
sich um eine zutiefst verinnerlichte, durch keine Systemideologien beein‑
flussbare bzw. beeinflusste Sprache, die

bis in die Mundart das Alltagsdenken noch einmal heraufzieht, selbst in diesem 
Buch findet sich nichts als eine andere, eine ererbte, innerliche, abgekehrte, 
unbeeinflussbare, eben lokale Sprache. Diese Sprache stand als eigene Welt mit 
eigener Herkunft von der Geburtsstunde der Republik an außerhalb dieser 
Republik, und vielleicht hat das, die Unbeeinflussbarkeit der Armut, der Verlie‑
rerseite, diesem Staat eher die Existenz entzogen als die bebenden Bilder vom 
Kerzenschein einer friedlichen Revolution.155

Dabei wird die Hinwendung Schleefs zu seiner ›Muttersprache‹, so Wolf‑
gang Behrens, nicht zuletzt auch durch die Grunderfahrung des Exils und 
durch die Fremdheit des Sprachlichen in der neuen Umgebung bestimmt, 
die Schleef, vermittelt auch durch seine Sprachhemmung, idiosynkratisch 
wahrnimmt.156 Die Erfahrung des sprachlichen Exils, die, »nach der in 
der Kindheit erworbenen Sprachhemmung im Grunde schon eine zweite 
Exilerfahrung der Sprache war«, habe nicht zuletzt dazu geführt, dass 
»Schleefs seismographisches Wahrnehmungsvermögen für sprachliche Er‑
scheinungsformen in verstärktem Maß auf die Brüche und Risse inner‑
halb des scheinbar homogenen deutschen Sprachraum gelenkt« worden 

153 »Der Haß hat mich nie interessiert« – Einar Schleef im Gespräch mit Andres Müry. In: 
Focus, 20.1997.
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seien.157 Das trifft sowohl auf die von Schleef sensibel wahrgenommenen 
deutsch‑deutschen Sprachunterschiede als auch auf die Unterschiede der 
regionalen Sprache zu. Sein Festhalten an der regionalen Sprache, »die ich 
noch wusste«, hatte sehr viel mit der Angst vor deren Verschwinden und 
Vergessen zu tun. Beim Schreiben von Gertrud will er deshalb, auch um 
der »Verwässerung« durch Nachschlagewerke entgegenzuwirken, lediglich 
sein Gedächtnis bemühen.

Bedingt durch meine persönliche Situation habe ich ein `Lexikon` der in meiner 
Heimat verwendeten Wörter und Wortverbindungen aufzustellen versucht, ob‑
wohl ich jeden Tag in die Staatsbibliothek West fahren konnte, um in einem da‑
mals nicht kompletten Sprachwerk der Akademie Ost die thüringisch‑sächsische 
Sprachentwicklung nachzuschlagen. Doch ich wollte die Sprache festhalten, die 
ich noch wußte, nicht durch ein Quellenstudium verwässern oder erweitern, ich 
wollte mich erinnern, und daß Erinnern Arbeit heißt, habe ich dann feststellen 
müssen. Wie leicht wäre es gewesen, meine Mutter bei mir zu haben oder nach 
Hause zu fahren, aber beides konnte, bedingt durch die persönliche Situation, 
nicht sein.158

Schleefs Beharren auf das regionale Idiom wird noch verständlicher, wenn 
man sich seine Unterscheidung zwischen der Ideologiesprache und der loka‑
len Sprache genauer anschaut. Während für Schleef die Ideologie‑Sprache, 
die für ihn ein Verdikt »unter dem sich faschistisches Gedankengut mit 
dezidiert Antifaschistischem«159 verbunden habe, vor allem Entortung und 
Entleerung bedeutet habe, ruft jedoch, so Sabine Reich, der Rückgriff auf 
die Muttersprache, auf ›lokale Sprache‹ und ›heimisches Sprachvermö‑
gen‹ schichtweise Erinnerung wach an die vielen Stimmen, die gesprochen 
hätten.160 Der Dialekt spielt somit in seiner Unmittelbarkeit eine nahezu 
physische Rolle:

Der Ideologie‑Sprache, die ich bis heute als Fremdsprache ansehe, entziehe ich 
mich durch einen Rückgriff auf meine lokale Sprache. Jeder Rückgriff, jede 
Erinnerung an ehemaliges, heimisches Sprachvermögen ist Wohltat und Erleichte‑
rung, ich bedanke mich bei jedem, der mich einige Zeit in dieser Ausdrucksform 
erträgt, es ist, als fielen Alter, Körperschwere, Bedrückung von mir. In einer fast 
kindlichen Sichtweise treten mir Dinge gegenüber, wollen benannt sein.161

Der Schriftsteller Raoul Schrott verweist ebenfalls auf diese von Schleef 
eindrucksvoll geschilderte Verbindung zwischen Affekt und Körper bzw. auf 
das Zusammenspiel von unmittelbarem Gefühl und Ausdruck. Er schreibt, 

157 Ebd., S. 497.
158 DFP, S. 63.
159 Franz Wille, Der Untergeher. In: Die ZEIT, 30.5.1997.
160 Sabine Reich, Sprach‑Räume. Sangerhausen und Todtnauberg. In: AES, S. 210−214, hier 
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dass die Sprache, die einem eigen war, immer der Dialekt geblieben sei, 
in ihm denke und fluche er. Der Dialekt »liegt dem unmittelbaren Aus‑
druck näher als das scheinbar kultivierte Paradigma einer Hochsprache 
[…].«162

Dass Schleef nicht nur die Ideologie‑Sprache, sondern auch die Hoch‑
sprache als eine Entortung auffasste, in der man nicht erzählen könne, 
wird deutlich, wenn man sich seinen Kommentar zu der Fernsehserie 
»Bergwacht« näher anschaut. Schleef, der immer ein leidenschaftlicher, 
jedoch kritischer Fernsehzuschauer war, sah diese Serien mit dem Blick 
des Theaterregisseurs. Da sich seiner Meinung nach, das Tragische von 
der Sprachbühne völlig zurückgezogen habe »feiert es in einem anderem 
Medium, der Fernsehserie, die sich aller Mittel des Sprechtheaters, vor‑
züglich des Kammerspiels, versichert hat, seinen Einzug.«163

Eine Wiederkehr der regionalen Sprache im Fernsehen macht Schleef 
insofern an der »Bergwacht«‑Serie deutlich, als er feststellt, dass hier 
erstmals nicht mehr Hochdeutsch, nicht mehr reines Schriftdeutsch ge‑
sprochen werde. Denn meist, so Schleef, sehe man Süddeutschland im 
gesamten Fernsehprogramm nur als gesellige Saufstube, gerade auch weil 
die »Verdrängung der Dialekte […] das Negieren sprachlicher Barrieren« 
zu einer Entortung führt, »dh man schafft die lokalen Verhältnisse ab.«164 
Werde trotzdem Lokalkolorit heute eingesetzt, wirke es zumeist pittoresk 
und lächerlich. Man versuche, eine »Gesellschaft durch ihre Abbildung 
zu formen, die sich zwar zwischen Bergen und Tälern bewegt, die jedoch 
von den lokalen Bedingungen weder bestimmt noch abhängig zu sein 
scheint«.165 Mit anderen Worten: das »Diktat einer urban herrschenden 
Schrift‑Sprache« droht »die Sprechsprache, ihre Vielschichtigkeit, ihre 
lokale Kraft« zu vernichten.166

Ähnlich äußerte sich auch Edgar Reitz, der in seiner Heimat‑Trilogie 
und hier insbesondere in »Heimat« die Protagonisten fast ausschließlich 
im heimischen Dialekt sprechen lässt. Mundarten, so Reitz, seien zwar 
als Folklore lustig, als Schicksal aber inakzeptabel. Während Heimat und 
Dialekt mal eine Einheit gewesen sei, da es Nähe und Bindung bedeutet 
habe, suche die Globalisierung jedoch Einheit in der Ferne, sie wolle Weite 
und Ungebundenheit und sich nicht von lokalen Verhältnissen bestimmen 

162 Raoul Schrott, Fragmente einer Sprache der Dichtung. Grazer Poetikvorlesung, Graz 1997, 
S. 116  f.

163 EST4, S. 368.
164 EST4, S. 369.
165 Ebd.
166 EST4, S. 339.
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lassen.167 Damit wendet sich Reitz nicht nur »gegen die Intellektualisie‑
rung in der Aufarbeitung von Historie«, sondern will durch sprachliche 
Lokalität, wie es Michael Kaiser analysiert, der »Historie wieder ihr 
›menschliches Antlitz‹« zurückgeben.168

Was Schleef (und Reitz) hier sozusagen programmatisch formulieren, 
ist nicht etwa die Forderung nach Rückkehr zu einem heimeligen Dia‑
lekt, sondern die Forderung nach einer Wahrnehmung der Unterschied‑
lichkeit, nach einer Verortung mittels Sprache. Das regionale Idiom der 
Bergwacht‑Serie hebt sich für Schleef von der Gleichmacherei sonstiger 
Serien ab und definiert dadurch »Stadt und Land, Tal und Berg, Masse 
und Individuum«.169

Schleef muss in Gertrud die ihm mental und vor allem auch physisch 
näherstehende Regionalsprache benutzen, um sich einerseits in seine Er‑
innerungen hineinfallen lassen zu können und andererseits – wie er es an‑
hand der Bergwacht‑Serie deutlich macht – dem Seichten und Heimeligen 
entgegenzuwirken. Durch die Verwendung des Dialekts will er Geschichte 
aus einem anderen – für ihn authentischeren Blickwinkel – erzählbar und 
erfahrbar machen. Der Gefahr, dass sich durch die Verwendung der Re‑
gionalsprache etwas Pittoreskes oder Seichtes einschleichen könnte, wirkt 
er dadurch entgegen, dass er seine Mutter – auch in Anlehnung an eine 
simulierte oral‑history‑Erzählweise – in einer Art manisch‑obsessiver, aber 
eigenartig gebrochener Sprache erzählen lässt. Häufig werden Verben und 
Pronomen weggelassen, der gesamte Satzbau ist äußerst reduziert. Dadurch 
wirkt die Sprache nicht nur sehr verdichtet, sondern es wird scheinbar 
wirklich nur das Nötigste gesagt. Nicht zuletzt dadurch fühlt man sich 
an die gesprochene Sprache erinnert, in der man häufig auch nur andeu‑
tet, Halbsätze spricht oder Endungen weglässt. Rolf Michaelis spricht 
hinsichtlich dieses speziellen Mansfelder Dialektes von einer Sprachinsel 
bzw. von einer skelettierten Sprache:

Die Land‑ und Bergarbeiter, die in diesem von der großen Welt des Verkehrs 
und der Städte abgeschirmten Winkel lebten, haben sich eine auf Sprachwurzeln 
und Kernworte reduzierte Stammel‑Sprache zurechtgekaut. Man verständigt 
sich durch den Austausch von Hauptwörtern. Das Beiwerk des Verbs mag der 
Gesprächspartner in Gedanken ergänzen, ebenso wie das als überflüssig erachtete 
Personalpronomen. […] Die rudimentäre Sprache von Kleinbauern und Tage‑
löhnern hat nicht Kaltes, sondern kommt aus dem Einverständnis von Leuten, 

167 Edgar Reitz, Heimat, ein modernes Niemandsland. In: Universitas, 59.2004, Nr.701. 
S. 1111−1113, hier S. 1111.

168 Michael Kaiser, Filmische Geschichts-Chroniken im Neuen Deutschen Film. Die Heimat-
Reihen von Edgar Reitz und ihre Bedeutung für das deutsche Fernsehen.  – Diss., Univ. 
Osnabrück, 2001, S. 246.

169 EST4, S. 368.
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die eng aufeinander leben. Sie ist Ausdruck nicht einer durch die technische 
Welt verstärkten, wenn nicht erzeugten Fremdheit, sondern der Vertrautheit, 
die sich im Kopfnicken, Anblicken, Zwinkern rascher, inniger bewährt als in 
sprachlicher Formulierung.170

Diese archaische, authentisch wirkende Sprache – von Horst Domdey auch 
Sprachnaturalismus genannt – derer sich Schleef bedient, scheint dabei aus 
den Grundtiefen der mythenbeladenen Gegend zu stammen.171 Sie setzt sich, 
so Martin Laska, nur aus Assoziationsfetzen, grammatikalisch ›defekten‹ 
Sätzen und »stakkatohaft anmutenden Satzbrüchen zusammen.«172 Kritiker 
hätten diese Sprache Schleefs bzw. Gertruds mit dem zutreffenden Attribut 
›Einsamkeitsgrammatik« versehen, die nur noch von den Tatbeständen und 
vom Sachverhalt beherrscht werde.173 Die Sprache zeigt sich bei Gertrud 
in einem Zwischenraum von Sprechen und Schweigen. Sprachfetzen mit 
einer sich auflösenden Syntax und das schnelle Wechseln zwischen den 
Zeitebenen der Vergangenheit und Gegenwart zeigen den inneren Kampf 
an, den Gertrud mit ihrer Erinnerung führt. Die immer wieder eingestreu‑
ten umgangssprachlich eingefärbten Textpassagen in Gertrud – so gibt es 
reichlich Worte wie bläken (brüllen, schreien), sums (unnötiges Gerede), 
Nüschel (Kopf) usw. – markieren nicht nur das regionale Idiom, sondern 
die »bewusste Betonung einer dem mündlichen Diskurs verpflichteten 
Überlieferung«174 als eine Form der Authentifizierung der erzählten Er‑
innerungen. Das wird umso deutlicher, wenn Gertrud immer wieder auf 
das sogenannte »Koberlatein« bzw. die Kobersprache zurückkommt. Das 
Koberlatein – sich an die Südharzer Sage des Kobermännchens orientie‑
rend – bezieht sich dabei nicht nur allein auf das regionale Idiom, sondern 
enthält zugleich den Hinweis auf die Sagen und Mythen der Gegend, die 
von Generation zu Generation getragen werden und auf ein bestimmtes, vor 
allem mit der Kindheit verknüpftes Lebensgefühl verweisen. Insbesondere 
in der Betrachtung der am Webstuhl arbeitenden Großmutter verdichten 
sich für Gertrud – so wie es auch Benjamin hervorhob – »die alte Koordi‑
nation von Seele, Auge und Hand« und die Verbindung der handwerklichen 
Arbeit mit der Kunst des Erzählens, insbesondere des regionalen Erzählens. 
Während Gertrud die Tätigkeit der Großmutter als eine zutiefst körperliche 
wahrnimmt: »…dann nahm ihr Kopf wieder die Bewegungen des Webstuhls 
an, ihr ganzer Körper schien in kleinen Schwingungen mitzuarbeiten. Ihr 

170 Rolf Michaelis, Schreiben für Deutschland. In: Die ZEIT, Nr. 49, 28.11.1980.
171 Domdey, Abkehr von Fürstenaufklärung (Anm. 72), S. 37.
172 Martin Laska, Einar Schleef. In: Kritisches Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsli-

teratur, München 1978  ff., S. 3
173 Ebd.
174 Paaß, Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion (Anm. 62), S. 269.
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vorgestreckter Kopf kontrollierte das Schiffchen, mal setzte sie aus, kno-
tete mit ihrem elfenbeinernen Handarbeitsstäbchen«,175 verbindet sich die 
Arbeit am Webstuhl mit dem in Kobersprache einsetzenden Gesang der 
Großmutter: »Fing sie mit Singen an. Kobersprache. Er will mich net. Ich 
mag ihn net. Rück zu, greif zu. Je schneller der Stuhl, je mehr schliffen 
sich die Worte ab […] bei erhöhtem Tempo: Rick, zick. Großmutter in 
Bestform, ihre Finger verfolgten den Schiffchenlauf, dabei trommelte sie, 
ihr ganzer Körper gehörte der Maschine, ihre breiten Schürzenbänder 
zuckten im Heu […] Singsang Kobersprache. I will ih net, i mag ich net, 
rucke, rucke.«176

In der Betrachtung der regionalen Erzähl‑ und Schreibweise kann 
Schleefs Mutter‑Buch als ein sprachliches Archiv begriffen werden, in dem 
»Bestandteile des kulturellen Gedächtnisses, wie beispielsweise umgangs‑
sprachlich und ursprünglich mündlich überlieferte Geschichten bewahrt, 
verändert aufgegriffen und weitererzählt werden«.177 Vor allem die von 
Mund zu Mund bzw. von Mund zu Ohr weitergetragenen Geschichten 
spielen hierbei als »Prozeduren der Übermittlung« eine wesentliche 
Rolle178 und verdeutlichen, dass Schleef eine poetisierte oral history be‑
treibt. Befreit man das Konzept oral history von seiner ausschließlich auf 
wissenschaftlich‑empirisch festgelegte Nutzung und begreift es als »au‑
thentische Vergegenwärtigung« und als »Kraft der Zeugenschaft«, dann 
wird deutlich, dass es möglich ist, dass mündliche und kommunikative 
Gedächtnis zu literarisieren bzw. die verschiedenen Konstellationen einer 
mündlichen Überlieferung literarisch zu inszenieren.179 Das kommunikative 

175 G2, S. 498.
176 Ebd.
177 Paaß, Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion (Anm. 62), S. 269.
178 Vgl: Gabriele von Glasenapp (Hrsg.), Kriegs- und Nachkriegskindheiten. Studien zur 

literarischen Erinnerungskultur für junge Leser, Frankfurt am Main 2008, S. 15.
179 Wolfgang Behrens, Schleef‑Gedenken allerorten. In: http://www.einarschleef.net / gedenken.

html [Letzter Zugriff: 20.6.2011]. Bettina Mosbach und Nicolas Pethes, die sich in ihrem 
Aufsatz »Zugzwänge des Erzählens« dem Forschungsfeld von Literatur und oral history 
zuwenden, verweisen dabei auf die vielen Texte der jüngsten Gegenwartsliteratur, die oft 
»dokumentarische Verfahren im Rahmen ihrer ästhetischen Repräsentation vergangener 
Ereignisse einsetzen.« Dabei würden Fotografien und Dokumente mit fiktionalen, oftmals 
autobiographischen geprägten Erzähltexten verknüpft. Im Zentrum dieser Texte stünde 
meist die Rekonstruktion einer Familiengeschichte, die »ihrerseits im Zusammenhang mit 
einer Verortung der persönlichen Autobiographie steht – eine Literarisierung des kommuni‑
kativen Gedächtnisses also, die sich in einer spezifischen Virulenz des Generationenromans 
in der Gegenwartsliteratur niederschlägt. Derartige genealogischen Recherchen geben einen 
Erzählrahmen vor, in dem verschiedene Konstellationen einer mündlichen Übermittlung 
von Vergangenheit inszeniert werden.« Bettina Mosbach, Nicolas Pethes, Zugzwänge des 
Erzählens. Zur Relation von oral history und Literatur am Beispiel von W. G. Sebalds 
Roman »Austerlitz«. In: BIOS, 21.2008, Heft 1, S. 49−69. Auch für Aleida Assmann ist 
der »geheime Patron« der oral history‑ Forschung ein literarischer Gewährsmann: gerade 
Marcel Proust habe – auch was die Unzuverlässigkeit subjektiver Erinnerungen angeht – auf 
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Gedächtnisses wird ja, wie Birgit Neumann hervorhebt, in den Erinne‑
rungen einzelner Personen oftmals erst im Dialog bzw. durch die soziale 
Praxis des memory talk gebildet180 und trägt überwiegend den Charakter 
der Oralität. Man kann festhalten, dass Schleefs Roman dem Projekt 
der oral history insofern nahesteht, als dass er sich auf den memory talk 
zwischen sich und seiner Mutter bezieht und die erzählten Geschichten 
zur Rekonstruktion seines Familiengedächtnisses heranzieht. Nicht nur 
Heiner Müller hob die eigenwillige, auf Mündlichkeit und regionalen 
Wortschatz beruhende, Diktion der Schleefschen Sprache hervor, sondern 
auch Sybille Cramer bemerkt in ihrer Rezension zu Gertrud treffend, dass 
nicht das Gehirn, sondern der Mund als Metapher des Textes erkennbar 
sein würde. So wie der Mund auch die Metapher für oral history sei, denn 
das »Leben ist reduziert auf einen Mund, aus dem die Worte als letzte 
Signale in die Welt gehen.181

Dennoch kann der Dialekt durchaus große Abwehr hervorrufen und 
Gefahren in sich bergen. Für jeden Exilanten, so Schleef, ist die lokalge‑
bundene Sprache auch immer ein Problem, da sie letztlich auf die Herkunft 
verweist und nicht wie eine Maske gewechselt werden kann.182 In Edgar 
Reitz’ »Zweite[r] Heimat« gibt es ein nahezu klassisches Beispiel für den 
Versuch sich des verhassten Dialekts zu entledigen. Mit Hilfe eines Sprach‑
lehrers versucht der in München studierende Hermann Simon sich seinen 
Hunsrücker Dialekt abzutrainieren, um im Kreis der anderen Studenten 
nicht mehr als der Provinzler zu gelten. Nach Jahren unerfüllter Liebe 
und Zeiten der Ruhelosigkeit und Einsamkeit trifft er eines Tages mitten 
in München zufällig auf eine Frau seines Dorfes, die ihm mit vertrautem 
Dialekt um den Hals fällt. Für Hermann – zu dieser Zeit wieder einmal 
unglücklich verliebt  –  hat diese Begegnung etwas zutiefst Vertrautes. 
Plötzlich muss er nicht mehr vorgeben ein Anderer sein, sondern kann 
sich in etwas für ihn zutiefst Bekanntes fallen lassen.

Beeindruckend beschreibt Jean Améry ein  – für ihn jedoch beinahe 
tödlich endendes – Wiedererkennen des Regionalen. Kurz vor seiner Ver‑
haftung 1943 hatte die Widerstandsgruppe von Améry einen Stützpunkt 

dem Feld der Erinnerungen die Basis‑Option von willentlich und unwillentlich (memoire 
volontaire / memoire involontaire) eingeführt. Ebenso wie für Proust hänge für die mit 
mündlichen Quellen arbeitenden Historiker die Zuverlässigkeit von Erinnerungen von 
ihrer Stabilität und ihrer Unberührtheit ab. Vgl. Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 22), 
S. 271  f.

180 Birgit Neumann, Erinnerung – Identität – Narration. Gattungstypologie und Funktionen 
kanadischer »Fictions of Memory«, Berlin 2005, S. 57.

181 Sibylle Cramer, Versunkenes Sprechen. In: Frankfurter Rundschau, 30.3.1985. Hier zit. 
nach: Behrens, Im Exil der eigenen Sprache (Anm. 79), S. 495  f.

182 DFP, S. 350.
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in einer Pariser Wohnung. In ihr stand das Vervielfältigungsgerät, auf 
dem die illegalen Flugblätter hergestellt wurden. In dem Haus wohnten 
auch »deutsche Soldaten«. Eines Tages fühlte sich der unter dem Versteck 
wohnende Deutsche durch Gerede u. a. gestört.

