


Julia Kubin
Ruderale Texturen

Rurale Topografien | Band 11



Editorial

Rurale Topografien erleben nicht nur gegenwärtig in den medialen, literarischen und 
künstlerischen Bilderwelten eine neue Konjunktur – sie sind schon seit jeher in ver-
schiedensten Funktionen ganz grundsätzlich am Konstituierungsprozess sowohl kul-
tureller als auch individueller Selbst- und Fremdbilder beteiligt. Imaginäre ländliche 
und dörfliche Lebenswelten beeinflussen die personale und kollektive Orientierung 
und Positionierung in bestimmten Räumen und zu bestimmten Räumen. Dabei ent-
werfen sie Modelle, mit denen individuelle und gesamtgesellschaftliche Frage- und 
Problemstellungen durchgespielt, reflektiert und analysiert werden können. Auch in 
ihren literarischen Verdichtungsformen und historischen Entwicklungslinien können 
sie als narrative und diskursive Reaktions-, Gestaltungs- und Experimentierfelder ver-
standen werden, die auf zentrale zeitgenössische Transformationsprozesse der Koor-
dinaten Raum, Zeit, Mensch, Natur und Technik antworten. Damit wird auch die Frage 
berührt, wie eine Gesellschaft ist, war, sein kann und (nicht) sein soll.
Die Reihe Rurale Topografien fragt aus verschiedenen disziplinären Perspektiven nach dem 
Ineinandergreifen von künstlerischer Imagination bzw. Sinnorientierung und konkreter 
regionaler und überregionaler Raumordnung und -planung, aber auch nach Möglichkeiten 
der Erfahrung und Gestaltung. Indem sie die Verflechtungen kultureller Imaginations- und 
Sozialräume fokussiert, leistet sie einen Beitrag zur Analyse der lebensweltlichen Funktio-
nen literarisch-künstlerischer Gestaltungsformen.
Ziel der Reihe ist die interdisziplinäre und global-vergleichende Bestandsaufnahme, 
Ausdifferenzierung und Analyse zeitgenössischer und historischer Raumbilder, Denk-
formen und Lebenspraktiken, die mit den verschiedenen symbolischen Repräsenta-
tionsformen imaginärer und auch erfahrener Ländlichkeit verbunden sind. 
Die Reihe wird herausgegeben von Werner Nell und Marc Weiland.
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1. Ruderale Texturen. Erzählungen von den Rändern

»Sand, alter Beton, Unkraut.«

Andrzej Stasiuk: Der Stich im Herzen

In seinem 2015 in deutscher Übersetzung erschienenen Reisebericht Der Stich im

Herzen. Geschichten vom Fernweh (poln. Nie ma ekspresów przy żółtych dro-

gach, 2013) schreibt der polnische Autor Andrzej Stasiuk über den globalen Osten,

dieser bestehe aus »Sand, alte[m] Beton, Unkraut« (Stasiuk 2015: 7). Damit weist er

nicht nur auf ein landschaftliches Phänomen hin – die Tatsache, dass die postkommu-

nistische Welt Ostmitteleuropas und die Betonbauten des Realsozialismus allmählich

verfallen1 –, sondern rekurriert überdies mit dem ›Unkraut‹ auf ein Motiv, das in ver-

schiedenen Texten der (post-)sozialistischen Ära auf unterschiedliche Weise prominent

inszeniert wird.

So spricht nicht nur Stasiuk in seinen Betrachtungen des Ostens von Unkraut, auch

Herta Müller verwendet in ihrer autofiktionalen Erzählung Niederungen (1984) das

Bild »grüne[r] Kelchblätter«, die den Kulturraum Dorf »zudecken und überwuchern«

(N 23), um die Einsamkeit und Abgeschiedenheit ihres rumäniendeutschen Heimat-

dorfs bildlich zu fassen. In Wolfgang Hilbigs Erzählung Alte Abdeckerei (1991) sind

die Überreste der deutschen Geschichte in den aufgelassenen Tagebauen der sächsi-

schen Landschaft von »Wirren von Gräsern und Gestrüpp« (A 189) bedeckt und in sei-

ner Erzählung Die Kunde von den Bäumen (1992) wird von einer Mülldeponie berich-

tet, die von einem »Dschungel von Gewächsen« überzogen ist: »schäbiger Rainfarn,

schmutzige Goldruten, deren Dickicht auf dem Unfruchtbaren besser gedieh als auf

fruchtbarem Boden« (Hilbig 2010a: 237). Auch Erwin Strittmatters Roman-Trilogie Der

Wundertäter (1957, 1973, 1980) erkundet anhand des Braunkohleabbaus und einer von

Kohlenstaub »schwarzgrau überpudert[en]« (WIII 120) Ruderalvegetation Vergangen-

heit. Reinhard Jirgl wiederum beschreibt in seinem Roman Hundsnächte (1997) den

1 Dieser Prozess hat inzwischen zu einer eigenen Ästhetik geführt, wie bspw. der 2006 erschienene

Band Last&Lost. EinAtlasdes verschwindendenEuropas vonRaabe/Sznajderman, aber auch

verschiedene Bildbände, wie etwa der imMitteldeutschen Verlag erschienene Band DieWelt der

verlassenen Orte (2014) oder auch der DuMont-Band Stillgelegt (2016) zeigen. Auch der in der

Documents of Contemporary Art-Reihe erschienene Band Ruins (2011) ist in diesem Zusammen-

hang zu nennen.
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ehemaligen Grenzstreifen zwischen den beiden deutschen Teilstaaten als einen Ort, an

dem alles »von Schimmel u Pilzen u Moos überwuchert[]« (Jirgl 1997: 12) ist und Wulf

Kirsten spricht in Die Erde beiMeißen (1987) von »hundskamille« und »wild wuchern-

de[m] grasfilz« (Kirsten 1987: 39). Der Roman Mitternachtsblüte (dt. 2015, ukr. 2013)

der ukrainischen Autorin Maria Matíos nutzt die Beschreibungen einer übermächtigen

Natur nicht zuletzt, um ein Bild der Bukowina während deutscher wie sowjetischer

Besatzung zu zeichnen und die bislang tabuisierten Ereignisse des 20. Jahrhunderts in

den Erinnerungsdiskurs einzuschreiben.

In all diesen Beispielen wird im Rückgriff auf eine Metaphorik des Ruderalen eine

Frage angesprochen, die seit der Simonides-Episode in der Rhetorik zu den Grundfra-

gen der Literatur gehört2: Was bleibt, wenn etwas verschwunden ist? Hinsichtlich des

20. Jahrhunderts wird diese Frage nun oftmals im Rekurs auf den Umgang mit Foto-

grafien oder abstrakten Erinnerungskonzepten beantwortet und der Fokus auf diese

Weise auf die Idee einer ›Spur‹ oder die Rekonstruktion abwesender Geschichten ge-

richtet.3 Allerdings lässt sich an Stasiuks Zitat noch etwas anderes ablesen: Das, was

hier nach dem Verfall, der Zerstörung, dem Verschwinden zurückbleibt, manifestiert

sich in einer ganz konkreten Form des eigensinnigen Wachstums: der Ruderalität. An

dieser lässt sich nun – so die hier verfolgte Leitthese – nicht nur ein bestimmter Um-

gangmit Geschichte und Geschichtlichkeit ablesen, sie erweist sich auch als konstitutiv

für die Art und Weise, wie die Texte wahrgenommen werden wollen.

Den Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen bildet die Beobachtung, dass ver-

schiedene aus der Zeit des Sozialismus stammende oder sich auf diese Zeit beziehende

Erzähltexte zur Bestimmung des historischen Charakters peripherer Räume eine ve-

getative Metaphorik verwenden. Die ruderale Flora ist also die Allegorie einer histo-

rischen Situation. In den Texten aus der oder über die (post-)sozialistische Peripherie

wachsen Melde, Rainfarn, Brennnesseln, Huflattich und Gras im Überfluss. Es erweist

sich insofern als eine bemerkenswerte Eigenschaft dieser Texte, dass das Erzählen von

der Peripherie mit einem Rekurs auf eine spezifische Pflanzenwelt einhergeht und die

Ruinenfelder und Brachlandschaften des sozialistischen Systems als paradigmatischer

Ort von Brennnesseln und anderen sogenannten ›Unkräutern‹ entworfen werden. Da-

bei hat die Gedankenfigur einer sich einen Kulturraum zurückerobernden Pflanzenwelt

eine eigene Geschichte: Sie ist aus den magisch-realistischen Schreibweisen der 1920er

Jahre bekannt. Der Magische Realismus bildet insofern einen wichtigen theoretischen

Kontext und fungiert zugleich als Übersetzungsschritt zwischen den Texten vor und

2 Siehe hierzu HaraldWeinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens (1997) sowie Aleida Ass-

mann: Erinnerungsräume (1999). Die Trümmerlandschaft, auch das zeigt diese Urszene der Ge-

dächtniskunst, ist der Augenblick, an dem Literatur wichtig für die Überlebenden wird.

