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Die Jungs bei Plenzdorf
Erkundungen einer Schräglage

»Wir alle hier wissen, was uns blüht. Daß wir aufhören zu existieren, wenn ihr
aufhört, an uns zu denken«, meinte Edgar Wibeau im Jahre 1972. »Meine Chan-
cen sind da wohl mau.«1  – Da hat er sich geirrt.

Ulrich Plenzdorf war einer der DDR-Autoren mit Format: Kultbuchautor
mit breitestem Publikum und über die Grenzen beider deutscher Staaten be-
kannt.2  Seine Texte galten als ästhetisch und politisch dissident, brachten ihn
in Dauerclinch mit den DDR-Zensurbehörden und wurden von seinen Lesern,
Zuschauern und Kritikern kontrovers diskutiert. Sprachgewandtheit, Witz und
Widerspenstigkeit galten als seine Markenzeichen.

Bis auf den Wegfall der DDR-Zensurbehörden hat sich daran wenig geän-
dert. Die Umstellung vom Ostautor und (gern gesehenen) Gast im Westen zum
Mitkonkurrenten auf dem gesamtdeutschen, nolens volens westlich geprägten
Literatur- und Medienmarkt ist ihm offensichtlich gelungen. Nicht mühelos
freilich, das sagt er selbst3 , aber auch nicht um den Preis seiner Identität als
Autor: Er hat sich als solcher nicht neu erfinden müssen. Seine Arbeiten haben
ihrem Publikum wann und wo auch immer kulturelle und ideologische Reibe-
flächen zu bieten.

Von Anfang an, und zwar nicht erst seit Edgar Wibeau, sondern schon seit
seinem ersten, damals sofort zum Zensuropfer gewordenen Filmskript Karla
von 1964, »interessieren [ihn] die Eckigen, Ungebärdigen, auch die Enttäusch-
ten«4 : die Widerspenstigen also im Streit gegen die gesellschaftlichen Zähmungs-
mechanismen. Das Spektrum dieser Figuren ist breit; hier interessieren vor
allem die »Jungs«, die Edgar vorbereitet und beerbt haben und insofern als
Variationen auf ihn verstanden werden können. Freilich hat er es zur größten
Bekanntheit unter ihnen gebracht hat.

In fast allen Programmheften zur Bühnenfassung der Neuen Leiden findet
sich ein Interview mit einem wortkargen Autor. Darin heißt es: »Wir vermuten,
daß sich die Figur Edgar nicht so einfach über Nacht hat ›zusammensetzen‹
lassen. Nach Kenntnis zweier Filme und Drehbücher sehen bestimmte Leute
darin nach Vorarbeiten für Edgar aus. Absicht oder Zufall? / Beides. Aber von
einem bestimmten Zeitpunkt an Absicht, fast Plan.«5  Plan bis heute. In Karla
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gibt es bereits den Schüler Rudi Schimmelpfennig, der in seinem geistreichen
Widerstand gegen die Vorgaben der Autorität Schule zum schwierigsten und
liebsten Fall der jungen Lehrerin wird. Sein Bonmot »Der Trieb, Erwachsene
nachzuahmen, legt sich erfahrungsgemäß [. . .] im vorgerückten Kindergarten-
alter«6  kann es mit Edgars »Mein größtes Vorbild ist Edgar Wibeau. Ich möchte
so werden, wie er einmal wird.«7  bereits aufnehmen. Und in seine Lehrerin
verliebt er sich nicht zuletzt für ihren Übermut, die Schüler zum Selbstdenken,
zur Ehrlichkeit und gegen zweckgebundene Heuchelei erziehen zu wollen.8

Klaus Wischnewski sieht in Karlas Freund Kaspar eine ältere Variante ihres
Schülers Rudi, mithin sei die Konstellation zwischen Karla und den beiden
jungen Männern in den Neuen Leiden wieder aufgegriffen und variiert wor-
den.9  Auch Paul und Paula erweisen sich im Ausstieg aus der Konvention und
im phantasievollen Bestehen auf ihren Liebesansprüchen als Edgar verwandt.10

Ohne den leisesten Anspruch auf Vollständigkeit seien zudem der Protagonist
aus kein runter kein fern aufgeführt (mit zehn Jahren die jüngste und wohl
auch tragischste unter jenen Figuren), dazu Karl, der dreizehnjährige Held des
Fernsehfilms Vater Mutter Mörderkind, und Axel Isenthal, der achtzehnjährige
Sohn der Ost-Anwältin aus der Fernsehserie Liebling, Prenzlauer Berg (und im
Gegenzug vielleicht der Glücklichste unter allen).11

Sie alle nehmen in ihren sozialen Umgebungen eine gewisse Schräglage ein,
widersetzen sich einem herrschenden Normenkodex, der beengt und zugleich
in das eigene Denken und Handeln einzugreifen droht. Im Folgenden interes-
sieren die ästhetischen Entsprechungen jener Schräglage: die sozialen und sym-
bolischen Handlungen der Helden, ihr Sprachverhalten sowie ihr Umgang mit
literarischen Vorbildern. Freilich darf dabei nicht die Verschiedenheit der Gen-
res und Medien, in denen Plenzdorf arbeitet, vergessen werden. So mag es zum
Beispiel riskant erscheinen, die Figur Axel hier aufzunehmen, da die Fernseh-
serie nach Plenzdorfs eigenen Worten12  ein zu oberflächliches Genre ist, um
etwas wirklich entwickeln und durcharbeiten zu können. Außerdem ist Axel, im
Gegensatz zu den anderen »Jungs«, nur eine Nebenfigur. In der Tat ist vieles
hier kürzer und grober angerissen, und in der Tat mangelt es ihm vergleichs-
weise an Tiefe; und doch zeigt er – in den Grenzen des Genres – deutliche
Verwandtschaft mit seinen Vorgängern. Zudem hat Plenzdorf auch die Neuen
Leiden, kein runter. . . und . . .Mörderkind nach ihrer Ersterscheinung in ande-
re Genres umgeschrieben, und die Effekte dieser Transformationen sind nicht
zu übersehen.

