Systemwechsel: Thomas Brussigs Wenderomane
unter intertextueller und intermedialer Perspektive*
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Thomas Brussig gehört seit seinen Bestsellern Helden wie wir (1995) und
Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999) zu den in der Öffentlichkeit
besonders präsenten deutschsprachigen Autoren. Dies ist zunächst sicher auf
seine Themenwahl zurückzuführen. Denn Brussig besetzt mit großer
Konsequenz drei zwar äußerst heterogene, aber gleichermaßen populäre
Felder: die deutsche Teilung und Wiedervereinigung, die Sexualität (und zwar
insbesondere in ihren tabuisierten Formen) und den Fußball. Im zuletzt
genannten Bereich hat er im Umfeld der Euro 2008 wieder erhebliche
Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Sein jüngstes, 2007 im Residenzverlag
erschienenes und von der Presse hoch gelobtes Buch Schiedsrichter Fertig
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wurde sogar vom vielleicht prominentesten deutschen Fußballfan, der
Bundeskanzlerin Angela Merkel, mehrfach in Interviews erwähnt.1)
Allerdings wäre es falsch, von der Popularität der Bücher auf die
ungebrochene Anschlußfähigkeit dessen zu schließen, was da bei Brussig
gesagt und gezeigt wird. Die Faszination seiner Werke, so meine These,
beruht statt dessen zu einem wesentlichen Teil auf einer Ambivalenz, deren
Spezifik ich mit dem Begriff des Systemwechsels zu beschreiben versuchen
möchte. Sie zeigt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, von denen hier
lediglich drei untersucht werden können: in der Form der narrativen
Vermittlung, im intertextuellen Bezug zu Vorgängerwerken und schließlich im
Medienwechsel. Generell konzentriere ich mich auf Helden wie wir und Am
kürzeren Ende der Sonnenallee, werfe aber gelegentlich auch einen
Seitenblick auf die anderen Texte.
Beide Romane sind nicht zuletzt durch ihre Verfilmungen recht bekannt,
so daß ich ihren Inhalt nur kurz in Erinnerung rufen muß. In Helden wie wir
gibt der Protagonist mit dem unaussprechlichen Namen Klaus Uhltzscht in
der Anfang der 1990er Jahre spielenden Rahmenhandlung einem Journalisten
der New York Times ein Interview. Es kreist um die zentrale Frage, „wie
[er] das mit der Berliner Mauer hingekriegt habe“.2) Denn in der fiktiven
Welt des Romans ist die historische Öffnung des Berliner Grenzübergangs
Bornholmer Straße am 9. November 1989 auf niemanden anderen als auf
Klaus Uhltzscht zurückzuführen: Durch Entblößung seines übermäßig großen
Geschlechtsteils hat er die Grenzsoldaten paralysiert und dann das Tor in die
Freiheit aufgestoßen. In seinen Monologen schildert der Protagonist nun die
1) Vgl. das Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 7.6.2008.
(http://www.sueddeutsche.de/sport/765/444503/text/; besucht: 17.10.2009); auch im ARDKurzinterview nach dem EM-Vorrundenspiel Österreich-Deutschland am 16.6.2008 hat
Angela Merkel explizit auf Brussigs Schiedsrichter Fertig hingewiesen.
2) Thomas Brussig: Helden wie wir, 6. Aufl. Berlin: Volk und Welt 1996, S. 6.

Entstehungsgeschichte dieser körperlichen Abnormität, vor allem aber die
seiner vorausgehenden seelisch-moralischen Deformationen. Beschrieben wird
zunächst die Kindheit und Jugend im parteitreuen und zwanghaften
Elternhaus der Vater arbeitet bei der Staatssicherheit, die Mutter als
Hygieneinspektorin und dann in der Schule, wo nur ideologisch imprägniertes,
reproduzierbares Wissen vermittelt und blinde Anpassung gefordert wird. Klaus
als Musterkind seiner Elten und Musterschüler des sozialistischen Bildungssystems
entwickelt sich zu einem intellektuell bornierten, beziehungsunfähigen, amoralischen
und schließlich auch sexuell perversen Menschen. Den folgerichtigen
Zielpunkt bildet sein Eintritt in die Staatssicherheit, als deren Mitglied der
Protagonist an Bespitzelungen, Wohnungseinbrüchen und Kindsentführungen
beteiligt ist. Die zentrale Aussage des Romans liegt auf der Hand: Das
DDR-Regime ist nicht primär am Widerstand der Bürgerrechtler oder durch
einen Volksaufstand zugrunde gegangen, sondern die eigentlichen Akteure
waren im Gegenteil gerade die titelgebenden systemtreuen „Helden wie wir“.
Wer und was damit gemeint ist, wird in der einzigen expliziten
Wiederaufnahme des Romantitels im Text deutlich. Sie findet sich in einem
Gespräch, das Klaus mit seiner Mutter vor dem Hintergrund der erstarkenden
Protestbewegung im Herbst 1989 führt:
„Ich weiß nicht, was das soll“, erwiderte sie kopfschüttelnd. „Wir haben
uns für die Menschen aufgeopfert. Für ganz normale Menschen. Deshalb sind
wir Helden.“
„Helden“, wiederholte ich betäubt.
„Natürlich“, sagte sie. „Helden wie wir haben nichts zu bereuen.“3)
Diese ‚Helden’ sind es, die der Logik des Erzählten zufolge das krankmachende
Grundprinzip des ‚vormundschaftlichen Staates’,4) die radikale Begrenzung und
3) A.a.O., S. 299.
4) Vgl. Rolf Henrich: Der vormundschaftliche Staat, Leipzig u. Weimar: Gustav

