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"Was bleibt", diese Frage stellte Christa Wolf in ihrer 
gleichnamigen autobiografischen Erzählung, die passend zur 
Wende wie eine geladene Pistole aus ihrer Schublade zog, und 
da diese Frage sich aufgrund des nicht existierenden oder aber 
bewusst nicht hinzugefügten Fragezeichem auch ab Antwort 
lesen lässt, scheint der Text beides in einem vereinigen ZLi 
wollen: Frage und Antwort zu stehen. Was bleiht? impliziert 
immer auch die Frage nach dem wovon: Vom DDR-System') 
Vom Sozialismus? Von der Mitmenschlichkeit? VOll der eige
nen Person? Mit der Erzählung Was h1eihl. in der Christa Wolf 
einen Tag aus ihrer Leidensgeschichte als Stasi-Opfer auto
biografisch nachzeichnet, hat die AUll1rin eine galue Lawine 
von Fragen losgetreten, deren unfreiwilliges Opfer sie schließ
lich selbst wurde. Der deutsch-deutsche Literaturstreit entzün
dete sich an ihrer Person, ihrer widersprüchlichen Opfer-Täter
Rolle als Stasi-Opfer Lind "IM Margarete." 

Die politische Wende wurde tUr vit:le DDR-Autoren zum 
Wendepunkt: So metamorphierten sie mit einem Schlag von 
den verehrten zu den verdammten Schriftstellern. Dieser Ver
lust eines Volksvertretungsanspruches veranlasste Monika 
Maron zu ihrer vielzitierten Äußerung: "Diesmal ist nicht die 
Regierung vom Volk enttäuscht, diesmal sind es die Dichter."l 
Diesen Satz bezog sie wohl vor allem auf Stefan I kym und 
Christa Wolf. 

Was bleibt, hatte Christa Wolf 1989 gefragt, und zehn Jahre 
später ist es legitim, im Rückblick auf die Literatur im 

I "Der Spiegel", 12.2.1990 
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wiedervereinigten Deutschland danach zu fragen, was geblie
ben ist, geblieben vom Streit um Literatur und Politik und 
gebl ieben von der sogenannten Wendeliteratur, die ganz im 
Zeichen der Verarbeitung der Vereilligungsprobleme steht. 

In der ersten Zeit nach dem Mauerfall zieht sich die Litera
tur erstaunlicherweise - oder auch verständlicherweise, weil 
der Schock nach einem klaren Kopf und analytischen Verstand 
verlangt- aus ihrem ureigensten Bereich poetischer Fiktion 
zurück und sucht in Reden, autobiografischen Aufzeichnungen 
und Essays Zuflucht. Das Politisierungs- und Psycho
logisierungspotential wächst enorm an, schon unmittelbar vor 
und direkt nach der Öffnung der Mauer. Erinnert sci an Martin 
Walsers Reden über Dcutschland ab 1988 mit Fortsetzungs
kommentaren ab 1989, Günter Gra~s' Reden und Gespräche 
wider das dumpfe Einheitsgebot, die 1990 unter dem Titel 
"Deutscher Lastenausgleich" erschienen, Christoph Beins 
Tagebuchnotizen Oie fÜI!/ie Grundrechenart und Stefan 
Heyms Einmischung, beide 1990 erschienen, sowie Christa 
Wolfs Textband Auf dem W'eg nach Tahou. Neben der Frage 
danach, wie die politische "Wende" denn überhaupt zu 
kategorisieren sei. ob es sich um eine Revolution. elllcn Um
sturz oder eben nur UIll eine "Wende" handle, wem diese zu 
verdanken sei und wie staatspolitisch weiterhin zu verfahren 
sei, wurde vor allem die Frage nach den deutschen Befind
lichkeiten aufgeworfen. Gibt es C'rllI1d, in Jubelschreie 
auszubrechen üder Trauergesänge anzustimmen, fragt sich 
Günter de Bruyn, sind die Ostdeutschen verurteilt zur Freiheit 
fragt sich Volker Braun. Das anHingliche Festhalten an der 
Illusion eines "Sozialismus mit menschlicher Gestalt" weicht 
zunehmend einer l:.rnüchterung und Desillusionierung. In ihrer 
Zwischenrede von 1990 fragt Christa \\olf, vvas geblieben ist 
von den 40 Jahren DDR: 

Da frage ich mich Wohin wird die Geschichte dieser vierzig Jahre 
geraten, die ja kein Phantom ist, aber hei ihrem Verschwinden 
Phantomschmerz hinterlassen wird Wer wird die Trauer, die 
Scham, die Reue Vieler Menschen. die ich aus Briefen herauslese. 
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in ihren Augen sehen und auch in mir selbst finde, noch öffentlich 
ausdrücken wollen, wenn alle mit der Verbesserung der materiellen 
Lebensbedingungen beschäftigt sein werden? Wer wird es auf sich 
nehmen, Widerspruch anzumelden gegen bestimmte menschliche 
Konsequenzen eines Wirtschattssystems, dessen Segnungen ver
ständlicherwt:ise jetzt von den meisten herbeigesehnt werden. Auch 
mag - kaum wage ich es jetzt schon auszusprechen ganz 
allmählich ein Bedürfnis nach einem utopi~chen Denken wieder 
wachsen, das sich aus dem Alltagsleben heraus entwickeln müsste. 
nicht aus der Theorie.' 

Zivilisations- und Kapitalismusschelte ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Geschichte der Chtliteratur nach der 
Wende, sei es bei Christa Wolf, Heiner Müller oder auch Vol
ker Braun, der von "Zuvielisation" spricht und Kapitalismus 
als Elektrifizierung minus Sowjetmacht definiert. Der lItera
turkritiker Helmut Karasek hält dagegen: "Menschen, die 
heute die Einheit um der Bananen willen herbeiführen wollen, 
sollte man nicht schmähen, sondern preisen: Sie sind keine 
Nationalisten, sondern gesunde Egoisten."l Es zeigt si\.:h, dass 
die Fronten zwischen Ost- und Westliteratur bis Mitte der 90er 
Jahre bestehen, dass der "Kampf der Ideologien" als "Kampf 
der Kulturen" weitergefuhrt wird. Erst langsam bildet sich 
eine neue "Aufbau"literatur heraus, die an einer "Literatur der 
Einheit" mitwirkt. Von einer Ankunftsliteratur kann lange 
noch keine Rede sein, dies wird die Aufgabe der nächsten 
Literatengenerationen sein. 

Dass der Magisterkurs zum Thema "Wendeliteratur" zeit
lich mit der politischen Wende in Korea zusammenfiel. mag 
Zufall oder höhere Fügung gewesen sein. Zumindest hat das 
historisch einmalige Gipfeltreffen der koreanischen Präsiden
ten die Diskussion im Seminar ungemein befruchtet und zu 
ungeahnten Gipfelpunkten mit vielfältigen neuen Perspektiven 

2 Christa Wolf: Auf dem Weg nach Tabou. Texte 1990-1994, Köln 
1994, S.21 

3 Von einem Land und vom andern. Gedichte zur deutschen Wende 
1989/1990, hg. Von KarlOtto Conrady, Leipzig 1993, S. 20 l. 
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geführt. Dass Ju Jong-Hyun sich vor dem Hintergrund der 
deutschen Wt~nde - in einem Rück- und Ausblick Gedanken 
über die koreanisch-koreanischen Verhältnisse gemacht hat, ist 
\\lohl der Gunst der politischen Wendezeit in Korea zu verdan
ken. Es freut mich, Ihnen die Magisterkursabschlussarbeiten 
von eho Young-June, Hong Kee-Yeune, Lee lae-Keum, Park 
Kyong-Son, Yang Shi-Nae und Ryu So-Yeon über das Thema 
der Wende und Wiedervereinigung bei Heiner Müller, Günter 
Grass und Volker Braun präsentieren zu dürfen. Mein ganz 
besonderer Dank gilt Herrn Prof. Ahn Sam-Hwan, dem Leiter 
des Instituts für Deutschlandforschung, der es möglich ge
macht hat, dass die Arbeiten der Studenten in einer solch 
renommierten und anspruchsvollen Zeitschrift, die grundsätz
lich nur Wissenschaftlern als Veröffentlichungsorgan LUsteht, 
erscheinen durften. Auch dies eine Wende! 



328 Birgit Mersmann u. a. 

Günter Grass und die deutsche Wiedervereinigung 

eho, Young-June 

Vorwort: Günter Grass als Der Zeitgenosse 

Die Generation, zu der Grass gehört, erlebte den Faschismus 
als Kind und dieses Erlebnis bestimmte entscheidend ihr 
späteres politisches Engagement. Auch Grass möchte sich von 
ideologischen Konzepten befreien. 

Begonnen hat es wohl 1945. als mir durch bekannte hIstorische 
Ereignisse der Kopf zurechtgesetzt wurde: Seitdem ist ein 
unverbesserlicher Skeptizismus neben eigentlich lebenslustigem 
Naturell mein ständiger Begleiter. Das Ergebnis: Widerstand (und 
oft genug Angriff) gegen und auf jede Ideologie, die sich anmaßt. 
absolutes Maß zu setzen. Ich bin - um es schlicht zu sagen ge
gen jede Zielsetzung. die über den Menschen hinausweist. I 

Ich entwickle mich ja mit meiner Zeit. ich gehöre Ja zu ihr. Das ist 
aber keine Frage der Verpflichtung, sondern der Spiegelung. Ich 
bin ein Produkt dieser Zeit und reagiere auf diese Zeit mit melllen 
Möglichkeiten und Mitteln. Ich kann nm die fhemen !lIcht aussu
chen. Sie kommen aber auf mich zu." 

Grass sieht sich selbst als Produkt seiner Zeit und sein Werk 
als Zeitspiegel. Der Autor sei "ein fragwürdiger Zeuge" und 
"Der Zeitgenosse." Lebendig die Vergangenheit zu vergegen
wärtigen, das ist ein grundlegendes Schlagwort in Grass' 
Literatur. 

I GUnter Grass: Essays. Reden. BTlefe. Kommentare. In: Werk
ausgabe, Bd. IX, DarmstadtlNeuwied 1987. S. 192. 

2 Gespräch mit Günter Grass. In: Werkau~gabe. Bd. X. Darm
stadtlNeuwied 1987, S. 172. 
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Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, das heißt zum großen 
Teil auch mit meiner Vergangenheit. Ich suche dauernd. so lange 
ich schreibe, nach stilistischen Möglichkeiten. um von meinem 
Beruf ab Schriftsteller her diese Vergangenheit lebendig 1:\1 t~rhal

ten. damit sie nicht historisch abgelegt wird.' 

Für Grass smd Politik und Literatur nie einander entgegen 
gesetzt, sondern sie helfen sich gegenseitig.4 Die böse Politik 
könne an den humanen Sprüchen der Literatur gesunden.' Eine 
Politik der kleinen Schritte, im Schneck~ntempo ist angesagt: 

Politik nicht als sensationelle Folge großer und die Welt radikal 
verändernder Ereignisse zu verstehen, sondern als etwas schnek
kenhat1 Langsames: Fortschritt hat nicht~ mit Tempo zu tun'" 

1. Grass' Ansichten zur Wiedervereinigung 

In Reden lind Aufsätzen hat Günter (Jrass sich seit Mitte der 
sechziger Jahre gegen die Wiedervereinigung und für eine 
Konföderation ausgesprochen. Immer wieder kritisierte er das 
Zustandekomrnell der deutschen VIi iedervereinigung und 
wurde dafür ebenso wie für viele seiner Biicher- heftig 
kritisiert. 1:'[ selbst hat seine Warnungen während des Eini
gungs-Prozesses in Reden und Aufsätzen immer wieder artiku
liert und damit auch bei Freunden und Bewunderern überwie
gend Kopfschütteln geerntet. von scinen zahllosen Gegnern 

.1 Ebd., S.14 f. 
4 Vgl. Grass: Literatur und Politik. In: Werkausgabe, Bd. XIII, 

Göttingen 1997, S. 5.: "Mir sind Politik und Literatur nie einander 
ausschließende Gegensätze gewesen: Die Sprache, in der ich 
schreibe, ist krank an Politik: das Land, 111 dem ich schreibe. trägt 
schwer an den Folgen seiner Politik: die Leser meiner Bücher sind 
wie ich. der Autor. gezeichnet von Politik." 

S V gl. ebd.: "Eine fragwürdige Fiktion versuchte zu suggerieren, dass 
die böse Politik an den humanen Sprüchen der Literatur gesunden 
könne." 

(, Ebd, S. 6 f 
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und Feinden ganz zu schwelgen. 7 Anfangs lehnte Cf ell1e 
schnelle deutsche Wiedervereinigung ab. denn eine solche 
versetze die Nachbarländer in Ang~t und Furcht \or einer 
Wiederkehr der Vergangenheit. Grass befürchtete eine w ieder
aufkommende Machtballung im Mittdeurc,pa. Deshctlb \ efiral 
er die Position: "Aus Gründen der Sicherlleit In M itleleurupa 
muss es bei Zwei-Staatlichkei[ bleiben' x Grass' gesamtes 
Werk setzt sich mit der Frage der deutschen Schuld gegenüber 
Juden und POten auseinander. Eine solche Schuld ~Ieht (,ra,,::. 
aber nicht nllf rn Individuen, sondern aucll In ~atll1l1ell 

wirksam. 
Das bleibende Trauma, Ausclnv ilZ, verwehrt den Weg zu ei

nem deutschen Einheitsstaat: 

Der deutsche Einheitsstaat verhalf der nationalsozialistIschen 
Rassenideologie zu einer entsetzlich tauglichen Cirundlage. An 
dieser Erkenntni~ fiihrt nichts vorbei Wer gegenwärtig über 
Deutschland nachdenkt und Antworten au! die deutsche Frage 
sucht, muss Auschwitz mItdenken. Der Ort des Schreckens. als 
Beispiel genannt tUr das bleibende Trauma, ~chlleßt ell1en 
zukünftigen deutschen Einheitsstaat aus." 