Edgar Wibeaus Flucht aus dem Provinznest Mittenberg in die Berliner Abriß-
laube wurde einst als »idyllische Werther-Rebellion eines ›roten‹ Gammlers«13

bezeichnet. Zwar flieht er realsozialistischen Dogmatismus in all seinen Schat-
tierungen, schwingt sich aber dann, als Hilfsarbeiter in der Berliner Maler-
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brigade, dazu auf, in einem genialen Streich das zu erfinden, woran die Brigade
im Zuge der institutionalisierten ›Neuererbewegung‹ seit langem und erfolglos
arbeitet. Das ist schönste romantische Revolution. Bezeichnenderweise stirbt
er, der gegen den Strom schwimmt, an einer »Stromsache«.

Der Junge Fleischmann aus kein runter kein fern wohnt in dem einen Berlin
(Hauptstadt der DDR) und träumt sich ins andere: da wo seine Mutter hinge-
gangen ist. Denn sie braucht er. Mit seiner Behandlung an der Hilfsschule hat
er keine Probleme, wird jedoch vom Vater, als extrem dogmatischem Repräsen-
tanten von ›Vater Staat‹ brachial zum ›wertvollen Mitglied der sozialistischen
Gesellschaft‹ zurechtzuzwingen versucht. Die väterliche Zuwendung beschränkt
sich mithin auf Maßregelung, die brüderliche auf Mißhandlung. Von beiden
wird ihm keinerlei Individualität zuerkannt, nicht einmal beim Namen nennen
sie ihn. Am 20. Jahrestag der DDR, da Vater und Bruder bei der offiziellen
Demonstration ihren Dienst tun, widersetzt er sich dem väterlichen Gebot: erst
fern, dann runter. Vor dem Fernseher und auf dem Weg zur Mauer träumt er
vom wehrhaften Panzersein gegen Vater und Bruder und vom Heimgeholtwerden
zur Mutter und ist dabei so verlassen und wehrlos wie nur einer.

Mit Vater Mutter Mörderkind sind wir, was die Handlungszeit angeht, so
ziemlich genau am Ende der DDR angelangt: im Sommer 1990. Bei Karl, dem
Adoptivsohn eines ehemaligen RAF-Mitglieds, gestaltet sich das Verhältnis zur
Umwelt besonders komplex. Zu Zeiten der DDR war Karl gewiß kein brav zu-
rechtgestutzter Schüler: »Ein beiläufiger Blick [der Kamera] in sein Zimmer
zeigt ein wichtiges Detail: Guevara, eine rote Grafik, die den Mann ans Kreuz
genagelt zeigt: roter Jesus.«14  – und der war wahrlich kein Vorbild für
Thälmannpioniere. Und doch trägt Karl gerade jetzt und demonstrativ sein
rotes Halstuch – freilich alles andere als nach Vorschrift gebunden. Seine Idea-
le verbleiben nicht im engen Rahmen DDR-sozialistischer Indoktrination, man
muß ihn sich eher als kleinen widerspenstigen Sozialisten mit großen Zielen
vorstellen: Wie ja auch Edgar Wibeau »nichts gegen den Kommunismus [hat-
te. . .], die Abschaffung der Ausbeutung auf der ganzen Welt, [aber etwas dage-
gen], daß man Bücher nach der Größe ordnet«.15  Karls anarchistisch-romanti-
sches Revolutionsverständnis bildet zudem die Grundlage für den Versuch, sei-
nen RAF-Adoptivvater aus der Untersuchungshaft zu befreien. Von Julius, dem
zu Befreienden, erhält er dafür eine heftige Ohrfeige und vom involvierten
Gefängniswärter Überlaut, (übrigens) einem ehemaligen Mitglied der Waffen-
SS, wird er mitleidig belächelt und gedeckt, so daß die Aktion von außen unbe-
merkt bleibt – verrückter und ›verkehrter‹ geht’s kaum. Karl befindet sich am
Ende des Films in einer tiefen Krise. Sein Verständnis von zivilem Ungehorsam
und politischem Widerstand, und damit zugleich sein gesamtes Selbstverständ-
nis, das er mit seinen 13 Jahren entwickelt hat, bedürfen der radikalen Revisi-
on. Den Film hat Plenzdorf später zum Drama Mörderkind umgearbeitet. Darin
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scheint vieles schematischer und typisierter zu sein, liefert aber gerade dadurch
den dramatischen Anlaß für Karl und seinesgleichen, ihren Konflikt durchzu-
spielen und zu einem Selbstverständnis zu gelangen, das der Komplexität ihrer
neuen Lebenssituation gewachsen ist.

Axel Isenthal aus Liebling, Prenzlauer Berg hat bereits einige Jahre im verei-
nigten Deutschland hinter sich. Axel lehnt es ab, in jeglicher Armee zu dienen.
Auch die Möglichkeit des Zivildienstes ist für ihn ein fauler Kompromiß und
also nicht akzeptabel. Freilich kann er sich seine daraus resultierenden illega-
len Handlungen mit einiger Leichtigkeit leisten, da er in seiner Mutter und
ihrem Kollegen Liebling gleich zwei clevere und verständnisvolle Anwälte im
Rücken hat.