3 Siehe dazu bspw. die Arbeiten Bernd Stieglers: Theoriegeschichte der Photographie (2006)

sowie Montagen des Realen (2009). In Stieglers Bilder der Photographie (2006) heißt es prä-

gnant: »Der Blick auf das Bild entdeckt dort Spuren der Zeit, eine stillgestellte, eingefrorene, kris-

tallisierte Zeit« (Stiegler 2006: 217) bzw. »[d]ie Photographie wird zur Spur der Vergangenheit,

aber zu einer Spur, die […] als Index lesbar wird« (ebd.: 218). Zum Umgang mit Erinnerungskon-

zepten im Zusammenhang mit dem Ende des Realsozialismus siehe bspw. Clarke/Wölfel (2011),

Blacker/Etkind/Fedor (2013) und den darin enthaltenen Aufsatz von Michael Rothberg sowie den

von Carsten Gansel herausgegebenen Band Rhetorik der Erinnerung (2009).
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nach 1945 wie auch vor und nach 1989. Über die Gründe will diese Studie Auskunft ge-

ben. Ausgehend von der mannigfaltigen Geschichte des Magischen Realismus lassen

sich anschließend konkrete Textbeispiele aus der Zeit des Sozialismus wie Postsozialis-

mus vor dem Hintergrund einer Poetik der Ruderalität in den Blick nehmen.

Als einführendes Beispiel soll ein Ausschnitt aus Reinhard Jirgls Roman Hunds-

nächte dienen, der, wie eine Vielzahl der im Folgenden betrachteten Texte, auf ei-

ne ruderale Metaphorik rekurriert, um nicht zuletzt auch sein eigenes textgenetisches

Prinzip zu verdeutlichen. Der 1997 veröffentlichte Roman berichtet von einem verlasse-

nen Dorf, das sich auf dem ehemaligen Grenzstreifen der innerdeutschen Grenze, dem

sogenannten ›Todesstreifen‹, befindet. Das Dorf war schon zu DDR-Zeiten evakuiert

und soll nun nach der Wende vollständig abgerissen werden. In diesem Niemandsland

haust allerdings ein namenloser Protagonist, ein, wie der Text Auskunft gibt, ehemali-

ger Anwalt, der sich in den Ruinen verbarrikadiert hat, um zu schreiben und zugleich

den Abrisskolonnen Widerstand zu leisten.

»Ruinen, zu Ruinen verfallen –, Restegemäuer von einem vor Jahrzehnten evakuier-

ten Dorf inmitten der Iöde, von Schlingpflanzen BaumwerkWeinranken& Büschen im

Griff wie unter einer unendlich langsam sich schließenden Faust, Holunderblüten im

Dunkel, fahle Nägel & Krallen an den Klauen pflanzlicherWesen, diemit der unfaßba-

ren Geduld aller Pflanzen auf das Verschwinden von Zeit lauern, Zeit die sie, die Pflan-

zen, seit Anbeginn in Bann geschlagen hält, um dann im Augenblick des Lösens von

dieser Fessel in I Explosion von Wachstum vorschnellend über die schäbigen Gemäu-

erreste u die gesamte Landschaft herzufallen, der Menschen u der übrigen Albträume

sich bemächtigend« (Jirgl 1997: 10, Herv. i.O.).

Die hier zitierten Sätze erzeugen eine Bildlichkeit, die die Aspekte von Ruderalität,

Präsenzerfahrung und Textgenese paradigmatisch in sich verschränkt. Schlingpflanzen

und Weinranken haben das verödete Dorf und seine Gebäudereste fest im Griff. Der

durch die Beschreibung der ›pflanzlichen Wesen‹ erzeugte vitale, sexualisierte Druck

wird von der Beschreibung der Flora auf den Text selbst übertragen: Das Wuchern der

Schlingpflanzen wird zur Textbewegung. Der sich über mehrere Zeilen erstreckende

Satz beginnt mit der Einführung der Ruinen, die, als Subjekt des Satzes, zunächst im

Mittelpunkt stehen. Auf eine nähere Bestimmung dieses Subjekts, die zugleich eine Art

Vorgeschichte liefert – ›zu Ruinen verfallen‹ –, folgt ein Einschub, der die verfallenen

Ruinen noch einmal genauer fasst, dabei jedoch von der Beschreibung der Gebäude-

reste wegführt und den Fokus auf die Pflanzenwelt richtet. Die Bewegung der Schling-

pflanzen nachbildend, die in der Biologie auch als ›Winder‹ bezeichnet werden, da sie

mit Hilfe eines windenden Sprosses an einer Stütze hinaufklettern, windet sich der

Satz anschließend durch ›Baumwerk‹, ›Weinranken‹ und ›Büsche‹. Dabei weiten sich

die Schlingpflanzenmit ihrenWucherungen auch auf die Prosa aus und lassen auf diese

Weise verschlungene Satzgebilde entstehen. Die Aneinanderreihung der verschiedenen

Pflanzen führt überdies zu einem Verdunklungseffekt, der sich auch auf der sprachli-

chen Ebene zeigt: Die Ruinen, das Satzsubjekt, sind längst unter denWucherungen der

›pflanzlichen Wesen‹ verschwunden, sie liegen sowohl auf der Beschreibungsebene als

auch auf der Ebene der Satzstruktur zusammen mit den Holunderblüten im ›Dunkel‹.

Die Pflanzen fallen mit ›Nägeln‹ und ›Krallen‹ an ihren ›Klauen‹ förmlich über ihre Um-
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gebung her und erobern die verlassenen Ruinen. Diese schnelle Besiedlung der Trüm-

mer durch die Schlingpflanzen wird schließlich auch in der Orthografie aufgegriffen,

etwa wenn der Begriff ›Einöde‹ zu ›Iöde‹ abgekürzt oder die Konjunktion ›und‹ durch

ein ›u‹ oder das – schlingpflanzenartig verschlungene – Ersatzzeichen ›&‹ ersetzt wird.

Hundsnächte beschreibt hier gleich zu Beginn seine eigene Poetik: Die vegetative Dy-

namik der Schlingpflanzen lässt sich auch als eine Textbewegung verstehen, die deut-

lich macht, weshalb die auf diese einleitende Passage folgende Geschichte erzählt wer-

den muss. Darüber hinaus zeigt sich Jirgls Erzählung von einer Rückeroberung durch

die Natur fasziniert, die nicht nur in einer Übermacht von ›Baumwerk und Holunder‹

gründet, sondern auch jedes Zeichen einer menschlichen Existenz, ja jede Spur von Po-

litik und Geschichte, in den aufgegebenen Gebieten tilgt. Während der Protagonist im

Trümmerhaufen (der Geschichte) verschwindet, übernimmt das Unkraut die Führung

im ehemaligen Grenzgebiet wie auch im Erzählfluss des Romans.

Jirgls Rekurs auf die vegetative Metaphorik lässt sich auf zweierlei Weise verstehen.

Zum einen suggeriert das Unkraut auf der inhaltlichen Ebene eine Form von Vitalität,

die die Ruinenfelder des Grenzstreifens überwuchert und dadurch auch von ihnen Be-

sitz ergreift. Der Text verleibt sich die Geschichte quasi ein, um daran zu wachsen.

In der Gedankenfigur der Schlingpflanzen wird gezeigt, dass trotz der vorherrschen-

den Ruinenlandschaften noch etwas da ist. Indem die anthropomorphisierte Pflanzen-

welt die »Menschen« und die »übrigen Alpträume […] wie Knüllpapier von-sich schleu-

der[t]« (ebd.) wird sie schließlich selbst zur Protagonistin des Romans. Zum anderen

verfolgt Jirgl eine Poetik des Ruderalen, die den Text selbst als Unkraut – sozusagen als

Schlingpflanze, die über die verkommenen Landschaften herfällt – versteht. Ruderali-

tät lässt sich insofern auch als ein textgenetisches Prinzip begreifen: In den Randzonen

der Zerstörung entsteht eine Literatur, die ›wild wuchernd‹ all jene Abbraumhalden,

Grenzstreifen und Brachlandschaften neu besetzt, die das sozialistische System nach

1989 hinterlassen hat. In Jirgls Fall dient dies einem konkreten Zweck: »Alles schon Ge-

tilgte,Weggeworfne & Zerstörte […] noch 1Mal von-vorn beginnen zu lassen« (Jirgl 1997:

10).

Der für die Textanalyse verwandte Begriff ›Ruderalfläche‹ stammt ursprünglich aus

der Botanik und bezeichnet dort »die krautige Vegetation anthropogen stark verän-

derter und/oder gestörter Wuchsplätze, sofern diese weder land- noch forstwirtschaft-

lich genutzt werden« (Brandes 1988: 7). Das Wort leitet sich vom Lateinischen rudus

(Schutt/Trümmer) ab. Im ursprünglichen Sinn meint Ruderalvegetation den »kurzlebi-

gen stickstoffliebenden Bewuchs der Schutthaufen« (ebd.). Die ruderale Flora zeichnet

sich durch die Fähigkeit aus, »gestörte bzw. in der Naturlandschaft nicht vorhandene

Wuchsorte zu besiedeln« (ebd.). Als eine Halbkulturpflanze kann die Ruderalpflanze

nur im Gefolge des Menschen gedeihen, wobei ihr Wachstum von den entsprechen-

den, durch Zutun desMenschen erzeugten ökologischen Bedingungen abhängig ist: Sie

wächst »auf nicht bewirtschafteten, aber ebenfalls vom Menschen beeinflußten Stand-

orten wie Wegrainen, Müll- und Schuttplätzen sowie Bahn- und Industrieanlagen«

(Hofmeister/Garve 1986: 127). In der Biologie wird zum Teil noch einmal zwischen Ru-

deralflora und Unkraut unterschieden. Während mit ›Unkraut‹ meist solche Pflanzen

bezeichnet werden, »die die angebauten Kulturgewächse schädigen, indem sie ihnen

Platz, Licht und Nährstoffe wegnehmen« (Weber 1961: 7), meint der Begriff ›Ruderal-
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pflanze‹ vor allem solche Pflanzen, »die die Kulturpflanzen nicht schädigen, vom Men-

schen daher meist geduldet werden, andererseits aber auch nur in seinem Gefolge ge-

deihen können« (ebd.: 8). Im Zusammenhang mit den hier betrachteten Textbeispielen

wird der Begriff ›Ruderalflora‹ etwas weiter gefasst und damit all jene Pflanzen bezeich-

net, die »ohne bewußtes Zutun des Menschen auftreten« (Hofmeister/Garve 1986: 127),

die zugleich aber mit den vomMenschen (ehemals) besiedelten Räumen in Verbindung

stehen.

