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Die deutsch-deutsche Literatur der Grenze 

 

Wie hoch ist die Mauer? 

und wie dick? 

wie lang? 

[…] 

 

Sie ist 3 Meter hoch 

50 Zentimeter dick 

45 Kilometer lang. Aber was bedeuten diese 

Höhe Dicke und Länge? 

Selbst wenn sie noch tausendmal höher 

tausendmal dicker 

und tausendmal länger wäre 

wie könnte sie 

die Wolken, den Wind, den Regen und die Son-

ne aufhalten? 

[…] 

Wie könnte sie 

die Gedanken von Hunderttausenden 

freier als der Wind, 

ihren Willen fester als das Land, 

ihre Wünsche dauerhafter als die Zeit verhin-

dern?1 

 

 

                                                 
1  Ai Quing, »Die Mauer«, in: Lü Yuan und Winfried Woesler (Hgg.), Chinesische Lyrik 

der Gegenwart, Stuttgart 1992, S. 18–21. 
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Die deutsche Zweistaatlichkeit zwischen 1949 und 1990 ist eine monumenta-

le historische Tatsache; markiert und stabilisiert wurde diese Tatsache durch die 

gewaltigen Grenzanlagen, deren massivsten Teil die Berliner Mauer darstellte. 

Der Mauer als Manifestation der Grenze gelang es aber nicht, die deutsch-

deutsche Literatur zu hemmen. Ganz im Gegenteil: Unter dem Eindruck der 

Grenze hat sich die deutsch-deutsche Literatur fortentwickelt – die Literatur 

wurde zum Grenzgebiet.  

In dieser Arbeit werden verschiedenen Entwicklungen in der Literatur zur 

Zeit der Zweistaatlichkeit nachverfolgt. Wie sieht eine spezifisch literarische 

Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Grenze aus? Wie schlägt sich die 

Existenz der deutsch-deutschen Grenze erzählerisch nieder? 

Es zeigt sich, dass die Grenze nicht nur ein historisches Faktum ist, sondern 

dass sie zu einer literarischen Größe wird, die das Erzählen von der Zweistaat-

lichkeit mitgestaltet. Dank der Grenze werden neue literarische Möglichkeiten 

aufgezeigt: Erzählkonventionen werden fortentwickelt und erzählerische Tradi-

tionen aktualisiert. Dieses formende Potenzial der Grenze begründet die These 

von einer Poetik der Grenze. Die Existenz der Grenze führt unmittelbar zu einer 

literarischen Auseinandersetzung mit ihr, die über eine bloße Beschreibung 

hinausgeht. Die Grenze stellt ihr poetisches Potenzial unter Beweis, sie steuert 

das Erzählen mit und nimmt an der literarischen Auseinandersetzung mit der 

Zweistaatlichkeit teil. 

Nach einer kurzen Einleitung zur deutsch-deutschen Literatur und deren wis-

senschaftlicher Karriere wird in dieser Arbeit die Grenze als komplexes kulturel-

les Phänomen vorgestellt. Verschiedene Erscheinungs- und Darstellungsformen 

sowie unterschiedliche begleitende Dynamiken sind dabei relevant und werden 

mit der deutsch-deutschen Grenze kontextualisiert. Die literaturwissenschaftliche 

Anschlussfähigkeit dieser Bestimmung der Grenze wird daraufhin überprüft. 

Unter der Voraussetzung eines poetischen Potenzials der Grenze, lassen sich die 

mehrdimensionalen Wirkungen der Grenze in der Literatur aufspüren. 

Im anschließenden Hauptteil werden die literarischen Entwicklungen der Li-

teratur der Grenze untersucht. Im Fokus steht dabei die Aktualisierung konven-

tioneller erzählerischer Modelle und Strategien, insbesondere das Modell der 

Entwicklungsreise, die Gattung des Bildungsromans, Liebesnarrative und der 

Motivkomplex des Doppelgängers. In dieser Vielfalt zeigt sich bereits die gestal-

terische Kraft der Grenze: Unterschiedliche narrative Modelle – ob Genres, 

Gattungen oder Motive – sind stark vom sinnstiftenden Potenzial der Grenze ge-

prägt. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Auswahl der zu untersuchenden 

literarischen Werke wider: Der Schwerpunkt liegt auf erzählender Literatur, Ro-

manen und Erzählungen; es werden Werke aus Ost- und Westdeutschland be-
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rücksichtigt. Die Arbeit ist weder chronologisch noch topographisch aufgebaut, 

sondern nach den untersuchten narrativen Modellen gegliedert: Entwicklungs-

narrative, Liebesgeschichten und Verdopplungsfigurationen.  

Diese Zuschreibungen sind keine absoluten Klassifizierungen. Die meisten 

Werke greifen sogar mehrere narrative Modelle auf, wobei dem dominanten 

Modell der Vorzug gegeben wird. So kommt es etwa, dass Christa Wolfs Geteil-

ter Himmel als Bildungsroman gelesen wird und nicht zu den Liebesgeschichten 

zählt, auch wenn das Thema der gescheiterten Liebe eine große Rolle in der 

Erzählung spielt. Neben dem Geteilten Himmel werden Dieter Nolls Abenteuer 

des Werner Holt und Fritz Rudolf Fries’ Der Weg nach Oobliadooh als Bil-

dungsromane untersucht.  

Entwicklungsnarrative finden sich aber auch in Liebesgeschichten wie Uwe 

Johnsons Zwei Ansichten; dieser Roman steht als Liebeserzählung neben Jurij 

Brӗzans Liebesgeschichte und Arno Schmidts Erzählung Am Zaun sowie dem 

Roman Das Steinerne Herz. Gerade Schmidts Werk firmiert üblicherweise nicht 

unter dem Label »Liebesliteratur«, wird aber aus plausiblen Gründen innerhalb 

dieser Arbeit dem narrativen Modell der Liebesgeschichte zugeschlagen. Da hier 

keine werkzentrierte Forschung betrieben wird, sondern ein breiter Überblick 

über eine deutsch-deutsche Literatur der Grenze unter Berücksichtigung des poe-

tischen Potenzials der Grenze geboten wird, müssen verschiedene andere Aspek-

te von u.a. Arno Schmidts komplexem Werk unberücksichtigt bleiben.  