Die für all diese Jungs benannte Schräglage, ihre Nonkonformität, birgt eine
doppelseitige Bedrohung in sich: Sie selbst werden von ihrer sozialen Umwelt
als potentielle Bedrohung wahrgenommen und im Gegenzug von dieser be-
droht. Dies wird symbolisch über den Gebrauch von und den Diskurs über
Waffen transportiert. In der 1969 verbotenen Urform der Neuen Leiden hatte
Edgar einen mißglückten Selbstmordversuch mittels Luftgewehr unternommen;
in der dann publizierten Version macht er sich über eine solche Idee nur noch
lustig, hantiert aber gern und viel mit dem Luftgewehr seines Nebenbuhlers,
symbolisch-spielerisch die Schußrichtungen wechselnd und auch die Geliebte
Charlie in den Gebrauch der Waffe einweisend. Für Mörderkind Karl wie für
den Jungen Fleischmann geht es um weit mehr; weit weniger spielerisch als bei
Edgar stehen Waffen für sie als Extremform der Wehrhaftigkeit gegen die be-
drückende Außenwelt. Das Luftgewehr wird von ihnen durch schwerere Tech-
nik abgelöst: vom jungen Fleischmann in seinen Träumen, von Karl in der
Aktion. Der eine macht die »schlanken Rohre« der »silberglänzenden Panzerab-
wehrkanonen«, die im Demonstrationszug für den Schutz des Staates gegen
seine äußeren Feinde stehen, zu seinen eigenen, um sich seinerseits gegen Va-
ter und Bruder zu schützen.16  Der andere will seinen Stiefvater mit einem
Revolver aus der staatlichen Gewalt befreien. Erfolglos bleiben sie beide. »Ich
hab dir gleich gesagt: Aus dir wird kein Soldat.«17 , kommentiert der Gefängnis-
wärter Karls mißglückten Befreiungsversuch. Das hatte Edgar Wibeau damals
längst für sich gewußt; zumal mit der für ihn typischen, gereifteren Ambivalenz
zwischen Selbstironie und Ernst: »Ich hatte nichts gegen die Armee. Ich war
Pazifist, vor allem, wenn ich an die unvermeidlichen achtzehn Monate dachte.
Dann war ich ein hervorragender Pazifist. Ich durfte bloß keine Vietnambilder
sehen und das. Dann wurde mir rot vor Augen. Wenn dann einer gekommen
wäre, hätte ich mich als Soldat auf Lebenszeit verpflichtet. Im Ernst.«18  Indes
gibt sich Axel als militanter Totalverweigerer: »Das Pulver auf der Pfanne –
lehnen wir ab! / Die Bullen in der Wanne – lehnen wir ab! / Den Kolben in der
Fresse – lehnen wir ab! / Den Springer in der Presse – lehnen wir ab!«19  Im
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Vergleich zu Karl hat er bereits einige – aufmüpfige – Souveränität im Umgang
mit staatlicher Gewalt und Gesetzgebung entwickelt.20

Zu einem echt romantischen Revolutionär gehört freilich nicht nur die Waffe,
sondern auch das Wort. Zumal beide – so legt Axels Lied es nahe – miteinander
vertauschbar seien. Schon Edgar hatte sich eines solchen Umkehrungsverfahrens
bedient, indem er ein Wortgefecht mit Dieter als Faustkampf dargestellt21  und
seine Luftgewehrspielereien vornehmlich dann eingesetzt hat, wenn ihm die
Worte gegen den Konkurrenten fehlten. Überdies bezeichnete er »old« Werthers
Worte als seine »schärfste Waffe« oder auch als seine »Wertherpistole«.22

Zunächst aber, um einigermaßen die Chronologie zu wahren, trägt Karla ihre
Wortgefechte mit ihrem schwierigen Geliebten Kaspar aus: im literarischen
Zitat. Don Carlos, politisches Drama, Wahrheitsliebe versus Machthörigkeit.
Siegfried Mews verweist darauf, »daß Kaspar Schiller hauptsächlich als Liefe-
rant [sic] von Zitaten zur beliebigen Verwendung benutzt.«23  Dieser (nehmen
wir den Vorwurf aus der Feststellung) freie Umgang mit der literarischen Vorla-
ge erweist sich freilich als erstes Glied einer ganzen Kette und nimmt sich im
Gesamtbild vergleichsweise zaghaft aus. Denn beide wissen, wen und woraus sie
da zitieren. Außerdem bringt Karla ihren Schülern das Lesen bei.24  Sie zeigt
ihnen, wie unsinnig es ist, die literarische Qualität von Texten an der politi-
schen Haltung ihres Autors zu messen, und was passieren kann, wenn man
einen Text ausschließlich im Schatten seines Autornamens liest: Kniet nicht
vor euern Klassikern nieder, erniedrigt sie nicht mit euren abgedroschenen
Phrasen über sie, lest sie erst einmal. Das tun sie dann auch: Rudi, Edgar und
all ihre Nachfolger. Freilich verfallen sie ins andere Extrem, indem sie die
Bücher gnadenlos ihres eigenen historischen Kontextes berauben. Und wo
Karla versucht hat, so etwas wie eine Einführung in die literarischen Gattun-
gen zu geben – ein Brief an einen Freund sei nun einmal etwas anderes als
ein Roman25  – ist sie bei den »Jungs« wohl auf ziemlich taube Ohren gesto-
ßen.