Die biologische Definition der Ruderalflora, so der an dieser Stelle spannende

Punkt, lässt sich nun auch als Beschreibung der Textpraxis verstehen, die von den

ausgewählten Texten verfolgt wird. Ohne den Grund, auf dem sich diese bewegen,

zu ›schädigen‹, entstehen sie im ›Gefolge‹ gewisser historischer Anordnungen wie

den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs oder dem Fall der Berliner Mauer. Anders

formuliert: Die Texte wollen als ein vitales Medium wahrgenommen werden, das aus

einer bestimmten historischen Konstellation entwächst. Dabei loten sie Positionen

eines Schreibens aus, das sich zwischen dem radikalen Subjektivismus aktivistischer

Literatur und dem selbstbezüglichen Erzählgestus belletristischer Bestseller verortet.

In dieser Zwischenposition gründet auch ihr dezidiert politischer Anspruch: Die his-

torische Situation abzubilden, sie sich im Bild des Wucherns förmlich einzuverleiben,

ohne sie allerdings verändern zu wollen.

Jirgls Ruinen-Dorf erweist sich, so gesehen, als Ruderalfläche par excellence. Gleich-

zeitig wird an dieser Stelle bereits deutlich, dass sich im Medium des Ruderals auch

genealogische Aspekte in den Blick nehmen lassen: Jirgl schreibt sich hier in eine (nicht

nur literarische) Traditionslinie ein, in der die anthropomorphisierte Pflanzenwelt zum

präferierten Schauplatz avancierte.4 Darüber hinaus lassen sich hinsichtlich jenerWeg-

raine, Müll- und Schuttplätze Parallelen zur klassischen Moderne ziehen, schließlich

gehört es spätestens seit Walter Benjamins Überlegungen zur Figur des Lumpensamm-

lers zur deren Topik, dass die wirkliche Geschichte vor allem in Müll und Schutt beob-

achtet werden kann.5

Als eine ›lebendige Metapher‹ im Sinne Paul Ricœurs fungiert die Ruderalität nun

als eineMöglichkeit, die auf Satz- bzw. Textebene erzeugte Bildlichkeit vor demHinter-

grund der jeweiligen Kontexte zu betrachten und so eine innovative Neubeschreibung

der (Text-)Wirklichkeit zu leisten. In seiner 1986 erschienenen Studie Die lebendige

Metapher widmet sich Ricœur nicht nur der »sprachimmanenten Erweiterung durch

die metaphorische Sinnschöpfung« (Ricœur 1986: III), sondern zeigt zugleich auf, in-

wiefern durch Metaphernbildungen innovative Semantiken entstehen können. Die Me-

tapher, so der Ansatz, ermögliche eine Neubeschreibung der Wirklichkeit, indem sie

4 Mandenkebspw. anHorst LangesRomanUlanenpatrouille (1940) oder anElisabeth Langgässers

Gang durch das Ried (1936), ebenso wie an die Urwaldbilder Henri Rousseaus (1844-1910), in de-

nen der Gegensatz zwischen einer gezähmten westlichen Welt und einer ungezähmten imaginä-

ren ausgestaltet wird.Mit seiner Textpraxis der ›Verdichtung‹ wiederumbeerbt Jirgl Arno Schmidt

und dessen eigenwillige Orthografie und Interpunktion.

5 So lautet denn auch einMotto Benjamins im Passagen-Werk: »Créer de lʼhistoire avec les détritus

même de lʼhistoire.« (Benjamin 1982: 674) Zu dieser Analogie vonMüll und Archiv siehe außerdem

Georges Didi-Hubermann (2002: 53-65) sowie Aleida Assmanns Ausführungen in ihrer einschlägi-

gen Studie Erinnerungsräume (Assmann 2010: 384-390).
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einerseits an bestimmten Regeln partizipiere, diesen jedoch andererseits auch einen

schöpferischen Ausdruck entgegensetze, der sich von konkreten Vorgaben löse. Diese

Beobachtung beschreibt im Grunde auch die zentrale Selbstbehauptung der rudera-

len Texte. In diesem Zusammenhang rückt vor allem das von Ricœur als ›heuristische

Funktion‹ bezeichnete Potential des metaphorischen Ausdrucks in den Fokus: Aus der

Metapher lasse sich ein Erkenntnisgewinn ziehen; sie werde als Mittel einer »Heuristik

des Denkens« (ebd.: 28) lesbar. Indem, so beobachtet Ricœur, die Metapher vor dem

Hintergrund eines konkreten Kontexts betrachtet werde, erweise sie sich als eine Mög-

lichkeit, eine »andere Dimension der Wirklichkeit« aufzudecken und damit auch eine

»neue Deutung der Welt« (ebd.: VII) freizusetzen. Ricœur plädiert an dieser Stelle für

eine »aufdeckende Funktion der Literatur« (ebd.: III).6

Diese Öffnung der literarischen Analyse auf eine ›weltliche‹ Referenz hin lässt sich

nun auch für die Analyse der im Folgenden betrachteten Werke produktiv machen. In-

dem Ricœurs Begrifflichkeit für die eigene Textanalyse adaptiert wird, kann gezeigt

werden, inwiefern das Konzept der Ruderalität genau das leistet, was Ricœur unter in-

novativer Semantik und metaphorischer Sinnschöpfung versteht. Ruderalität erweist

sich dann als metaphorischer Ausdruck und heuristisches Mittel – als eine ›Heuristik

des Denkens‹ – zugleich. Auf diese Weise lassen sich auch die Poetiken der einzelnen

Texte beschreiben, deren ›aufdeckende Funktion‹ nicht zuletzt in ihrem ganz eigenen

politischen Anspruch an die Literatur gründet. Diese Literatur gilt es, in ihren jeweili-

gen Strukturen zu betrachten, aus denen sich Potenz und Potential der Ruderalität erst

eigentlich speisen. Dabei ist die Idee einer ›Lebendigkeit‹ dem Konzept der Ruderali-

tät durch die Bildlichkeit vonWachsen undWuchern grundsätzlich eingeschrieben.Die

vegetative Eigenlogik des ›Selber-Wachsens‹ lässt sich als jene Textbewegung verstehen,

die nach Ricœur zu innovativen Semantiken führt. Die Unkrautszenarien stehen hier in

engem Zusammenhang mit der Erzeugung einer Diegese und werden zugleich als poe-

tologische Annäherung an die in den Texten verhandelten Themen beschreibbar. Das

Ruderal mit seinen Bildbereichen hat insofern eine poetologische Funktion, während

es sich gleichzeitig jedoch auch als ein literaturwissenschaftliches Konzept verstehen

lässt.

Die am Beispiel von Jirgls Erzählung aufgezeigten Bedeutungshorizonte der

Ruderalität lassen sich nun an verschiedenen anderen Erzähltexten der (post-)sozialis-

tischen Zeit nachzeichnen. Wie auch bei Jirgl wird in diesen die Vorstellung einer wild

wuchernden Flora mit den zerstörten Räumen des dysfunktionalen sozialistischen

Systems und seinen (industriellen) Brachlandschaften zusammengedacht. Vor dem

Hintergrund devastierter Landschaften und verlassener Siedlungsgebiete entfalten die

Erzähltexte Schreibweisen, deren vegetative Metaphoriken sowohl aus einer inhaltli-

chen als auch aus einer produktionsästhetischen Perspektive von Relevanz sind. Ihnen

liegt eine bestimmte symbolische Ordnung zugrunde: ein Nexus zwischen Zerstörung

und Neu-Imagination. Auf den durch die Industrialisierung, die beiden Weltkriege

wie auch durch die sozialistischen Modernisierungsmaßnahmen des Agrarsektors

zerstörten Flächen, auf den Schutthalden des 20. Jahrhunderts also, entsteht mit der

6 Der Begriff der Aufdeckung (révélation) wird vonRicœur dabei in einemdoppelten Sinne verwandt:

als Entdecken und als Verwandeln (vgl. Ricœur 1986: III).
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Ruderalflora etwas, das einen Neuanfang signalisiert und zugleich immer schon auf

den Boden, auf dem es wächst, zurückverweist. Die Schlingpflanzen Jirgls binden die

Brachen und Gebäudereste damit einerseits an die deutsche Geschichte zurück und

überführen sie andererseits in eine zu diesem Zeitpunkt noch unbestimmte Zukunft.