Als Deutschland ungeteilt war, p/1egte es "die Methode und 
den Willen des organisierten Völkermordes (zu) ellt\\il:keln 
und (zu) vollstrecken." Dil: lortdaul:I der dl:utschen Tei lung 
sei ein "bleihendes Brandmal unserer (deutschen) (il'

schichte."11i Man sagt sogar, dass Gras:" die Rolle dö grämli
chen Nationallllasochisten übern~hll1~n l1lu"ste, der die Bcrli-

7 Volker Neuhaus: Günter Grass. In: Kritisches Lexikon zur deutsch
sprachigen Gegenwartsliteratur (KLG). S. 21. 

8 G. Grass: Viel Gefühl, wenig Bewusstsein. hn Sl'lHil1 -('l~spräch. 
In: Ders.: Deutscher Lastenausgleich, Frankfurt am Main 1990, S. 

14 f 
9 Grass: Kurze Rede eines vaterlandslos,~n Gesellen, S. 233 In 

Werkausgabe Bd. XVI, Göttingen 1997, S. 22.1-234 
11, Grass: Schreiben nach Auschwitz. Frankfurter Poetik-Vorlesung. S 

42, zitiert nach KLG, S. 21. 
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ner Mauer stehen lassen will, nur damit die Sühne für Au
schwitz ihr Sichtbares Symbol behält. I I 

Grass hat von Anfang an elllen menschenfreundlichen Weg 
zur deutschen W H:def\ erein igung angezeigt. So macht er einen 
Unterschied z.,vischen deutscher hnheit und deutscher Eil1l
gung. 

Deutsche Einheit hat sich zu oft als Bedrohung tür unsere Nach
barn em.iesen, [ .. ] Hingegen ist deutsche Einigung dann möglich, 
wenn sie sich der Projektion Einheit enthält, ja, weikrgehend, 
wenn sie VerLieht auf Einheit als Voraussetzung flir die Einigung 
begreift. I" 

Mit dem Begriff der Kulturnation sollte für beide deutsche 
Staaten Raum für Annäherung geschaffen und der Weg zu 
einer Konföderation geebnet werden. Durch ein konföderati
ves System hätten beide deutsche Staaten einen wichtigen 
Beitrag fUr Europa und ft.ir die ganze Welt, ft.ir die 
Entwicklungspolitik zugunskn der Dritten Welt und für das 
grenzüberschreitende Umweltschutzprogramm leisten können. 

2. Reaktion auf die deutsche Wiedervereinigung 

Der Öffnung der Mauer kam unerwartet und unvermutet ft.ir 
die Deutschen wie ft.ir Grass. Im Roman ."4ein Jahrhundert 
schildert der Erzähler dieses Ereignis: 

( ... ] worauf ich, wie zigtausend andere, wahrscheinlich "Wahn
sinn''', vor Freude und Schreck. "Das ist ja Wahnsinn!" gerufen 
und [ ... ] mich in \'or- und rückläufigen Gedanken verloren habeI3 

11 Vgl. Lothar Baier: Hadern mit Deutschland. In: H. L. Arnold (Hg.): 
Text + Kritik. NI'. I Günter Grass. München 1997. S. 125. 

12 Grass: Deutschland - Zwei Staaten - eine Nation') In: Ders.· A. a. 
0., S. 58. 

" Grass: Mein Jahrhundert, Göttingen 1999. S. 332. 
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Als Schriftsteller, der sein literarisches Werk dem Problem
feld "Deutschland" gewidmet hatte, musste Grass beim Fall 
der Mauer Freude und Angst zugleich empfinden. Er war der 
Überzeugung, dass eine deutsche Revolution stattgefunden 
hatte, die so in der deutschen Geschichte noch l11e aufgetreten 
war. 14 Jedoch hielt er die Reihenfolge der Änderungen für 
falsch. So hatte er sich gewünscht dass die innere Demo
kratisierung weiter vorangetrieben worden wäre und danach 
die Öffnung der Grenzen hätte angekündigt werden müssen. 
Aber "den abgefahrenen Zug in Richtung deutsche Linheit" 
kann niemand mehr aufhalten. I' (irass teilte Karl Jaspers 
Motto: Freiheit steht ,"or Einheit, und so drlicktt: er \'oI\:derho1t 
seme Hochachtung für den Freiheitskampf der DDR-Bürger 
aus: 

Erst dann, wenn unseren Landsleuten in der DDR, [.] die sich 
dennoch Stück tUr Stück ihre Freiheit erkämpfen, auch von unse
rer Seite Gerech1 igkeit widerfahrt, erst dann können sie gleichbe
rechtigt mit und '",ir mit ihnen über Deutschland und Deutschland. 
über zwei Staaten einer Geschichte und einer Kulturnation, über 
zwei konföderierte Staaten im europäischen Haus sprechen und 
verhandeln. 10 

Grass besteht darauf, dass eine solche Demokratisierungs
bewegung im Osten dem Westen einen Impuls geben kann. 

14 Vgl. Grass: Viel GetUhl, wenig Bewusstsein. Ein SI'ILCiFL

Gespräch, getUhrt von Willi Winkle. In: GUnter Grass. Deulscher 
Lastenausgleich, Frankfurt am Main 1990, S. 13: "Ich dachte, hier 
hat eine deutsche Revolution stattgefunden: unblutig. mit klarem 
Kopf und offenbar erfolgreich. Das hat es in unserer Geschichte 
noch nie gegeben." 

15 Grass: Der Zug ist abgefahren aber wohin? In: Werkausgabe Bd. 
XVI, a.a.O., S. 257. 

16 Grass: Lastenausgleich. In: Ders.: A. a. 0 .. S. 9 f. 
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Hätten wir nicht allen Anlass, den neuen, den gewaltlos 
revolutionären Impuls, der von der DDR ausgeht, auf uns zu 
übertragen') I' 

Lernen wir vielmehr von unseren Landsleuten in der DDR, denen 
nicht, wie den Bürgern der Bundesrepublik, Freiheit geschenkt 
wurde, die Sich vielmehr gegen den Widerstand des allumfassen
den Systems ihre Freiheit erkämpfen mussten; eine drüben erstrit
tene Leistung, vor der wir hier, um~tellt von Reichtum, arnl daste
hen 18 

Während er den Kampf der DDR-Bürger um Freiheit hoch
schätzt, kritisiert er den Hochmut der Bundesregierung. In sei
nem Roman lv/ein Jahrhundert übernimmt Birgit Brcuel, die 
von 1991 bis 1994 ab Präsidentin der Treuhandanstalti<! tätig 
war, im Jahreszahlenkapitel "1994" die Rolle der Kapitalistin. 
Mit ihrer Charakterzeichnung kritisiert Grass den Hochmut 
des Westens, 

[ ... ] als vierundneunzig die Treuhand ihr unvergleichliches Werk 
vollbracht und die Überreste kommunistischer Planwirtschaft pla
niert hatte, musste ich mich sofort aufs nächste Abenteuer, die 
Weltausstellung, vorbereiten 20 

Breuels kühle berechnende Denkweise ist wiederholt 
Gegenstand von Grass' Angriffen. Damit verweist der Autor 
auf den Opportunismus der Bundesregierung, welche die 

17 Grass: Viel Geruhl, wenig Bewusstsein, In: Ders.: Deutscher 
Lastenausgleich, S. 18. 

18 Grass: Lastenausgleich, S. 8. 
19 Die Treuhandanstalt wurde gegründet, um die staatseigenen Be

triebe der ehemaligen DDR an die Marktwirtschaft anzupassen, d.h. 
sie zu privatisieren, zu sanieren oder "abzuwickeln"; 47 000 
Betriebe wurden insgesamt privatisiert. Der unvermeidliche 
Arbeitsplatzabbau hat besonders von ostdeutscher Seite viel Kritik 
erfahren. Die Treuhandanstalt veröflentlichte 1994 das Ergebnis 
ihrer Tätigkeit. 

cO Grass: Mein Jahrhundert, S. 355. 
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Gunst des Zusammenbruchs der DDR nutzte. um sich der 
Macht des Geldes die DDR einzuverleiben. 

Also sind wir ihnen ziemlich viel schuldig. Nicht gönnerhaftes 
"Mal-kurz-unter-die-Arrne-greifen" oder flinkes Aufkaufen der 
Konkursmasse DDR ist gefragt, vielmehr t:in weitreichender 
Lastenausgleich, faltig ab sofort und ohne weitere Vorbedingun
gen. 21 

Grass wendet sich gegen eine Vereinigung als Vercinnah
mung der DDR, deren Bürger seiner Meinung nach die Haupt
last des von allen Deutschen verlorenen Zweiten Weltkrieges 
getragen hätten. Die Vereinigung als Einverleibung der DDR 
sei eine ungleiche Einigung und verunmögliche die Selbst
bestimmung der DDR. 

3. Dilemma des Intellektuellen 

Gegenläufig zu Grass' Entwicklungsperspektiven und War
nungen wurde der Weg zur deutschen Einheit weiter be
schritten: "Die lange Geschichte, die Grass mit diesem 
Deutschland hat, erhielt mit der Vereinigung einen gewaltigen 
Schub an Tempo und Dramatik. Grass war nicht nur mit dem 
Lauf der Dinge seit der Öffnung der Berliner Mauer, wie an
dere auch, zutiefst unzufrieden; er zeigte sich auch enttäuscht 
von dem Deutschland, das dies alles, von der hastig ins Werk 
gesetzten Währungsunion bis zum bürokratisch geregelten 
Beitritt, willig mit sich machen ließ."!? Im Jahr 1992 sagte 
Günter Grass in der Rede vom Verlust: 

Zwar war ich es gewohnt, mit meinem geschriebenen und 
gesprochenen Wort umstritten zu sein, doch habe ich während der 
letzten drei Jahre, das heißt, solange ich mich zum von Anbeginn 
missglückten Prozess der deutschen Einheit kritisch geäußert und 
Warnungen vor diesem gedankenlosen Rückzug-Verfahren zur 

21 Grass: Lastenausgleich, S. 9. 
22 L. Baier: Hadern mit Deutschland, S. 122. 
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Litanei geknüpft habe, schließlich erkennen müssen, dass ich im 
Leere sprach und schrieb. Mein Patriotismus, dem nicht der Staat 
vielmehr dessen Verfassung wichtig Ist, war unerwünscht. '3 

Als politischer Intellektueller steckt (iünter Grass in einem 
Dilemma: "Er kann sich mit Berechtigung vorsagen, dass er 
1990 klüger ge\\esen war als diejenigen, die mit fliegenden 
schwarzrotgoldenen Fahnen Kohls ,blühenden I ,andschaften' 
entgegeneilen wollten. Aber gleichzeitig muss er sich damit 
abfinden, dass die reale Entwicklung liher seine Einsichten 
wie über die vieler anderer hinweggegangen ist. Im Wider
spruch ZWischen heiden Momenten scheint Grass \\ le III einer 
Falle zu zappeln."'l 

Nachwort 

Konsequent wies Günter Grass den Weg zur Wiedervereini
gung, mit der die Deutschen beider Staaten und ihre 
Nachbarländer zufrieden sein können. Wenn auch sein Vor
schlag der Konföderation nicht angenommen wurde, so hat er 
doch damit dass cr als Schriftsteller die Vergangenheit seiner 
NatIOn kritisch betrachtete und nach einem Weg suchte. auf 
dem alle Deutschen gleichberechtigt zueinander finden könn
ten, einen großen Beitrag zur Wiedervereinigung geleistet. 
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Hong, Kee-Yeune 

1. Wirklichkeit der Wiedervereinigung 

Mit den Worten "Der Zug i~t abgefahren"l kritisict1e Cirass im 
Jahre 1990 die vorschnelle Wiedervereinigung. In seinem Cie
dichtzyklus Nuvl!mberland belilsstc er sich .Iahre später auf 
lyrisch-kritische Weise mit den Folgen und Schattenseiten der 
Wiedervereinigung. 

Im achten Sonett2 drückt sich die wirtschaftliche Snrge um 
das wiedervereinigte Deutschland aus. Die durch die unter
schiedlichen Wirtschaftssysteme verursachte Ungleichheit 
zwischen den beiden Staaten bedeutet wirtschaftliche Ab
hängigkeit des einen Staates vom anderen. Deshalb kritisiert 
Grass den Vereinigungsprozess scharf: 

Unterm Strich gerechnet, bleibt immerhm positiv tu bilanzieren, 
dass es den Westdeutschen Handelsketten gelungen Ist, ihren 
Markt zu erweitem, die Gunst der Stunde f1ächendeckend zu nut
zen. das drüben eillheimische, ohnehin minderwel1lge und 
schlecht verpackte Produkt zu verdrängen und ohne investieren 
zu müssen ein Schnäppchen zu mach,:n, ein Schnäppchen na
mens DDR.' 

I Günter Grass: Ein Schnäppchen namens DDR. In: Ein Schnäpp
chen namens DDR, Frankfurt am Main I Q90, S. 40. 

