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Zusammenfassung 

Die Literatur zum Thema DDR und Mauerfall ist seit 1989 in verschiedene Richtungen 

gegangen. Die Forderung nach dem großen Wenderoman wurde schon 1989 geltend 

gemacht, wurde aber erst ab Mitte der 90er Jahre von Autoren wie Loest, Grass, Krauß, 

Schulze und Brussig erfüllt. Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Romane Der Turm 

(2008) von Uwe Tellkamp und Kruso (2014) von Lutz Seiler können auch Anspruch auf 

diesen Titel erheben. Sie gehören zu einer neuen Form der Post-DDR-Literatur, bzw. 

Wendeliteratur, und setzen sich mit dem Verhältnis zwischen Roman und Wirklichkeit 

auseinander. Kruso macht das Ende der DDR zum mythischen Ereignis, fokussiert jedoch auf 

den Ausnahme-Ort der DDR, die Insel Hiddensee und die missglückten Fluchtversuche über 

die Ostsee nach Dänemark. Mit diesem Roman setzt Seiler den Toten ein Denkmal. Der 

Turm, andererseits, bietet einen Panoramablick auf die späte DDR, insbesondere auf ein 

Villenviertel in Dresden, und stellt das Ende der DDR als Ende der Utopien dar. 

Die vorliegende Arbeit benutzt die geisteswissenschaftlichen Raumtheorien von Foucault, 

Lefebvre und Bachtin, sowie die Geokritik, unterschiedliche theoretische Richtungen, die alle 

zum sogenannten Spatial Turn beitragen, um die zwei Romane einer räumlich-

chronotopischen Analyse zu unterziehen. Das Bachtinsche Chronotopos-Konzept ist in den 

letzten zehn Jahren in drei Masterarbeiten der russischen Literaturwissenschaften an der 

Universität Oslo verwendet, die als Grundlage zum Chrontopos-Teil dieser Arbeit geholfen 

haben.1 Eine Erörterung der einzelnen Chronotopoi in Der Turm und Kruso zeigt sowohl 

Unterschiede zwischen den Romanen als auch Gemeinsamkeiten, die zu der Suche nach dem 

DDR-Chronotopos in der deutschen Gegenwartsliteratur beitragen. Dabei werden einerseits 

konkrete Orte der Wirklichkeit, imaginäre Räume, und Räume, die sowohl der Wirklichkeit 

als auch der Fiktion zuzuordnen sind, untersucht. Andererseits werden die Romancharaktere 

chronotopisch analysiert, d. h. wie ihre Entwicklung mit dem Raum und der Zeit in 

Verbindung steht, bzw. wie sie Raum und Zeit prägen. 

 

                                                
1 Darunter ist eine Masterarbeit zum Post-Sowjetischen Chronotopos besonders hervorzuheben: Ninia Knappe-
Poindecker, „Den post-sovjetiske kronotop: Krusanovs og Pelevins romanuniverser i lys av Bakhtins 
kronotopbegrep“, Masterarbeit, Universität Oslo, 2011. 
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1 Die Raumforschung des Spatial Turns 
Als Spatial Turn wird eine topologische Wende in den Kultur- und Sozialwissenschaften der 

späten 1980er Jahren bezeichnet. Die Moderne war an der Zeit ausgerichtet und hat 

Untersuchungen zu zeitlichen Perspektiven, zum Beispiel der Entwicklung und des 

Fortschritts durchgeführt. Der Zweite Weltkrieg hat in dieser Hinsicht zwei wichtige, doch 

sehr unterschiedliche Folgen: erstens war es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 

möglich, historischen, d.h. zeitlichen, Verlauf mit Fortschritt gleichzusetzen, was sowohl an 

den nationalsozialistischen Konzentrationslagern als auch an den Bomben über Hiroshima 

und Nagasaki, von anderen Beispielen nicht zu sprechen, unbestreitbar zum Ausdruck kam.2 

Zweitens gerät die Raumperspektive in den deutschen Kultur- und Sozialwissenschaften, 

darunter auch in den Literaturwissenschaften, in Verruf. Erst durch internationale Forschung 

konnte sich die deutsche Kultur- und Sozialwissenschaft von dem Schatten der 

nationalsozialistischen Geopolitik befreien.3 

Der Auslöser für diesen Paradigmenwechsel war ein wichtiger gesellschaftlicher Umbruch in 

den späten 80er Jahren. Zu diesem gehören sowohl geographische als auch technologische 

Änderungen: die Aufhebung der Blöcke, die Öffnung der Grenzen und die globale 

Vernetzung.4 Das Raumverständnis musste sich verändern, um mit diesen Umbrüchen Schritt 

zu halten. Zeit und Raum sind mit einander eng verbunden: Eine Reise in Raum ist früher 

zugleich eine Reise in Zeit gewesen, da man eine gewisse Zeit – Tage und Wochen, oder mit 

den neueren Transportsystemen Stunden und Minuten – für die Reise von einem Ort zum 

anderen gebraucht hat. In dieser Hinsicht sind die technologischen Neuerfindungen, die in 

den 80ern verbreitet wurden, von großer Bedeutung. Wie es Metzlers Literatur- und 

Kulturtheorie formuliert: Das „‚Verschwinden’ des Raums durch translokale, ortlose 

Medien- und Kommunikationstechnologien wie Internet, E-Mail und durch 

Raumverdichtungen im global village“ 5  hat zu neuem Interesse und zur Wendung vom 

territorialen Raum hin zum sozialen Raum geführt. 