Zugleich handelt es sich bei den Ruderalpflanzen um vorübergehende Existenzen, die

– auch aus einer poetologischen Perspektive betrachtet – auf eine Art Zwischenstadium

verweisen7: Als Interimsphänomen markieren sie stets ein Stadium zwischen dem

bereits Vergangenen und einer noch nicht eingetretenen Zukunft.8

Nimmt man das Bild der lebendigen Metapher in seiner Semantik ernst, so zeigt

sich, dass die Wucherungsbewegungen der Ruderalflora eine enge Verbindung mit

den Strukturbedingungen ihrer Zeit eingehen. Der Verdacht liegt nahe, dass der vitale

Druck, der am Beispiel von Hundsnächte deutlich wurde, in einem Artikulationsbe-

dürfnis gründet, das einzig im Bild der übergriffigen Schlingpflanzen einen adäquaten

Ausdruck finden kann. Anders formuliert: Hier werden Ruderalität und Textgenese

auf eine Weise verknüpft, die Aussagen über den Umgang der Erzählungen mit Politik

und Geschichte und damit auch über die Dringlichkeit von Literatur erlaubt.

Transformation der Peripherie

Das »Einsammeln zerstreuter Reste« (Assmann 2010: 360), dem sich die Literatur im

20. und 21. Jahrhundert widmet, vollzieht sich im Osten auf durchgearbeiteten Flä-

chen. Im Zuge der sozialistischen Modernisierungsbestrebungen veränderte sich das

Landschaftsbild der ostdeutschen und osteuropäischen Länder in den letzten 60 Jah-

ren umfassend. Ausschlaggebend dafür waren verschiedene wirtschaftliche wie poli-

tische Transformationsprozesse, insbesondere die Modernisierung des Agrarsektors,

der Auf- und Ausbau industrieller Areale sowie die Verödung ganzer Landstriche nach

dem Ende der realsozialistischen Systeme. Während die (städtischen) Zentren der Mo-

derne9 Entscheidungen trafen, wurden in den (ländlichen) Peripherien tiefgreifende

Transformationen vorgenommen. Die im Folgenden skizzierten gesellschaftlich-histo-

rischen Entwicklungen und Lagen rücken insofern sowohl die Signaturen einer Indus-

triemoderne im Allgemeinen als auch die Entwicklungslinien der staatsozialistischen

7 Diese Vorstellung von einer Art ›ausbalanciertem Zwischenstatus‹ hat Georg Simmel in seinem

kleinen Aufsatz Die Ruine (1907) präzise gefasst. Seine Beobachtungen bezüglich der Ruine lassen

sich auf den Interimsstatus des Ruderals übertragen.Wenn Simmel über die Ruine schreibt, an ihr

würden zwei »Weltpotenzen« deutlich, »das Aufwärtsstreben und das Abwärtssinken«, und diese

fänden in ihr zu einem »ruhenden Bild« (Simmel 1986: 122) zusammen, so bezeichnet er genau

jenen Moment des Dazwischen-Seins, der auch am Ruderal deutlich wird.

8 Dass der Ort des Ruderals letztlich jedoch einer des Dazwischen ist bzw. dass es sich bei der Ru-

deralität um ein Interimsphänomen handelt, zeigt das Ende von Hundsnächte anschaulich. Die

verfallenen Dorfruinen werden am Ende durch eine Explosion der dort vergrabenen Chemikali-

en zerstört, durch die Altlasten der Vergangenheit also, die sowohl die Überreste der ehemaligen

DDR als auch das dort siedelnde Unkraut hinwegreißen.

9 Der Begriff ›Moderne‹ verweist hier auf die Ereignisse des 20. Jahrhundert als einem ›Zeitalter der

Extreme‹ (Hobsbawm). Zum ›Konzept Moderne‹ siehe Graevenitz (1999).
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Gesellschaft nach 1945 im Besonderen ins Blickfeld.10 Inwiefern die Literatur auf die

Transformationen des global east reagiert, soll einführend an drei Beispielen schlag-

lichtartig illustriert werden: An den Prozessen von Bodenreform und Kollektivierung,

am Vorgang der Braunkohlegewinnung sowie an der Abwanderung der Bevölkerung

aus abgelegenen Regionen nach der politischen Wende der 1990er Jahre.

Umstrukturierung der Landwirtschaft

Durch den Übergang zur Kollektivierung der Landwirtschaft fand im 20. Jahrhundert

in zahlreichen unter sowjetischer Herrschaft stehenden Ländern eine Neuordnung der

ruralen Gebiete statt, die die vorhandenen Strukturen zerschlug und durch neue ersetz-

te. Im Zuge der Umsetzung der marxistisch-leninistischen Ideologie sollte die Gesell-

schaft in eine neue Ordnung überführt und auch der ländliche Raum im sozialistischen

Sinne umgestaltet werden. Bauern, die im Besitz von ›Produktionsmitteln‹ waren und

über Ackerfläche verfügten, galten demnach als eine zu bekämpfende Klasse. In der So-

wjetunion wurde daher schon 1917, unmittelbar nach dem bolschewistischen Umsturz,

eine Politik umgesetzt, die, in Übereinstimmung mit den marxistisch-leninistischen

Theorien, besagten Zweischritt durchführte: Auf die Enteignung und Vertreibung der

Groß- undMittelbauern zugunsten von Kleinbauern (Bodenreform, 1918-1921) folgte die

Enteignung des gesamten Bauernstands (Kollektivierung, 1929-1932). Das Ziel der bru-

tal umgesetzten Kampagne war die Proletarisierung des Bauernstands und die hierfür

erforderliche Konzentration und Industrialisierung der gesamten Landwirtschaft. Zu-

dem sollten jegliche Reste einer ›kapitalistischen‹ Gesellschaftsordnung beseitigt wer-

den. »Dieser Plan sah nichts anderes vor, als die komplette Liquidierung der selbst-

ständigen Bauern als Klasse«, konstatiert der Historiker Michael Beleites (2011: 9). Dem

sowjetischen Beispiel folgend, wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch in

all jenen Staaten Ostmitteleuropas, die unter sowjetische Besatzung gerieten, der Ver-

such unternommen, Bodenreform und Kollektivierung entsprechend den Vorgaben der

marxistisch-leninistischen Ideologie umzusetzen und auf diese Weise eine ›proletari-

sche Revolution‹ zu forcieren. Der UdSSR kam dabei eine Modellfunktion zu.

Auch in der DDR wurde zwischen 1945 und 1948 die Forderung ›Junkerland in Bau-

ernhand‹ durch Enteignungen erfüllt, die landwirtschaftlichen Großbetriebe wurden

im Zuge der Bodenreform aufgelöst. »Zu keinem anderen Zeitpunkt«, so beobachtet der

Historiker Jens Schöne (2011: 18), »erlebte die Landwirtschaft zwischen Elbe und Oder

derart dramatische Veränderungen wie in den Jahren 1945 bis 1960«. Die anschließende

Kollektivierung überführte zwischen 1952 und 1960 die noch bestehenden beziehungs-

weise neu entstandenen kleinen und mittleren Bauernwirtschaften in neu geschaffe-

ne Großbetriebe. Die zum Teil noch privaten Landwirtschaftsbetriebe mussten sich zu

sogenannten ›Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften‹ (LPGs) zusammen-

schließen. Diese flächendeckenden Maßnahmen hatten in den verschiedenen Bezirken

der DDR unterschiedliche Auswirkungen, die Zerstörung der selbstständigen Bauern-

wirtschaft wirkte sich jedoch überall auf die Beziehung der Landbevölkerung zu Grund

10 Die sozialistischen Transformationsbemühungen lassen sich insofern auch als Teil eines globalen

Geschehens verstehen, das die Welt in eine Ressource umwandelte und Stadt und Land in neue

Beziehungen zueinander treten ließ.
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und Boden aus und vernichtete die Basis dessen, was die gewachsenen Strukturen im

ländlichen Raum geprägt hatte. Dabei wurden die mit massiver Gewalt verbundenen

Prozesse als »historische Notwendigkeit« (ebd.) bezeichnet und unter dem Deckmantel

der Entnazifizierung und Modernisierung umgesetzt.11

Die durch die friedliche Revolution von 1989 in den Ostblockstaaten angestoßene

postsozialistische Transformation und der Weg von der Planwirtschaft zur Marktwirt-

schaft führten dazu, dass die sozialistische Planökonomie nach derWende ihre Berech-

tigung verlor. In Ostdeutschland bzw. Osteuropa sind die Folgen der agrarpolitischen

Maßnahmen jedoch bis heute sichtbar. Die während des Sozialismus geschaffenen Flä-

chen zeugen in ihren Ausmaßen deutlich vom agrarideologischen Anspruch der sozia-

listischen Regime. Sie verweisen auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der Agrarpo-

litik der sowjetischen Länder zurück und machen noch einmal deutlich, inwiefern das

Private dem Kollektiven weichen musste.

Die Literatur, die das sozialistische Modernisierungsexperiment begleitete,

schwankt zwischen (blinder) Affirmation und (radikaler) Dissidenz. Der im dritten

Kapitel betrachtete DDR-Autor Erwin Strittmatter und sein Umgang mit den zeitge-

nössischen Diskursen und den gleichermaßen politischen wie ästhetischen Vorgaben

steht hier exemplarisch für eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren. Strittmatters

Romane berichten von den mit den sozialistischen Transformationsmaßnahmen ver-

bundenen gesellschaftlichen Konflikten und loten dabei verschiedene Positionen aus,

etwa wenn sein Roman Ole Bienkopp (1963) die forcierte Kollektivierung durchaus

kritisch beleuchtet und in der titelgebenden Romanfigur einen eigensinnigen Helden

entwirft, der sich den strikten parteilichen Vorgaben entgegenstellt.