2 Günter Grass' Novemberland, Göttingen 19Q3, S. 21 "Wer dieser 
Wirtschaft Zukunftsmärkte lobt, den hat der Zeitgeist regelrecht 
gedopt, dem steht Zweidrittelmehrheit stramm, aus Ang~t geemt: 
ein Narr, der im Novemberregen weint." 

3 Grass: Ein Schnäppchen namens DDR. S 41. 
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Das emblematisch strukturierte, dritte Sonett ist von selller 
Gestaltung her das auffälligste; es stellt die soziale Trennung 
der Deutschen als Resultat ihrer Vereinigung dar 

Geschieden sind wie Mann und Frau 
auch kurzer Ehe Land und Leuk. 
Karg war die Ernte, reich die Beute. 
Ach, Treuhand hat uns abgeschöpft. 
Wer bei Ve;dacht schon Sonnenblumen köpft, 
dem werder: Zeugen fehlen, den erwischt die Meute. I 

Der Titel "Späte Sonnenblumen" hat stark symbolische 
Bedeutung. In sozialistischen I.ändern stehen Sonnenblumen 
häufig flir den Bauernstaat, sie dienen also zur Verherrlichung 
der sozialistischen Ideologie. Deswegen "'{,nnte man die "spä
ten" Sonnenblumen möglicherweise ab Ex-DDR nach der 
Wiedervereinigung deuten. In diesem (jedicht verwandelt sich 
die eigentliche Farbe der Sonnenblu!11en. das Gelb, 111 ein 
makabres Schwarz. Der Sozialis!11us Wird zum Gegenstand des 
Spottes. Daran kann man die kritische Einschätzung, der 
Wiedervereinigung von Seiten des Autors ablesen. 

Die Treuhand i<;l eine Illstitution. die sich nach der Wieder
vereinigung um die Eigentu!11sverhältnissc in der DDR ge
kümmert hat. Obwohl "die Ernte karg war". i~t "die Beute 
reich" und geht nach Westen. errass fwzichtigt die IrellIJand 
der Ausbeutung. 

Wo wir uns finden, hat verkehrte Konjunktur 
uns fett gemacht. Dank Leid und Kummer satt, 
schlug mästend Elend an als freien Marktes Kur: 
und selbst auf unsre Sünden gab', Rabatt 
Still liegt Novemberland, \erflucht zum tugendhaften Fleiß, 
in Angst vonn Jüngstgericht. dem überh(,htcn Preis.' 

4 Grass: Novemberland. S. 21. 
5 Ebd .. S. 7. 
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Im ersten Sonett wird Deutschland als ein von der verkehr
ten Konjunktur fett geworden er kapitalistischer Koloss 
beschrieben. Deutschland erscheint zwar als ein Land mit 
Fleiß und Begierde nach Hochkonjunktur, jedoch deutet die 
Preiserhöhung auf die kommende Apokalypse hin. Während 
der BRD durch den Marshall-Plan geholfen wurde, waren die 
"Sünden" des Nationalsozialismus bereits vergessen worden. 
Dadurch entstand ein Potential an Rassenhass. 

[ ... ] als Festung will NovemberIand sich sicher machen 
vor Roma, Schwarzen, Juden und Fallchen.6 

Im zwölften Sonett wird auf die soziale Situation nach der 
Vereinigung und auf das neue Nationalbewusstsein zynisch 
verwiesen. Der "Salat" der Vereinigung verwelkt wie versal
zen: 

Komm, Nebel, komm! Und mach uns anonym. 
Wir sind ertappt auf frischer (unterlassner) Tat. 
Versalzen welkt nun unser harmloser Salat, 
[ ... ] 
Auf Siegers Seite lebten wir, behUtet und getrennt, 
bis uns die Einheit schlug, die keine Gnade kennt.' 

Für Grass erscheint das getrennte Deutschland als Sieger
macht, während das vereinigte Deutschland als Opfer des Frei
marktes betrachtet wird. In den oben zitierten Strophen macht 
er die kapitalistische Westpolitik für den falschen Kurs der 
Vereinigung verantwortlich. Er weist auch darauf hin, dass die 
Freiheit des Kapitals durch überstürzte Einheit an die Stelle 
der Freiheit des Volkes getreten ist. Die DDR-Bürger sind 
dadurch dem Einfluss des westlichen Kapitals schutzlos 
ausgeliefert. Mit den negativen Ergebnissen der Wieder
vereinigung schlägt die Revolution des Volkes plötzlich in 

6 Ebd., S. 23. 
7 Ebd., S. 29. 
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einen Putsch gegen das Volk um, was Grass mit große Sorge 
beobachtet: "Sägt die Bonzen ab, schützt die Bäume."x 

2. Ausländerfeindlichkeit 

Der Monat November hat viele verschiedene Konnotationen. 
Erstens gilt der November in Deutschland als besonders trüb, 
als Monat der Melancholie und Trauer. Zweitens ist der 
November in religiösem Zusammenhang zu verstehen. h ist 
eine ruhige und stille Zeit. um den Heiligen mit "Allerheili
gen" am 1. November und den Verstorbenen mit "Allerseelen" 
am 2. November zu gedenken. Darauf folgt die Vorbereitung 
auf den Advent. Drittens ereigneten sich im November wich
tige historische Ereignisse: Im November des Jahres 191 I 
wurde die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei) gegründet. Am 11. November 1918 wurde der t..'rsle 
Weltkrieg mit einem Waffensti IIstandsabkommen beendet. Am 
9. November 1923 wurde die NSDAP verboten. Im November 
1926 wurde das Verbot der NSDAP wieder aufgehoben. 

In der jüngsten Geschichte fiel die Berliner Mauer am 9. 
November 1989. Am 23. November 1992 wurde von Skill
heads ein Brandanschlag auf ein Türkenwohnheim in Mölln 
verübt, bei dem 3 Türkinnen starben und 9 Türken sclnver 
verletzt wurden. Dieser Anschlag war nir Grass der Al1las~ fiir 
die Niederschrift des Sonettzyklus N()I'emherland Im elften 
Sonett kommt die brutale Gewalt gegen Ausländer und die 
Verdrängung des Brandanschlags von Mölln zur Sprache: 

Aktive Viren, wach zu neuem Kult, 
den wir besänftigt glaubten. pfleglich eingelullt. 
[ ... ] 
Kaum ausgeschwitzt. doch noch vom Brüllen heiser. 
verhallt, Gewalt bellt leis und auf Verlangen leiser. 
Kaum abgeklungen. schrumpft die Grippe zur Legende 
und findet in der Talkshow prompt ihr gutes Ende 
ganz locker wird vom Hocker diskutiert. 

8 Grass: Viel Gefühl, wenig Bewusstsein. a. a. 0., S. 18. 
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warum der Mensch sich bei Gelegenheit vertiert.9 

Die immer noch "aktiven Viren" des Nationalsozialismus 
werden als harmloser Schnupfen oder Erkältung betrachtet. 
Auch das sechste Sonett hat ebenso wie das elfte Sonett den 
Ausländerhass zum Thema, und die Stadt Mölln steht dabei im 
Zentrum des Geschehens: 

Der gilt als schlau, der rechnet in Prozenten 
den fremden Anteil nach bei deutschen Renten, 
als könnte jenen eine Rechnung dienen, 
die schweigend grinsen hinter den Gardinen, 
wenn draußen MölIn ist, unsre kleine Stadt, 
die sich ganz unverhofft ein Fest bereitet hat. 10 

Der Mord in Mölln wird als Fest der Rassisten, der Skins, 
geschildert, "die schweigend hinter den Gardinen grinsen." 
Eigentlich ist Mölln eine ganz normale Stadt in der Ex-DDR. 
Die Tatsache, dass sich diese normale Stadt in den Ort einer 
grausamen Tat verwandeln kann, zeigt die akute und 
kontliktgeladene Situation in der Ex-DDR. Das Krisen
bewusstsein, das aus dem Umbruch von Wirtschafts- und 
Rentensystem entsteht, ruft ein feindliches Gefühl gegen 
ausländische Gastarbeiter hervor. 

hier heimisch wUnscht zu werden, wie der Fremden Flut, 
die frech, trotz Drogensucht und aidsverseuchtem Blut, 
mit uns sich mischen möchte, will uns trüb durchrassen, 
so dass wir sie, nicht, angekUndigt, ein Orkan zu viel, 
der keine Grenze kennt, klopft an und fordert laut Asyl." 

Das fünfte Sonett Sturmwarnung thematisiert die Angst um 
die Stabilität der D-Mark und die Ausländerfeindlichkeit. Der 
"Orkan" ist zweideutig, einerseits meint er die wirtschaftlichen 

9 Ebd., S. 27. 
10 Ebd., S. 17. 
11 Ebd., S. 15. 
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Turbulenzen, andererseits den Strom der Einwanderer. In die
ser Zweideutigkeit ist ein Zusammenhang zwischen wirt
schaftlichen Turbulenzen und Einwanderungsproblemen zu 
sehen. Der Titel "Sturmwarnung" ist nichts anderes als eine 
Warnung vor der Flut der Asylanten. "Dit: Flut möchte trol/ 
Drogensucht und aidsversuchtem Blut mit uns sich mischen." 
Die Deutschen haben Angst davor, dass sie "sich trüb durch
rassen." Hier werden in ironisch-sarkastischem Ton Bedenken 
geäußert, das~, es in Zukunft keine reinen Deutschen mehr 
geben wird. 

3. Ästhetische Steigerung der Gegenwartskritik 

Das zehnte Sonett sowie das dritte thematisieren die Form de~ 
Sonetts. Im zehnten Sonett werden die großen Sorgen und 
Schwierigkeiten des Autors behandelt, der trotz der Grenze 
seiner "Litanei" gegen die Wiederbelebung der braunenl~ Ver
gangenheit ankämpft. 

Was wirft hier Blasen, sprengt Beton, 
der unseren Parkplatz überm kommunalen Sumpf 
so sicher machte? Gehegte Ordnung jeglicher Fasson 
ist außer Kurs, und Glieder, ledig, ohne Rumpf, 
sind unterwegs, im Gleichschritt wie geübt. I < 

Aus diesen Zeilen ist eine Begründung ablesbar, warum sich 
Grass fur die Form des Sonetts entschied. Das Sonett gilt als 
traditionelle klassische Form. In der Gegenwartsliteratur hat 
sich das Sonett in der DDR in den 50er Jahren besonderer 
Beliebtheit erfreut (verwiesen sei hier unter anderem auf 
Johannes Becher). 

Ein Sonett besteht aus 14 Zeilen, und zwar aus zwei 
vierzeiligen Quartetten und zwei dreizeiligen Terzetten. Bei 
Grass sind jedoch die letzten zwei Terzette miteinander 
verbunden. Die Strophen struktur von 4 : 4 : 6 entspricht inhalt-

12 Die Farbe braun deutet auf Nazis hin. 
13 Ebd., S. 25. 
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lieh auch der dialektischen Entwicklung von These, Antithese, 
Synthese. Traditionellerweise beinhaltet das Sonett erotischen 
Stoff. Wegen der geordneten Struktur jedoch wurde manchmal 
auch eine logische Gedankenftihrung bevorzugt, um philo
sophische, politische, theologische, historische oder künstle
rische Themen zu behandeln. 

Mittels der traditionellen Form des Sonetts versucht Grass 
die Wirklichkeit nach der deutschen Einigung darzustellen. 
Grass stellt hier absichtlich die alte Form dem neuen Inhalt 
gegenüber. Durch diese Diskrepanz zwischen Form und Inhalt 
will er den Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Ideal 
ausdrücken. Die Form des Sonetts emlöglicht es Grass, sein 
kritisch-politisches Bewusstsein ästhetisch zu gestalten. 

Im letzten Sonett geht es vor allem um die Sorge des Autors 
Grass um die düstere Zukunft, die dieser angesichts des 
Rechtsradikalismus heraufziehen sieht. Das "Adventsgebrüll" 
der Neonazis meint die sinistre Ankündigung eines neuen 
Messias. 

Wer kommt, ist da, multipliziert? 
Im Radio angekündigt, nur wie üblich, ein Orkan, 
der seine Wut gewöhnlich unterwegs verliert. 
Vor jähem Frost geschützt der blanke Wasserhahn, 
verschnürt die Päckchen, fertig zum Versand; 
demnächst droht Weihnacht dem Novemberland. 14 

Das Sonett endet mit einer Chiffre der Sorge um die Zu
kunft. Diese Sorge klingt ahnungsvoll und kritisch. 

Im Sonettzyklus Novemberland wird die Zerstörung der 
DDR durch den westlichen Kapitalismus sowie die neonazi
stisch motivierte Ausländerfeindlichkeit in ästhetischer Form 
dargestellt, was das hohe politische Bewusstsein und die 
künstlerische Reife des Autors zeigt. Grass ist nicht als ein 
"vaterlandsloser Geselle"15 anzusehen, wie es ihm die 

14 Ebd., S. 31. 
15 Günter Grass: Kurze Rede eines vaterlandslosen Gesellen. In: Ein 

Schnäppchen namens DDR, Frankfurt am Main 1990. S. 7. 
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Rechtsradikalen vorwerfen. Viclmehr sollte cr als cin Tromm
ler verstanden werden, der die zeitgenössischen Prohlcme früh 
und scharf erfasst und zur Sprache gehracht hat. 

Literatur 

Günter Grass : Deutscher Lastenausgleich, FrankfUlt am 
Main 1990. 