Kontrolle von Gedanken, Emotionen und Handlungen, bis zur untergangsbringenden
Konsequenz vorangetrieben haben.
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, vier Jahre später erschienen, beschreibt
das Leben einer Ostberliner Jugendclique kurz vor dem Ende der DDR. Der
Alltag ist geprägt vom besonderen Handlungsort, der im Titel aufgerufen
wird: dem kurzen ostdeutschen Abschnitt der durch die Berliner Mauer
geteilten Sonnenallee. In Gestalt von Grenze und Todesstreifen tritt damit
einerseits die Freiheitsbeschränkung durch den DDR-Staat besonders deutlich
zutage. Andererseits ist der dahinterliegende Westen und damit eine mögliche
Alternative zum eingeengten Leben allgegenwärtig. In den kleinen Geschichten
rund um die beiden Zentralfiguren Micha und Mario werden Adoleszenzerfahrungen
thematisiert: das Aufbegehren gegen Ältere (hier insbesondere gegenüber der
Schuldirektorin und gegenüber der Polizei), die Musikbegeisterung, das Ausloten
der eigenen Grenzen durch Mutproben, Drogen usw., die Unsicherheit in bezug
auf den eigenen Lebensweg und natürlich die Liebe. Der episodisch erzählte
Roman weist keinen durchgehenden Handlungsstrang auf, auch auf der
Figurenebene findet keine erkennbare Entwicklung statt. Umso überraschender ist
es, wenn am Ende mit dem Auftritt Michail Gorbačevs als privatem und
gesellschaftlichem Wundertäter eine positive Zukunftsvision aufgebaut wird.
Ich wende mich zunächst der Erzählweise zu. Hier läßt sich in beiden
Romanen, wie generell in den Texten von Thomas Brussig, eine komplexe
Doppelstrategie beobachten. Zunächst werden durchwegs nachdrückliche
Identifikationsangebote mit der Perspektive der Protagonisten oder der
Erzählinstanz gemacht. Dabei spielt die bereits angeführte Popularität der
Themen, die Nachvollziehbarkeit der Geschehnisse und die Kombination aus
Alltäglichkeit und Prägnanz bei der Figurenzeichnung eine wichtige Rolle.
Kiepenheuer 1990.

Mindestens ebenso entscheidend sind allerdings spezifische Vermittlungsformen,
insbesondere die Sympathie stiftende Selbstironie des nur scheinbar ‚verrückten
Monologisten’ in Helden wie wir und die Einladung zur Teilhabe an der
kollektiven Erinnerung in Am kürzeren Ende der Sonnenallee.
Allerdings stellt Brussig spätestens seit Helden wie wir in seinen Texten
mehr oder weniger gleichberechtigt zwei solcher Identifikationsangebote bzw.
Bezugssysteme zur Verfügung, die eine ganz unterschiedliche, häufig sogar
konträre Bewertung des Dargestellten nach sich ziehen. Ich möchte dies
anhand von Am kürzeren Ende der Sonnenallee erläutern. In diesem Roman
erscheint das Leben der Ostberliner Jugendclique zunächst als ausgesprochen
positiv, ja geradezu erstrebenswert. Bezeichnend dafür ist gleichermaßen das
happy end fast aller Episoden wie auch die geringe Distanz des Erzählers
zum Geschehen. Sie äußert sich beispielsweise in der Verwendung kollektiver
Innenperspektive, wie in der folgenden Passage: „Man mußte sich gar nicht
groß kennen, es reichte ja, daß die Leute dieselbe Musik gut fanden. Sie
konnten reden oder der Musik zuhören und hatten alle Zeit der Welt. Sie
fühlten, wie es ist, ein Mann zu werden, und die Musik, die dazu lief, war
immer stark.“5) Bisweilen wird im Roman sogar von der exklusiv-distanzierten
Er- zur markiert inklusiven Wir-Erzählung übergegangen.6) Gleichzeitig enthält
der Text jedoch von Beginn an auf der histoire wie auch auf der der
discours-Ebene unübersehbare Hinweise darauf, daß wir es lediglich mit der
romantischen Verklärung einer alles andere als glücklichen Vergangenheit zu
tun haben. Zunächst zwei Beispiele auf der Geschehensebene. Da ist zum
einen die nebenbei eingestreute Erzählung von Günther, der wegen seiner
Kontakte zu westeuropäischen Modelleisenbahnern als Agent eingesperrt und
5) Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee, 2. Aufl. Berlin: Volk und Welt
1999, S. 58.
6) Vgl. a.a.O., S. 94 u. 112.