Schmidts Steinernes Herz, das von Doppelungsfigurationen durchzogen ist, 

fungiert als Scharnier zum dritten Kapitel, in dem das Modell der Verdop-

pelungen fokussiert wird. Hier stehen neben verschiedenen Brüdergeschichten 

Brigitte Reimanns Die Geschwister, Klaus Schlesingers Die Spaltung des Erwin 

Racholl und Thorsten Beckers Die Bürgschaft.   

Die Literaturauswahl stellt eine große Bandbreite der deutsch-deutschen Li-

teratur dar, es finden sich unterschiedliche Werke von Autoren aus beiden deut-

schen Staaten, die teilweise ihren Wohnort auf die jeweils andere Seite der 

Grenze verlegt hatten und damit nicht eindeutig als BRD- oder DDR-Autoren zu 

klassifizieren sind. Die Werke selbst sind teilweise sehr bekannt und im Kontext 

des Themas der Zweistaatlichkeit als klassisch zu bezeichnen, wie etwa Peter 

Schneiders Mauerspringer. Diesen Texten werden unbekanntere und mitunter 

auch weniger anspruchsvolle Werke zur Seite gestellt. Der wissenschaftliche Fo-

kus soll dezidiert auf der Poetik der Grenze liegen und nicht auf einer qualitati-

ven Literaturkritik. Es ist dabei spannend zu beobachten, dass literarische Werke 

unterschiedlicher Qualität und mit unterschiedlichem Entstehungshintergrund in 

einen gemeinsamen Diskurs eintreten und sich gegenseitig Resonanz bieten. 

Dieser gemeinsame Resonanzraum wird offenbar dank der dezidierten Erfor-
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schung des poetischen Potenzials der Grenze und damit einhergehend durch die 

Fokussierung auf eine deutsch-deutsche Literatur der Grenze. 

 

 

DIE DEUTSCHE LITERATUR ZUR ZEIT 

DER ZWEISTAATLICHKEIT 

 

Die Existenz zweier deutscher Staaten legt nahe, dass es zwei deutsche Literatur-

betriebe und Literaturmärkte gegeben hat. Allerdings ist diese strikte Trennung 

entlang der Staatsgrenze nicht ohne weiteres zu übernehmen: Trotz der Etablie-

rung zweier deutscher Staaten gab es während der gesamten Zeit der Teilung 

auch immer Austausch zwischen den Literaturbetrieben und -märkten aus Ost 

und West. Das intensive Bemühen um einen deutsch-deutschen Literaturaus-

tausch zeigt, dass die deutsch-deutsche Grenze im Bereich der Literatur durch-

lässig gehalten werden sollte. 2  Es gab Publikationsmöglichkeiten für west-

deutsche Autoren in der DDR – wenn auch stark eingeschränkt durch die Zensur 

–, und auch einzelne Werke aus der DDR fanden in der BRD eine zweite Leser-

schaft. Streng kontrolliert gab es so einen Austausch auf literarischer Ebene. Da-

rüber hinaus sind auch grenzüberschreitende Kontakte auf Verlags- und Auto-

renebene belegt. 3 Es zeigt sich, dass es Bemühungen gab, die deutsch-deutsche 

Grenze im Bereich der Literatur zu überwinden. Retrospektiv werde die Grenze 

so »verwischt«.4 Es muss dabei betont werden, dass es Bemühungen waren, und 

diese nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt waren. Verschiedene grenzübergrei-

fende Publikationsprojekte wurden unterbunden und Kontakte abgebrochen; die 

Produktions- und Publikationsbedingungen in Ost und West unterschieden sich 

eklatant voneinander. Die Zweistaatlichkeit stellte also eine mühsame Herausfor-

derung für den Literaturbetrieb auf beiden Seiten der Grenze dar. Der deutsch-

                                                 
2  Vgl. zum Literaturaustausch die umfassende Studie von Julia Frohn, Literaturaus-

tausch im geteilten Deutschland. 1945 – 1972, Berlin 2014. Außerdem in komprimier-

ter Form den Werkstattbericht von Michael Westdickenberg, Das Loch in der Mauer. 

Ein Werkstattbericht über den innerdeutschen Literaturaustausch. Online unter:  http: 

//www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/61500/literaturaustausch?

p=all. Zuletzt eingesehen am 2.12.2016. 

3  So initiierten etwa Günter Grass und Bernd Jentzsch in den 1970er Jahren regelmäßig 

deutsch-deutsche Autorentreffen in Ostberliner Privatwohnungen. Vgl. dazu auch: 

Roland Berbig (Hg.), Stille Post. Inoffizielle Schriftstellerkontakte zwischen West und 

Ost, Berlin 2005. 

4  Julia Frohn, Literaturaustausch, S. 380. 

http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/61500/literaturaustausch?p=2#bio0


Die deutsch-deutsche Literatur der Grenze | 11 

deutsche Literaturaustausch bietet folglich ein sehr heterogenes Bild, belegt aber 

deutlich grenzüberschreitende literarische Beziehungen. Die Situation der Litera-

tur während der Zweistaatlichkeit deutet sich hier bereits als eine komplizierte 

an; noch immer gilt der Begriff DDR-Literatur als »umstritten«5 oder »proble-

matisch«.6  

Erst in den 1960er Jahren taucht der Begriff »DDR-Literatur« in der Dis-

kussion auf.7 Zunächst ging man trotz der Existenz zweier deutscher Staaten von 

einer gemeinsamen Nationalkultur und damit auch von einer gemeinsamen Lite-

ratur aus, auch wenn es in den 1950er Jahren kulturpolitische Versuche gab, eine 

DDR-spezifische Literatur zu konturieren. Durch die so genannte Formalismus-

Kampagne und den sozialistischen Realismus wurden literarische Entwicklungen 

nach sozialistischer Prägung forciert und als ›bürgerlich‹ diskreditierte Erschei-

nungen sanktioniert.  

