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1
In einem Aufsatz die ganze deutsche Gegenwartsliteratur
abhandeln zu wollen, wie es mein Titel verspricht: das ist
natürlich eine Anmaßung. Der alte Briest aus Theodor Fontanes
Roman "Effie Briest" hätte ein solches Vorhaben mit dem
vielberühmten Ausruf "Das ist ein weites Feld, Luise!" (oder gar
mit dem letzten Satz des Romans "Das ist ein zu weites Feld!")
kommentiert (und Günter Grass hat sich daher bekanntlich den
Titel für einen der meistdiskutierten Romane der 90er Jahre
geborgt). Und natürlich hätte er recht gehabt. Also, da es sich bei
der Gegenwartsliteratur um ein schier grenzenloses 'weites Feld'
handelt, mit nicht nur hunderten, sondern tausenden von
Neuerscheinungen jährlich (von denen ich auch nur einen
Bruchteil gelesen habe), muß ich mir selbst Grenzen ziehen, um
mich nicht in diesem unendlich 'weiten Feld' namens
Gegenwartsliteratur zu verlieren. Ich will zunächst mir selbst und
dem Thema in Anlehnung an Pierre Bourdieu, den großen, vor
kurzem verstorbenen französischen Kultursoziologen, einen
knappen theoretischen Rahmen vorgeben, der hilfreich sein wird
zum Zweck der Ordnung und zum besseren Verständnis der
Vielfalt der literarischen Phänomene und Ereignisse in den letzten
zehn, zwölf Jahren. Danach entwickle ich meine Beobachtungen
und
(vielleicht
auch)
Einsichten
zur
deutschen
Gegenwartsliteratur in einigen Schritten. Wenigstens an zwei, drei
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Stellen will ich l((;)nkreter werden und einige wenige Texte
exemplarisch .vorstellen.. Den einen Schwerpunkt bilden die
anhalten~n
.Auseinandersetzungen um das Erbe des
Nationalso~ialismus und. des 2. Weltkriegs, den andern die neuen
Erfahrungen, Themen, Formen und öffentlichen Präsentationen
junger Autorinnen und Autoren (Stichwort: Popliteratur).

2
Zunächst also zu meinem theoretischen Rahmen. Von Pierre
Bourdieu stammt die Konzeption, sich das Gesamt der jeweiligen
von Menschen gebildeten Gesellschaft als in verschiedene, in sich
strukturierte Fe/der gegliedert vorzustellen - Felder, die eine
gewisse Selbständigkeit haben· und nach ihnen eigentümlichen
Gesetzmäßigkeiten, auto-nom funktionieren. Die Ökonomie, der
Staat, das Rechtswesen, die Religion, die Wissenschaft und eben
auch die Künste, speziell: die Literatur, sind solche
gesellschaftlichen Felder. Der Begriff der autonomen
Wertsphären, den der große Soziologe Max Weber vor bald
einhundert Jahren eingefUhrt hat, um modeme Gesellschaften von
vormodernen zu unterscheiden, ist dem FeldbegriffBourdieus eng
verwandt Bourdieu hat gesellschaftliche Praxisfelder im Visier,
die den handelnden Individuen (also uns allen) soziale Tatsachen,
Zwänge und Normen vorgeben, die diese nicht ignorieren können,
sondern die sie vielmehr im Lauf ihres Heranwachsens, ihrer
Sozialisation verinnerlichen (mehr oder weniger) und in eine
Haltung, einen, wie Bourdieu es nennt, Habitus, in eine Art
zweite Natur verwandeln. Aus diesem jedem von uns eigenen,
wenig individuellen Habitus heraus, verstanden als das
akkumulierte "System generativer Schemata von Praxis" (wie
Bourdieu in Anlehnung an den Sprachwissenschaftler Noam
Chomsky formuliertl), erzeugen und aktualisieren wir wieder und
wieder unsere Gewohnheiten und Verhaltensweisen, unsere
kulturellen BedUrfnisse, unsere Ansichten und Meinungen - und
auch unsere literarischen Geschmacksurteile. Sie kursieren in den
verschiedenelJ; Praxisfeldern der Gesellschaft, unter anderm im
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kulturellen und literarischen Feld, wobei der Begriff 'Feld' von
Bourdieu
in verschiedenartigen
Bildvorstellungen veranschaulicht wird: einmal als physikalisches Kraftfeld, ein
anderes Mal als Spielfeld, ein drittes Mal, pointierter, als
Kampffeld. Gerade an die letztgenannte Vorstellungen von 'Feld'
(Spielfeld, Kampffeld) anknüpfend, will ich auf einen weiteren
Begriff Bourdieus aufmerksam machen, den ich rur hilfreich
halte: auf seine Erweiterung des Kapitalbegriffs. In, wie ich finde,
fruchtbarer Anlehnung an den Kapitalbegriff der Ökonomie geht
Bourdieu davon aus, daß es in jeder Gesellschaft mehrere
Kapitalsorten gibt, die vielfliltig ineinander verzahnt sind, aber
auch jeweils einer Eigenlogik gehorchen. Bourdieu untersucht
neben den uns allen geläufigen Wirkgesetzen des ökonomischen
Kapitals auch diejenigen des sozialen, des kulturellen und des
symbolischen Kapitals, in denen es, dem Wirtschaftsleben im
Zeichen des Kapitalismus vergleichbar, um Wertakkumulation,
Verfiigungs-macht, Konkurrenz und Herrschaft geht. Kulturelles
Kapital sieht Bourdieu im wesentlichen konzentriert in der
Akkumulation von Bildung, Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, symbolisches Kapital (häufig vom kulturellen
schwer zu trennen) in der öffentlichen Stellung und Anerkennung,
Renomme und Prestige, die jemand durch Titel, Berufungen,
Auszeichnungen, Veröffentlichungen usw. erwirbt und, "gleich
Trümpfen in einem Kartenspiel" 2 erfolgreich einsetzt. "Die
Struktur des Feldes", so läßt sich mit Bourdieu bilanzieren, "gibt
den Stand der Machtverhältnisse zwischen den am Kampf
beteiligten Akteuren oder Institutionen wieder bzw., wenn man so
will, den Stand der Verteilung des spezifischen Kapitals, das im
Verlauf der früheren Kämpfe akkumuliert wurde und den Verlauf
späterer Kämpfe bestimmt. Diese Struktur, die der Ursprung der
auf ihre Veränderung abzielenden Strategien ist, steht selber
ständig auf dem Spiel: Das Objekt der Kämpfe, die im Feld
stattfinden, ist das Monopol auf die fiir das betreffende Feld
charakteristische legitime Gewalt (oder spezifische Autorität), das
heißt letzten Endes der Erhalt bzw. die Umwälzung der
Verteilungsstruktur des· spezifischen Kapitals."3 Nun, das klingt
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zunächst wohl sehr abstrakt und unzugänglich, aber ich hoffe, im
weiteren Verlauf deutlich machen zu können, daß die konkreten
Vorgänge
im
literarischen
Feld
namens
'deutsche
Gegenwartsliteratur', auf dem es vorrangig um die Konkurrenz
von symbolischen Kapitalien und Diskursmacht geht, ziemlich
genau diesen von Bourdieu umrissenen Gesetzmäßigkeiten folgen
- in einer immer wieder neuen Mischung aus durchschaubaren,
rationalen Gründen und immer wieder überraschenden, nicht nur
irrational erscheinenden, sondern auch wirklich irrationalen,
kontingenten Momenten, wie wir sie z.B. auch täglich an der
Börse, am Aktienmarkt (einem zentralen Kampffeld des
ökonomischen Kapitals) beobachten können.