nach knapp zwei Jahren mit ruinierter Gesundheit entlassen wird.7)
Durchbricht hier die Drastik der historischen Realität den harmonischen
Erzählfluß, so ist es im bereits erwähnten Auftritt von Michail Gorbačev
gegen Ende des Romans umgekehrt die markierte Fiktion, die illusionsstörend
wirkt. Denn der als ‚Wunderrusse’ bezeichnete Gorbačev macht diesem
Namen alle Ehre: Er steigt aus seiner Staatskarosse, stoppt mit einer gen
Himmel gerichteten Handbewegung den strömenden Regen, betätigt sich dann
im Inneren von Marios altem Trabbi als Geburtshelfer bei der Niederkunft
von dessen Freundin Elisabeth, repariert im Anschluß das hoffnungslos
kaputte Auto durch eine Berührung und hinterläßt die frischgebackene
Familie mit dem sicheren Gefühl, „daß ihnen soeben etwas widerfahren ist,
das ihnen niemand je glauben wird.“8) Und diese Skepsis ist natürlich nicht
nur innerhalb der fiktiven Welt der Figuren angebracht. Auf der Ebene des
discours ist die narrative Abwertung von Begebenheiten auffällig, die
eigentlich Ereignischarakter für sich beanspruchen können. Ein wichtige Rolle
spielt dabei die Erzählfrequenz. Üblicherweise durch ihre Einzigartigkeit
herausgehobene Handlungselemente, wie Michas und Marios Betteln bei den
Insassen eines durchfahrenden westdeutschen Touristenbusses oder Michas
Verliebtsein in Miriam, werden iterativ erzählt: Der extrem gefährliche
Bettlerauftritt verkommt so zu einem regelmäßigen Zeitvertreib,9) und die
Gefühle Michas zu Miriam werden zum Stereotyp, weil „alle dasselbe Mädchen
liebten“.10) Letzlich führt diese Banalisierung des Singulären zu einer
eingeschränkten Glaubwürdigkeit des Erzählten. Ganz am Ende des Romans
7) Vgl. a.a.O., S. 124f.
8) A.a.O., S. 156.
9) Es ist bezeichnend, daß erst an einer viel späteren Stelle im Roman der Ereignischarakter
dieser Begebenheit restituiert wird, wenn Mario wegen der in einer Westillustrierten
veröffentlichen Fotos von der Bettlerszene der Schule verwiesen wird. Vgl. a.a.O., S. 42
u. 79f.
10) A.a.O., S. 10.

wird die Funktion bzw. Tendenz dieses Verfahrens dann explizit thematisiert,
wenn vom ‚weichen Schleier der Nostalgie’ die Rede ist, der sich „über alles
legt, was mal scharf und schneidend empfunden wurde“.11)
Kennzeichnend für Brussigs Erzählweise ist, daß diese kritische Perspektive
und die aus ihr resultierende Bewertung keineswegs der ersten, positiven,
hierarchisch übergeordnet, sondern ihr gleichberechtigt an die Seite gestellt wird.
Es bleibt unentschieden, ob der subjektive Friedensschluß mit der Vergangenheit
oder aber ihre objektive Rekonstruktion den adäquaten Verständnisrahmen und
damit zugleich die erfolgversprechendere Form der Aufarbeitung der historischen
Begebenheiten darstellt.
Zwangsläufig hat diese Doppelung des Bezugsrahmens Auswirkungen auf
den Lektüreprozeß, der unter dem Vorzeichen eines beständigen Systemwechsels
steht. Denn er ist gekennzeichnet durch das Changieren zwischen beiden
Interpretationsangeboten und die damit einhergehende Infragestellung der
eigenen Perspektive. Diese Verunsicherung des Lesers betrifft sowohl das
Verhältnis zum Gelesenen als auch gegenüber der dahinterstehenden Realität.
Den ersten Aspekt betont Manfred Krug in seiner Rezension von Brussigs
Monolog Leben bis Männer, wenn er über die Hauptfigur schreibt: „Dieser
Mensch steht vom ersten Moment an vor dir. Du glaubst ihn zu kennen, er
sagt ja Sachen, die du auch schon gedacht hast. Allmählich wirst du wach
und hellhörig. Und wanderst durch seine Seele wie durch einen ziemlich
gruseligen Wald.“12) Und wie sich die Wahrnehmung der thematisierten
Lebenswirklichkeit verändern kann, hat Dieter Moor in seiner Besprechung
von Schiedsrichter Fertig auf den Punkt gebracht: „Ich [...] verspreche Ihnen:
Sie werden nie wieder ein Fußballspiel mit gleichen Augen sehen, wenn Sie
11) A.a.O., S. 157.
12) Thomas Brussig: Leben bis Männer, 2. Aufl. Frankfurt/Main: Collection S. Fischer
2003, hinterer Einband.

