BEFREIENDES GELÄCHTER
Lachstrategie zur literarischen Bewältigung
der Epochenschwelle politischer Revolutionen

Horst Denkler (FU Berlin)

I
Über seinen Lehrer, den marxistischen Philosophen und kommunistischen Dissidenten Karl Korsch, schrieb Bertolt Brecht, er sei
ein "enttäuschter Mann": "Die Dinge, an denen er Anteil nahm,
sind nicht so gegangen, wie er es sich vorgestellt hatte.,,1 Damit
ist eine politische Erfahrung benannt, die mancher Revolutionär in
nachrevolutionären Perioden teilen mußte: Sie ergibt sich nicht
nur aus der ernüchternden Wahrnehmung, daß Revolutionen gemeinhin andere Richtung nehmen, als ihre Vorkämpfer und Parteigänger ihnen geben wollen, sondern beruht darüber hinaus auf
der niederdrückenden Einsicht, von der Zeit überholt zu sein und
einer neuen Epoche überantwortet zu werden, die die revolutionäre Avantgarde abhängt und abgeschlagen hinter sich zurückläßt.
Das Unbehagen der Unzeitgemäß-Gewordenen gründet in einem historischen Sachverhalt, der sich im kontinentaleuropäischen Raum seit Ausbruch der Großen Französischen Revolution
von 1789 mit steter Regelmäßigkeit wiederholt hat: Seitdem die
Epochen aus dem chiliastischen Bestimmungszusammenhang der
christlichen Heilsgeschichte herausgelöst und als Menschenwerk
ausgewiesen sind, werden Revolutionen als Epochenschwellen erlebt, bei deren Überschreitung sich die revolutionären Anstrengungen, Hoffnungen und Ideale der vorrevolutionären Epoche erschöpfen, um die nachrevolutionäre Epoche von behinderndem
I
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Ballast zu befreien und sie damit freizusetzen. Ist Karl Marx
rechtzugeben, wenn er aus vorrevolutionärem Blickwinkel die Revolutionen "Lokomotiven der Geschichte" nennt, so bestätigt sich
im nachrevolutionären Rückblick Walter Benjamins Vermutung,
sie seien "der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse": 2 Die Revolutionen fUhren mit
beschleunigender Gewaltsamkeit zu Ende, was nach einem neuen
Anfang verlangt, verzehren die revolutionäre Energie, deren
Schwund konterrevolutionär wettgemacht wird, und fordern damit
zur Sammlung frischer Kräfte heraus, die ihre eigene Bahn brechen. Denn wie die "rote Fahne des Aufruhrs" nach einer
bildkräftigen Formulierung Ernst Jüngers die "caesarische
Toga" einfarbt,3 provoziert der revolutionäre Ordnungsbruch die
Stiftung neuer Ordnung, die sich ihre eigenen Gesetze gibt.
Da aber - wie Brecht als gelehriger Marx-Schüler festgestellt
hat - der geistige "Überbau" im "Moment der Revolution" seine
"qualitative Veränderung" erfährt, 4 überträgt sich der politische
Umwälzungsprozeß auf die revolutionsverbundene Literatur: Im
Vorfeld der Revolution auf diese ausgerichtet und ihr verpflichtet,
erledigt sich die Revolutionsliteratur mit der Revolution, die - wie
Gabriele Goettle vermerkt - die "Bücherborde" freimacht "für
das, was nachkommt".5 Dabei wird die Literatur von der gleichen
Enttäuschung erfaßt, welche die Revolutionäre befällt: Ins Hintertreffen geratend und als erledigt abgetan, wenn die politischen
2
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Ereignisse die literarische Phantasie brüskieren und anders verlaufen, als es das literarische Antizipationsvermögen erwartet hat,
muß die Literatur ihre Überlebensflihigkeit beweisen, indem sie
die lähmende Verstörung über die plötzliche Überrumpelung
durch die Macht der Tatsachen durchbricht und abschüttelt.
Obwohl sich bei genauerer Betrachtung die bekannte Erfahrungsweisheit bestätigt, daß Geschichte niemals ganz gleichartig
verläuft, erweist sich doch, wie ähnlich die literarischen Lösungsstrategien ausgefallen sind, mit denen deutsche Schriftsteller die
Epochenschwellen der Revolutionen von 1848/49, 1918/19 und
1989/90 zu überwinden suchten. Wollten sie nicht an den Rockschößen der Vergangenheit hängen bleiben, im Bann illusionärer
Hoffnungen verharren und zum epigonalen Troß herunterkommen, bot sich als Ausweg die Verfahrenspraxis Wilhelm Raabes,
"in den trockenen Scherz, in den ganz unpathetischen Spaß auszuweichen, die Schellenkappe über die Ohren zu ziehen" und mit
der Narren-"Pritsche" zuzuschlagen. 6 Denn es sei - so begründete
Raabe sein von ihm selbst erprobtes Rezept - stets "ein Vorrecht
anständiger Leute gewesen, in bedenklichen Zeiten lieber tUr sich
den Narren zu spielen, als in großer Gesellschaft unter den Lumpen mit Lump zu sein".7
Offensichtlich bestätigt sich die Behauptung des Kuhmädchens
aus Brechts Puntila, daß nicht über den Berg kommt, wer nicht
lachen will, und nur überm Berg ist, wer lachen lernte und zu lachen versteht: 8 Den Brückenschlag zwischen den "Mühen" der
revolutionären "Gebirge" und den "Mühen" der nachrevolutionären "Ebenen,,9 vollziehen Scherz, Satire und Ironie, die ihre tiefere Bedeutung in jenem Gelächter finden, das sie auslösen, um
die Vergangenheit lachend verabschieden und die Gegenwart tUr
6
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alles Künftige frei lachen zu lassen. DafUr möchte ich als Fallbeispiele ein Versepos von 1849, ein Drama von 1922 und - aus Aktualitätsgründen mit deutlicher Übergewichtung - drei Romane
heranziehen, die zwischen 1992 und 1995 erschienen sind: Den
epochentypischen ästhetischen Gattungspräferenzen fUr Epos,
Drama und Roman genügend, setzten diese fUnf Texte trotz ihrer
Gattungsunterschiede auf vergleichbare Weise über die Epochenschwelle der Revolution hinweg, indem sie mit dem Revolutionsgeschehen auch die Revolutionsliteratur ad absurdum fuhrten und
damit jenen reinen Tisch machten, den alles Neue braucht.
II

Die "Kappe mit Schellen" schüttelnd und die "Todtenglock'" läutend (207), stand das Versepos, das Moritz Hartmann mit seiner
lustig verlachenden, traurig beweinenden Reimchronik des Pfaffen
Maurizius lO vorgelegt hatte, in den ,tollen Tagen' der Märzrevolution von 1848/49 nicht allein.
Nachdem die Zwingburgen der Restaurationsmächte zunächst
mit den Waffen der Rhetorik belagert, die Zinnen der Partei mit
idealistischem Pathos besetzt und die Barrikaden der Revolution
mit poetischem Überschwang bestiegen worden waren, hatten die
Krähwinkeliaden der Revolutionsregierungen, die Micheleien der
Parlamentarier, die "Nücken und Tücken" der Reaktion 11 einen
Stimmungsumschwung erzeugt, der Euphorie in Galgenhumor
umschlagen ließ und eine Unzahl ironisch-satirischer, sarkastisch-tragikomischer Zeitschriften, Flugblätter und Einzeltexte
hervorlockte. War - wie Adolf Glaßbrenner betonte - die Revolution von den revolutionsbegeisterten Schriftstellern als Sieg der
Weltgeschichte über selbstverschuldete Unmündigkeit und selbst-

10
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Ferdinand Freiligrath: Abschiedswort der Neuen Rheinischen Zeitung. [19. 5. 1849]. In: Sämtliche Werke. Hrsg. von Ludwig Schröder.
ßd. 6. Leipzig 1907. S. 42.