Günter Grass: NoVt.!mberiand, Göttingen 1993. 
Günter Grass: Ein Schnäppchen namens DDR, Frankfurt am 
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Brechts Tod als Vorahnung einer politischen Wende'! 
Zur "Maßnahme" in Heiner Müllers (iernwl1ia 3. (le'\II('I1-

.\lU' 0111 lufell J/allf! 

Park, Kyong-Son 

Einleitung 

I leiner Miiller Ist einer der nerühnltt'Slen Dramatiker nach 
Brecht in Deubchland Von Mitte der fiinfzige( bis (nde der 
achtziger Jahre '>cllrieh Müller et\\a (,n Thei:ltertexte. SO (ie
dichte lind CiI, Hl kurze h'zählte\((. "'eill Pt i "tllfl1eS Stück 
(JI:'rIl1Uf//U 3 (/('1/)enSler (/11/ Tolen Jlcmn hai eitle ~l'lhaml' 

Vorgeschichte ()Imohl der Autol ill den Jahuehnlt'1l IU\Ol 

mit einer er"taunlichen Produktiv il;l\ ja"t jedl's Jahr ell1 neue~ 
Stück vorlegte. ging diesem Werk l'inc über aehtiithrige Phase 
des Scll\veigell~ auf' der Bühne \(lra{!~ Müller~ letztc Arbeit 
\01' ('('r/l/(/I//o.l \\ar lkr Fuul/Illg {!l}!Pl. Bt-; III ~ctllernl od 

hat r-..Hllier olllll' I 'nterbrechung I lin'" \ert ilt't:lltlll'ht. jech'ch 
kein eilll:lgcs \\ \)rl zu einem [)ram,l mehr. Im "Lirz 1 i)q6 (T~I 

nach "eincm Iod, \\ Inl das lange SChWClllCIl IlUt ,!c:' 
Veröffentlichllllt:! \ Oll (.'('l'I1IWIlU 3 g~hr(ichen 

Das 'Ull f)l'/embet 19<) .. ) 111':, März 1995 geschrit:bcne 

Drama stt:llt die dt:utsche (Icschlcillt: V>l1J 1919 bl~ 19QO dar 
Dl'f AkL.cnl liegt auf derleit VOll I ()"1~4;5 (Schlacht bel Stalin 
grad: Krie/!'icnde) bis 1956 (LntsLlll!lI'ilcnlllg aul dcm XX 
Par1eitag). Dil.: '. en .. idlung d~~s d,'lIhcncn ')o/i,dlsfI1u'i bilder 
den zentralen An:-.atzpunkt für die Rcth \:Ion dbl'f (jc"cllIciltC 

Jedc Sll'ne be/lcht Sich au l' hcdellknJ,.~ (Jcscilichtserelglll"sl' 
sm\ le I itcrarische \\erke. ,>lmt.: (Ja"s Jcr Uramellte\t clner 
strellgen Chronol()gie lulgt. Dcr (n:gcli,.,tand Illeiner AIl,t1ysl' 
beschränkt ,.,Iell auf die Siebte "I/Clle flill dem Tllcl\ful1nuh/l1t' 
195rl. fici der o\nalysl ISt C'> hcrath/ulindel1, \\arurn \lWIIe, 
Brecht·, [nd th'':l11atisiell 
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Maßnahme 1956 

Der Titel Maßnahme 1956 rekurricrt auf Brechts Lchrstück 
Maßnahme von 1931. Müller bringt darlibcr hinaus das Jahr 
1956 ins Spiel, das für da<.; Stück von cllbcheidender Bedeu
tung ist. 

Das Jahr 1956 ist gekennzeichnet durch einige \\ Ichtige 
politisch-historische Ereignisse: Im Februar hielt ('hru
schtschow auf dem XX, Parteitag dlc sogenannte Clcheimrede 
über Stalins Verbrechen, [m Oktober kam es zum Volks
aufstand in Ungarn, der jedoch VOll der Sowjetunion blutig 
niedergeschlagen wurde, Daz\Vischen liegt Brechts Tnd vom 
14, August, auf den der Untertitel des Stücks Ge,lj1ef1.\fi:'r alll 

Toten }v1ann anspielt. Die Gespenster stellen da .... Berliner 
Ensemble dar. 

Die Szene beginnt mit dem Dialog der drei "Witwen'" 
Brechts (Helene Weigel, Elisaheth Hauptmann. Isot Kilian). 
Dargestellt wird die Lage des Berliner Ensembles direkt nach 
dem Tod von Brecht und der Verhaftung VOll Wolfgang Ha
rich, die eine '"Maßnahme" des Staate., war. Sie vergleichen 
Harich mit Brecht 

KILIAN Er [Harich] hat gesagt: Wenn sie die Panzer schicken 
Weil ihnen nichts mehr einfällt, unser Platz 
Ist auf der Barrikade. Mit dem Volk 
Gegen die Panzer. 

WUGEL Hat er das gesagr) 
Das war nicht klug, wie') Nicht nach Budapcst 

KILLIAN Ja, Brecht war klüger. Er hat seine Mütze 
Gezogen vor den Panzern Drciundflintzig 

Kilian plädiert für ihren Mann, flarich, der gegen die Regie
rung die Meinung des Volkes vCl1rat. während Weigel gegen 
den "unklugen" Harich ist. Kilian bringt das Gespräch auf 
Brecht. Sie SeLten sich über ihn \\eiter auseinander. 

Müller entfaltet das Modell der historischen Kollisionen 
von 1953 und 1956 als den KonJlih.t L\\ ischell der Position der 
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MachtsIcherung. der sich hier die Reformer anschließen, und 
der Position elller Rebellion gegen das System. 

Heiner Müllers Verhältnis zu Brecht 

Müllers Blick auf Brccht ist amblvaknt. Besollders die zwei 
Frauen. Weigel und } lauplmann, kl'ltisicrcn und ironisieren 
Brecht und seinc Sehü kr, K d ian thematisiert Brel:hts Haltung 
vum 17 . .Juni ]951, An die:-,elll Tag kam es in der DDR /u el
nt:m Volksauf..,tand, der scheiterte. lind Brecht reagierte darauf 
passiv, Fr <;tawl nicht auf der Seile des V llikes, sondern au f 
der Seite der Regierung. Es ~lellt SIl'/1 d!t: Frage. '-\arUIl1 er, der 
Vertreter des Volkes, sich so vcrhält. ~ympathisierte er mit der 
Regierung zum Schuu des Volks') Oder hatte er Angst vor 
dem Verlust der Basis, auf deren (irundlage die Idee de~ 

Sozialismus verwIrklieht \verden süllte'7 Er wünschte weder 
einen Zusammenbruch des sozialistischeIl Systems noch eine 
Anpassung an da..; ,vestliche System, AliCh sein Iheatcr v\ollle 
er nicht verl ieren, 

Diese Äußerung klingt \\ le eine Rechtfertigung Brechts, 
Sein Verhalten zeigt zwar seine Liebe LlI/ll SozlallslTlus -- er 
versteht sich ab S) mbol des SllzialislllLb, schließt andererseits 
aber einen Kompromiso.; mit der Regierung aus, Von diesem 
Blickpunkt aus gesehen kann ihm sein Verhalten als I'eigheit 
vorgev\orfen werden lind dies geschah in der Tat auch, Man 
spUrt einen Widerspruch in ::.einem pubtISchen Verhalten, 

Die drei I-rauen diskutieren darüher. 00 sie da:"> Theater oder 
Harich retten sullen, Hauptmann spekulIert über Brechts Hal
tung 1956: 

JllIl;l'lf\l.\NN \Vir rettt:n das Theater oder ihn, 
Der Abgrund ist der gleiche Mann ist Mann 
(jefängllls oder Sarg. Der 'Iod war pünktlich 
1:1' ist gc~t()rben. Jls tUr ihn die I eil war 
I 111 ungl:waschen in den Tod zu gd1l1 
(iewusst wann. Immer schon war cr der Klügste, 
Man steigt nicht zweimal lTl den gleichen Fluss 
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Man zicht die Mütze nicht zweimal vor Panzern. i 

Vermutung ist Vermutung. Brechts Verhalten beinhaltet 
beide Möglichkeiten, diejenige, die Mütze vor den Panzern zu 
ziehen und diejenige, gegen die Regierung zu protestieren. Er 
musste allerdings keine Entscheidung mehr treffen, da ihn der 
Tod ereilte. Sein Tod sicht wie ein freiwilliges Tod aus. 

Mit jener Episode, in der die Anfertigung des Sargs geschil
dert wird, fra!:,rt Müller danach, ob Brecht sich wegen seiner 
politischen Einstellung zum Stalinismus schämt\;. In der Sarg~
zene treten zwei "Arbeiter" auf. die Brechls Stahlsarg tragen 
Ein Arbeiter legt sich in den Sarg, um "maßzunehrnen"'. lind 
fuhrt einen Totenmonolog: ARBITl'ER I "Wovor versteckst du 
dich. Angst vor den Würmern. Mach dir nichts draus. Wenig
stens lügen sie nicht. I ... lleh arbeite tUr Geld."2 

Der Arbeiter spncht davon, dass er jetzt nur für Cjl'ld arbei
tet, nicht mehr fDr die Revolution. Das Bild spicllelt die 
gegenwärtige Lage der Arbeiter wieder Sie sind nicht mehr im 
Paradies der Arbeiter. Seine kritische Rcde legt die VermullIllll 
nahe, dass Brecht keine Angst vor den Würmern hat, :-,()(]dern 
Scham vor seinem Verhalten empfindet. dass er Schuld be
kennt bzw. die Enttäuschung über den untergegangenen 
Sozialismus groß ist und er sich deshalb im Stahlsarg \er~tek
ken will. In diesem Sinne wird die Aja"figur. der Held der 
Scham, mit der Brecht-Figur gekoppelt 

In der Tat schwieg Brecht nach der Entstalinisierung lind 
konzentrierte sich au f das Theater. Fr war enttäuscht vom 
Sozialismus, der sich verwickelt und sem eigentliches Ziel aus 
den Augen verloren hatte. Wahrscheinlich wählte er deswegen 
einen Stahlsarg, der nicht verfault, dl~r l'\\ ig hält. Der Stahl 
scheint hier ein Symbol für den wahren Sozialismus zu se 111. 

Weigel und Hauptmann stehen nicht dem Genossen HaJ'lch 
bei, sondern passen sich dem System an. Sic rechtfertigen "ich 

1 Heiner Müller: Gennania J. Gespenster am Toten Mann, !(öln 
1996, S.50. 

2 Ebd., S. 61 . 



Wendezeiten-Zeitenwende 349 

unter dem Vorwand, dass sie das Theater retten müssen. In der 
Tat wollen sie sich nur absichern. Sie machen denselben Feh
ler, den Brecht 1953 gemacht hat. Sie handeln nicht nach ih
rem sozialistischen Ge\'iissen. 

Die Szene, die Diskussion sowie das Spiel im Spiel gemah
nen an Brechts Afaßnahme. Lee sieht die Wiederholung der 
Thematik von Brechts Maßnahme wie folgt: "Die 'Jungen 
Genossen' Kilian (und ihr Mann Harich), die fur den soforti
gen Eingriff der Intellektuellen in die Politik plädieren, werden 
von den drei anderen, erfahreneren Cienossinnen aus politi
schem Kalkül der Erhaltung des Theaters geopfert": WI'IU!] 
"Im Glashaus wirft man nicht mit Steinen.'" 

Auf dieser geretteten Bühne fUhren die beiden Meisterschü
ler von Brecht ell1e unfruchtbare Diskussion über die Inszenie
rung des Stücks Corio/an, III dem ein Volksaufstand themati
siert wird. Ohne zu eil1t:m Schluss zu kommen, debattieren sie, 
ob sie das Stück als Zeitstück oder als Parabel stück auffUhren 
sollen. Das Bild zeigt die Wirklichkeit der Bürger, die sich 
weder mit dem neuen System noch mit dem alten identifizie
ren können, 

Brecht tritt nicht direkt auf der Bühne auf Trotzdem fun
giert er als Zentralfigur der Szene. Das Gespräch seiner Wit
wen und seiner Schüler kreist ständig um ihn, und seine 
Stücke werden sogar wörtlich zitiert. 

In Brechts lvlaßnahme geht es also um das richtige Verhal
ten, das die Sozialisten lernen sollen. Eine solche Haltung 
wiederholen Brecht sowie seine Witwen. Seine Schüler 
wiederholen sie anders. Sie werden hier noch kritisiert, weil 
sie tatenlos bleiben: KILIAN "Das haben sie gelernt, ja. 
Diskutieren."" 

Im letzten Bild, wo Brecht nur noch als Stimme auftritt, 
wird offenbar betont, wie die Nachfolger von Brecht dessen 
Vorschläge missachtet haben. Dadurch wird die "Tragödie des 
Sozialismus" hervorgehoben. 

1 Ebd., '.. 50. 
-1 Ebd., S.51, 
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Aber von mir werden sie sagen LI" 
Hat Vorschläge gemacht Wir haben sie 
Nicht angenommen Warum sollten wir [ .. ] 
Will ich VOll allen eine Spur im Sand j 

Müller thematisiert Brechts Tod, um durch ihn seine Ein
sicht auszudrücken. Er hält seinen Tod nicht flir den Tod eines 
einfachen Privatmanns, sondern für den großen symbolischen 
Tod eines Sozialisten, nämlich den T(ld des wahren So/ialis
mus. Das flihrt schließlich zur Tragödie. 