Die neuen Leiden des jungen W. bleiben in ihrer Intertextualität unter
Plenzdorfs Büchern unerreicht. Das betrifft sowohl die Menge der literarischen
Verweise als auch die Intensität, mit der vor allem Goethes Werther, aber auch
der Fänger im Roggen und Robinson Crusoe darin eingehen. Dies hier alles
aufzuführen erscheint müßig; das hat die Sekundärliteratur längst getan. Erin-
nert sei nur daran, wie Edgar an die Bücher gerät und unter welchen Vorzei-
chen er sie liest: den Werther findet er bekanntlich als Toilettenpapierersatz in
einem dunklen Klohäuschen. So kann er zwar seine Beschaffenheit als Buch
bzw. Broschüre ertasten, Titel, Autor, Erscheinungsdatum und dergleichen aber
nicht lesen. »Ich opferte also zunächst die Deckel, dann die Titelseite und dann
die letzten Seiten, wo erfahrungsgemäß das Nachwort steht, das sowieso kein
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Aas liest. Bei Licht stellte ich fest, daß ich tatsächlich völlig exakt gearbeitet
hatte.«26  Auch dies ist ein intertextueller Kunstgriff, denn damit wird letztlich
die Herausgeberfiktion des alten, Goetheschen Romans modernisiert. Sei’s drum:
Edgar weiß nicht, daß er Goethe liest, und schon gar einen Roman. Für ihn
sind das die Briefe (datiert, wie wir wissen) eines gewissen Werther an seinen
Freund Wilhelm. Über die Datierung macht Edgar sich indes kaum Gedanken,
wenn er von »vor drei Jahrhunderten«27 , statt von vor zweien spricht und dem
Werther als Alternative zum Selbstmord eine Art Robin-Hood-Dasein anemp-
fiehlt mit »Kumpels [wie] Thomas Münzer oder wen«28 . Befreit von der Last des
literarischen Kanons macht er sich an die Lektüre, die ihn vom Abgestoßensein
zum ›Verschlingen‹ des Textes führt. Am Ende macht er sich Werthers Worte so
zueigen, daß er sie in seinen Wortwechseln mit Charlie und Dieter sowie auf
den Tonbandbriefen an Willy für sich selbst sprechen läßt. Trotzdem bleibt
wichtig, daß Edgar den Werther wortwörtlich zitiert29  und daß er damit prinzi-
piell für jeden identifizierbar bleibt. Wenn dies auch niemandem gelingt (nicht
einmal dem Germanistikstudenten Dieter!), so wissen doch alle so viel wie Ed-
gar selbst: Diese Worte sind im Ursprung nicht seine eigenen, sie sind nicht O-
Ton Edgar – »von sich hatte er das nicht«30  – sondern aus irgendeinem älteren
Buch. Charlie mutmaßt sogar: »Wahrscheinlich aus der Bibel«31 . Die Werther-
Zitate passen immer in den jeweiligen Wibeau-Kontext. Von Edgar selbst wer-
den sie nach rein pragmatischen Gesichtspunkten ausgewählt32 , für den Leser
eröffnen sie darüber hinaus eine historische Dimension des Gegenwartstextes.
Was Edgar hier in der DDR-Realität um 1970 erfährt und erlebt, ist nicht neu,
da mag sich die Gesellschaftsordnung so neuartig geben, wie sie will: »Es ist ein
einförmig Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größ-
ten Teil der Zeit, um zu leben, und das bißchen, das ihnen von Freiheit übrig
bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden.«33  Die
Entkanonisierung des Urtextes bildet die Grundlage ihrer Neuinterpretation(en).

In Kein runter kein fern liegen die Dinge ganz ähnlich. Hier dient tatsächlich
ein biblischer Text als literarische Vorlage. Die Geschichte von Kain und Abel34

hat es dem jungen Fleischmann sprichwörtlich angetan. Interessant ist auch
hier schon die Einführung des Ganzen: »die bibl oder die heiliche schrift«35

wird mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus verglichen: »Mein Vater
hat nur heilige Schriften«.36  Dies ist zugleich Dekanonisierung beider Vergleichs-
objekte und deutliche Anspielung des Autors auf die Lese- und Denk-
gewohnheiten vieler seiner Genossen. Zudem hat der Protagonist die Geschich-
te nicht selbst gelesen – eine Bibel hätte er weder im Vaterhaus noch in der
Schule gefunden – sondern er bekam sie von einem Schulfreund erzählt.37  Nun
kann er sie lediglich mit den dabei fast unvermeidlichen – doppelten – Abän-
derungen erinnern: »und adam erkannte sein weib eva und sie gebar IHM zwei
söhne kain und abl sind variabl abl und kain wieso kannte er sein weib nicht?



397 Weimarer Beiträge 51(2005)3

                       Die Jungs bei Plenzdorf

Warte mal kain und abl und sie wurdn bauern und da gingn sie zu IHM und
brachtn IHM von den früchtn des feldes also korn und rübn und junge schafe
abl war schäfer und kain bauer und da sagte ER, was abl hat, gefällt mir die
jungn schafe aber was kain hat nicht warum nicht? ICH wußte gleich, daß ER
was gegn abl hat abl war auch der kleinere bruder von beidn und da war kain
ergrimmt und ER sagte, warum bist du ergrimmt? Kain sagte, weil es ungerecht
ist und ER sagte, was ungerecht ist, bestimme ich klar? Und da war kain noch
mehr ergrimmt und das wußte ER und da schlug kain abl tot, der gar keine
schuld hatte und da fragte ER, wo ist abl und kain sagte, keine Ahnung sollich
vielleich vielleicht warte mal soll ich vielleicht meines Bruders hüter sein? Aber
ER wußte es schon, daß abl tot war von kain und verfluchte ihn und schickte
ihn in die wüste und kein geld und nichts und da sagte kain, die schlagn
mich tot und da sagte ER, das stimmt und er machte ein zeichn an kain
wahrscheinlich tinte und da durfte keiner kain totmachn, weil ER nämlich
gar nichts gegen kain hatte die steckten unter einer decke sondern gegen abl
und kain konnte wegziehn und heiratn und alles und abl war tot was daran
heilich sein«.38