Ich will der Anschaulichkeit zuliebe Bourdieus Feldbegriff für
die Literatur noch in einem weiteren gleichnishaften Bild
vergegenwärtigen. Man kann sich die Literatur im Bild eines
einzelnen Feldes in der großen Landschaft des sozialen und
kulturellen Lebens in seiner ganzen Vielfalt vorstellen. Auf
diesem bunten Feld wachsen ganz verschiedenartige (literarische)
Pflanzen, die blühen und gedeihen, Frucht tragen und wieder
verblühen, vielleicht auch absterben. Sie befinden sich in gewisser
Weise in Konkurrenz zueinander. Nicht alle können zur gleichen
Zeit gleich gut und groß wachsen, bestimmte klimatische
Bedingungen sind rur die einen von Vorteil, rur andere von
Nachteil. Zudem werden sie von den Bauern in Nutzpflanzen und
Unkraut unterteilt; letztere gilt es auszurotten. Auf diesem
literarischen Feld tummeln sich nun die verschiedenen Akteure
(gleichsam die 'Bauern der Literatur')
Schriftsteller,
Literaturkritiker, Journalisten in den verschiedenen Medien,
Verleger, Kulturpolitiker, Literaturwissenschaftier, aber auch das
Publikum nicht zu vergessen - , werden in je spezifischer Form
aktiv und versuchen, ihre 'Pflanzen' zu fördern, gleichzeitig
andere zurückzudrängen. Unter diesen Akteuren gibt es, weiter im
Bild gesprochen, Großbauern und Kleinbauern, bäuerliche
Kollektive und Einzelgänger, Arme und Reiche. In den
feldinternen Kämpfen geht es um die Definition dessen, was
jeweils literarisch (ästhetisch und politisch) 'richtig' und 'falsch'
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ist. Dabei will die eine dominante Gruppe der 'Rechtgläubigen',
die literarische Orthodoxie, ihre Auffassungen auf Dauer
festschreiben (Bourdieu spricht von "Erhärtungsstrategien"),
wogegen jüngere Autoren, die sog. Avantgarden, protestieren und
opponieren (nach Bourdieu "Strategien der Häresie" 4 ). Es geht um
das Privileg zu deuten, um Definitionsmacht, um die Festlegung
der "Ordnung des Diskurses" (um einen wichtigen Terminus von
Michel Foucault zu verwenden, der nicht nur modisch ist5) - so,
wie es Bauern um die 'Ordnung des Feldes' geht.

3
Nun aber genug des theoretischen Vorabräsonnements. Jetzt
soll konkret gefragt werden, wie sich Bourdieus Feldonzeption
auf die Gegenwartsliteratur anwenden lasse.
Meine
grundlegende These lautet: Die zwölf Jahre seit der staatlichen
Vereinigung im Jahre 1990 demonstrieren diese Konstellation der
permanenten Konkurrenz im literarischen Feld vielfältig. Das
zeigte zumal der sog. deutsch-deutsche Literaturstreit 1990-1993
in seinen verschiedenen Etappen, bei dem es nicht nur um eine
umstrittene Autorin (Christa Wolt) oder um die Spitzeltätigkeit
einiger DDR-Autoren rur die Stasi (den Geheimdienst der DDR)
ging. Das zeigt aber auch, um eine ganz andere Perspektive zu
wählen, eine einzigartige (inzwischen zu Ende gegangene)
Medieninstitution wie das sog. Literarische Quartett unter
Leitung von Marcel Reich-Ranicki im Zweiten Deutschen
Fernsehen (ZDF), das rur mehrere Jahre durch seine
entschiedenen Urteile über einzelne Bücher und Autoren einen
bestimmenden Einfluß auf Buchverkauf und Geschmacksbildung
der Deutschen hatte. - Freilich, auch wenn Literatur in
Deutschland weiterhin wichtig ist (und sei es über das Fernsehen):
Sie ist längst nicht mehr das Leitmedium einer mittlerweile
umfassend audiovisuell resp. digital mediatisierten Gesellschaft.
Ihr fehlt schon lange die soziale Trägerschicht des
Bildungsbürgertums, das sich mittels Büchern, durch das Lesen
von Belletristik, über seine kulturellen, sozialen und politischen
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Nonnen und. Wertvorstellungen verständigte, ja, sie auf diesem
Wege oft erst ausbildete.
Freilich muß man gegenwärtig mehr denn je damit rechnen,
daß auf dem Feld der Literatur gleichzeitig Schriftsteller aus
verschiedenen Generationen mit ganz unterschiedlichen
historischen Erfahrungen, mit verschiedenartigen ästhetischen
Programmen und gegensätzlichen politischen Glaubensbekenntnisse miteinander konkurrieren und koexistieren. Was
regiert, ist, in Anlehnung an Ernst Bloch fonnuliert, die
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 6 • Das findet sich natürlich
schon seit längerem: um 1795 bis 1805 gibt es Klassik und
Romantik, um 1840/45 herum Biedermeier und Vormärz und um
1900/1910 gleich eine Vielzahl ästhetischer Stile und
philosophischer Weltanschauungen. Dennoch, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist heutzutage, im Zeichen der "Neuen
Unübersichtlichkeit,,7, umfassender und grundsätzlicher. Es gibt
heute nur partiell und oft nur fUr kurze Zeiträume klar
definierbare, institutionalisierte Richtungen und Gruppen der
deutschen Gegenwartsliteratur (wie früher z.B., wenn wir auf die
Jahrzehnte seit 1945 schauen, die Gruppe 47, die von Mitte der
50er Jahre bis ungefähr 1967 literarisch den Ton angab; wie die
Protestgeneration der sog. 68er, dominant mindestens bis zur
Mitte der 70er Jahre; oder, wenn wir nach Ostdeutschland
schauen, bestimmte Richtungen der DDR-Literatur, die für einen
gewissen Zeitraum, von Staats wegen oder auch in Opposition
zum SED-Staat, die jeweilige Dominante des literarischen Feldes
bildeten). Also ist die Vorstellung von der einen deutschen
Literatur heute nur ein Wunschbild. Gewiß, es gibt übergreifende
Gemeinsamkeiten wie die zivilisationskritische Grundhaltung, die
Skepsis . gegenüber einfachen Sinnkonstruktionen und die
Verweigerung des einst so geläufigen Fortschrittsglaubens
angesichts einer Geschichte, die sich als unberechenbar,
sprunghaft und vieldimensional erwiesen hat. Doch diesem
Gemeinsamen steht eine Vielfalt der ästhetischen Konzepte,
Schreibpraxen und medialen Orientierungen, der literarischen
Regionen; und gesellschaftlichen Funktionen, der Autoren-
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generationen und ihrer politischen Standorte gegenüber. Sie zu
erkennen und anzuerkennen bedeutet, nach meiner Auffassung,
Gewinn, nicht Verlust. Das internationale Wechselspiel dieser so
verschiedenartigen Literaturen, zu denen heute auch immer mehr
Texte von Autoren nichtdeutscher Herkunft gehören, ist so
vielfältig, daß die 'deutsche Nationalliteratur' nur noch ein
Phantom ist. Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur existiert
in einer Vielzahl zueinander offener Szenen; ihre Lebensform ist
die einer 'unordentlichen' Pluralität.
4

Das vereinigte Deutschland ist als 57 Jahre nach dem Ende des
2. Weltkriegs und der NS-Herrschaft in ein neues Stadium der
Erinnerung an die Jahre 1933 bis 1945 eingetreten. Bisher, das
heißt bis in die 80er Jahre, regierte das sog. kommunikative
Gedächtnis (ich arbeite im folgenden mit Begriffen, die von
Aleida und Jan Assmann stammen, sie Anglistin, er Ägyptologe8).