dieses Buch gelesen haben.“13)
Es ist sicher kein Zufall, daß Brussig dieses Darstellungsprinzip in seinen
Wenderomanen, insbesondere in Helden wie wir und Sonnenallee,14) entwickelt
hat.15) Denn die gleichzeitige Anwesenheit zweier ideologischer, moralischer
und lebensweltlicher Bezugssysteme ist ja gerade kennzeichnend für die
spezifische Situation Deutschlands als geteilter Nation sowohl während der
vierzig Jahre währenden Koexistenz von BRD und DDR als auch, freilich
unter anderen Bedingungen und in anderer Ausprägung, in der nunmehr
schon zwei Jahrzehnte andauernden Phase der Wiedervereinigung.
Spätestens an dieser Stelle wird auch deutlich, warum eine komparatistische
Untersuchung der Werke Thomas Brussigs angebracht ist und erfolgversprechend
erscheint. Denn zunächst werden so seine Romane in den internationalen
Problemhorizont der divided nations eingerückt. Damit treten systematische
Aspekte in den Vordergrund, allen voran der Konstruktcharakter der reziproken
Selbstversicherungs und Ausgrenzungsmechanismen. Vor diesem Hintergrund
lassen sich die spezifischen Möglichkeiten der Literatur, diesen allgegenwärtigen
Diskurs gezielt zu unterlaufen, überhaupt erst angemessen beschreiben. Hierher
gehört Brussigs Prinzip des Changierens zwischen zwei Bezugssystemen, das
ich bereits skizziert habe.
Die Prägnanz dieses Verfahrens wiederum tritt dann deutlich hervor, wenn
man die Romane in einen dezidiert vergleichenden, und das heißt hier:
13) Thomas Brussig: Schiedsrichter Fertig. Eine Litanei, 2. Aufl. St. Pölten: Residenzverlag
2007, hinterer Einband.
14) Der Roman Wie es leuchtet (Frankfurt/Main: S. Fischer 2004) führt zwar das
Nebeneinander verschiedener Standpunkte und Bezugssysteme durch seine konsequente
Multiperspektivik qualitativ und quantitativ weiter, verzichtet aber dabei zugleich auf
echte Identifikationsangebote.
15) Es ist freilich in hohem Maße auch konstitutiv für die beiden dramatischen Monologe
Leben bis Männer und Schiedsrichter Fertig, in denen der Fußball als Katalysator dient,
um die Unvereinbarkeit konträrer Bezugssysteme vor Augen zu führen.

intertextuellen und intermedialen Rahmen stellt. Hier lohnt sich sowohl der
Blick zurück, d.h. auf die einschlägigen Prätexte, als auch nach vorn, d.h.
insbesondere auf die Überführung in andere mediale Repräsentationsformen.
Dabei verläuft die Transformation bei den beiden untersuchten Texten in
unterschiedlicher Richtung: Bei Helden wie wir wird aus dem Buch ein Film,
bei Sonnenallee umgekehrt aus dem Film ein Roman.16) Der Begriff des
Systemwechsels, der sich bereits für die Erzählstrategie in den Texten
Thomas Brussigs und natürlich auch für deren Thematik als einschlägig
erwiesen hat, läßt sich dabei wiederum fruchtbringend anwenden.
Für beide hier untersuchten Wenderomane hat Thomas Brussig konkrete
Vorbilder genannt.17) Im Fall von Am kürzeren Ende der Sonnenallee ist es
Woody Allens Film RadioDays von 1987, bei Helden wie wir Philip Roths
1969 erschienener Skandalroman Portnoy’s Complaint. Dabei fungiert Radio
Days weniger als spezifischer Prätext, sondern eher als allgemeine
Inspirationsquelle. Es sind seine episodenhafte Erzählweise ohne ausgeprägte
Zentralhandlung und die nostalgische Grundstimmung,18) die als strukturelle
und atmosphärische Orientierungsgrößen für Brussigs Sonnenallee dienten.
Weitaus umfangreicher, konkreter und intensiver sind dagegen die Bezüge
zwischen Portnoy’s Complaint und Helden wie wir. Erstaunlicherweise spielen
sie in der umfangreichen Diskussion um Brussigs Roman kaum eine erkennbare