                                                
2 Vgl. Bertrand Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, übers. von Robert T. Tally Jr. (New York: 
Palgrave Macmillan, 2011), 12 
3 Metzler Lexikon: Literatur- und Kulturtheorie, herausgegeben von Ansgar Nünning, 5. Auflage (Stuttgart und 
Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2013), 697 
4 Ebd. 
5 Ebd. 
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Die Raumbildung des Spatial Turns ist von Wahrnehmung, Nutzung, Aneignung und 

Machtverhältnissen betont, und ist somit sozial und relational. Unter anderen hat der 

französische, marxistische Soziologe Henri Lefebvre in seinem 1974 erschienenen Buch La 

production de l’espace einen wichtigen Beitrag zum Verständnis vom Raum als Ergebnis 

sozialer Beziehungen und Praktiken geleistet.6 Der Begriff des Spatial Turns selbst wurde 

1989 vom Geografen Edward Soja eingeführt, als er eine Raumperspektive in den Kultur- 

und Sozialwissenschaften nachfragte.7 

Parallel zu den Untersuchungen zur Zeitdarstellung ist die Raumdarstellung im kleinen 

Maßstab auch vor der „Raum-Wende“ analysiert worden. Es ging dann überwiegend um die 

Konzeption, die Struktur und die Präsentation der Gesamtheit von Objekten, also wie 

Schauplätze, Landschaften, Naturerscheinungen und Gegenstände dargestellt sind. Allerdings 

fehlten die systematischen Kategorien für die Analyse der Raumdarstellung, die es – unter 

anderem dank Ricoeur – für die Zeitdarstellung und Erzähltheorie schon gab.8 Die Analyse 

der Raumdarstellung war von der Toposforschung beeinflusst, sonst haben sich die 

Forschungsgebiete der Literaturwissenschaft nur am Rande mit der Raumdarstellung 

beschäftigt. Bis zum Spatial Turn blieben die Versuche, ein systematisches Analysemodell 

für den Raum zu schaffen, vereinzelt. 

In diesem Kapitel werden folgende Raumkonzepte skizziert: Michel Foucaults „Heterotopie“, 

Henri Lefebvres sozialer Raum und das darauf bauende „Thirdspace“ Edward Sojas; die neue 

Richtung Geokritik in der Raumforschung in der Literaturwissenschaft; sowie Michail 

Bachtins Chronotopos, ein Begriff, der seit dem Spatial Turn und als Vorläufer für die 

Geokritik in der Literaturwissenschaft an Bedeutung gewonnen hat. Diese Raumkonzepte 

machen in der vorliegenden Arbeit die Grundlage für eine räumliche Analyse von zwei 

aktuellen Romanen aus, die sowohl in der DDR spielen als auch die DDR als Gegenstand 

nehmen. 

1.1 Vorläufer – Foucault, Lefebvre und Soja 

Michel Foucault hat sich in seinen Werken wenig mit Raum beschäftigt. Nichtsdestoweniger 

hat „Von anderen Räumen“, ein ursprünglicher Vortrag vom 14. März 1967 und erst 1984 
                                                
6 Ebd. 
7 Winkler, Kathrin, Kim Seifert und Heinrich Detering. „Die Literaturwissenschaften im Spatial Turn“, 
in Journal of Literary Theory, 6.1 (2012): 253-270. doi:10.1515/jlt-2011-0009 (Abrufdatum: 07.11.2016) 
8 Metzler Lexikon: Literatur- und Kulturtheorie, 635 und 820 
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schriftlich veröffentlicht,9 einen zentralen Platz in der folgenden Raumforschung bekommen. 

„Die große Obsession des 19. Jahrhunderts war bekanntlich die Geschichte“, fängt Foucault 

an und listet seine Beispiele auf bevor er sich seiner Gegenwart zuwendet: „Unsere Zeit ließe 

sich dagegen als Zeitalter des Raumes begreifen.“10 Zum Verhältnis zwischen Zeit und Raum 

sagt er: „Die Zeit erscheint wahrscheinlich nur noch als eine der möglichen Verteilungen der 

über den Raum verteilten Elemente.“11 

Den Begriff der Heterotopie stellt Foucault als Gegensatz zur Utopie dar. Utopien „sind 

entweder das vervollkommnete Bild oder das Gegenbild der Gesellschaft, aber in jedem Fall 

sind Utopien ihrem Wesen nach zutiefst irreale Räume.“ 12  Der Spiegel steht für die 

gemeinsame Erfahrung, die den Utopien mit den Heterotopien verbindet: „Denn der Spiegel 

ist eine Utopie, weil er ein Ort ohne Ort ist. [...] Aber zugleich handelt es sich um eine 

Heterotopie, insofern der Spiegel wirklich existiert und gewissermaßen eine Rückwirkung 

auf den Ort ausübt, an dem ich mich befinde.“13 Heterotopie ist ein Ort, die die wirklichen 

oder normativen Orte von außen in eine neue Perspektive bringt. 