Die Erzählung endet mit einem Zweifel am moralischen Wert der Geschich-
te. Auch fällt sofort auf, wie alarmiert der Junge mitten in seiner Nacherzählung
auf die reduktionistische Erwähnung der Mutterfigur reagiert: Darin steckt die
Frage nach der eigenen Mutter. Zum anderen überblendet er Vater Adam und
Gottvater miteinander, was es möglich macht, den einen als Stellvertreter für
den anderen anzusehen: Adam für Gott und somit auch Vater Fleischmann für
Vater Staat. Durch die Umkehrung der väterlichen Loyalität den beiden Brü-
dern gegenüber (»kain und abl sind variabl«)39  werden die späteren Schläge des
Bruders Manfred als Ausführung staatlicher Gewalt und als innerfamiliärer
Tötungsakt zugleich vorweggenommen. Diese Auffassung der biblischen Ge-
schichte wird in zwei weiteren Punkten manifestiert: jenes »was ungerecht ist,
bestimme ich, klar?«40  ist natürlich O-Ton Vater zu Hause, und der erste Teil
des Satzes »Soll ich vielleicht meines Bruders Hüter sein?« war keine Seite vor
dieser Erzählung als Antwort des wirklichen Bruders auf eine Frage des Vaters
erinnert worden.41  Somit haben wir hier eine radikalidentifikatorische Lektüre
mit tödlichem Ausgang vor uns: Das Ende der Geschichte, wie sie von dem
Jungen erzählt wird, deckt sich mit seinem eigenen. In der Bühnenfassung des
Textes von 1990 heißt der bis dato vornamenlose Junge dann auch abl, sein
Bruder (kain)manfred, der Vater (gott)vater. Und was bisher in der Geschichte
nur angedeutet war, wird in den letzten beiden Zeilen des Stückes manifestiert:
»(kain)manfred erschlägt abl. / (gott)vater amen.« 42

In Vater Mutter Mörderkind wird die Dekanonisierung einer literarischen
Vorlage noch ein Stück weiter getrieben. Der intertextuelle Bezug steht hier auf
einer denkbar schmalen Basis: auf einem sogenannten Schlüsselzitat. Nach dem
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politisch turbulenten Beginn einer Russischstunde in Karls Klasse, in dessen
Ergebnis nur noch wenige Schüler im Raum sind, zitiert die Lehrerin: »›Sein
oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Obs edler im Gemüt, die Pfeil und Schleu-
dern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von
Plagen durch Widerstand sie enden.‹«43  Die Lehrerin – wissend – bezieht Ham-
lets Schicksalsmonolog auf ihre gegenwärtige Situation. Die Schüler – unwis-
send – tippen zunächst auf russische Autoren44  (immerhin befindet man sich
im Russischunterricht) und lassen dann, die politische Lage und das Unter-
richtsfach miteinander verbindend, selbst Gorbatschow in Blankversen reden.
Und Karl kümmert sich einen Dreck um die ganze Autorschaft; er findet sich in
dem Zitat scheinbar völlig ungebrochen selbst. Als ein Freund einmal mit Ver-
weis auf das rote Tuch bemerkt: »Schlau ist das nicht«, entgegnet Karl: »Aber
edler im Gemüt.«45  Der bereits vorhandene Impuls, den Adoptivvater Julius46

zu befreien, reift angesichts dieser Worte zum Entschluß. Freier kann man mit
einem literarischen Werk kaum umgehen, als Karl es hier tut: Er kennt die
literarische Vorlage nicht, in die er hier hineintappt. Nicht nur ist er weit
entschlußfreudiger als ›Bruder‹ Hamlet, sondern er stellt die dortige Rollenver-
teilung für seine Aktion auch gründlich und ahnungslos auf den Kopf.

Axel Isenthal lehnt, wie manches andere, auch literarische Vorbilder ab. Statt
dessen macht er sich selbst zu einem. Und da er, anders als seine Vorgänger,
frei und aktiv wählt, entscheidet er sich fürs Komödiantische. Nach überstande-
ner Wehrverweigerungsgeschichte stellt er dieselbe in einem »Singspiel in vier
Akten«47  dar. Über Schicksal und Abenteuer des Helden Axel wird in herrlich
ironischer Manier in der dritten Person berichtet. In gewisser Weise schaut ihm
natürlich auch dabei ›old‹ Edgar über die Schulter: Denn schon er hatte bereits
kommentierend in die Erzählung seiner Geschichte eingegriffen. Axel, zumal er
sich nicht im »off« befindet, hat die Dichterei nun ganz in die eigenen Hände
genommen.

Es sind jedoch nicht nur die gedruckten Worte, die sich die Jungs bei Plenzdorf
auf ihre Art einverleiben und anverwandeln. Ein ganz ähnliches Verfahren be-
nutzen sie zur Erfassung und Verarbeitung ihrer gesamten sprachlichen Um-
welt. Genau jener Prozeß soll uns im letzten Punkt interessieren.

Auch wenn ich zunächst doch wieder mit einem Buch beginne: Den Fänger
im Roggen habe er »durch puren Zufall in die Klauen gekriegt«, behauptet
Edgar Wibeau, »kein Mensch hatte es mir empfohlen oder so. Bloß gut. Ich
hätte es dann nie angefaßt.«48  (Danach empfiehlt er uns die Lektüre natürlich
in aller Dringlichkeit.) Aus diesem von vornherein benannten Buch aber zitiert
er kein Wort, sondern er verwandelt sich dem Helden Holden Caulfield sprach-
lich an.49  Freilich sind auch inhaltliche Bezüge zwischen Holden und Edgar
auszumachen, aber vorrangig dient der Fänger als sprachliches Identifikations-