Kommunikatives Gedächtnis: das heißt, daß die Menschen, die
das NS-Regime und den Krieg selbst erlebt haben (die Männer
zumeist als Soldaten), sich in Gesprächen, die aus ihren
persönlichen Erinnerungen gespeist waren, über wirklich Erlebtes
und Erfahrenes (und gewiß auch Phantasiertes) ausgetauscht
haben. Sie haben direkt über diese Zeit kommuniziert. Heute
leben dagegen überwiegend Menschen aus Generationen, die nach
1945 (teilweise lange danach) geboren sind. Für sie ist die Zeit
des NS-Regimes mehr oder weniger ferne Geschichte. Sie
vermittelt sich durch die Zeugenschaft der Älteren oder bereits
Verstorbenen (d.h., der Eltern- und Großelterngenerationen)
sowie durch politische und ideologische Vorgaben der jeweils
Regierenden (insbesondere in der DDR war das so), aber auch,
zum Glück, durch wissenschaftliche Geschichtsforschung. So
entsteht mit der Zeit, auf komplizierte Weise, ein gesellschaftlich
und politisch ausgehandeltes, ein sog. kulturelles Gedächtnis. Es
ist nicht mehr das frühere unmittelbar kommunikative Gedächtnis,
es ist weniger und zugleich mehr als dieses. Interessanterweise hat
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sich in den letzten Jahren der öffentliche Diskurs gerade und .
immer wieder auf die NS- Vergangenheit konzentriert, vor allem
auf die Verbrechen der Shoah (den Massenmord an den Juden),
obwohl man meinen könnte, dazu müsse mittlerweile doch alles
gesagt und gezeigt sein. Es geht immer wieder um die Frage, wie
dieses schreckliche Geschehen angemessen erinnert, im
zukünftigen kulturellen Gedächtnis der Deutschen verankert
werden könne. Das zeigen die zahlreichen Kontroversen des
letzten
Jahrzehnts
zwischen
den
Polen
von
"Geschichtsvergessenheit" und "Geschichts·versessenheit", wie
Aleida Assmann und Ute Frevert diesen Spannungsbogen genannt
haben. 9 Man denke an die Debatten um Botho Strauß' SPIEGELEssay "Anschwellender Bocksgesang" von 1993, einer Art
Abrechnung mit der linken, antifaschistischen Trendkultur in
Deutschland insgesamt IO, oder um Daniel 1. Goldhagens Buch
"Hitlers willige Vollstrecker" von 1996, das den Deutschen die
Haltung eines "liquidatorischen Antisemitismus" schon seit
Jahrhunderten unterstellte. 11 Man denke an die Kontroverse
zwischen dem Schriftsteller Martin Walser und dem inzwischen
verstorbenen Repräsentanten der deutschen Juden, Ignatz Bubis,
um das angemessene Gedenken an Auschwitz, ausgelöst durch
Martin Walsers Friedenspreisrede 1998 (der Satz, der wohl am
festesten haftengeblieben ist, ist der von Auschwitz "als
Moralkeule" 12); oder man erinnere sich an die Angriffe auf eine
Ausstellung aus dem Jahre 1997 (des Hamburger Instituts rur
Sozialforschung, finanziert und geleitet von Jan Philipp
Reemtsma), die die von der deutschen Wehrmacht ausgegangenen
Verbrechen im 2. Weltkrieg brandmarkte. I3 Und man erinnere
sich an die jahrelange Debatte um das sog. Holocaust-Mahnmal in
Berlin, unter anderm um die Frage, welcher Opfergruppen
gedacht werden sollte: nur der Juden? oder auch der Sinti und
Roma? auch der Homosexuellen? usw.usf.. Die jüngste
Kontroverse war die in diesem Jahr um Martin Walsers
Schlüsselroman "Der Tod eines Kritikers", die als Haßtirade auf
Marcel Reich·Ranicki und zugleich Mordphantasie gelesen
werden mußte - ob auch zwingend gegen den Juden Reich-

---------------------'-----------
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Ranicki, und damit als Ausdruck eines antisemitischen Affekts, ist
und bleibt umstritten. - Immer waren diese Debatten auch
Debatten um Schuld: Wie weit reicht sie? Ragt sie auch noch in
Generationen hinein, die nach 1945 geboren sind? Oder kann man
hier allenfalls von historischer Haftung oder zugewachsener
Verantwortung sprechen? Eine ungemein schwierige Frage, die
ich hier nicht weiter verfolgen kann.
Auffällig ist übrigens, daß all diese Debatten weitgehend ohne
Beteiligung ostdeutscher Intellektueller stattfanden. Die Stimmen
von Christa Wolf, Heiner Müller (er starb freilich schon 1995),
Christoph Hein, Volker Braun u.v.a. waren hier kaum je zu hören.
Woran lag es? Man wird mehrere Grunde namhaft machen
können. Zum einen war und blieb die westdeutsche
Debattenkultur, überhaupt der westliche Typus politischer und
kultureller Öffentlichkeit, eine der großen Errungenschaften von
Aufklärung und Moderne, den Intellektuellen aus der DDR fremd.
Monika Maron, selbst gewiß eine Ausnahme in dieser Hinsicht,
hat es so ausgedruckt: "Die Fähigkeit der öffentlichen, freien
Rede war und ist bei fast allen Menschen, die mehr als nur ihre
fruhe Jugend in der DDR verbracht haben, auffällig
unterentwickelt", und zwar, so ihre Erklärung, infolge von
"Nichtbenutzung" 14 in einem autoritären Staat, der die
'Benutzung' der freien Rede unter Strafe stellte. Eine zweite
Ursache rur das Schweigen der DDR-Intelllektuellen in Sachen
immer wiederholter Vergangenheits-bewältigung liegt wohl darin,
daß die meisten sich im unerschütterlichen Besitz einer
antifaschistischen Erziehung und Gesinnung sahen, die alle
neuerlichen Selbst- und Fremdbefragungen, in die die westdeutschen Kollegen sich selbstquälerisch verstrickten, überflüssig
zu machen schien. Der Hitler-Faschismus, dies der bevorzugte
Terminus in der DDR, war, so glaubte man, ein für allemal
bewältigt. Drittens schließlich standen die DDR-Schriftsteller
immer noch im Banne der Kontroversen um sie selbst und ihre
fragwürdige Rolle in der realsozialistischen DDR-Diktatur. Das
machte weder Lust noch Mut, sich an weiteren Debatten zu
beteiligen.
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5
Auch die Belletristik, die schöne Literatur hat trotz des von Jahr
zu Jahr größer werdenden Abstandes gegenüber dem NS-Regime
und seinen Massenverbrechen nicht nachgelassen in ihrem
Bemühen um dieses immer noch brennende Thema. Vielmehr
sind Zahl und Gewicht der Veröffentlichungen im letzten
Jahrzehnt eher noch gewachsen. Der Kampf um die Erinnerung
geht weiter, auch und gerade in der Literatur. Verschollene
Tagebücher damals Mitlebender sind erschienen und haben
Zigtausende Leser gefunden (wie die Diarien des jüdischen
Gelehrten Victor Klemperer, der in Dresden mit Glück überlebte).