Foucaults erster Grundsatz stellt die in jeder Kultur mögliche Existenz von Heterotopien fest, 

da „es wahrscheinlich keine einzige Kultur gibt, die keine Heterotopien hervorbrächte“.14 

Obwohl die Heterotopien sehr unterschiedlich sein können, werden sie von Foucault in zwei 

Hauptgruppen eingeteilt: die in „den sogenannten ‚primitiven’ Gesellschaften“ zu findende 

Krisenheterotopien,15 und die Abweichungsheterotopien, also „Orte, an denen man Menschen 

unterbringt, deren Verhalten vom Durchschnitt oder von der geforderten Norm abweicht“.16 

Zu dieser zweiten und moderneren Hauptgruppe gehören Sanatorien, psychiatrische 

Anstalten, Gefängnisse und Altersheime. Als zweiter Grundsatz gelten die 

Transformationspotentiale der Heterotopien innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. Mit der 

Zeit kann die einzelne Heterotopie eine ganz neue Funktion bekommen. Der Friedhof dient 

als Beispiel: Bis zum 19. Jahrhundert lag der Friedhof mitten in der Stadt neben der Kirche, 

wo eine Hierarchie unter den Gräbern – vom Mausoleen mit Statuen bis zu den 

                                                
9 Michel Foucault, „Von anderen Räumen”, in Jörg Dünne und Stephan Günzel (Hg.), Raumtheorie: 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2015), 328 
10 Foucault, 317 
11 Foucault, 319 
12 Foucault, 320 
13 Foucault, 321 
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Foucault, 322 
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Gemeinschaftsgräbern – bestand.17 Ab dem 19. Jahrhundert hatte „jeder ein Anrecht auf eine 

eigene kleine Kiste“.18 Als die Seele an kultureller Bedeutung verlor wurde der Körper – „die 

einzige Spur unseres Daseins in der Welt“19 – wichtiger. Damals wurden die Friedhöfe an 

den Stadtrand verlegt, weil sie nicht mehr als heilige Orte, sondern als Krankheitserreger 

gesehen wurden. 

Der dritte Grundsatz lautet: „Heterotopien besitzen die Fähigkeit, mehrere reale Räume, 

mehrere Orte, die eigentlich nicht miteinander verträglich sind, an einem einzigen Ort 

nebeneinander zu stellen.“ 20  Das Theater und das Kino sind in den Literatur- und 

Filmwissenschaften bekannte Beispiele. Weiterhin stehen Heterotopien, laut dem vierten 

Grundsatz, „meist in Verbindung mit zeitlichen Brüchen“, sogenannte Heterochronien.21 

Museen, Bibliotheken und Archiven sind interessante Orte, die heterotopisch und 

heterochronisch untersucht werden können. Sie sind Orte, die „alle Zeiten, Formen und 

Geschmacksrichtungen“ einschließen, wo die Zeit akkumuliert wird. 22  Während diese 

Heterotopien auf die Ewigkeit ausgerichtet sind, gibt es auch zeitlich vergängliche 

Heterotopien wie Jahrmärkte. Der Marktplatz wird nur einige Male im Jahr von Ständen 

gefüllt und liegt sonst leer. Letztens kann für Heterotopien „ein System der Öffnung und 

Abschließung“ vorausgesetzt werden. 23  Ob Eingangs- und Reinigungsrituale oder 

Verschlossenheit, wo der Ort offen scheint sind diese Systeme genauso unterschiedlich wie 

die Heterotopien selber. Foucault nach sind Heterotopien Räume, die „gegenüber dem 

übrigen Raum eine Funktion ausüben“.24  Sie schaffen entweder einen illusionären Raum, der 

die Illusion der realen Orte entlarvt, oder einen anderen realen Raum, der Ordnung aufweist, 

wo im unseren Raum Unordnung herrscht.25  

Abschließend stellt Foucault die Position des Schiffes als „Heterotopie par excellence“ fest: 

„das Schiff [ist] für unsere Zivilisation vom 16. Jahrhundert bis heute nicht nur das wichtigste 

Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung gewesen [...], sondern auch das größte 

Reservoir für die Phantasie.“26  Dieser Kommentar wird hier hervorgehoben, weil er für 

                                                
17 Foucault, 323 
18 Ebd. 
19 Ebd. 
20 Foucault, 324 
21 Ebd. 
22 Foucault, 325 
23 Ebd. 
24 Foucault, 326 
25 Ebd. 
26 Foucault, 327 
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einige in dieser Arbeit bearbeiteten Orte von Bedeutung ist. Zu Gesellschaften ohne lange 

Küste oder Flotte sagt Foucault, dass die Träume versiegen: „An die Stelle des Abenteuers 

tritt dort die Bespitzelung und an die Stelle der Freibeuter die Polizei.“27 Diese Anmerkung 

trifft auf die DDR gut zu, die Ursachen waren trotzdem ganz andere. Zwar war die Küste der 

DDR kurz, aber die Flotte war groß. Die See wird in beiden analysierten Romanen mit 

Sehnsucht, Freiheit und Möglichkeiten verbunden. 