Befreiendes Gelächter

255

verantwortete Dummheit begrüßt worden,12 so setzten sie jetzt die
reaktionsbegünstigende Dummheit der Revolutionäre dem Gelächter aus, das sein Ziel keineswegs verfehlte, wenn es in der
Kehle stecken blieb.
Denn da das Revolutionsjahr 1848 nach Feststellung des Zeitzeugen Julian Schmidt "mit unerbittlichem Ernst die schönsten
Illusionen zerschlagen" hatte, waren die enttäuschenden und versagenden Märzhelden selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geraten und
zur Zielscheibe des ironisch-sarkastischen Witzes geworden, der
ihre großsprecherischen Worte an ihren kleinmütigen oder nichtswürdigen Handlungen maß und - so formulierte der zeitgenössische Lustspieldichter Karl Heinrich Keck - mit der satirischen
Bloßstellung ihrer Lächerlichkeit den Schmerz über die "Leiden
der Jetztzeit" zu verwinden suchte. t3 Dafur gibt es manches Beispiel. Johann Hermann Detmold prangerte opportunistisch-gesinnungslose Parlamentarier in dem Paulskirchen-Abgeordneten
Piepmeyer an, der "in Anbetracht" der jeweils "neuesten Zeitereignisse" mit "seiner politischen Ueberzeugung" etwas "weiter
links" bzw. etwas "weiter rechts" rückt und sich schließlich unter
Verzicht auf Revoluzzerbart und Wühlerkostüm zum eleganten
Reaktionär "metamorphosirt", der im gegenrevolutionären Berlin
Karriere machen will. '4 Albert Hopf führte den lumpenproletarischen Berliner "National-Versammelten" Nante ein, der als Mann
des Volkes, "Depentirter" und Minister die große Politik als
Spitzbüberei zu durchschauen lernt und mit plebejischer Lebensklugheit versteht, materiellen Nutzen aus dem ideell verbrämten
politischen Geschäft zu ziehen. 15 Und Reinhold Solger stellte den
12
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"berihmten, jroßen extremjemäßigten" Paulskirchen-Professor
Duselmann als "abjetakeltes Reichsjerippe", ,,ausjemerjelte ejiptische Reichsmumie" und "liederlichen [ ... ] Reichsvajabunden"
vor, der "durch seine edle und jrindliche Jrundsätze beinah die
Einheit Deutschlands anjebahnt hätte", wenn er von der Macht der
Tatsachen nicht bewogen worden wäre, sich mit dem "Möglichen" zufriedenzugeben und "allen deutschen Einheiten" zu entsagen. 16 Piepmeyer, Nante und Duselmann sind Narren, die am
eigenen Leibe oder mit dem Blick auf andere revolutionsschädigende Dummheiten entlarven, wobei keinem von ihnen gelingen
kann oder gelingen soll, das ironisch gemeinte Nantesche Lachverbot durchzusetzen und das befreiende Lachen über ihre
Dummdreistigkeit "als unziemlich" zu "verweisen".17
"Was wieder Dummes er erfahren" und wie ihn solche "Thorheiten quälen" (55), will schließlich auch Hartmanns ,,Reimchronist" (4) in seinen "häßlich" genannten (116), weil hart und unverblümt zupackenden Versen über die "Staatsaktionen und Revolutionen" (3) des "bösen neun und vierziger Jahrs" (160) ausbreiten, die zunächst in flugschriftartigen Heften erschienen sind
und später zum Buch zusammengebunden wurden. In spöttisch-höhnischer, verbittert-zorniger Auseinandersetzung mit dem
Paulskirchenparlament, der Erbkaiserpartei, den Rückschlägen der
Demokraten und den Fortschritten der Reaktion vermittelt das
Versepos den "Katzenjammer" (47) über die Gegenrevolution, deren Brachialgewalt "Humor und Witz" zu ersticken drohte. 18
Gleichzeitig spricht es jedoch den unterliegenden Republikanern
und Anarchisten die Kraft zu, zuletzt und damit am besten zu lachen, weil sie zwar Schlachten verlören, aber "das Schwert der
Zukunft" flihrten (94): Ihr homerisches Lachen, in das der Autor
fluchend und zeternd einstimmte, mochte die Herabkunft der ersehnten menschheitsparadiesischen "Zeit der Poesie" (95) besie16
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geln, über die sich alle freuen sollten. Daß diese ausgeblieben ist
und nicht einmal die neue Poesie einer anders ausfallenden Zeit,
nämlich der prosaischen Folgejahre, von den WortfUhrem der revolutionären Lachkultur mitbestimmend und prägend gestaltet
werden konnte, ist ihnen nicht zu verübeln: Sie haben ihre literarhistorische Funktion erfUllt, indem sie den Weg freizulachen halfen, der von der Revolution in eine neue Epoche fUhrte und von
den nachrückenden bürgerlichen Realisten Keller, Raabe und
Fontane beschritten wurde.

111
Vergleichbare Erfahrungen und Reaktionsweisen lassen sich bei
expressionistischen Kunst- und Gesellschaftsrevolutionären feststellen, wie vielzitierte Zeugenaussagen von Gottfried Benn, Kurt
Pinthus, Alfred Döblin und Heinrich Mann unterstreichen. Als
"Gläubige einer neuen Wirklichkeit und eines alten Absoluten" aufgebrochen, wollten sie "Erste einer neuen Menschheitsepoche" sein; 19 angesichts des "tragischen Versandens der deutschen [November- Revolution 1918" mußten sie sich aber damit
abfinden, daß sie "aufrührerische Letzte" eines widerlegten "Radikalismus des Geistes", einer gescheiterten idealistischen Utopie
gescholten wurden. 20 Der Expressionismus sei "an jenem Revolutionsaas krepiert, dessen mütterliche Pythia er sein wollte",
klagte Iwan Goll; "Ach, Muse, pack die rote Fahne ein!" höhnte
Kurt Tucholsky, "Fahr wohl, fahr wohl, November-Ideal!"; "Ich
pfeife auf die Ideale, / Ich fraß den Apfel mit der Schale.", reimte
19
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1983. S. 4.
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Kurt Schwitters und reihte sich so in die antiexpressionistische
Kampffront des Dadaismus "Gegen die weltverbessemden Theorien literarischer Hohlköpfe!" ein. 21
Angesichts des "gewaltigen Hokuspokus des Daseins" den
"Unsinn" zum "Sinn der Welt" erklärend und politische, ethische,
ästhetische Idealvorsätze als "heillosesten Schwindel" bloßstellend, plädierten Dadaisten aller Spielarten für das Lachen, das
alles Gutgemeinte und Schlechtgemachte treffen sollte und dabei
- nach Aussage des 'oberdadas' Johannes Baader - "den deutschen Sozialismus, Kommunismus, Nationalismus" nicht auslassen durfte. 22 So setzten sie "Demokratie" mit "Freibier" gleich,
verspotteten sie die Diktatur des Proletariats als "Proktatur des
Dilettariats", nannten sie die deutsche November-Revolution einen "Kuhhandel", für den Richard Huelsenbeck die Börsennotierung durchgab: "Rev'luzion war mal 'ne Sache. / Sehr gesunken: Wert gering.,,23 Ob ihn dabei - wie er in anderem Zusam21
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menhang fragte - "Wehmut" bewegte oder die Freude am "Quatsch", mag hier offen bleiben/4 erwähnenswert ist nur, daß mit
solchen "parod[ist]isch", "zynisch" oder "satirisch" zugespitzten
Formulierungen ,tabula rasa' gemacht und ein neuer Anfang vorbereitet wurde, wie Erwin Piscator bestätigt hat und George Grosz
mit seinem dadaistischen Lebensmotto "Wie denke ich morgen
.... ?" zu verstehen geben wollte. 25
Damit war aber auch den von Zeit und Gesellschaft im Stich
gelassenen, verspotteten und geschmähten expressionistischen
Menschheitsrevolutionären ein gangbarer Ausweg gewiesen. Er
führte - wie Walter HasencIever für sich und andere beanspruchte
- zur "Komödie" und fand sein radikalstes Ziel in Golls Vorsatz,
die "Sägespäne der kaputten Puppe" des revolutionären Expressionismus "in den Wind" zu "schütten" und grotesk-satirische
"Purzelbäume" zu schlagen, die dem überwindenden Gelächter
preisgaben, was der Lächerlichkeit verfallen war. 26
Das satirische Drama Methusalem oder Der ewige Bürger27 von
Iwan Goll folgte dieser Absicht. Es zeigt, wie im Bannkreis des
unsterblichen "Ur-Bürgers" (428) und unter dem Einfluß seines
hemmungslosen Geschäftssinns der "Idealismus" revolutionären
Aufbegehrens bestritten wird (434), die Realisierungschancen
altruistischer "Paradies-Programme" dahinschwinden (434) und
die Glaubwürdigkeit von Liebesschwüren, Freiheitslosungen, Humanitätsappellen verloren geht, weil "Witze, Liebe, Frühling und
Revolutionen" rür Geld käuflich seien (460). Mit den artistischen
Mitteln der phrasentötenden "Alogik" und des allen Schein ent24
25
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Huelsenbeck: Dada-Schalmei. In: Der Dada (Berlin 1919) 3. S. I.
Daimonides (Anm. 22). S. 55. - Erwin Piscator, zit. in: Denkler
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S. 508. - GolI: Methusalem oder Der ewige Bürger. Ein satirisches
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larvenden, Wahrheit bloßlegenden "Überrealismus" jenen "Humor" beweisend (426), der trotzdem lacht, bekennt sich die Satire
zu der Botschaft, keine Botschaft zu haben, die eine Lösungsperspektive böte: Immer wieder bricht der Kragenknopf ab, pißt
der Säugling den Rock naß, wird der Regenmantel bei Sauwetter
vermißt, erneuert sich das Warenangebot, feiert der BUrger Auferstehung, wiederholt sich die Revolution, bis jeder jedem die Villa
abgenommen hat (464 f.). Ohne "Anfang und Ende" (427), beschwört das Drama in absurdem Kreislauf jenen lächerlich-lachhaften Stillstand herauf, von dem sich die neue Epoche der zwanziger Jahre fortentwickeln konnte, um ihre Signatur mit den Monumentalwerken der großen Einzelgänger MusiI, Jahnn, Döblin
und Broch zu finden.