Er stieg hoch, pochte hart an die Tür, trat polternd über die Schwelle: ein SS‑
Mann mit den schwarzen Aufschlägen und den schwarzen Aufschlägen und 
den eingewebten Zeichen ausgerechnet des Sicherheitsdienstes! Wir waren alle 
bleich vor Schreck, denn im Nebenzimmer standen die Utensilien unserer, auch, 
den Bestand des Reiches so wenig gefährdenden Propagandaarbeit. Der Mann 
aber, in aufgeknöpfter Uniformjacke, wirrhaarig, aus schlaftrunkenen Augen 
uns anstarrend, hatte gar keine in sein Jagdhundmetier einschlägigen Absichten, 
verlangte nur brüllend Ruhe für sich und seine vom Nachtdienst ermüdeten 
Kameraden. Er stellte seine Forderung – und dies war für mich das eigentlich 
Erschreckende an der Szene  – im Dialekt meiner engeren Heimat. Ich hatte 
lange diesen Tonfall nicht mehr vernommen, und darum regte sich in mir der 
aberwitzige Wunsch, ihm in seiner eigenen Mundart zu antworten. Ich befand 
mich in einem paradoxen, beinahe perversen Gefühlszustand von schlotternder 
Angst und gleichzeitig aufwallender familiärer Herzlichkeit, denn der Kerl, der 
mir in diesem Augenblick zwar nicht gerade ans Leben wollte, dessen freudig 
erfüllte Aufgabe es war, meinesgleichen in möglichst großer Zahl einem Todes‑
lager zuzuführen, erschien mir plötzlich als ein potentieller Kamerad. Genügte 
es nicht, ihn in seiner, meiner Sprache anzureden, um dann beim Wein ein 
Heimat‑ und Versöhnungsfest zu feiern?183

Während Améry durch diese Begegnung mit »seinem« Dialekt beinahe die 
reale Gefahr aus den Augen verliert, weil er glaubt, diese zwei Menschen 
müssten sich doch  – da sie aus der gleichen Heimat stammen  – sofort 
verstehen und einander die Arme fallen – beschreibt Schleef sehr beeindru‑
ckend den für ihn »grotesken Vorgang« von Annäherung und Abstoßung 
gleichermaßen, wenn man in einer europäischen Hauptstadt, in einer frem‑
den Sprache, plötzlich Menschen trifft und feststellt, dass »wir im Harz 
geboren sind, dass sich die Eltern und Geschwister kannten«. Einerseits, so 
Schleef, verfällt man in die regionale Sprache, die man begierig sucht, und 
will angesichts dieser sprachlichen Wiedererkennung eigentlich aufeinander 
zulaufen, andererseits stellt sich jedoch ein Gefühl der Scham davor:

In der Londoner U‑Bahn sitzen zwei Sangerhäuser. Die Erinnerung ist die Sprache, 
die dann hochkommt, der Dialekt, die regionale Sprache. Das Einsacken in diese 
Sprache, die sich nun als die eigentliche fremde präsentiert […] Es geschieht 
etwas Eigenartiges […] daß die verdrängte, vergessene Sprache, die man als Kind 
sprach, sich mit einer Macht im Körper ausbreitet, ein Zusammengehörigkeits‑
gefühl erzeugt, das beide Sprechende wie ein neu gewonnener Schutz in der 
Fremde umgibt. Zugleich aber ergreift beide Scham. Sie ekeln sich voreinander. 
Die Nähe ist klebrig, will gemieden werden. Doch die Momente, in denen die 

183 Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, Stuttgart, 1997. S. 98  f.
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vergessene Sprache gesprochen werden könnte, die sich als die lange entbehrte 
herausstellt, an deren Entbehrung beide Personen leiden, will die eine Person 
geschickt umgehen, wie die andere sie geschickt anpeilt. Es kommt dennoch zu 
einer sprachlichen Vereinigung, von der die eine Person, die weiter geflohene, 
nicht genug kriegt.184

Diese eindrucksvoll beschriebene Begegnung bedeutet insofern auch ei‑
nen unerwarteten Einbruch in die Normalität, weil Schleef sich eigentlich 
längst – so Windrich – dem neuen Umfeld angepasst habe. Doch mit und in 
dieser Begegnung kehrten sich die Verhältnisse plötzlich um: man vergäße 
den Ursprung, das Eigene werde zum Fremden.185 Dass der Versuch des 
Vergessens aber nicht funktioniert bzw. sich das Eigene trotz aller Abwehr 
auch körperlich eingeschrieben hat, zeigt sich an Schleefs plötzlichem Zu‑
sammengehörigkeitsgefühl und der Gier nach der eigentlich überwunden 
geglaubten Sprache und einer aufkommenden »eigenartigen Nähe, die 
zwischen den Körpern besteht«. An jeden Satz, so Schleef, knüpfe das 
Gegenüber Erinnerungen an, als ob es Haken schlüge und ein Verwirrspiel 
beginne: »Man möchte nicht zuviel Ortsgebundenheit hier von sich geben, 
sondern eher seine Eingliederung in das Fremde genießen, seine Ortge‑
bundenheit abstoßen, einfach ›westdeutsch‹ sein, während das Gegenüber 
diesen Versuch streng negiert, das Fremde sowieso parat hält […].«186

Auch Reitz stellt in der Zweiten Heimat ein ähnliches Aufeinander‑
prallen des Dialektes dar. Bei einer Fahrt mit der Münchener Straßenbahn 
vernimmt Hermann plötzlich »die ihm so vertrauten, an diesem Ort aber 
so unbegreiflich fremden Klänge des Hunsrücker Platt«. Er trifft einen 
alten Bekannten, der wie er ebenfalls sein Heimatdorf im Hunsrück ver‑
liess, um der Enge zu entfliehen. Ihre ablehnende Haltung gegenüber der 
Hunsrücker Provinz vollkommen vergessend, so analysiert es Michael 
Kaiser, »verfallen beide unwillkürlich sogleich ins Hunsrücker Platt und 
erzählen sich ihre Lebenswege. Hermann fragt in demselben Tonfall seiner 
eigentlich verhassten Mutter: Nee Clemens, isch han’ gar nicht gewusst, 
dass dau aach in Münche’ bist!«187

184 DFP, S. 372. »Der innere Zustand ist so verwirrend, dass für Momente das Fremde, das 
einen umgibt, ausgeblendet ist, andere Züge annimmt, zu einer Landschaft wird, in der 
man sich orientiert, da sie deutlich ihren feindlichen Charakter verloren hat. Ob diese ge‑
meinsame Spracherinnerung eine anhaltende Verbindung, so etwas wie »Familie« schafft, 
fragen sich die beiden Personen, wenn sie sich verabschieden, wenn die zugereiste Person 
in ihr Herkunftsland zurückkehrt.« DFP, 373.

185 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 485.
186 DFP, S. 372.
187 Kaiser, Filmische Geschichts-Chroniken im Neuen Deutschen Film (Anm. 168), S. 248.
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All diese Szenen zeigen deutlich, wie schwer es ist – trotz aller Anstren‑
gungen, die man zu deren Überwindung aufbietet – prägende Heimater‑
fahrung, die sich unmittelbar in der regional verorteten Sprache ausdrückt, 
abzustreifen. Insbesondere in der Verbindung von Emotion und Dialekt 
zeigt sich in allen Beispielen, wie sehr sich die Heimatverbundenheit in 
einer Art unbewusster Ablagerung auch in der Sprache manifestieren kann. 
Während bei Hermann Simon nicht unbedingt ein unmittelbarer Bezug 
zur Mutter hergestellt werden muss, ist der regional‑sprachliche Bezug 
bei Schleef jedoch ein ganz konkreter. Allein durch seine Heimat‑Erschrei‑
bung ist die Erinnerung an die regionale Sprache bzw. die Verwendung 
der regionalen Schreibweise, so wie er es oben auch verdeutlichte, eine 
Notwendigkeit: Und das allein schon deshalb, weil diese Sprache auch 
als ein »Verständigungscode« zwischen Mutter und Sohn funktionieren 
muss: »ein Code zwischen zwei Menschen, die sich und ihre jeweiligen 
und früheren Lebensumstände genau kennen und es sich nicht nur leisten 
können, in Andeutungen zu reden, Personen einmal mit ihren Geburtsna‑
men zu bezeichnen und dann wieder mit dem Spitznamen […]«, sondern 
auch die »reduzierte Stummelsprache« des Mansfelder Dialektes ohne 
Decodiersystem und »ohne jede Rücksicht auf Leser« zu verwenden.188

188 Ich beziehe mich hier auf die Ausführungen von Roland H. Wiegenstein, Eine Pyramide 
aus Wort‑Schotter. In: Merkur, 399.1981, 8, S. 843.



8.  
Der Körper als Einschreibefläche des Gedächtnisses

8.1 Der Körper der Mutter als Erinnerungszeichen

Wenn sich laut Michail Bachtin »Akte des Körperdramas« wie »Essen, 
Trinken, Verdauung und Ausscheidung, Beischlaf, Geburt, Krankheit, Tod 
und Verwesung an der Grenze zwischen Körper und Welt«1 ereignen, dann 
kommt dem Prozess der Erinnerung entlang des Körpers und durch ihn 
hindurch eine wesentliche Bedeutung zu. Die »Körperdramen« sowohl 
Gertruds als auch Schleefs werden bei beiden gleichermaßen thematisiert. 
Während sich diese bei Schleef unmittelbar während seines Schreibprozes‑
ses abspielen, hängen Gertruds zunehmende Gebrechlichkeiten mit ihren 
nunmehr an die Oberfläche drängenden Erinnerungen zusammen. Man 
kann beinahe sagen: je mehr sich Gertrud mit ihrer Vergangenheit aus‑
einandersetzt, desto hinfälliger und gebrechlicher scheint sie zu werden. 
Dabei spielt vor allem der ihr durchaus bewusste Versuch der Verdrän‑
gung all ihrer Erinnerungen eine große Rolle: »…ich beschäftige mich mit 
meinem Körper, um keinen meiner wirklichen Gedanken aus dem Kopf zu 
lassen.«2 Akribisch kontrolliert und kommentiert sie jegliche körperliche 
Veränderung an sich und sieht sich dabei einem zunehmenden Fremd‑
heitsgefühl ausgesetzt. Immer wieder beklagt Gertrud ihr kaputtes Bein: 
»Der ganze Körper ein Bein«3, ihre schlechte Verdauung und ihr Kauen 
an den Fingernägeln, um letztlich zu resümieren: »Mein Körper gehört 
nicht mehr mir.«4

Hände verkrampft, Körper verspannt, in den Beinen kaum sitzen. Das Klo zu 
klein, drückt mich furchtbar. Kann am Tisch nicht die Beine übereinander. Schläft 
gleich ein. Druck. Die Rippen pressen, die Haut reicht nicht, werde immer dicker, 
kaum Luft, japse, kann alles ausziehen, hilft nicht. […] Die Finger gehen nicht 
auseinander, verklemmt, trecke, reiße, beiße wund […].5

1 Michail Bachtin, Rabelais und seine Welt. Zit. nach: Dagmar Burkhart, Narbe. Archäologie 
eines literarischen Motivs. In: Arcadia, 40 (2005), Heft 1, S. 30−60, hier S. 31.

2 G1, S. 406.
3 G2, S. 35.
4 G1, S. 108.
5 G1, S. 163.
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Diese nicht kontrollierbaren und unbezähmbaren Kräfte, wie es Gisela 
Shaw ausdrückte, also ihre ganze Körperlichkeit, liefern nicht nur endlose 
Assoziations‑ und Bildketten, sondern es wird deutlich, dass physiologische 
und psychische Nöte dabei regelrecht verschmelzen. Der Körper, verstan‑
den als metaphernproduzierendes Organ übernimmt im Erinnerungspro‑
zess Gertruds quasi eine sprachliche Funktion, das heißt, um mit Sigrid 
Weigel zu sprechen: vergleicht man die Mitteilungsform des Körpers mit 
dem Zeichencharakter der Sprache, so geht es zugleich auch darum, dass 
mithilfe des Körpers etwas zur Sprache kommt, das im Medium der Worte 
gerade nicht artikulierbar ist.6 Somit wird der Körper Gertruds nicht nur 
ein Schauplatz jenes Krisenszenarios »an welchem sich permanent das 
vielschichtige Geschehen der Selbstbeobachtung und Selbstkonstruktion 
abspielt«7, sondern das Körperbild selbst erweist sich, so Lisa Schmuckli, 
als ein Ort der Repräsentation und verdichtet sich zu Körpergeschichten 
und körpereigenen Erinnerungen.

Die Repräsentationen ihrerseits fügen sich in die vorgegebene Ordnung des 
Symbolischen ein bzw. werden kontinuierlich von dieser mitgeschrieben. Das 
Symbolische nun ist jene Ordnung, die das Individuum vorfindet und in die es 
konstant eingebunden bleibt. Der individuelle Körper ist also, wenn er (real und 
sprachlich) zur Welt kommt und in diese Ordnung eintritt, bereits ein beschrie‑
bener. In der symbolischen Ordnung verbinden sich folglich Wünsche, Bilder, 
Phantasien und Vorstellungen des individuellen Unbewussten mit dem kollektiv 
Unbewussten, verknüpft sich das individuelle Sprechen und Sich‑Ausdrücken 
mit der Kommunikation seitens der Mit‑ und Umwelt.8

Die im psychischen Apparat verborgenen Kränkungen, wie die zunehmende 
Einsamkeit, das Altern, die Anstrengung der Erinnerungsarbeit und die 
nunmehr auftauchenden Traumata finden demnach in den Körperbildern 
Gertruds ihre Materialisierung. Da der Körper in der psychoanalytischen 
Herangehensweise vor allem auch das Verdrängte symbolisiert, wird in 
Gertruds Klagen über ihre Gebrechlichkeiten etwas sichtbar, »was in her‑
kömmlichen Symbolisierungsweisen nicht dargestellt werden kann.«9

Das in der Literatur eher selten anzutreffende männliche Einfühlen in 
den weiblichen und hier auch noch: alternden weiblichen Körper gelingt 
Schleef auf eine bemerkenswerte Weise. Wie oben bereits im Zusam‑

6 Sigrid Weigel, Bilder des kulturellen Gedächtnisses. Beiträge zur Gegenwartsliteratur, 
Dülmen 1994, S. 59.

7 Gabriele Brandstetter, Körperlichkeit im 20. Jahrhundert. Zit. nach: Carmen Ulrich, Sinn 
und Sinnlichkeit des Reisens. Indien(be)schreibungen von Hubert Fichte, Günter Grass 
und Josef Winkler, München 2004, S. 68.

8 Lisa Schmuckli, Hautnah. Körperbilder – Körpergeschichten: philosophische Zugänge zur 
Metamorphose des Körpers, Königstein / Ts. 2001, S. 117.

9 Annette Baumgartl, »Auf das Opfer darf keiner sich berufen«. Zur Dekonstruktion von 
Opferfiguren bei Ingeborg Bachmann und Anne Duden, Marburg 2008, S. 189.
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menhang mit der nonverbalen Kommunikation dargestellt, ist der Sohn 
durch die zahlreichen Briefe und Telefonate mit seiner Mutter nicht nur 
in ihre zunehmenden psychischen, sondern vor allem auch physischen 
Nöte eingeweiht. Er ist in der Lage, den darunter liegenden Subtext, der 
sich auch auf Gertruds zunehmendes Gefühl der Vereinsamung und vor 
allem auf die Anstrengung ihrer Erinnerungsarbeit bezieht, zu verstehen 
und in einer Art Gleichzeitigkeit bzw. Imitation nachzuempfinden. Diese 
Einfühlung in seine Mutter, sei dabei, so drückt es Schleef aus, auch eine 
Auseinandersetzung mit sich selbst in einem anderen Kostüm gewesen. 
»Ich habe ein anderes Kostüm angezogen und konnte mich auch mit die‑
sem Kostüm gut im Spiegel ertragen. Da war ich dann irgendwie meine 
Mutter und habe angefangen, mich zu beschreiben.«10 Jahre später wird er 
dieses Gefühl noch präzisieren, wenn er feststellt, er sei vollkommen wie 
sie und wage kaum in den Spiegel zu sehen, »ob ich mich verändere, ihr 
noch ähnlicher werde.«11 Schleef selbst fühlt sich im Akt des Schreibens 
gewissermaßen in den mütterlichen Körper hinein, erborgt sich deren 
Existenz, um darüber die Geschichte Gertruds und vor allem auch seine 
zu erzählen. Oder anders ausgedrückt: es kommt einem gerade in Hinblick 
auf Schleefs Schreiben und dem »der‑Mutter‑eine‑Stimme‑geben« vor, als 
ob sich hier nicht nur zwei Erinnerungen, sondern auch zwei Körper in‑
einander schieben würden. Der alternde, der kranke, der schwitzende und 
der ausscheidende Körper – er gehört beiden. Auch die Schamhaftigkeit 
und der Ekel vor diesem Ungetüm, was man als Körper, als körperlich 
bezeichnet, ist Thema sowohl in Gertrud als auch in Schleefs Tagebüchern. 
Es sei, so Bernd Böhmel, als »zöge er sich die Mutter an und trüge sie 
wie ein prächtiges, blutiges, pulsierendes Kleid.«12 Dass sich Schleef die 
Mutter sozusagen an‑ bzw. überzieht und durch sie hindurch auf sich 
und auf seine eigene Herkunft schaut, ist nicht nur »ein gigantischer Akt 
sprachlicher Mimikry«, sondern vielmehr ein Akt der körperlichen Einfüh‑
lung bzw. Inbesitznahme.13 Wenn man den m. E. nicht ganz zutreffenden 
Begriff der Mimikry durch den Begriff der Travestie ersetzt und ihn von 
der ihm inhärenten parodistischen Note befreit, dann ist dieses »blutig, 
pulsierende Kleid« nicht nur der Versuch, sich die Mutter gewissermaßen 
überzustülpen, sondern auch – bedenkt man die Lebendigkeit bzw. Körper‑
lichkeit, die hinter dem pulsierenden und blutigen steht – der Versuch, sie 
sich regelrecht einzuverleiben. Bereits Sigmund Freud erklärte den Begriff 
der Travestie aus einem Mangel heraus. Er entstünde nicht aus der biolo‑

10 Einar Schleef, Nie mehr zurück. Film von Heinar Sylvester. Leipzig 1993.
11 EST5, S. 13.
12 Bernd Böhmel, Ich war da, aber das Theater war weg. In: AES, S, 96.
13 Rolf Michaelis, Schreiben für Deutschland. In: Die ZEIT, Nr. 49, 28.11.1980.
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gischen Anlage, sondern aus einer bestimmten psychischen Entwicklung. 
Der Transvestit inszeniere dabei die verlorene Nähe zur Mutter. In die‑
sem Sinne ist die symbolische Aneignung Schleefs nicht nur der Versuch, 
sich die verlorene Heimat, sondern auch die verlorene bzw. in der DDR 
zurückgelassene Mutter auch körperlich nahezu wieder anzueignen. Die 
scheinbare Verkleidung Schleefs fungiert jedoch nicht als ein Überstreifen 
einer anderen Identität, die man als Spiel oder, wie Schleef es beschreibt, 
als Spiegelbild betrachtet, sondern ist aufs Engste und Schmerzhafteste und 
vor allem in existentieller Weise mit seiner eigenen verknüpft. Argumentiert 
man an dieser Stelle psychoanalytisch mit Julia Kristeva, dann muss das 
Kind in einer ersten Verdrängungsleistung die ursprüngliche Einheit mit 
dem Körper der Mutter verlassen und den Mutterkörper als Unreines, das 
heißt, zu Negierendes betrachten. In Situationen des Ekels taucht dann 
diese verdrängte Beziehung zum mütterlichen Körper wieder auf, und die 
Vorstellung, die Mutter zu inkorporieren, ist der Versuch, sich mit diesem 
Verdrängten nicht nur zur arrangieren, sondern zu versöhnen.14

8.2 Exkurs: Körper und Trauma

Wie sehr der Körper kulturell markiert ist, hat gerade die kulturwissen‑
schaftliche Diskussion der letzten Jahre gezeigt. Erste Ansätze, den Körper 
als Zeichenträger kultureller Erinnerung zu denken, finden sich in den 
Arbeiten von Dietmar Kamper und Christoph Wulf. In ihren Büchern 
»Die Wiederkehr des Körpers« (1982) und »Transfigurationen des Kör‑
pers« (1989) entwerfen sie »einen kultursemiotischen Ansatz, der zunächst 
den Körper als Argument zivilisationskritischer Diagnosen ernst nimmt 
und ihn als Gegenstand und Gedächtnis historischer ›Einschreibungen‹ 
zu denken versucht.«15 Spätestens seit diesen Konzepten muss der Kör‑
per als Ort der Inszenierung, als Ort kultureller Einschreibungen und als 
Aufführung von Identität begriffen werden16 bzw. als »Schwelle, an der 
sich Identitätskonzepte brechen und das, was als das Andere der Norma‑

14 Zit. nach: Iris Hermann, Diesseits und jenseits von Differenz. Schmerz und Gender in Inge‑
borg Bachmanns Roman Malina und Clarice Lisperctors Roman A paixao segundo G. H. 
In: Iris Hermann (Hrsg.), Schmerzdifferenzen. Physisches Leid und Gender in kultur- und 
literaturwissenschaftlicher Perspektive, Königstein / Ts. 2006, S. 93−114, hier S. 103.

15 Claudia Öhlschläger, Gender / Körper, Gedächtnis und Literatur. In: Astrid Erll (Hrsg.), 
Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwen-
dungsperspektiven, Berlin 2005, S. 227−248, hier S. 228.

16 Vgl. Tanja Reinlein, »Gegen kulturhegemoniale Ansprüche«. Körper und Fremdheit in 
Feridun Zaimoglus Briefroman Liebesmale, scharlachrot. In: Vittoria Borso (Hrsg.), Kul-
turelle Topographien, Stuttgart 2004, S. 287−302, hier S. 293.
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lisierung übrig bleibt, lesbar wird«.17Annette Baumgartl schreibt, dass der 
Körper nicht nur von Geschichte durchdrungen ist, sondern auch – hier 
Foucault zitierend – Ort der gewaltsamen Einschreibung der Dinge, die 
in die Dinge, ja in die Leiber, Erinnerungsspuren eingegraben seien. Der 
eigene Körper werde somit lesbar im Hinblick auf historische und ge‑
sellschaftliche Auflagen und Reglementierungen, die normalerweise nicht 
wahrgenommen würden, da sie den Körper als solchen erst hervorbringe.18 
Dass der Körper zu einem symbolischen Feld wird, auf dem sich ebenfalls 
die Spuren der »historischen Leiden« entziffern lassen, wird insbesondere 
dann sichtbar, wenn man sich die körperlichen Einschreibungen hinsicht‑
lich traumatischer Erlebnisse genauer anschaut. In extremster Weise wird 
das an den eingebrannten Nummern ehemaliger KZ‑Häftlinge deutlich. 
Hier bedarf es keiner Worte mehr. Die Nummern  – eingebrannt in die 
Haut – sind lesbares Zeichen, die die dahinterstehenden Traumatisierungen 
sofort sichtbar machen und sich in dieser Bedeutung tief in das kollektive 
Gedächtnis eingebrannt haben. Der griechische Begriff des Traumas »hat 
in der somatischen Bedeutung von ›Wunde‹, ›Durchbohrung‹ oder ›Verlet‑
zung‹ seinen festen Ort in den medizinischen Debatten seit der Antike.«19 
Wie sehr sich Traumata weiterhin den Körper aneignen und ihn zu einem 
Symptomkörper machen können, beschreibt Peter Weiss in seinem Buch 
»Die Ästhetik des Widerstands« am Beispiel seiner sprachlos und zum Teil 
psychotisch gewordenen Mutter. Die Ereignisse, die ihr Leiden auslösen, 
hängen unmittelbar mit den Schrecken des Nationalsozialismus zusammen 
und führen sie an die Grenze des Erträglichen.20 Nach diesen Erlebnissen 
verfällt sie nach und nach dem Verstummen und der Umnachtung. Gwan 
Hun Moon fasst diese Verbindung von historischem und individuellem 
körperlichen Leid folgendermaßen zusammen:

17 Öhlschläger, Gender / Körper, Gedächtnis und Literatur (Anm. 15), S. 229.
18 Baumgartl, »Auf das Opfer darf keiner sich berufen« (Anm. 9), S. 200. Foucault‑Zitat hier 

kursiv. Vgl. Michel Foucault, Von der Subversion des Wissens, Frankfurt am Main 1987, 
S. 77.