Henri Lefebvre, sich zum Marxismus bekennend, geht in Die Produktion des Raums auf 

sowohl die Produktionsverhältnisse als auch die Reproduktionsverhältnisse ein um die 

Produktion des sozialen Raums zu erklären. Seine Behauptung ist, dass „der (soziale) Raum 

ein (soziales) Produkt ist.“28 Die Implikationen dieser Behauptung sind, dass der Naturraum 

auf Distanz rückt, sich in eine Fiktion verwandelt, und dass jede Gesellschaft mit deren 

Besonderheiten und eigenen Produktionsweisen „einen ihr eigenen Raum“ produziert.29 Die 

zentrale Dreiheit dieser Theorie besteht aus (1) die räumliche Praxis, (2) die 

Raumrepräsentation und (3) die Repräsentationsräume. Eine Gesellschaft „produziert [ihren 

Raum] langsam, aber sicher, indem sie ihn beherrscht und ihn sich aneignet.“ 30  Im 

Neokapitalismus verknüpft die räumliche Praxis „die Alltagswirklichkeit (den Zeitplan) und 

die städtische Wirklichkeit (die Wegstrecken und die Verkehrsnetze, welche Arbeitsplätze, 

Orte des Privatlebens und der Freizeit miteinander verbinden) eng miteinander.“31 Somit sind 

die Orte gleichzeitig miteinander verbunden und scharf voneinander getrennt. Die 

Raumrepräsentationen sind die Räume der Wissenschaftler und Raumplaner, die den Raum 

konzipieren, während die Repräsentationsräume durch ihre begleitenden Bilder und Symbole 

vermitteln. Es handelt sich um den gelebten Raum, der von Schriftstellern und Philosophen 

beschriebene Raum, der beherrschte, erlittene und die Einbildungskraft zu verändernde 

Raum. „Er legt sich über den physischen Raum und benutzt seine Objekte symbolisch“.32 

Die „Beziehung innerhalb dieser Dreiheit von Wahrgenommenem, Konzipiertem und 

Gelebtem“ ist dialektisch, 33  und lässt sich nicht auf einen Gegensatz reduzieren. Die 

Philosophie – von Hegel und Marx abgesehen – fällt immer wieder in Oppositionen zurück: 

                                                
27 Ebd. 
28 Henri Lefebvre, „Die Produktion des Raums”, in Jörg Dünne und Stephan Günzel (Hg.), Raumtheorie: 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2015), 330 
29 Lefebvre, 331 
30 Lefebvre, 335 
31 Ebd. 
32 Lefebvre, 336 
33 Ebd. 
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„Das Wissen tritt mit einer bewundernswerten Unbewusstheit in den Dienst der Macht und 

unterdrückt dabei die Widerstände, die Schatten und ihre ‚Wesen’.“34 Die Dreiheit sollte 

nicht als abstraktes Modell gesehen werden. Ihre Bedeutung gewinnt sie erst, wenn sie die 

„konkreten Dinge erfasst“.35 Das Konzipierte, Wahrgenommene und Gelebte bilden „unter 

günstigen Umständen“ „eine kohärente Einheit“, und sie haben dann „eine gemeinsame 

Sprache, einen Konsens, einen Code.“36  Jede Produktionsweise und jede Kultur schafft einen 

eigenen Raum.  Der kommunistische Raum ist anders als der kapitalistische, und die 

Produktion von jedem sozialen Raum ist mit der intellektuellen und künstlerischen Aktivität 

dieses Raums verwandt. 

In seinem 1996 veröffentlichten Buch Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-

and-Imagined Places hat Edward Soja das Konzept „Thirdspace“ (oder Dritter Raum) von 

der Dreiheit Lefebvres und der Heterotopie Foucaults abgeleitet. Nach seiner Strategie 

„thirding-as-Othering“, präsentiert Soja Alternativen zum Binarismus und arbeitet gegen 

„any attempt to confine thought and political action to only two alternatives, by interjecting 

an-Other set of choices.“37 Dritter Raum bringt den Ersten, wirklichen und materiellen Raum 

mit der zweiten, imaginären Raumrepräsentation zusammen, und beschreibt, wie der Titel 

des Buches zeigt, die „real-and-imagined places“.38 „Every life, every event, every activity 

we engage in is usually unquestionably assumed to have a pertinent and revealing historical 

and social dimension.“ 39  Soja hat die räumliche Dimension zu den bereits etablierten 

hinzugefügt, und Lefebvre und Foucault mit seinem „Von anderen Räumen“ dafür gelobt, 

dass sie die räumliche Perspektive den zentralen Platz in ihren Analysen gegeben haben. 

Foucaults Heterotopologie ist mit Sojas Thirdspace eng verbunden: „Von anderen Räumen“ 

„provides a rough and patchy picture of Foucault’s conception of a new approach to space 

and spatial thinking that he called heterotopology and described in ways that resemble what 

is being described here as Thirdspace.“40 In der vorliegenden Arbeit wird Foucaults Begriff 

statt „Thirdspace“ verwendet, die Forschung Sojas ist jedoch ein wichtiger Teil der 

bisherigen Raumforschung. 