IV
Die jüngste Epochenschwelle markiert - wie Peter Handke beschrieben und Friedrich Christian Delius bestätigt hat - "das Jahr
1989, da in Europa von Tag zu Tag und Land zu Land so vieles,
und so wunderbar leicht, anders zu werden schien" und "alles sich
öffnet[e] und wendet[e] und kippt[e]":28 Die friedliche Revolution
der DDR-Bürger zerbrach den politischen Status quo in Deutschland mit all seinen gehätschelten "Visionen und Utopien" und
stellte damit bestehende Perspektiven, Identitäten und Lebenswerke in Frage; "die heide wackelte, ihr wart das volk / ich werde
skeptisch", gestand Bert Papenfuß-Gorek; den Bankrott von Staaten, Ideologien, Bildungsprogrammen und Kunstdoktrinen beantwortete Peter Wawerzinek mit der Leitparole seines Antihelden
Moppel Schappik: "KULTUR! ULKTUR! NULLKUR!,,29
18

29

Peter Handke: Versuch über die Jukebox. Erzählung. Frankfurt am
Main 1990. S. 25. - Friedrich Christian Delius: Die Birnen von Ribbeck. Erzählung. 9.-11. T. Reinbek bei Hamburg 1991. S. 52.
Günter Kunert: Selbstflüchtigkeit. In: Ober Deutschland. Schriftsteller geben Auskunft. Hrsg. von Thomas Rietzschel. Leipzig 1993. S.
24. - Bert Papenfuß-Gorek: " ... gleich mal aufschreiben:". In: tiske.
Göttingen 1990. S. 59. - Peter Wawerzinek: Moppel Schappiks Tätowierungen. Berlin 1991. S. 67.
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Die Konsequenz dieses richtungweisenden anagrammatischen
Buchstabenspiels scheinen drei unlängst erschienene Romane beherzigt zu haben, deren Handlung nicht zufiillig im wendegeschüttelten Erfahrungsbereich der ehemaligen DDR angesiedelt ist.
Bereits im Mai 1992 veröffentlicht, vergegenwärtigt Bernd
Schirmers Roman Schlehweins Girajfe 30 den Einbruch der Wiedervereinigungspolitik mit ihren neuen Wörtern, Lemzwängen,
Anpassungsnormen, Verdrängungsgeboten, Schuldzuweisungen
als monströse Absurdität, die genauso befremdlich ist wie der
absurde Fabeleinfall, in der Mietwohnung des Ich-Erzählers eine
sprechende Giraffe unterzubringen, die abgewickelt wurde und evaluiert werden muß, weil sie dem mittlerweile amtsenthobenen
Staatsratsvorsitzenden der DDR Würfelzucker aus der Hand gefressen hat. Während "alles im Fluß" ist (45), mögen Tier wie
Mensch jenes Lachen verlieren, mit dem sie die Lesenden anstecken: ,,[ ... ] wie alles weitergeht" (153), wissen zwar beide nicht;
daß die zum Gelächter reizende literarische "Warteschleife" (12),
die sie gemeinsam drehen, zur Suche nach neuen Perspektiven
ermuntert, ergibt sich aus dem Text und wird von zwei komischen
Wende-Romanen unterstrichen, welche zur Buchmesse 1995 herausgekommen sind.
Denn während Schirmers Romansatire die "Leute aus den alten
Bundesländern" (108) dem kritischen Gelächter aussetzt und das
bittere, aber auf Selbstbehauptung bedachte Lachen den ehemaligen DDR-Bürgern vorbehält, laden die beiden jüngst erschienenen Bücher vor allem die "Ostler" ein, über sich selbst zu lachen,
um sich damit freilachen zu können.
Das schwächere Beispiel, der Heimatroman Der Zimmerspringbrunnen von Jens Sparschuh,31 schildert den Verkaufserfolg, den
Zimmerspringbrunnen mit einer Zierkulisse im UmriB der untergegangenen DDR auf dem "Ostmarkt" (33) erbringen: "Kultgegenstände" (105), mit deren Hilfe der "Phantomschmerz" (105)

30

31

Bemd Schirmer: Schlehweins Giraffe. Roman. Frankfurt am Main
1992.
Jens Sparschuh: Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman. Köln
1995.
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über die verlorene "Heimat" DDR (55) abreagiert wird, befriedi.
gen sie letzthin genausowenig wie der "müde, späte Zapfenstreich", mit dem sich der Zimmerspringbrunnen-Vertreter
und -Verkäufer "ziemlich unbefriedigend" selbstbefriedigt (141);
in ihrer Überflüssigkeit und Nutzlosigkeit Sinnbild für das Fehlverhalten, "sich von vornherein auf die Seite der Verlierer" zu
stellen, um den "moralischen Sieg" davontragen zu können (39),
erweisen sie sich zwangsläufig als störender Sperrmüll auf dem
Wege praktischer Zukunftsbewältigung. Darüber zu lachen, soll
den Betroffenen helfen, sich von falscher Nostalgie zu befreien
und richtig, d.h. im Vollbesitz aller demokratischen Rechte und
Pflichten, zu leben, damit die Sonne "im Osten" ohne Schamröte
auf- und das Leben weitergehen kann gemäß der an den Hund
Freitag gerichteten Schlußdevise: ",Na, los, komm schon!' /
Komm." (160).
Dem gleichen Appell, die Beschönigung der DDR-Vergangenheit zu überwinden, aller "Sozialismustümelei" (288) abzuschwören und lachend ins Freie auszubrechen, folgt der gelungenste
Wende-Roman, nämlich Helden wie wir von Thomas Brussig. 32
Mit obszöner Erfindungslust parallelisiert der Verfasser die Obszönität sexueller und politischer Unterdrückung und Selbstkasteiung. Sexuell verblödet und eingeschüchtert durch eine bemutternde, aber unmütterliche Mutter und einen mannhaft-autoritären
Stasi-Über-Vater, leidet der Held des Romans unter Impotenz, Erektionsangst, Masturbationsscham, Koitushemmung, Orgasmusscheu, womit wiederum auf das politische Versagen der angepaßten, eingereihten und zum Mitmachen bereiten "Millionen" in der
"roten Welt" der DDR angespielt wird (312, 95), die stets den
Befehlen anderer gefolgt wären, niemals den eigenen Willen
durchgesetzt hätten und so "auf Verlierer programmiert" (315) geblieben seien. Dieser Befund läßt einen Umkehrschluß zu, der
sich insofern handlungsstiftend auswirkt, als er die "Geschichte
des [Berliner] Mauerfalls" als "Geschichte" des "Pinsels" des
Helden ausweist (7). Nach einem operativen Eingriff, der ein lebensverlängerndes Blutserum ftir den sterbenden Staatsratsvorsjt12

Thomas Brussig: He/den wie wir. Roman. Berlin 1995.
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zenden Honecker bereitstellen sollte, wird dem Helden ein
"Wachstumsschub des Penis" (301) beschert, der ihm das taugliche Werkzeug zum Öffnen der Mauer verschaffi:: Seinem "einmalig großen Schwanz" (301) ist eine "Heldentat" (229) zu verdanken, zu der dem "artig und gehemmt" ausharrenden Volk die
Kraft, der Mut und der Wille gefehlt hätten, weil es "einen zu
kleinen Pimmel" besessen habe und noch immer besitze (315 f.).
Daher sollte es - so schließt das Buch - sich solange nicht dieser
Heldentat rühmen und seine Vergangenheit verklären, wie es dasselbe geblieben ist und sich nicht geändert hat: Erst wenn es - um
noch einmal mit Brussig zu reden - lustvoll erfährt und beherzigt,
daß ihm guttut, was für seinen Schwanz gut ist und ihn wachsen
läßt (60), oder verallgemeinert: erst wenn es lachend seine Impotenz überwindet, gewinnt es die Potenz, die es braucht, um sich
der Zukunft zu stellen und sich zukunftsgewiß zu behaupten. Diese Schlußfolgerung erlaubt jedoch einen zweiten Umkehrschluß.
Da die DDR-Bürger die Berliner Mauer am 9. November 1989
tatsächlich zu überwinden vermochten, müssen sie im entscheidenden Moment wohl doch den Schwanz, die Potenz und die Willenskraft für einen revolutionären Kraftakt besessen haben, der sie
berechtigt, zuletzt und damit am besten zu lachen und sich mit der
Bereitschaft zum alles verlachenden Lachen für das nach-revolutionäre Neue zu qualifizieren.