19 Ralph Köhnen / Sebastian Scholz, Diskursbestimmungen des Traumas. In: Diess.: (Hrsg.), 
Die Medialität des Trauma. Eine Archäologie der Gegenwartskultur, Frankfurt am Main 
2006, S. 7−16, hier S. 7.

20 Auf der Flucht vor den deutschen Truppen von Prag nach Schweden wiederholen sich 
traumatische Ereignisse mehrmals. Die Erfahrung in Mährisch Ostrau, wo sie und ihr Mann 
mit jüdischen Händlern und Handwerkern festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert 
werden; die zweite in der Nähe von Gorlice, wo Soldaten die Flüchtlinge einschließlich der 
Juden zusammentreiben; die dritte Richtung Lublin, wo die Mutter tagelang verschwunden 
ist und zwischen Juden, die vor der Erschießung ihr Grab schaufeln müssen, wiedergefun‑
den wird. Vgl. Gwang‑Hun Moon, Schreiben als Anders-Lesen. Avantgardismus, Politik 
und Kultursemantik in Peter Weiss’ Roman »Die Ästhetik des Widerstands«, Frankfurt 
am Main 1999, S. 239  f.
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Der Körper selbst erscheint als ein Ort der eingeprägten Wunden und figuriert 
so als Erinnerungszeichen an das beschädigte Leben im historischen Prozeß. 
In ihm sind die Wunden, die die Zeit hinterlässt, eingeprägt, genauso wie in 
geschriebenen Texten die überlieferten Leidensgeschichten eingeschrieben sind. 
Der Menschenkörper wie der Textkörper als lesbare Gegenstände lassen sich 
nicht als getrennt von jeder kulturell‑historischen Prägung denken. Hinter bei‑
den stecken Erinnerungsspuren und Narben, die immer weiter entziffert werden 
müssen. So gibt der Körper der Mutter als Zeichenträger sozialer Erinnerung 
Aufschluß über die verschleierten Prozesse der historischen Ereignisse, denn 
gerade der leibgebundenen Erinnerungsfähigkeit verdankt sich die Zeugenschaft 
einer Epoche.21

In einer besonderen, generationsübergreifenden Weise zeigt sich diese Ein‑
schreibung, wenn man sich mit den deutsch‑jüdischen »Familienromanen« 
der zweiten bzw. dritten Generation der Holocaustüberlebenden auseinan‑
dersetzt. Obwohl diese Generation das Grauen nicht selbst erlebte, verin‑
nerlichte sie zum Teil die Symptome ihrer Eltern bzw. Großeltern. Mona 
Körte verweist denn auch auf das Ungesagte und das Schweigen, obwohl 
die Toten allgegenwärtig sind. In Esther Dischereits Roman »Joemis Tisch«, 
den Körte hier exemplarisch analysiert, wird das Trauma nur nonverbal 
weitergegeben. Die dem Bewusstsein nicht verfügbaren Erinnerungen seien 
dabei jedoch nicht nur in den Körper der Mutter eingegangen, der diese 
als Körperzeichen ausagiert, sondern werden in einer Art Übertragung 
einer nicht mehr vorhandenen Gefahrensituation auf ihre Tochter  – die 
Ich‑Erzählerin des Romans – transferiert. Die Furcht der Tochter vor den 
roten Flecken am Hals ihrer Mutter, die diese bekommt, sobald es auch 
nur an der Tür klingelt, zeigt, dass nicht nur die Verfolgungssituation 
am und im Körper der Mutter präsent geblieben ist, sondern gleichsam 
als ein Symptom an die Tochter weitergegeben wurde. Die roten Flecken 
brennen somit als unsichtbare Spur auf der Haut der Tochter weiter und 
indizieren in dieser Übertragung und Wiederkehr auch die Zeitlosigkeit 
traumatischer Gedächtnisinhalte.22 Eindrücklich beschreibt auch Hans‑
Ulrich Treichel in seinem Roman »Menschenflug« die familiäre Leerstelle 
als ein körperliches Symptom, als seine »Vergangenheitsarthrose«. Hier 
versucht der Held des Romans vergeblich die verlorene Vergangenheit, 
die sich vor allem im Verlust seines Bruders widerspiegelt, sicherzustellen 
und sie als zu seinem Leben gehörend aufzuarbeiten.23 Er muss jedoch 

21 Ebd., S. 254.
22 Mona Körte, Die Toten am Tisch. ›Familienromane‹ nach dem Holocaust. In: Zeitschrift 

für deutsche Philologie, Bd. 127.2008, Heft 4, S. 482  f.
23 Die Eltern Treichels hatten nach ihrer Vertreibung aus den Ostgebieten, der Flucht vor der 

Roten Armee und der Angst auf der Flucht erschossen zu werden, ihren erstgeborenen Sohn 
zu retten versucht, indem sie ihn einer fremder Frau übergaben. Seitdem galt der Sohn als 
verschollen. Die Eltern ließen sich – schwer traumatisiert – in der westdeutschen Provinz 
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feststellen, wie folgenreich »es sein kann, wenn die in Rituale erstarrten 
Erzählungen der Eltern über ihre Heimat in der Vorkriegszeit die eigent‑
liche Tragödie, den Verlust des Sohnes zu ver‑ und überdecken suchen«.24 
Die unausgesprochene Vergangenheit und der immer latent vorhandene 
Schmerz seiner Eltern sei ihm »buchstäblich in die Knochen gefahren«.25 
Als Folge dieser Vergangenheitsbeschneidung begreift sich der Erzähler 
als »geschichts‑ und herkunftsloses Wesen.«26 Insbesondere der Begriff 
der Transgenerationalität verweist hier auf die Weitergabe konflikthafter, 
unbearbeiteter Inhalte an die nächste Generation durch ausbleibende Ent‑
Identifizierungen.27 Das Freilegen der komplexen »Schichtungsstruktur 
menschlicher Existenz«, wie Andreas Meier im Hinblick auf die Romane 
Reinhard Jirgls ausführt,28 macht deutlich, wie sich existentielle Situationen 
der Vergangenheit geradezu ins »genetische Material einlagern und somit 
von Generation zu Generation vererbt werden.«29

Der Körper kann daher nicht ohne die Berücksichtigung von Schmerz 
betrachtet werden. In besonderer Intensität kann Schmerz zwar auch die 

nieder und verfielen angesichts der Trauer in Schweigen. Treichels Buch »Der Verlorene« 
beschäftigt sich ausführlich mit dieser Suche nach dem verlorenen ältesten Sohn bzw. Bruder, 
während der Roman »Menschenflug« dieses Thema insofern wieder aufnimmt, als das 
sich nunmehr unklare psychosomatische Symptome beim Erzähler zeigen, die unmittelbar 
auf die nicht‑verarbeitete Vergangenheit verweisen.

24 Katja Stopka, Vertriebene Erinnerung. In: Erhard Schütz (Hrsg.), Keiner kommt davon. 
Zeitgeschichte in der Literatur nach 1945, Göttingen 2008, S. 166−184, hier S. 176. Wie 
sehr die fehlende Vergangenheit, die Leerstelle in der Familiengeschichte belasten kann, wird 
auch in dem Buch »Mutterland« von David Albahari beschrieben. Der aus dem ehemali‑
gen Jugoslawien nach Kanada exilierte Autor möchte das Leben seiner Mutter festhalten, 
aufzeichnen und verfügbar machen und bittet sie, ihm von seinem verstorbenen Vater zu 
erzählen. Doch die Mutter kommt dieser Bitte nur sehr widerstrebend nach und – obwohl 
sie Tonbänder besprochen hat – weicht sie aus, so dass sie ihren Sohn immer wieder darauf 
verweist, dass »seine Identität durch die Geschichte seiner Eltern nicht gesichert ist.« Vgl. 
David Albahari, Mutterland, Frankfurt am Main 2004. und Ursula Reber, Exiled voices. 
Vergegenwärtigung und Distanz bei David Albahari und Thomas Hettche. In: Slavija Kabic 
(Hrsg.), Mobilität und Kontakt. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung 
zum südosteuropäischen Raum, Zadar, 2009, S. 437−450.

25 Hans‑Ulrich Treichel, Menschenflug, Frankfurt am Main 1997, S. 12.
26 Hans‑Ulrich Treichel, Von Leib und Seele. Berichte, Frankfurt am Main 1992, S. 13.
27 Gerade in der Literatur‑ und Kulturwissenschaft wurde in verschiedenen Projekten des ZfL 

das Konzept der Generation erforscht: Sigrid Weigel (Hrsg.), Generation. Zur Genealogie des 
Konzepts – Konzepte von Genealogie, München 2005. Ohad Parnes, Ulrike Vedder, Stefan 
Willer, Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt 
am Main 2008. Ulrike Jureit (Hrsg.), Generationen. Zur Relevanz eines wissenschaftlichen 
Grundbegriffs, Hamburg 2005.

28 Andreas Meier, Die Rückkehr des Narrativen. In: Volker Wehdeking (Hrsg.), Deutsch-
sprachige Erzählprosa seit 1990 im europäischen Kontext, Trier 2003, S. 199−220, hier 
S. 199.

29 Christoph Jürgensen, 1 Mal Flüchtling, immer Flüchtling. zur Vertriebenenproblematik 
in Reinhard Jirgls Roman »Die Unvollendeten«. In: Ewa Pytel‑Bartnik (Hrsg.), Habitus 
und Fremdbild in der deutschen Prosaliteratur des 19. und 20.  Jahrhunderts, Frankfurt 
am Main 2006, S. 41−50, hier S. 43.
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Erinnerung auslöschen und damit die illusorische Möglichkeit eröffnen, 
der Erinnerung entkommen zu sein, aber gleichwohl bleibt dieser Schmerz 
in der (unterdrückten) Erinnerung präsent, sozusagen als ein untergeord‑
netes Vergessen, in welchem Körper und Schmerz immer fortbestehen.30 
Prägnant hat der Ethnologe Pierre Clastres den Zusammenhang von 
Schmerz, Gedächtnis und Narbenschrift am Beispiel von Initiationsriten 
beschrieben. Nach der Initiation, wenn der Schmerz bereits vergessen sei, 
bleibe dennoch etwas zurück: »ein unwiderruflicher Rest, die Spuren, die 
das Messer oder der Stein auf dem Körper hinterlässt, die Narben der 
empfangenen Wunden«. Ein initiierter Mann, so Clastres, sei nicht nur ein 
gezeichneter Mann, sondern allein das Zeichen »verhindert das Vergessen, 
der Körper selbst trägt auf sich die Spuren der Erinnerung, der Körper 
ist Gedächtnis.«31

Erinnerung – hier zusammengedacht mit dem Schmerz – muss demnach 
eher dem Körper zugeschrieben werden, da sich dieser – ohne den Umweg 
des Nachdenkens zu nehmen – oft untrüglicher und instinktsicherer als 
das Gedächtnis erinnert.32

Friedrich Nietzsche, der sich in seiner Abhandlung »Zur Genealogie 
der Moral« mit dem Verhältnis Körper und Gedächtnis auseinanderge‑
setzt hat, macht unmissverständlich deutlich, dass es demzufolge nicht 
die Verwundung sei, die weh tue, sondern »die Erfahrung, von welchen 
schlimmen Folgen eine Verwundung für den Gesamtorganismus sein 
kann […] Im Schmerz ist das eigentlich Spezifische immer die lange 
Erschütterung.«33 Damit macht er nicht nur deutlich, dass der Schmerz 
das mächtigste Hilfsmittel der Mnemotechnik ist: Man brennt etwas ein, 
damit es im Gedächtnis bleibt: »nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt 
im Gedächtnis.«34 Vielmehr scheint das Erleiden des Schmerzes der Garant 
dafür zu sein, dass die Spur der Erinnerung nicht verschwindet. Dabei 
ging es Nietzsche nicht nur um den direkten körperlichen Schmerz, wie 
Arnd Beise ausführt, sondern auch um den Körper als Affektgedächtnis, 

30 Vincent Crapanzano, Fragmentarische Überlegungen zu Körper, Schmerz und Gedächtnis. 
In: Klaus‑Peter Köpping (Hrsg.), Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation 
der Wirklichkeit in körperlicher Performanz, Hamburg 2000, S. 87−103, hier S. 221.

31 Pierre Clastres, Staatsfeinde. Studien zur politischen Anthropologie, Frankfurt am Main 
1976. Zit. nach: Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kul-
turellen Gedächtnisses, München 1999, S. 245  f.

32 Volker Caysa, Körperliche Erkenntnis als empraktische Körpererinnerung. In: Franz Bock‑
rath (Hrsg.), Körperliche Erkenntnis. Formen reflexiver Erfahrung, Bielefeld 2008, S. 73−88, 
hier S. 79.

33 Friedrich Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. VIII,3 / hrsg. von Giorgio Colli 
und Mazzino Montinari, Berlin 1972, S. 151.

34 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Vgl. Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 31), 
S. 245.
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also um starke Emotionen, um Lust und Unlust, die mit dem Gedächt‑
nisinhalt verbunden seien.35 Demnach geht es nicht nur um die äußeren 
Wunden, sondern auch um die psychischen Schmerzen und emotionalen 
Verletzungen. Nicht umsonst spricht man auch von den inneren Narben. 
Und selbst diese können sich nach außen hin manifestieren: so ist auch 
das Gesicht lesbar in Form von Falten, Augenringen, gequältem Ausdruck 
oder eben anhand der roten Flecken am Körper der Mutter in Dischereits 
Roman. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gedächtnis in Form 
von inneren und äußeren Dauerspuren in den Körper eingeschrieben ist. 
Das illustrieren nicht zuletzt die frühen Gedächtnistheorien Warburgs und 
Freuds. Die von Freud verwendete »Wunderblock‑Metapher« soll zudem 
verdeutlichen, dass sich Erinnerungen und Traumata als »Dauerreize« in 
den Leib wie in einen Block hineinschreiben und darunter als Dauerspu‑
ren präsent bleiben.36 Bei der Darstellung und Behandlung psychischer 
Traumata sei es daher sogar angebracht, so Weigel, den Körper zum 
»Symptomkörper‹ zu machen«, um ihn als »Matrix für die Erinnerungs‑
symbole des Verdrängten« zu benutzen.37 Nietzsches Rede vom inneren 
und äußeren Einbrennen oder Einprägen träfe dabei am ehesten den Vor‑
gang, der heute vielfach als Einschreibung bezeichnet werde, und beziehe 
sich damit auf die Grausamkeit als »Bewegung der Kultur selbst, die an 
den Körpern sich vollzieht, sich in sie einschreibt und sie bearbeitet.«38 
Das Einbrennen bzw. Einschreiben ist demzufolge als lebenslange Spur, 
als Inschrift, als Erzählung präsent. An dieser Stelle kommt der Haut als 
lesbare Hülle, in die sich Schmerzen und Traumata als sichtbare Spur 
eingeschrieben haben, eine besondere Bedeutung zu.

8.3 Haut und Narbenschrift

Wenn der Körper ein lesbares Zeichengebilde ist, dann wird insbesondere 
die Haut zu einem Seismographen und zu einer lesbaren Hülle für jegliche 
inneren und äußeren Erschütterungen. Wenn Schleef davon spricht, dass 
die Erinnerung eine eiternde Wunde sei, dann macht er damit zweifelsfrei 

35 Zit. nach: Arnd Beise, »Körpergedächtnis« als kulturwissenschaftliche Kategorie. In: Bet‑
tina Bannasch (Hrsg.), Übung und Affekt. Formen des Körpergedächtnisses, Berlin 2007, 
S. 9−28, hier S. 17.

36 Torsten Erdbrügger / Ilse Nagelschmidt / Inga Probst, Geschlechtergedächtnisse: Einleitung. 
In: Ilse Nagelschmidt (Hrsg.), Geschlechtergedächtnisse. Gender-Konstellationen und Er-
innerungsmuster in Literatur und Film der Gegenwart, Berlin 2010, S. 9−22, hier S. 14.

37 Vgl. Beise, »Körpergedächtnis« als kulturwissenschaftliche Kategorie (Anm. 35), S. 17.
38 Vgl. Weigel, Bilder des kulturellen Gedächtnisses (Anm. 6), S. 51. Letztes Zitat: Deleu‑

ze / Guattari, Anti‑Ödipus, 1977, S. 184.
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deutlich, dass es sich nicht einfach nur um kleine, oberflächliche Verletzun‑
gen handelt, sondern eher um ein Eitergeschwür, was sich in den Körper 
hinein frisst, ausweitet und sich im medizinischen Sinne nicht nur zu einer 
lebensgefährlichen Sepsis entwickeln kann, sondern vermutlich auch auf 
der Haut Narben hinterlassen wird.

Und wenn gerade der Körper als Austragungsort gesellschaftlicher 
Diskurse und Machtverhältnisse, als ein Kampfplatz beschrieben wird, so 
Karl‑Josef Pazzani, dann wird die Haut insbesondere und im wörtlichen 
Sinn ein solcher Schauplatz.«39 Pazzini beschreibt weiter, dass die an der 
Oberfläche sichtbaren und fühlbaren Veränderungen der Haut zum An‑
haltspunkt für Vorstellungen über das werden, was im Inneren geschehe. 
Sie sei dabei nicht nur Projektionsfläche, die als abgedichtet gedacht sei, 
sondern eine mal in die eine, dann in die andere Richtung durchlässige 
Membran.40 Ein näher am anthropologischen Ich angesiedeltes und damit 
weniger beeinflussbares Organ als die Haut wird man schwerlich finden.41 
Gertrud benutzt die Metapher der Haut auch für ihren nicht änderbaren 
Zustand: »Kann die Haut nicht mehr wechseln.«42 Die Haut Gertruds 
wird zur Projektionsfläche, zur Leinwand des eigenen Körperbildes. Wenn 
die Epidermis als Schutzhölle des Körpers erkrankt und dann als Stütze 
des Ichs brüchig wird, dann wirkt diese als Kontaktblockade, die »die 
ersehnte Berührung und Teilhabe an einer Welt außerhalb der eigenen 
körperlichen Grenzen unmöglich macht.«43 Menschen, die besonders 
sensibel bzw. durchlässig für alle Arten von Irritationen sind, werden 
häufig als dünnhäutig und hautlos bezeichnet. Schon diese Zuschreibung 
macht deutlich, dass auch ohne sichtbare Verletzungen die Haut als ein 
Schutzorgan gesehen wird. Umso deutlicher wird dies jedoch, wenn sich 
scheinbar verheilte Wunden – hier in Hinblick auf Schleefs Metapher von 
der »eiternde[n] Wunde« der Erinnerung als doppelte, also innere und 
äußere Narbenschrift in den Körper eingeprägt haben. Diese Narben‑
schriften oder wie es Novina Göhlsdorf formuliert, das Narbenpalimpsest 
ist dabei Historiografie auf der Schwelle höchstpersönlicher Erfahrung 
und öffentlich zugänglichem Geschichtswissen. Denn auf den ersten Blick 
scheint es mir, so Göhlsdorf, allein zu gehören und »doch teile ich es 
unweigerlich mit jenen, die es lesen«. Aus diesem Grund erzählten die 

39 Karl‑Josef Pazzani, Haut. Berührungssehnsucht und Juckreiz. In: Claudia Benthien (Hrsg.), 
Körperteile. Eine kulturelle Anatomie, Reinbek 2001, S. 153−172, hier S. 158.

40 Ebd., S. 157.
41 Vgl. auch: Florian Felix Weyh, Die ferne Haut. Wider die Berührungsangst, Berlin 1999, 

S. 9.
42 G1, S. 233.
43 Karen Lohse, Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biographie, Leipzig 2008, S. 80.
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Narbenschriften keine linearen Lebensläufe, sondern berichten von dem, 
was sich eingeprägt habe.44

Gertruds Leben ist die »Geschichte meiner Narben, meiner Falten …«.45 
Sie kontrolliert ihre Haut, zählt ständig die neuen Flecken und Falten, 
vor allem aber auch die Narben: »Die braunen Flecke werden immer 
mehr, jetzt auch weiße Hautstellen. Narben rotumrändert. Besonders 
kostbare Orte«.46 Symbolisch für ihre »vernarbten« bzw. nicht‑vernarbten 
Erinnerungen, steht ein dramatisches, sich jedoch in ähnlicher Form wie‑
derholendes, Kindheitserlebnis. Nicht nur die häufigen disziplinarischen 
Maßnahmen durch die Großmutter, die bei den kleinsten Verfehlungen 
äußerst streng vorging: »Großmutters In die Ecke war grausam […] 
Demutshaltung. Wie knieten, Kopf gesenkt, die Alte fasste von hinten an 
den Hals, jedes Mal nasse Hände. Stukte uns gegen die Wand, trat mit 
Wucht gegen die Schuhe«47, sondern insbesondere das Sadistische daran 
brennt sich in Gertruds Gedächtnis ein:

Ich nehme heute an, sie hatte uns belauscht, deshalb ließ sie Großvater ihre 
Weihnachtsüberraschung, ein Stück Brett passend sägen und quer auf den Fuß-
boden in der Ecke neben der Tür, dem gusseisernen Ofen gegenüber nageln. 
Was mit dem so entstanden Dreieck geplant, wir stutzten, eine ihrer Marotten. 
Beim Erbsenlesen am Abend unheimliche Stille. […] Nächsten Tag sammelte sie 
angebrochene Nägel, Krampen, Stifte, Flaschenscherben, bog Dachrinnenabfall 
spitz. Beim Kerzenschein sahen wir ihr Werk, die dunkle Ecke […]. Hans und 
ich fassten uns an, die kleinen Hände so verkrallt, rot angelaufen, kochheiß. 
Hans Tränen. Großmutter meinte, dass ich ihn kujoniere, Hans widersprach, sie 
schlug ihn einfach mit der Fliegenklatsche […] Gertrud in die Ecke. Auf Knie. 
Großmutter stukte ins Kreuz, Kopf gegen die Wand, schlug auf die Schultern, 
Scherben ins Knie. Nach einer Stunde durfte ich hoch. Stille Nacht, heilige 
Nacht.48

Die Narben, die ihr die Großmutter zufügt, schmerzen Gertrud ein Leben 
lang. Sie habe sich ihr nur einprägen wollen, erklärt die Großmutter, des‑
halb habe sie ihr die Schmerzen zugefügt.49 »Lerne dir Einprägen« ist 
ihre lebenslange Maxime.50 Selbst von Gertrud und ihren Geschwistern 
falsch gesungene Kirchenlieder bieten der Großmutter einen Anlass zur 
körperlichen Züchtigung: »wenn du wüsstest wie Großmutter uns das 

44 Novina Göhlsdorf, Narben tragen. In: Eugen Blume (Hrsg.), Schmerz. Kunst und Wissen-
schaft, Köln 2007, S. 233−240, hier S. 239. 