Braunkohleabbau

Nach 1945 entstanden zudem verstärkt Industriegebiete, die das Landschaftsbild Ost-

europas ebenfalls nachhaltig verändern sollten. In der DDR wurde vor allem Braun-

kohle zum wichtigen Energielieferanten: Während ihres 40-jährigen Bestehens waren

die Fördermengen zwischenzeitlich die höchsten der Welt.12 Die Landschaft war da-

nach nicht wiederzuerkennen. Hatte sich mit der Industriellen Revolution im 19. Jahr-

hundert der ehemalige bäuerliche Nebenerwerb zum Industriezweig entwickelt, so be-

stimmte in den 1970er und 1980er Jahren die Montanindustrie das Landschaftsbild Mit-

teldeutschlands und der Lausitz. Zum Zweck industrieller Nutzung wurden die Erd-

schichten in den Braunkohlerevieren systematisch abgetragen und die Kohleflöze aus-

gebaggert. Braunkohle stellte ab den 1970er Jahren den Hauptenergielieferanten der

DDR dar. So wurde beispielsweise im Gaskombinat Schwarze Pumpe bei Spremberg

11 In seiner Studie Das sozialistische Dorf (2011) zeigt der Historiker Jens Schöne, dass die bei-

den oft als gegenläufig verstandenen Maßnahmen zusammengehörten und als zwei Teile eines

Plans betrachtet werden müssen, in dessen Zentrum letztlich die Vernichtung des Bauerntums

als Klasse stand. Nichtsdestotrotz wurde besonders die Bodenreform oftmals als Beitrag zur Ent-

nazifizierung verstanden, da v.a. den Großbauern eine Nähe zumNationalsozialismus unterstellt

wurde. Die Kollektivierung wiederum sollte dem Aufbruch in eine neue, moderne Welt dienen.

Zur sozialistischen Umgestaltung des ländlichen Lebensraums und der Idee eines ›Sozialismus

auf dem Lande‹ siehe neben Schöne (2011) bspw. Bauerkämper (2000).

12 Zur Braunkohleindustrie in Mitteldeutschland vgl. Wagenbreth (2011).
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in der Oberlausitz, dem bis 1989 größten Braunkohleveredlungsbetrieb der Welt, ab

1959 ein Großteil der Energieträger der DDR produziert. Der rücksichtslose Braunkoh-

leabbau und die ausbleibende Modernisierung der überholten Anlagen ging dabei auf

Kosten der Region und ihrer Bevölkerung. Die unter dem Deckgebirge befindlichen

Erdschichten wurden abgetragen und so zunächst Massen an Abraum produziert. Das

Grundwasser musste abgepumpt und weggeleitet werden. ›Schwarze Pumpe‹ nahm

massive Eingriffe in die Landschaft vor und zeigt bis heute den langfristigen Effekt,

den die Braunkohlegewinnung auf eine Region hat13: Mondlandschaften ohne jegliche

Vegetation kennzeichnen das Landschaftsbild.

Spätestens ab den 1960er Jahren entwickelten sich allerdings ökologische Umwelt-

bewegungen und eine damit zusammenhängende politische Öffentlichkeit. Angepran-

gert wurden neben den Eingriffen des Tagebaus in die Natur auch die Waldschäden

im Erzgebirge und die Luftverschmutzung um Bitterfeld.14 Ab circa 1980 schwand in

den ostdeutschen Braunkohlerevieren schließlich die Raumdominanz der Industrie;

die Produktion wurde ausgelagert und die einstigen Industrieareale entweder rückge-

baut oder dem allmählichen Verfall preisgegeben.Die nach der Ausbeutung der Umwelt

zurückgebliebenen, weitläufigen Abbaugebiete der Braunkohlegewinnung bestimmen

jedoch bis heute das Bild der Regionen: Restlöcher und Brachen, aufgelassene Indus-

trieruinen, Schlacken, Abraum und Schutt beherrschen die, so eine Formulierung Rai-

ner Gruenters (1993: 164), »rostdunkle Landschaft einer geschichtlich und technisch zu

Ende gekommenen Industrie«. Die Modernisierungsbemühungen im landwirtschaftli-

chen wie industriellen Bereich veränderten den Raum nachhaltig und hinterließen ihre

Spuren in der intensiv genutzten Landschaft. Bis zum Ende der DDR wurden keine flä-

chendeckenden landschaftlichen Rekultivierungsmaßnahmen umgesetzt und auch der

Umweltschutz spielte nur eine marginale Rolle. Die Anlagen der alten Industriesysteme

waren überholt und der hohe Preis der autarken Energieversorgung der DDR zeigt sich

noch heute in verödeten Gegenden und allmählich verfallenden LPG-Arealen. Als Re-

sultat der langjährigen Transformationsprozesse bestimmen gigantische Felder, über-

flüssige Industrieanlagen und verbrauchte Kohleabbaugebiete das Landschaftsbild.15

Die allgegenwärtige Verschmutzung und Zerstörung, die maroden Stätten der Arbeit

und weiten Tagebauflächen, die Verwerfungen und Löcher gehen mit den ungenutz-

ten Fabrikhallen eine enge Verbindung ein. Der industrielle Braunkohleabbau hinter-

ließ versehrte und für lange Zeit nicht nutzbare Kulturlandschaften, die ihren kultur-

technischen Funktionen, wie etwa Besiedlung und Landwirtschaft, enthoben sind und

auch ihrer primären ästhetischen Eigenschaft, Naturausschnitt zu sein, entbehren (vgl.

13 Nach der Wende wurde das Braunkohlewerk auf der Grundlage neuer, z.T. umweltschonenderer

Technologien neu errichtet und produziert heute als LEAG-Kraftwerk.

14 Zu Umweltgeschichte und -politik der DDR siehe die Arbeiten von Tobias Huff (2014, 2015).

15 Die in den 1980er und 1990er Jahren aufkommendeBeschäftigungmit der zurückbleibendenpost-

industriellen Landschaft führte allerdings v.a. in Ostdeutschland auch zu Umnutzungen und Um-

gestaltungen. So entstanden bspw. im Süden Leipzigs und in der Niederlausitz Naherholungsräu-

memit Seenlandschaften. Insgesamt wurden jedoch nur circa 50% der in der DDR für den Braun-

kohleabbau in Anspruch genommenen Landschaften wieder rekultiviert, dies z.T. mit erheblichen

ökologischen Mängeln (vgl. Wagenbreth 2011: 155).

https://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Bitterfeld
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Probst 2017: 169). Trotz der in einigen Gebieten vorgenommenen Rekultivierungsmaß-

nahmen wird es lange dauern, bis eine künftige Vegetation den unfruchtbaren Boden

neu besiedelt hat.

Die Literatur reagiert auf diese veränderten Landschaften. So finden sich beispiels-

weise in den Texten des sächsischen AutorsWolfgangHilbig verschmutze Gewässer und

verseuchte Barackensiedlungen, leerstehende Fabrikareale und gigantische Mülldepo-

nien, eine allgegenwärtige Zerstörung also, die auch die prekäre ökonomische Situation

der spätenDDRdeutlichmacht.Die Protagonisten seiner Erzählungen bewegen sich an

den Abbruchkanten, auf »schmale[m] Grat über der Leere« und durch »bodenloses Ter-

rain« (Hilbig 2009b: 471). Dabei gehen die verödeten Abraumhalden mit den nicht mehr

bewirtschafteten Feldern – »seit unbekannten Zeiten brachliegend« (Hilbig 2009c: 485)

– eine enge Verbindung ein. Wenn Hilbig (1992a: 195) schreibt, dass »auf dieser wüsten

Fläche […] für viele Jahrzehnte nichts oder kaum etwas wachsen [wird], denn der Ab-

raum stammt aus dem Innern der oberen Erdschichten, er ist totes Geröll, Sand, Kies,

völlig unfruchtbare Materie«, dann zielt er auf eben jene irreparable Zerstörung der

Gebiete ab.

Dass diese brachliegenden Flächen den tradierten Definitionen und Vorstellungen

des literarischen Landschaftsbegriffs zuwiderlaufen, bemerkt auch Inga Probst in ih-

rer 2017 erschienenen Studie Vakante Landschaft. Sie lassen sich insofern auch als

»Anti-Landschaften« (Probst 2017: 15) bezeichnen. Eine Betrachtung dieser industriellen

Räume als Landschaften fordert somit eine Nachjustierung des literaturwissenschaft-

lichen Landschaftsbegriffs ein, der von der standardisierten Vorstellung einer schö-

nen und idealen Landschaft abweicht und auch die zerstörten Gegenden einstiger In-

dustriestandorte miteinbezieht. Indem der ästhetische Landschaftsbegriff so um die

Komponente der postindustriellen Landschaft erweitert wird, lassen sich jene einstigen

Kernzonen industrieller Produktion sowie landwirtschaftlicher Exploitation trotz ih-

rer offensichtlichen Divergenz zum ästhetischen Idealbild von Landschaft in den Blick

nehmen.16 Als weitaus spannender erweist sich in diesem Zusammenhang jedoch die

Frage, wie diese ›Anti-Landschaften‹ aus ihrem defizitären Status gelöst werden und

wieder einen ästhetischen Eigenwert gewinnen können. Dies zeigen die im Folgenden

betrachteten Texte.