Wiedervereinigung als Utopieverlust 

Während der Analyse ist zunächst der Widerspruch im Verhal
ten Brechts deutlich geworden. Die Witwell kritisieren Brechts 
passives Verhalten von 1953, doch \\ iederholen sie es 1956 
gleichermaßen. Brecht ist cin ausgezeichneter Theoretikcr und 
Dramatiker, aber kein perfekter Praktiker, weil er nicht oder 
nur passiv handelt. Das V crhalten seiner Schüler ist eben falls 
widersprüchlich; zwar wissen sie, dass sie handeln sollen, sie 
flihren jedoch weiterhin Diskussionen. 

Trotzdem bleibt Müllers Blick auf Brecht nicht einseitig. Er 
kritisiert ihn, plädiert jedoch auch flir ihn, der als Sozialist die 
DDR rettet. Deswegen hält er Brechts Tod für den Tod des 
wahren Sozialismus. 

Brecht und Müller. die beiden Sozialisten, hofften. die Idee 
des Sozialismus zu verwirklichen. Der einc erfuhr "glück
licherweise" den Untergang der DDR nicht. der andere erlebte 
ihn. Beide aber lebten ein Lebcn für den Sozialismus. Brecht 
konnte sich noch die sozialistische Utopie bewahren, er starb 
mit unverlorenem Traum, während Müller sein I Jtopicbild 
untergehen sehen musste. 

Müller hoffte, dass nach dem Fall der Mauer nun der 
demokratische Sozial ismus in einem vereinten Staat der refor
mierten DDR. verwirklicht werden könnte. Durch die Wieder-

5 Ebd., S.64 f. 
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vereiDIgung wurde jedoch der Soziahsmus nicht reformiert 
sondern abgeschafft. Der Sozialismus blieb eine Illusion und 
der Kapitalismus wurde Wirklichkeit. Darüber war er zutiefst 
enttäuscht. Trotzdem wollte er das, was er erlebte hatte, nicht 
wahrhaben. Er hatte bis zuletzt noch an der Utopie eines 
freiheitlichen Sozialismus. wie er sie dem Stück Uermania 3 
zugrunde gelegt hatte, festgehalten. 

Die Wiedervereinigung bedeutete für ihn nicht die Erfül
lung, sondern das Vakuum eines zu erfüllenden Traums. 
Deswegen kritisierte Müller die Zivilisation und den Kapitalis
mus heftig und beobachtete die Wiedervereinigung mit negati
vem, pessimistischem Blick. Er hielt sie für eine Unterwerfung 
und hatte Sehnsucht nach dem Sozialismus in der ehemaligen 
DDR. Auf die Figur "Brecht" projizierte Müller seine eigene 
Lage. Dieser Kunstgriff diente ihm dazu, eine Bilanz der 
Wende zu ziehen. 

Literatur 
Clauß, Roland: Vom großen Anfang und vom schalen Ende. 

Iin: H. R. Arnold (Hg.): Text und Kritik. Heiner Mül
ler, München 1997. 

Domdey. Horst: Produktivkraft Tod. Das Drama Heiner Mül
ler, Köln 1998. 

Fuhrmann, Helmut: Warten auf "Geschichte". Der Dramatiker 
Heiner Müller, Würzburg 1997. 

Lee, Joon-Suh Ich lache über fremde Qual, Lachen in Texten 
Heiner Müllers. Berlin 1999. 
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"leb babe da angefangen, wo Brecbt aufgebört bat." 
Heiner Müllers Brecht-Verständnis nach der Wende 

Lee, Jae-Keum 

Einleitung 

Nach der historischen "Wende" von 1989 konnte Heiner Mül
ler kein Drama mehr schreiben. Nach siebenjährigem Schwei
gen verfasste er schließlich sell1 letztes Stück Germunia 3 
Gespenster am Toten Mann. I Dieses Drama wurde erst nach 
Müllers Tod im März 1996 veröffentlicht. Es folgte im Mai 
1996 die Urauffuhrung in Bochum. und Im Juni desselben 
Jahres eine Inszenierung unter der Regie von Martin Wudtke 
im Berliner Ensemble. in dem Müllcr als Intendant tätig war. 
In Germania 3. das aus neuen Szenen besteht. zieht Müller 
eine Bilanz der deutschen Geschichte Da~ dritte Reich. der 
deutsche Sozialismus. Untergang der DDR ete. 

Müller konzentriert sich stark auf die siebte Szene "Die 
Maßnahme 1956", in der Brecht im Zentrum steht. Die längste 
Szene des Stücks, die man vielleicht als "Brecht-Szene" 
bezeichnen kann, zeigt Müllers Verhältnis Zll Brecht dcutlich. 

Brechts Tod war pünktlich 

"Die Maßnahme 1956" findet im Büro der Intendanz, Berliner 
Ensemble statt. 2 Es handelt sich um die historischen Ereignisse 
von 1956. Im Radio wird die Verhaftung des Literaturkritikcrs 

I In der vorliegenden Arbeit wird aus folgender Ausgabe zitiert 
Heiner Müller: Germania 3. Gespenster am Toten Mann (später G). 
Köln 1996. 

2 G3, SAg. 
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Wolfgang Harich gemeldet. Kilian3 berichtet, dass Er "mit 
dem Volk gegen die Panzer"1 kämpfen wollte. Sie führt fort: 

Ja. Brecht war klüger [als Harich]. Er hat seine Mütze 

Gezogen vor den Panzern DreiundtUnfzig 5 

Mit dieser Bemerkung ironisiert Kilian Brechts politische 
Einstellung zum Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. Die 
Arbeiter der DDR demonstrierten gegen die Regierung, und 
die SED-Führung ließ den Aufstand dmch sowjetische Trup
pen niederschlagen. Brecht schrieb damals an den Ersten 
Sekretär LI Ibricht einen Brief: der kritische Äußerungen ent
hIelt. Er drückte diesem aber zugleich seine "Verbundenheit 
mIt der Sozialistischen Einheitspartei Dcutschlands"6 aus. 
Obwohl seine eigentlichen Absichten von der Partei einseitig 
veröffentlicht wurden, war seine Haltung an sich _. wie viele 
"Nachgeborene" kritisieren - bereits widersprüchlich und un
deutlich. Hauptmann 7 findet Brecht "nicht hesonders klug", 
weil er die Mütze vor den Panzern im Kreis der Randalierer 
zog. Müller lässt Kilian nicht nur Brecht kritisieren, sondern 
auch das Volk: "Wer ist das Volk. Das Volk, wenn es gefragt 
wird, wählt Hitler."8 

Drei Jahre später, 1956, fand der XX. Parteitag der KpdSlJ 
in Moskau statt. Chrusehtschow tUhrte in seiner nächtlichen 
Geheimrede eine kritische Analy<-;e der Herrschaft Stalins 
durch LInd legte eine schonungslose Bilanz seiner bei den 
"Säuberungen" begangenen Verbrechen offen." Die soge
nannte "Entstalinisierung" verbreitet sich in anderen Ländern. 

3 Isot Kilian war Harichs Frau und Brechts Geliebte. 
4 G3. S.48. 
S Ebd. 
6 Mananne Kersting: Bertolt Brecht, Hamburg 1959, S 139. 
7 Elisabeth Hauptmann war Brechts Mitarbeiterin und Geliebte. 
H G3, S.48. 
9 V gL Wemer Hecht: Brecht Chronik, Frankfurt am Main 1997, 

S.1213. 
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Im Oktober 1956 kam es dann in der polnischen Stadt Posen 
zu Arbeiterunruhen. Aus Sympathie mit den polnischen Arbei
tern gingen am 23. Oktober im Rudapest Studenten auf die 
Straße. Sie forderten demokratische Freiheiten und die 
Unabhängigkeit Ungarns. Kurz nach dem Ungarn-Aufstand 
wurde Harich von der Regierung verhaftet weil er "Die politi
sche Plattform", in der scharfe Kritik am Stalinismus geübt 
wurde, verfasst hatte. 10 Andere Autoren und Intellektuelle wie 
Anna Seghers und Johannes Becher schwiegen damals über 
die Verhaftung Harichs. Brecht aber brauchte in dieser pol i
tisch schwierigen Situation seine politische Stellungnahme 
nicht zu liefern, weil er bereits am 14. August starb. Das 
kommentiert die Figur Hauptmann mit folgenden Worten: 

Der Tod war pünktlich 
Er [Brecht] ist gestorben als tUr ihn die Zeit war 
Um ungewaschen in den Tod zu gehn. 
Gewusst wann. Immer schon war er der Klügste. 11 

Brecht war klüger als Harich, weil er "vor den Panzern sein 
Mütze gezogen hat", und er gilt jetzt als der Klügste (oder der 
Glücklichste), weil er pünktlich gestorben ist. Nach der harten 
Kritik lässt Müller Hauptmann die an Brecht gerichteten 
Erwartungen formulieren: "Man steigt nicht zweimal in den 

10 Vgl. Website: h!.U2:i!w~w.clhm,s!~I~m()ß.llJllI/QtQ.g!1l!L~ILllaJ:l~11 
Wolfganglindex.htn!l: Obgleich Harich sich bis zu seinem Tod zum 
Marxismus bekennt, steht er der Regierungspraxis der DOR in 
vielen Punkten kritisch gegenüber. Als Mittelpunkt eine Op
positionsgruppe innerhalb der SED vertritt er einen "menschlichen 
Sozialismus" als sogenannten Dritten Weg in Abgrenzung vom 
kapitalistischen Gesellschaftssystem und dem bürokratischen 
Herrschaftssystem der DDR. Unter dem Einfluss von Lukacs. 
Brecht und Bloch verfasst er eine "Plattform über den besonderen 
deutschen Weg zum Sozialismus", die in Auslügen auf timwegen 
im Westen an die Öffentlichkeit gelangt. 

11 G3, S.50. 
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gleichen Fluss/Man zieht die Mütze nicht zweimal vor Pan
zern."12 

Doppelbetrug 

Das Doppelbelrug-Motiv stammt von der Ajax-Figur. J l In der 
achten Szene "Party" von Germama 3 tritt Ebertfranz allt~ der 
fest an den Kommunismus glaubt, eine Ajax-Variante. Bis er 
im Radio Chruschtschows Rede über St<lIins Verbrechen hört. 
war er ein Mittäter. Vor Scham begeht cr Selbstmord. 

Auch Brecht wird mit der Ajax-Figur in Verbindung ge
bracht. Er beschäftigte sich 1905~Y53 mit der Shakespeare
Bearbeitung des ( 'oriu/an. die einen V olksaufstand behandelt. 
und probte m..:hrmals im Berliner Ensemble. Anhand von 
Brechts Haltung zum 17. Juni 1953 stellt Grass in seinem 
Theaterstück Die f'Iebejer prohen den Au/"tand 1.1966)14 
Brecht als Verräter des Volkes dar. Auch die Seit\: der Partei 
heißt Brechts Verhalten nicht willkommen. weil er :,tändig die 
Solidarität mit den Unterdrückten betont hat. 

Es ist kein Zufall, dass Müller die Corio/an-Probe in 
"Maßnahme 1956" einfügt. Wegen seines Hochmuts gerät die 
Hauptfigur Corio/all mit dem Volk in Konllikt lind \vird aus 
ihrem Vaterland verbannt. Aus Rache geht Coriolan ins Lager 

12 Ebd. 

J1 Vgl. Lexikon likrarischer Gestalten 11, S 13: Ajax (Aias) ist der 
griechische Held nach I\chill. Ajax begehrt die Waflen Achills, 
doch die Heerführer sprechen sie OdY'iseus tu. Da will er die 
Schiedsrichter ermorden. aber Athene macht ihn wahnsinnig, und er 
schlachtet statt ihrer eine Rinderherde. Als er aus seinem Wahn 
erwacht. wird ihm bewusst, dass Cl sich durch seme mal.lIo~e 

Eigensucht isoliert. durch seine Tat lächerlich gemacht und seine 
Ehre verloren hat W(der seIne Matm ;ell noch ,ellW Ciattln 
Tekmessa können ihn vom Selbstmord abhalten. 

11 Vgl. Jan Knopf Brecht Handbuch Theater, Stuttgart 1984. S.313: 
Dieses Stück knüptt an Brechts COf'/o!w,-Bearbeitllllg unmittelbar 
an, indem Grass dil' realistische Handlung (Erelgnis~c des 17. Juni 
in Berl in) mit (kr Proben handlung (Probe Jes Berliner Elhernbles, 
unter Leitung: d,~\ Chefs Brecht llun ('()I'in/an) kont'rnl1lierl. 
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des Gegners über und nimmt als Feldherr am Kampf gegen 
seine eigene Heimatstadt teil. Auf Bitten seiner Mutter hin ent
schließt er sich jedoch, aus dem Exil heimzukehren. So wird er 
zum Doppelverräter und vom Gegner ermordet. 