v
Dieses Neue wird - in Anlehnung an eine Formulierun§ Theodor
W. Adornos - von jener "Leerstelle des Bewußtseins" 3 angezogen, welche die Enttäuschung über jeden Revolutionsverlauf hinterläßt und lachend überbrückt werden muß. Insofern ist dem
Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier rechtzugeben, daß der "Stillstand der Geschichte" auf der Epochenschwelle zwischen an- und

J3

Theodor W. Adorno: Minima Moralia. [1946/47]. Reflexionen aus
dem beschädigten Leben. 4.-6. T. Frankfurt am Main 1962. S. 316.
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abschwellender Revolution "den Slapstick gebiert".34 Mit ihm
wird aber nicht nur Vergangenheit bewältigt und enttäuschte Erwartung kompensiert. Er hilft auch, die literarische BUhne für den
Neuanfang zu reinigen, und trägt zur Bekräftigung eines Zurufs
bei, der sich aus dem Sinnzusammenhang eines Gedichts von
Wemer SöHner lösen und an den Dichter zum Wohl von Literatur
und Leser adressieren läßt: "Schreib in offnem Gelände / uns beiden ein StUck / vom verstümmelten Ende / zum passenden Anfang
zurück. ,,35

34

35

Gerhard Stadelmaier: Tiger im Kartoffelsalat. Theater in Berlin: Jeder
spielt fur sich allein. In: Frankfurter AI/gemeine Zeitung (6. 2. 1995)
31. S. 27.
Werner Söllner: Kleines Emigrantenlied. In: Der Schlaf des Trommlers. Gedichte. Zürich 1992. S. 63.

o~~Q.1 ~:1::
~236i

AIOl

~~)IQj g2t~ ~~~ ~

llj]g~E. .J:I..~l~]E.::: ?:}-~9l

"r9l 0]'69l
::: "{1uJ~

0]~-A}-~1i1 ~
"}-'if"o]~.Q.o:j,

?j~q."

-'f-ölA]A]

0] w.g-

A.3*]~ ~~9l ~~%

:i:;5Q1 ~~

.6<5'-0]?:}- u}-.s3..6"r9l

~~I-A}-.a 1J-~

'i'joJ] til"6ll qg3!J- {{al ~Jl ~q. :::z.
":::z.7}- 7}-~~1i1 ~~.g-:::z.9l ,,~zttil~ 0]
.:rL 2

~~ ~~7}-~0] ~~

°TFa"6ll €,-q. 0]

+

~~.g., ~~ ~

~öl0FI{!- ~1i1

til7ß :::z.

~zt

?:}-9l- t:J- z;,.*?:}-~9l 9l ]9l-::: lf-.f!"5}-71] ~ß~-{!tt::: t.§~~ ~~oJP'i
1:l]*-.fl ~~ ~I{!- o}-yCl-, A]tiloJ] ~~öl~tty:- ~DJ~ ?:}-ztoJ] !!P-cl~
A

.Ef- Jl 'U tl
A]qjoJ] ~~öl~ ~~7}-~9l ~~~ {17]::: %~til~9l 1J-.z!-oJjJ'l
1789\'1. ~,*.6 qj~~ol ~~~ °1+ ~~"5tJl] ltH~'!9öl .g. ~A}-~~
A}AJoJj 271~tt. A]qj::: ~ 7]~jjl -?-~9l ~Al-Cl-::: 7,[~~~ ~?:foJ]
Al ~i!.l!9öl ~{}9l -3}%..9..~ ~*-{! 0]+, ~~.g- A]til9l 1itl-~..9..~
~~!9~q. ~~9l x.~3!J- ~~ 1i A]7]9l 0],*3!J- ~l1J.g. 0] A]7]~
A] Y.l?:P'l ~~!9::: t~l. 0]::: itlM.a ~ ~"6ll.a ~ % ~ ~ J:I-j cl Jl ~ ~ +
9l A]qj~ ~~A]7]7] ~~ ~o]q.. ~~ 1i9l A]ztoJ]Al ~~% "~Al-

+

9l ~~~F'~ 0]~-31::: ~ uj-.s3..69l ~"6ll7t .ittJl ~q.~, ~~
9l ~Jl~t~oJ]Ai ~~% "0] 7]~}~ cxjßR"5j-::: ~*7t 1:l],* .J:I..Cl]o]3.
~

1fY:-

ßl~l"~

.!i!.:::

~F.i

lt!!°F1ll9l 3:{1.6ci-8: ~"6ll5: E}t:J-~ ~..9..
%A]oJ] ttA]ii" {l~i;t
7,[1]% .a-?-~tt. oJ]~.6E %öl9l 1:l]%~~ IH!oJ]
{iI--& -3!~"0] "A]?:l9l *"% {il-Jl] ~~o]*, ~~oJ]

~ ~26'-{!tt. ~~.g. ?:t~9l oJ]l-lA]~ ~5'-Vf3!JJl %I{!-~ ~9l

rr}.?-~, "~~9l

9l ~ 7] i!:-

~Ai 9l I!}~:::

Y.;; 9l

~ ~ % A] \:!

Aß

~Al9l -?-~%

5: ~

m
~

Bf
IiJ

or

~

ru
l\lIU

EI)

~

I.C

~~tll\~~~~~~

-W~~H~~~!

1lY

~~W~~~~.~

~HW~~~~~~

0)

_

~orW.~_~~W

.~W~!~~~~

r
*"

~K"~~~~*~~~~7IOJlw~.~z"J

IJ]

! w olr 'Pnl 'NU -< ~ ojO w ;r; w r-I _ o\nJ 1io 0 ......
rir . 1jII ~ ......: ~r- ~ ~ -< -< '&
.t'<;
_
~
orl!\r
L
-'- IY 1io _
'&
'i'!l)..l =
0
~
1\"-< ~ 01111 er Z" :<Ir
;IJ rjr
ur c;j Or; '10 -(\;I
"or.1"\ _ JIJ 1I1 j") 1 . ~r- of;] '$ ~
~W-.;=
0I1II~
l!\r ......
:Kr
or~11io
0
rrr JJ ,&
of;]m
~ ~ W ; U\o r.t rar z ~
$J ci:> ~ K1l 7IOJ 'P' rtru ~ ~ 0\;1 ok ;IJ u\ ~ W r\IU
. . . '&
~~~~r.t~~.*
r-I§~~*$or~:nj~~'&tll\~~~er~:nj
~ ~ ~
je $J
tll\
'i 'Er -"Kr K K 'iiK 'W
~"ol ~ ~ ~ '(i\;l '0 ;r; ~ 0-<
wW~~w*~~~~~r.tr\IU'O~~~~~~~~~~i~~
~IU\III
~_
W'1111~Ulr
-'- K
~
K.IO . . . . . . . .I O .
Ull ~ W ~ 0 00
K oIo\.J ~ ':(0 ~
~'IO!: tUlo
~ ~ -<r- 01111 7IOJ K" or <=
1S!
';jö lrJ W 1I\ ~ 01111 e~J ~ 7IOJ ~ 'ÖO s2 pJ ~ ~ ;. ~ 01111 or- :
01111 ~ ~
~ ~ 'i r-I .iY
W
.~
*0
~~~~1S11
1~~Pr.t
~
W ~
~.~
1I1 Kr '&
;1; ~ U\Ul or- 'Jll 'aIU
...... ~ . tll\
~ ullll or
01111
rrr W
"-0 r-I
_~~~~wp~~~'NU~*~~tll\~w~*~~~w~~~~*
~~~w~w~_~

"Im

*' :,

1/1'"

,.u.

K:
ef;l
~
I" '~r- ~
~ ...... ~
"r
""'1
WIY • • ~Kr~
0~K".~
~~ ......
-<~P
r.t~~
r-IT
~~~~~~~WW~~!~_Kror~~~~P_~~~~~~~
:er'BO
~W~~~=~~=~~~*~~~~~~~*r-I~H~
w or _pJ == O~J oW ~ ,,11
010 ~ tll\ ~ ~ 0 or a:
. ~ 3i'I'L............
~ ~ ;1; = """"
';;f ~
- ~
0"'l"B0
:tnl =- I-+ -<
r-\..,j
'P-iJ 0
~ ~ 0 W ~ W ;IJ 01 ~\o '8f" .i. 0\ o~ ~ 7IOJ 1II\111)..l
lIrJ -< -< 'it ;1; \10 "" r1 ~
~ -I r.t :nj ~ -<\;I er) r.t -<In 01111 trj -< ~ ll10 !B ullll ~ ~ ~ ~ JIJ ;IJ KK 3P .Jl<> ':J :;;:::- .iY :
rn ;; ~ oIUl 01111 ~ 'i 1\"-< " rar :nj~ -pJ ~ -< u\o Z oJ 1\"-< ~ ~ or ~\III olJ tf '" ~ "i:"
'i tU\ ~
~ 1\"-< . '0) 7IOJ or ;\0 ~ ;! ~ ~ ;; r.t ojo W ~ ;\; ~ ~\IIl i ~ Oll ~ ;!; r-lr "'(
~ 'P r- Kr ! 01111 '& ~ W ~ ~ :<w K ~.l\!ll
\10 r-I tll\ -= ~ OP
'jill1I r-I 'Kr 0\ ';;f ';iö\ ~
er) -pJ
-< _ 7IOJ ~ T ~ ~ ';jö or I' oW ~ .Jl<> ~ 01 ~k ~ mlru ~III t:lf;l u!J ;1; ok 1: er -<-I
'ä"K"' K 7IOJ~'&~~Kror~~~1WP 7IOJru';Rr~'i!<r::- k .. ";iQP~mlruK;r)w
~~Kr~~~.~w~~~~"""w';iö\~*~w$~r-I*= ~K.~~
Z) W Ulr- = "B0 '0'<> er) '8f" ~
'& r-I ~ ;I,J P milli W ~ tll\
or- 'Kr or 1P r.t -<-I s:; .tI\IIl