16) Einen weiteren, hier nicht untersuchten interessanten Fall stellt der ‚Rache’-Komplex
dar. Hier steht am Anfang der WDR-Fernsehfilm Rache nach dem Buch von Thomas
Brussig, der erstmals 1995 ausgestrahlt wurde. Brussig arbeitete den Stoff in der Folge
zu einem Schauspiel um, das im Jahr 2000 unter dem Titel Heimsuchung erschien und
im Staatstheater Mainz unter der Regie von Kirstin Ziller inszeniert wurde.
17) Vgl. „Wer saß unten im System? Icke!“, in: Wochenpost, Nr.39 vom 21.9.1995. S. 40f.
(zu Helden wie wir) und „Jubelfeiern wird’s geben“, in: Der Spiegel vom 6. September
1999 (zu Am kürzeren Ende der Sonnenallee).
18) Vgl. den ersten Satz des Off-Erzählers (Woody Allen): „Forgive me if I tend to
romanticize the past.“

Rolle und wurden m.W. nur ein einziges Mal, nämlich erst 2002 in einem
Aufsatz von Mirjam Gebauer, eigens untersucht.19) Gebauer arbeitet eine
ganze Reihe von Übereinstimmungen heraus, von denen ich hier nur eine
besonders wichtige aufgreifen kann.
Diese sehr auffällige Parallele liegt in der narrativen Struktur: In beiden
Romanen wird die Erzählung der Lebensgeschichte des Protagonisten durch
eine Gesprächssituation in der Rahmenhandlung motiviert. Das Gegenüber von
Alexander Portnoy, der Hauptfigur in Philip Roths Roman, ist allerdings kein
Journalist, sondern ein Psychiater. Trotz der unübersehbaren Gemeinsamkeiten
insbesondere der extremen Asymmetrie der Gesprächsanteile zugunsten der
Protagonisten (in beiden Romanen taucht das Gegenüber eigentlich nur
indirekt in Anredefloskeln auf20) ) und dem therapeutischen Charakter der
Aussprache dürfen die wesentlichen Unterschiede nicht vernachlässigt werden.
Denn Klaus Uhltzscht wendet sich mit seiner Lebensbeichte gerade nicht an
einen zum Schweigen verpflichteten Arzt, sondern im Gegenteil dezidiert an
die New York Times und ihren Reporter Kitzelstein, die für die kritische
Öffentlichkeit der westlichen Welt stehen. Damit werden die erzählten
DDR-typischen Geschehnisse der Begutachtung durch eine politisch-ideologische
Gegenposition vorgelegt. Anders als bei Roth vollzieht sich folglich in der
Adressierung ein markierter Systemwechsel. Dieser zeigt sich mindestens
19) Vgl. Mirjam Gebauer: „Milieuschilderungen zweier verrückter Monologisten. Philip
Roths Portnoy’s Complaint als ein Vorbild für Thomas Brussigs Helden wie wir“, in:
Orbis Litterarum 57 (2002), S. 222-240.
20) Die einzige Ausnahme ist des letzte, „Punch line“ überschriebene Minikapitel von
Portnoy’s Complaint, in dem (mit direkter Sprecherangabe) der Psychiater zu Wort
kommt. Es lautet „So [said the doctor]. Now vee may perhaps to begin. Yes?“ (Philip
Roth: Portnoy’s Complaint, New York: Random House 1969, S. 274). Diese Pointe
resultiert aber ganz offensichtlich auf dem rein monologischen Charakter des
Vorangegangenen. In der Verfilmung von Ernest Lehman (USA 1972) geht sie verloren,
weil von Beginn an Zwischenschnitte auf einen weißbärtigen Psychiater eingefügt
werden, der allerdings bezeichnenderweise durchwegs (also auch am Ende) schweigt.

ebenso deutlich in Brussigs Umfunktionalisierung einer weiteren strukturellen
Gemeinsamkeit beider Texte, der wiederholten Einblendung imaginierter
Schlagzeilen in den Monologen der Protagonisten. Bei Roth dienen diese
Überschriften lediglich der Externalisierung von Ängsten der Hauptfigur, bei
Brussig dagegen findet eine echte Dialogisierung statt. Denn dort bilden die
‚Schlagzeilen westlicher Gazetten’, insbesondere der BILD-Zeitung, zusammen
mit dem Gesprächspartner von der New York Times eine kohärente axiologische
Ebene, die sich klar von der DDR-internen Wertung unterscheidet. Besonders
deutlich wird das dort, wo Klaus sich nach internen Maßstäben vorbildlich
verhält wie zum Beispiel beim Stasi-Einbruch in die Wohnung eines
vermutlichen Dissidenten ,21) jedoch gleichzeitig westliche Schlagzeilen
imaginiert, die diese Tat verurteilen. Das für Brussigs Texte charakteristische
Grundprinzip des Changierens zwischen zwei Bewertungssystemen wird hier
in die Figur selbst verlagert. Dabei läßt sich wie schon bei Sonnenallee
kein wirklich privilegierter Standpunkt ausmachen. Denn natürlich erscheinen
auch die westlichen Schlagzeilen mit ihrer reißerischen Aufmachung von
vornherein als höchst fragwürdig. Zu dieser programmatischen Ambivalenz
paßt auch die im Romanende aufscheinende höchst irritierende poetische
Gerechtigkeit: Denn es ist ausgerechnet der moralisch verkommene und perverse
Stasi-Mitarbeiter Klaus Uhltzscht, der nicht allein für die Maueröffnung
verantwortlich