Kindheits- und Jugendgeschichten der um 1925/30 Geborenen
wurden veröffentlicht - so "weiter leben" von der Wiener Jüdin
Ruth Klüger, die als junges Mädchen in Auschwitz war; oder "Ein
springender Brunnen" von Martin Walser, der ein ahnungsloser
jugendlicher Mitläufer in Nazi-Deutschland war. Auch Imre
Kertesz' mittlerweile nobelpreisgekröntes Werk, das sich fast
ohne Ausnahme mit seinem Aufenthalt als Jugendlicher in den
Lagern Auschwitz und Buchenwald auseinandersetzt, ist in
diesem Zusammenhang zu nennen - nicht weil ich mir anmaßen
wollte, das Werk eines ungarischen Juden für die deutsche
Literatur zu vereinnahmen, sondern weil es eine so enorme
Resonanz gerade in Deutschland hatte und hat; verdientermaßen,
meine ich, weil vor allem das Buch "Roman eines Schicksallosen"
(das bereits 1973 abgeschlossen war) zu den bedeutendsten
literarischen Werken zur Erfahrung der Shoah gehört. - Neben
Autobiographien und autobiographischen Romanen sind in letzter
Zeit dokumentarische Montagen zum Weltkriegsgeschehen
herausgekommen (an erstet Stelle zu nennen Walter Kempowskis
mehrbändiges Werk "Echolot", bisher zu den Komplexen
Stalingrad, zum JanuarIFebruar 1945 und jetzt, als jüngste
Lieferung, zum sog. "Unternehmen Barbarossa", dem deutschen
Überfall auf die Sowjetunion, von Kempowski focussiert auf die
Tage 21. Juni bis 8. Juli 1941). Aber auch raffinierte fiktionale
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Entwürfe zur NS-Zeit haben uns Leser erreicht, überwiegend von
Nachgeborenen geschrieben wie Bernhard Schlinks Roman "Der
Vorleser" - ein internationaler Erfolg ganz ohnegleichen, vor
allem in der angelsächsischen Welt; wie Marcel Beyers
"Flughunde" oder Norbert Gstreins "Die englischen Jahre", beides
auch Romane. Selbst die handfeste Fälschung (zunächst nicht
erkannt) einer vermeintlichen Kindheitsgeschichte aus zwei
Vernichtungslagern - Benjamin Wilkomirskis Pseudoautobiographie "Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939-1948" - findet
sich und zeigt, daß die schrecklichen Ereignisse der Shoah
literarisch fiir jedermann verfügbar geworden sind, so daß man
eine Grenze zwischen authentischem Erleben und Simulation gar
nicht mehr zuverlässig ziehen kann. 15 - Wichtig ist auch das
Hinzutreten von jüngeren jüdischen Autorinnen und Autoren
deutscher Sprache wie Barbara Honigmann, Rafael Seligmann,
Esther Dischereit, Robert Schindel, Robert Menasse, Doron
Rabinovici und Maxim Biller - Schriftsteller, die in Wien, Berlin,
München oder Frankfurt am Main leben. Was für ein Paradoxon:
Da gibt es auch nach der Vertreibung und Ermordung der
deutschen und österreichischen Juden - und damit dem Ende der
sog. deutsch-jüdischen Symbiose - wieder ein geistiges Leben
und eine anregende literarische Produktion von Juden in
Deutschland und Österreich, zumal seit der Wende 1989ff. und
dem nachfolgenden Zustrom von Juden aus Osteuropa! Es sind
prägende Künstler und Intellektuelle aus der Generation der
Nachgeborenen, Söhne und Töchter der Überlebenden der Shoah,
von denen viele erst während ihrer Kindheit und Jugend oder
noch später über Drittländer wie Israel, die USA oder Rußland
nach Deutschland kamen. Sie leben häufig im Widerspruch, in der
erklärten Differenz zu Erfahrung und Identität ihrer Eltern. Und
sie erzählen mit den Mitteln der Groteske, der Ironie, der Parodie
Geschichten, die diese Brechung, diese hybride Identitätsbildung
markieren: immer noch über den Massenmord an ihrer Eltern- und
Großelterngeneration eine Identität zugewiesen zu bekommen und gleichzeitig freiwillig im Lande der Mörder von einst zu
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leben und auch als Schreibende die deutsche Sprache zu
gebrauchen.
An dieser Stelle soll wenigstens ein bemerkenswertes
Prosawerk kurz beleuchtet werden, das beim Kampf um die
Erinnerung, der das letzte Jahrzehnt so tief durchfurcht, eine
wichtige Rolle spielt: Martin Walsers schon erwähnter
Kindheitsroman "Ein springender Brunnen", erschienen 1998 und
äußerst kontrovers beurteilt (was den Autor zu seiner umstrittenen
Friedenspreisrede provozierte). Walser, 1927 in Wasserburg am
Bodensee geboren und ebendort behütet aufgewachsen, ist von
der kurz zuvor erschienenen Auto-biographie in Fragmenten der
Freundin Ruth Klüger, ein Jahr älter als er, angeregt worden,
seine so ganz andere Kindheits- und Jugendgeschichte
aufzuschreiben. Das Buch der Wiener Jüdin "weiter leben" hat
sein Zentrum in den Berichten von der Deportation und aus den
Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz, die sie (wie
denn anders) mit Glück überlebte. Die immer wieder anklingende
Frage lautet: Wie kann man, kann ich, Ruth Klüger, weiterleben
nach all dem (die gleiche Frage, die auch Imre Kertesz wieder und
wieder stellt, die auch Primo Levi und alle anderen Überlebenden,
deren Weiterleben nicht vorgesehen war, immer wieder gestellt
haben). Die Grundhaltung der Autorin ist nüchtern, der Ton oft
ironisch, sarkastisch, bitter - fern allem Betroffenheitskitsch.
Martin Walser sagt (und ich glaube ihm das), er habe Klügers
Buch als eine ungeheure Provokation erlebt, weil er in jedem
gelebten Augenblick dieser zwölf Jahre ein Kind fast gleich alt
wie Ruth Klüger war, aber in seiner Welt nichts von alledem
vorkam, das Klügers junges Leben nicht nur beeinflußte, sondern
absolut determinierte: der Rassenhaß und der Vernichtungswille
der Nazis - und die tägliche Angst des Mädchens davor. Walsers
Kindheitsroman hingegen eröffnet einen Gedächtnisraum ganz
und gar ohne Auschwitz, ohne den Massenmord, wenngleich
durchaus nicht ohne das, was man den "gewöhnlichen
Faschismus" genannt hat. So spielt z.B. der Eintritt der Mutter in
die NSDAP eine wichtige Rolle, auch der des Sohnes in die
Hitlerjugend. Aber im Mittelpunkt der Wahrnehmung des Jungen
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stehen ganz andere Dinge: seine Pubertätsgeschichte, die
Entdeckung der eigenen Sexualität, die erste Liebe, ja, sogar die
erste Masturbation als ein für den Jungen großes Ereignis. Durfte Walser so schreiben? Ist das eine künstlich bornierte und
damit amoralische Darstellung der NS-Zeit, ein unerlaubtes Sichdumm-stellen des Autors? (So lauteten unter anderm die
Vorwürfe, als das Buch erschien und auch seither. 16) Ich meine:
nein. Für mich ist, was Walser macht, ein so interessantes wie
legitimes Experiment, nämlich aus großem Abstand literarisch zu
simulieren und zu phantasieren (denn natürlich ist das, 50 Jahre
später, keine authentische autobiographische Erinnerung), wie der
Bewußtseinsraum eines deutschen Jungen zwischen seinem 14.
und 18. Lebensjahr ausgesehen haben könnte, in dem Auschwitz
tatsächlich nicht vorkam. Für die Erklärung dessen, wie der
Massenmord an den Juden im femen Polen möglich wurde, ist es
nicht nur wichtig zu wissen, wie die Täter 'funktionierten' (sofern
uns das je gelingt), sondern auch sich vorzustellen, wie der
andere, der Nicht-Täter-Teil der Bevölkerung 'funktionierte': in
seiner naturwüchsigen oder gesteuerten Ignoranz, in seinem
"gespaltenen Bewußtsein", wie Hans Dieter Schäfer es so
hervorragend beschrieben hat. 17 Überdies ist die Literatur ein
Ensemble, und wer das Ganze, was Leben unter den Nazis
ausmachte, ständig präsent haben will, kann Z.B. Walsers Roman
und Klügers Lebensbericht abwechselnd nebeneinander lesen.
Niemand hindert ihn daran. Dennoch darf man einschränkend
festhalten, daß Walsers Kindheitsroman aus der Nazizeit bei
weitem nicht die Komplexität und Differenziertheit der
Anschauung erreicht wie Uwe Johnsons Opus magnum
"Jahrestage" (1971-82). Johnsons sehr viel anspruchsvolleres
literarisches Verfahren der wiederholten Ausleuchtung,
Spiegelung und Brechung begrenzter individueller Erfahrungen
aus unterschiedlichen Geschichtszeiten und -räumen in
unterschiedlichen Lebensaltern (NS-Zeit, und OstzonelDDR bis
Mitte der 50er Jahre in Mecklenburg; USA und Weltpolitik
1967/68) ermöglicht dem Leser einen ungeheuren Reichtum an
Wahrnehmungen und Reflexionen, welche die von Walser
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6
Neue Akzente hat die Debatte um die richtige
'Vergangenheilsbewältigung' dadurch gewonnen, daß die
literarische Darstellung und öffentliche Besprechung auch
deutscher Opfer und deutschen Leids in der Zeit des 2. Weltkriegs
lauthals gefordert und obendrein häufig behauptet wird, sie sei
bislang versäumt worden. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei sog.