In seiner Erzählung Die Kunde von den Bäumen entwirft Hilbig schließlich das

Szenario einer Neubesiedlung der devastierten Landschaften durch eine ruderale Flora.

Auf den planierten Flächen der Braunkohlegebiete breiten sich nach dem Rückzug der

Bagger »trockenes hartes Gras, Kletten, Röhricht […], schäbiger Rainfarn, schmutzige

Goldruten« (Hilbig 2010a: 237) aus. Die Wildpflanzen erobern die weiten Brachflächen

zurück und überführen die ausgekohlten Gebiete dabei in eigentümliche Räume ei-

ner sekundären Nach-Natur. Die invasiven Pflanzen werden von Hilbig dabei explizit

16 Probst bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den von dem französischen Soziologen Alain

Touraine geprägten Begriff der ›Postindustrie‹ und dessen Werk Die postindustrielle Gesell-

schaft (franz. 1969, dt. 1972). Mit Kerstin Hensels Roman Im Spinnhaus (2003) und Volker Brauns

SchelmenerzählungMachwerkoderDas Schichtbuchdes Flick von Lauchhammer (2008) hat

Probst in ihrer Arbeit zwei weitere Beispiele untersucht, die die postindustriellen Landschaften li-

terarisch aufarbeiten und zur Darstellung bringen.
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als Unkräuter der Brachen gekennzeichnet. Es handelt sich um Pflanzen, »deren Di-

ckicht auf dem Unfruchtbaren besser gedieh als auf fruchtbarem Boden« (ebd.). Ein

ähnliches Phänomen beschreibt auch Monika Maron in ihrem 2009 erschienenen ›Be-

richt‹ Bitterfelder Bogen, der den Wandel der Region um Bitterfeld nachzeichnet:

Wo »vorher rußgeschwärzte Fabrikhallen dicht nebeneinander die Straßen der Werk-

gelände säumten, breiteten sich nun steppenähnliche, von Gräsern und Wildblumen

bewachsene Flächen« (Maron 2009: 43) aus. Dort also, wo die Transformationsprozesse

einer auf Fortschritt ausgelegten Moderne besonders brutal umgesetzt wurden, lässt

sich nun in der Literatur, so legen die beiden Beispiele nahe, der Rekurs auf eine die

öden Gegenden neu besiedelnde Flora beobachten.

Leere Landschaften

Seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und den damit einhergehenden Veränderungen

in Mittel- und Osteuropa zeigt sich noch ein dritter Effekt. Die Spuren der diktatori-

schen Regime verschwinden nach und nach und hinterlassen zeichenhafte Reste, die

an die vergangenen Systeme zurückerinnern: alte Barackensiedlungen, kaputte Gebäu-

de, leerstehendeMehrfamilienhäuser.Während sich die Postindustrialisierungsprozes-

se Westeuropas und die postsozialistische Übergangsphase der DDR größtenteils im

Zuge einer langfristigen und systematischen Verschiebung auf den Dienstleistungs-

sektor ereigneten, die produzierende Industriearbeitsgesellschaft sich also nach und

nach zurWissens- und Dienstleistungsgesellschaft wandelte, führten dieselben Prozes-

se in Ostmitteleuropa zum ökonomischen Zusammenbruch. Arbeitslosigkeit, Verödung

und Abwanderung waren die Folge.17 Der Zerfall der Sowjetunion hinterließ folglich

ein Schuttfeld, eine postindustrielle Ruinenlandschaft, in der die Relikte der totalitä-

ren Systeme – und dies ist der Einsatzpunkt für die Lesart, zu der die hier vorgelegte

Studie Vorschläge unterbreiten möchte – eine enge Verbindung mit einer sich ausbrei-

tenden ruderalen Flora eingehen. So konstatiert Andrzej Stasiuk in immer wieder neu-

en Formulierungen, die »materiellen Symbole des gescheiterten Kommunismus« seien

»bröckelnder Beton, rostendes Eisen und Unkraut, das aus den Ritzen der geborstenen

Mauernwächst« (Stasiuk 2015: 61).Die Reisen des polnischen Autors, die dieser in litera-

rischen Erzählungen ebenso verarbeitet wie in poetischen Reiseberichten, widmen sich

der Erkundung dieses ›verwucherten‹ Raums. In Der Osten (dt. 2016, poln. Wschód,

2015) berichtet Stasiuk von seinen Reisen von Polen über Russland bis nach China. Sein

Ziel: Dem Sowjetkommunismus, unter dem er seine Kindheit verbrachte, nachzuspü-

ren. Die Landstriche, die er passiert, sind wüst und leer, es sind verödete Gegenden, in

denen nur noch die Reste des sowjetkommunistischen Systems zu finden sind: »Reste

17 Marszałek/Nell/Weiland (2018: 22) halten in diesem Zusammenhang fest: »Zwar verschwinden

seine Spuren [die des sozialistischenModernisierungsexperiments, Anm. J.K.] heute überall in Fol-

ge marktwirtschaftlicher Transformationsprozesse; diese verlaufen aber keineswegs einheitlich

und hinterlassen in unterschiedlicher Weise nicht nur Überreste, sondern auch durchaus merk-

würdig heterogene Neubildungen. Osteuropäische ländliche Provinzen stellen deshalb heutzuta-

ge meist hybride Landschaften dar, die Gegensätzliches verbinden: die alte und neue Armut mit

dem neuen Kapital, Entvölkerungmit Tourismus, Zerfall von Infrastrukturen und sozialen Zusam-

menhängen mit insularen ökologischen Initiativen, Reste dörflicher Gemeinden mit elektronisch

vermittelten und räumlich zerstückelten Netzwerkbildungen etc.«
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von Backsteinpfosten, Überbleibsel der Gebäude« (Stasiuk 2017: 12), »postkommunisti-

sche[] Ruinen« (ebd.: 260), »Sand und Ewigkeit« (ebd.: 72). Die transbaikalische Wirk-

lichkeit, das ist »Staub, zerbröckelter Asphalt, das Grau der bröselnden Mauern, Elend

und Verfall der Materie« (ebd.: 140). Die Menschen haben die Regionen längst verlas-

sen, sie sind in die Städte oder in den Westen gezogen. »Die Häuser verrotten.« (Ebd.:

38) Stasiuk spricht diesbezüglich auch von einer »Poetik der Entvölkerung« (ebd.: 31)

und greift damit eine Gedankenfigur auf, die er in dem 2006 erschienenen Band Last

& Lost. Ein Atlas des verschwindenden Europas bereits formuliert hat: Die Vor-

stellung von einer ›melancholischen Geografie‹18. In den verlassenen Landschaften des

Ostens verharre die LPG in einem »Dämmerzustand«, man begegne nur »Gräbern und

Überresten«, die »Brunnen wuchsen mit Gras zu« (Stasiuk 2017: 16), überall »Pappeln

und Unkraut« (ebd.: 33).

Es ist eben jenes Unkraut, dem in diesem Hinterland eine besondere Bedeutung

zukommt. Schnell wird deutlich, dass in Stasiuks Beschreibungen des Ostens die Ru-

deralvegetation omnipräsent ist: »Ein paar armselige Baracken, viel Stacheldraht und

an den Ecken verrostete Türmchen. Ringsum wuchs üppiges Unkraut.« (Ebd.: 141)19 Im

Zug sitzend beobachtet der Autor »[d]raußen vor den Fenstern dieses triste Zeug, das

man kaum als Flora bezeichnen kann« (ebd.: 127), in den abgelegenen Gebieten könne

man zusehen, »wie der Beton barst, wie das Unkraut wuchs und die Häuser langsam

im Dauerfrostboden versanken« (ebd.: 261). Alles wächst zu: »In den Dörfern lag ro-

tes Katzenkopfpflaster, das allmählich mit Gras zuwuchs.« (Ebd.: 110) Kurz: »Das Gras

wächst nach.« (Ebd.: 216)

Ruderalität

Die drei hier genannten Phänomene – die Kollektivierungsmaßnahmen der 1960er Jah-

re, der Aufbau und anschließende Verfall industrieller Areale sowie die mit dem Auf-

brechen des Ostblocks in Ostmitteleuropa einhergehende Entvölkerung ganzer Regio-

nen – stehen exemplarisch für die Transformationen der ehemaligen Ostblockstaaten

nach 1945 und 1989 und bilden den Hintergrund der betrachteten Texte. Die vorliegen-

de Arbeit fragt nun, wie die Literatur auf die Transformationen des Ostens reagiert,

wobei ein besonderes Augenmerk der Landschaft und ihrem Wandel gilt. Den Texten

ist eine metaphorische Gemeinsamkeit eigen, die sich im Umgang mit den brachen

Flächen und leeren Räumen zeigt. Dabei bildet das sich auf den Trümmern und Res-

ten ansiedelnde Unkraut ein Dreifaches ab: Die Brennnesselwälder und der schmutzi-

ge Rainfarn verweisen, erstens, auf die magisch-realistische Schreibweise, die sich im

20. Jahrhundert sowohl in Europa als auch in Lateinamerika herausbildete und als de-

ren paradigmatischer Topos die Rückeroberung von ›Kulturgut‹ durch die Natur gilt.

