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„A man drowned himself in the River Murray at Midura by weighing himself down with 

German dictionaries and German encyclopaedias“. Diese Anekdote wird in dem Roman 

Eucalyptus (1998) des australischen Autors Murray Bail erzählt. Gelesen mit den Augen eines 

Germanisten, stellen sich trübe allegorische Lesarten ein. Die Auseinandersetzung mit 

deutscher Sprache - ein suizidales Projekt? Die aufgestapelte deutsche Gelehrsamkeit - ein 

probates Mittel, um Selbstmord zu verüben? Schreitet hier die Germanistik erhobenen 

Hauptes zum Freitod, nachdem sie die Sinnlosigkeit ihres Daseins am pazifischen Rand 

erkannt hat? Oder geht es hier um unseren letzten Studenten, der an seinem schweren Fach 

scheitert und sich von ihm niederziehen lässt? 

Wie lebendig die deutsche Sprache und die Germanistik noch ist, lässt sich am besten auf 

Konferenzen beobachten, wo Argumente nicht dem Grab langwieriger Abhandlungen 

anvertraut, sondern in Thesenform der Kritik ausgesetzt werden, vor allem, wenn es dabei 

nicht um längst verblichene Autoren, sondern um Gegenwartsliteratur geht. Im Juli 1999 

unternahm ein Symposium am Goethe-Institut in Sydney mit dem Titel „A Decade of German 

Literature. 1989-1999“ den Versuch, eine vorläufige Bilanz der Auswirkung des Mauerfalls 

auf die Literaturproduktion zu ziehen. Organisiert wurde die Konferenz von den australischen 

Germanisten Gerhard Fischer und David Roberts. Den fulminanten Eröffnungsvortrag hielt 

die Literaturkritikerin Iris Radisch (Die Zeit, Hamburg), die mit einem Generationenmodell 

aufwartete. Der „loyal-kritischen Generation“ der DDR-Schriftsteller von Christa Wolf über 

Heiner Müller zu Volker Braun hielt sie vor, sie stilisierten sich zu permanenten Opfern, 

zuerst der DDR, dann der Westdeutschen. Am Nachwuchs im Osten scheine der Untergang 

der DDR zunächst vorbeigegangen zu sein, Wenderomane habe es zuerst im Westen gegeben. 

An den aktuellen Tendenzen monierte sie Biedermeierlichkeit, Beschreibungsfetischismus 

und die Unterwerfung unter ein Reflexionsverbot. Thomas Anz (Universität Marburg) zeigte, 

wie Generationen (78er, 89er) diskursiv konstruiert werden, vornehmlich, um eine 

Abgrenzung von den 68ern zu betreiben. 

Eine tragfähige historische Einordnung der Postwendeliteratur braucht Abstand zu den 

Ereignissen und wird sich dann auch auf konkrete Analysen einzelner Texte stützen müssen, 

von denen die Konferenz eine stattliche Anzahl bot. Das Thema der deutschen 

‚Identitätsproblematik‘ zog sich als roter Faden durch eine ganze Reihe von Beiträgen. Peter 

Arnds (Kansas State University) untersuchte das Teilungsbewusstsein in Friedrich Christian 

Delius‘ Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus. Die Reisepläne des ostdeutschen Helden 

drohen zu scheitern, weil seine westdeutschen Ansprechpartner dessen Motive nicht 

begreifen, so als ob zwischen ihnen eine gemeinsame Sprache fehlte. Symptomatisch für das 

deutsch-deutsche Unverständnis ist, dass erst ein Japaner die entscheidende 

Vermittlungsarbeit zu leisten vermag. Tina Weller (Monash University, Clayton/Melbourne) 

konfrontierte anhand der „Zwillingskonstruktionen“ in Peter Schneiders Paarungen und 

Eduards Heimkehr die westliche Rhetorik der Wiedervereinigung mit einer Haltung der 

Distanz zum östlichen alter ego, um die eigene Identität zu wahren. 