Die Stahlsarg-Episode 

Um das Bild der Anfertigung des Sargs zu verstehen, gilt es. 
detaillierte biographische Hintergründe von Brecht zu kennen. 
1955 hat Brecht sein Testament. das einige Ansprüche auf sein 
Begräbnis erhebt. fertiggestellt. So wollte er im Falle seines 
Todes nicht aufgebahrt und öffentlich ausgestellt werden. Am 
interessantesten ist es, dass Brecht sich :-.einen Sarg aus Stahl 
oder Eisen wünschte. 1 S Seinem Wunsch gemäß wurde Brecht 
tatsächlich in einem Zinksarg aufgebahrt Brechts Biograph 
Klaus Völker bestätigt, dass Brecht für sich ell1cn Metallsarg 
angeordnet hatte, um gegen Würmer geschützt zu sem.!<' In der 
Szene "Die Maßnahme 1956" hebt Müller diese unhedeuten
den persönlichen Informationen zur Signifikanzebcne hervor. 
Zwei Arbeiter treten mit dem Probeguss au I: den der Bildhauer 
Fritz Cremer fur Brechts Stahlsarg angefertigt hat. Um die 
Größe zu messen, legt sich einer der Arbeiter zur Pro he in den 
Sarg und sagt dann: 

Es liegt sich gut in deinem Stahlsarg, Dichter I Brecht]. 
Wovor versteckst du dich. Angst vor den Würmern. 
Mach dir nichts draus. Wenigstens lügen sie nlcht. 17 

Es wirkt einerseits etwas komisch. dass der große Theoreti
ker, der sich stets um den Sozialismus und das Volk sorgte. 
Angst vor "Würmern" (!) hatte. Andererseits stellt die Sarg
Szene Brecht als einen Menschen dar. der den Tod und das 

IS Vgl. Wemer Hecht: Brecht Chronik. Frankfurt am Main i 997, 
S.1163. 

16 Klaus Völker: Bertolt Brecht. Eine Biographie, Hamburg 1998, S. 
416. 

17 G3,S.61. 
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Verschwinden fürchtet. Dieses ambivalente Verhältnis von 
Müller zu Brecht taucht auch am Ende der Szene auf als 
Brechts Stimme spricht: 

Aber von mir werden si~ sagen Er 
Hat Vorschläge gemacht Wir hahen sie 
Nicht angenommen Warum sollten wir 
Und das soll stehn auf meinem Grabsh:'111 1 x 

Dieser Monolog basiert auf dem folgenden Gedicht von 
Brecht: "Ich benötige keinen Grabstein, aber! Wenn ihr einen 
flir mich benötigt / Wünschte ich, es sllinde darauf: i Er hat 
Vorschläge macht Wir! haben sie angenommen. / Durch eine 
solche Inschrift \\~iren : Wir alle geehrt "I'i Diese Bemerkung 
von Müller lässt I\\ei Deutungsmöglichkeitcll zu: Erstens hat 
Brecht viele wichtige Vorschlägc gemadlt, aber die Bevölk.e
rung der DDR hat diese nicht angenommen. Z\\eitens hat es 
keinen Wert, seine Vorschläge an7.ullehlllen. 

Schluss 

In "DIe Maßnahme 1956" steht zwar die Kritik an Brecht im 
Vordergrund, Müllers Sympathie flir Brecht ist jedoch kaum 
zu übersehen. Die Äußerungen Miiller~ etwa, "Ich st~tze den 
Brecht immer voraus," '(I oder "Ich habe da angefangen, wo 
Brecht aufgehört haL"?1 legen die Vermutung nahe. dass Mül
lers Dramatik auf Brecht beruht. Obwohl Müller Brt'cht kri
tisch übernimmt. kritiSiert er ihn nicht so vernichtend. weil 
Müller slch dessen be\\ usst ist dass Brecht "in finsteren Zei-

18 Ebd., S.64 f. 

19 ßertolt Brecht: Ich benötige keinen Grabstein. In: Große ko
mmentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 14, Gedichte 4. 
Frankfurt am Main 1993. S. 191. 

?O Heiner Müller: Gesammelte Irrtümer, Interviews und Gespräche, 
Frankfun am Mam 1986. S.33. 

'I Ebd .. S 129 
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ten"22 gelebt hat. Jetzt erfüllt Müller in seinem Stück den 
Brechtschen Wunsch,2' endlich sell1e Ruhe zu finden lind von 
den Leuten vergessen zu werden: "Die Vögel sollen darauf 
scheißen und / Das Gras soll wachsen über meinen Namen / 
Der auf dem Grabstein steht Vergessen >;ein / Will ich von 
allen eine Spur im Sand.''.:4 

Das zur Zeit der Wende geschriebene Werk Gemwuia3 ist 
Erinnerung an die verschiedenen Szenen delltscher Ge
schichte. Müller beschreibt Brecht darin l1icht nur als Indivi
duum, das Angst vor dem Tod hat sondern auch ab eine 
Integrationsfigur der sozialistischen Intellektuellen unter der 
stalinistischen Diktatur. Ihre Fehler und ihre Feigheit, aber 
auch ihr Verwickeltsein in die harte (jeschichte wird am Fall 
"Brecht" ausgedrückt. 

Nach dem Wendepunkt wird die Härte der Darstellung 
auffällig entschärlt. Einerseits schreiht Müller den "Nach
geborenen" eine "Flaschenpost" und gibt ',omit die Erfahrun
gen der gescheiterten Revolution vveiter, und andererseits 
versucht er, sich mit den "r oien der Vergangenheit ohne 
ideologische Vorurteile zu versöhncn. Vielleicht führt Müller 
jetzt auf dem Dorotheenfriedhof mit den anderen "loten Män
nern" - Brecht einschließlich eine Dialog über die ncue Zu
kunft. 

22 Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen, a.a.O, Bd. 12. Gedicht :?, 
S.85. 

23 Sein letztes Wort am Todesbett war: "Lasst mich in Ruhe'" Vgl. 
Brecht Chronik, S. 1253. 

24 G3, S. 65. 
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Kapitalismuskritik in Heiner Müllers Ajax zum Beispiel 
und Herz der Finsternis nach Joseph Conrad 

Ryu, So-Yeon 

1. Heiner Müllers Identifizierung mit der Ajax-Figur 

Für Heiner Müller, der bis zuletzt an einer Utopie des Sozialis
mus festhielt, bedeutete die deutsche Wiedervereinigung kein 
Glück. Nicht die Wiedervereinigung an sich, aber die Art und 
Weise, wie sie vonstatten ging. Das, was er sich und manch 
anderer gewünscht hätte, war eine langsamere Wiedervereini
gung, bei der auch der Sozialismus etwas zu sagen hatte und 
eine Rolle spielte. Also keine einfache Vereinnahmung der 
DDR von Seiten des kapitalistischen Systems im Westen. Aber 
genau das war eben passiert, und dies war auch der Grund, 
weshalb sich Heiner Müller verraten fühlte. In AJax ;:um Hei
.spiel vergleicht si\:h der Autor, der sich von beiden Seiten, das 
heißt vom Sozialismus (Kommunismus) und vom Kapitalis
mus betrogen fühlte, mit der Figur des Ajax,1 der im trojani
schen Krieg das Opfer eines doppelten Verrats wurde, und er 
thematisiert auch die Scham des Ajax, die jener empfill1d, 
nachdem er, vom Wahnsinn befallen, blindlings unschuldige 
Tiere niedergemetzelt hatte. 

2. Kritik am Kapitalismus 

Das folgende Zitat zeigt die Einstellung Heiner Müllers zum 
Kapitalismus: 

In den Buchläden stapeln sich 

I Ajax (der Große) war der größte Held nach Achil/. Im trojanischen 
Krieg wurde er das Opfer eines zweifachen Verrats. Dem Wahnsinn 
verfallen, tötet er wehrlose Tiere und stürzt sich schließlich in sein 
eigenes Schwert. 
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Die Bestseller Literatur rur Idioten 
Denen das Femsehn nicht genügt 
Oder das langsamer verblödende Kino 

Als Autor wird Heiner Müller wohl die Buchhandlungen 
nach der Wiedervereinigung sehr genau in Augenschein 
genommen haben. In seinen Augen waren sie \011 von 
sogenannten Bestsellern; keiner wahren Literatur, sondern 
eben das, was sich gut verkauft - nach dem Prinzip der 
Kapitalismus. Auch Kino und Fernsehen werden von ihm als 
Markenzeichen des Kapitalismus bezeichnet und als "verblö
dend" kritisiert. 

Sich selbst sieht der Autor als einen "Dlllosaurier." Indem 
er sich als ein Wesen beschreibt, das in längst vergangenen 
Zeiten existierte, betrachtet er sich als einen Menschen. der 
sich der Wirklichkeit, also dem wiedervereinigten Deutschland 
nicht anpassen kann. Die vergangenen Zeiten sind für den 
Autor mit der Idee des Sozialismus verbunden, dem TraulT! 
von einer Utopie. Was er sich von der Wende erhofft hatte. 
war vielleicht eine Verwirklichung dieser Idee. Wie Heiner 
Müller in einem Gespräch erwähnte, e>"stierte dieser Sozialis
mus bisher nur in den Köpfen. Als System hatte er noch nie 
existiert. Indem die DDR aber einfach verschwand. VOlT! 
Kapitalismus (;'infach vereinnahmt wurde, verschwand auch 
die Hoffnung auf eine Realisierung dieser Sozialismllsuh1pie 
im Staat. In dieser für Heiner Mü lIer hoffnungslosen "}itllal iOI1. 

gelähmt von Trauer, bringt er es nicht über sich, weiler I )ra
men zu schreiben. Doch wie man an den folgenden Zeilen 
ablesen kann, ist und bleibt Heiner Müller ein Schriftsteller: 

Ich Dinosaurier nicht von Spielberg sitze 
Nachdenkend über die Möglichkeit 
Eine Tragödie zu schreiben Heilige Einfalt. 

Er denkt über die Möglichkeit nach, seine Wut, seine Trauer 
und seine Scham in der Form einer Tragödie auszudrücken. 
Aber ob dies einen Sinn hat, in diesen Zeiten, darüber ist sich 
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der Autor selbst nicht im Klaren. In diesen Zeiten, wo sich die 
ganze Welt immer mehr dem Kapitalismus zuwendet, und die 
Idee des Sozialismus nur noch als eine "Idee" betrachtet wird, 
die allenfalls in den Köpfen existlercn kann. Seine Tragödie, 
die in den Augen der Anderen. schon dem Kapitalismus 
verfallenen Menschen keine Tragödie ist. betont eigentlich nur 
noch seine "Einfalt." Dieser Kapitalismus, der es geschafft 
hat, die DDR mit rasender Geschwindigkeit zu verschlucken, 
ist eine Welt vollgepackt mit Werbung und verlockender 
Bestsellerliteratur. In dieser Welt tallt es schwer, dcn "Vers zu 
behaupten", also weiter echte Literatur zu produzieren. Das 
war wohl auch ein Grund fUr Heiner Müller, die Feder lange 
Zeit aus der Hand zu legen. In dem lyrischen Text Ajax ::UII/ 

Belspil!! und 111 dem Langgedicht MOmmSl!l1S Block nahm er 
sich seiner eigenen "Schreibblockade" an, indem er zu klären 
versuchte, warum ihm das Schreiben nt!uer Dramen so schwer 
fiel. warum er darin keinen Sinn mehr finden konnte. In den 
Klauen des Kapitalismus gefangen. macht sich Hilf- und 
Sprachlosigkeit breit: 

Ich Dinosauner im Rauschen der Klimaanlage 
Selbst in der Steuerschraube bis zum Hals 
Die Staatsgewalt geht vom Geld aus Geld 
Muss kaufen Arbeit macht unfrei Heimat ist 
wo die Rechnungen ankommen sagt meine Frau 

Der Mensch eingesperrt, im eigenhändig gebauten Käfig des 
Kapitalismus. angekettet an den Staat, dessen Macht wiederum 
vom Geld ausgeht. 

3. Das Schuldgefühl 

Heiner Müller hat bis zu seinem sechzigsten Lebensjahr nur 
Diktaturen erfahren: In einer ist er aufgewachsen, in der näch
sten ist er erwachsen geworden. Mit der Gegendiktatur, in 
gewissem Sinne sogar mit dem Diktator Stalin, konnte er sich 
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identifizieren.2 Stasi-Vorwürfe gab es auch gegen ihn. und 
Müller gab regelmäßige Kontakte zu. Dies war vielleicht auch 
ein Grund, weshalb er gegenüber Christa Wolf im Literatur
streit eigentlich mit Verständnis reagierte. 

Aber die Erkenntnis, bli/ld gewesen zu sein, genau \\Ie Ajax 
besinnungslos gewesen zu sein - Heiner Müller konnte sich 
eines Schuldgeftihls gewiss nicht erwehren. 

Ein Mann in Stalinstadt Bezirk Frankfurt Oder 
Auf die Nachricht vom Klimawechsel in Moskau 
Nahm stumm von der Wand das Porträt des geliebten 
Führers der Arbeiterklasse des Weltkommunismus 
Trat mit Füßen das Bild des toten Diktators 
Hängte sich auf an dem frei gewordenen Haken 

Diese Zeilen spielen eigentlich auf eine Szene in Helller 
Müllers Germania 3. Gespenster um Toten Mann an. Ebert
franz, die Hauptfigur dieser Szene, glaubt fest an den Ko
mmunismus. Aus dieser Oberzeugung heraus macht er bedin
gungslos alles mit und ist blind fUr alles, bis zu dem Ta~. an 
dem er die Rede Chruschtschows über die Verbrechen Stal ins 
hört. Das Schuldgefuhl ist so groß, dass er Selbstmord begeht. 

Es muss nicht unbedingt sein, dass sich Heiner Müller selbst 
mit dieser Gestalt identifiziert. Es kann auch nur ell1cr unter 
vielen beschrieben worden sein, die verwirrt von PolItik. 
Ideologie und eigenen Gedanken an SIch selbst zerbrachen. aus 
Scham sich selbst opferten oder einfach zu Wendehälsen wllr
den. Ich fur meinen Teil bin aber davon überzeugt. dass ein 
Autor durch die Figuren seiner Werke auch seine eigenen 
Gedanken ausdrückt, seine eigenen SchuldgcfUhle verarbeitet. 