18 Eine »melancholische Geographie unseres Kontinents« beinhaltet für Stasiuk »Orte […], die keiner

besucht, Orte, deren Gegenwart die Vergangenheit ist, Orte, die man der Zeit zum Fraß vorgewor-

fen hat« (Stasiuk 2006: 319).

19 Die auf diese Verunkrautung vorausgehende Phase der Industrialisierung fasst Stasiuks in einer

Beschreibung der Geldnoten: »Auf dem roten Hunderter qualmten in einer düsteren, blutigen

Landschaft schwarz die Schornsteine, und quer über die Banknote fuhr eine altmodische Lokomo-

tive. […] Auf der Rückseite des graubraunen Fünfhunderters wühlten Arbeiter mit Spitzhacken in

einem Haufen Kohle« (Stasiuk 2017: 251).
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Die ruderale Topik ist insofern, und dies ist auch der Einsatzpunkt für die hier vorge-

schlagene Lesart, seit Oskar Loerkes kleiner Erzählung Die Puppe (1919) immer schon

mit magisch-realistischen Schreibweisen verknüpft. Dass auch die ausgewählten Er-

zählungen aus der und über die (post-)sozialistische Peripherie Beziehungen zu diesen

unterhalten, gründet, so ließe sich eine erste Vermutung aufstellen, in einer Affinität

von bestimmten historischen Situationen zu bestimmten literarischen Ausdruckswei-

sen. Dabei erfährt der Magische Realismus vor dem Hintergrund des Totalitarismus

noch einmal eine Aktualisierung.

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Rekurs auf die ruderale Vegetation zwei-

tens jedoch auch – so das zentrale Argument dieser Studie – als eine thematische Zä-

sur verstehen. Die Schriftsteller/-innen greifen nicht einfach auf die Schreibweisen des

Magischen Realismus zurück, sondernmodifizieren diese vor demHintergrund der Er-

eignisse des 20. Jahrhunderts. In der Ruderalität entwickeln die hier betrachteten Er-

zählungen ein spezifisches Geschichtsbild: Indem sie plane Flächen und vakante Land-

schaften beschreiben, in die die ruderale Flora allmählich Einzug hält, verdeutlichen sie

erst eigentlich die Zäsur, die dieser vegetativen Bewegung vorausgegangen sein muss.

Der Boden, auf dem das Unkraut wächst, ist ein anderer als noch um 1920. Die ruderale

Flora fungiert daher als eine Art ›Schicht‹, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart

liegt. Sie lässt sich insofern als ein Zeichen verstehen, das sowohl die Überreste der Ver-

gangenheit (noch) deutlich zeigt – schließlich handelt es sich bei den verödeten Flächen

und brachliegenden Industriearealen um die idealtypischen Lebensräume der Gewäch-

se – als auch die inzwischen vergangene Zeit deutlich macht: Auf den Ruinen wuchert

es wieder. Damit fungiert die räumliche Anordnung der Texte auch als eine zeitliche Be-

hauptung – wo Melde und Rainfarn wachsen, ist die Geschichte gleichzeitig noch und

bald nicht mehr sichtbar.

Drittens bietet der inhaltliche Rekurs auf das Ruderal der Literatur eine Möglich-

keit, durch die ihm inhärente Vitalität dort etwas entstehen lassen, wo nur (noch) Sta-

gnation, verödete Flächen beziehungsweise Schutt, Asche und Abraum zu finden sind.

Ruderalität lässt sich insofern auch als ein textgenetisches Prinzip verstehen, das die

Entstehungsbedingungen der Texte offenzulegen vermag: Sie zeigt, wie nach der Zer-

störung Texte und ihre Poetiken motiviert werden können. Indem die Erzählungen auf

eine ruderale Metaphorik rekurrieren, die die planen Flächen und aufgegebenen In-

dustrieareale neu belebt, führen sie sie nicht nur inhaltlich ein ›Wachsen‹ vor, sondern

reflektieren zugleich denModus ihres Entstehens mit. Kurz: Die Besiedlung peripherer

Räume durch sogenanntes ›Unkraut‹ erweist sich als Hinweis auf den Produktionspro-

zess der von ihm handelnden Literatur.

Vor demHintergrund dieser drei Aspekte kann der Status des Ruderals noch einmal

genauer gefasst werden. Seine Wucherungsbewegungen fungieren dann einerseits als

Fortschreibung bekannter Ansätze des frühen 20. Jahrhunderts, wie sie im Vitalismus

und Magischen Realismus ihre Ausprägung gefunden haben, andererseits markiert die

vegetative Eigenlogik jedoch auch einen Neueinsatz, dessen innovatives Potential gera-

de in ihrer Lebendigkeit gründet. Indem das eigendynamischeWachstum des Unkrauts

zum textgenetischen Prinzip avanciert, erfährt der Magische Realismus eine Aktuali-

sierung.
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In der Beobachtungslogik der Ruderalität wird das literarische Phänomen des Ma-

gischen Realismus und seine Affinität zu ruderalen Metaphoriken insofern mit einem

Schreiben über die Peripherie des globalen Ostens verknüpft.20 Die folgenden Ausfüh-

rungen verstehen sich als der Versuch, die oben genannten Aspekte –die ruderale Flora,

den Magischen Realismus und die jeweils textspezifischen poetologischen Dimensio-

nen – zusammenzuführen. So soll zum einen die Geschichte des Magischen Realismus

um ihre ›östliche Komponente‹ erweitert21 und zum anderen die Gedankenfigur des

Ruderals aufgegriffen werden, um auf diese Weise deutlich zu machen, inwiefern sich

Zeit und Zeitgeschichte hier in ein konkretes poetologisches Konzept einschreiben. Auf

diese Weise kann eine produktive Neuperspektivierung der ausgewählten Erzähltexte

vorgenommen werden. Zum ersten Mal werden hier intertextuelle Bezugspunkte er-

schlossen, die die Interpretation und Einordnung der Textbeispiele in einen größeren

Zusammenhang erlauben. Dabei verfolgt die Studie das Anliegen, eine exemplarische

Textauswahl aus der sozialistischen wie postsozialistischen Zeit zur Verfügung zu stel-

len, um auf diese Weise schlaglichtartig erste Ergebnisse einer ›ruderalen Forschungs-

perspektive‹ vorzustellen und so das Feld in seiner räumlichen und zeitlichen Extension

allererst kenntlich zu machen. Sie versteht sich daher nicht als Abschluss, sondern als

Anfang, der neue Frage- und Forschungshorizonte eröffnen soll.

Die Studie ist materialorientiert und verfährt induktiv. Eine theoretische Rahmung

erhält sie durch die Verortung der ausgewählten Texte im Zusammenhang mit dem

Magischen Realismus, einer ästhetischen Kategorie und einem Erzählstil, der sich seit

dem Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer weltweiten Erscheinung entwickelt hat. Im

zweiten Kapitel wird der Magische Realismus daher literaturwissenschaftlich verortet

und in seinen verschiedenen Spielarten überdacht und somit auch begrifflich geschärft.

Magisch-realistische Erzählungen funktionieren, so lässt sich vereinfacht zusammen-

fassen, über ein paradoxes Grundschema: Sie greifen auf ein wunderbares Realitäts-

system zurück, das jedoch immer auf einer realistischen Grundvoraussetzung basiert.

Peter Arnds formulierte diesbezüglich die folgende Minimaldefinition: »Magical Rea-

lism is a genre in which magical elements appear seamlessly within a realistic setting.«

(Arnds 2009: 52) Neben einem Überblick über die Begriffsgeschichte, an der deutlich

wird, dass eine solche Minimaldefinition im konkreten Einzelfall zu kurz greift, wid-

met sich das Kapitel auch dem Topos einer sich einen Kulturraum (zurück-)erobernden

Pflanzenwelt. Dies geschieht unter Bezugnahme auf einige unter systematischen Ge-

sichtspunkten wichtige Sachverhalte der Begriffsgeschichte. Um die ausgewählten Tex-

20 Die in dieser Untersuchung vorgenommene Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie

bzw. die Rede von sog. ›Rändern‹ erfordert eine Einbettung der Analysen in raumtheoretische

Überlegungen. Als produktiver Ansatz erweist sich in diesem Zusammenhang die Beobachtung,

dass Raum immer erst durch Bewegung eröffnet und ausgerichtet wird (vgl. Böhme 2009: 197f.).

Gleichzeitig fungiert Raum, besonders in den Arbeiten Jurij Lotmans, als eine mit Sprachzeichen

erzeugte Konstruktion (vgl. Lotman 2010: 163-290). Damit ist mit der Rede von Zentrum, Rand,

Peripherie oder Grenze stets ein dynamisches Moment verknüpft, ein Moment, das hinsichtlich

des Ruderals im Begriff des ›Sich-Herausbildens‹ seinen Ausdruck findet.