Tabus: zum einen um die Bombenangriffe auf deutsche'
Großstädte durch die Westalliierten und die Hundert-tausende
von Deutschen, die ihnen zum Opfer fielen; und zum andern um
die Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten (Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Sudetenland usw.)
- etwa 12 Millionen Deutscher, die ihre Heimat für immer
verloren; Zehntausende von Frauen, die vergewaltigt wurden;
Zahllose, die ihr Leben oder ihre Angehörigen auf der Flucht
verloren. In beiden Fällen geht es um den öffentlichen Status und
das Prestige von deutschen Opfern im Vergleich zu den
nichtdeutschen, zumal den jüdischen. Kurz gesagt: Dürfen die
Deutschen auch ihre eigenen Opfer beklagen und um sie trauern,
obwohl sie selbst, und als erste, Angehörigen anderer Völker,
zumal den Juden, so großes Leid zugefügt haben?
Zunächst sei die Kontroverse um den alliierten Bombenkrieg
gegen Nazi-Deutschland ins Auge gefaßt, und hernach die neue
Debatte um die Vertreibung der Deutschen aus den damaligen
östlichen Reichsgebieten, die vor allem durch Günter Grass'
Erzählung "Im Krebsgang" (2002) provoziert wurde.
Gegenwärtig wird in Deutschland, aber auch in Großbritannien,
vor allem über das Buch des deutschen Historikers Jörg Friedrich
"Der Brand. Deutschland im Bomben-krieg 1940-1945" 18
gestritten, das auf knapp 600 Seiten die alliierten Luftangriffe auf
deutsche Städte und ander Ziele minutiös darstellt. Die
Schätzungen der überwiegend zivilen deutschen Opfer dieser
Angriffe schwanken übrigens zwischen 420 000 und 570 000;
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vergessen sollte man freilich nicht, daß von 125 000
Besatzungesangehörigen des British Bomber Command ca. 55
000 (das sind 44 %) diesem Teil des Krieges zum Opfer fielen.
Friedrichs Buch ist beileibe nicht, wie es derzeit oft hingestellt
wird, das erste zum Thema (es gab 1990 eine umfassende, wenn
auch ideologisch eingefärbte Darstellung des DDR-Historikers
Olaf Groehler und vor einem Jahr das Buch des Freiburger
Militärhistorikers Horst Boog), aber Friedrichs Buch ist das erste,
das mit großer Ausführlichkeit auf die deutschen Opfer und ihre
Leiden eingeht, wobei die Genese des alliierten Bombenkriegs
und seiner fraglosen Brutalität deutlich zu kurz kommt.
Schließlich stand am Anfang, man muß es immer wieder betonen,
Hitlers Überfall auf eine immer größere Zahl friedlicher Länder inbegriffen die von ihm befohlenen massiven Bombardements auf
die Städte Coventry, London, Rotterdam und Warschau. - Was an
Friedrichs Buch auch problematisch ist, das ist sein
unausgesprochenes schiefes Vergleichen mit den Verbrechen der
Shoah, seine raffiniert suggestive Metaphern-wahl, wenn er von
Hauskellern als "Krematorien", den Bombenopfern als
"Ausgerotteten" und der britischen Bomber Group Number 5 als
"Einsatzgruppe" spricht (die deutschen "Einsatzgruppen" Abis D
waren tatsächlich Ausrottungs-kommandos der SS, die an der
Ostfront 1941/42 mehrere hunderttausend Juden mittels
Erschießen liquidierten).
Warum aber ist in einer Darstellung der neuesten deutschen
Literatur überhaupt von diesem Buch und von diesem Thema die
Rede? Nun, bemerkenswert ist, daß die ganze Debatte schon im
Herbst 1997 von dem vor einem Jahr verstorbenen (in England
lebenden) deutschen Prosaautor W.G. Sebald angestoßen wurde,
und zwar durch seine an der Universität Zürich gehaltenen
Poetikvorlesungen zum zunächst bizarr, ja anachronistisch
anmutenden Thema "Luftkrieg und Literatur". 19 In ihnen stellte er
mit vollem Recht heraus, daß die Erfahrung der alliierten
Bombenangriffe für die Überlebenden eine Schreckenserfahrung
ohnegleichen bedeutete: die Feuerstürme, die Leichenberge, die
eigene Todesangst, der Verlust aller Habe binnen Minuten oder
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Stunden; ein 'Trauma', wie man heute so leichthin sagt, das
übrigens auch dazu beitrug, die vom eigenen Volk ausgegangenen
Massenverbrechen auf Distanz zuhalten und sehr lange in der
"Unfähigkeit zu trauern,,20 zu verharren. Umgekehrt wurde die
eigene Leidenserfahrung durch die Bombardements, die ja
mehrere Millionen Deutsche betraf, zum Tabuthema, das
überwiegend nur im Familienkreis, in kleiner vertrauter Runde
'kommunikativ' memoriert wurde. Gewiß, es gab wichtige Bücher
- Hans Erich Nossacks "Der Untergang Hamburgs", Gert Ledigs
"Vergeltung", Alexander Kluges Collage-Erzählung zum
Untergang Halberstadts oder auch den großartigen Roman
"Slaughterhouse No. 5" des Amerikaners Kurt Vonnegut über den
Untergang Dresdens, aus den letzten zwölf Jahren schließlich H.
M. Enzensbergers Fremdtext-Collage "Europa in Ruinen" (1990)
und Dieter Fortes autobiographische Romane "Der Junge mit den
blutigen Schuhen" (1995) und "In der Erinnerung" (1998) - , aber
für fünfzig Jahre Literatur bleibt die Ausbeute tatsächlich
vergleichsweise gering. Das Thema wie das Trauma: sie waren in
die zweite oder dritte Reihe des offiziellen Gedächtnisses
verdrängt, und was sich derzeit manifestiert, das ist die späte,
enorm verspätete "Wiederkehr des Verdrängten". Ist sie erlaubt?