Die Formalismus-Kampagne und der sozialistische Realismus haben ihren 

Ursprung in der Sowjetunion der 1930er Jahre. Nach dem Ende der Zweiten 

Weltkrieges wurden die Debatten auch in der DDR weitergeführt.8  Der Vorwurf 

des Formalismus, einhergehend mit der Verurteilung von Modernismus, Deka-

denz und dem »antisemitisch konnotierte[n] Vorwurf des Kosmopolitismus«,9 

diente der Diskreditierung unliebsamer Künstler unter dem Deckmantel der För-

derung volksnaher Kunst. Ideologisch unpassende Literatur konnte so mithilfe 

eines scheinbar ästhetischen Urteils diskreditiert und künstlerische Experimente 

und Innovationen konnten ausgebremst werden. Die Tabuisierung als ›formalis-

                                                 
5  Janine Ludwig, »Was war und ist DDR-Literatur? Debatten um die Betrachtung der 

DDR-Literatur nach 1989«, in: Norbert Otto Eke (Hg.), »Nach der Mauer der Ab-

grund« (Wieder-) Annäherungen an die DDR-Literatur, Amsterdam, New York 2013 

(=Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik), S. 65–82, hier S. 65. 

6  Michael Opitz, »DDR-Literatur (Begriff)«, in: Michael Opitz und Michael Hofmann 

(Hgg.), Metzler Lexikon DDR-Literatur, Stuttgart 2009, S. 72–73, hier S. 72. 

7  Die Karriere des Begriffs wird von Janine Ludwig detailliert nachgezeichnet, vgl. 

dies., »Was war und ist DDR-Literatur?«. Auch Wolfgang Emmerich reflektiert die 

Laufbahn des Begriffs, vgl. ders., Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte 

Neuausgabe, Berlin 2009 (1996), bes. S. 11ff. 

8  Ausführliche Rückschauen bieten die jeweiligen Lexikonartikel: Carola Hähnel-

Mesnard, »Formalismus-Debatte/Formalismus-Kampagne«, in: Metzler Lexikon 

DDR-Literatur, S. 94–96; Andrea Jäger, »Sozialistischer Realismus«, in: ebd., S. 

319–322. 

9  Carola Hähnel-Mesnard, »Formalismus-Debatte/Formalismus-Kampagne« (wie Anm. 

8), S. 94. 
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tisch‹ verurteilter Werke erfolgte dann auch durch systematische Verbote: Ab 

1951 gab es das »Amt für Literatur und Verlagswesen« und die »Staatliche 

Kommission für Kunstangelegenheiten«, die zu veröffentlichende Literatur aus-

wählten. Mit dem Instrument der »Druckgenehmigungsverfahren« wurde in der 

DDR de facto Zensur ausgeübt und betraf aktuelle Autoren ebenso wie mittler-

weile etablierte Repräsentanten der literarischen Moderne, wie etwa Kafka.10 

Dem so genannten Formalismus, mehr ein politisches Urteil als eine ästheti-

sche Wertung,11 wurde dann der sozialistische Realismus als Kulturdoktrin ge-

genübergestellt. Wie der Formalismus ist auch dieser eher eine politische als 

eine ästhetische Kategorie und damit schwierig zu fassen. Er lässt sich kaum als 

Literaturtheorie oder Ästhetik begreifen, sondern ist ein erzieherisches und poli-

tisches Programm in der Literatur, das eine parteiliche »Darstellung der gesell-

schaftlichen Verhältnisse« fördert.12 Skizzieren lässt sich der sozialistische Rea-

lismus daher vor Allem inhaltlich:  

 

»Bevorzugtes Sujet sollte die sozialistische Produktion sein. Im Zentrum des literarischen 

Werkes hatte ein positiver, vorbildhafter Held zu stehen, der als zur Nachahmung einla-

dendes Identifikationsangebot an den Leser gemeint war.«13 

 

Somit hatte die Kulturdoktrin die Etablierung literarischer Figurenstereotype zur 

Folge, wie den positiven Helden der Arbeit oder Mentorenfiguren in Gestalt 

älterer antifaschistischer Veteranen. 

Exemplarisch wurden die Anforderungen des sozialistische Realismus im so 

genannten ›Bitterfelder Weg‹ und der ›Ankunftsliteratur‹ umgesetzt. Beide 

                                                 
10  Die literarische Zensur stellt einen wichtigen Bereich in der Forschung zur Literatur 

der DDR dar. In dieser Arbeit spielen die Produktions- und Publikationsbedingungen 

der untersuchten Werke aber nur eine untergeordnete Rolle. Zur Literaturzensur in der 

DDR vgl. bes. Simone Barck und Siegfried Lokatis, Zensurspiele. Heimliche Litera-

turgeschichten aus der DDR, Halle 2008; Joachim Walther, Sicherungsbereich Litera-

tur. Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik, 

Berlin 1996. 

11  Im Kontext des »Formalismus-Vorwurfs« ist der Begriff »Formalismus« politisch 

besetzt und von dem literaturtheoretischen Programm der »Russischen Formalisten« 

zu unterscheiden. Innerhalb des sowjetisch geprägten Kontextes der Kampagne gab es 

keine objektiven Maßstäbe dafür, was als formalistisch zu gelten habe. Markiert wur-

den so unliebsame Werke und Autoren, die für eine ideologische Lesart nicht taugten. 