399 Weimarer Beiträge 51(2005)3

                       Die Jungs bei Plenzdorf

angebot. Ganz nach Holdens Vorbild, besteht Edgars Rede vornehmlich aus der
Bildung, Wiederholung, Variation und Kombination von Sprachformeln sowie
der gehäuften Nutzung von Worten, die in der erwachsenensprachlichen Umge-
bung negativ konnotiert sind (›Kraftausdrücke‹ etc.). Dabei spielt die Rhythmik
der Rede – beeinflußt von Edgars Musikgeschmack – eine ganz besondere Rol-
le. Dies ist O-Ton Edgar, also mit seiner individuellen Prägung versehen, es ist
zugleich Bestandteil sprachlicher Gruppenidentifikation und Charakteristikum
einer generellen, letztlich internationalen Jugendsprache. Sie ermöglicht ihren
Nutzern eine Art kollektiven Befreiungsakt aus dem Normenkanon der jeweili-
gen Erwachsenengesellschaft.50  Neben sprachlichen Übertreibungen, Anglizismen
und Anleihen aus offiziell negativ konnotierten Soziolekten werden auch Worte
aus der jeweiligen Normsprache übernommen und in ihrer Bedeutung radikal
umdefiniert. Edgar führt uns das beispielsweise an dem Wort »prachtvoll« vor,
das in der Sprache seiner Ausbilder unangefochten positiv konnotiert ist, in
seinem Sprachgebrauch aber die strikteste Ablehnung eines so charakterisier-
ten Menschen bedeutete.

Was in Edgars Rede als intendiert und zumindest ansatzweise reflektiert
gelten kann, begegnet uns in kein runter kein fern auf ganz andere Weise. Ten-
diert Edgar zum Intellektuellen, so gilt der junge Fleischmann als Schwachsin-
niger. Im inneren Monolog dessen, dem eine reduzierte Reflexions- und
Artikulationsfähigkeit zugeschrieben wird, kommen hier (gerade dadurch) die
häßlichsten Wahrheiten zum Vorschein. Zunächst wird schon durch die Aus-
gangssituation, nämlich die Fernsehübertragung der offiziellen ›Feierlichkei-
ten‹ zum 20. Gründungstag der DDR, die Überfrachtung des Jungen mit dem
Vokabular ideologischer Manipulation verdeutlicht. Die Worte des Fernseh-
kommentators variieren kaum mit denen des Tribünensprechers, etwas deutli-
cher schon (in ihrer syntaktischen Verkürzung nämlich) mit den politischen
Transparenten in der Stadt und sehr deutlich und zugespitzt mit den syntak-
tisch verstümmelten, ideologischen Sprachkapseln des Vaters. All das wird zu-
sammen mit alltagssprachlichen Formeln, Szenen aus dem Fleischmannschen
Familienleben sowie Namen und Textfetzen aus der Rockmusik der sprachli-
chen Anverwandlung und Umgestaltung des Jungen unterworfen.51  Strukturell
passiert zunächst nichts anderes als bei Edgar Wibeau: die Bildung einer eige-
nen, sprich abweichenden Sprache dient der Entlastung vom Druck der nor-
mierten Umwelt. Wiederholung, Variation und Kombination von Sprachformeln
sind die einschlägigen Mittel dazu. Fleischmann zeigt dabei eine besondere
Vorliebe für Assoziationsketten mit leichten Lautabwandlungen: »Söhnen von
Frisören. – frösen von sisörenfrönen von sisören frisen von sösören sösen von
frisönen«52 , »esbahn fressbahn«53 , »Holzfimmel – filzhommel folzhimmel«54 ,
»zapfenstreich strapfenzeich stratzenweich«55 , »springerhaus ringerhaus finger-
haus singerhaus«56 . Die Bedeutung des Ursprungsworts kann sich dabei über
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Nonsens-Bildungen hinweg drastisch ändern und sogar in ihr Gegenteil ver-
kehren: »kain und abl sind variabl«. Bisweilen werden Worte und Phrasen un-
mittelbar in ihrer Bedeutung verkehrt, indem sie einen neuen Kontext er-
halten: Als Verräterin wird beispielsweise seine Mutter vom Vater abqualifi-
ziert, da sie die DDR verlassen hat. Als VERRÄTER verstünde er sich anderer-
seits, würde er an jenem Abend nicht beim Stones-Konzert an der Mauer an-
kommen, die er mit Hilfe der Mutter überspringen will, um endlich wieder bei
ihr zu sein. Der Wille zur ›Wiedervereinigung‹ mit der Mutter findet seine sprach-
liche Manifestation in zwei signifikanten Wortzusammenziehungen. Es handelt
sich zum einen um MICKMAMA, die figürliche Verschmelzung von Mick Jagger
und seiner Mutter, zum anderen um die Verdichtung der Rocktitelzeile »I can’t
get no satisfaction« zu einem Wort (und zwar unter Auslassung des verneinen-
den Buchstabens »N«! »EIKENNGETTOSETISFEKSCHIN«57 ). In beiden Fäl-
len schafft er sich eine Art sprachlichen Garant für sein Entkommen aus den
ihn drückenden Zuständen. Dieser löst sich jedoch, zusammen mit dem Stones-
Konzert auf dem Dach des Axel Springer Hauses, in eine Illusion auf.

Verglichen mit Edgar Wibeau, sind die gedanklichen und sprachlichen Wel-
ten dieses Jungen weit weniger kompatibel mit seiner Umwelt, was die Tragik
seiner Geschichte verstärkt. Auch wenn beide Geschichten mit dem Tod ihrer
Helden enden: Edgar hatte zumindest die Möglichkeit (intellektuell und sozi-
al), zeitweilig und in Maßen auszusteigen, und er war selbst in seiner ›Aus-
steigerphase‹ nie allein: Er hatte Willy, Charlie und die Malerbrigade. Gleiches
war dem jungen Fleischmann nie vergönnt. Der vornehmlich vom Vater ausge-
hende, forcierte Integrationszwang trieb ihn um so tiefer in die Isolation. Ed-
gars Sprache außerhalb der Wertherzitate funktionierte ganz im Sinne einer
Gruppenidentifikation und also eines selektiven Einverständnisses. Bei Fleisch-
mann war dies nie der Fall, sein Einverständnis mit MICKMAMA war, wie
MICKMAMA selbst, immer nur verzweifelt erträumt.