                                                
34 Lefebvre, 337 
35 Lefebvre, 338 
36 Ebd. 
37 Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined-Places (Oxford: 
Blackwell, 1996), 5 
38 Soja, Thirdspace, 6 
39 Soja, Thirdspace, 2 
40 Soja, Thirdspace, 154 
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1.2 Geokritik 

Geokritik ist ein durch den französischen Komparatisten Bertrand Westphal eingeführter 

Begriff, der zum ersten Mal 2000 und dann 2007 grundlegend in seinem Buch La 

Géocritique: Réel, Fiction, Espace erklärt wurde. Westphal beschreibt Geokritik als eine 

Methode für Untersuchungen von den Verhältnissen von Literatur und geographischem 

Raum. Dass es sich um einen geographischen Raum handelt ist dabei zentral. Die 

Übersetzung dieses Buches ins Englische erfolgte 2011 von Robert T. Tally Jr., der auch eine 

aktive Rolle in der Entwicklung des Forschungsgebiets spielt. Als Autor von Spatiality 

(2013) und Herausgeber von Geocritical Explorations: Space, Place and Mapping in 

Literary and Cultural Studies (2011) erweitert und spezifiziert Tally das Gebiet der 

Geokritik. Die Grundlage dieser Methode ist allerdings bei Westphal zu finden. 

„The concept of space-time has emerged and evolved since the Renaissance“, stellt Westphal 

in seiner Einleitung fest, und bezieht sich explizit auf Bachtin, der auf „the importance of a 

major shift from the verticality of time to its horizontality“ aufmerksam machte. 41  Die 

Analyse der Geokritik ist im „Labyrinth der Postmoderne“ situiert, wo so unterschiedliche 

Begriffe wie Kohärenz und Heterogenität zusammengeführt werden und „the chaos of the 

new space-time“ zum Ausdruck bringen. 42  In der Postmoderne, die sich mit der 

postkolonialen Zeit überschneidet, darf keine Perspektive Vorrang beanspruchen, und 

Westphal positioniert die Geokritik in einer „Heterarchie“, wo die Herrschaft einer 

Zivilisation, Hautfarbe, Religion oder eines Geschlechts über anderen ins Zwielicht geraten 

ist. Auch in der Literatur darf keine Gattung die wahre Weltdarstellung beanspruchen: „What 

happens to space-time in an anomic context in which fiction, among other forms, becomes 

key to a reasonable reading of the world?“ fragt Westphal.43 

Der Raum, mit dem sich die Geokritik beschäftigt, ist der erkennbare Raum. Es wird 

zwischen „conceptual space“ und „factual place“ unterschieden: „one could propose two 

basic approaches to visible spaces, one rather abstract, the other more concrete“.44 Auch auf 

Deutsch kommt dieser Unterschied zum Ausdruck: Raum und Ort. Die Trennung von Raum 

und Ort ist nicht absolut. Etymologisch ist Raum ein substantiviertes Adjektiv und bedeutete 

                                                
41 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 2 
42 Ebd. 
43 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 4 
44 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 5 
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auf Althochdeutsch geräumig, und hat heute mehrere Bedeutungen, die von fest zu nicht fest 

eingegrenzten Ausdehnungen, und weiter zum Teil eines Gebäudes, zur Verfügung stehender 

Platz, Weltraum und „geographisch oder politisch unter einem bestimmten Aspekt als Einheit 

verstandenes Gebiet“ reichen.45 Ort, dagegen, kommt vom Althochdeutschen Spitze oder 

äußerstes Ende und weist auf einen lokalisierbaren Platz.46 In dieser Arbeit werden Räume, 

unter denen jedoch bestimmte lokalisierbare Orte verstanden werden, untersucht. 

„Geocriticism probes the human spaces that the mimetic arts arrange through, and in, texts, 

the image, and cultural interactions related to them“, 47 eine Beziehung, die das geokritische 

Projekt durchaus motiviert. In Geocriticism beschreibt Westphal die theoretischen 

Voraussetzungen für Geokritik und widmet jeweils ein Kapitel den Konzepten 

„spatiotemporality“, „transgressivity“ und „referentiality“ bevor er die Methode der 

Geokritik und das Verhältnis von Text und Raumkonstruktion darstellt. Ein Ort ist eine 

intertextuelle Konstruktion: Wenn wir eine Stadt – Paris, London, Dublin oder Berlin, um 

einige in der Literatur oft auftauchenden Städten zu erwähnen – zum ersten Mal besuchen 

kennen wir die Stadt schon aus dieser Literatur.48 Manche Leser versuchen dann, das London 

Dickens’ oder Joyces Dublin zu finden. In Dresden werden Führungen im Stadtviertel 

Weißer Hirsch angeboten, die einen direkten Bezug auf Uwe Tellkamps Der Turm haben. 