Dem Identitätsproblem der Nachkriegsgeneration ging Margaret Stoljar (University of New 

South Wales, Sydney) in Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser nach, den sie dem Genre 

der Geständnisliteratur zuordnete. Hans-Jörg Knobloch (Rand Afrikaans University, 

Johannesburg) These war, dass in diesem Text juristische Vorstellungen von Schuld 

durcheinander gebracht werden. Die verstehende und leidende Liebe des jugendlichen 



Vorlesers zur einstigen KZ-Aufseherin wird zum Schicksal der Generation des Protagonisten, 

gar zum ‚deutschen Schicksal‘ erklärt. Mit der suggestiven Parallele von Analphabetismus der 

Täterin und dem Topos der Unwissenheit der Deutschen angesichts der Nazi-Verbrechen 

lanciert der Roman die Möglichkeit einer exkulpierenden Lesart - ein Grund mehr, sich 

derartigem ‚Verständnis‘ von Auschwitz zu verweigern. Heinz-Peter Preußer (Universität 

Bremen) berichtete vom ästhetischen Scheitern Hanns-Josef Ortheils bei der Aufarbeitung der 

Vergangenheit in dem elegischen Roman Abschied von den Kriegsteilnehmern, in den die 

Geschichte einbricht, nachdem es doch eigentlich schon geheißen hat, sie sei an ihr Ende 

gekommen. Anna Kuhn (University of California, Davis) diskutierte die Frage, wie Literatur 

von Schriftstellerinnen wie Aysel Özakin und Emine Sevgi Özdamar zu bezeichnen sei. Da es 

im deutsch-türkischen Verhältnis nicht die Gemeinsamkeit von Kolonialherr und 

Kolonisierten gibt, wies sie Versuche zurück, hier eine postkoloniale Autorschaft anzusetzen. 

Hier liege eine transnationale Identität vor, die sich besser mit den Termen ‚multikulturelle‘ 

oder eben ‚transnationale Literatur‘ fassen lasse, die ihren Ort jenseits des nationalen Kanons 

hat. 

Erzählliteratur spielte auf der Konferenz zwar eine dominante Rolle, aber sie eröffnete auch 

Seitenblicke. Thema des Vortrags von Morihiro Niino (Tokyo Shosen University) war das 

Wendetheater Franz Castorfs, der als Intendant der Ostberliner Volksbühne seit 1993 

erfolgreich junges Publikum gewinnen konnte, für das auf der Bühne die Ost-Identität 

inszeniert wurde. Seit Mitte der 90er Jahre jedoch habe diese Strategie ihr provozierendes 

Potential verloren. Das Theater als publikumsnahes Medium könnte hier symptomatisch für 

einen allgemeinen Abschwung der Konjunktur der Identitätsthematik stehen. Alexandra 

Ludewig (University of Western Australia, Perth) präsentierte mit Dea Lohers 

Wendedramatik eine Autorin, die sich mit einem Rückgriff auf Schillers Konzept der 

ästhetischen Moralisierung gegen die postmoderne Beliebigkeit wendet. Judith Ryan (Harvard 

University, Cambridge) interpretierte die Wendelyrik Durs Grünbeins, indem sie dessen 

Motiv der Schädelnähte auf die anatomischen Risse der Landkarte Berlins projizierte, an 

denen sich die Teilung der Stadt noch immer ablesen lässt. 

Eine der interessantesten Sektionen des Symposiums widmete sich dem deutschen Film. Marc 

Silberman (University of Wisconsin, Madison) problematisierte die Produktionsbedingungen 

einer subventionierten Filmindustrie, die sich zunehmend mit den Imperativen des Marktes 

konfrontiert sieht, es auch durchaus schafft, erfolgreiche Komödien zu produzieren, die sich 

aber - weil nicht adäquat übersetzbar - letztlich nicht exportieren lassen. Keiko Yamane 

(Hosei University, Tokyo) zeigte, wie der ostdeutsche Regisseur Egon Guenther, der schon 

Probleme mit der DDR-Zensur hatte, nach der Vereinigung in der BRD unter einer 

marktgerechten Zuschneidung seines Films über Goethes Braut Christiane Vulpius zu leiden 

hat, der das Publikum nur gekürzt und umgebaut zu einer Komödie erreicht hat. Barnard 

Turner (National University of Singapore) untersuchte den Bruch zwischen Wim Wenders 

Himmel über Berlin und der Darstellung der wiedervereinigten Stadt im Wendefilm In weiter 

Ferne, so nah! 

Ich wage die Prognose, dass trotz aller Kritik an Günter Grass und Christa Wolf die schiere 

Anzahl der Erwähnungen dieser beiden Namen nicht zuletzt auf dieser Konferenz die 

Literaturgeschichtsschreibung zum Jahrzehnt nach 1989 entscheidend präfiguriert. 