Darf ein Deutscher von diesen Opfern und Leiden überhaupt
öffentlich sprechen, ohne im selben Atemzug immer auch gleich
die deutschen Verbrechen zu brandmarken und sich anklagend an
die Brust zu schlagen? Ich ziehe das Fazit mit den Worten des
Schweizer Literaturkritikers Andreas Isenschmid, denen ich ohne
Vorbehalt zustimme: "Ausblendung des Holocaust und eine
Literarisierung, gar Ästhetisierung der deutschen Opfererfahrung
- ist das statthaft? Es ist, wenn man es so tut wie Sebald. Er ist
kein deutscher Revisionist. Er hat in seinen ersten vier
erzählenden Büchern von deutscher Schuld und jüdischem Leben
geschrieben. Er hielt es in diesen Büchern mit den Toten. Und er
tut es, ohne jeden falschen Ton, auch in seinem neuen Text.,,21
Das Seitenstück zu der Kontroverse um den allierten Luftkrieg
ist, wie gesagt, die Debatte um die Heimatvertriebenen, genauer:
die Frage, ob und inwieweit sie und ihre Nachkommen das Recht
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haben, ihre eigenen Opfer und Verluste zu beklagen. Günter
Grass' Erzählung "Im Krebsgang" ist das bemerkenswert
erfolgreiche belletristische Werk (schon nach einer Woche waren
400 000 Exemplare verkauft), das das seit langeme ruhende
Thema wieder virulent werden ließ - ein Buch, das eben nicht aus
dem Jahre 1949 oder 1952 stammt, sondern frappierenderweise
vom Februar 2002. Sein zentrales Thema ist der Untergang des
mit über 10.600 Flüchtlingen beladenen ehemaligen "Kraft durch
Freude"-Schiffes "Wilhelm Gustloff" in der Ost see am 30. Januar
1945, nachdem es von sowjetischen Torpedos getroffen worden
war - und der erinnernde Umgang mit diesem Ereignis in der
Gegenwart. Die übergroße Mehrzahl der Menschen ertrank
damals, womit diese Schiffskatastrophe als der Welt größte noch
vor der "Cap Arcona" (die, mit ca. 7000 KZ-Häftlingen beladen,
wenige Tage vor Kriegsende in der Neustädter Bucht von den
Engländern versenkt wurde) rangiert, vom Untergang der
"Titanic" ganz zu schweigen. Hier kann und soll keine Exegese
der Erzählung als ganzer erfolgen, sondern nur ein einzelnes
Moment hervorgehoben werden, nämlich die vom Autor Grass
selbst polemisch gesetzte Pointe, daß im Nichterzählen der Leiden
der Heimatvertriebenen ein unverzeihliches Versäumnis liege. In
die Erzählung sind, verstreut, aber unübersehbar, Hinweise
eingelagert auf den "Alten" (hinter dem sich niemand anders als
Günter Grass selbst verbirgt, oder genauer: nicht verbirgt), der die
über drei Generationen gehende Geschichte von Tulla, Sohn Paul
und Enkel Conny Pokriefke (die freche Göhre Tulla Pokriefke
kennt man aus "Katz und Maus" und "Hundejahre") nicht selbst
erzählt, sondern von dem auf dem sinkenden Schiff geborenen
Paul, einem Schmierenjournalisten, erzählen läßt. Dabei wäre es
doch eigentlich, "sagt er, [... ] Aufgabe seiner Generation gewesen,
dem Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben:
den winterlichen Trecks gen Westen, dem Tod in Schneewehen,
dem Verrecken am Straßenrand und in Eislöchem, sobald das
gefrorene Frische Haff nach Bombenabwürfen und unter der Last
der Pferdewagen zu brechen begann [... ]. Niemals, sagt er, hätte
man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig
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und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei,
schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten
überlassen dürfen. Dieses Versäumnis sei bodenlos ... ,,22 Eine
bemerkenswerte Selbstanklage, aber wohl mehr noch ein Vorwurf
an die 68er Generation, die tatsächlich ein Tabu über das
selbsterfahrene Leid ihrer eigenen Familien durch Vertreibung
und Ausbombung verhängt hatte und sich stattdessen mit dem
zweifellos noch größeren, vollends maß-losen Leid der von
Nazideutschland zur Ausrottung bestimmten europäischen Juden
identifizierte; psychologisch gesehen ein höchst bedenklicher
Vorgang: gleichsam eine negative Größenphantasie und eine
Anmaßung obendrein, sich aus schlechtem Gewissen heraus mit
der Opfergruppe zu identifizieren, die von der Eltern- und
Großelterngeneration zum Todfeind erklärt worden war.
Was den literarischen und audiovisuellen Fundus aus fiinfzig
Jahren zum Thema Heimatvertriebene angeht, ist es ähnlich wie
beim Thema Bombenkrieg: Es existieren nicht ganz wenige Texte
zum Schicksal der Heimatvertriebenen - Autobiographien,
Romane und Erzählungen, von Konsalik über Siegfried Lenz,
Leonie Ossowski und Arno Surminski bis zu Hans-Ulrich
Treichel. Und selbst über den Untergang der "Wilhelm Gustlofr'
gibt es einen respektablen, immer noch sehenswerten Film,
nämlich Frank Wisbars "Nacht fiel über Gotenhafen" aus dem
Jahre 1959. Aber gemessen an dem Leid, an den traumatischen
Langzeitfolgen, die die Akte der Vertreibung für die Betroffenen
bedeuteten, ist es wiederum eher wenig, was sich finden läßt.
"Das Verstummen", so hat Helga Hirsch geschrieben, "wurde
kennzeichnend für große Teile der zweiten Generation - politisch
dadurch legitimiert, daß angeblich keinen Schmerz reklamieren
darf, wer noch Schuld abzutragen hat. ,,23 Ob "Im Krebsgang" ein
großes Buch sei, darf, trotz mehr oder weniger überschwenglichen
Lobes von vielen Seiten, teilweise sogar von der rechtsradikalen
"Jungen Freiheit", bezweifelt werden. Wichtig ist allemal die
diskursverändernde Wirkungsmacht im literarischen Feld, die von
ihm ausgeht.
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[Nota bene: Da dieser Aufsatz auf einen Vortrag zurückgeht,
den ich im Mai 2002 an verschiedenen Universitäten in Südkorea
gehalten habe, soll auch der nachstehende Passus aus der
Vortragsfassung nicht ausgelassen werden. Mir schien damals der
folgende Vergleich zum Verhältnis Deutschlands und seiner
Kriegsgegner instruktiv: Dürfen die Japaner die Trauer um ihre
Opfer, ihre Toten von Hiroshima und Nagasaki in den Mittelpunkt
stellen, obwohl den Atombombenabwürfen durch die Amerikaner
so enorme Kriegsverbrechen von japanischer Seite - zumal an den
Koreanern - voraufgingen? Die koreanischen Kollegen fanden
das, wenn ich sie recht verstanden habe, einen angemessenen,
lehrreichen Vergleich.]

7
Die Jahre 1990 bis 1993 waren vier Jahre deutsch-deutscher
Literaturstreit. Es ging um das Verhältnis von Politik und Moral,
Leben und Schreiben der DDR-Autoren zwischen sozialistischer
Utopie und Melancholie, nachdem das Projekt Sozialismus
gescheitert war. Hatten die DDR-Autoren versagt, hatten sie gar
das Volk verraten? War ihr Projekt einer engagierten, politisch
eingreifenden Literatur endgültig als falsch erwiesen? Ein
erbitterter Kampf tobte in diesen Jahren um die Deutungsmacht
darüber, wie ein Schriftsteller sich in der Diktatur zu verhalten
habe, wo Zivilcourage anfangen müsse und wo sie aufhören
dürfe. Nach diesem Kampf schien das vielfach umgepflügte Feld
namens deutsche Literatur über weite Strecken verwüstet zu sein.
Große Teile der DDR-Literatur, und mit ihr die ganze
westdeutsche sog. Nachkriegsliteratur der Böll, Grass und Walser,
wurden für überholt erklärt, den Autoren ein offizielles Abdanken
nahegelegt.
Wenige Jahre später reibt man sich die Augen und stellt
verwundert fest, wie rasch die Kontroversen von damals
historisch geworden sind (d.h. auch: kaum noch jemanden
interessieren). Bücher wie Christa Wolfs Erzählung "Leibhaftig"
(2002), die in der Schilderung einer lebensgefährlichen Krankheit
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der Ich-Erzählerin noch einmal die existentiellen Schwierigkeiten
der Ablösung von dem Lebensprojekt Sozialismus reflektiert, sind
heute die Ausnahme. Auch Wolfgang Hilbigs befremdeter
Rückblick auf seine Übersiedlung aus der DDR in die
Bundesrepublik im Jahre 1985 in seinem Buch "Das Provisorium"
aus dem Jahr 2000 mit seiner verstörenden Bilanz, daß er
eigentlich nie hier, im Westen, angekommen sei, fallt aus dem
Rahmen der Vorgänge, die die Deutschen im letzten Jahrzehnt
wirklich erregt und auch das Feuilleton dominiert haben. Das sind
die eben skizzierten Debatten zur vermeintlich so femen Nazizeit,
das waren die Balkankriege der 90er Jahre, das ist die immer
radikalere Globalisierung, das sind der 11. September 2001 und
seine Folgen, die neuen manipulativen Möglichkeiten der
Molekularbiologie und Genetik (Stammzellen-experimente,
Klonen) - und vor einem dreiviertel Jahr der tödliche Amoklauf
eines Gymnasiasten in Erfurt (und die mögliche Rolle von
Gewaltvideos und Computerspielen dabei). Diese und andere
Ereignisse
haben
die
heftigen
Debatten
um
das
Zueinanderkommen von Ost und West in den Hintergrund treten
lassen, vom Zueinanderkommen der Literaten (im PEN-Club, im
Schriftstellerverband, in der Akademie der Künste) und selbst den
Stasi-Verstrickungen renommierter Schriftsteller aus der DDR
ganz zu schweigen. Die erwähnten Debatten mit Bezug zum
Nationalsozialismus haben gezeigt, daß das Interesse an dieser
weiter zurückliegenden Geschichtsperiode vergleichsweise
zählebiger, hartnäckiger ist als das am 'Fall' (der) DDR. Insgesamt
hat sich, so ist mehrfach kritisch festgestellt worden, ein grotesk
selektives Bild von der deutschen Geschichte herauskristallisiert,
das aus nichts als dem NS-Regime und seinen Verbrechen
besteht. Das heißt auch, daß die Deutschen von heute fast nichts
mehr aus ihren mehr als 1000 Jahren Geschichte wissen - außer,
daß es einmal das Monster Nationalsozialismus gab. Eine
merkwürdige Umkehrung der Wissensverhältnisse von vor
vierzig, fiinfzig Jahren, als die deutsche Geschichte spätestens
1933 urplötzlich aufzuhören schien. Die Rahmenbedingungen des
Geschichtsdiskurses, die Koordinaten des kulturellen Ge-
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dächtnisses haben sich entscheidend geändert - was nicht
unbedingt heißt, daß die NS-Vergangenheit 'bewältigt' sei.