45 G1, S. 218.
46 G1, S. 370.
47 G1, S. 210.
48 Vgl. Ingeborg Gerlach, Der Autor als Heldin. »Gertrud«, »Medusa« und andere  – zu 

einem Trend in der Gegenwartsliteratur. In: Diskussion Deutsch, 19.1988, S.  292−307, 
hier S. 297.

49 Vgl. ebd., S. 298.
50 G1, S. 210.
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eingebleut, die Bibel Taktstock, falscher Ton, die Schwarte ein Gewicht. 
Ohren geklingelt.«51

Hier erfolgt nicht nur das sprichwörtliche »Einbläuen einer Lektion«, 
sondern das über den »gezielt verabreichten Schmerz gestiftete Gedächt‑
nis dient […] dem ›Einbrennen der Maximen derer, die sich in der Lage 
sehen, Herrschaft über andere auszuüben…«.52 Dabei wird deutlich, dass 
der Ursprung des Wortes Schmerz bzw. der veraltete Ausdruck »Pein« 
etwas mit dem heute verwendeten »peinlich« zu tun hat. Im Unterschied 
zum einfachen Schmerz kennt die Pein den Verursacher der Schmerzen, 
den Peiniger. »Peinlich« ist ursprünglich ein Wort, welches unter schmerz‑
hafter Folter ausgesprochen wurde. Denn abgesehen von den physischen 
Auswirkungen manifestiert sich der beigebrachte Schmerz in Ohnmacht. 
Ohnmacht dessen, der der Macht seines Peinigers unterliegt und sich 
ausgeliefert fühlt. Stephan Oettermann beschreibt diese Einschreibung 
des Schmerzes ins Hirn, die sich letztens Endes für jegliche psychische 
und physische disziplinarische Maßnahmen verallgemeinern lässt, fol‑
gendermaßen:

Die Zeichen der Herrschaft sind von der Haut ins Hirn verlegt worden. Brand‑
marken heißt heute Internalisieren. So glatt und farblos wir äußerlich sind, so 
tätowiert sind wir im Kopf; tief eingebrannt sind die Begriffe von Recht und 
Ordnung, Arbeitseifer, Fleiß und Pflichtbewusstsein, Höflichkeit. Der Schmerz, 
mit dem wir das ›gelernt‹ haben, erinnert uns immer wieder daran, was wir zu 
lassen haben.53

Die Leiden der Vergangenheit, so Michael Basseler und Dorothee Birke, 
seien also auch in der Gegenwart stets präsent, was durch die Narben sicht‑
bar gemacht werde.54 Dadurch wird die Unmöglichkeit einer Trennung 
von Gegenwart und Vergangenheit deutlich. Gertruds Narben erscheinen 

51 G1, S. 67.
52 Christine Ivanovic, Peinliche Zeiten, im Allgemeinen und im Besonderen. Vorüberlegun‑

gen zum »Kulturfaktor Schmerz«. In: Yoshihiko Hirano (Hrsg.), Kulturfaktor Schmerz. 
Internationales Kolloquium in Tokyo 2005, Würzburg 2008, S. 14.

53 Stephan Oettermann, Zeichen auf der Haut. Die Geschichte der Tätowierung in Europa, 
Frankfurt am Main 1985, S. 118. Hier zit. nach: Henrik Werner, Im Namen des Verrats. 
Heiner Müllers Gedächtnis der Texte, Würzburg 2001, S. 83.

54 Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Narben(schriften) stellt der Roman Beloved 
(dt. Menschenkind) von Toni Morrison dar. Anhand des Einzelschicksals der Sklavin 
Sethe werden die schrecklichen Erfahrungen der Sklaverei sowie deren psychische Folgen 
ausgelotet. Ein zentraler Topos des Romans bildet das Schmerzgedächtnis. Die Narben, die 
Sethe aufgrund brutaler Auspeitschung, davonträgt, fungieren hier als Schriftzeichen, d. h. 
sie markieren den Körper der Sklavin und bilden sozusagen den ›Text‹ einer verdrängten 
Geschichte. Vgl. Isabel Karremann; Caroline Roder, Macht – Körper – Sinn? Körper als 
Schnittstelle zwischen kultureller Einschreibung und verstörendem Eigensinn. In: Sylvia 
Mieszkowski (Hrsg.), Disturbing bodies, Berlin 2008, S.  121−164, hier insbesondere 
S. 142  f.
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»als fleischgewordene Erinnerungen, die sie stets begleiten.«55 Doch geht 
es Gertrud nicht nur um die sichtbaren Veränderungen der Haut, die sie 
mit all ihren Flecken, Falten und Narben ständig an ihr gelebtes und 
gealtertes Leben erinnern und um die unsichtbaren Narben, sondern vor 
allem auch um ihren Wunsch des Berührt‑werdens, der ihr zudem, gerade 
jetzt im Alter, peinlich ist: »Ich sehne mich nach Berührung, trotzdem 
entschuldige ich mich«.56

Da das Körpergedächtnis mit dem Zustand der Erregung und der 
Leidenschaft zu tun hat, geht es beim Berührt‑werden im buchstäblichen 
Sinne um das Fleisch, die Haut. Die enge Verbindung von Hautempfin‑
den und emotionalen Zuständen, die ein Leben lang erhalten bleibt und 
die sich, laut Claudia Benthien, in Verben wie »fühlen«, »berührt sein«, 
»empfinden« oder »betroffen sein« spiegelt, verweisen ihrer Etymologie 
nach auf einen taktilen Ursprung und auf die »Tiefe der Oberfläche«.57 
Gertrud macht das Nicht‑mehr‑berührt‑werden für einen Großteil ihres 
Leids und ihrer Schmerzen verantwortlich, da in ihr nun erst recht ein 
Gefühl von Getrenntsein »von eigenem und fremden Leib« bzw. ein »er‑
höhtes Bewusstsein der Diskrepanz zwischen ›innerem‹ Selbst und äußerer 
Hülle«58 bewusst wird: »Weil mich niemand mehr anfasst, deshalb tut 
das Fleisch so weh. Darum verfolgt mich der Schatten, die Berührung ist 
er, das in den Arm genommen werden, das mir jeder versagt.«59 Ob‑
wohl sie sich ihre Sehnsucht eingesteht, verachtet sie sich deswegen. Sie 
ist gepeinigt von ihrem als fremdartig empfundenen Körper, der sie ekelt 
und »der trotzdem die Matrix des Begehrens nicht vergessen hat.«60 Die 
einzige Berührung kommt bei Gertrud nur vor, wenn sie sich, wie bereits 
oben erwähnt, durch starkes Knibbeln an den Händen selbst verletzt: 
»[…] beiße die Finger kaputt«61, »beiße die Fingernagelbetten«.62 Die zu‑
nehmende Thematisierung und die Sehnsucht nach der Berührung durch 
Gertrud, verdichtete Schleef in seinem kurzen Text »Die Berührung der 
Brust mit dem Zielband«.

55 Michael Basseler; Dorothee Birke: Mimesis des Erinnerns. In: Erll (Hrsg.), Gedächtnis-
konzepte der Literaturwissenschaft (Anm. 15), S. 123−148, S. 132.

56 G1, S. 120.
57 Claudia Benthien, Die Tiefe der Oberfläche. Zur Kulturgeschichte der Oberfläche. In: 

Christoph Geissmar‑Brandi (Hrsg.), Gesichter der Haut, Frankfurt am Main 2002, S. 45−61, 
hier S. 46.

58 Claudia Benthin, Im Leibe wohnen, Berlin 1998, S. 149.
59 G2, S. 200.
60 Irene Bazinger, Gefrorene Töne fallen. Verkrochen in die Einsamkeit und das eigene 

Gedächtnis. Einar Schleefs »Gertrud« im Berliner Ensemble. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 23.9.2002, S. 42.

61 G2, S. 35.
62 G1, S. 51.
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Sie suchte Berührung. Der Körper wollte berührt sein, sie sah sich selbst zu, 
sah wie ihr Körper etwas verlangte, worüber sie sich nicht klar war. Sie wollte 
angefasst werden. […] Sie wird weder gestreichelt noch geknufft, das Bett neben 
ihr ist und bleibt leer. Trude schlägt sich selbst, bleibt zu Hause verkrochen: 
kann nichts dafür. Streicht den Balkon, beißt die Fingelnagelbetten bis zu den 
Knöcheln auf, es blutet. […].63

Mit ihren Erinnerungen scheinen nun auch die unterdrückten Gefühle, wie 
sie es nennt, hochzukommen. Sie liegt nächtelang angezogen im Bett, schläft 
nicht, leidet unter ihrem Körper, der ihr scheinbar nicht mehr gehorcht. 
Sie sieht ihre Fotos als Läuferin, ihre Rennen, ihren Ersatz für Intimität. 
[…] Das Nichtangefaßtwerden wird schmerzhafter, zu etwas Abwesenden, 
ein Verlust, der nicht aufzufüllen ist.«64

Gertruds Beschreibungen verdeutlichen nicht nur schmerzhaft ihre 
lebenslange Sehnsucht nach Berührung, sondern die in diesem Zusam‑
menhang erneut auftauchende Sportmetapher zeigt, was für eine wichtige 
Rolle der Sport in ihrem Leben eingenommen hat. Das lässt nicht nur 
die Vermutung zu, dass Gertrud in jener Zeit ihren Körper als einen au‑
thentischen und von allen Zwängen befreiten wahrnahm, sondern dass 
sie in ihren sportlichen Erfolgen ein Gefühl von Nähe und Lebendigkeit 
verspürt hat.

8.4 Der alte und entheimatete Körper

»Ich hasse meinen Körper, mich niedergeworfen, er regiert jetzt.«65 »Mei-
nen Leib, mein Gefängnis, ich wills verlassen, was macht das Innen aus 
mir.«66

Mit diesen Aussagen wird der Körper nicht nur als etwas Fremdbe‑
stimmtes und als ein Gefängnis des Ich erlebt, sondern im Sinne Michel 
Foucaults wird Gertruds Körper hier zum genauen Gegenteil der Utopie; 
zum absoluten Ort, zur gnadenlosen Topie. Diese Verdammnis des Kör‑
perlichen beschreibt Foucault in seinen Text »Der utopische Körper«: »In 
dieser hässlichen Schale meines Kopfes, in diesem Käfig, den ich nicht 
mag, muss ich mich nun zeigen. Durch dieses Gitter muss ich reden, bli‑
cken und mich ansehen lassen. In dieser Haut muss ich dahinvegetieren. 

63 Einar Schleef, Die Berührung der Brust mit dem Zielband. In: Spectaculum, 69.1999, 
S. 284  f.

64 Ebd.
65 G1, S. 177.
66 G2, S. 30.
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Mein Körper ist der Ort, von dem es kein Entrinnen gibt, an den ich 
verdammt bin.«67

Auch Gertruds Körper präsentiert sich als Gefängnis, als leidender 
Körper, dessen Leiden sich noch verstärken, je älter sie wird und desto 
mehr Erinnerungsarbeit er leistet. Nicht nur, dass sie sich fragt »wo die 
Jahre hin«68 sind, sondern sie ist auch zunehmend irritiert über die Ver‑
änderungen und den Verfall ihres eigenen Körpers:

Irritiert mich mein Körper. Rumort in sich, dicker, statt abgenommen. Humple 
zur Waage, schon diese Erhöhung zuviel meinem Gleichgewicht, Ofen festhalten, 
gucke kaum übern Bauch. Der Arsch schlabbert. Reiße jedes Gummiband auf, 
auch im Liegen will der Leib auseinander.69

Heute sind meine Arme voller Leberflecken.70

Gertrud fühlt sich in ihrem Körper nicht mehr beheimatet. Der Körper 
als Haus wird brüchig: »Ich bin alt. Der Leib fault.«71 Einzig über den 
Schmerz definiert sie sich: »Die Schmerzen bin ich.«72 Der eigene, nun 
fremd gewordene Körper bricht unter der Last ihrer Erinnerungen und 
ihrer Wünsche, die sie sich nicht eingestehen will, zusammen: »Mein Körper 
führt ein eigenes Leben. Der Kopf beobachtet nur wies Fleisch abfällt.«73 
Ihr Körper wird ihr zu einer Last, die sie am liebsten abwerfen würde und 
will ihr nicht mehr gehorchen. »Meinen Körper ich krieg ihn nicht hoch. 
Verweigert den Antritt. Zu spät. Er hat die Übermacht gewonnen.«74 In 
einem der eindrucksvollsten, aber für den Leser auch schwer zu ertragen‑
den Text über das Alter – der die empfundene »Feindheimat«75 Gertruds 
zusammenzufassen scheint, beschreibt der Schriftsteller Jean Amery, wie 
sehr der Mensch im Alter dazu verdammt sei, nur noch Körper zu sein. Alt 
sein bedeute, mehr Zeit im Körper zu haben, bedeutet Weltentzug, weil er 
»Welt und Raum […] wegsperrt durch schweren Atem, schmerzende Beine, 
arthritisch geplagte Artikulationen« und keinen Bezug mehr zu Welt habe, 
»nicht mehr Welt vermittelt.«76 Die gelebte, geronnene Zeit schichte sich 
im Körper auf und schreibe sich ihm ein. Dabei sei es der Schmerz, der 

67 Michel Foucault, Der utopische Körper. In: Ders.: Die Heterotopien. Der utopische Körper. 
Zwei Radiovorträge, Frankfurt am Main 2005, S. 25−36, hier S. 25  f.

68 G1, S. 261.
69 G1, S. 95.
70 G1, S. 370.
71 G1, S. 370.
72 G1, S. 120.
73 G1, S. 173.
74 G2, S. 401.
75 Begriff von Jean Améry aus »Jenseits von Schuld und Sühne«. Vgl. Ingvild Folkvord, Sich ein 

Haus schreiben. Drei Texte aus Ingeborg Bachmanns Prosa, Hannover, 2003, S. 204.
76 Jean Améry, Über das Altern. Revolte und Resignation; Hand an sich legen: Diskurs über 

den Freitod, [Werke, Bd. 3], Stuttgart 2005, S. 59.
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die drastische Unmittelbarkeit der Alterserfahrung bewirke. Der Schmerz‑
Körper tritt zunehmend in Gegensatz zum Ich. »Ich‑Zeit‑Erinnerung und 
Ich‑Körper‑Gegenwart« träten auseinander. An dieser Stelle komme es zu 
einer Entfremdung seiner selbst, vor allem weil man sich im Körper nicht 
mehr beheimatet fühlt und aus ihm, »der ihn und sich selber trug, ein 
corpus wird, das in ihm lastet und sich Last ist.«77

Man kann sagen, dass Schleef ein untrügliches Gespür für die Zer‑
fallserscheinungen des menschlichen Lebens, insbesondere diejenigen des 
Alters und der Krankheit, hatte. Dabei hatte er jedoch nicht einen zer‑
störerischen Blick auf diese, vielmehr verbirgt sich dahinter der Wunsch 
nach der Darstellung des Realen, Authentischen und Unausweichlichen. 
Das wird nicht zuletzt an seinem Foto‑Zyklus »Die Nachbarn« (1965) 
deutlich, in denen Schleef – damals noch in Ostberlin lebend – vor allem 
seinen alten Nachbarinnen in seinem Haus in Weißensee ein Denkmal 
setzte. Diese Fotos zeigen das Alter(n), trotz der Armut und auch der 
Einsamkeit, die sich in den Fotos widerspiegeln, mit einer unglaublichen 
Würde.78 Auch in seinen Theaterstücken kam er immer wieder auf diese 
Problematik zurück. So scheint er in seiner bereits erwähnten Inszenierung 
»Mütter« ganz offensichtlich das Altern seiner Mutter in einem performa‑
tiven Akt noch einmal darzustellen. Im Falle der Mütter, die vor Theben 
für die Freigabe ihrer Söhne demonstrieren, werden auf der symbolischen 
Ebene »Bilder des alternden Körpers reflektiert und hinterfragt.« Durch 
die über siebzigjährigen Darstellerinnen bekommt dieser konkrete Aspekt 
des Alter(n)s auch insofern eine besondere Brisanz, da sie uns, so Dreysse, 
die reale Sterblichkeit – diejenige der Menschen und unsere eigene – vor 
Augen führe. Die Bilder und Normen des alternden, weiblichen Körpers 
würden durch Schleef gleichsam auf doppelter Ebene verhandelt: auf der 
Ebene der Repräsentation und auf derjenigen der realen Körper, die mit 
uns den gemeinsamen Zeit‑Raum der Sterblichkeit teilten.79

77 Ebd. S. 63. Abschnitt zit. nach: Malte Brinkmann, Traum und Albtraum des Alterns oder 
Eine Schichtenmasse Zeit  – Überlegungen zur Anthropologie des Alterns im Anschluss 
an Jean Amery. In: InitiativForum Generationenvertrag (IFG) (Hrsg.), Altern ist anders. 
Gelebte Träume – Facetten einer neuen Alter(n)skultur, Hamburg 2007, S. 151−174.

78 Vgl. Foto‑Zyklus »Die Nachbarn 1965«. In: Einar Schleef, Kontaktbögen. Fotografie 
1965−2001, Berlin 2006, S. 13−25.

79 Miriam Dreysse, »Wie spielt man Altsein?«. Darstellungen des Alter(n)s im zeitgenössi‑
schen Theater. In: Sabine Mehlmann; Sigrid Ruby (Hrsg.), »Für dein Alter siehst du gut 
aus!«. Von der Un / Sichtbarkeit des alternden Körpers im Horizont des demographischen 
Wandels; multidisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2010, S. 235−252, hier S. 242.
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8.5 Den Schmerz schreiben

In seiner Annäherung an die Familiengeschichte hat Schleef wie kaum ein 
anderer den Erinnerungs‑ und Schreibprozess mit dem Körper zusammen‑
gedacht und erfühlt. Das zeigt sich nicht nur immer wieder dann, wenn er 
während des Schreibens über die immense Anstrengung klagt oder darüber, 
dass er permanent am Limit arbeitet, sondern vor allem daran, dass Schleef 
nicht in der Lage ist (und es auch nicht sein will) eine Verfremdung oder 
Distanzierung über das Schreiben herzustellen. So wird die erschriebene 
Nähe auch für ihn zu einem psychosomatischen Balance‑Akt, der ihn an 
seine körperlichen und psychischen Grenzen führt.

Die Augen schmerzen und brennen. Ich reibe, aber schon verlässt mich die Kraft, 
gib auf, jetzt spricht langsam die Mutter aus mir, die nach einigen Umständen 
durchschlägt, sich zur Wehr setzt in mir, sich langsam artikulieren will und nun 
gänzlich vorrückt, in die Sätze, jedes Komma, jetzt hat sie mich, ich beschreibe 
nicht mehr mich, eine unbestimmte Klarheit setzt ein, ich erkenne meine Mutter, 
die in mir spricht und jetzt meine Finger gebraucht, meinen Kopf, die Augen. 
Käme ich nur dahinter, wie es in mir abläuft, würde ich mir eingestehen, dass 
ich meine innere Welt nie berühre, dass ich im Vorhof verbleibe und so eigentlich 
nicht gut sein kann, denn gut sein, heißt das Messer ansetzen, bei Gefahr sich 
lebensgefährlich zu verletzen.80

Spätestens mit Schleefs Tagebuchprojekt wird deutlich, dass es nicht nur 
einen engen Zusammenhang zwischen Erinnerung und Körper, sondern 
auch von Körper und Schrift gibt. Eine Verbindung, die Roland Barthes 
in einem Interview dahingehend formuliert, dass die Schrift die Hand sei, 
das pars pro toto des Körpers und der ihm innewohnenden Triebe, sei‑
ner Kontrollen, seiner Rhythmen, seiner Gewichte, seines Gleiten, seiner 
Komplikationen, seiner Ausflüchte81 Die Schrift wird so zum Ausdruck 
unmittelbarer körperlicher Erfahrung und Anstrengung. Das wird um‑
gangssprachlich deutlich, wenn man beispielsweise sagt, jemand sei kein 
unbeschriebenes Blatt oder das habe sich einem ins Gesicht geschrieben. 
Schleefs Beschreibung seines Schreibprozesses klingt in seiner Terminolo‑
gie wie eine Folter und macht unmissverständlich deutlich, wie dieser ihn 
peinigt und malträtiert.

Nur wenn ich schreibe, erinnere ich mich, der Schmerz meiner Nägel, wie sie 
aufs Plastik schlagen, mein schmerzender Bauch, den ich stundenlang abquetsche, 
vorgebeugt, in die Maschine reinkrieche, als ob ich durch den Körperdruck die 
Qualität, den Anschlag meiner Texte verbessern könnte.82

80 EST4, S. 62.
81 Roland Barthes, Die Körnung der Stimme. Interviews 1962−1980, Frankfurt am Main 

2002, S. 214.
82 DFP, S. 427.
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Damit bringt Schleef das Schreiben, die Schrift in zweifacher Hinsicht 
mit dem Schmerz in Verbindung. Zum einen artikuliert er das Schreiben 
bzw. die literarische Produktion als einen physischen Akt, der sich in eine 
Art Tortur verwandelt, und erhebt deren Instrumente – die Hand und die 
Schreibmaschine – zu einer Schrift‑ und Erinnerungsfoltermaschine.83 Zum 
anderen wird durch die Engführung von Schleefs Schmerz und Schreiber‑
fahrung hier gerade auch die existentielle Bedeutung, die das Schreiben 
von Gertrud erhält, sichtbar. Wenn er davon spricht, dass er, wenn er es 
nicht schaffen würde, wenigstens den ersten Band zu bringen, sich das 
Leben nehmen müsse, dann scheint es nur allein durch das Schreiben eine 
Erlösung zu geben. Dieser Parallelisierung von »Schreibmartyrium und 
Schmerzerleben, der […] Verwandtschaft von physischem Schmerz und 
Textproduktion«84 kann Schleef nicht entfliehen. Das eine funktioniert 
nicht ohne das andere.