12  Andrea Jäger, »Sozialistischer Realismus«, S. 319. 

13  Wolfgang Emmerich, Literaturgeschichte, S. 120. 
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Spielarten sind dezidierte Spezifika der Literatur der DDR14 und Resultat eines 

staatlich verordneten Kulturprogramms. Mit der Bitterfelder Konferenz von 

1959 wurde mit der Losung »Greif zur Feder Kumpel! Die sozialistische Natio-

nalkultur braucht Dich!« ein neues literarisches Programm ausgerufen – und 

spätestens 1964 wieder verabschiedet.15 Durch »Zirkel schreibender Arbeiter« 

wurde die künstlerische Produktion der Arbeiterschaft gefördert, außerdem wur-

den Künstler angehalten in die Betriebe zu gehen und den Arbeitsalltag in ihr 

Werk zu integrieren. Hinter diesem Programm stand die Annäherung von Kunst 

und Leben und letztlich wieder der kulturpolitische Ansatz erzieherisch auf die 

gesellschaftlichen Verhältnisse Einfluss zu nehmen. Die Bitterfelder Konferenz 

hatte Erfolg, der sich als hoher Output von Produktionsliteratur der Arbeiter-

schaft zeigte; es gibt eine Vielzahl an Anthologien verschiedener Textsorten: Re-

portagen, Anekdoten, Protokolle. Auch in schriftstellerischen Werken wurde der 

Bitterfelder Weg begangen – der Arbeitsalltag wurde zunehmend zum literari-

schen Sujet. An diese Ästhetik schließt etwa auch die sogenannte Ankunftslitera-

tur16 an. Hier finden sich meist biographische Erzählungen, die von der Integra-

tion in die sozialistische Gesellschaft handeln, die Teilnahme am Arbeitsalltag 

eingeschlossen.  

Die literarischen Debatten, als Abkehr von der Moderne und als Etablierung 

einer spezifisch sozialistischen Literaturtradition, verweisen klar auf DDR-

spezifische literarische Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich 

die Vorstellung einer eigenständigen DDR-Literatur, die der Literatur aus der 

BRD gegenübergestellt wurde. Mit Honeckers Machtübernahme 1971 wurde das 

deutsch-deutsche Verhältnis zunehmend agonal, eine sozialistische National-

kultur wurde angestrebt. Gunther Mai sieht darin einen »zweiten Gründungsakt 

                                                 
14  Diese literarischen Entwicklungen innerhalb einer parteilichen und staatlich ge-

steuerten Literatur stellen dabei nur einen kleinen Teil dessen dar, was Wolfgang 

Emmerich als DDR-Literatur fasst und in seiner Literaturgeschichte umfassend vor-

stellt; sie sollen nicht als repräsentativ für eine DDR-Literatur gelten. 

15  Hier teile ich die Einschätzung von Ulf Aust, vgl. ders., »Bitterfelder Weg«, in: Metz-

ler Lexikon DDR-Literatur, S. 41–43. Zum Bitterfelder Weg vgl. auch bes. Simone 

Barck, »Die Chiffre Bitterfeld. Eine kulturhistorische Annäherung im Dreierschritt«, 

in: Dagmar Kift und Hanneliese Palm (Hgg.), Arbeit – Kultur – Identität. Zur Trans-

formation von Arbeitslandschaften in der Literatur, Essen 2007 (=Schriften des Fritz-

Hüser-Instituts für Deutsche und Ausländische Arbeiterliteratur, Bd. 15), S. 135–154. 

16  Dieser Terminus ist geprägt von Brigitte Reimanns Erzählung Ankunft im Alltag von 

1961. 
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einer souverän und mündig gewordenen DDR«.17 Diese Perspektive hält nach 

und nach auch Einzug in die Literaturgeschichtsschreibung der BRD. 18  Die 

Ansicht der zwei deutschen Literaturen ist zwar nicht notwendig Konsens – die 

Diskussion darüber ist bis heute nicht abgebrochen19 – aber doch soweit Kon-

vention, dass eine Zweiteilung der deutschen Literatur der Nachkriegszeit den 

Ausgangspunkt der Debatte darstellt. 

 

Interessanterweise eröffnet die Perspektive der geteilten Literatur erst einen 

systematischen Blick auf die Literatur der DDR. Mit der Abgrenzung wird die 

Literatur explizit gemacht und profitiert von einer neuen Sichtbarkeit auch jen-

seits der Grenze. Dabei ist es gerade die reformsozialistische und kritische Lite-

ratur der DDR, die erhöhte Aufmerksamkeit erfährt und die von einem »morali-

sche[n] Nimbus« 20  profitiert. Die staatsloyale Literatur, die kulturpolitische 

Anforderungen erfüllt, wird dagegen in der (westdeutschen) Literaturkritik mar-

ginalisiert. 

Hier zeichnet sich bereits das Dilemma der Diskussion um »DDR-Literatur« 

und eine zweigeteilte Literatur ab: Es gibt immer mehr als eine »DDR-Litera-

tur«. Die im Osten geförderte Literatur ist nicht notwendig die, die im Westen 

wahrgenommen wird. Die Literatur der DDR ist nicht homogen und es ist daher 

naheliegend, dass der Terminus der »DDR-Literatur« zu kurz greift. Der Gegen-

stand »DDR-Literatur« ist trotz unterschiedlicher Publikations- und Produktions-

bedingungen, sowie DDR-spezifischen literarischen Traditionen nicht eindeutig 

zu definieren. Ist der Publikationsort ausschlaggebend? Viele Texte wurden in 

beiden Staaten publiziert. Ist der Produktionsort ausschlaggebend? Dann würden 

›klassische‹ DDR-Autoren, die ausgereist sind, unterschlagen werden und auch 

Texte aus den 1990er Jahren und später wären aus der Betrachtung ausgeschlos-

                                                 
17  Gunther Mai, »Sozialistische Nation und Nationalkultur«, in: Lothar Ehrlich und 

Gunther Mai (Hgg.), Weimarer Klassik in der Ära Honecker, Köln u.a. 2001, S. 29–

76, hier S. 32. 

18  Janine Ludwig betont besonders Arbeiten von Hans Mayer und Fritz J. Raddatz, die 

eine Zweiteilung der deutschen Literatur postulieren. Dies., »Was war und ist DDR-

Literatur?«, S. 67. 