~

CD

,....
N

~

m

'10

1i"'O'O~

$J f1 'i\-< ~
~
'P' 710 OrJ
r!- rul JIJ
~$J~'&
~

~U1:i~

~~rulo

wir 1. 01 'iiF
'r< i;D
JIJ Ol rul 0l\IU

W
Bi nr1\1

l1l\tU

Ol

'KJ

':T ~

~ NI ~ ~
rul

~-0l"'1:""

01
ll~ 'B0
Kr'ii
W

o~

..,.

....... , .",
.)0

=

'K,l~-<wiJ
of:!
$J 'B0 K~

p
'P'

!

r<

'0,.1

="<

01111

ullll 4=

0- :(

~,
"'(,"

~ :o-J

l1l\tU

-'Nl~W
-<
r-\ ~
01111 'B0 p 'ii

r::r ~ w

JIJ RO 01,.1
wl ~ ullll
.<\ "'< '''I
':!\r
'"
li.I
Kr -<I
Ol W 'iijr

=

'O~Ol

-

J

P~_H~~Ol~~

'*'

ft.

"JA)

!

-F

V

*

loTj

w\
ojlll

J\J

)::\ \

~

rul
t:l~

wl

rj-r

pJ

Ol

'''''

=-

Ol

op

'F-f

1:11

°
'P

0-

Olim

':Tf1WP~~$J~
UJ\o

<;;0

'tJ
'iitJ
0- 'P ....... 'i'if 00 \.l _
K 710 '0 II ~. 0:\
w\ Ol ~
Kr 'iiF ~J '& ;jO:l 'll I ~ 0 °
• -po ~J IU\IU.IO_ 1f,.!
~ .
rul -<I Ol
~ ~ -<I - ullll ~
- ':l1ll
'&
710 01- Ol
K~ o!DI Ol ll",l ":<,.1 ~
H ~
-Ho '_ $J 0- ~ 710 ~
~.
~**~
~
WK
w~P~~rul
'1\1 nr:w
'0 'lf
1i
o!DI _ .
Or,l UJ\o ......,.1 710 ~ K
nr o~ ~
- ~ Ol JIJ ~ 1:11 "HO ° '& 'ii 1"J 'B'" 1i 'K ~
W
01 'P M
.:2
Ol ~ ~ ~ ~ :w 'tj <e ~ ~: 01 ~ .-L. rul JIJ
_~
'1O"Im
'öF I-. <> -;.1 K Ul"'
...... ~ ~, l:ljo " 01 ~
~ K ~
'öF p- ~ ~ 1:1", • Ö' ~ 'tJ ur _ ~ 1I1J ;jO 'Kr Kr ( f
'lf,l ~ r1;
I:I-l W
*" '& ~ 'gO rul ~ 'lfJ r.r 01111 Ol Hr rt $J
!. "'< 7 o!DI 01rul ~ ~-< .....l IJ K~ 0r-1, ~ nr UDI
~ ~ 'EtJ ~11ll *" ttlo 'ill
"'l'" c
_
2:.. 92
~
r-\
-u"
K'IO
-llHOlo!lIIo
00
01111 1.......
'0
F;J
•
~
f1
Io!
~
010 ll\:l ~ ~ +-. -= 'P' .t..\lI .+
P
~J ~ "
W
k"'I-. 110., ",' 'P'" 'JO ...., nJ \.l
~.: J\J
Ol *,"'< ° 010 ° Kr .tJo 0 'I\J" ~ ~o ~ UJ\o )JO
~
~1 JIJ.:i !: Kr ~ rul :~ : w Ol 0l\IU JIJ r<J ~ ":<J Ol\lll 1f Or) 710
o~ -<
~ D1
w ~ ~ K l:t:l Ol of:! =- \ 01 'ill
f1 _ ~ . f1 -< 'i\-< olu rul OrJ r;., ~ 01- oIr w\ '& 5.. ! ~ -<I ~
ullll " Or) '&:nIr p
'"1 '=r.=
1i"
P
Or W ·10
~ ~~ Or) I '0 ~~ ~ OF ~ ~ ~ ~ ~ \F ~ ~~ '0 ~ -<I ~~
.~.'
'OJ ° ~ 7,f \0 .......,.1 7)O.J K:J 'Ei on! .-L. ok . . . .)
'P' o~
0"1"'
-1""-<
-<
'"
:j3r "'Ir"
° Ol 'lI'O'+
0\.l
01111
~~~~
.Ol
~;
~.'OnrK
~'1t0l
K nr J\oIo 'i\-< rul W ll~ Ol :( ;:Zn ruö
W
0\111 '1t Ol ur lJ\o ullll UJ\o
D1 K:r
~"JA) ~ 'iW
K
-=- Ol\lll
'tJ
r-.
H f1
jo
$J o~ "'< 1fO ~ o\,l Ol '1'<. K JIJ K '0,.1 rul W '0 ,'"

w

:'O~~.OlwlJ\o'NlW~~7IO~~0l~W$J~~~
.~':<

~~H~ll~1i"lJ\o'O

~~'öF7I00lW~

II ~ OF
rto _~):nIr ~o 7)O.J '1t ·101 ok Ol K~ M l:t:l ~ 'P' p) 'i!i"
ojnJ-W-~"d*~·-~~Ir~-'~~~I-~~~"""
'*<> <>
:J _v -< 'IJ] 1"1
_ 1'<' -to ""\
r<~
W
,\0- 0\
l:t:l
P"
~ K (f. ~ \1- 01 ° nr '1t Hr r\ ~ 01111 :r ':< 00 ~ wl f1
Ol ru\

268
7131"T-~~01uj {!'6~~