Inge Stephan (Humboldt-Universität, Berlin) verortete Christa Wolfs Medea in einer 

Konjunktur mythischer Diskurse als Begleitmusik zu krisenhaften Umbrüchen. Aus der Sicht 

von Alison Lewis (University of Melbourne) geht der Roman von einem Erstkontakt 

zwischen wildem, barbarischem Osten und kultiviertem Westen aus, wo die Integration der 

Flüchtlinge einen Assimilationsdruck erzeugt. Medea entdeckt, dass die ‚korinthisch‘-

westliche Zivilisation auf Gräueln gründet, gemäß dem Postulat, dass die Vergangenheit 

kritisch hinterfragt werden muss. Für Helmut Schmitz (University of Warwick, Coventry) 

allegorisiert Medea auf geschichtspessimistische Weise Ausschließungsprozesse. Silke 



Beinssen-Hesse (Monash University, Clayton/Melbourne) wandte sich gegen eine 

vereinfachende Lesart des Romans als politische Ost-West-Allegorie. Es sei auch möglich, 

Medea als eine Repräsentantin des westlichen aufgeklärten Rationalismus zu interpretieren. 

Gerhard Fischer (University of New South Wales, Sydney) kritisierte, dass bei Grass in Ein 

weites Feld die Arbeit des Historikers auf Entsprechungen zwischen Gründer- und 

Postwendezeit reduziert wird und dabei die notwendigen Differenzierungen verloren gehen. 

Manfred Jurgensen (University of Queensland) monierte an dem Roman die Zentrierung auf 

das deutsche Thema, während aus seiner Sicht eher eine weltliterarische Orientierung 

wünschenswert sei. Patricia Herminghouse (University of Rochester) nahm Grass gegen 

Kritiker in Schutz, die zuerst eine Situation des Wartens auf den Wenderoman erzeugen, nur 

um dessen Autor dann eine Gesinnungsästhetik vorzuwerfen, während sie eigentlich eine 

‚falsche Gesinnung‘ meinten. Helmut Peitsch situierte die Abwehr von Gesinnungsästhetik im 

Rahmen einer allgemeinen Strategie der Delegitimierung von engagierter Literatur. Als 

Beispiele dafür, dass auch in den 90er Jahren engagiert geschrieben werden kann, führte er 

aus West und Ost Uwe Timm und Brigitte Burmeister ins Feld. Heinz-Peter Preußer war es, 

der hinter dem feuilletonistischen Herbeireden des Wenderomans (und nicht von Wendelyrik) 

einen Wunsch nach Totalisierung vermutete, nach einem Großpanorama, das den breiten 

Raum der epischen Form beansprucht. Für ihn ist es paradox, wenn dann Versuche, die in 

diese Richtung gehen, der Kritik anheimfallen. 

Neben Grass und Wolf gab es einen dritten Namen, der auf dieser Konferenz auffallend 

häufig rekurrierte und ein eigentümlich der Kritik entzogenes Dasein führte. Schon Radisch 

präsentierte Ingo Schulze als Erfolgsmodell der nach der Wende sozialisierten 

Autorengeneration. Mit seinen unprätentiösen Simplen Storys hat er - so Holger Briel 

(University of Surrey) - eine Beschreibung der „Überreste der DDR“ von 1993 bis 1997 

geliefert. Tim Menke (Portland State University) fasste Schulzes Geschichten als 

Psychodrama des Alltags im Osten der Nachwendezeit. Die ostdeutsche Identitätskrise im 

Roman reicht von der anfänglichen Notwendigkeit, mit falschen Pässen zu reisen, bis hin zur 

lächerlichen Verkleidung bei der Lohnarbeit als Werbepuppe für ein Restaurant in 

Westdeutschland. 

Botho Strauß zählte zu den eher umstrittenen Autoren, die auf dem Symposium vorgestellt 

wurden. Gegen Rae-Hyeon Kims (Seoul Women’s University) Standpunkt, dass der Autor die 

Massenmedien kritisiere, wandte Anz ein, dass es Strauss mehr um eine Kritik der Massen als 

der Medien gehe. Kim stellte auch heraus, dass Botho Strauß vorgibt, gewisse 

Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Imperfekt zu haben. Als sich Bernhard Greiner 

(Universität Tübingen) dann mit Botho Strauß‘ Mythologisierung deutscher Gemeinschaft 

und dessen Redeweise von der ‚katastrophalen Tragik des Dritten Reichs‘ auseinandersetzte, 

unterließ er es, deutlich genug Distanz zu Strauß‘ Thesen zu markieren. Das zog die Kritik 

des Publikums an einem Rückfall auf ein Tragödienkonzept von deutscher Geschichte im 

Anschluss an Friedrich Meinecke auf sich. 