8
Am 3. Oktober 1990 hat Frank Schirrmacher in der
"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" das Ende der Nachkriegsliteratur erklärt, womit er das Werk von Heinrich BölI, Günter
Grass, Martin Walser und vieler anderer aus der westlichen
Bundesrepublik meinte, aber auch die Werke von Heiner Müller,
Christa Wolf und ihren Generationsgenossen aus der DDR. Das
war zweifelsohne ein so gezielter wie vehementer Eingriff ins
literarische Feld, konkret: die Entwertung der gesamtdeutschen
linken Leitideologie des Antifaschismus und eines explizit
politischen Verständnisses von Literatur überhaupt (wie es
immerhin vierzig Jahre in Deutschland West wie Ost dominierte).
Stattdessen wurde nun eine tendenziell politikfreie 'reine Literatur'
favorisiert. Im Grunde hat aber Schirrmacher nur ein Stück
Wirklichkeit nüchtern benannt - nämlich, daß 45 Jahre nach dem
Ende des 2. Weltkriegs und des NS-Regimes Vertreter jüngerer
Generationen das literarische Feld bevölkerten - und nicht mehr
nur die, fur die Krieg und Faschismus traumatische
Lebenswirklichkeit war. Im Westen ist es zunächst die sog. 68er
Generation der um 1940 Geborenen (Nicolas Born, Rolf Dieter
Brinkmann, Peter Handke, Peter Schneider, Botho Strauß, Uwe
Timm u.v.a.), im Osten die sog. Volker-Braun-Generation (Wolf
Biermann, Sarah Kirsch, Christoph Hein, Wolfgang Hilbig u.v.a.).
Beide Generationsgruppen hatten bereits in den 60er Jahren
begonnen zu veröffentlichen und sich nicht nur politisch
einzumischen, sondern auch den politischen Diskurs zu
radikalisieren - bis zur zeitweiligen Preisgabe der 'schönen
Literatur' zugunsten der Politik (ich erinnere an das berühmtberüchtige "Kursbuch 15" von Hans Magnus Enzensberger).
Mittlerweile ist nun, neben Angehörigen von Zwischengenerationen, die sog. 8ger Generation fiihrend im literarischen
Feld. Es sind Autorinnen und Autoren mit neuen historischen
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Schlüsselerfahrungen, mit neuen Mentalitäten und Medienprägungen, mit einem neuen Generationsstil. Einige ihrer WerkeIngo Schulzes "Simple Storys", Thomas Brussigs "Helden wie
wir", Christian Krachts "Faserland", Judith Hermanns
"Sommerhaus, später" oder der snobistisch-melancholische
Gesprächsband "Tristesse Royale", den einige Popliteraten, die
man mit Fug und Recht als dandies bezeichnen kann, zusammen
produziert haben - sind zu Markenzeichen dieser jungen Literatur
geworden.
Doch ehe sie näher ins Auge gefaBt wird, muB von einem
Phänomen gesprochen werden, das ein wesentliches Moment der
Generationsdifferenz ausmacht. Nämlich: die verschiedenen Arten
von Literatur werden heute von Angehörigen unterschiedlicher
Mediengenerationen geschrieben. Die 68er waren noch eine
(Bücher) lesende Generation, die ihre Normen und Werte
überwiegend aus der neomarxistischen Theorie bezog. Freilich
waren die 68er auch schon stark durchs Fernsehen geprägt. Doch
die nach 1960 Geborenen waren die ersten, die Fernsehen nicht
nur geschaut, sondern damit gelebt haben, bei denen die
Medienerfahrungen ins psychisch Unbewußte eingewandert sind
- in Gestalt von Pop-Mythen, Helden und Geschichtsbildern, die
aus dem Fernsehen stammen und die Lebenswirklichkeit
andauernd durchdringen. Und das gilt für die Autoren wie für das
lesende Publikum. - Mittlerweile schreiben nun junge Autorinnen
und Autoren, die schon mit Multimedia, Internet und
Datenautobahn aufgewachsen sind und damit noch mehr als die
Vorgängergeneration in simulierten, virtuellen Realitäten leben.
Zwar verfassen heutzutage wohl nahezu alle Autoren ihre Texte
am pe, aber die Jüngeren benutzen dieses Gerät nicht nur als
elaborierte Schreibmaschine, sondern als Informations-,
Animations- und Kommunikationsinstrument im umfassenden
Sinn. Rainald Goetz' experimentelles Medien-tagebuch mit dem
Titel "1989" von 1993 erfaßte noch ausschließlich die 'alten'
Medien Zeitung, Buch, Radio und TV - sein 1999 erschienenes
"Online-Tagebuch" mit dem Titel "Abfall für alle. Mein tägliches
Textgebet" war schon ein reines Netzprojekt und rur Internet-
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Nutzer passiv miterlebbar. Andere Netzprojektenoch jüngerer
Autoren ("Null", "Pool" u.a.) sind bereits kollektiv im Netz
produziert. Neben ihnen steht ein weiterer Typ multimedial
animierter Netzliteratur: Hypertexte, die an den . Rändern
gleichsam ausfransen, indem z.B. eine erzählte Geschichte über
zahllose Hyperlinks vervielfältigt wird und der 'Leser'
(Netznutzer) selbst entscheidet, welche Variante er wählt (z.B. Ilja
Trojanow, "Autopol").24

9
Das kulturelle resp. literarische Feld hatte in seinen
verschiedenen historischen Phasen jeweils unterschiedliche Orte,
an denen sich seine Sprecher artikulierten und das Publikum sich
informierte oder unterhielt. Das waren früher einmal Kloster und
Hof, Dichterbund und Lesegesellschaft, Theater und Salon; in den
60er bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts konnten es immer noch
Theater
und
Dichterlesung,
manchmal
auch
ein
Schriftstellerkongreß oder eine PEN-Tagung sein. Neue, politisch
besetzte Orte waren die Universitäten sowie öffentliche
Versammlungsorte und Demonstrationen. Heute sind die Orte der
Erregung ganz andere: Privatfernsehen, Talkshow, Cinemaxx,
Popkonzert, Disco und vor allem die neue party- und Clubkultur.
Auch Lesungen können solche Orte der Erregung sein, aber dann
muß die performance im Vordergrund stehen, das Sich-in-Szenesetzen des Autors - entertainment und lyfestile wie im wirklichen
Leben. Hauptsache, keine Langeweile. Was den Tag (und den
Abend) beherrscht, ist die Spaßkultur, die Erlebnisgesellschaft.