Mörderkind Karl scheint der Probleme seiner Vorgänger auf den ersten Blick
ledig zu sein, da der Staat DDR soeben in Auflösung begriffen ist. Der gesell-
schaftliche Normenzwang wird jedoch dadurch nicht geringer, nur weniger be-
rechenbar. Besonders tückisch sind die Scheinwendungen: Wie soll man sie
von den tatsächlichen unterscheiden? Freund Willy hatte Edgar damals ange-
sichts der Wertherzitate nach dem »neuen Code« gefragt, um das sprachliche
und gedankliche Einverständnis mit ihm wiederherstellen zu können. Ein Code
aber kann nur auf der Basis eines stabilen semantischen Hintergrundes funk-
tionieren, gegen den er sich selbst absetzt. Schwankt der Hintergrund, kippt der
Code und also das Einverständnis der darin Verbundenen. Genau darin liegt
die Crux für Karl.58  Angesichts der Verhaftung von Adoptivvater Julius verläßt
Karl sich auf sein altes Einverständnis mit ihm. Und dort, wo es nicht dasein
konnte – denn Karl wußte nichts von Julius’ RAF-Vergangenheit –, re-konstru-
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iert er es kurzerhand nach vertrautem Modell: dem Kämpfer in der Illegalität.
Das speist sich für ihn aus der Tradition des antifaschistischen Widerstands-
kampfes und     aus der Tradition des ›romantischen Revolutionärs‹: siehe Guevara.
Somit ist es nur konsequent, daß Karl Julius zum Helden des illegalen Kamp-
fes (für eine gute – um nicht zu sagen edle59  – Sache) und zum Meister der
Konspiration stilisiert. Nun, da sich Julius in Gefängnisaufsicht befindet und
also nicht frei mit Karl sprechen darf, muß Karl davon ausgehen, daß alles, was
Julius sagt, verschlüsselte Botschaften enthält. Der Code allerdings ist von Karl
imaginiert. Julius’ sehr ernst gemeinte Botschaft »Eine Sache ist immer tot,
wenns Tote gibt«60  versteht Karl somit nicht als Absage an den Terrorismus,
sondern als Tarnung. Und so funktioniert nun seine gesamte Kommunikation
mit Julius. Daß Julius nicht befreit werden will, kommt ihm überhaupt nicht in
den Sinn. Im Gegenteil: Jedes Wort von Julius unterwirft Karl dem von ihm
erträumten Einverständnis, wobei den Fehldeutungen Karls kaum Grenzen ge-
setzt sind. So führt Karl das Schachspiel in die Gefängnisgespräche mit Julius
ein, was seiner Konspirationstheorie die beste Nahrung verschafft. Die Sprache
des Schach enthält nun einmal Worte wie »Geisel«, »Stellung«, »Opfer«, »Feld«.
Julius’ Erklärungen zu den Zügen im Schachspiel begreift er konsequent als
codifizierte Anweisungen zu seinen Befreiungsplänen. Gefängniswärter Über-
laut scheint ihm dabei geradezu behilflich zu sein: Auch er versteht Julius’
Worte als Code: »Mit dem Bauernopfer hat er die Erraeff gemeint. [. . .] und mit
dem König seine Ideale.«61  Daß Überlaut darin allerdings keine Anspielung auf
einen Befreiungsplan erkennt, überhört Karl geflissentlich. Überhaupt geht Karl
mit Überlaut eine bizarre Allianz ein: Mittels emotionaler Nähe verlieren ideo-
logische Gegensätze ihre Relevanz. Karl läßt sich von ihm nicht nur eine Lekti-
on im Gebrauch von Pistolen erteilen, er befragt ihn auch en detail nach der
Aktion, mit der SS-Kommandeur Skorzeny einst Mussolini aus der Haft befreit
hatte. »Das war das erste Kommandounternehmen in der Geschichte. Davon
haben alle gelernt. GSG9. Mogadischu. Die Israelis. Auch ErrAEff.«62  Und auch
Karl will davon lernen: »Immer das Unerwartete tun, zur unerwarteten Zeit, am
unerwarteten Ort auf ganz unerwartete Art.«63  Karl nimmt von Überlaut nur
das, was er zu brauchen meint. Und wo das nicht ausreicht, werden die Worte
anderer herangezogen und zurechtgebogen: Wenn Mutter Uschi beispielsweise
sagt, »Ich glaub, ich wär so verrückt gewesen und hätte alles mitgemacht, wenn
er mir bloß gesagt hätte, was mit ihm ist. Ich hätte zum Beispiel nicht gewartet,
bis die Bullen vor der Tür stehen. Da wärn wir nämlich längst in Kuba am
weißen Strand. Wollte ich sowieso immer hin.«64 , dann nimmt Karl das ganz
von seiner revolutionsromantischen Seite und muß nur die grammatischen
Formen der Verben etwas ändern, bevor er das Ganze Julius präsentiert: »Uschi
hat gesagt, sie würde alles mitmachen. [. . .] Sie will mit dir nach Kuba.«65  Gele-
gentliche Warnsignale hinsichtlich seines kühnen Umgangs mit dem Gehörten
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ignoriert er dabei geflissentlich. Als er sich beispielsweise auf dem Weg zu sei-
ner ›Befreiungsaktion‹ von Uschi mit dem Satz »Mach dir keine Sorgen, wenn
ich nicht gleich zurück bin, am Montag« verabschiedet, erwidert diese: »Wenn
du schon Sätze von Julius nimmst, dann richtig.« (Der Juliussche Satz heißt
nämlich: »Mach dir Sorgen, wenn ich nicht gleich zurück bin.«)66  Der im Text
wiederholt auftauchende Wortwechsel »Verstehst du das?« »klar« wird geradezu
zur Formel für Karls Nichtverstehen, in das er sich – immer bemüht, seinen
Idealen treu zu bleiben – hoffnungslos verstrickt und das zu jenem glücklich-
tragischen Ende seiner Aktion führt.