19  Vgl. etwa Janine Ludwig, »Was war und ist DDR-Literatur?« ; Wolfgang Emmerich, 

Literaturgeschichte und auch Katrin Max, »Zur Standortbestimmung der gegenwärti-

gen DDR-Literatur-Forschung«, in: Dies. (Hg.), Tendenzen und Perspektiven der ge-

genwärtigen DDR-Literatur-Forschung, Würzburg 2016, S. 11–33. 

20  Wolfgang Emmerich, Literaturgeschichte, S. 12. 
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sen. Auch biographische und thematische Bestimmungen einer »DDR-Literatur« 

greifen zu kurz. Daher mahnt Wolfgang Emmerich:  

 

»Wer an Multiperspektivität interessiert ist und die genannten erkenntnistheoretischen 

Illusionen vermeiden will, wird auch den Begriff DDR-Literatur nicht künstlich eindeutig 

machen, sondern beharrlich offenhalten.«21 

 

Neben der problematischen Definition ist der Begriff »DDR-Literatur« als wis-

senschaftlicher Terminus stark politisiert. Wolfgang Emmerich betont, dass die 

(frühe) DDR-Literatur-Forschung eine »zu große Nähe zum Gegenstand« 22 

hatte. Politische Urteile gerierten sich als Kunsturteile: Affirmation und Oppo-

sition erschienen als Pole, die die literarische Qualität markierten. Zudem wurde 

der Kulturpolitik eine Schlüsselrolle zugewiesen und literarische Ästhetik ledig-

lich als Erfüllung kulturpolitischer Normen ohne eigenen Wert gesehen. Die wis-

senschaftliche Perspektive auf eine zweigeteilte Literatur ist nicht unpro-

blematisch, daher ist es nicht verwunderlich, dass es aktuell zunehmend Bemü-

hungen um einen neuen wissenschaftlichen Umgang mit der Literatur der Zwei-

staatlichkeit gibt.  

 

Rittlings auf der Mauer – zur wissenschaftlichen Perspektive 

 

Statt der isolierten Betrachtung einer von (möglicherweise) zwei Literaturen, 

wird die Literatur aus Ost und West im Folgenden gemeinsam betrachtet. Mit 

der Fokussierung auf die Literarisierung der Grenze wird Literatur aus beiden 

deutschen Staaten gemeinsam in den Blick genommen. Die durchaus unter-

schiedlichen literarischen Diskurse werden, so die Hypothese, durch die Grenze 

selbst zueinander in Beziehung gesetzt und in einen Dialog gebracht. Die unter-

suchte deutsch-deutsche Literatur der Grenze ist eine grenzüberschreitende Lite-

ratur zur Zeit der Zweistaatlichkeit. 

                                                 
21  Ebd., S. 21. 

22  Ebd., S. 17. Emmerich referiert auf Bernhard Greiner, »DDR-Literatur als Problem 

der Literaturwissenschaft«, in: Paul Gerhard Klussmann und Heinrich Mohr (Hgg.), 

Probleme deutscher Identität. Zeitgenössische Autobiographien. Identitätssuche und 

Zivilisationskritik, Bonn 1983 (=Jahrbuch zur Literatur in der DDR, Bd. 3), S. 231–

255. 
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Mit dieser Forschungsperspektive wendet sich das Dissertationsprojekt ge-

gen eine »kontrastive Literaturgeschichtsschreibung«.23 Die vereinfachende Tei-

lung der deutschen Nachkriegsliteratur in Kongruenz zur politischen Geographie 

ist problematisch. Aufgrund von Migrations- und Transferbewegungen, dem ein-

gangs erwähnten Literaturaustausch über die Grenze hinweg und nicht zuletzt 

wegen des Endes der Zweistaatlichkeit verliert die kontrastive Aufteilung der 

deutschen Literatur an Eindeutigkeit: Seit der Wende ist es unmöglich die deut-

sche Literatur noch als geteilt zu betrachten. Dies fordert auch die wissenschaft-

liche Betrachtung der Literatur aus der Zeit vor der Wende heraus.24 Es gibt 

Versuche und Forderungen, die geteilte Literaturgeschichte als eine gemeinsame 

zu betrachten, ohne die beobachtbaren Unterschiede zu verschweigen. Hier kann 

die Literaturwissenschaft an die Überlegungen zu einem Spiel aus Abgrenzung 

und Verflechtung der beiden deutschen Staaten anknüpfen, wie sie in der histori-

schen Forschung etabliert wurden. Der Historiker Christoph Kleßmann hat ein 

»Konzept zur integrierten Nachkriegsgeschichte« vorgeschlagen, das auf dem 

Wechselspiel von Abgrenzung und asymmetrischer Verflechtung der beiden 

deutschen Staaten beruht 25  und das in der Geschichtswissenschaft bereits An-

klang findet.26 

Die Forderung nach einer Re-Lektüre der Literatur der Zweistaatlichkeit hat 

etwa Norbert Otto Eke formuliert und eine »gemeinsame Forschungspers-

pektive«“27 gefordert. Eine Möglichkeit sei die Abkehr von der Beschäftigung 

mit Inhalten und die Hinwendung der Forschung zu »ästhetischen Formen und 

Formungen.«28 Statt des »Was« des Erzählens soll also das »Wie« des Erzählens 

                                                 
23  Norbert Otto Eke, »Nach der Mauer der Abgrund«, in: Ders. (Hg.), »Nach der Mauer 

der Abgrund«, S. 7–25, hier S. 22. 

24  Einen Überblick über die gegenwärtige Forschung bietet der Sammelband von Katrin 

Max (Hg.), Tendenzen und Perspektiven. 

25  Christoph Kleßmann, »Spaltung und Verflechtung – Ein Konzept zur integrierten 

Nachkriegsgeschichte 1945 bis 1990«, in: Christoph Kleßmann und Peter Lautzas 

(Hgg.), Teilung und Integration. Die doppelte Nachkriegsgeschichte als wissen-

schaftliches und didaktisches Problem, Bonn 2005, S. 20–37. Mit dem Vorschlag der 

literaturwissenschaftlichen Anknüpfung daran stimme ich mit Helmut Peitsch überein, 

vgl. ders., »Remigration, Übersiedlung und Westarbeit.«, in: Ulrich von Bülow und 

Sabine Wolf (Hgg.), DDR-Literatur. Eine Archivexpedition, Berlin 2014, S. 22–35. 