Nach 10 Jahren rutscht alles fort, ich muss schnell machen, jeder Tag hat Ge‑
wicht, ist noch zu retten, bevor es anfängt zu glimmen, bevor die neuen Worte 
zuschlagen, bevor es innen zerreißt, zerreißt wie mein Bein mein Arm mein 
Gebiß. Ich muss fertig sein und dann sterben. ENDE.85

Der Literaturwissenschaftler Gerhard Neumann stellt in seinem Aufsatz 
»Schmerz – Erinnerung – Löschung« die Frage, ob überhaupt, und wenn 
wie, die Sprache der Kunst dem körperlichen und seelischen Schmerz 
Struktur verleihen bzw. ihn ›gedächtnisfähig‹ machen könne. Der Schmerz, 
der sich hinter den Erinnerungen verbirgt, wird durch den Schreibakt 
aus der Tiefe hervorgeholt. Neumann, der am Beispiel Franz Kafkas die 
Frage der Körperschmerzes auslotet, beschreibt den Zusammenhang von 
Schmerz, Gedächtnis und Schreiben folgendermaßen: Der Schmerz werde 
im Schreibakt objektiviert und aus dem Unglück des Körpers gewisser‑
maßen die Sprache geboren.

Es ist […] die Frage nach Wahrheit oder Lüge als ›Mimesis‹, die das körperliche 
Ereignis des Schmerzes in die individuelle Erinnerung und in das Gedächtnis 
der Kultur einträgt und damit Bedeutung, Lebensdeutung stiftet – im Sinne der 
Schmerzmarkierung des Körpers.86

83 Hier in Hinblick auf Kafkas In der Strafkolonie.
84 Vgl. Anja K. Maier: Schmerzästhetik und Zeugenschaft bei W. G. Sebald und Anne Duden. 

In: Hermann (Hrsg.), Schmerzdifferenzen (Anm. 14), S. 115−139, hier S. 128.
85 EST4, S. 145.
86 Gerhard Neumann, Schmerz – Erinnerung – Löschung. Die Aporien kultureller Memoria 

in Kafkas Texten. In: Roland Bogards (Hrsg.), Schmerz und Erinnerung, München 2005, 
S. 173−193, hier S. 180.
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Im Gegensatz zu Kafka, der ja in seinen Texten das Verschwinden bzw. 
die Aufzehrung des Körpers (»Hungerkünstler«) zelebrierte, verhält es 
sich bei Schleef umgekehrt  – er ist ganz und gar Körper, er will und 
ist körperliche Präsenz in sinnlicher, performativer Vollendung. Wobei 
Sinnlichkeit hier nicht im Sinne einer positiven Beschreibung, also als 
Lust am Körper verstanden wird. Vielmehr bezieht sich diese Sinnlichkeit 
eher auf die greifbare, mitunter auch abstoßende Körperlichkeit, auf die 
Unmittelbarkeit des Körpers, der auf seine Grundfunktionen zurückge‑
worfen wird. In Schleefs Beschreibungen des Körperlichen sind Eros und 
Gewalt vereint. Sexualität wird als Bedrohung bzw. als etwas nie frei 
empfundenes erlebt. Nacktheit als etwas Privates, sehr Verletzliches. Es ist 
jedoch nicht nur eine metaphorische Nacktheit, die er sich im Schreiben 
über seine Mutter und in seinen Tagebüchern aufbürdet. Vielmehr hat 
er Nacktheit im Zusammenhang mit dem Schmerz – und hier lässt sich 
zudem anknüpfen an Schleefs Auffassung von Körperlichkeit, Schmerz 
und Zurschaustellung – auch hinsichtlich seiner Inszenierungen im Blick. 
Denn auch seine Theaterarbeit war geprägt von einem Höchstmaß an 
Körperlichkeit, Schmerz und Grenzüberschreitung. Allein die Proben gehen 
über das Übliche hinaus. Nicht nur, dass Schleef den ganzen Tag bzw. bis 
spät in die Nacht probte – nein, die Proben trieben die Beteiligten oft an 
die Grenze der absoluten Belastbarkeit. Ein »[…] nicht enden wollendes 
Tanzen, Rennen, Stampfen, Kriechen treibt die Körper an ihre physiologi‑
schen Grenzen und ihre reale Erschöpfbarkeit« und »produziert mittels der 
Verausgabung von Energie einen theatralischen Überschuß der (Zeichen‑)
Körper jenseits ihrer repräsentativen Funktion.« Besonders signifikant sei, 
so Dreysse Passos de Carvalho, die Darstellung von dem Subjekt zugefügter 
Gewalt und Schmerz. Die Klageszene in der Inszenierung Mütter versuche 
den darzustellenden Todes‑ und Trennungsschmerz erfahrbar zu machen, 
indem die Körper und Stimmen in Lautstärke und Dauer die Darstellung 
bis an den Rand des Erträglichen trieben, bis an die Schmerzgrenze.87 Auch 
hier kommt der Titulierung Schleefs als Schmerzensmann, als Genie des 
Schmerzes durch die Kritiker wiederum eine große Bedeutung zu. In einem 
Interview auf die Frage, wie es um das Theater stehe, antwortete Schleef, 
dass er glaube, das Theater sei an einem Endpunkt angelangt. Niemand 
spüre einen Schmerz, einen Inhalt.88 Diese vermeintliche Leerstelle füllte 
Schleef mit seinem bis an die Grenzen gehenden Theater aus. Hier war der 
nackte und somit verletzliche oder gar verletzte Körper ganz unmittelbar 

87 Miriam Dreysse Passos de Carvalho, Die Theaterarbeit Einar Schleefs und die »Neuen 
Medien«. In: Gabriele Brandstetter / Helga Finter / Markus Weßendorf (Hrsg.), Grenzgänge. 
Das Theater und die anderen Künste, Tübingen 1998, S. 127−146, hier S. 131.

88 Peter Laudenbach, Genie des Schmerzes. In: Der Tagesspiegel, 1.9.2009, S. 23.
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spürbar. Die körperliche und seelische Enthäutung von zumeist männlichen 
Darstellern, die in Armeemäntel gekleidet mit nackten Körpern darunter 
auf der Bühne stehen und in den Urschrei der Epoche zu verfallen schei‑
nen, wie es Michael Laages ausdrückt. Das Stück Mensch, das immer tabu 
geblieben sei, wie liberal die Zeiten auch gewesen sein mochten, »bricht 
sich Bahn, wenn der Körper sich von allem Geist, gut oder böse, verlassen 
wähnt; in der Masse, im Zustand der Verzückung und Raserei, Voodoo, 
Opfer und Orakel (durchweg Themen der Antike also), schließlich im 
Verlust des mit Vernunft und Logik gerade noch greifbaren eigenen Ich 
zeigt dieser Mensch das wahre Gesicht.«89

In seiner Inszenierung »Wessis in Weimar« riefen die – unter ihren Mi‑
litärmänteln nackten und anhaltend exerzierenden – Soldatenchöre beim 
Publikum verstörte Reaktionen hervor. Die Kritik sah in erster Linie nur 
die Verbindung zu Wehrmachtsmänteln und warf Schleef vor, mit faschis‑
tischer Ikonografie zu arbeiten. Dabei übersahen sie jedoch, dass Schleef 
mit dieser Art der Darstellung von Körperlichkeit, die sich vor allem in 
Form der nackten Haut äußerte, den Verlust der Individualität zeigen 
wollte, nicht zuletzt weil die Uniform für Schleef auch ein »Ausdruck des 
Verlustes einer selbstbestimmten Handlungsweise« war. Seine Handlungen 
gehören nicht ihm, dem Soldaten, sondern dem Staat und der Ideologie, 
also »dem Land, das ihm befohlen hat zu kämpfen.«90 Der Soldat, der 
sich verpflichten müsse, werde zum »Futter einer dauernd anstehenden 
militärischen Auseinandersetzung«.91

Gerade durch diese unmittelbare Körperlichkeit, so macht es Matthias 
Scheibner deutlich, würden Erinnerungsräume geöffnet, die unmittelbar 
auf die deutsche Geschichte verweisen. Somit entsteht in diesen Insze‑
nierungen »ein Gedächtnis des Körpers, das sich in seiner Präsenz und 

89 Michael Laages, Masse Macht Magie. der Chor, Hansgünther Heyme, Einar Schleef und 
die möglichen Folgen. In: Die deutsche Bühne, 5.2002, S. 31.

90 EST3, S. 217.
91 EST1, S. 35. Vgl. Matthias Scheibner, »Ich war mir stets unsicher, was Erinnerung leistet«. 

Einar Schleefs archäologische Dramaturgie am Beispiel von »Wessis in Weimar« und »Herr 
Puntila und sein Knecht Matti«, Wien 2009, S. 37 – Diesen Kritiken, die sich in der Haupt‑
sache auf »Wessis in Weimar« bezogen, entgegnete er mit einer Erklärung seinerseits: »Daß 
Kritiker in der Beurteilung dieses Kleidungsstücks sofort auf Wehrmacht schlossen, zeigt nur, 
dass Kritiker in Ost und West weder ihr eigenes Militär kennen bzw. gekannt haben wollen 
noch den Militärmantel in der deutschen Vergangenheit, sondern Militär einfach unter 
Nazi abbuchen. Die vollkommen unwidersprochene Gleichsetzung eines Uniformmantels 
der Bundeswehr mit einem Uniformstück der Wehrmacht drückt tiefe Angst aus, sie will 
Unterschiede weder feststellen noch behaupten. Sicher, die Ähnlichkeit der Uniformen der 
Volksarmee, der Bundeswehr und der Wehrmacht ist beklemmend, drückt sich doch in 
diesem Zuschnitt eine völlig andere Interpretation deutscher Vergangenheit aus, als beide 
deutsche Staaten sie propagierten. Für die Wahrnehmung der Unterschiede aber kann man 
sich nicht die Augen zukleistern, die Bühne war hell genug.« EST3, S. 216  f.
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Erfahrbarkeit durch die ZuschauerInnen im Rahmen eines kollektiven 
Gedächtnisses, hier in eine kollektive Geschichtserfahrung, einschreibt, 
aber auch in seiner Zwiespältigkeit bestehen bleibt.«92 So wie sich diese 
Geschichtserfahrungen direkt in den Zuschauer einschreiben sollten, so 
verfuhr Schleef auch mit dem Schreiben über sich und vor allem seine 
Mutter. Nicht zuletzt, weil Schleef immer auch, so Andreas Hillger, die un‑
vernarbten Wunden der deutschen Geschichte mit dem Verfall des eigenen 
Leibes zusammengedacht und sich dabei in der Stellvertreter‑Tradition des 
christlichen Schmerzenmannes inszeniert und somit die vergiftete Sehn‑
sucht nach der Heimat buchstäblich beschrieben habe.93 Man kann beinahe 
behaupten, dass der Schmerz Schleefs Antrieb und Motor war – von seinem 
eigenen Leben über das Leben seiner Familie bis hin zur Empfindung des 
verletzten Körpers Deutschlands bzw. der Wunde der geteilten Stadt. Die 
Erinnerungen wühlen sich immer mehr in den Körper. Er könne »kaum 
sitzen vor Schmerzen«. Das Schreiben erscheint ihm »als Rückzug, als die 
Errichtung einer Mauer, hinter der man sich verbirgt, aufgibt existent zu 
sein, nur das geschriebene, das hoffentlich gedruckte Wort bleibe übrig.«94 
Wenn Schleef infolge seines Tagebuchprojektes davon spricht, dass er nur 
unter Herzschmerzen den »Rest« abschließen könne, klingt diese Aussage 
insofern fatal, als – führt man sich den plötzlichen Tod von Schleef 2001 
vor Augen – er mit Herzproblemen ins Krankenhaus ging und dort unbe‑
achtet von der Öffentlichkeit starb. In Anbetracht seiner so oft geäußerten 
Schmerzen, die sich auf sein Herz beziehen, bekommt die Aussage, jemand 
sei an gebrochenem Herzen gestorben, eine neue Dimension.

Meinem Erinnerungsvermögen ist ein Ende gesetzt, nähere ich mich nicht den 
Überbleibseln, die ich aufsuchen müsste, damit sie mir neuen Erinnerungsstoff 
zuführen, praktisch heißt das, ich muss zum Ort meiner Erinnerungen zurück‑
kehren. Ich stand zum wieoften Mal mürrisch verwirrt vorm Haus meiner 
Großeltern, sah die verschlossene Tür, das kaputte, leere Haus stand noch 1995 
und in den Jahren danach, bis ich meinem Elternhaus den Rücken kehrte, am 
liebsten alles vergessen möchte und mich trotzdem nicht befreien kann und 
jedes Erinnerungsstück anhorte, eine Barrikade gegen das Leben aufschichte, 
den Rest, der nun abgeschlossen wird unter Herzschmerzen.95

92 Scheibner, »Ich war mir stets unsicher, was Erinnerung leistet« (Anm. 91), S. 24  f.
93 Andreas Hillger, Schmerzensmann und Muttersohn. In: Naumburger Tageblatt, 24.04. 
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94 EST2, S. 47  ff.
95 EST1, S. 108  f.
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8.6 Grenzgänge zwischen Körper, Sprache und Erinnerung

In seinem Buch »Droge, Faust, Parsifal« widmet sich Schleef ausführlich 
dem Thema Entortung und Sprache. Dabei ist nicht nur das Gefühl der 
Entortung gemeint, die sich durch eine andere, fremde Sprache manifestiert, 
der man nicht mächtig ist oder diejenige Entortung, die Schleef anhand 
der Hochsprache im Gegensatz zur Regionalsprache festmachte, sondern 
es geht hierbei vor allem auch um Schleefs »gestörte« Sprache, um sein 
Stottern. Nach seinem Unfall, den er mit 16 Jahren erlitt, ging er regelmä‑
ßig zum Sprachunterricht, um das Sprechen wieder neu zu lernen. Diesen 
Sprachunterricht, »den 1. bei der alten Erzieherin des Prinzen Stollberg«96 
und seine unermüdlichen Versuche »in den Ruinen Nordhausens« wieder 
sprechen zu lernen, beschreibt er folgendermaßen:

Jede Woche zweimal fuhr ich nach Nordhausen, in eine der zerstörtesten deut‑
schen Städte. Vom Bahnhof bis zur neuen Siedlung, wo die Erzieherin wohnte, 
ein Trümmerhaufen. […] Jedesmal muss ich zu Hause das Buch [mit den 
Unterrichtseinheiten – H. H.] vorlegen, abzeichnen lassen, Mutter kontrolliert, 
wie viel die Kasse zahlt, wie viel sie. Ich muss sprechen lernen, ich muss ler‑
nen. Heine verbindet seine Erinnerungen unmittelbar mit den Napoleonischen 
Kriegen, seine Rhythmen lernt er von einem Tambour. Ich versuche in den 
Ruinen Nordhausens sprechen zu lernen. Vergeblich, ich stottere noch immer. 
Die Sprachtrümmer würgen sich ab. Die Blockade lässt sich nicht lösen. Die 
Sprache hat sich in mir verbarrikadiert.

Mehr als jeder andere hat Schleef das Sprechen an sich – ob in seiner ei‑
genen Sprache, in einer Fremdsprache und durch die Beobachtung anderer 
Sprechenden – als etwas sehr Körperliches empfunden. Denn was andere 
als selbstverständlich bzw. als ohne jegliche Störung funktionierend wahr‑
nehmen, war bei Schleef durch das Stottern im wahrsten Sinne des Wortes 
unterbrochen oder – wie er es ausdrückte – in ihm verbarrikadiert. Nicht 
zuletzt deswegen habe Schleef die Sprache, so Ulrike Haß, als Umgebung, 
als äußerst poröse Haut des Sprechenden und als Fremdkörper97 wahrge‑
nommen. Ein Zustand, den Schleef – ausgehend von seinem eigenen Sprech‑
verhalten – auch auf andere projizierte. Wenn er im Ausland weilte, habe 
er an den Menschen die körperlichen Auswirkungen der »Fremd‑Sprache« 
studiert bzw. die Fremdheit »die die Gesichter schärft, die Mundpartien, 
die Augen verändert, Kiefer, Hals […]« So »als umspanne ihre Körper eine 
samtweiche, dünne Haut […]«. Das »Sich‑ausdrücken‑Wollen«, so Schleef, 

96 DFP, S. 86.
97 Ulrike Haas, Entortung und Sprache. Zu einem Kapitel aus »Droge Faust Parsifal« von 

Einar Schleef. In: Ulrike Bergermann (Hrsg.), Weiterlesen. Literatur und Wissen, Bielefeld 
2008, S. 65−76, hier S. 65.
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arbeite in dieser Haut, bringe sie in Bewegung und könne sich »auch als 
Feuchtigkeitsfilm, der den Körper umgibt« beschreiben lassen.98 Diese Be‑
obachtungen resultieren nicht zuletzt aus Schleefs eigener Spracharbeit, die 
an eine enorme Körperlichkeit bzw. an den gesamten Körper gekoppelt ist 
und von der Schleef einmal sagte: die Haut, die den Sprechenden umgibt, 
müsste man darstellen können.99 Jedes einzelne Wort hat Schleef durch 
seinen Körper im wahrsten Sinne des Wortes hindurchwuchten müssen, 
da sich das Denken und das Aussprechen des Gedachten, also Gehirn und 
Mund, mitunter in einem regelrechten Kampf befanden. Diesen Bruch 
bzw. diesen »Kurzschluss« zwischen Denken und Sprechen und zwischen 
Sprache und Körper beschreibt er folgendermaßen:

Für den Sprachgestörten beginnt nicht ›Krieg‹, sondern Tarnung, zu der sich 
nur der bekennt, der unter ihr den eigenen Körper nicht verliert, sondern weiß, 
was die Zerstörung dem Gehirn und dem Körper bedeutet. Der Kurzschluß ist 
nicht im Mund, er ist zuerst im Gehirn, legt sich dann über den Körper, zuletzt 
in die Sprache, bricht sie kaputt, sodass den Sprechenden stärker beunruhigt, 
ob die Bruchstellen noch aneinander passen, denn sie stimmen nicht, das weiß 
er inzwischen, es gibt keine einfachen Brüche, die man mit Gedankenkleber 
zusammenpasst. Natürlich kontrolliert ein Stotterer sich, notiert Bruchstellen, 
sucht in Wiederholungen Ähnlichkeiten, vergleicht, selbstverständlich ist der 
Gedankensprung zu fassen, doch dabei müsste er über sich selber stehen, sich 
von oben betrachten, ein »Gesunder« einen »Kranken« beaufsichtigen. Die 
meisten kapitulieren deshalb, fangen an zu schreiben, lügen »Zusammenhang« 
in zeitlich abfolgenden Sätzen.100

Typisch für den Stotternden, so beschreibt es Schleef in seinem Vorwort, 
in denen Stotternde über ihre Erfahrungen berichten, seien hämmernde 
Wiederholungen, langes Stocken, Dehnungen und Verkürzungen und der 
Kampf mit der blockierenden Barriere »den aufeinanderschlagenden Kie‑
fern, dem Wegbleiben der Luft, den schwitzenden Händen, den beginnenden 
Kopfschmerzen, dem verzweifelten Versagen.«101

Trotz allem hat Schleef das Stottern weniger als eine Behinderung 
seiner Sprache begriffen, sondern als etwas, das ihn gezwungen hat, im‑
mer aufs Neue sein Denken mit der Sprache zu koordinieren, »als eine 
Verlangsamung der Sprache, eine Stockung des Sprechens, die für die Äu‑
ßerungsformen des Denkens hellhörig macht.«102 So betont er auch, dass 

98 DFP, S. 364.
99 Ebd.
100 DFP, S. 493.
101 Einar Schleef, Vorwort. In: Maike Hildebrand, Charly Kowalczyk (Hrsg.), wenn ich fließend 

sprechend könnte. Lebensgeschichten von Stotternden, Idstein 1999, S. 9.
102 Armin Schäfer, Correspondances. »Droge, Faust, Parsifal« von Einar Schleef. In: Peter 

Braun [Hrsg], Ethno / Graphie. Reiseformen des Wissens, Tübingen 2002, S. 404−407, hier 
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man den Sprachfehler nicht nur als Makel, sondern auch als Geschenk 
betrachten könne, als Vorsprung an Sensibilität. Diese Sensibilität für das 
Sprechen zeigt sich vor allem auch an den Reflexionen, mit denen er diese 
Sprachbarriere betrachtet.