4. Im Herz der Finsternis: Doppelkritik an Kapitalismus 
und Sozialismus. 

In Herz der Finsternis nach Joseph Conrad, einem lyrischen 
Text, der ebenfalls nach der Wiedervereinigung entstand, wer-

2 Reiner Tschapke: Heiner Müller, Berlin 1996, S.66. 
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den die kommunistischcn Ländcr als "polnische Hure" 
bezeichnet, die sich um cinen "Greis lIlit Schnupfen" bemüht. 
Heiner Müller kritisiert hier den Kommunismus, der sich 
selbst als käufliche Ware denunziert und sich ~o dem 
Kapitalismus in die Arme wirft. Dieser Akt der Unterwerfung 
untcr der Kaplta I ismus vvlrd Jedoch als h.ell1e wirk I iche Lösung 
vorgestellt. Der Greis_ der das kapilalisti~che Sy'itun b:rw 
Westdeutsch land symb()lisiert. hat Schllupfen lind Isl al<,o in 
Müllers Augen nicht gesund. 

Auch Asien \ erfallt mehr und mehr dt:t1l Kapitalismus. In 
einem kurzen Gespräch zwischen z\vei (jeschäftsreisenden 
schildert Müller. wie Asien zur lielregilln des Kapitalismus 
geworden ist. Von den verschiedetwn asiatischen Ländern, die 
in dicsem Dialog cnvähnt werden, wild wie: \tm käutlichcn 
Waren gesprochen. 

Der Blick auf dIe nächste (jeneration gerinnt Lur Horrorvi-
51On. 

Habe ich zwei DDR-Bürger kennengdernl 
Einer erzählt Mein Sohn drei Wochen alt 
Wurde geboren mit einem Schild vor der Brust 
ICH WAR AM NEUNTEN NOVEMBFR IM WESl FN 
\1eine Tochter gleichaltrig Ich habe /willll1gc 
Trägt die Aufschrift ICIl AUCH 
THE HORROR THE HORROR THL HORROR 

Mit den drei Wochen alten Babys i~t die neue Generation 
im \viedervereinigten Deutschland gemeint, diejenige Genera
tion also, die vorn Sozialismll~ und HHI der DDR nur noch alls 
Erzählungen der iilteren Generat illn lind den (Jcsch ichtsbü
ehern hören wird. Schon jetzt aber versucht die ältere Genera
tion zu vergessen, dass es die DDR einmal gab, und bemüht 
sich darum, sich in der lIeuen Wirklichkl.?it so schnell \\ie mög-· 
I ich zurechtzufinden. A lies richtet ~ ich nach W I.? ')tl.? 11 , ins Zen
trum des KapItalismus. 
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5. Hoffnungsschimmer im Herz der Finsternis 

Heiner Müllers Texte sind Reflexe von Hoffnungen auf eine 
bessere Welt. Aus der harten Kritik Lind der "anti utopischen" 
Verzweiflungshaltung spricht im Grunde genommen die Sehn
sucht nach Erfullung eines gesellschaftlichen Wunschtraums. 
Müllers Ideal ist eine Welt, in der es keine Angst. keinen 
Schmerz und auch keine Gewalt mehr gibt, in der alle Men
schen glücklich sein können. Die Verwirklichung des wahren 
Sozialismus eben. 

Heiner Müller ist gestorben, aber so lange es noch Men
schen gibt, die, wie er, die Gewalttätigkeit und Unmenschlich
keit - unabhängig davon, unter welchem Idealismus entstan
den - auf dieser Welt verurteilen, gibt es \\ohl noch eine Hoff
nung auf eine bessere Welt. Der Traum von einer Verwirkli
chung der Utopie - nein, die Utopie selbst ist nur vorläufig 
begraben worden, Für Heiner Müller und für viele andere gibt 
es ihn noch, den wahren Sozialismus. 



Wendezeiten-Zeitenwende 365 

Kapitalismuskritik bei Volker Braun 

Yang, Shi-Nae 

Einleitung 

Volker Braun gl:hört zu einer Autorengruppe, die gegenüber 
dem kapitalistischen System im wiedl:rvereiniglen Deutsch
land einen sehr kritischen Standpunkt einnehmen. In dieser 
Arbeit gehl: ich auf das Tht:ll1a der Karitalismuskritik in Vol
ker Brauns Iphigellie ill Freiheit (1990) und Der rVelUkha/s 
Eille Cllferha/llIlIg (1995) nälll:r ein 

Braun trägt seine Kritik am deutschen Kapitalismus. die vor 
allem auf die Unmenschlichkeit de~; ~ystcms gemünzt ist, an
fangs scharf vm. Im Laufe seiner literarischen Schaffensjahre 
nach der Wiedervereinigung lässt Sich ledoch beohachten, dass 
die neue Situation zunehmend verarbcltet Wird und auch die 
Kritik milder ausHillt. Diese Distanzlerung VOll der eigenen 
Slchtwclse kann man anhand der hwr zu I\1terpretlerenden 
Werke deutlich nachweisen. 

Kapitalismus als Menschenhandel 

Das Bild des Kapitalismus ähnelt sich in beiden Texten. Für 
Volker Braun ist eine kapitalistische oder kapitalisierte Gesell· 
schaft nichts anderes als "wilde. grausame und rücksichtlose 
Natur" und "eine WÜSII: Weil". in dn es nur ums! landl:ln 
geht 

In Iphigellle lI/ freiheit charakterisiert Braun die Merkmak 
des Kapitalismus mit dl:n Begriffen "Handeln" lind "Verkau
fen-Kaufen:' "Zum Handeln ist der Mensch" da. hl:ißt es und 
\veiter über den sogenannt zivilisil:rten Westler "I:in Grieche 
(hier BRD, Anmerkung der Autorin) bin ich vom Geschlecht 
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der Händler."1 Menschen werden wie Waren gehandelt. In der 
Konsumgesellschaft verderben "zwei fette Makler" und 
"Gangster auf dem Markt" die Welt. Freiheit enthüllt sich im 
Kern als ·'Freiwild." 

Ähnlich ist die Lage in Der Wendehals. Eine Gesellschaft. 
in welcher der Instinkt alles beherrscht und keine Idee exi
stiert, ist für Braun nichts anders als eine verwirrte Katastro
phe und eine·'wilde, grausame und rücksichtlose Natur":!. wo 
nur die Stärkeren und besser Angepassten überleben können. 

In einer solchen naturrechtlichen Gesellschaft kann man nur 
überleben oder untergehen. Und um überleben I:U können. 
muss man sich ihr anpassen. Iphigenie lind auch das ER in Der 
Wendehals zählen zu eben diesen sich anpassenden oder be
reits angepassten Figuren. 

Iphigenie ist am Anfang "ein wenig nur geschminkt", aber 
"Iphigenie in FreiheiC', oder anders gesagt. in der kapitalisti
schen Gesellschaft ist stark geschminkt und auffällig gekleidet. 
Sie sagt selbst von sich: 

Ich weiß nichts mehr 
Und weiß wer ich bin. Ich bin Iphigenie 
Und lebe dieses unlösbare Leben 
Mit meinem Leib und memer eignen Lust. 
[ ... ] 
Griechen Barbaren eine wüste Welt 
Ganz unauflöslich schneidet mich in Stücke 
Und wirbelt mich wie Köder vor die Fische 
Vögel pickt mich auf. Winde zerstreut mich 
o Freude, in der Welt sein.' 

Iphigenie lernt sehr genau, wie man in der kapitalistischen 
Gesellschaft lebt und überlebt. Sie kann und will ihr Wesen 

I Volker Braun: Iphigenie in Freiheit. In ders. Texte in zeitlicher 
Folge, Bd. 10, Halle 1993, S.134. 

2 Volker Braun: Der Wendehals. Eine Unterhaltung. Frankfurt am 
Main 1995, S.57. 

3 Volker Braun: Iphigenie in Freiheit, a.a.O. S. 137. 
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völlig auflösen, will loslassen und dadurch Lebensantrieb, 
Lust gewinnen. Zur Schaufensterpuppe geworden, ist sie ein
fach zu nehmen. Um überleben zu können, entscheidet sie 
sich, eine Hure. Lügnerin und Mörderin zu werden. 

Das ER aus Der rYendehals hat gewisse Gemeinsamkeiten 
mit Iphigenie. Von Anfang an kommt ER "mit so verrenktem 
Halse" auf das ICH zu, als ob ER das Wendehals-Bild selbst 
vorfUhren würde. Im Gegensatz zum ICH hat sich das ER sehr 
verändert, so dass man das ER kaum wiedererkennen kann. ER 
sieht "fein gekleidet gebürstet und gebräunt" aus, versucht ein 
neues Leben anzufangen. das fur ihn Glück bedeutet. ER 
durchlebt dabei verschiedene Leben vom Straßenhändler bis 
zum Propagandisten mit verkehrtem Kopf, will nur das Beste 
und Geld von anderen, und nimmt alles, was ER vor sich sieht 
als Waren und Kunden wahr. 

Beide Figuren, lphigenie und ER, versuchen sich nicht zu 
besinnen, sondern aus Lust zu leben, damit sie sich der neuen 
Gesellschaft gut anpassen können. Sie wissen genau, dass 
Handeln und Verkaufen sich in dieser Gesellschaft lohnen. 

Gerade an diesem Punkt setzt Volker Brauns Kapitalismus
kritik an. Für ihn bedeutet Kapitalismus eine Gesellschafts
form, in der alle Menschen sich nur noch verkaufen und 
dadurch ihre menschlichen Eigenschaften und Werte verlieren. 

3. Von der Kapitalismusschelte zur kritischen Akzeptanz 

Iphigenie in Freiheit ist im Jahre 1990, also direkt nach der 
Wende erschienen. Daher kann man in diesem Text Volker 
Brauns gegen den Kapitalismus erhobene Stimme sehr laut 
und deutlich hören. 

Es ist auffällig, dass Braun den Iphigenie-Mythos ausge
wählt hat, um die Situation im wiedervereinigten Deutschland 
darzulegen. Iphigenie stammt aus einer verfluchten Familie, in 
welcher der Vater die Tochter zu ermorden versuchte, die Frau 
ihren Mann ermordet hat und der Sohn seine Mutter ermordet 
hat: "MÖRDERVATER, MÖRDERMUTTER, MUTTER-
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MÖRDER."4 Schon von der Auswahl des Hintergrundstoffes 
her lässt sich vennuten, wie verhängnisvoll die Kapitalisierung 
Ostdeutsch lands vom Autor empfunden wurde. 

Man kann annehmen, dass sich Braun bewusst des Mythos 
bediente, um ein wenig Abstand zur aktuellen politischen 
Situation und seiner eigenen Lage im neuen kapitalistischen 
Gesellschaftssystem gewinnen zu können. Dennoch empfinden 
manche Leser die Verurteilung des Kapitalismus in Iphigeme 
in Freiheit als sehr hart, Verstärkt wird dieser Eindruck durch 
die Verwendung drastischer Ausdrücke, So wird Iphigenie in 
Freiheit (oder die BRD) als Arschloch, Hure, Lügnerin und 
Mörderin, die Gesellschaft als "blutige (iosse" be;:eicl1llet. 
Das Vokabular weist darauf hin, dass Braun extrem emotIonal 
auf die Gesellschaft in der ßRD reagiert hat 

Der Wendehals wurde 5 Jahre nach Erscheincn VOI1 Iphige
nie in Freiheit veröffentlicht. Dic Unterhaltungsform lässt das 
Werk im Vergleich /Ur mythischen Verarbeitung der Wende 111 

Iphigenie realistischer erscheinen, Mit ihr stehen dem Autor 
mehrere Gesprächsperspektiven Lur Vedliguilg. Zwei Figuren, 
ICH und ER tauchen auf. Das ICH /eigt sieh sehr kritIsch 
gegenüber dem Kapitalismus, während da<; ER sich an den 
Kapitalismus gut angepasst hat oder an;,upassen versucht. 
Während in Iphigenie in Freihei/l10ch eine sprachlich aggres
sive Fehde gegen den Kapitalismus getlihrr vvird, debattiercn 
das ICH und das ER im Wendehals inzwischcn schon allf einer 
intellektuell-abgeklärten Ebene über denselben. Das ICI! 
beobachtet das ER, ohne es gleich zu beschimpfen, Obwohl 
das ICH das ER manchmal als verrückt bezeichnet, verneint 
das ICH nicht das ganze Wesen des FR. Lum Kapitalismus 
bezieht Volker Braun eine ähnliche Stellung, Er verneint den 
Kapitalismus nicht mehr grundsätzlich. vermittelt stattdesscll 
durch das Sprachrohr des rCH. dass er "zweifelt lind prüfe 
und weiterhin kritisch mit dem System umgehen will 

4 Ebd., S. 128, 
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Koreanische Befindlichkeit 
oder Koreanisch-koreanische Verhältnisse 

Ju, Jeong-Hyun 

Einleitung 

Vom 13.-15. Juni fand in Pyong-Yang. der Hauptstadt Nordko
reas. das historisch wichtige dreitägige Gipfcl~n:rfen /wischen 
Nord- und Südkorea statt. Seit dem sogenannten Waffen
stillstandsabkommen. das eigentlich die Beziehung /.\-vischen 
beiden Staaten unsicher und unberechenbar machte und Ilach 
wie \ or l1la<..:ht, gab es inzwisdl\.'!1 v idc politische und 
unpolitische Versuche. dieses Unsicherheitsgefühl zu überwin
den und dadurch einen Weg zur Wiedervereinigung <l11/ubah
nen. Leider v"aren diese Annährungs\ersliche bi" jt:tzt nicht 
sehr erfolgreich, obwohl doch bestllnmle Ergebni"se in einigen 
Bereichen, su I.um Beispiel der Austausch \'on Sportkrn, 
Künstlern, oder die lksichtigung des Berges KUll1gallg erzielt 
wurden. 