ist,

sondern

im

Taumel

der

Wiedervereinigung

die

Aufmerksamkeit der Presse auf sich zieht, mit seinem Ausruf „Wahnsinn!“
das „Wort des Jahres 1989“ prägt und damit gewissermaßen Diskurshoheit in
der westlichen Welt erringt.
21) Vgl. Brussig, Helden wie wir, S. 224-226. Auch in der folgenden Episode, in der Klaus
Uhltzscht ein achtjähriges Mädchen entführt, um ihre Mutter zur Zusammenarbeit mit
der Staatssicherheit zu zwingen, liegt das identische Muster vor: Die positive interne
Bewertung wird konterkarriert durch die imaginierten Schlagzeilen der ‚westlichen
Gazetten’. (Vgl. a.a.O., S. 227-231.)

Als letztes möchte ich nun einen Blick auf eine weitere für Brussigs
Wenderomane wichtige Dimension werfen: ihre mediale Transformation.
Schon Helden wie wir (1995) und Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1999)
gehörten bekanntlich zu den erfolgreichsten und meistbesprochenen Texten
der Nachwendezeit, sie wurden in ihrer Präsenz in der öffentlichen
Wahrnehmung und Diskussion allerdings noch deutlich übertroffen von den
Filmversionen, die beide im Herbst 1999, dabei jedoch in umgekehrter
Reihenfolge in die Kinos kamen. Zuerst Sonnenallee unter der Regie von
Leander Haußmann am 7. 10. 1999, dem 50. Jahrestag der Gründung der
DDR, und unmittelbar darauf, am 9. 11. 1999, dem zehnjährigen Jubiläum
der Maueröffnung, Sebastian Petersons Verfilmung von Helden wie wir.22)
Mit diesen geschichtsträchtigen Startterminen wurde für beide Filme das
schon in den Büchern sehr präsente Thema des politischen Systemwechsels
noch weiter in den Vordergrund gerückt.
Doch der Übergang vom Buch zum Film bei Helden wie wir und vom
Film zum Buch bei Sonnenallee läßt sich auch, ja zuallererst, mit einer
anderen, nämlich medienspezifischen Bedeutung des von mir vorgeschlagenen
Leitbegriffs des Systemwechsels beschreiben. Denn offensichtlich handelt es
sich bei Roman und Film um ganz unterschiedliche Repräsentationssysteme.
Einer der aus literaturwissenschaftlicher Perspektive besonders wichtigen

22) Allerdings waren beide Filme bei weitem nicht im gleichen Ausmaß erfolgreich. Vgl.
die Besucherzahlen: Sonnenallee hatte 1999 die stattliche Zahl von 1.863.297 Besuchern,
Helden wie wir brachte es dagegen mit 176.986 Zuschauern nur auf deutlich weniger
als ein Zehntel. Dies spiegelt sich auch in den Plazierungen beider Streifen in den
Filmhitlisten von 1999 wider. Sonnenallee belegte in der Publikumsgunst Platz 20 aller
in Deutschland gezeigten Filme und rangierte unter den deutschen Produktionen sogar
an dritter Stelle. Helden wie wir dagegen schaffte es nicht einmal unter die Top 100
der internationalen Filmhitliste in den deutschen Kinos und belegte nur Platz 19 unter
den deutschen Produktionen. Quelle: Angaben der Filmförderungsanstalt
(http://www.ffa.de; besucht: 17.10.2009).