26  Vgl. Udo Wengst und Hermann Wentker, »Einleitung«, in: Dies. (Hgg.): Das dop-

pelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Bonn 2008, S. 7–14. 

27  Norbert Otto Eke, »Nach der Mauer der Abgrund«, S. 22. 

28  Ebd., S. 23. 
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untersucht werden. Dabei kann die Herkunft der Literatur transparent bleiben 

und die gemeinsame Literaturgeschichte als dialogisch betrachtet werden: Es 

geht dabei nicht um die Nivellierung der tatsächlich beobachtbaren Unter-

schiede, vielmehr soll unter ästhetischen Prämissen ein neuer Blick auf die Lite-

ratur zur Zeit der Zweistaatlichkeit gerichtet werden, der Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten bzw. Wechselwirkungen der Literatur aus beiden deutschen 

Staaten berücksichtigt. Die Untersuchung der deutsch-deutschen Literatur der 

Grenze schärft diesen Blick. Einer kontrastiven Betrachtung der Literatur der 

Zweistaatlichkeit wird also eine Absage erteilt. Die divergenten Werke werden 

in einen gemeinsamen Kontext gestellt, um zu überprüfen, wie eine deutsch-

deutsche Literatur der Grenze gestaltet wird und welche grenzüberschreitenden 

literarischen Entwicklungen feststellbar sind. Mit der Frage nach dem poetolo-

gischen Potenzial der Grenze wird die Arbeit auf genau dieser Grenze positio-

niert, um die Literatur beider Staaten gemeinsam in den Blick zu nehmen. Die 

deutsch-deutsche Literatur der Grenze schreibt sich so in den Diskurs um eine 

neue Perspektivierung der deutsch-deutschen Literaturgeschichte ein, die ästheti-

sche Merkmale fokussiert – und leistet so einen Beitrag zu einer integrierten wis-

senschaftlichen Betrachtung der Literatur zur Zeit der Zweistaatlichkeit.  

 

 

DIE DEUTSCH-DEUTSCHE LITERATUR DER GRENZE 

 

Im Fokus dieser Dissertation steht die deutsch-deutsche Literatur der Grenze. 

Dieser Terminus basiert auf der Prämisse, dass die deutsche Teilung, die Mauer, 

oder schlicht: die Grenze, einen immensen Einfluss auf die Kultur zur Zeit der 

Zweistaatlichkeit hatte, der sich selbstverständlich auch literarisch zeigt. Es 

erscheinen erzählende Texte in Ost- und Westdeutschland, die sich auf unter-

schiedliche Weise mit der Teilung auseinandersetzen, und zwar inhaltlich-

thematisch wie auch auf formaler Ebene. Diese Literatur, die die Grenze ästhe-

tisch (mit-)gestaltet, wird unter dem Begriff der deutsch-deutschen Literatur der 

Grenze gefasst. Hier spielt die Grenze nicht allein als Thema oder Produktions-

bedingung eine Rolle, sondern insbesondere als literarische Kategorie: Die 

Grenze initiiert Geschichten und stellt eine Herausforderung an die literarische 

Gestaltung dar. Die Leitfrage lautet: Wie wird die Grenze in der Literatur ästhe-

tisch gestaltet und inwieweit gestaltet die Grenze die deutsch-deutsche Literatur 

mit? Basis für diese Literatur der Grenze ist die Annahme einer Poetik der Gren-

ze, wie sie in dieser Arbeit aufgespürt und analysiert wird. 
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Das Interesse an der Grenze in der Literatur folgt einem aktuellen kultur-

wissenschaftlichen Interesse an der Grenze. Verschiedene wissenschaftliche Dis-

ziplinen ermöglichen eine differenzierte Sichtweise auf das Phänomen der Gren-

ze, die sich nicht nur als geographische Markierung, sondern als »kulturelle, po-

litische und ästhetische Kategorie«29 fassen lässt. In der Literaturwssenschaft ist 

die Grenze trotz spatial turn und florierender Raumforschung noch nicht sonder-

lich präsent.30 Dieter Lamping bietet als Erster eine systematische Einführung in 

die Literatur der Grenze.31 Lamping verweist auf die lange Tradition der Litera-

tur der Grenze, die sich bis in die Antike verfolgen lässt. In seiner Arbeit kon-

zentriert er sich auf die deutsche Literatur der Grenze und die literarische Ausei-

nandersetzung mit unterschiedlichen Grenzen und Grenzregionen, auch die 

deutsch-deutsche Grenze wird hier berücksichtigt. Lamping definiert die Litera-

tur der Grenze nicht als Literatur aus Grenzregionen, sondern thematisch, als Li-

teratur über die Grenze und erkennt diese als notwendigerweise »politische Li-

teratur«32 an, die sich mit einer politischen und zugleich kulturellen Grenze aus-

einandersetzt und diese immer wieder neu verhandelt.  

Einige Jahre nach Lampings Monographie erschien ein Sonderheft der Zeit-

schrift für deutsche Philologie, das die literaturwissenschaftliche Grenzfor-

schung weiter etabliert. Hier werden verschiedene Beiträge versammelt, ein-

führende Beiträge zur Geschichte der Grenzkonzeptionen und Einzelbetrach-

tungen zu unterschiedlichen Werken mit dem Fokus auf imaginären oder realen 

(Staats-) Grenzen. Die literaturwissenschaftliche Grenzforschung wird hier breit 

                                                 
29  So der Untertitel des Sammelbandes von Christoph Kleinschmidt und Christine Hewel 

(Hgg.). Topographien der Grenze. Verortungen einer kulturellen, politischen und äs-

thetischen Kategorie, Würzburg 2011. 