Schleefs Frage lautet daher: Wie verändert Sprache den Körper? Spra‑
che nur nach ihrem Informationswert zu beurteilen bedeutet für ihn nur 
Entortung, Entleerung – nicht der uniformierte Kopf, sondern der ganze 
Körper müsse sprechen.103 Die Veränderung des körperlichen Zustands, 
die die Abhängigkeit vom Sprechen der eigenen Sprache begleite, werde 
nur unter ungewöhnlichen Umständen wahrgenommen. Sie drücke sich in 
einem Unwohlsein aus, in körperlichem Schmerz, vor dem man sich die 
Ohren zuhalten, sich verkriechen möchte, um das Fremde gleich einem 
feindlichen Eindringling abzuwehren.104

Ein Schlüsselerlebnis für Schleef bildete – kurz nachdem er im Westen 
ankam – die Teilnahme an einer Selbsthilfe‑Stotterergruppe. Ursprünglich 
um erste Kontakte nach der Ankunft in Westberlin zu knüpfen – hinterließ 
dieser Besuch jedoch nur Verstörung in ihm. Die Beobachtungen Schleefs 
zeigen nicht nur, wie sehr die Körper der Stotterer in beinahe archaisch‑
performative Rituale zu verschmelzen scheinen, sondern einmal mehr 
Schleefs Gespür für das Fremde im Eigenen:

Ich hörte die anderen. Ihr Ächzen und Stöhnen, ihre gestotterten Schimpfworte 
waren übergegangen in eine fast verständliche Sprache […] Einige der Männer 
gingen zu Schreien über, zu einer Art ›freiem Sprechen‹, indem alles aus ihnen 
herausbrach, was sie sonst scheinbar unterdrückten, vieles über ihre Eltern, ihre 
Geschlechtsorgane. Dabei lagen die jetzt Weinenden kniend nach hinten gebeugt, 
so daß der Kopf die Matte berührte.[…] Mehrere schrien nach ihrem Vater: 
Papa, warum bist du so kalt. Da der Vater nicht antwortete, begann sein Sohn 
zu schreien, die Lautstärke nahm zu […] ich sah zu den anderen hinüber und 
erblickte etwas, was ich jetzt nicht beschreiben kann. Halbnackte Kreaturen in 
eigenartiger Krümmung, deren Leiber stoßweise zuckten, sich zerreißen woll‑
ten, als weigerten sich die Gliedmaßen, länger zusammenzugehören, als risse 
der Körper. Tatsächlich meinte ich aber Männer und Frauen in den Wehen zu 
sehen, einem mehrfachen Geburtsvorgang beizuwohnen, indem das in ihnen 
schlafende Wesen mit Macht herausbrechen oder herausgebrochen werden 
sollte. Ich sah, wie sich dieser Schrei aus dem Becken nach oben stemmte. Ich 
meinte sogar, das Wesen, das sich bis zu ihren Mündern vorgearbeitet hatte, 
im Ansatz zu sehen.105

Nicht nur in seinen Theaterinszenierungen wird »die Kontinuität des 
Sprachsinns […] immer wieder gestört durch den Wechsel der Stimmlage 

103 DFP, S. 363.
104 Ebd.
105 Ebd., S. 365.
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[…]. Bestimmte Textstellen werden, oft mehrfach, wiederholt, sonderbar 
rhythmisiert, zerfetzt, zerdehnt, in chorischen Repetitionen oder im Zeit‑
raffer mit plötzlicher Geschwindigkeit herausgestoßen«106, sondern auch in 
Gertrud entsteht in gewisser Weise eine »Musikalisierung und Rhythmisie‑
rung der Sprache, Zeitdehnung und Zeitverdichtung.«107 Denn gerade hier 
scheint teilweise das unkontrollierte Sprechen bzw. der Kampf zwischen 
Körper und Sprache übernommen zu werden. Schleef greift somit auf seine 
Sprecherfahrungen zurück und setzt sie in eins mit dem Sprechen, Erinnern 
und Schreiben. Denn auch für Gertrud liegen Sprechen, Kopf und Körper 
ständig im Kampf. Gisela Shaw schreibt, je tiefer Gertruds Einsamkeit, je 
dunkler und qualvoller ihr Leben, desto chaotischer, besessener, maßloser 
werde ihre Sprache. Nicht sie benutze die Sprache, sondern die Sprache 
benutze sie.108

Dieses Sprechen macht mich noch verrückt, kaum habe ich Ruhe, gehts wieder 
los ohne Unterbrechung, reibe den Kniest weg, schon hats mich überlistet. Die 
Sätze sind zu eng, tragen nichts, denn hinter jedem, der das Licht erblickt, ragen 
Dutzende andere, die ungesprochen bleiben.109

Zumeist jedoch verbleibt die Sprache im Inneren des Körpers. Um die 
Worte sozusagen auch symbolisch rauszulassen braucht auch Gertrud ein 
Höchstmaß an Kraft und Beherrschung. »Nach jedem Sprechen tut die 
Wirbelsäule weh, wo der Kopf ansetzt, die Schultern.«110 Schleef zeigt das 
Sprechen hier sozusagen pur und ist damit von einer Vorstellung, »die den 
Körper vergessen macht, weit möglichst entfernt.«111 Die Sprache Gertruds 
wird hier in Verbindung gebracht mit Schmerz und Erinnerung, denn 
letztlich ist ihr durchaus bewusst, dass ihre Schmerzen am ganzen Körper 
nicht physischer Natur sind: »Körperlich ist es nicht, am Inhalt der Sätze 
liegt es. Jetzt ist mein Körper da, schwärt und schwitzt ohne Besinnung.«112 
Gertruds Erinnern und Sprechen verursachen psychosomatische Störungen. 
Da will etwas aus ihr heraus, etwas was zunehmend schwerer fällt und sich 
im folgenden auch nicht mehr kontrollieren lässt. Einmal losgetreten, gibt 
es kein Halten mehr. »Sätze wollen zum Kopp, abwerchen, Schlamassel 
genug, mich da zurechtfinden, auseinanderwursteln wer will.«113

106 Hans‑Thies Lehmann, Theater des Konflikts. In: AES, S. 42  f.
107 Ebd., S. 43.
108 Gisela Shaw, Einar Schleefs »Gertrud« als ›episches Werk‹. In: Robert Atkins (Hrsg.), 

Retrospect and Review. Aspects of the Literature of the GDR 1976−1990, Amsterdam 
1997, S. 278−291, hier S. 286

109 G2, S. 401.
110 G2, S. 398.
111 Haas, Entortung und Sprache (Anm. 97), S. 70.
112 G2, S. 398.
113 G2, S. 404.
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Die Sprache rülpst mir von unten, steigt Luftröhre hoch, knödelt und will sich 
erbrechen. Zusammenhängende Wörter, ich muß den Mund weit aufmachen oder 
runterschlucken. Damits weiter gärt bis zum nächsten Kurzschluß.114

 Der Kopf ist leer, nur die Sprache quillt von unten. Schlägt gegen die Kinnlade. 
Juckt im Gesicht, sie will entlassen werden.115

Kommt man an dieser Stelle auch noch mal auf die Muttersprache zurück 
und setzt diese in einen Zusammenhang mit dem Körper, dann wird ein‑
mal mehr deutlich, dass das Thema von Körper und (Mutter‑)Sprache für 
Schleef erst nach seiner Flucht an Bedeutung zunahm. »Von der sprachlichen 
Heimat abgetrennt, erfuhr er […] am eigenen Leibe: die Veränderung seines 
›Sprachkörpers‹ und die damit verbundene Grenzüberschreitung.«116

8.7 Einverleibung der Heimat

In seinem Essay zu Marcel Proust wies Walter Benjamin bezüglich des un‑
willkürlichen Gedächtnisses, der memoire involontaire darauf hin, dass es 
insbesondere der Geschmackssinn sei, der Erinnerungen heraufbeschwören 
könne. Diese sinnlichen Wahrnehmungen des Schmeckens, Riechens be‑
dürfen dabei keiner konkreten bzw. anstrengenden Erinnerungsarbeit »um 
wahr zu sein und wahr zu bleiben«117, sondern würden sich ganz von selbst 
einstellen oder einen unvermittelt überfallen. Das Essen, dessen Geschmack, 
die Art der Zubereitung werden deshalb durch diesen unwillkürlichen Er‑
innerungsflow, der sich in den meisten Fällen mit der Kindheit verbindet, 
nicht nur häufig mit dem Heimatbegriff zusammengedacht, sondern sind 
»zentral beteiligt bei der Wiederherstellung verlorener« und gelten als 
»Nukleus authentischer Erinnerungen.«118 Während beispielsweise noch 
im klassisch‑sentimentalen Heimatroman das Essen und die Mahlzeiten 
nur idyllisch dargestellt wurden und das Essen und der Geschmack mit 
Geborgenheit, Zugehörigkeit und dem Verbundensein mit heimatlichen 
Regionen assoziiert wurden, beklagte Heinrich Böll 1966 noch in seinen 
Frankfurter Vorlesungen, dass so wenig gegessen werde in der deutschen 
Literatur und wie wenig darin vom Alltag und von Heimat und deren 
sinnlicher Vergegenwärtigung die Rede sei. Für ihn sei die jederzeit ab‑
rufbare Erinnerung des Körpergedächtnisses an den »bitteren Geruch von 
Rohkakao«, den Geruch von »frisch gebackenen Kuchen […] Braten und 

114 G2, S. 492  f.
115 G2, S. 493
116 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 484.
117 Vgl. Aleida Assmann, Wie wahr sind Erinnerungen? In: Harald Welzer, Das soziale Ge-

dächtnis, Hamburg 2001, S. 107−110. 
118 Assmann, Erinnerungsräume (Anm. 31), S. 168.
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heißen Schmalz« ein wichtiger Dreh‑ und Angelpunkt seiner literarischen 
Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit.119

Während diesem Thema zu Bölls Zeiten wahrlich wenig Beachtung 
geschenkt wurde, sind in den letzten Jahren, gerade auch im ethnologisch‑
kulturwissenschaftlichen Kontext, zahlreiche Untersuchungen entstanden, 
die sich dem Thema des Essens, der Mahlzeitenrituale, der Kulinaristik in 
der Gegenwart widmen.120 Denn im Was und Wie des Essens, so Desiree 
Bourger in ihrer Dissertation »Unverdaute Trauer«, manifestierten sich 
letztlich Zugehörigkeiten zu einer Nation, Region, Ethnie, Familie und 
Religion.121 Nach Alois Wierlacher sind Essgewohnheiten Ausdruck 
und »Elemente der Primärsozialisation und Endkulturaltion«,122 d. h. 
dass das Essen und Trinken entweder gesellschaftlichen oder familiären 
Charakter hat, da hier die verschiedenen Generationen und Alterstufen 
zusammenkommen.

Das Essen, die Nahrung und deren körperlichen Auswirkungen spielen 
in Schleefs und Gertruds Erinnerungen eine besondere Rolle. Nicht selten 
bezieht sich Schleef dabei auf Friedrich Nietzsche, der sich zeitlebens von 
seiner Mutter aus Thüringen die Wurstpakete hatte zuschicken lassen, und 
verbindet dabei das Essen und vor allem den Geschmack mit der Erinne‑
rung an eine Region, an das »zu Hause«. Denn auch Nietzsche, so erklärt 
Schleef, habe an seine alte Mutter geschrieben: »Bitte schick mir Thüringer 
Wurst nach Italien«, obwohl es doch, so Schleef, genug Schinken in Italien 
gegeben habe. Aber Nietzsche habe in Italien jeden Tag ein Scheibchen von 
dieser Wurst aus Thüringen, gegessen und damit verband sich natürlich 
eine Erinnerung. »Man sucht nach diesem Geschmack, den man nicht 
verloren geben will, dem Geschmack der Kindheit.«123 Wenn der Inbegriff 
des »Zuhause« demnach oft im Essen und dem damit verbundenen Ge‑
schmack und auch Geruch liegt, dann wird einem oft erst in der Fremde 
klar, dass sich mit diesen Geschmacks‑ und Geruchserinnerungen eine 
grundlegende Sehnsucht verbindet. In Aglaja Veteranyis Roman »Warum 

119 Heinrich Böll, Heimat und keine, München 1985. Hier zit. nach: Dorothee Römhild, »An‑
nähernd schottisch«, »Berliner Spezialitäten«, typisch französisch. kulinarische Finessen 
in Ein weites Feld. In: Volker Neuhaus; Anselm Weyer (Hrsg.), Küchenzettel. Essen und 
Trinken im Werk von Günter Grass, Frankfurt 2007, S. 35−54, hier S. 35.

120 Vgl. u. a.: Alois Wierlacher (Hrsg.), Kulinaristik. Forschung – Lehre – Praxis, Berlin 2008; 
Dorothee Kimmich, Schamma Schahadat (Hrsg.), Essen. Zeitschrift für Kulturwissenschaf‑
ten, 1.2012. 

121 Desiree Bourger, Unverdaute Trauer. Das Kulturthema Essen in George Taboris Holocaust-
Dramen, Diss. Georg‑August‑Universität Göttingen 2002, S. 47. (http://webdoc.sub.gwdg.
de / diss/2006/bourger / bourger.pdfhttp://webdoc.sub.gwdg.de / diss/2006/bourger / bourger.
pdf – letzter Zugriff: 19. 2. 2011).
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Goethe bis Grass, Stuttgart 1987, S. 13.
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das Kind in der Polenta kochte« bemerkt der Vater, dass man sich an den 
Geruch nur erinnere, wenn man weit weg sei – überhaupt schmecke das 
Essen im Ausland anders, wegen der Sehnsucht nach zu Hause.124 Diese 
in der Fremdheit ausgelöste Sehnsucht nach dem Geschmack der Heimat 
und die sich unweigerlich einstellende Enttäuschung darüber, dass sich 
dieser nicht einfach wieder herstellen ließ »und plötzlich Zucker und Salz 
anders schmeckten, widerwärtig feindlich«,125 erfuhr auch Schleef. Denn 
dass »Verlust von Heimat auch Verlust von Geschmack« sei, lasse nicht 
nur Nietzsche »ununterbrochen nach den Würsten und Esswaren seiner 
Mutter jammern, die sie, alt geworden, ihrem alternden Sohn« auf die 
Post habe schleppen müssen.126

Eindrucksvoll beschreibt Schleef, wie er in der Fremde nach dem 
verlorenen Geschmack zu hungern begann und wie sehr er sich durch 
das Essen, den Geschmack und damit die Erinnerung an seine verlorene 
(innere) Heimat zurückholen bzw. sich ihrer versichern wollte:

Ich stand in der Küche von Martins Eltern, an diesem Abend war ich allein, 
Gottseidank, ich war allein und wollte mir Eierkuchen machen. So wie ich das 
Hunderte Male vorher gemacht hatte, aber noch nie im Westen. Noch nie mit 
diesem Mehl. Ich machte alles wie immer. Innerlich wusste ich, dass es ein Test 
war, ich wusste genau, was für mich auf dem Spiel stand, konnte ich nach all 
diesen Veränderungen noch einen Geschmack herstellen, der für mich erinnerlich, 
konnte ich eine Verbindung schaffen zu dem, was ich verlassen hatte, konnte 
ich es noch schmecken. Die Eierkuchen landeten im Klo, ich konnte sie nicht 
essen. Ich erinnere mich an meine Ablehnung des neuen Geschmacks, dieses 
anderen Schmeckens, es zu verdauen wurde zu Qual, wurde zu einer körperli‑
chen Auflehnung, nicht ich kotzte, sondern mein Inneres würgte, wollte nichts 
Neues annehmen.127

Sein Experiment war zum Scheitern verurteilt, da sich der Geschmack der 
Heimat nicht herstellen ließ. Noch Monate vorher, so Schleef, habe er ein 
großes teures Kuchenpaket im Park neben dem Burgtheater in Wien an 
die Tauben verfüttert, weil in seiner Erinnerung die Sachertorte aus der 
Dimitroffstraße in Ostberlin besser geschmeckt habe als die echte eines 
Hotel Sacher. Die Künstlichkeit der Aromen habe er so stark wahrgenom‑
men, dass er vor lauter Enttäuschung den Rest des Kuchens vor dem Cafe 
zertrampelt habe. Hinter den Fenstern glotzten die »Visagen, eines irren 

124 Vgl. Aglaja Veteranyi, Warum das Kind in der Polenta kochte, München 1999. Vgl. auch: 
Bettina Spoerri, Mobile Grenzen, neue Sprachräume. Das Phänomen der Osterweiterung 
in der deutschsprachigen Literatur der Schweiz. In: Michaela Bürger‑Koftis (Hrsg.), Eine 
Sprache  – viele Horizonte. die Osterweiterung der deutschsprachigen Literatur; Porträt 
einer neuen europäischen Generation, Wien 2008, S. 199−212, hier S. 203.
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zerlumpten ansichtig, in einem schwarzen Postmantel mit blauem Kragen, 
so wie man mich am Flughafen Wien als einen unwirschen Kurier einer 
Ostblockmacht aufnahm, nicht als einen DDR‑Bürger mit Paß.«128

Schleef ist »sich bewusst, dass Schmecken eine Erinnerung ist, die 
auch Importe nicht zurückholen«, die jedoch »den Verlust noch spürbarer 
machen«, da der »Wohlgeschmack, das Wohlsein im Körper […]« ein 
»Innehalten [ist], ein Bewusstwerden von Schmecken, Erinnerung und 
Gegenwart.«129 Dabei wird umso deutlicher, dass die Aktualisierung des 
Geschmackssinns an gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen rück‑
gebunden wird und dass somit Geschmacksentscheidungen, wie Alois 
Wierlacher ausführt, auch durch die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen 
Gruppen oder durch den Wunsch, zu einer bestimmte Gruppe zu gehören, 
geprägt worden seien.130 Aber so sehr auch Schleef nach dem Geschmack 
des Heimatlichen, das ein immerwährendes Essen und Verkosten nach 
sich zieht, gierte, so muss er doch feststellen, dass er dieser Sehnsucht 
völlig hilflos gegenüberstand und dass sich der Umstand seines »Sich‑
fremd‑fühlens« nicht »wegfressen« ließ. Eine Feststellung, die schließlich 
in Schleefs Aussage kulmuniert: «… soviel ich auch mit den Leuten vom 
Burgtheater fraß und immer in mich hinein lud, noch mehr verdaute und 
ausschiss, konnte ich doch nicht das Problem wegfressen, dass ich hier 
nicht zu Hause war, dass ich hier nichts zu suchen hatte, dass ich nicht 
einen Zentimeter an Boden gewann.«131

Das Essen kann hier als Metapher für den Versuch einer sinnlichen 
Rückkehr in die Heimat gesehen werden. Sie symbolisiert jedoch auch 
den Widerstand, der sich durch die Ausscheidungen des Fremden erwehrt. 
Diese Verknüpfung von Gedächtnis und Essen bzw. Verdauung lässt sich, 
so Hanna Eglinger, auch aus dem von Augustinus eingeführten Bild des 
Gedächtnisses als Magen herleiten, da er eine geläufige Metapher im Rah‑
men der Traumaforschung darstelle. Das Trauma, hier bei Schleef konkret 
als Trauma des Heimatverlustes, bleibt als das Verdrängte, das scheinbar 
Ver‑gessene und das ›falsch Verschluckte‹ ›unverdaulich erinnert‹ im Körper 
zurück.132 Schleef verknüpft in seinen Beschreibungen die Erinnerungs‑
arbeit mit der Nahrungsaufnahme. Denn Essen heißt, so macht es Jan 
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Henrik Buchholz deutlich, das Loch im Bauch zu stopfen. Erinnern heißt 
Selbstsuche, um das Loch in sich zu stopfen, das man selbst ist. Dement‑
sprechend ist auch Vergessen als Entledigung von erinnerten Altlasten eine 
Übertragung körperlicher Prozesse: Verdauung und Stuhlgang.«133 Diese 
Verbindung von Essen, Verdauung und Erinnerungsarbeit stellt Schleef 
jedoch nicht nur bei sich her, sondern auch Gertruds Erinnerungsarbeit 
ist mit deutlichen Beschwerden hinsichtlich ihrer Verdauung verknüpft. 
Jan Henrik Buchholz spricht hier sehr zutreffend von einer »Erinnerungs‑
Verstopfung«, einem konstanten Schmerz, von dem sie sich nicht befreien 
könne und der sie lähme.134

Doch nicht nur Schleef macht das Essen zu einer Repräsentation von 
Eigenem und Fremden, auch für Gertrud bildet das Essen  – neben der 
ständigen Thematisierung ihrer Verdauung oder des Gefühls, ihr Leib 
würde auseinandergehen – eine sinnliche Vergegenwärtigung ihrer Erin‑
nerungen, wenn sie beispielsweise an »Großmutters Webstuhl« denkt und 
gleichzeitig die Ziegenmilch schmeckt, die ihr die Großmutter als Kind 
immer gab. Eine Erinnerung, die für sie gleichzeitig verwirrend ist, weil sie 
von ihr jetzt im hohen Alter regelrecht überfallen wird: »[…] ich schmecke 
die Ziegenmilch, bin 67.«135 Oder an anderer Stelle: »Karottenkotelett, 
Kohlrübe paniert. Der Geschmack meiner Kindheit.«136

Dieser Geschmack der Kindheit enthält jedoch zugleich auch die Er‑
innerung an die Armut, die in ihrer Familie herrschte, da es sich bei den 
Kohlrüben um eine sehr preiswerte und in der Regel verfügbare Speise 
handelte. Diese Verbindung von Essen und Armut bzw. von Sparsamkeit 
und Nahrung, die Gertrud ein Leben lang beibehielt, führte dann auch 
zu einem ernährungstechnischen Generationenkonflikt zwischen Mutter 
und Sohn, der sich an massenweise eingelagerten Eimern Rübensirup 
festmachen sollte: denn bis 1956, so schreibt Schleef, hätten sie zu Haus 
noch jeden Tag Rübensirup gesessen, den die Mutter 10 Jahre gelagert 
hätte. Sie habe verlangt, so Schleef, »dass ich Sirup esse, genau wie sie und 
früher ihr Vater, sie könne nicht zulassen, dass wir bei dem wenigen Geld 
so mit dem Essen schludern.«137 Spätestens als Schleef jedoch den letzten 
Eimer endgültig wegwerfen wollte, hätte seine Mutter ihn angeschrieen: 

133 Jan Hendrik Buchholz, »Ich bin mein Gefängnis: ich kann nicht aus mir«. Später Nachruf 
auf Einar Schleef. Feature [unveröffentlichtes Manuskript], S. 15. Mit freundlicher Geneh‑
migung des Autors.
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»da und da hätte sie gestoppelt, unter welchen Mühen gekocht, wo es 
doch Krieg war«138

Jeder dieser Eimer stand für etwas. Selbst schimmelnd, erinnerten sie Mutter 
daran, mit welcher Liebe, welchem Fleiß sie die Rüben heimlich entwendet, sie 
versteckt, nach Tagen, wenn die Luft rein, nachts aus dem Erdloch holte, nur 
nachts verkochte, wenn wir Kinder schliefen.139

Sie habe, so Schleef weiter, weder ihre Arbeit preisgeben, noch ein Verfalls‑
datum akzeptieren wollen, sondern demonstrativ das verschnürte Packpa‑
pier aufgerissen, mit dem die Eimer abgedeckt worden waren: Das seien 
doch nur tote Wespen! Das sei kein Schimmel!140 Der Kampf um das Essen, 
um die Sirupeimer, so fasst es Schleef zusammen, sei letztlich der »Kampf 
um die Beendigung des Nachkriegs in unserer Familie gewesen«.141

Während es Schleef vor allem um die Verbindung von Essen und Ge‑
schmack geht und um seinen Versuch, sich in der Fremde den Geschmack 
der Heimat nachträglich einverleiben zu können, verbindet Gertrud das 
Essen vor allem mit der Armut und der harten Arbeit in den Kriegs‑ bzw. 
Nachkriegsjahren. Der generationelle Konflikt und die von Schleef so 
formulierte »Beendigung des Nachkriegs« besteht vor allem darin, dass 
Lebensmittel für Gertrud – und in diesem Sinne steht sie für eine bestimmte 
Generation – das tägliche Überleben sicherten und »zudem Ausdruck ihrer 
Weltwahrnehmung« ist.142 Malte Thiessen vertieft diesen Aspekt anhand 
seiner Interviews mit der Generation »Feuersturm« oder Generation 
»Lebensmittelkarte«. In diesen Interviews wird nicht nur erkennbar, dass 
der »Umgang mit Essen als prägendste Folge des Krieges« beschrieben 
wird, sondern dass sich in den »Diskussionen am Familientisch über das 
Aufessen‑Müssen, das Wegschmeißen oder Einteilen von Lebensmitteln« 
vor allem »transgenerationale Effekte« widerspiegeln.143

138 Ebd.
139 Ebd.
140 Ebd.
141 Ebd.
142 Malte Thießen, Generation »Feuersturm« oder Generation Lebensmittelkarte? »Genera‑

tionen« als biographisches Argument und lebensgeschichtliche Erfahrung in Zeitzeugen‑
Interviews. In: Björn Bohnenkamp (Hrsg.), Generation als Erzählung. Neue Perspektiven 
auf ein kulturelles Deutungsmuster, Göttingen 2009, S. 33−52, hier S. 46.