Aspekte besteht dabei in den erheblich differierenden Strukturen der narrativen
Vermittlung. Holzschnittartig könnte man den Unterschied so beschreiben,
daß der Film ähnlich wie das Theater zur Unmittelbarkeit und Absolutheit
des Dargestellten tendiert, während im Roman das Erzählen im Vordergrund
steht. Diese medienbedingte Schwerpunktverschiebung vom telling zum
showing muß bei Brussigs Texten, in denen die Spezifik der erzählerischen
Vermittlung von so entscheidender Bedeutung ist, zu ganz signifikanten
Veränderungen führen. Ich möchte dies anhand eines Ausschnitts aus dem
Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee und seiner filmischen Version
demonstrieren.
In dieser Passage laufen gleich drei erzählerische Stränge zusammen: 1)
die Schilderung des Jugendalltags in der DDR der 1980er Jahre, 2) die
Entwicklung und spezifische Qualität der Freundschaft zwischen dem
Protagonisten Micha und seinem Klassenkameraden Mario sowie 3) das
Verhältnis zwischen Micha und Miriam, das sich am Ende zu einer
Liebesbeziehung entwickelt. Zum Zeitpunkt des folgenden Ausschnitts handelt
es sich jedoch vorerst nur um die einseitige Verehrung Michas gegenüber
Miriam.
Die „Zwangslage“ bestand darin, daß [Micha] zu einem Diskussionsbeitrag
verdonnert worden war. Sein Freund Mario hatte die Parole DIE PARTEI IST DIE
VORHUT DER ARBEITERKLASSE!, die in großen Lettern im Foyer der Schule
prangte, an der richtigen Stelle um ein A bereichert. Mario wurde dafür verpetzt;
eine Petze, die jeden verpetzte, fand sich immer. Leider stand Mario auf so einer
Art Abschußliste. „Noch so’n Ding, und du bist fällig“, hieß es beim letztenmal,
und da wurde er nur beim Rauchen erwischt. Und jetzt war er fällig was immer
das heißen sollte. Mario wollte Abitur oder mindestens eine Lehrstelle als
Kfz-Mechaniker, aber plötzlich blühte ihm eine Karriere als Betonbauer,
Zerspaner oder Facharbeiter für Umformtechnik. Doch als Marios Freund hat nun
Micha das mit dem A auf sich genommen; vielleicht spielte dabei auch eine

Rolle, daß sie gerade Schillers Bürgschaft durchgenommen hatten. Ganz sicher
jedoch hätte Micha gern in dem Ruf gestanden, verwegene Taten zu vollbringen.
Und ein A an der richtigen Stelle in einer roten Parole anzubringen war eine
verwegene Tat. Leider wußte weder Mario noch Micha, daß die Parole auf Lenin
zurückging. Der Strick, der einem Übeltäter um den Hals gelegt werden sollte,
wurde wie folgt gedreht: Wer Lenin beleidigt, beleidigt die Partei. Wer die Partei
beleidigt, beleidigt die DDR. Wer die DDR beleidigt, ist gegen den Frieden. Wer
gegen den Frieden ist, muß bekämpft werden und wie es aussah, hatte Micha
Lenin beleidigt. Deshalb wurde er von seiner Direktorin, die mit dem Namen
Erdmute Löffeling gestraft war, zu einem Diskussionsbeitrag verdonnert.
Diskussionsbeiträge waren eine echte Strafe, obwohl sie eigentlich eine Ehre
waren. Niemand wollte einen Diskussionsbeitrag halten.23)

Was hier erzählt wird, verdient fraglos, ein Ereignis genannt zu werden.
Ein politisch höchst brisanter und extrem gefährlicher Streich, das schon fast
heldenhafte Einstehen für einen Freund, zugleich eine Verzweiflungstat, um
die Aufmerksamkeit der Angebeteten auf sich zu lenken denkbar beste
Bausteine für eine konfliktreiche und spannende Romanepisode. Hinzu kommt
die Komik, die in dem so respektlosen wie obszönen Wortspiel ‚Vorhut/Vorhaut
der Partei’ steckt.
Der Erzähler und das ist, wie ich bereits ausgeführt habe, charakteristisch
für weite Strecken von Am kürzeren Ende der Sonnenallee nutzt dieses
enorme Potential jedoch kaum, sondern berichtet von diesem Vorfall nur
nebenher und kursorisch. Statt dessen dominieren charakterliche Stereotypen
und DDR-Jargon. Die Erzählinstanz ist schwer greifbar, ihre Fokalisation
schwankt zwischen individueller wie kollektiver Mitsicht und Übersicht; es
finden sich aber mit Formulierungen wie „was immer das heißen sollte“ oder
„vielleicht“ auch deutliche Unsicherheitssignale. Insgesamt wird damit in der

23) Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee, S. 21f.