Vor diesem HlIltergrund haben die beiden Regierungen end
lich nach 55 Jahren ein Gipfeltretlen zustande gebracht. Oll: 
Erwartungen waren sn groß, dass einige Lcull: schon du: 
Vereinigung \ or der Tür stehen sahen. Sicherlich i~t das 
Gipfeltreffen von histOrischer Bedeutung, und vielleicht kann 
es in Zukunft LU "~ichtbaren'· Erfolgen tlihren. Aber die 
korean ische \\'ledervereinigullg, insbesondere eine innere 
Einheit ist sehr schwer zu erreichen lind setzt vII:1 Geduld LInd 
Bemühungen VOll bt.:iden Seiten voraus. wie es der Fall 
Deutschlands zeigt. Meiner Meinung nach könnte es sogar \- Ie! 
schwieriger \IIertkn, \\enn man oeispielsweise an den blutigen 
Bruderkrieg \on 1950 bis 19:;3 delikt. 

Diejenigen Wake, die sidl literarisch mit der deutschen 
Wiedervereinigung und deren Folgen beschäftigen, haben mir 
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fast immer die Gelegenheit gegeben, über die koreanische 
Situation nachzudenken, und diese mit der deutschen vorsich
tig zu vergleichen. Deshalb möchte ich hier kurz meine 
persönliche Meinung über die koreanische Befindlichkeit bz\v. 
die koreanisch-koreanischen Verhältnisse in Bezug auf eine 
spätere mögliche koreanische Wiedervereinigung nUTl Aus
druck bringen. 

Zunächst möchte ich die von beiden Regierungen bisher 
vorgeschlagenen Vereinigungspläne vorstellen. 

2. Süd- und Nordkoreanische Vereinigungspläne 

In den flintziger und sechziger Jahren war die südkoreanische 
Nordkorea-Politik sehr rigide. Damals konnte man es fast nicht 
wagen, flir eine friedliche Vereinigullg zu plädieren. Hätte 
man es trotzdem getan, so wäre man ohne weiteres /ur 
sogenannten geheimen Sicherheitsinstanz gebracht \"orden. Ls 
wird berichtet. dass dort Schreckliches (Folter) passierk. Im 
Jahre 1972 wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. 
die "gemeinsame Nord-Süd-Deklaratioll v,)m ·t Juli" heißt. 
Darin war von einem friedlichen Verhältnis der neiden 
souveränen Staaten zueinander und von "viilkischem 
Zusammenhalt' die Rede. Bald jedoch wurde da" Abkommen 
zur Makulatur lind bis vor zehn JahreIl hatte sich am feindli
chen Verhältni" elgl'fl! lieh kaum et\',a" gt'älldert. Wer öffent
lich flir eine friedliche Beziehung mit Nordkorea als "oll\'erä
nem Staat eingetreten wäre, \väre zu l inreeht als gefährlicher 
Kommunist gebrandmarkt lind auf der (Jrundlage des bis Iwut\.' 
gültigen und von manchen Leuten hen ig kritisierten "staat I i
ehen Sicherheitsgesetzes" verhaftet \"orden. 

Seit "der Erklärung vom 7. Juli" unter Präsident Nll!l ( 1(88) 
begann die südkoreanische Regierung, Nurdkorea ;il'fenllich 
als Volksrepublik und echten Partner anzuerkennen. [m Jahre 
1989 wurde da wichtigste sÜJkore3nlschc. auch bis henk 
gültige Vereinigungsplan \eröffcI11Iicht. dlT sogenannte "Plan 
zur gemeinschaftlichen Vereinigung des koreanischen Vol
kes", der auf einen vereinigten Vlliksstaat mit einer Regiemng 
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- eigentlich eine freiheitlich-demokratische- abzielt. Im Jahre 
1994 hätte schon ein Gipfeltreffen stattfinden können, wenn 
nicht Kim II-Sung. der Führer Nordkoreas so plötzlich gestor
ben wäre. In Bezug auf den Beileidsbesuch gab es intensive 
Diskussionen. In der Zeit nach Kim II-Sungs Tod ver
schlechterten sich die politischen Beziehungen dann rapide. 

Von Anfang an hat der jetzige Präsident Kim, der ein Buch 
über seinen dreistufigen Vereinigungsplan geschrieben hat, 
öffentlich die sogenannte "Sonnenschein-Politik" vertreten, 
die dem Zweck dienen soll, Nordkorea durch wirtschaftliche 
Unterstützung zu "Reform und Öffnung" zu bewegen. Mit der 
"Berliner Erklärung" hat er klar gemacht, dass Südkorea sich 
nicht an der "einseitig integrierenden" Vereinigung wie der in 
Deutschland orientiere und tUr die koreanische Vereinigung 
das Zusammenwirken der Nachbarstaaten (Japan, USA, China 
und Russland) nötig sei. 

Was den seit den 60er Jahren unveränderten Verein igungs
plan von Nordkorea betrifft, kann er von den Südkoreanern 
nicht so genau beurteilt werden, weil er nur von der 
südkoreanischen Regierung gefiltert mitgeteilt wird. Er schlägt 
das sogenannte konföderative Koryo··System vor, geht von 
zwei regionalen Regierungen mit dem jeweiligen System und 
einem Vertreterstaat mit einer konföderativen Regierung aus. 
Das erscheint sehr rational und realistisch und ähnelt Günter 
Grass' Plan von einer konföderativen deutschen Staaten
gemeinschaft. Nordkorea betont mit Nachdruck das Unabhän
gigkeitsprinzip und die für eine Konföderation notwendigen 
Vorbedingungen, zu denen die Abschaffung des Sicherheits
gesetzes, Abrüstung und der Abzug der US-Truppen gehören. 

An diesem Punkt taucht die tiefvcrwurzelte Unzuverlässig
keit hinter den lächelnden Gesichtern beider Seiten auf. 
Südkorea betrachtet die von Nordkorea gestellten Vor
bedingungen immer noch als eine geschickte Strategie zur 
Nordkoreanisierung Südkoreas. Ebenso ist Nordkorea die wirt
schaftliche Unterstützung von Seiten Südkoreas auch nicht 
ganz geheuer, denn sie könnte zum Zusammenbruch des Sy
stems, wie dies bei der DDR der Fall war, fUhren, trotzdem sie 
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lebensnotwendig ist. Deshalb waren sich die meisten Experten 
darin einig, dass bei einem Gipfeltreffen, wie es im letzten 
Jahr zustande kam, möglichst heikle: Themen vermieden. 
stattdessen Austauscherweiterungen in vielen anderen Lkrei
ehen besprochen werden müssten und nur dadurch erste 
Schritte auf dem Weg zu einer Vercilllguilg gemacht "erden 
könnten. Einerseits haben sie mit dieser Ansicht Recht. aher 
andererseits erfüllt nur eine Vereinigung mit Zuversicht.. und 
diese kann nicht erreicht werden, solange alte llindernisse 
nicht aus dem Weg geräumt sind. Mit einem Wort. ein kompli
zierter Teufelkreis in einer widersprüchlichen Situation. lJnd 
das gilt auch für die koreanische Befindlichkeit h/w die 
koreanisch-koreanischen Verhältnisse auf der Ebene des 
Selbstverständnisses der beiden Staaten Dem berühmten 
Dichter Kim Ji-ha nach ist die "38. Demarkations-LlI1lc" nichT 
nur dort, sondern auch üherall in unserem Leben, Kopt LInd 
Herzen. 

3. Koreanische Befindlichkeit 

Das Thema der inneren Einheit, wie es ill Günter de Bru)ns 
Jubelschreie, Trauergesangl!. Deuts( 'he Empjindlzchki'itel/. 
Volker Braun"5 Der Wendehals. und Thorsten Heckers Schönes 
Deutschland zur Sprache kommt, möchte ich nun Im Ilinbbek 
auf die koreanisch-koreanischen Yerhältni'>se behal\(kln. Lei
der gibt es fast keine objektiven InformationeIl über die 
Befindlichkeit der Nordkoreaner, his auf eine llmfrage unler 
den 507 geflohenen Nordkoreanem 111 China und 500 
Südkoreanern (vgl. Tageszeitung Ronhah-I1bo VOIlI I Juni 
2000). Trotzdem finden sich darin clllige wichtige Ilin\\eise 
auf die Weltanschauungsunterschiede als Folge der System
differenz. So lässt sich die Tendenz feststellen. dass die 
Ansichten über die Vereinigung den Ansichten der je\\ciligcn 
Regierung entsprechen, dass also die Regierung einen großen 
Einfluss auf die Meinungsbildung ausübt. Auf die Fragt, \\<1" 

der erste Schritt auf dem Weg Lur Vereinigung wäre. antwor
tete die Mehrheit auf belden Seiten, die~ sei der Ahzug der 
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US-Armee (66. J %) und die Erweiterung der wirtschaftlichen 
Austauschbeziehungen (34.6%). Wie vorhergesehen, halten 
die Nordkoreaner die entwickelte Wirtschaftskraft tUr einen 
großen Vorteil des südkoreanischen Systems, auf der anderen 
Seite empfinden die Südkoreaner dit: starke Militärkraft des 
nordkoreanischen Systems als positiv. Dass es zu einer 
Vereinigung kommen wird, bejaht die Mehrheit in Süd und 
Nord, aber die dafür angegebene Dauer ist sehr unterschied
lich, von durchschnittlich 10 Jahren im Süden bis zu 30 Jahren 
im Norden. 

Dass es zwischen Nordkoreanern und Südkoreanern be
stimmte Unterschiede gibt und diese das koreanische Volk im
mer mehr in zwei verschiedene Völker aufspalten, kann nicht 
verleugnet werden. Dazu zählt die Verschiedenheit der Spra
che, die ich persönlich viel gravierender finde als alles andere, 
weil sie sogar oft schlimme Missverständnisse verursacht. 
Wegen solcher mögl ieher Verständigungsprobleme sind bei 
Süd-Nord-Treffen immer Dolmetscher anwesend. 

Während die Nordkoreaner sich iI1 vielen Fragen der 
Vereinigung (~inig zu sein scheinen, kann man unter den 
Südkoreanern unterschiedliche Tendenzen ausmachen. Einige 
Umfragen (vgl. Tageszeitung Donga-Ilbo vom 2. Juni 2000 
und Ronhab-lIb,) vom 11. Juni 2(00) zeigen. dass, je älter oder 
je ungebildeter oder je intensiver man mit der nördlichen Hei
mat verbunden ist, desto kidenschaftllcher, emotionaler und 
blinder ist der \Vunsch nach einer WiedervereinIgung. Anders 
gesagt denken immer mehr Südkoreaner an die praktischen 
Vor- und Nachteile der Vereinigung als an die Volks
zusammengehörigkeit. Innere Einheit kann man sich nur mit 
Mühe vorstellen. Es ist auch denkbar, dass eine "unsichtbare" 
Mauer wiederaufgebaut wird, noch bevor man die bereits 
bestehende Mauer völlig abgebaut hat wie dies in Beckers 
Satire 5,'chönes [)eulsch/and themati~iert wird. Auch der 
"Wendehals"-Typ, wie ihn Volker Braun beschreibt, beginnt 
sich langsam bemerkbar zu machen. 
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4. Koreanisch-koreanische Verhältnisse im Spiegel von 
Literatur und Film 

Seit der Teilung (1945) ist viel sogenannte Teilungsliteratur 
herausgegeben worden; etwa 60% davon beschreibt die 
Kriegssituation und deren Nachwirkungen, sprich die "Volks
tragödie." In den meisten Werken werden die Nordkoreaner 
wie Tiere geschildert. Im Gegensatz dazu treten in einigen 
Romanen, so zum Beispiel Jo Jeong-Raes Taebaek-Gebirge 
und Lee Taes Nambugun (Partisanen), die Nordkoreaner als 
Hauptfiguren mit menschlichen Gefühlen und Sorgen auf, also 
als gesunde und normale Menschen. In den genannten 
Romanen wurde versucht, die geteilten Seiten literarisch wie
der zu verbinden, und dieses Unternehmen gestaltete sich als 
einigermaßen erfolgreich. Die südkoreanischen Leser konnten 
so die Gedanken der Nordkoreaner ein wenig besser verstehen. 

Beide Werke sind vor einigen Jahren verfilmt worden und 
auf große Resonanz gestoßen. Der typisch antinordkoreani
scher Film "Shiri" aber, der äußerst erfolgreich war, zeigt uns 
wieder die widersprüchliche Situation, die ich als Teufelkreis 
beschrieben habe: Einerseits den Frieden auf der Fahne zu 
tragen, andererseits mehr aufzurüsten und dies sogar als natür
lich und nötig zu empfinden, das ist die traurige koreanische 
Befindlichkeit der koreanisch-koreanischen Verhältnisse. Für 
eine echte äußere und innere Einheit werden wir Koreaner 
auch in Zukunft weiterhin gegen die vielen "unsichtbaren 
38er- Linien" ankämpfen müssen. 
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