30  Eine Ausnahme stellt der kulturwissenschaftlich orientierte Sammelband von Richard 

Faber und Barbara Naumann dar. Dies. (Hgg.), Literatur der Grenze – Theorie der 

Grenze, Würzburg 1995. Zu den Ausnahmen zählen auch einzelne Artikel: Vittoria 

Borsò, »Grenzen, Schwellen und andere Orte ›La geographie doit bien être au cœur de 

ce dont je m’occupé‹«, in: Vittoria Borsò und Reinhold Görling (Hgg.), Kulturelle 

Topografien. Stuttgart, Weimar 2004, S. 13–41; und Monika Schmitz-Emans, »Vom 

Archipel des reinen Verstandes zur Nordwestpassage. Strategien der Grenzziehung, 

der Reflexion über Grenzen und des ästhetischen Spiels mit Grenzen«, in: Beate Burt-

scher-Bechter, Peter W. Haider, Birgit Mertz-Baumgartner und Robert Rollinger 

(Hgg.), Grenzen und Entgrenzungen. Historische und kulturwissenschaftliche Überle-

gungen am Beispiel des Mittelmeerraums, Würzburg 2006, S. 19–47.  

31  Dieter Lamping, Über Grenzen. Eine literarische Topographie, Göttingen 2001. 

32  Ebd., S. 10. 
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aufgestellt und die Grenze begriffen als Metapher für all das, »was zuerst dicho-

tomisch aufgespalten und anschließend wieder auf die verschiedensten Arten 

und Weisen wieder miteinander verschränkt werden kann«.33 Diese Dynamiken 

der Trennung und Verbindung sind es, die die Grenze ausmachen und auch die 

literarische Auseinandersetzung mit der Grenze prägen; darüber hinaus evoziert 

die Grenze auch die Möglichkeit ihrer Überwindung und lädt zur Grenzüber-

schreitung ein. In der Literatur kann die Grenze unterschiedliche Wirkungen 

entfalten: Binaritäten werden aufgegriffen und neu verhandelt, unterschiedliche 

Grenzüberschreitungen erprobt und Transformationsprozesse eingeleitet. Die 

Grenze wird zu einer literarischen Größe, die an der Gestaltung eines Textes 

mitwirkt. 

Als spezifische Grenze, die auch in der Literatur von Bedeutung ist, wird in 

dieser Arbeit der Blick auf die deutsch-deutsche Grenze gerichtet. Wie sieht der 

dezidiert literarische Umgang mit der deutsch-deutschen Grenze aus? 

 

Bisherige Untersuchungen zum Thema Grenze bzw. Zweistaatlichkeit und Lite-

ratur legen den Fokus auf die Repräsentation der Zweistaatlichkeit in der Litera-

tur. Schwerpunkt ist die Darstellung der Grenze, häufig liegt der Fokus auf der 

Berliner Mauer als Bauwerk. 34  Die Arbeiten fokussieren tendenziell die ost-

deutsche Literatur mit der Begründung, dass die Zweistaatlichkeit in der west-

deutschen Literatur nur marginal behandelt werde. Diese Einschätzung trifft be-

sonders auf die frühen Jahre, also die 1950er zu. Da sind es neben Arno 

Schmidts Steinernem Herzen nur Hans Erich Nosssacks Der jüngere Bruder und 

Uwe Johnsons Mutmassungen über Jakob, wobei der letztgenannte Roman in 

der DDR verfasst wurde und Johnson kurz vor dessen Erscheinen 1959 nach 

Westberlin übersiedelte. Spätestens mit dem Mauerbau 1961 findet in der Litera-

tur aus der BRD aber eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Zweistaatlich-

keit und der Grenze statt. 

1977 erscheint die erste Studie zur Zweistaatlichkeit in der deutschen Litera-

tur. Peter Hutchinson untersucht Darstellungen der Zweistaatlichkeit und deren 

                                                 
33  Eva Geulen und Stephan Kraft, »Vorwort« in: Dies. (Hgg.), Grenzen im Raum – 

Grenzen in der Literatur, 2010 (= Sonderheft der Zeitschrift für deutsche Philologie 

129 (2010)), S. 1–4, hier S. 1. 

34  Vgl. dazu Birgit Frech, Die Berliner Mauer in der Literatur. Eine Untersuchung 

ausgewählter Prosawerke seit 1961, Pfungstadt bei Darmstadt 1992; Alessandra Ja-

forte, Die Mauer in der literarischen Prosa der DDR, Frankfurt a. M. 1991; Anke 

Kuhrmann, Doris Liebermann und Annette Dorgerloh, Die Berliner Mauer in der 

Kunst. Bildende Kunst, Literatur und Film, Berlin 2012. 



20 | Poetik und Politik der Grenze 

Thematisierung mit dem Bewusstsein, dass diese literarische Repräsentation 

stark vom jeweiligen politischen Klima beeinflusst sei: 

 

»A similar pattern is evident in the East German view of the West and, mutatis mutandis, 

in the West German view of the East. The internal political climate has largely determined 

– and, more important, still controls – the manner in which events outside each country are 

interpreted.«35 

 

Hutchinson verweist auf die Existenz literarischer Stereotype in der Darstellung 

des jeweils anderen deutschen Staates und darauf, dass diese Stereotype mitunter 

herausgefordert werden. Der Darstellung der Zweistaatlichkeit geht Hutchinson 

systematisch nach und gliedert seine Studie klugerwiese nicht nach Erschei-

nungsorten, sondern indem er literarischen Strategien zur Darstellung des ande-

ren Staates nachgeht. Hutchinson macht drei wesentliche Darstellungsvarianten 

aus: die Figur des Reisenden, die Figur des Repräsentanten und einen kontrasti-

ven Darstellungsmodus.  

Hutchinson bietet einen guten Überblick über die ostdeutsche Literatur, die 

westdeutsche Literatur zur Zweistaatlichkeit ist allerdings nur marginal vertre-

ten. Ihm ist der analytische Zugang zu Gute zu halten, auch wenn sein Hauptau-

genmerk auf der literarischen Repräsentation der beiden deutschen Staaten liegt; 

Hutchinson gibt also verstärkt dem Was den Vorzug vor dem Wie des Erzählens. 