143 Malte Thießen: Generation »Feuersturm« oder Generation Lebensmittelkarte?, S. 48.



9.  
Der eigene Blick auf das Fremde –  

das Fremde im eigenen Blick

Schleef, so beschreibt es Günther Rühle, sei ein Realist sondersgleichen 
gewesen, »ein süchtiger Beobachter, ein Detailist, ein Vollkommenheitsrie‑
cher«, der die Realitäten nicht nur nachgebildet habe, sondern sie gleichsam 
»verdickte, verdichtete, vergrößerte und ihrer Überlast und Überwucht 
Gestalt gab.«1

Diesen Realitäten begegnete Schleef meines Erachtens mit einem au‑
toethnographischen (quasi‑ethnographischen) Blick, indem er mit äußerst 
literarischer Präzision die Seelenzustände und »den existenziellen Wahn 
des DDR‑Alltags«2 mit einem in höchsten Maße deskriptiven und ver‑
anschaulichenden Blick hatte beschreiben können als es jeder von außen 
Kommende hätte tun können. Sibylle Wirsing vervollständigt diesen Ge‑
dankengang dahingehend, dass Schleefs Blick auf die einfachen Menschen, 
sein »Mitgefühl für die Elenden« sich nicht nur in Gertrud herauskristal‑
lisieren würde, sondern auch in seinen Tagebüchern. Glanzlichter davon, 
so hebt es Sibylle Wirsing heraus, fänden sich dort

als anekdotische Reminiszenzen, aus der Erinnerung niedergeschriebene Re‑
portagen, Menschenschilderungen, Berlin‑Mitte im Umkreis der Sophienkirche, 
die Off‑Gesellschaft der frühen sechziger Jahre im Schatten der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, das evangelische Fräulein, das die Glocken läutet 
und den Studenten beherbergt, die urproletarischen alten Frauen im Haus, 
von denen er auf dem Weg über das Altbau‑Gemeinschaftsklosett, die Krätze 
vermacht bekommt […].3

Doch nicht nur das: gerade in der Fremde wird Schleefs präziser Blick für 
das Eigene zunehmend geschärft. Hier ganz im Sinne Richard Rottenburgs, 
der über den Effekt des ethnographischen Blicks schreibt, dass dieser einen 
Blick auf das Eigene aus der Ferne darstelle, den man sich innerhalb des 

1 Günther Rühle, Theater muss weh tun. In: Theater heute, 10.2001, S. 4−21, hier S. 8.
2 Alexander Cammann, Produktive Dauerkrise. In: taz, 12.8.2006.
3 Sibylle Wirsing, Euphorion ist tot. In: Literaturen, 10.2007, S. 61−67.
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Eigenen nicht hätte ausdenken können.4 In fremden Ländern läuft Schleef 
stundenlang ohne Stadtplan durch die ihm unbekannten Straßen. »Mit 
zweierlei Papier‑ und Münzensprache« habe er dabei nicht das »Fremde, 
sondern das mir Vertraute, das, nach dem zu suchen ich aufgebrochen 
war« finden wollen.5 Dabei hatte er immer die Verbindung von Altem 
und Gegenwärtigem, von Eigenem und Fremden in seinem Blick. Es ist ein 
seismographisch‑ethnographischer Blick, der sich aus seinen Erfahrungen 
der Straßen speist und den Carl Buchner folgendermaßen präzisiert: egal, 
wo immer Schleef sich aufgehalten habe, ob in Sangerhausen, Berlin, New 
York, Frankfurt oder Wien, immer habe er dabei genau auf die Sprachen 
der Straßen gehorcht.6 In seinen Beobachtungen der fremden Straßen, Plätze 
und Orte hat er auch immer Vergleiche gezogen, die sich auf seine unmit‑
telbare eigene Gegenwart bzw. seine Erinnerungen bezogen. Beispielhaft 
dafür steht u. a. der folgende Vergleich, den Schleef bei einem Aufenthalt 
in Spanien zieht:

Vor mir öffnete sich ein Platz, der aussah, als hätte man eben den letzten Stein‑
schlag abgeräumt, ihn zusammengetragen, damit Löcher zugekippt, als wäre 
das eine der DDR‑Landstraßen, auf denen jeder Bergarbeiterbus Achsenbruch 
macht, um zu demonstrieren, dass die Lebensverhältnisse der DDR mangelhaft, 
die Straßenverhältnisse noch schlechter und dass man deshalb nur unpünktlich 
die auswärtigen Brigaden zum Dienstantritt ankarren könnte.7

Trotz seines immerwährenden Vergleichens des Fremden mit dem Eigenen 
hatte Schleef jedoch ein untrügliches Gespür für all das Fremdartige, dass 
man seiner Meinung nach – und hierin lässt sich vor allem der ethnogra‑
phische Blick Schleefs ausmachen – zuallererst ohne jegliche Übersetzungs-
hilfen auf sich wirken lassen müsse, um das Fremdartige überhaupt mental 
und auch körperlich begreifen zu können. Nicht nur sein stundenlanges 
Wandern durch die ihm fremden Straßen zeugt von diesem Verständnis, 
sondern seine Auffassung ist auch deshalb ein ethnologisches, weil er sich – 
ohne jegliche Hilfsmittel wie Straßenkarten oder Wörterbücher – vollends 
auf die Fremde einlässt und sie zuallererst körperlich und sinnlich erfahren 
will. Diesen Modus des Verstehens des Fremden, veranschaulicht er anhand 
einer Opernaufführung in Japan: Laufen in der japanischen Oper während 
der gesamten Vorstellung Leuchtschriften der jeweiligen Texte, was – wie 
Schleef feststellt – für Japans historische Entwicklung folgerichtig sein mag, 

4 Richard Rottenburg, Marginalität und der Blick aus der Ferne. In: Heike Behrend (Hrsg.), 
Geist, Bild und Narr. Zu einer Ethnologie kultureller Konversionen, Frankfurt am Main 
2001, S. 37−44, hier S. 43.

5 DFP, S. 363.
6 Carl Buchner, Einar »zu Hause«. Ein kleiner Baedeker. In: AES, S. 146−151, hier S. 150.
7 DFP, S. 193.
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führe das in der deutschsprachigen Oper, die bei ausländischen Gastspielen 
eine Simultanübersetzung benutzt, zu einer auf reinen Informationswert re‑
duzierten Sprach‑ und Textbehandlung. Damit jedoch werde jeder Zugang 
zum anders Sprechenden, zum anders Denkenden blockiert und verhindere 
»ein Einlassen auf den Fremden, auf die fremde, die andere Welt, setzt uns 
einfach eine Ablenkungsbrille auf, damit der Andere nicht mehr deutlich 
wahrgenommen werden kann […] Die künstliche Distanzierung wie durch 
Gitter im Zoo lässt auch die körperlichen Vorzüge der Darstellung, die 
Ausformung der Sprache im Körper in den Hintergrund treten und nimmt 
somit die letzte Verständigung mit dem ›Fremden‹«.8

Was Schleef hier programmatisch zum Ausdruck bringt, deckt sich 
mit der von Ethnologen so genannten »encounter‑Situation« oder der 
»first‑contact‑Szene«. Hierbei richten die Ethnologen, so fasst es Gerhard 
Neumann zusammen, die stärkste Aufmerksamkeit auf den unverhofften 
wie unvermittelten Augenblick in der Begegnung mit dem Fremden, dem 
Unbekannten und als ›authentisch‹ erst zu Entdeckenden.9 Schleefs 
Verweis auf die Körperlichkeit in der Begegnung mit dem Fremden lässt 
sich insofern als ein ethnologischer Blick deuten, als dass die »Herstellung 
einer Referenz zu dem Begegnenden« als ›Handlung‹ und ›körperlicher 
Akt‹ verstanden werden kann.10 Die Wahrnehmung des Fremden, so 
lassen sich Schleefs Ausführungen verstehen, muss sich zuallererst auf die 
sinnliche Wahrnehmung stützen, um dem »Begegnungs‑Schock« überhaupt 
erfahrbar machen zu können. Schleefs ethnologische Herangehensweise 
wird vor allem dann deutlich, wenn er seinen Blick auf die Rituale der 
Gegenwartsgesellschaft richtet.

Im Gegensatz zu Schriftstellern, die die DDR verließen und danach 
keine Worte mehr fanden, weil ihnen das System DDR weggebrochen war 
und sie sich nicht mehr in der Lage sahen, nunmehr gegen etwas anzu‑
schreiben, entwickelte Schleef einen sezierenden Blick auf den Alltag des 
für ihn neuen, fremden Systems. Nicht zuletzt entnahm er beispielsweise 
die Anregung für seine Form des Chores ganz direkt der Symbolik und 
den Ritualen der Straße. So betonte er mehrfach, dass seine Chor‑Form 
keine Abreaktion einer DDR‑Vergangenheit, keine Imitation von Marsch‑
kolonnen, Kriegsspielen und Appellen gewesen sei, sondern vielmehr eine 
Reaktion auf die von ihm beobachteten Vorgänge im Westen. Es sei seine 
Antwort auf Polizeiaktionen, Überfälle, Plünderungen, Demonstrationen, 

8 DFP, S. 61.
9 Gerhard Neumann, Begriff und Funktion des Rituals im Feld der Literaturwissenschaft. 

In: ders., Sigrid Weigel (Hrsg.), Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissenschaft zwischen 
Kulturtechnik und Ethnographie, München 2000, S. 19−52, hier S. 41.

10 Ebd., S. 42.
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Menschenansammlungen, denen er ausgesetzt war und die er mit einem 
teilnehmenden Blick wahrgenommen habe. Diese Beobachtung Schleefs, 
die dem mit Demonstrationsfreiheit im Westen aufgewachsenen und so‑
zialisierten Menschen erst einmal unverständlich erscheinen muss, wird 
deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es diese Form der offenen 
Demonstrationen und Menschenansammlungen in der DDR so nicht gege‑
ben hatte. Die Formierungen von spontanen Demonstrationen, zu welchen 
Themen auch immer, bedeuteten für Schleef also nicht nur schlechthin 
eine neue Erfahrung. Vielmehr sei er, wie er schreibt, diesen Vorgängen 
gegenüber nach seiner Flucht und mit noch unsicherem Stand  im Wes‑
ten wesentlich empfindlicher als andere gewesen.11 Matthias Scheibner 
bringt das treffend auf den Punkt: der republikflüchtige Schleef, der am 
eigenen Leib erfahren habe, was es heißt, ein Vertriebener zu sein, habe 
die Unterschiede und die ähnlichen Mechanismen in beiden deutschen 
Staaten erkannt und sie als Triebfeder in seinem künstlerischen Schaffen 
benutzt.12

Schleef unterschied somit die Form des Chores bzw. das Theater 
allgemein als ästhetisches Phänomen nicht von »realen politischen oder 
anderen gesellschaftlichen Gruppierungen«, da die Realität für Schleef, so 
Torsten Beyer, die in vielen Fällen prägnanteren Formulierungen hervor‑
zubringen schien als es das Theater vermocht hätte.13 Das Theater  – in 
Anlehnung an Rene Girards »Das Heilige und die Gewalt« – sei für ihn, 
so Heike Oehlschlägel, »das künstlerische Medium zur gesellschaftlichen 
Konfrontation mit der konfliktuösen und letztlich gewalttätigen Grund‑
struktur des menschlichen Miteinanders« gewesen.14 Beispielhaft dafür 
und beeindruckend in ihrem Vergleich der ostdeutschen Staatssicherheit 
und der westdeutschen Flüchtlingsproblematik steht beispielsweise die 
Beobachtung Schleefs anhand einer Verhaftung in der Frankfurter Dro‑
genszene:

Bestes Beispiel der Park vor dem Schauspiel Frankfurt, unter der Schillerbronze 
der Chor der Süchtigen, der Stoff‑Suchenden, der opferproduzierenden Polizei, 
der Getrieztwerdenden, der im Parkstück zwischen Alter Oper und Schauspiel 
von der Polizei hin und her Gejagten, die Aufgeriebenwerdenden, so bildet, 

11 DFP, S. 99  f.
12 Matthias Scheibner, »Ich war mir stets unsicher, was Erinnerung leistet«. Einar Schleefs 

archäologische Dramaturgie am Beispiel von »Wessis in Weimar« und »Herr Puntila und 
sein Knecht Matti«, Wien 2009, S. 123  f.

13 Torsten Beyer, Einar Schleef. Die Wiedergeburt des Chores als Kritik des bürgerlichen 
Trauerspiels. In: Thewis. Zeitschrift der Gesellschaft für Theaterwissenschaft, 2/2006.

14 Heike Oehlschlägel, Theater im Affekt. Gegenwart bei Einar Schleef. In: Antje Krause‑Wahl 
(Hrsg.), Affekte. Analysen ästhetisch-medialer Prozesse, Bielefeld 2007, S. 168−184, hier 
S. 168.
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rekrutiert sich Chor heute, so beschreiben ihn die antiken Autoren vor den 
Toren der Palästen. So drang man in Stasizentralen ein, so stehen afrikanische 
Flüchtlinge vor europäischen Betreuern.15

Trotz Schleefs feinsensorischer Beobachtungsgabe: sein Blick auf die unter‑
schiedlichen Formen körperlicher Auseinandersetzungen und Menschen‑
ansammlungen und seine auch darauf aufbauenden Theaterinszenierun‑
gen haben ihm als Theaterregisseur den Ruf eingebracht, gewalttätig zu 
sein. Und das nicht zuletzt durch die »extreme Intensität des Physischen«, 
sondern auch durch die dargestellte Gewalt, die Hans‑Thies Lehmann in 
Hinblick auf Schleef, auf das archaische Theater zurückführt. Dieses, so 
führt er aus, sei in der Nähe des Opfers entstanden und thematisierte den 
»Schrecken der Zerreißung und Auferstehung, sexuelle und emotionale 
Ausschweifung.« Als Ritus habe es demzufolge den Charakter einer

spezifischen, unverwechselbaren, in regelmäßigem Rhythmus wiederkehrenden 
Situation, die die Beteiligten heftig erschütternd involvierte. Theater formulierte 
den Schmerz, kollektive Gefahr und Abwehr durch den Ritus des Opfers, der 
die Gemeinde zusammenschloss.16

Weiterhin verliehen ihm die Vorwürfe seiner Kritiker, denen sich Schleef 
durch die Darstellung des Gewalttätigen innerhalb der Masse und dem in 
den Theaterinszenierungen immer wieder zu beobachtenden »Gebrüll der 
Männerhorden, die Eintönigkeit der Marschkolonnen und […] Gewalt der 
nackten Körper«17 ausgesetzt sah, den Ruf Nazi‑Theater, militärischen 
Drill und brutale Ausbeutung zu betreiben.

Carl Buchner weist jedoch darauf hin, dass hier die Kritiker so getan 
hätten, »als ob dies alles etwas Fremdes wäre und nicht der vertraute Alp‑
traum, den man verschwörerisch verschweigt«.18 Dieses Fremde, was da 
so immens von der »einheimischen« Kritik zerrissen wurde und eigentlich 
das »ureigenste« ist, sei jedoch für jeden Nicht‑Deutschen, so Buchner, 
sofort als genau das erkennbar gewesen, was es darstellen sollte: Schleef 
habe Deutschland mahnend auf der Bühne gezeigt und damit zugleich das, 
was sich herauszubilden drohte, »›was man als Das Deutsche fürchtet‹, 
dass ›Deutschland in seiner Vergangenheit ertrinkt‹, wenn es schweigt und 
so tut, als ob alles vergangen und vergessen ist.«19

Schleefs Theaterarbeiten sind angefüllt mit Anspielungen auf sakra‑
le Abläufe und den ihr innewohnenden Ritualen. Seiner Ansicht nach 

15 DFP, S. 18.
16 Hans‑Thies Lehmann, Theater des Konflikts. In: AES, S. 43.
17 Buchner, Einar »zu Hause« (Anm. 6), S. 149.
18 Ebd.
19 Ebd.
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werde die kultische Urform des Theaters ja »noch heute in jeder Kirche 
praktiziert […] wo durch eine stellvertretende Handlung ein Vorgang, 
der vor etwa 2000 Jahren stattgefunden hat, nachgespielt wird.«20 Diese 
Auffassung bestätigt Matthias Scheibner dahingehend, dass Schleef von 
historisch ästhetischen Kontinuitäten ausgegangen sei, die sich vor allem 
in rituellen Abläufen gezeigt hätten. Besondere Beachtung habe er dabei 
der christlichen Mystik gewidmet – wohl auch aus dem Grund, weil er 
selbst aus einem christlich dominierten Kulturraum stammte und damit 
auf Stoffe zurückgreifen konnte, die (nach Schleefs These) eben von dieser 
Kultur geprägt seien.21 Vermutlich entstammt dieser Tradition auch die 
Offenlegung der Schleefschen Wunden, die ihm auch hier nicht zuletzt 
die bereits erwähnte Bezeichnung des »Schmerzensmannes« eingebracht 
hat, der schonungslos sein Inneres nach Außen kehrte bzw.  – wie es in 
einer  – Schleef gewidmeten  – Karfreitagspredigt in Sangerhausen hieß, 
indem er die »Fremdheit und das Fremdsein ausgesprochen« hat, »das 
die Menschen in sich tragen und vor dem sie sich fürchten.«22

Die Rituale der Gegenwartsgesellschaft erweisen sich für Schleef vor 
allem als körperliche Praktiken, denen, um mit Gerhard Neumann zu 
sprechen, weitaus mehr zuzutrauen ist, die soziale Wahrheit zur Geltung 
zu bringen, als Worten und Sätzen. Für Schleef trifft hier zu, was Neumann 
in seiner Analyse zu Kafkas ethnographischem Blick beschreibt: nämlich, 
dass der Versuch, Kultur zu verstehen, sich nicht nur genau auf die Grenze 
zwischen Sprache und Körperpraktiken richte, sondern auch auf Rituale, 
die die Differenz von Körper und Sprache organisierten und hierbei nach 
deren möglicher Leistung im kulturellen Gefüge fragten.23

Dieser besondere Blick auf die Rituale im kulturellen Gefüge zeigt sich 
bei Schleef in seiner Betrachtung des Verhältnisses zwischen Individuum 
und Masse. Dabei sah er insbesondere die Masse mit dem Blick des Re‑
gisseurs und hob die Vergleiche mit dem antiken Theater hervor, das im 
Gegensatz zum heutigen »Guckkastentheater«24 unter freiem Himmel 
stattfand und im Sinne einer Kampfarena Themen wie Tod, Kampf, Kon‑
flikt und Gewalt verhandelte. Der »unideologische« Blick Schleefs auf die 
Masse(n) von gestern und heute, konnte die (zuschauende) Gesellschaft 
durchaus in einen Schockzustand versetzen, wie Hans‑Thies Lehmann 

20 DFP, S. 247.
21 Scheibner, »Ich war mir stets unsicher, was Erinnerung leistet« (Anm. 12), S. 50.
22 O Haupt voll Blut und Wunden. Einar Schleef und Sangerhausen. Predigt von Pfn. Margot 

Runge, Karfreitag, 2.4.2010 in Sangerhausen, Jacobikirche. In: predigten.de (letzter Zugriff: 
21.2.2011).

23 Gerhard Neumann, Kafka als Ethnologe. In: Klaus R. Scherpe (Hrsg.), Kontinent Kafka, 
Berlin 2006, S. 42−56, hier S. 44.

24 Lehmann, Theater des Konflikt (Anm. 16), S. 43.
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feststellt. Wenn zum Beispiel in Schleefs Stück »Vor Sonnenaufgang« 
die ausgepowerten Arbeiter in einem Aufmarsch in breiter Front auf die 
Zuschauer zustampfen, sei der Schrecken, der von diesem Bild ausgehen 
würde insofern sehr authentisch, da sich die Gewalt nicht klassifizieren 
lasse. Niemand könne nämlich genau sagen, so Lehmann weiter, »welche 
radikalen, anarchistischen, kommunistischen, rechtsradikalen oder viel‑
leicht ganz andersartigen neuen Energien erzeugt werden in den Brutkes‑
seln der Arbeits‑ und Hoffnungslosigkeit, die die glatte Oberfläche der 
Wohlstandsgesellschaft verunzieren.«25

Diese Masse hatte Schleef auch nach der Wende 1989 im Blick, wenn 
er sehr eindrucksvoll  – und nunmehr mit dem Blick von außen  – die 
Demonstration am 4.11.1989 auf dem Alexanderplatz und zum Teil vor 
dem Palast der Republik als eine der Masse beschreibt, in der sich das 
Individuum völlig aufgelöst hat. Matthias Dreyer vermutet in Hinblick auf 
Schleefs Beschreibung, dass für ihn hier die Masse als politischer Akteur 
sichtbar wird und somit einen politischen Körper manifest macht, der in 
der Darstellung privater Konflikte üblicherweise ausgeblendet wird.26

Noch 1989 predigten DDR‑Darsteller auf dem Alex die Masse. Hier war die 
antike Konstellation unmittelbar erreicht. […] Wie dort vom Podest zur Masse 
geredet wurde, wie Pathos sich selbst diskreditierte und dennoch wirksam war, 
wie politische Argumente kamen, als der Zug längst abgefahren war und immer 
noch wartende Masse vor dem Palast stand, macht diese Kundgebung zu einem 
ungeheuren Beispiel aus der Gegenwart. Die Masse stand unmittelbar vor dem 
Palast, ohne ihn zu stürmen, pestkrank in erniedrigender Demütigung. Die 
Filmdokumente dieser Kundgebung sind der Beweis, dass das antike Theater, 
dass die antike Konstellation lebendig ist, weder modernisiert noch überholt 
werden kann […].27

Was jedoch passiert, wenn sich ein einziger Individualisierungsversuch 
gegen die Masse behaupten will, beschreibt dann Schleef anhand der Tren‑
nung der Gruppe Take That und der europaweiten Hysterie und Trauer 
die dieser Individualisierungsversuch einer einzigen Person ausgelöst hatte. 
Hier zeigt sich einmal mehr, wie sehr er in der Lage war, die unmittelbare, ja 
populäre Gegenwart in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Während 
sich die Anhänger von Take That in Massen auf dem Gendarmenmarkt 
vor dem Hotel versammelten, in dem die Gruppe residierte und »in ihrer 
Verzweiflung hilflos und ohnmächtig erscheinen […] richtet der Berliner 
Senat Krisentelefone ein, da sich europaweit die Anhänger umbringen 

25 Ebd., S. 44.
26 Matthias Dreyer, Stocken, warten. Zur Verkörperung des Kollektiven in den performativen 

Künsten der Gegenwart. In: Kati Röttgers (Hrsg.), Welt – Bild – Theater, Bd.1. Politik des 
Wissens und der Bilder, Tübingen 2010, S. 175−189, hier S. 176.

27 DFP, S. 275.
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wollen, Wohnungen, Autos, Straßen zertrümmern, um das Auseinanderbre‑
chen der Truppe, das sich durch das Ausscheiden von Robbie abzeichnet, 
rückgängig zu machen.«28 Während die Erwachsenen, so führt Schleef 
weiter aus, und kommt vom Individuum wieder zur Masse zurück, nur 
kopfschütteln auf die heulende Masse blickten und sich in Ausflüchte, »das 
sei alles organisierter Mist, nur Werbekampagnen, nur Geldverdienen« 
retteten, zeigt sich für ihn jedoch hier eine antike Konstellation der Trauer. 
Während der Einzelne sich seine Trauer nicht eingestehen darf, ist diese 
jedoch in der Masse erlaubt. Was letztlich, so Schleef, eigentlich nur für 
Beerdigungen gestattet sei, kann nun durch verschiedene äußerliche und 
gegenseitig erkennbare Zeichen ausgelebt werden, denn: »das Chormitglied 
erkennt sich […] hier an der Träne, der verschmierten Wimperntusche, den 
zerrissenen Klamotten, an TAKE THAT.«29

Schleef geht auch hier vor wie ein Ethnologe, in dem er einen Schritt 
zurücktritt und seine eigene Kultur mit einem anderen, einem fremden 
Blick betrachtet. Nicht zuletzt dadurch, dass Schleef das ihm Fremde fast 
immer in einem Bezug zum eigenen Leben stellt, eröffnet sich – trotz all 
seiner Heimatbezogenheit  – ein globaler Blick, der sich vor allem aus 
Schleefs eigenem existentiellen Fremdheitsgefühl speist. Denn laut Levi‑
Strauss findet man wahrscheinlich in der Lebensgeschichte eines jeden 
Ethnologen Faktoren, die beweisen, dass er nicht oder nur schlecht in 
die Gesellschaft angepasst war, in die er hineingeboren wurde und die 
nicht selten mit einem »Unbehagen in der Kultur« verbunden war. Sieht 
Schleef beispielsweise den indischen Film von »Kumar Talkies«, dann ist 
sein Blick nicht der eines distanzierten Zuschauers, vielmehr stellen die 
gesehenen Bilder der indischen Armut eine enge Verbindung zu seiner 
»indischen« Nachkriegskindheit her.