~~~~ tll'd"Ö"t~q. JljllOtOloj~

"Al t:Il~ At:ct" ~ "~~"Ö"tuj"
".!f-"!~ ~1l."Ö"tq7t. -g-71°l= AtOltll
q~

~oj

"At{!~

~~~ ~~~~~ ~~~~

AJ:7.1 ~ {! '6"~

2lIJ1 0 t

"~" !f.~

~~7t~ 4-~3!}- ~%7t~ "*~~

~:~~~

.~~~~

%~~~

~ll~ .!f-{!7-l1-g- .{!~ IIjl~~
A
"';;-~~31 ~~" 'dElI: %Ac:f ]51q. 0] ~%~ ~26-.~~ "lIjl:~
:A1Q;j II}7,j t:IllE"O]At Äc:f~..9..~ t:IlltS'.. ÄJ~ ~ At7]1i"»zj-..9..~ nII}"Ö"t~
71*~ ~"Ö"l~. na~~ ~Q.}-~~ o]%"Ö"tCtJ 0]'6..9..~ ~Äc:fi:! AJ:7.]At'il
<>1jJ·i %~~ o]~~ ~~ ~ ~q. 2c.j~ ,*~-i.§. ~7-l~ ~~~31
<>11 7}'it~ "%~ "Ö"t~ ~ t:Il"Ö"tuj Al ~"Ö"l .g.:ct~" jjl4- f~'ll-~ "u~ 'll'it~ <>J-Ac:f~ ~~ß". "p]ol,*~l~ 7Jc:f°t.e ~%". "lic:fEJ-~ [... J Al]~~
liJ-'i5A"~ ~7ß"Ö"t~q. 0] ~%.g. Q;jAt~ At~~ ~<>1] o]if~ "7rö~
?;i "<>11 'll-~~ jß "~~-'8-~"~ U'6"Ö"t Al ~~C1,*\1. "At{!~ ~~"Ö"t
Jl ~ Ai ~ 7] ~~:3J % -'8-ß"ß ~~ -'8-~~ ~ % ~ ~ % A].s:. S'..: ~ 0]
q". 1I1 110tO]oj9f 'dElI 2c.j~ f~'ll-.g. At7]At~014 q.e At~~~
.!f-6%6lj711 'll-~\1Ai ~~~ Al~"Ö"t~ .!f-Al%uß~~ ~~"Ö"t~ oj~
:;g-t:Il~olq. 01 7ß.!f- oj.=: -l'-.:r-.s:. 'dEll~~ Q;j~~~ *g~ i?":A1A]:1]
~. :~~~ .!f-S'..~<>11 t:Il~ ß"ßliJ-~ *go] ".!f-i!ll"Ö"tq"~ "~~"~ 4~%"T-~At~ "\!!{!~q".

~1Ij12E

~..9..uj. 2~711 ~Al.s:. ~~ ~o]q.

"Ö"tE.E'll-~ "-8:-~~t:Il7] Al*7r~ ~~o] ~~ oj~.:r-t-]~~ ~3!}-

2ci1l-

A]: -'8tß ~~ .5l_01~ ~et. "AJ.!f-~ ~:7.1"9f "~Qj:~ 49\:1" "~~"<>1] t:Ilß"ß
7J-7ßiS}Jl x.tf~olojAi "~"Ö"}q"~lJtA] ~~oj~ 0] A]~, ~lg'tll ~
U~~~ ~~At~ {i~ li!.~..9..4 426-<>1] ~t:·ll %CtJ ~..9..~ • .Jtl-S1~
et. 01 -8:-{f-A-] At A] ~ ~~~31. ~Al]II}~ li!.4-~, ~"T-"T-~At~ 0] ~.g.
Fl-Z44 ~%),~l~~ Qj:~~ ~~~o]uj Z4~~ oj~~ tl1.Jtl-"Ö"l-\1Al, Ut
o]:"Ö".~ "%ni9f ~E": ~~A1~ ~~ ~~~<>11 t:Il~ "1(l-~"% 'itol\!l q. "Ö"t:A1'll- %A] <>11 0] ~%.g. ~"* ~ iL3l-"T-~ :At9f .!f-AJ .!f-"T-.Q] At ~
<>11711 &l~.Ql 'Ö"A~ * ~ 4- ~ ~ ~ ~ ~oj 'il ~ q. 2 ~~ tl]~ Ml-%
~ ~J.:A1'll- "p]211~ ~lA-'f-": 7-lo-J91~71 lIJI{f-°]q, ~7t~ ~-'8-:7.1~
"ojc.j~

g"

lIJI~<>11

At{!ol

~Ot4 "."i!j~~~"Ö"t~Al":,

~

~

i

~

'Z oIlli

orJ

Z I':"
~
iUl u-

....

0lIl iUl 0r:J
= 'iT

'öl l.l-I '0 oIlli 'öl 'i!l
IlIF 'K 'iiF ullll 'i\r oIlli
ö) JIJ ~ rt 'iRll NU
....... oIlli °llll ,LI ~)
" ~ U Ior) 0
JIJ
"1 ~I- r< rir wl JUI ~
l:I\r
iJIo i5 -<I ~ I..l
n:c- ~I- ';j:( nr 0 ~
~
o

*

- ~;J !
-<-I.J nr
l!'F. 0
I\CI u~J iV OrJ ~ Kr
nr I11\III 010
'EI.)
~I ~ ok ~ z
'i!l l.l-I Kr ~ ~

"IllI

-<

I11\III
'ßO~'Ko'i!lOO
", ~ w ~I- ujo lll- ",
l:I\r tT r1 ..J 0 01
iUl .......
Kr

~

'W-<~w'O

z

ullll"'öI
rt ~ ~J

0\J ~

$IW'KO~'iiF~:
f'lz

~ orJ

'*" o~ oj

ullll.

rt pJ ~ rul . 'if r<
1f"~-<'ZU--W~

0\J ~ ~

1\1-

01 ? $J 'öl ~ l:I\J ~
:nl- (llll 'i\r tT JIJ r1 WJ
r.r iUl '0 Z -<I- nr JIJ
ollll 01 -& ~ ~ rt urulJ -< j"J ~ ~
jr Pi

~ ~

ajr

wo~

~~*iUl~$J~.';j:(~rir'OiJIo

.K~.

nr ~ ~ ~ 'K W -0 'tJ 0 wl tt- w ~
~~'ßO*~~W.~~~~~
'10 '*" W ~J
\J -<I- -I ..J !tL ~ i'l:" =
~ '.iöl" -< -& 0 r:p f' ;:21l1 11, 'K ~....
r1" ....... 'öI~ulru
u-1I1ll -0
'öl
nr'ßO-<~~rt.~~~W'öl~
rtW~~
.....:j"JK)Ilo\J~~UIIll~

."

~M'ßO~I':"~~_~~~~~

t::I:I

-

ll\1Il

~.

~ ~

~

1-

~ ;IJ
rt::"

0
~ ulD! '3'"
.'
rt

"lD! • W j!;; '0"1
0"
.........
0lIl
~~~,*"~.rir~~~III\III_'öI
~1f R
K = .0 ~ 0
~ 'f.\'iO' ~Io
wl 'i\-<
~ r!- 'PllI rto
-<lllI r::' ~ ~rJ ~
'i!f
er
~ ~J ~ .... "R' ( f " l
0
1:11 JIJ ~IK;J 'itJ
• rir JIJ ;IJ u'OlII ~ ~ orJ 'öl Ö) Kr
'0 .0 'j"" ul- u~ W Kr iJIo 'öl '!J ~. '-. Pi orJ
:;< Z Iir ~J 'ßO - :; U~
• r1

0\.J

-<1"Kl

wl- ~,

r\

'f.\

t.

IUIIli

.......

~~

I..lrir

'Co ~ öJ '0 :.:: ~ -<I :; Z
1lI\nl
o!o
'ßO '10 er ~ 0 01- ~ ,1<>\
~; -<I- orJ W
1\1- wl- <f 011\1 ~ r!iUl
~
~ -::<0 0
~ wl .t '0 ~ ;IJ

W-::'"o':(r-&~

wl '0
JUI ulD!
IT}- ~J
• ~jo

...........

er~~~~*~lT}-o~~~

1:11 0\J 1ir ~

1"J

'0 ~ W ;IJ orJ ....J

wl ~ Kr
ullll! U}j ~Ill • 'öl ~ IUIIli ~
nr -< ~ l.l-I rt ~ oF ~J r1 'R0 - Z p=

~*~4~~
~. ~ 'öl ',jöf ullll

~ -<

-+

-<lllI

~';j:(~;~~

JlJ
1P 1-1 'öl 1f
....... o\J~.oru

~~U-

:*iUlU-~$
~ rtl:l\r~· '0

~-&r1W~U-

~ 'öl l.l-I

~ 'N 010 trj ~
~ ok
I
iUl I':"
JU ;1;
= ~ ö J B" -<Ip
Kr ~
'öl 'öl 't3;J -<lllI oru
;10 ~ W 'öl
1f

nr ~ rir ~J WJ .
~~'O..J'OU.....,'ßO= vllll
~
:r"

u\nl

oIJ

-<lllI

~

1f

er.