Tellkamps Turmviertel wird, nicht zu Unrecht, mit Weißer Hirsch gleichgesetzt. Dabei 

besteht die Möglichkeit und die Gefahr, literarische Räume in der wirklichen Stadt 

festzumachen. Wie wirkt die Literatur auf die Stadt? Und der reale Raum auf die Literatur? 

Westphal stellt fest, dass die Literatur die Fähigkeit besitzt, die Wirklichkeit zu entwickeln.49 

Geokritik ist eine interdisziplinäre Theorie, die vor allem Literaturwissenschaft mit 

Geographie, Urbanismus und Architektur, Soziologie und Anthropologie verbindet. Die 

Theorie und Methode der Geokritik ist somit komparatistisch. Westphal fasst die Definition 

der Geokritik in vier Punkten zusammen: (1) Geokritik ist geozentriert statt egozentriert und 

fokussiert eher auf globale Raumrepräsentationen als auf individuelle, z.B. die eines 

Reisenden. Das heißt, dass „one may undertake a geocritical study of a city, a region, a 

                                                
45 „Raum“ in Duden online. URL: http://www.duden.de/node/662682/revisions/1350405/view (Abrufdatum: 
24.04.2017) 
46 „Ort“ in Duden online. URL: http://www.duden.de/node/641258/revisions/1392487/view (Abrufdatum: 
24.04.2017) 
47 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 6 
48 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 150 
49 Westphal, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, 153 
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territory, and so on, rather than studying a given author’s treatment of that place.“50 (2) Keine 

Perspektive wird privilegiert sodass eine „Multifokalisierung“ der hybriden Perspektive 

„tends to relativize Otherness and to identify stereotypes.“51 (3) Eine „polysensuous approach 

to places“,52 die konkrete und reale Räume sind, wird vorgezogen. Der Ort wird nicht nur mit 

den Augen, sondern auch durch Geräusch, Geruch, Geschmack und Beschaffenheit 

wahrgenommen. (4) Der geometrische und der philosophische Zeitraum kommen zusammen: 

„A geocritical analysis locates places in a temporal depth in order to uncover or discover 

multilayered identities, and it highlights the temporal variability of heterogeneous spaces.“53 

Das Raumkonzept der Geokritik „allows for a more dynamic or transgressive movement that 

literature explores in its frequently problematic representations of space, in which the lines 

between fictional and real spaces are constantly crossed and re-crossed.“54 Tally beschreibt 

Westphals Herangehensweise als zu geozentrisch. Einerseits bietet eine Analyse, die London 

als Ausgangspunkt nimmt und sich danach Dickens hinwendet, neue Möglichkeiten. 

Andererseits besteht die Gefahr andere räumlich orientierte Untersuchungen auszuschließen, 

und im engsten Sinne nur eine „literary geography of a place“55 zu inkludieren. Tally versteht 

Geokritik anders als Westphal:  

Geocriticism, broadly conceived, provides a critical theory and practice of spatiality in relation to 

literature, but Westphal’s narrowly geocentric approach fails to encompass the full range of spatial 

representations stretching from Dostoevsky’s „real“ St. Petersburg or Faulkner’s „fictional“ 

Yoknapatawpha County to Tolkien’s „fantastic“ Middle-earth, and many more, which also offer 

important sites for geocritical exploration.56 

Geocritical Explorations vereint dreizehn Artikel, die vielfältige Räume auf sehr 

unterschiedliche Weise untersuchen, in einem Band. Die Themen reichen von der 

Repräsentation von Landschaften in lateinamerikanischen Erzählungen über Derek Walcotts 

Topographie der englischen „Countryside“ bis zum Kartographieren in der Gegenwartslyrik. 

Diese Publikation bringt den Vorteil – von manchen vielleicht als Nachteil gesehen – der 

Geokritik: Obwohl Westphal und Tally, die bis jetzt zwei wichtigsten Beiträger, einige 

Richtlinien skizziert haben, lässt sich die Geokritik von Literaturwissenschaftlern nicht 
                                                
50 Bertrand Westphal, „Foreword“, in Geocritical Explorations: Space, Place and Mapping in Literary and 
Cultural Studies, herausgegeben von Robert T. Tally Jr. (New York: Palgrave Macmillan, 2011), xiv 
51 Ebd. 
52 Ebd. 
53 Ebd. 
54 Robert T. Tally Jr., Spatiality (London und New York: Routledge, 2013), 141 
55 Tally Jr., Spatiality, 142 
56 Tally Jr., Spatiality, 144 
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festhalten. Das Forschungsgebiet entwickelt sich mit jeder Publikation weiter. Obwohl die 

Geokritik laut Westphal möglichst viele und unterschiedliche Texte, die denselben Raum 

behandeln, studieren sollte, gibt es auch geokritische Untersuchungen, die sich mit einem 

bestimmten Autor und dessen Darstellung geographischer Räume befassen (zum Beispiel 