21 Zum Magischen Realismus als literaturwissenschaftliches Konzept in den slawischen Literaturen

siehe Rebekka Wilperts 2017 erschienene Dissertation Metamorphosen, Phantastisches und

Wunderbares. Zum Magischen Realismus in der russischen und polnischen Literatur.
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te und ihre Semantisierungen der Ruderalität präzise analysieren zu können, wird die

literarische Tradition, vor derenHintergrund sie entstehen, dargestellt und hinsichtlich

der in ihr angelegten Ansatzpunkte rekapituliert. Anschließend kann nach den spezifi-

schen Modifikationen gefragt werden, die die ausgewählten Werke vornehmen. Neben

einer Re-Lektüre bekanntermagisch-realistischer Texte deutscher wie lateinamerikani-

scher Herkunft werden dazu einschlägige literaturtheoretische Arbeiten rezipiert und

für die Textanalyse fruchtbar gemacht.22

Verstanden als eine Art ästhetische Kategorie, wurde der Magische Realismus lan-

ge Zeit vor allem mit den Werken bekannter lateinamerikanischen Autoren wie Gabriel

García Márquez oder Isabel Allende in Verbindung gebracht. Im Laufe des 20. und 21.

Jahrhunderts hat er sich jedoch zunehmend zu einer globalen Erscheinung entwickelt.

So konstatierte etwa Mario Siskind 2012 in seinem Artikel The Genres of World Li-

terature, der Magische Realismus sei »one of the most established aesthetic forms.

But only recently has magical realism been construed as a world literary genre, when

it was identified as an aesthetic strategy of postcolonial literary fields« (Siskind 2012:

349).23 Diese Deutungsweise lässt sich nun im Hinblick auf die unter totalitären Regi-

men entstandene Literatur erweitern. Verstanden als »a means of interrogating ideas

about history, culture and identity« (ebd.: 353) ist derMagische Realismus, und dies fand

bislang kaum Eingang in die Geschichte dieser globalen Erzählweise, mit den brutalen

Bedingungen kolonialer Besatzung ebenso verknüpft wie mit den Repressalien totali-

tärer Systeme.

Die anschließenden Kapitel drei bis sieben widmen sich der Analyse exemplarischer

Erzähltexte. Als Gegenstand der Untersuchung dienen Erwin Strittmatters Romantri-

logie Der Wundertäter (1957, 1973, 1980), Herta Müllers Erzählung Niederungen

(1982/84) sowie ihre ab 1991 entstehenden Collagen, Wolfgang Hilbigs Erzählung Alte

Abdeckerei (1991) und der Gegenwartsroman Katzenberge (2010) der deutsch-polni-

schen Autorin Sabrina Janesch. Abgerundet werden die Einzelanalysen durch ein Kapi-

tel zu den Reiseberichten und literarischen Erzählungen Andrzej Stasiuks, die sowohl

die Ruderalität als auch den Osten noch einmal neu entdecken und anhand derer sich

die in den vorausgehenden Kapiteln erarbeiteten Aspekte abschließend in einem grö-

ßeren Kontext verorten lassen.

Mit den ausgewählten Texten liegen verschiedene Varianten eines ›ruderalen Erzäh-

lens‹ vor. Die Zusammenschau der fünf Autorinnen und Autoren und ihrer Texte schafft

insofern einen Kontext, in dem sich das Phänomen der Ruderalität besser sichtbar ma-

chen lässt, als dies im Rahmen einer Einzeluntersuchung möglich wäre. Die Bedeu-

tung der Ruderaltiät wird, auch in ihrer poetologischen Dimension, je neu bestimmt

und die literarischen Landschaftsdarstellungen werden in ihrer jeweiligen Eigentüm-

lichkeit kenntlich gemacht. Die Anordnung der Analysekapitel folgt der historischen

Chronologie, wobei der Fokus auf die Ruderalität die Bildung einer ungewöhnlichen

22 Die Bezugnahmen auf den Magischen Realismus erweisen sich in den (post-)sozialistischen Tex-

ten als äußerst heterogen: Sie changieren zwischen konkreten Verweisen aufmagisch-realistische

Prätexte und Formen einermetaphorologischen Ähnlichkeit, die sich wiederum nicht über genea-

logische Bezugnahmen herleiten lässt.

23 So bezeichnete Homi Bhabha (1990: 7) den Magischen Realismus als »literary language of the

emergent postcolonial world«.
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Reihe ermöglicht. Dabei ist die Zusammenführung der erkenntnisleitenden Konzepte

und Leitvorstellungen im Sinne einer ›losen Kopplung‹ (Dirk Baecker) zu verstehen ist.

Durch die Zusammenstellung durchaus heterogener Zugänge sollen die Textbeispiele

sowohl in ihrer Eigenart als auch in einer bestimmten Konstellation erkennbar gemacht

werden. Dazu werden historische und gesellschaftsdiagnostische Fragen mit literari-

schen und literaturhistorischen Fragen verkoppelt und auf die Analyse und Gestaltung

der herangezogenen Texte – im Sinne einer Poetik – bezogen.

Den Hintergrund der ausgewählten Werke bilden die Erfahrungen von Flucht und

Vertreibung, die gewaltsame Umsetzung sozialistischer Modernisierungsmaßnahmen,

die doktrinären Vorgaben des sogenannten ›Sozialistischen Realismus‹ sowie die Om-

nipräsenz eines totalitaristischen Regimes. Die Texte berichten von den Auswirkungen

von Kollektivierung und Totalitarismus (Müller), der forcierten Industrialisierung, dem

Ausbau eines ideologisch-restriktiven Literatursystems (Strittmatter) und den Spuren,

die das sozialistische System hinterlassen hat (Hilbig). Mit dem 2010 erschienenen Ro-

man Katzenberge wird darüber hinaus ein Text in den Blick genommen, der die Aus-

wirkungen von Deportation und Vertreibung in Folge des Zweiten Weltkriegs und die

Erinnerung daran beschreibt und somit zugleich eine Vor- und Nachgeschichte des So-

zialismus erzählt. Diese Nachgeschichte wird zuletzt auch in den Reiseberichten und

kleinen Erzählungen Stasiuks noch einmal ausgestaltet, wenn diese ein Bild der post-

sozialistischen Peripherie als allmählich untergehendes Hinterland entwerfen.

Die Arbeit argumentiert dabei auf drei Ebenen: Sie widmet sich erstens der realhis-

torischen Veränderung der Landschaft im Zuge sozialistischer Zwangsmodernisierung,

analysiert zweitens die Abbildung dieser Prozesse im literarischen Text und richtet da-

bei drittens den Blick auf die Selbstreflexion des Literarischen in diesemBild.Der Fokus

der Analysen liegt überdies auf den Aspekten, Themen und Konzepten, die im Zusam-

menhang mit dem individuellen Text von Relevanz sind, das heißt auf poetologischen

Fragestellungen, die sich in Text-Kontext-Relationen ergeben. Die betrachteten Texte

werden einem close reading unterzogen,wobei es nicht darum geht, eine starke diskursi-

ve Traditionslinie zu identifizieren, sondern die Texte als einzigartige Ausprägung einer

an verschiedener Stelle zu beobachtendenKonstellation zu verstehen.Damit ist einwei-

terer Aspekt verknüpft: Die topografischen Markierungen von Ost und West sollen im

Kontext der Analysekapitel weitestgehend offengehalten werden. Abgegrenzt werden

die beiden Räume vor allem durch die ehemalige Trennlinie des sogenannten ›Eisernen

Vorhangs‹, denn, wie Nataša Kovačević in ihrer Studie Narrating Post/Communism

(2008) konstatiert: »In the communist and post-communist periods, Eastern Europe

has been geographed as the lands behing the Iron Curtain« (Kovačević 2008: 9).

Bislang existieren keinemonografischen Studien zu diesemThema, allerdings kann

auf verschiedene kleinere Vorarbeiten zurückgegriffen werden. So widmet sich Burk-

hard Schäfers Studie UnberühmterOrt.Die Ruderalfläche imMagischen Realis-

mus und in der Trümmerliteratur (2001) dem Zusammenhang zwischen Ruderal-

fläche und Magischem Realismus und zeigt anhand verschiedener Beispiele aus Prosa

und Lyrik die enge Verbindung zwischen den beiden auf.24 Schäfer betrachtet unter

24 Die Bezeichnung ›unberühmter Ort‹ bezieht sich auf ein GedichtWilhelm Lehmanns aus dem Jahr

1952, siehe Lehmann (1982: 215). Der Begriff ›Trümmerliteratur‹ bezeichnet die deutsche Literatur
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anderem auch Hilbigs Erzählung Die Kunde von den Bäumen (1992) und konstatiert

recht allgemein, dass Wolfgang Hilbig vor allem in seinen Darstellungen der Ruderal-

fläche den Magischen Realismus »wie kein anderer […] beerbt […], wieder eingeblendet

und konsequent zuende geschrieben« (Schäfer 2001: 193) habe. Darüber hinaus liegt zu

Janeschs magisch-realistischer Erzählweise in Katzenberge bereits ein Artikel von Sa-

brina Egger (2014) vor. Zu Müller und Strittmatter existiert diesbezüglich bislang keine

Forschungsliteratur. Der Magische Realismus hingegen erweist sich als gut erforscht,

wie der folgende Überblick zeigt.

der frühen Nachkriegszeit und ihr Bestreben, nach der ›Stunde Null‹ auf den Trümmern Deutsch-

lands einen neuen Anfang zu finden (vgl. Wilpert 2001: 855); siehe dazu auch Heinrich Bölls Auf-

satz Bekenntnis zur Trümmerliteratur aus dem Jahr 1952, der den Begriff begründete. Schäfer

(2001) hat gezeigt, dass die Trümmerliteratur als eine Weiterführung des Magischen Realismus

verstanden werden kann, die auch nach 1989 aktuell bleibt.