bereits beschriebenen Weise die Relevanz und in gewisser Weise auch die
Glaubwürdigkeit des Erzählten unterminiert.
Wie geht nun der Film mit dieser Szene24) um? Die Unterschiede zum
Buch sind unübersehbar. Zunächst betrifft dies die Handlungsebene. Genaugenommen
konzentriert sich die filmische Erzählung auf vier Motive, die in der Buchversion
in wenigen Worten abgehandelt werden: Das Einfügen des Buchstaben A
durch Mario, das Verpetzen, das Einspringen Michas und seine Bestrafung.
Im Film etabliert diese Sequenz jedoch ein hochdramatisches und gleichzeitig
komisches Ereignis. Dies ist zunächst darauf zurückzuführen, daß der Motivfolge
anders als im Buch in adäquater Weise Raum und Zeit25) eingeräumt wird:
Einheit des Ortes (Klassenzimmer) statt verschiedener Schauplätze,26) Einheit
der Zeit statt temporaler Unbestimmtheit und Disparität.27) Hinzu kommt, daß
der Begebenheit im Unterschied zum kursorischen Erzählen im Buch in der
filmischen Realisation ein erheblich höheres Maß an Aufmerksamkeit zuteil
24) 00:23:57-00:25:40. Die Filmzitate beziehen sich auf die DVD Sonnenallee, Pfäffikon:
Highlight Communications AG o.J. – Vgl. die entsprechende Szene im Drehbuch, von
welcher der Film nicht unerheblich abweicht: Haußmann, Leander und Brussig, Thomas:
„Das Drehbuch“, in: Sonnenallee. Das Buch zum Film, hg. v. Leander Haußmann,
Berlin: Quadriga 1999, S. 72-165, hier: S. 101-103.
25) Nur am Rande sei darauf hingewiesen, daß der Film im Vergleich zum Buch auch eine
stringentere Handlungslogik aufweist. Anders als im Buch, wo Micha mehr oder
weniger zufällig die Gelegenheit ergreift, um für seinen Freund einzuspringen und
gleichzeitig bei Miriam Eindruck zu machen, geht der Klassenzimmersequenz im Film
unmittelbar eine Discoszene voraus, in der Miriam wegen ihres Kontakts mit einem
Westberliner zu einem Diskussionsbeitrag verpflichtet wird. (Im Buch stehen beide
Szenen in umgekehrter Reihenfolge). Micha springt hier nicht nur für Mario ein,
sondern bietet der Direktorin von selbst an, einen Diskussionsbeitrag zu halten, weil er
so in die Nähe Miriams gelangen kann.
26) Durch diese Verlegung an einen im Vergleich zum Foyer weniger öffentlichen
Schauplatz wird zugleich die Brisanz des Vergehens verringert, und die im Buch doch
ungewöhnlich milde Bestrafung des vermeintlichen Übeltäters erhält eine höhere
Wahrscheinlichkeit.
27) Im Film wird sogar zeitdeckend erzählt: Der gesamte Vorfall dauert ca. zwei Minuten.

wird. Dies beginnt bei der geschickt angedeuteten Sichtbarmachung des
Streichs, die durch hohe Schnittfrequenz bei wechselnder Kameraposition,
Einstellungsgröße, Kamerabewegung und Zoom eine beträchtliche Dynamik
aufweist (00:23:57-00:24:12). Weiterhin wird das zentrale Objekt der
Begebenheit, das Leninzitat, gleich mehrfach gezeigt; die ihm gewidmete
Aufmerksamkeit wird zudem noch erheblich gesteigert durch das pathetische
Vorlesen seitens der Direktorin. Das Nebeneinander von Komik und Risiko
des Streichs bringt besonders eindrucksvoll der Filmton zum Ausdruck: Das
lautstarke Gelächter der Klasse geht nach der inquisitorischen Frage der
Direktorin plötzlich in ein betretenes Schweigen über (00:24:37-00:24:50).
Insgesamt führen diese Verfahren zu einer großen Kohärenz der Szene, und
es kann eine übergeordnete narrative Instanz rekonstruiert werden, die die
verschiedenen Fäden des bimedialen Werks fest in der Hand hält. Zusammen
mit der diesseits filmischer Experimente unumgänglichen Individualität der
Figuren (im Gegensatz zu den flachen, stereotypen Charakteren im Roman)
resultiert dies in Relevanz, Profil und Ereignishaftigkeit des Gezeigten und
führt insgesamt zu einer großen Eingängigkeit des Films Sonnenallee, die im
auf einmalige Rezeption ausgelegten Massenmedium Kino eine wichtige
Voraussetzung für die Publikumswirksamkeit darstellt.
Die Rechnung der Filmemacher ist aufgegangen: Sonnenalle gehört zu den
erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen der Nachwendezeit. Doch beim
Vergleich mit dem, wie gesagt, erst kurz nach dem Drehbuch und Film
entstandenen28) Roman erscheinen diese Vorzüge der Filmversion in einem
anderen Licht. In ihrer Kohärenz und Stringenz erweist sie sich letztlich als
weitaus weniger attraktiv als die Romanfassung. Denn allein in dieser gelingt
es, den Systemwechsel nicht nur zu thematisieren, sondern ihn in der
28) Vgl. den „Dank an Leander Haußmann“, der der Buchfassung vorangeschickt ist (Brussig,
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, S. 4).
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planvoll ambivalenten Erzählweise metadiskursiv zu realisieren. Der Film
entläßt einen zufriedenen Zuschauer, der Roman dagegen einen irritierten
Leser. Und genau diese grundsätzliche Irritation durch den Systemwechsel ist
es, die die spezifische Qualität der Werke von Thomas Brussig ausmacht.
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