Beifall für seine feinsinnige Analyse erntete dagegen David Roberts (Monash University, 

Clayton/Melbourne). Er verglich die Praktiken der Staatsmacht in Wolfgang Hilbigs Ich mit 

der Situation desjenigen, der in Kafkas Bau sitzt und alle Bedrohungen antizipieren muss. Der 

Roman kreise wie bei Beckett um ein Ende, das schon vor dem Anfang liegt. Im Endspiel der 

DDR, das der Roman vorführt, geht das Staatssystem in einen Zustand der Simulation über, in 

dem sich die Stasi ihre Gegner selbst konstruiert. In der Diskussion betonte Roberts, dass sich 

Baudrillards Thesen, mit denen der Roman spielt, weitaus besser zur Beschreibung des 

geschlossenen Systems der DDR eignen als zu Einsichten in die Funktionsweise westlicher 

Produktionsverhältnisse. 

Manfred Briegel (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn) stellte die Entwicklung der 

Germanistik in Deutschland seit 1989 vor, als mit der Wende zwei Wissenschaftskulturen 

aufeinandertrafen. Im Osten war die Forschung in erster Linie an der Akademie angesiedelt 



und einer verbindlichen Theorie unterworfen, im pluralistischen Westen folgte man dem 

Konzept der Einheit von Lehre und Forschung. Zwar habe der Einigungsvertrag vorgesehen, 

dass leistungsfähige Institutionen der DDR ins neue System „eingepasst“ werden, aber es sei 

auf eine Anpassung hinausgelaufen. Bis 1995 wurde das Personal im Osten um die Hälfte 

reduziert, positiv evaluierte Germanisten sollten in einem Sonderprogramm mit dem Ziel der 

Integration in eine Hochschule aufgefangen werden. Briegel konnte nur das ‚Scheitern‘ dieses 

Plans feststellen. Stellen an ostdeutschen Hochschulen seien weitgehend aus dem Westen 

besetzt worden, tendenziell eher von der zweiten Garnitur, von Leuten, die in der alten BRD 

keine Chance gehabt hätten. Es sei unter diesen Umständen geradezu verwunderlich gewesen, 

dass es nicht zu Protest und Revolte gekommen sei. 

Rado Pribic (Lafayette College, Easton) zeichnete die Entwicklung der Auseinandersetzungen 

um die Vereinigung der PEN-Clubs West und Ost nach, in deren Verlauf Autoren wie Herta 

Müller oder Hans Christoph Buch ausgetreten sind, während andere, z.B. Grass, auch 

Mitglied im PEN-Ost wurden. Die Diskussion wurde recht lebhaft, als sich Jörg Drews 

(Universität Bielefeld) einschaltete. Drews ist seit 1997 Mitglied des PEN-Präsidiums und 

konnte Innenansichten der Schwierigkeiten des Vereinigungsprojekts geben, das seiner 

Ansicht nach nicht am Verbleib weniger Problemfälle hätte scheitern dürfen, während die 

meisten belasteten Mitglieder im PEN-Ost doch ausgetreten seien. Iris Radisch merkte an, 

übriggeblieben sei ein von mittelmäßigen Ostintellektuellen dominierter Funktionärsclub. Für 

koreanische Verhältnisse ging es in dieser Sitzung ungewöhnlich turbulent zu, auch Gerhard 

zog es in seiner Funktion als Gastgeber vor, die Debatte zu unterbrechen und in die 

Kaffeepause zu verlagern. Aber es waren unter anderem diese Diskussionen, die David 

Roberts im Schlusswort zu dem Resümee führten, dass die Konferenz lebendig gewesen sei. 

Der auf ihr geführte interkulturelle Dialog habe gezeigt, dass es auch im Zeitalter des Internet 

notwendig sei, zusammen zu kommen. 

Anzumerken bleibt, dass sich nicht nur das wissenschaftliche, sondern auch das 

Kulturprogramm des Symposiums sehen lassen konnte. Der australische Autor David Malouf, 

der mit seinem Roman Remembering Babylon einem größeren Lesepublikum bekannt 

geworden ist, eröffnete eine Austellung von Postkartengedichten Herta Müllers. Literarische 

Lesungen, von Horst Teschke über eine Station von Lenins Waggon in der ostdeutschen 

Provinz und von Herta Müller selbst zur Geburt ihres „fremden Blicks“ aus dem Dispositiv 

der Verfolgung durch die rumänische Staatssicherheit heraus, rundeten in Sydney das 

Programm ab. 