Dickens’ London oder der oben erwähnte Walcott). Auch Westphal hebt die immer 

bestehende Weiterentwicklung der Geokritik hervor: „Geocriticism has been theorized, 

certainly, but it will continue being a work in progress. This is coextensive with its very 

nature. [...] Geocriticism, like space itself, offers infinite opportunities for further 

examination and exploration.“57 

1.3 Bachtins Chronotopos 

Die Forschungstradition zum Thema Raum in der Literatur wurde schon in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts etabliert, also „lange vor der Proklamation eines spatial turn.“58 Zwei 

von den damit verbundenen Namen sind Michail Bachtin und Jurij Lotman. Deshalb muss 

auch ein Blick zurück auf den frühen Beitrag zur Theorieentwicklung von Bachtin geworfen 

werden. Der Chronotopos ist ein von Bachtin geprägter Begriff, „der den grundlegenden 

wechselseitigen Zusammenhang von Zeit und Raum als Formen der Erkenntnis und 

Darstellung menschlicher Beziehungen kennzeichnet.“59 Bachtin stützt sich allerdings auf die 

Relativitätstheorie Einsteins und überträgt den Terminus „auf die Literaturwissenschaft fast 

(wenn auch nicht ganz) wie eine Metapher.“60 In seinem bereits 1937-38 entstandenen Essay 

beschäftigt sich Bachtin mit der Bestimmung von Gattungen, für die der Chronotopos-

Begriff, seiner Meinung nach, eine grundlegende Bedeutung hat. Als er die Entwicklung des 

Romans von der Antike bis zu Rabelais (1483-1553) schildert, demonstriert Bachtin wie die 

untrennbare Verbindung zwischen Zeit und Raum, die er besonders in Kunst und Literatur 

sieht, zu dieser Entwicklung beiträgt. 

Bachtin sowie der fast 30 Jahre jüngere Jurij Lotman „lesen Erzähltexte als Schlüssel zur 

kulturellen Konstruktion der Wirklichkeit, wobei sie die räumliche Beschaffenheit dieser 

                                                
57 Tally Jr. (Hg.), Geocritical Explorations, xv 
58 Wolfgang Hallet und Birgit Neumann (Hg.), Raum und Bewegung in der Literatur: Die 
Literaturwissenschaften und der Spatial Turn (Bielefeld: transcript, 2009), 16 
59 Metzler Lexikon: Literatur- und Kulturtheorie, 103 
60 Michail M. Bachtin, Chronotopos (Berlin: Suhrkamp, 2014), 7 
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Wirklichkeitskonstruktion in den Vordergrund stellen.“61 Während Lotman Grenzgänger als 

Charaktere bezeichnet, die Handlung in Gang setzen und zu den Welten auf beiden Seiten der 

Grenze gehören und somit eine Übersetzungsfunktion haben,62 fokussiert Bachtin auf den 

Chronotopos, der „das Fleisch auf dem Skelett der Plot-Struktur dar[stellt]“63: 

Im künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu einem 

sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und wird 

auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des 

Sujets, der Geschichte hineingezogen. Die Merkmale der Zeit offenbaren sich im Raum, und der Raum 

wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und dimensioniert.64 

Da Chronotopoi für Bachtin „mit einer spezifischen Zeit verbundene Lokalitäten“ 65 sind, ist 

es nicht überraschend, dass er den größten Teil seines Essays keinen abstrakten Gedanken, 

sondern ganz konkreten Beispielen, die er als grundlegend für die Romangattung sieht, die 

wichtigen Schritte in der Entwicklung des Raum-Zeit-Verhältnisses im Roman widmet. 

In der Antike identifiziert Bachtin drei griechische Romane: der abenteuerliche 

Prüfungsroman, der abenteuerliche Alltagsroman und die antike Biographie bzw. 

Autobiographie. Die erste Gattung ist von einer Abstraktion der Abenteuerzeit geprägt.66 Die 

Zeit verläuft nicht wie in der Wirklichkeit: der zu prüfende Held wird nicht alt da es 

zwischen zwei Momenten eine außerzeitliche Spanne gibt, für den Ausfall wichtige 

Begegnungen sind von gleichzeitiger Anwesenheit mehreren Parteien am gleichen Ort zur 

gleichen Zeit abhängig, und der Chronotopos des Weges kommt fast immer vor. Der 

abenteuerliche Alltagsroman wird in der Antike nur von zwei Texten der Autoren Apuleius 

und Petronius vertreten, bilden allerdings laut Bachtin eine eigene Romangattung, die von der 

Idee der Metamorphose geprägt ist: „Hier gibt es genaugenommen keine Entwicklung, 

sondern Krise und Wiedergeburt.“ 67  Die Basis des hier zu findenden Chronotopos 

„Lebensweg“ ist die Folklore.68 Obwohl es sich bei den antiken Biographien um keinen 

großen „Romanen“ handele, sind die zwei von Bachtin identifizierten Typen jedoch wichtig 

für die spätere Romanentwicklung. In der platonischen Biographie kann man ein Schema des 

                                                
61 Michael C. Frank, „Die Literaturwissenschaften und der spatial turn: Ansätze bei Jurij Lotman und Michael 
Bachtin“, in Raum und Bewegung in der Literatur, 64 
62 Frank, 68-70 
63 Frank, 73 
64 Bachtin, 7 
65 Frank, 74 
66 Vgl. Bachtin, 25 
67 Bachtin, 40 
68 Bachtin, 46 



 12 

Weges eines Suchenden finden und zu der rhetorischen Biographie gehören öffentliche 

Reden, die auf dem Marktplatz, diesen realen Chronotopos, vorgeführt wurden.69 Auf die 

Autobiographie der Familie wird auch eingegangen: Sie dient das öffentlich-historische und 

das staatliche Selbstbewusstsein, sowie das der Familie, und dringt tief in die Zeit, weil jede 

Generation, jeder Familienoberhaupt an der Familienchronik weiterschreibt. 