Er kann überzeugend herausarbeiten, dass die stereotype Kontrastierung der bei-

den deutschen Staaten in der Literatur zwar zunehmend differenziert wird, der 

eigenen kontrastiven Betrachtung der deutschen Literatur entkommt Hutchinsons 

leider nicht. 

Hutchinsons Pionierarbeit wird mit Blick auf die 1980er Jahre von Dagmar 

Wienröder-Skinner fortgeführt. 36  Nachdem sie die Literatur auch in West-

deutschland seit den 1970er Jahren verstärkt mit der Zweistaatlichkeit ausein-

andersetzt, bemüht sich Wienröder-Skinner nun um die Berücksichtigung von 

Literatur aus beiden deutschen Staaten, sie selbst spricht von einer »kontrasti-

ve[n] Untersuchung«.37 Wienröder-Skinner geht es besonders um die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit politischen Fragen in der Literatur, neben der Zwei-

                                                 
35  Peter Hutchinson, Literary Presentations of Divided Germany. The Development of a 

Central Theme in East German Fiction 1945–1970, New York 2010 (1977) (=anglica 

Germanica Series, Bd. 2), S. 18. 

36  Dagmar Wienröder-Skinner, Aspekte der Zweistaatlichkeit in deutscher Prosa der 

achtziger Jahre, Heidelberg 1993. 

37  Ebd., S. VII. 
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staatlichkeit schneidet sie auch die Themen Umwelt- und Friedensgefährdung 

an. Sie bietet einen Überblick über die literarische Thematisierung der Teilung; 

die Fokussierung des Inhalts und die Bewertung des literarischen Engagements 

im Prozess der deutschen Vereinigung nähert die Studie allerdings der Literatur-

kritik an. 

Differenzierter ist da Rainer Benjamin Hoppes Betrachtung der Literatur der 

Grenze. Auch Hoppe schließt an Hutchinson an und fragt nach der Darstellung 

der Zweistaatlichkeit mithilfe von verschiedenen Motiven und Figurenstereo-

typen.38 Hoppe erarbeitet eine »streng thematische Untersuchung« 39  auf einer 

sehr breiten Basis, er berücksichtigt eine erstaunliche Menge an Literatur aus 

beiden deutschen Staaten, die von unterschiedlicher Komplexität ist. Die reine 

Masse an behandelter Literatur ermöglicht Hoppe einen herausragenden Über-

blick über die Literatur der Zweistaatlichkeit. Leider verstellt dieses additive 

Verfahren aber den Blick auf einen Zusammenhang der erarbeiteten Motive und 

Darstellungsweisen. Hoppes Vorgehensweise, die Vielzahl an Texten nach 

Themen, Motiven, Figurenkonstellationen etc. zu strukturieren, führt zu interes-

santen Erkenntnissen. Die Menge an Literatur erschwert aber den Blick auf 

einen gemeinsamen Kontext, so dass auch diese Studie letztlich in einem kon-

trastiven Gestus verharrt. 

 

Die vorliegende Arbeit folgt nun einer stärker dialogischen Herangehensweise, 

die Poetik der Grenze, also deren ›Mitwirkung‹ an Literatur, wird fokussiert. Es 

geht nicht darum, wie die Literatur die Grenze darstellt, sondern darum, wie die 

deutsch-deutsche Grenze die Literatur mitgestaltet.  

Es gilt zu zeigen, dass die Grenze durch die Wirkungen, die sie in der Litera-

tur entfaltet, literarisch lesbar wird, auch ohne zwangsläufig explizit thematisiert 

zu werden. Die Fokussierung narrativer Modelle öffnet einen systematischen 

Blick auf die mehrdimensionalen Wirkungen der Grenze in der Literatur. Die 

Erzählung von Entwicklungsgeschichten und Reisen über die Grenze, literari-

sche Liebesarrangements entlang der Grenze und weitere Figurenpaare wie Ges-

chwister und Doppelgänger sind alles literarische Gestaltungen der Grenze. Hier 

                                                 
38  Vgl. Rainer Benjamin Hoppe, »Horizont aus Schlagbäumen«...? Die deutsche Teilung 

und Gesellschaftsdarstellungen des geteilten Deutschlands in der erzählenden Nach-

kriegsliteratur (1945-1989), Aachen 2006. (=Jahrbuch des Instituts für moderne 

Fremdsprachen/Yearbook of the Department for Modern Foreign Languages/Annales 

du Departement de Lettres modernes an der Naturwissenschaftlich-Technischen Uni-

versität Norwegens (NTNU), Trondheim Bd.1). 

39  Ebd., S. 11. 
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werden narrative Modelle entworfen oder aktualisiert, die auf das poetische 

Potenzial der Grenze verweisen; so findet in der Literatur eine innovative Ausei-

nandersetzung mit der Grenze statt: Die deutsch-deutsche Grenze wird erzählbar.  

Die deutsch-deutsche Literatur der Grenze ist Literatur aus beiden deutschen 

Staaten, in der eine spezifisch literarische Auseinandersetzung mit der Grenze 

stattfindet. Es ist Literatur, die einen gemeinsamen Resonanzraum für litera-

rische Werke aus Ost und West bildet. Dank der Gestaltung der Grenze steht die 

Literatur in einem Dialog, so dass eine gemeinsame wissenschaftliche Betrach-

tung möglich wird. 

 

Um das poetische Potenzial der Grenze zu fassen, gilt es, das komplexe und 

ambige Phänomen der Grenze darzustellen, das unterschiedliche Dynamiken 

evoziert und vereint. Zunächst werden im Folgenden verschiedene theoretische 

Ansätze der Grenzforschung skizziert. Darauf folgt die Erprobung des poeto-

logischen Potenzials der Grenze, wie es explizit bei Uwe Johnson und Peter 

Schneider literarisch entfaltet wird. Es schließen die Hauptkapitel der Arbeit an, 

in denen die Aktualisierung tradierter narrativer Modelle und Genres in der 

Literatur der Grenze untersucht wird. 