Die symbolische Integration der heterogenen Gruppen der
Bevölkerung vollzieht sich im wesentlichen über die
konsumistische Medienkultur, die mit einem nationalen Kulturbegriff nicht zu fassen ist. Gravierende kulturelle und normative
Unterschiede zwischen West und Ost bestehen weiterhin, zumal
bei den älteren Generationen. Aber sie werden (beiderseits) wenig
bearbeitet, geschweige denn fruchtbar gemacht. Den Ton geben
junge Individualisten aus dem Westen an, deren Stimmung und
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Rollenverhalten - jenseits der Arbeitsgesellschaft und ihrer
Normen - zwischen Coolness, Dandytum und Snobismus
einerseits und einem neuen, noch etwas diffusen (manchmal sogar
ernsthaften) Nonkonformismus schwankt. Die junge Literatur
pflegt eine "Ironiekultur" (Diedrich Diedrichsen25 ), deren Fallen
sie allerdings häufig nicht entgeht (will sagen: wer buchstäblich
alles ironisiert und nichts mehr ernstnimmt, wird auch selber nicht
mehr ernstgenommen). Zu den jungen Autoren (der jüngste war
zumindest bis vor kurzem Benjamin Lebert, bei Erscheinen seines
Romans "Crazy" im Jahre 1999 siebzehn Jahre alt) gehört
übrigens auch eine große Zahl von Autorinnen wie Stefanie
Menzinger, Sibylle Berg, Gila Lustiger, Karen Duve, Jenny
Erpenbeck, Elke Naters, Julia Franck, Zoe Jenny, Juli Zeh, Alexa
Hennig von Lange, Jana Hensel und die schon erwähnte Judith
Hermann, alle zusammen zuweilen das "literarische
Fräuleinwunder" genannt. Wenn diese Literatur von Frauen, die
jedoch keine "Frauenliteratur" sein will, überhaupt durch eine
generalisierbare Tendenz zu charakterisieren ist, dann vielleicht
am ehesten durch ihren expliziten Geschlechts- und Körperbezug.
Sie setzt sich mit dem oktroyierten Idealbild des perfekten,
glamourösen, 'schönen' Frauenkörpers polemisch auseinander und
zielt darauf, diesen "Körperrassismus", diesen "Selbstbetrug der
Körper-beherrschung", wie es Claudia Wittrock genannt hat, mit
aggressiven Erzählstrategien entlarven. 26
Ein einziges, besonders symptomatisches Buch eines
viel diskutierten jungen Autors sei hier wenigstens kurz
vorgestellt. Es ist Benjamin von Stuckrad-Barres 2001 herausgekommener Band "Deutsches Theater", und sein Autor ist ein
Bremer Kind vom Jahrgang 1975. Man wird kaum behaupten
können, daß von Stuckrad-Barre mit seinen ersten Büchern
("Soloalbum", "Blackbox" u.a.) schon große Würfe gelungen
wären. Aber "Deutsches Theater" ist ein wichtiges, so
intelligentes wie witziges Buch. Des Autors erst einmal nicht
gerade origineller Befund ist, daß wir heutzutage von morgens bis
abends und auch noch bei Nacht in einer allgegenwärtigen
Mediengesellschaft leben und daß immer mehr von uns, die
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Prominenten zumal, "pennanent auf Sendung"27 sind, d.h., sich
an jedem Ort und zu jeder Zeit mediengerecht präsentieren und
verhalten und sich die Frage aufdrängt, ob sie überhaupt noch so
etwas wie eine Privat- oder Intimsphäre kennen und leben
können. Aber nicht nur Franz Beckenbauer und Boris Becker,
Thomas Gottschalk und Gerhard Schröder, sondern auch wir
Nonnalbürger sehen uns immer häufiger mit der "Unmöglichkeit"
konfrontiert, uns "rauszuhalten, keine Rolle zu übernehmen".28
Daß das Leben eine Bühne ist und wir alle nur Theater spielen, ist
eine alte Weisheit, aber sie hat im Zeitalter der omnipräsenten
audiovisuellen Medien wohl tatsächlich eine neue Qualität
erreicht:
nichts, das nicht Inszenierung, theatralische
Ersatzhandlung, auf Schau bedachtes Ritual wäre, auch und
gerade in der Politik - "Choreographie der Demokratie,,29 (einer
im
der
besten
Texte,
"Hofberichterstattung",
spielt
Kanzlerbungalow).
Ob er von der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an den Ppopstar Marius MüllerWestemhagen berichtet oder vom Promentenauftrieb beim Fonnel
I-Autorennen, ob er das eigene Jobben beim Luxusfischhändler
Gosch auf der Insel Sylt und seine Demütigung durch den großen
Chef schildert (von Stuckrad-Barre vergleicht sich da sogar,
nachträglich, mit Günter Wallraffl) oder ob er die Begleitung des
Hamburger Literaturkritikers Helmut Karasek auf dem Wege zum
Fernsehauftritt des "Literarischen Quartetts", ob er sich selbst
bemitleidet als Werbepuppe, schwitzend und stumm, inmitten
eines lebensgroßen Gummi-Handys der Finna Siemens in der
Pause eines Bundesligaspiels auf dem Rasen: immer werden die
eigentlich eher traurigen Befunde sprachlich komisch,
selbstironisch, in witzigen Sprachspielen präsentiert, garniert mit
scheußlich-schönen Fotos, die der Autor, natürlich ganz up to
date, mit einer digitalen Kamera, selbst geschossen hat. Der ideale
Ort, ein solches Buch vor dem 'richtigen' Publikum zu
präsentieren, war dann Harald Schmidts Comedy Talkshow (am
17. Januar 2002). Das Video von diesem Auftritt, dieser
Präsentation, dieser selbstinszenierten performance demonstriert
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wiederum unsere aktuelle Medienkultur in hochkonzentrierter
Form.

10
Abschließend ein letzter, wichtiger Befund· zum literarischen
Feld der Gegenwart. Schon seit den 50er Jahren gibt es Anfänge
einer Literatur nichtdeutscher Autoren in Deutschland, fiir die
sich bisher kein überzeugender Begriff gefunden hat. Die
bisherigen Vorschläge lauten "Gastarbeiterliteratur" , "Literatur
der Fremde", "interkulturelle Literatur", "Migranten- oder
Migrationsliteratur" . Zunächst von Autorinnen und Autoren der
ersten Gastarbeitergeneration, vornehmlich Italienern, getragen,
dominierte später, und bis heute hin, eine andere wichtige Gruppe,
die der Schriftsteller türkischer Herkunft, deren Identität zwischen
Deutschen und Türken, deutscher und türkischer Sprache
schwankt. Das ist nur normal zu nennen in einem Land mit etwa
zweieinhalb Millionen türkischstämmigen Bürgern, von denen
inzwischen 620 000 eingebürgert sind. Inzwischen gibt es schon
einen reichen Fundus von deutschsprachiger Literatur
türkischstämmiger Autoren - von dem 1939 geborenen Aras Ören
bis zu Feridun Zaimoglu, Jahrgang 1964, der gleich mit seinem
Erstling "Kanak Sprak. 24 Mißtöne am Rande der Gesellschaft"
von 1995, insbesondere durch dessen kreativ-anarchischen
Gebrauch der deutschen Sprache, berühmt wurde. - Eine ganz
andere kleine, aber gewichtige Gruppe ist die der aus Rumänien
übergesiedelten deutschstämmigen Autoren (Herta Müller,
Richard Wagner, Ernest Wichner u.a. sind zu nennen). Aber auch
die in Hamburg lebende deutsch schreibende Japanerin Yoko
Tawada oder der aus Brasilien gebürtige "Sprakschöpfa" Ze do
Rock gehören hierher - wie, wiederum ganz anders, jüdische
Autoren deutscher oder nichtdeutscher Herkunft mit zum Teil
anderer Muttersprache als Deutsch, die sich in Deutschland oder
Österreich niedergelassen haben - ich erwähnte sie bereits. Hier
zeigt sich besonders deutlich, daß das Paradigma
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Nationalliteratur nicht mehr hilfreich ist tUr das Verständnis des
literarischen Feldes in Deutschland.
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