Axel ist auch in dieser Hinsicht der Glücklichste unter allen, indem er sei-
nen sprachlichen Eklektizismus ganz bewußt und geradezu zum Hohn seiner
gesellschaftlichen Umwelt betreibt. Unter der Devise »Is eben alles wie frü-
her«67  spielt er Ideologismen von vor und nach der Vereinigung gegeneinander
aus. Dies ist bei ihm eingebettet in einen übergreifenden, unbekümmerten
kulturellen Eklektizismus, der politisch linksradikale Ansichten mit dem »Le-
ben eines Playboys und Schmarotzers«68  und heavy metal mit Mozart zu verbin-
den weiß.

Die Jungs bei Plenzdorf sind weder Totalaussteiger noch bloße pubertierende
Aufmüpfige. Sie sind gegen den Status quo, rebellieren gegen Dogma und Kon-
vention, sind dissident im produktiven Sinne (und zahlen den Preis dafür).
Daran hat sich wiederum über die Vereinigung hinweg wenig geändert. Die –
variierenden – Abweichungen gegenüber ihrer sprachlichen und kulturellen
Umwelt dienen dazu, ihre Schräglage zur jeweiligen ›Leitkultur‹ und den dahin-
ter stehenden Machtverhältnissen zu beleuchten. Mittels literarischer Referenz-
texte erhalten ihre individuellen Geschichten eine sowohl kollektive als auch
historische Dimension. Im selben Zuge wird durch deren Entkanonisierung
(die – wie gezeigt – an Radikalität progressiv zunimmt) eine hochaktuelle Wir-
kung erzielt. Auch die bis ins Detail stimmige Gestaltung der jeweiligen sprach-
lichen Welten, der Umgang mit Rhythmus und Klang, die gekonnte Kontrastie-
rung von offizieller, Alltags- und Jugendsprache plazieren die einzelnen Texte
in einen ganz spezifischen historischen Kontext. Diese Kombination ist es wohl,
die Plenzdorf nicht nur zum bekannten DDR-Autor, sondern zum deutschspra-
chigen Autor von Rang werden ließ.

Anmerkungen

   1 Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W., Rostock 1973, S.12.
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Bühler: Ulrich Plenzdorf. Personalbibliographie 1970–1993, Giessen 1996, S.14–16.
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er noch gegen mich boxn zwei rundn er muß immer gegn mein panzer boxn und
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40 Plenzdorf: kein runter…, S. 146.
41 »Du solltest doch. Hab ich nicht gesagt, kein fern?! Was hat er gestern? Keine Ah-

nung, soll ich vielleicht.« (Plenzdorf: kein runter…, S. 145).
42 Spectaculum 52, 1991, S. 97.
43 Plenzdorf: Vater…, S. 18.
44 Gorki und Tolstoi.
45 Plenzdorf: Vater…, S. 27.
46 Man beachte die klangliche Anspielung auf Claudius.
47 Plenzdorf: Liebling, Prenzlauer Berg. Teil 2: Ein Anwalt kommt selten allein, Berlin

1997, S. 102.
48 Plenzdorf: Die neuen Leiden…, S. 24.
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52 Plenzdorf: kein runter…, S. 139.
53 Ebd., S. 147.
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54 Ebd., S. 140.
55 Ebd., S. 134.
56 Ebd.
57 In einigen Ausgaben des Textes steht das N. In der von Plenzdorf selbst herausgege-

benen (und hier verwendeten) Ausgabe ist es allerdings nicht zu finden. Da zudem
in deren Vorwort darauf verwiesen wird, daß »die hier abgedruckten Texte […] denen
der ersten, im Frühjahr 1975 fertig gestellten Fassung [entsprechen]«, gehe ich da-
von aus, daß dies die korrekte Schreibweise ist. Vgl. Berliner Geschichten…, S. 15.

58 In der für ihn typischen spielerischen Manier hat der Autor jene Crux bereits in
ausgewählten Namensgebungen angelegt. In einem Dialog zweier Mitschüler von
Karl heißt es: »Wenn eener schon Karl heißt! / Is was gegen Karl May zu sagen?«
(Plenzdorf: Vater…, S. 10). Nomen est omen verliert hier als Devise seinen Wert –
nicht in der schlichten Verneinung, sondern in der Schwankung. Beim Oberrichter
Scharfschwert ist das etwas anderes: »Der heißt nicht nur so […] Wenn der könnte,
würde er wieder die Todesstrafe einführen.«( Plenzdorf: Vater…, S. 62). Nomen est
omen: das Präsens des Verbs meint in diesem Falle Zeitlosigkeit.

59 Man kommt nicht umhin, hier an Edgar Wibeau zu denken: »edel« war auch für ihn
maximal positiv konnotiert.

60 Plenzdorf: Vater…, S. 36.
61 Ebd., S. 57.
62 Ebd., S. 63.
63 Ebd.
64 Ebd., S. 69.
65 Ebd., S. 80.
66 Ebd., S. 77.
67 Plenzdorf: Liebling …1, S. 181.
68 Plenzdorf: Liebling … 2, S. 102.