Doch gerade der genaue Blick für das Fremde, den Torsten Teichert 
in Hinblick auf Hubert Fichte analysierte, und über den Schleef ebenso 
verfügte, braucht eben eine Übung, die im eigenen Land schon gemacht 
werden kann. In dieser Hinsicht, so Teichert, würden sich Ethnographen 
und Literaten nur wenig unterscheiden: denn aus einer »besinnungslo‑
sen Übereinstimmung mit dem Zeitgeist heraus« lasse sich weder gut 
schreiben, noch präzise beobachten. Somit kann die eingangs erwähnte 
Außenseiterposition, die sowohl Schleef als auch Fichte inne hatten, nicht 
nur den Blick auf das Eigene und Fremde zugleich schärfen, sondern die 
ethnographisch‑poetische Arbeit begründen.30

28 DFP, S. 277.
29 Ebd.
30 Torsten Teichert, Von Hamburg nach Haiti. Anmerkungen zur politischen Historiographie 

und Ethnographie Hubert Fichtes. In: Inge Stephan (Hrsg.), »Liebe, die im Abgrund Anker 
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Mit Gerhard Neumann kann man nicht nur abschließend fragen, ob 
es nicht letztlich der Künstler ist, der die Rolle des »distanzierten, teil‑
nehmenden und zugleich implizierten Dritten« in der Wahrnehmung der 
Gegenwartskultur einzunehmen vermag? Vielmehr lässt sich hier auch sei‑
ne bereits in der Frage implizierte Antwort anschließen, dass der Künstler 
als der Ethnologe der eigenen Kultur vielleicht gerade »jene notwendig 
parasitäre Stelle in der Kultur inne« habe, »von der das Ritual – als Ge‑
nerator des Sich‑Einfindens in die Ordnung der Dinge – befragt, zerlegt, 
gedeutet, in Frage gestellt, subvertiert und paradiert werden kann.«31

wirft«. Autoren und literarisches Feld im Hamburg des 20. Jahrhunderts, Hamburg 1990. 
S. 337−353, hier S. 349.

31 Neumann, Kafka als Ethnologe (Anm. 23), S. 53.



10.  
Nachwort

In meiner Arbeit, die sich auf der Schnittstelle zwischen Ethnologie und 
Literatur bewegt, habe ich das Romanwerks Schleefs im Sinne einer Trans‑
gression als ethnographisch‑literarische Quelle benutzt, um zu veranschau‑
lichen, dass Literatur als Ethnographie gelesen werden und umgekehrt 
Ethnographie einen Beitrag leisten kann, um das Potential der Literatur, 
die »Kultur beschreibt und im Akt der Beschreibung gleichzeitig vollzieht«, 
darzustellen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Analyse von Schleefs 
Roman Gertrud als ein Versuch verstanden werden kann, unser Verständnis 
von sowohl fremder als auch eigener Kultur zu erweitern. Das literarische 
Werk kann, wenn auch mit der Einschränkung der fiktiven Verfremdung, 
als Teilaspekt eines umfassenden Kulturbegriffs bzw. als »kultureller Text« 
verstanden werden, da es die Kultur, aus der es stammt, darzustellen und 
zu repräsentieren vermag. Vergleicht man den Konstruktionscharakter 
eines ethnographischen Werkes mit dem eines literarischen, dann wird 
deutlich, dass sich bei beiden gleichermaßen subjektive Wahrnehmungen 
und Erfahrungen der eigenen Kultur in den Text einschreiben.

Literatur bietet zudem eine wichtige Quelle, um gesellschaftliche 
Geschichtsbilder zu repräsentieren, das heißt, Literatur kann Geschichte 
erinnern und durch Erzählungen in Geschichten verwandeln. Dass unser 
Bild von der Vergangenheit zunehmend über fiktionale Literatur und nicht 
über die harten Fakten der Geschichtswissenschaft geprägt wird, liegt 
daran, dass die »Vermittlung historischer Erfahrung und Orientierung 
durch fiktionale Literatur unzweifelhaft diejenige durch geschichtswissen‑
schaftliche Darstellungen um eine Vielfaches übertrifft«.1 Das bedeutet, 
dass Literatur auch Vergessenes oder medial Unverfügbares vergegenwär‑
tigen kann. Nicht nur können durch die literarische Darstellung einer 
alltagsnahen Gegengeschichte, so Birgit Neumann, »neue Perspektiven 
auf kollektive, erinnerungskulturelle Phänomene eröffnet«, sondern mit 

1 Wolfgang Hardtwig, Fiktive Zeitgeschichte? Literarische Erzählung, Geschichtswissenschaft 
und Erinnerungskultur in Deutschland. In: Konrad Jarausch (Hrsg.), Verletztes Gedächtnis. 
Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt am Main 2002, S. 99−123, 
hier S. 102.
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dem kulturgeschichtlichen Beitrag der Frauen und ihren Erzählungen 
auch bislang vernachlässigte Gedächtnisnarrative in den Vordergrund 
gerückt werden.2 Durch die Kontrastierung einer Gegengeschichte bzw. 
einer ›Geschichte von unten‹ mit der offiziellen Geschichtsschreibung, wie 
das in Gertrud deutlich geworden ist, kann »ein Konkurrenzverhältnis 
verschiedener Erinnerungsentwürfe« aufgezeigt werden, wodurch die Mög‑
lichkeiten unterschiedlichster Zugriffe auf die Vergangenheit transparent 
werden. Damit können Veränderungsmöglichkeiten im Bereich kultureller 
Tradierung und Wandlungsmöglichkeiten des kulturellen Gedächtnisses 
verdeutlicht werden.3 Weiterhin habe ich in meiner Arbeit aufzeigen wollen, 
dass gerade die von mir in den Fokus gerückten kulturwissenschaftlichen 
und ethnologischen Themen wie Heimat und Fremde, Gedächtnis und 
Erinnerung oder Raum und Körper auch in literarischen Werken ausge‑
handelt und repräsentiert werden können.

Schleef schildert die Geschichte seiner Familie in der thüringischen Pro‑
vinz; im Zentrum steht dabei die vor sich hinsprechende, sich erinnernde 
Mutter des Autors. Durch ihre Erinnerungen und Erzählungen setzt sich 
mosaikartig die Vergangenheit aus der Geschichte des Landes, des Ortes 
und der Familie zusammen.

Dabei bieten die auf den ersten Blick gewöhnlich erscheinenden All‑
tagsgeschichten in übergreifender Form einen unverwechselbaren Blick 
auf die Geschichte »der vielen«, die bislang anonym geblieben sind, 
und erweisen sich gerade in dieser Funktion als Materialien, aus denen 
sich Ben Highmore zufolge »das Schreiben der Kultur speist.«4 Damit 
bezieht sich Highmore auf Siegfried Kracauer, der in einer Gegenüber‑
stellung von Oberfläche (das Gewöhnliche und Alltägliche) und Tiefe 
(die soziale Totalität) folgendes Resümee zog: »Der Ort, den eine Epoche 
im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren 
Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der 
Epoche über sich selbst.«5 Schleefs Schreiben steht somit für einen – auch 
von Geertz favorisierten – mikroskopischen Blick, der selbst die kleinsten 
Details für betrachtenswert hält. Aus diesem Blickwinkel heraus ist es 

2 Michael Paaß, Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion. Zum Werk von Günter Grass, 
Bielefeld 2009, S. 296.

3 Birgit Neumann, Literarische Inszenierungen und Interventionen. In: Astrid Erll (Hrsg.), 
Medien des kollektiven Gedächtnisses, Berlin 2004. Zit. nach: Paaß, Kulturelles Gedächtnis 
als epische Reflexion (Anm. 2), S. 296.

4 Ben Highmore, Dem Gewöhnlichen verpflichtet. Ethik, Ethnographie und Alltagsleben bei 
Michel de Certeau. In: Marian Füssel (Hrsg.), Michel de Certeau. Geschichte – Kultur – 
Religion, Konstanz 2007, S. 221−236, hier S. 223.

5 Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse, Frankfurt am Main 1977, S. 50. Zit. nach: 
Ben Highmore, Dem Gewöhnlichen verpflichtet, S. 223.
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Schleef möglich, mit Gertrud einen »Durchschnittsmenschen« im Sinne 
einer an oral history angelehnten Erzählweise in einer exemplarischen Bio‑
graphie lebendig werden zu lassen. Das wird daran deutlich, dass er einen 
Alltag darzustellen vermag, indem er anthropologisch wichtige Themen 
wie Leben und Sterben, Krieg und Hunger, Trauer und Trennung für den 
Leser erfahr‑ und nachvollziehbar macht. Damit hinterlässt er nicht nur 
ein relativ getreues Bild seiner Zeit6, sondern verstärkt dieses Bild noch 
durch die Form eines authentischen Erzählens. Diese Authentizität speist 
sich nicht allein aus Schleefs mündlich orientierter Erzählweise, sondern 
wird zudem durch sein »erdgebundene[s] Erzählen« potenziert.7 Diese 
Erdgebundenheit führe dazu, so Windrich, dass Schleefs Texte voll seien 
von »Staub und Dreck, von Gestank und körperlichen Schmerzen« und 
somit immer nach dem »Nahen und Fühlbaren« griffen. Im Grunde, so 
Windrich, »scheinen alle Sinne gleichermaßen beteiligt – man meint mit 
den Texten auch zu tasten, zu riechen und zu schmecken.«8

Einen besonderen Stellenwert für die Dichotomie von Fremdem und 
Eigenem erhalten die Erzählungen der Mutter dadurch, dass sie für 
Schleef erst nach seiner Flucht aus der DDR eine geradezu existentielle 
Bedeutung erlangen. Dabei wurde deutlich, dass die erzählte Biografie 
Gertruds nicht ohne diejenige des Sohnes und umgekehrt zu verstehen 
ist, da der Erinnerungsprozess der Mutter untrennbar an den Schreib‑
prozess der Sohnes gekoppelt ist. Somit stehen das Leben der Mutter in 
der Heimat und die Schreibgegenwart des Sohnes in der Fremde in einem 
kausalen Zusammenhang und im Kontext wechselseitiger Projektionen. 
Die räumliche Immobilität Gertruds und ihre heimatliche Perspektive trifft 
auf die »Fremdperspektive« des Sohnes, der aus der Fremde und aus der 
Verlusterfahrung heraus sich der Heimat zu nähern versucht. Durch die 
unüberbrückbare geographische, zeitliche und politische Distanz fühlt 
sich Schleef geradezu gezwungen, sich mit seiner Herkunft auseinander‑
zusetzen. Schleefs Thematisierung der Entortung verweist zugleich auf 
eine Fremdheit zwischen den Kulturen bzw. auf einen dritten Bereich, der 

6 Arno Schmidt schrieb in einem postum veröffentlichten Dokument: »Wenn der Schriftsteller 
überhaupt was soll, dann soll er […] ein möglichst getreues Bild seiner Zeit hinterlassen. 
Mit allen Einzelheiten: ob Margarine‑ und Büstenhalter‑Marken; ob politische oder lite‑
rarische Denkweisen; die Konstruktionsweise der zeitgenössischen Klo’s ebenso, wie die 
Beschreibung der Bahnhöfe und Moden!« Vgl. Arno Schmidt: So fing es an. Zit. nach: 
Stefan Höppner, »Privataltertümer«. Poetik und Politik des Alltags in Arno Schmidts »Das 
steinerne Herz«. In: Heinz‑Peter Preusser (Hrsg.), Alltag als Genre, Heidelberg 2009. 
S. 53−70, hier S. 53.

7 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 477.
8 Ebd.
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als »eine gleichzeitige und unvollkommene Präsenz in zwei Welten«9 
verstanden werden kann.

Sein Gefühl der Entwurzelung und des drohenden Identitätsverlusts 
erwies sich dabei als Motor, zum einen, um sich in der Fremde narrativ 
die Heimat zu erschaffen und zugleich eine portable Heimat sicherzu‑
stellen. Zum anderen, und nicht weniger wichtigen Teil, gilt Schleefs 
Heimaterschreibung dem familiären erzählerischen Zusammenhalt und 
der Erinnerung an eine Region.

Zum »Hauptthema«, so hat es Schleef zusammengefasst, »wurde das 
Leben meiner Eltern, die Familie meiner Mutter, meine Großeltern, meine 
Kindheit«10, somit einer Welt, die er ganz genau kenne.11 Dieses Leben, 
so Schleef weiter, »war letzten Endes in der ganzen Zeit, nachdem ich die 
DDR verlassen habe, das einzige Thema, blöd gesagt meines kleines Le‑
bens […].«12 Schleefs Heimatbegriff geht jedoch über dieses unmittelbare 
»kleine Leben« hinaus. Der lokale Blickwinkel erweist sich als ein Ort, von 
dem aus größere Zusammenhänge hergestellt werden. Die Heimat oder 
das »Zuhause«, wie er es formuliert, sind für ihn nicht nur »die Eltern, 
der Vater, die Mutter, der Schulweg, das Kino, die Dörfer, das Gestrüpp, 
die Stadt, die man sein Leben nicht los werde«, sondern es bedeute ihm 
darüber hinaus einen »gemeinschaftlichen Raum«, der ihm vertraut sei und 
damit eine »fundamentale menschliche Konstante […], die es trotz Krieg, 
Zerstörung, Deplazierung, Demütigung, Emigration und gesellschaftlicher 
Umwälzung sich immer aufzubewahren gilt.«13

In diesem Sinne versteht Schleef die Erschließung und Erschrei‑
bung seiner Herkunftswelt als eine »anstrengende Erinnerungs‑ und 
Trauerarbeit«14, in der es ihm unter anderen um die Darstellung von 
Verlusterfahrungen geht, die zwei Diktaturen über seine Heimat gebracht 
haben. Schleef ist damit weit entfernt von einem sentimentalen Heimatbe‑
griff. Er begreift die Heimat, so wie auch das Erzählen, mehr oder weniger 
als eine anthropologische Konstante, die  – egal von welchen Brüchen, 
Krisen oder Traumata sie auch durchzogen wurde  – es ihm letztlich 
ermöglicht, sich in einem bestimmten familiären und zeitlichen Kontext 
zu verorten. Dabei spielt das Weitertragen der Erzählungen als eine spe‑
zifische Form der Verortung im Heimatlichen eine besondere Rolle. Wie 

9 Elisabeth Bronfen, Exil in der Literatur. Zwischen Metapher und Realität. In: arcadia, 
28.1993, Heft 2, S. 167−183, hier S. 170. 

10 EST4, S. 329.
11 Vgl. Faust als Emigrant. Einar Schleef. Ein Film von Hanna Laura Klar. ZDF/3Sat. 1998.
12 EST4, S. 329  f.
13 AES, S. 148.
14 Vgl. Norbert Mecklenburg, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman, 

Königstein / Ts. 1986, S. 183.
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oben bereits erwähnt, versuchten Mutter und Sohn mittels einer – wenn 
auch erschwerten – kontinuierlichen schriftlichen und mündlichen Kom‑
munikation sich ihrer Vergangenheit zu versichern. Für Schleefs Schreiben 
bedeutet das, dass er die erfragte und recherchierte Zeit nicht allein auf 
das eigene Leben bezieht, sondern die Familiengeschichte generationen‑
übergreifend durch eine »Mund‑zu‑Ohr‑Übertragung« aufnimmt und 
durch regionale, topographische und alltägliche Beschreibungen immens 
erweitert. Die so entstandenen Heimat‑Erzählungen lassen sich im Sinne 
von Geertz als »dichte Beschreibungen« lesen, da Schleef die Beschreibung 
der sozialen Wirklichkeit nicht an die Faktizität von Handlungen und 
Ereignissen knüpft, sondern durch die Erzählungen auf vielschichtigere 
Bedeutungsstrukturen verweist. In der Fremde formt Schleef die Heimat 
zu einem Text, in dem der gesamte »Archivbestand«  – vom narrativen 
Familienalbum (oral history) bis hin zu sämtlichen Dokumentenmateria‑
lien – und »nicht zuletzt die menschliche Physis selbst, in die erfahrungs‑
gemäß die Geschichte unvermittelt ihre Chiffren setzt«, dargestellt wird.15 
Anhand des »narrativen Familienalbums« der Schleefs wird deutlich, wie 
Erinnerung und Herkunftserzählung individuell, kollektiv und vor allem 
kommunikativ, d. h. in der mündlichen Weitergabe gebildet werden kann. 
Gertruds Erzählen und der memory talk zwischen Mutter und Sohn fun‑
gieren hier nicht nur als zweifach autobiographische Tätigkeit, sondern 
zeugen zudem von dem Versuch, »Erfahrungen auszutauschen«, wie 
Benjamin es in seinem Erzähler‑Aufsatz ausdrückt. Für Benjamin gehö‑
ren das Erzählen und der Austausch von Erfahrungen und vor allem die 
Weitergabe dieser Erfahrungen, auch in einem performativen Sinne, unmit‑
telbar zusammen.16 Nicht umsonst, so Jeanne Marie Gagnebin, erinnerten 
Benjamins Ausführungen hier an ethnographische Herangehensweisen. 
Gerade in seinem Text Der Erzähler habe Benjamin insofern ethnologi‑
sche Beobachtungen vorweggenommen, als er dem narrativen, das heißt 
»dem praktischen, vielfältigen und die Erzählung begründenden Wissen« 
eine gleich hohe Bedeutung beigemessen habe wie der »mündlichen und 

15 Reinhard Jirgl, Heimat und imperialistische Utopie. Zur Wiederentdeckung einer Ressource. 
In: Reinhard Jirgl, Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996−2006, München 2008, 
S. 231−249, hier S. 236.

16 Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows. In: ders., 
Gesammelte Werke, Bd.  II,2, Frankfurt am Main 1977, S.  439. Historisch betrachtet 
komme, so Benjamin, die Kunst des Erzählens zwei gesellschaftlichen Gruppen zu: zum 
einen den Reisenden, die Erfahrungen aus fremden Kulturen mitbrächten, zum anderen 
den sesshaften Ackerbauern, die das (orale) Erzählen mehr oder weniger aufrechterhielten. 
»Erfahrung, die von Mund zu Mund geht, ist die Quelle, aus der alle Erzähler geschöpft 
haben.« (S. 440).
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gemeinschaftlichen Form der Weitergabe«.17 Benjamins Ansichten über die 
Weitergabe und Übergabe von Erfahrungen und Erinnerungen legen sich 
wie eine Folie auf Schleefs Roman. Nicht nur, dass Schleef das Erzählen 
als eine anthropologische Universalie versteht, sondern auch die immer 
wieder thematisierte Stafettenübergabe als eine generationelle Weitergabe 
der Erfahrungen und Erinnerungen durch die Mutter auf den Sohn scheint 
auf Benjamins Theorie zurückzuverweisen.

Es lässt sich feststellen, dass der quasi‑ethnographische Blick, der in 
Gertrud zum Tragen kommt, als eine »Wiedervertrautmachung fremdge‑
wordener Herkunftswelten« verstanden werden kann.18 In seiner Funk‑
tion als »Ethnograph des Inlands« hält Schleef durch die Stimme seiner 
Mutter das Wissen und die Denk‑ und Lebensgewohnheiten einer Region 
fest. Das zeigt sich unter anderem in Schleefs äußerst detaillierten regio‑
nalen Schilderungen, seinen Beschreibungen hinsichtlich der dialektalen 
»Muttersprache« und vor allem in den authentischen Erzählungen seiner 
Mutter, die für ihn als eine »Sinnquelle, aus der er im Erinnern schöpfen 
kann«, fungiert.19 Obwohl Schleef nicht bewusst wie ein Ethnologe 
vorgeht, ist er dennoch ein genauer Beobachter seiner eigenen Kultur 
und in diesem Sinne ein »Umbildungsarbeiter der Vergangenheit und 
Bestandssicherer dessen, was im Wandel einer sich rapide verändernden 
Zeit verloren zu gehen droht«.20

Dabei leistet Schleef nicht nur in und mit seinem »Mutterbuch« 
Erstaunliches, sondern auch mit seinem fulminanten Tagebuchprojekt. 
Dieser sich über mehr als zweitausend Seiten erstreckende Lebensbericht 
lässt sich nicht nur als ein großes Dokument seines eigenen Lebens lesen, 
sondern bildet aufgrund der Vielzahl von Querverweisen ein wichtiges 
Dokument für die Entstehungsweise von Gertrud. Vor allen Dingen kann 
man auf der Basis dieser Aufzeichnungen Schleefs Blick auf die Gegenwart 
und seine Wahrnehmungen hinsichtlich des Eigenen und des Fremden 
nachvollziehen. Man kann hier ebenfalls – und in Anlehnung an Michel 
Foucault  – von einer Ethnologie der eigenen Kultur sprechen. Mit dem 
Blick eines beobachtenden und teilnehmenden Grenzgängers versucht 
Schleef die Praktiken und Diskurse, die die Gegenwartskultur ausmachen, 

17 Jeanne Marie Gagnebin, Geschichte und Erzählung bei Walter Benjamin, Würzburg 2001, 
S. 61.

18 Vgl. Odo Marquard, Über die Unvermeidlichkeiten der Geisteswissenschaften. In: Odo 
Marquard, Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien, Stuttgart 1986, S. 105.

19 Johannes Windrich, Nachwort. In: EST5, S. 486.
20 Dieter Heimböckel, Umbildungsarbeiten am Mythos. Ralf Rothmanns Archäologie(n) des 

Ruhrgebietes. In: Wilhelm Amann (Hrsg.), Periphere Zentren oder zentrale Peripherien? 
Kulturen und Regionen Europas zwischen Globalisierung und Regionalität, Heidelberg 
2008, S. 121−135, hier S. 124.
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zu beschreiben. Dieser Beobachterstandpunkt und sein durch kein System 
und keine Ideologie zu beirrender Blick auf die Gegenwartsgesellschaft 
ermöglicht ihm  – einem Ethnologen ähnlich  – die Texturen kultureller 
Muster zu beschreiben; sei es in seinen Ausführungen zum Problem der 
deutsch‑deutschen Sprache oder in seinen Überlegungen zum Verhältnis 
von Masse und Individuum. Schleefs unverstellte und präzise Beobach‑
tungen bringen damit etwas zum Bewusstsein, was den eigentlichen Ak‑
teuren des Systems innerhalb der gesellschaftlichen Inszenierungen nicht 
bewusst war.
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