~Io 1tf

'0 ~ 'ii< ul- i5 =
U-. ~ Pi ~ er
I11\III 'f.\
1\1~ olill !n, ~ ~r

u-

'ölP-::<o~~~

~

*

Kr 'Klli
w

~J 1\1~:<J

~er'Ow~.
"Nil ~Ia1 'öl

,jOJ

.....

u-

wl ~
~ $J 00 Kr
. 7JO _. -<I 'N 1I ~ 'Co 7JO '0 'öl nr 110
r1
~'O~~~U-iUlrir'i!l
~~U-W·l.l-I~.
'tJ 'tJ ~ '1\lllI ;-< 'f.\J ~ U}j er ~ ;IJ lll\J -;Ko
Kr nr 'öl ul- 'öl

270
"~??~"~

"~ii.t!!l?"9l-

%~Alist.TI,

"Proktatur des Dilettariats" ct.TI :f: ..i8-ist o:j,

.!f.~i!llEt~ot
~~ ~

~

11 ~

~Aßi!

~ ~% ~~

"J::jJi!JI ~~"~ ~~ist~tl. ~istgE. l!1!l1ll1.3.~ ~~~~~ ?
~Al;,jl~ tl%4 tl-°l :g.lf.'9.1tl. "~~,g. ~UJl t:llTt!~ '?Jol~tl / ?
7t~~. A1I<J1 ~g." 01 ir~ ~t1t~oJl 'ifc:l~~ ?8 A
-j7t "t11oß"'t!Al
0tt-]J?l "~±~"oJl t:ll~ ~jJ%'t!Al~ 1Jl~~ 4~1~ 'J%Als:. Ye
tl. is}Al'i! Jll9..gJll .::z.~~7t "41~ y.~ o-Jt.WJll .A~Zf~7JL?"ct~
tltl°l~~'t! 4~~% ~o-J ~Alistc:l '9.1'd ?!~~, "II!lciq"9} "t§
±" ~~ "%AtAJ"~ ~ojl~ lf.~~% ~ßß '?8Al~~'ol 01.3fo-JA1.TI,
Aß ~~% ~~ 71ifr 0l :f:Aa~~g,g. ~it~ 'i!isttl.
ol~Jll ßNA-j Alt:ll9} At~~.!f-E-j ~J?l ~ist.TI t11\!4 :f:..i8-~ t:ll~ol
~~1ii lf.~?~~ 't!*~~7t~oJ1Jlls:. ~~T7t ~lAl~~tl. ~E-j ist
1!l~l11~7t ~'t!,g. ~.e tle ~7t~oJlJlls:. ltT'9.1'd t1t9} tl-0l, 01
~*T~ "~~"..Q.~ °lo.J~.TI, ~~~ lf.~"r~ct~ "oJ7til 't!'!J 4f
~ %~"% "t1 tiffoJl 'ltc:l~~.TI" o-J~1Tt-]~~ ~% *%..Q.~ ~.!!l-ist
71 ~ßß ~s:.~ 71~ist.TI %At~'t! lf.~% 2fo-Tistc:l'd ~~ ~,g. ~
AloJl 0l.sci .::z. ~~1JoJl s:.~ist~q..
0lifr ~~ %At~'t! rOJ~~ Al~ lIjlJf-~i@.o,g. 01 tl-,g. ~s:.oJl nf
:: ?! 01 tl. 01 ~%.g. A}~is}Al ?i~ "1i~~'t! Al~"~ ~l11 4foJ1 A-j
~~~~ ~~~ OJtiJ% ~o} ~~~ Iftti.}% IIßEll~ "01~?~"7t jJ
.!f-~Jl, olEt~'t! "op'J-tiJ :(!~% ~~ .!f.~.::z.'t!I"01 ~~~ 71~7t A}
c}Al~ :i1} Aa% li!.cxj~tl. :E.~ "~E.. A}'if.
.::z.~.TI ~~"ol ~.2.~
~ 4- ~tl~ ol%~ A}~~ O~.A'Il. A}%~ T~, .::z.~.TI 't!Z!-°ßoJl t:ll
~ §.±7t AJ-~~ ~ :i1} Aas:. .::z.c:l ';!!tl. ~ ~ °1 %At~ ~Jf-o-J ~ jJ.!fis}~ uifr1::-i?-1"9} Y~ ß1AJ-~ 7tJ?l% l3!7:1 il~% m-iIl?~ "if.(Mf)A}
~T.Q~"~ 7]ojl~ lf.~4-trt% %~istJ?lA-j cxj1i isl *g% %ifr~ "%
n1"~ li!. cxj TA] 'i!, ßß ~ ~ 1i 0J-% ~l Al is}~ .!!l- g.g. ~.i1. 1i ~is}Al ?i
~q.c '?JA.}% .TI{l~q.. *-=ct.TI ~trt2fo-7} ~o-JA'I Y.7t.TI, ~~ol
0}017t (~o}~) ~lo}oJl 9..%% "1+ ~Al.TI. Q.]-~.:q:.oJl t11*01 ~~~
UJlo}tl. AJ-%~ tl Al :g.it~.TI Al~.g. (A}~?~~) .!f-tl-% ~isH.!:tl.

*

271

.:l2.jJI .2..f-7t .2..f-oJ]ll]Ai ~11i1/% 7Jlt~ ajJ7JrA] "O!Ir:l~ !fr-li}.lf!q.. 0]
-3}%~

"A]-3}:i!}- if"o] ~o] Jf-~2.j"5rll] i!:t!"5rq.7r O17cFrY~t= ~

7-]AJ-ElIoJ] 5:.~~q.. 20\:1cJl~ Aß~-&- A]cJl~ oj7]oJ]A-j ~~"5roj ~~
~ -? ~~~ !:Ir, ~~r-3:1~ {t~Aj]~]it .:r~~ ~cJl~ -3}7t .!f-~,

'll,

!9 ~ ~ .:l c.].:il ~ ~ ~ ~ 7] \11:1]-3:1 ~ -3}%-i-~ .:l ~ lE. 0] q..
IV

:i!j]Ei ~E.~]7t 7]*~ ?!7<i~, ~:c~ ~At-3:1 ~t!~~ "iHi~
~oJ] Ai ~ ~

zt

-? Pi"~ ?! ~ 0] ~iff 'il"{f ~1J ll] ~ ~ ?! 7<i ~ .!i!. o].:il, .2..

:: ~o] 7ßllJ-!9.:il ~~ . ~~!9~T(i 1989\:1"0]q.. %~A]~~ .!f-tl~
r:l~

1f

~:i!}-

%A]oJl, 7]~~ ~tlJ-:i!}- ~~lJAa .:lc.].:il -iP§~ -3}<tl~oJ] ~{t%

~~,{i "!:I]~:i!}- o]-,(}~J="% ~IAl~T(i ~~~ ~~]~{J%

~17]"5}~q.. 3l}l@.f~ JIi!113.~
~ 'il"~! ~o]q.
3.~

~7},

/

\:!

~A] *~

0] tl]%~71,

3l};uj

"l-i§j7} "r-tl.% 7}~ ~~o]~q.Y ~
?!"0]c.J-.:il ~~"5}~JI, :i!j]Ei !:Irl:li~ILi]

jR~ 1!.~.:l~:i!}- jR~-3:I

oj]*o]-e~

3l}~oJ]

cJltß ~1J.~ "r~.:g- .2..lf!l A]:!iJ3.~ ~~{!% ~01, "{t~! ~~*~ci

-&-

~! 1f-~u]~
~t-oJ]

~:i!}-~

?!! Kultur! Ulktur! Nullkur!"olc.J-.:il %\t~q..

*nB ~1] ~~ ~AJ~ o]~o] llJ"Itf ~IAI-3:1~ ~~rll]~~

~f-oJl f-~1(!

*"5}q.. uj-c.J-A-j .:l ~7ic.]7} ~t!7]~ !-~oJl

IIH}-{! :i!}-71 %~~ ~-'(}oJ] 7]3':"5}.:il ~g~ ~~o] o}yq..

0lu] 1992\:1 5~ *Jtl-,{i aj]~E *lE.Pi~ r1i'i3I]1:I}~~ 71~.B~ An
~&- 01~, ~1r~.!f-, -3:1%~ lt~~, ~~~ ~.!f-~, ~~~7t %~
{t~]~ -?!fr~ %~~~~ ~~~ *~% Ei1f-Y~~ Jf-~2.j~ .:lDj

t.ljJI

~t:J-. 0] 1f-~c.]~

~q.~

öJ%~ ~7ic.]~

~~~ §j-A}-~ ~~oJ] ~"5r~ 7]~% 7]7i~]
~-,(}~.H~·o]y.

7] 01 "5}q.. 0]

7]~~

.:l %<ll"

ßllOdB %~ ~7}~.:il§j~ ~ÄJ-~ ~oJ]A-j zt1J.Fl% ~o}~~q~ 0]
%~, 'iJl]71'!901 'A}ÄJ'~ot°]: ~ j1 A]oJ] *~q. ".2..e ?;lo] -{!ß§!9~"

*

%'t!-. At~:i!}- %% .2..f-7t ~~}~ A}~~% 'il"~
g % ~% -?5:. ~
q. l:I]~ "~o] 01~71] ~7ß~ Al" ~ q ~A] *"5}?:]tfr. *g% ~}~

212
%t~ ~~~ "4-~~~"~ Afl~~ ~tlJ-% .2.~%t5:.~ .3lJf-~q.~

At
A
1995\1 5:. i 1it'fJ"~ oJ]

1l 01 1äJ!::: E~ .!8-~ c e~ \±q.. .:J. cl.3l 01 Atll ~
Ai ~~% .!l.~ !f- ll!~ §j~~~ ~~71 ~11% .!8-~ 7J-~~q..
9Jly:"5}-\1 9lE.oJ~ %7-t~11 ~ "Ai-&~ ~ "% tll~~ * g ~ rJVJ- ~
~ {f.3l, 7-}-71 ?AJ-% ~~ *g.g. :i!J-7-j %-&A1T?l~ %~~ 't:f;7l~~~
~\1. i1i: ~."{}~ !f- T:!~ ~.g. ~%l "%-&~"~01 7-t71 ~~~ ~"5fl
7-t~~ :;!% ~-T%}-71 uß~01q..
%J ~~ ot1~ otY7-1tfr, ~!::: 'iTI4'iT~ trJ:~~11 ü'1l1.jj~1'.6~ %
~~ %-&~ .AJ-~~~ 1f~~ 1l1.jj~1'7t "%-&A11f"oJP'i 7-j!f-~ ~
oß .AJ :4 ~ .:J. PI \R q.. ~ ~ t!l iH ".3l trJ:" %-& % .:J. t!.j ~~ %}-uj =-7J] ~ "~
zPJ .3l.!8-"% ~~A17-j?~ "'5-11flt:Jl~~~".g. {t1.jj .:J.~~ t;J:1'~ tfr
i "5:.Qj~~
~A17-j ?~ ~~q. . .:J.~ ~ ~.2.~.3l ~~.R%tq.c- l:loJ1 A
A
~cl"~ ~~ "ofl3::.!J!-E~ lIll7-}-~ 'i1 J-oJl AiPl~" .:J.*~ iI~%% ~~
%}-\1"i. D1~~ 1l~~~ ~~% 7t~~~ AJ-Oß~.?. l-J-11\±q.. o]~%
tl1*~ ~.g. 1tAt7-t~ol :47-joJl t:Jl~ .:J.*~ trJ:1'oJ1 A
, lj!~l-J- %tlt~,
q. A1 'M"~ T?l?~ T:!cl9l- ~Jf-~ q."5}-uj ~ot~ l' ~5:.~ 5:.%% ?
~oF W :;! 01 q. . .:J. -&1f.~ ElI°J:0] "%~oJ1Ai" 7-}-~!:::~711 tti.2.2.3l
rrCl-01113.Cl-~ 7floJ1711 li:!~ ~~~~ -T§.oJl ttJ-Cl- ~% ca~711 %}-~
[-11 ~q, ' '7-}-, ~~, u,ll}cl 7t7-}-!' / 7t7-}-Y7Jt."
7t A
J- AJ-:g.~~ ~~71 ~11~ ~pt!::: ~Jf-,y.1%1~ f4-cl9l- if.g. ca
%.6~ ~~ -3l"%:4 pHr7t7-1~ %-&01Cl-~ :47-j~ p1~%}-PI ~ ElI5:.~
~~%}-oj . .2.-:: "At~?~~ ~ElI"~ ~~t!lt!.j.3l *~uj ~il.g. ~111fl~
l-J-°t7t7-t~ §.~ ~ ::r~ ~ -3l"%01 q.. ~11~ ?~ -:g..g. 7-t ofl%7-1 ~~
~oJy2} ~7t ~~.!J!- .6J-Y:!~ T:!~~~ ott!l7-1~ ~~ AJ~~~ ~~
~.3l ~{}~~ 7J}-~oJl, "'J~'ö, ~71~~, 7-}-~ilJ~oJl t:Jl~

AJ-Ofl.

"'J~lllI{}oJl

~117-ll"oJl

t:Jl~

'$:-%%}-uj

7J7-l11loJl

<[!~n-::

AI~iHq.. °l:;!~ %-&01Cl-~

7-}-~~~ ~%

~7c:l"~~

'll~q~

"*.g.

~~~ ~tl17t ~~~li:! "1'~tfr AIT?l"~

7c:l~1~ ~lIll~ ~A1-q!-q., .:J.~.g. '8J.AJ-l17-t~ ~i?5oJ1

i!-l1:s:.

-:g.!1.., "'J.ü!

ttJ-2uj t:!-

-t!1l A17'1Al *~.lJ.71 uß~oJl, "lIll7-}-~
:;!°lq., A}-7J% '6l1ofl~ ~7}-i1.3l~~

~~~

~ ~t

°ID1

~?} §.Li17~

273
Ä~~% <?1~JcS"~7] ~~ ~~ .:g.-E-?~Ol

cv..g. "" -'*t!I% fie <?1-,*
~~% ~ "r<il-t?-Qj ""a7]7~ -E--3}-!::~Jl] tJ]tIl"'!l1~q. . .:J.Qj "~%~
ß»~":: ".li!7] E.~Jl] 71t1l~ "a7]" ~"€lfO]q.. "Q:j~~ ,jß .g.'ii:-cS"~Jl]"
%.J1. ::ct t1:: ~ 'F.g. ""a 7]7t t;J Jf- 9jJ ±" ~.J1. Ef. O:j ~ cS"1 9jJ ± ~ 7J~ it
01], ~%~.2.~ !)J%~ 1fr~ ~4 %719J- QjA1~ 7~~ ? ~~q..J1. -3}i 01 -3}-%.g., ~'F01 !::!::~ ~'l-eS"}-A1 ~e ~
%~ Ai<€~q.. u:J-2} A
o]cH!- ~%-3"j ß»~~ A~rJcS"~o:j 471~ 01~'!l1{! <il"-'f1 ~012}.J1. ~~
-3l::q.. q.,,] ~J8 .!:!...!f-~]cS"]Qj w:% ~1?1, ~'F.g. A~{!Qj "a~~%
g.2.~ ~-l!!-~ !!jJ tJ1~± o]211Ol] tIl~1cS"~.:11. A~71"r~J% ~"8ß ~.B.~
Äa~'ö?:l% ~Jl] !flq.:: o~7]q.. °1ci~ ~~Ol]Ai q.g4 {f.g. ~~~
01 7~'ö"8ß~q.. 1989\1 ll~ 9<fJ %~A1~01 lIJ1~~ -'*t!I% {l~~.2.
~ ~-l!!-~ ? cv.~ g % ~<il"cS"~1?1, .:J. ~.g. ~ 1:l ~ <il 'ii:-n0l1 ~ ~ Qj .J1.
~% 7,}1f~ ~~ "a719J- "a~'ö?:l4 Qj A1?:l% A1Y.J1. cv.~gOll ~'f1
~q.. 01 !!jJ~0l1 .:J.~.g.. j,]-tQj "6-A~~ 13!AIJlI *.:11. .!?.~ ?!% .&f~
*g% *%? cv..2.o:j ~~ ",Oll ~7"-'f1 ""~-8:- ~% ~~ A~Zl%
?!"Jll !iJ:: ?! 01 q..
Qj

*

v
ElI.2.. 5:..s 0~ 5:..s ~ Qj J[ ~ % ~ 1?1, 01 Aß ~ -8:- ~ .g.. ~ ~ Qj ~!)J Oll
tIl~ {JllJ~OI \tt! "Qj~Qj tHA~c:j"~ i-?!iJo:J, 01 tHAtc:j:: *%.2.
~ jH~hjoJ:1fr ~q.. 01~ 1J0l1"i ~~Qj ~t!-7]oJl y.E}y.:: "~A~Qj
;;<a~](wll),,:: "Q.j~~% 'i::q.":: <?1~~~7~ JlI.scS"~.s.§.. ""E}~1l~
01 o-j Qj ::ct ~ß:: <il1:l ~ ~cS"~q.. .:J. ~ toll Q.j ~~.g. 471 ~ ~-l!!-~] eS"}-.J1.
,*~!fl 71t1l~% AJ:tllcS"~:: t-l1 .:J.~lA1 ~::q.. 01:: Ef.~ "ß~-8:- ~~
% ~"8ß ~"Öf Jf- tIl ~ 1:l tJ1 cS"~c t-l10l15:. 5:. %% ~ q..