Die Funktion des Chronotopos ist, obwohl Bachtins Gattungsanalysen auf sehr spezifischen 

Raum-Zeit-Verhältnissen am Beispiel des Plots oder des Charakters konzentriert, „to make 

clearer sense of the relations between historical time and geographical space in literature.“70 

Gerade die historische Zeit und der geographische Raum der DDR, wie sie in der 

Gegenwartsliteratur dargestellt werden, sollen in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

Inwiefern bietet Bachtins Chronotopos-Begriff ein relevantes Analysemodell? 

Einige theoretischen Gesichtspunkte sollten hervorgehoben werden: Der Chronotopos ist 

dialogisch. Seine Bedeutung entsteht im Austausch mit der realen Außenwelt sowie durch 

intertextuellen Bezüge, die das (gemeinsame) Vorwissen des Autors und des Lesers mit 

einbeziehen. Bachtin ist „von der kulturellen Bedingtheit der Weltwahrnehmung überzeugt, 

welche er für historisch variabel hält.“71 Reale epochentypische Chronotopoi und unsere zu 

jeder Zeit begrenzten Erkenntnismöglichkeiten liegen der Textkorpora zugrunde. 72 

Genreformen können sich mit der Zeit zu Traditionen verfestigen und verlieren damit „ihre 

realistisch-produktive und adäquate Bedeutung“,73 können aber auch wieder an Bedeutung 

gewinnen. Das Genre des Romans wird von Bachtin als Leitbegriff für seine diachronen und 

synchronen Betrachtungen verwendet. Der Roman lässt eine Vielzahl von Genres zu, was an 

den chronotopischen Einteilungen Bachtins deutlich ist, und hat den Vorteil, sich immer an 

veränderten Rahmenbedingungen neu anzupassen. Wenn Bachtin auf den alten 

Romanchronotopen der Antike bis zu Rabelais eingeht, ist es aufgrund deren „relativ 

stabile[n] Typologie“.74 Obwohl Bachtin in seinen Schriften kaum über das 19. Jahrhundert 

hinausgeht, schließt es also keine Anwendung von seinem Chronotopos-Begriff an 

Gegenwartsliteratur aus. 

                                                
69 Bachtin, 58-9 
70 Tally Jr., 56 
71 Michael C. Frank und Kirsten Mahlke, „Nachwort“, in Bachtin, Chronotopos, 210 
72 Vgl. Ebd. 
73 Bachtin, 8  
74 Ebd. 
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Wenn in dieser Arbeit Chronotopos als Begriff verwendet wird, muss zuerst erläutert werden, 

worauf damit hingewiesen wird. Bachtin benutzt selbst das Konzept in unterschiedlichen 

Bedeutungen, die in sechs Kategorien aufgeteilt werden können. Zu der kulturtheoretischen 

Kategorie gehört „die epochenspezifische raumzeitliche Ordnungsstruktur der menschlichen 

Weltwahrnehmung“, 75  wobei der literarische, innere Chronotopos die künstlerische 

Aneignung dieser Ordnungsstruktur ist. Somit ist Literatur „ein Medium des kulturellen 

Gedächtnisses“. 76  Darauf folgen Chronotopos als gattungstheoretische Kategorie, als 

erzähltheoretische Kategorie, wo er durch die raumzeitliche Handlungsorganisation den 

Inhalt prägt, die gestalterische Funktion, die literarische Darstellung des Menschen und die 

produktions- und rezeptionsästhetische Kategorie, laut der sowohl Autor als auch Leser, die 

sich „in konkreten lebensweltlichen Chronotopoi“77 befinden, „an der Erschaffung der im 

Text dargestellten Welt gleichermaßen beteiligt“78 sind. Dieser Austauschprozess ist sogar 

chronotopisch, da er im historischen Raum verankert ist und sich in der gegenwärtigen 

sozialen Welt vollzieht.79 In dieser Arbeit wird sich Chronotopos im wörtlichen Sinne auf 

dem Raum-Zeit-Verhältnis beziehen, jedoch mit Hinweise auf die kulturtheoretische, 

gattungs- und erzähltheoretische sowie auf die Darstellung des Menschen. 

1.4 Romanauswahl und Vorgehensweise 

In der vorliegenden Masterarbeit werden Räume in der neuesten DDR-Literatur identifiziert 

und anhand oben erklärten Begriffen analysiert. Besonders interessant ist die Frage des 

Verhältnisses zwischen Raum und Handlung in den ausgewählten Romanen und der 

möglichen Existenz eines allgemeinen DDR-Chronotopos in der Gegenwartsliteratur. Die für 

diese Untersuchung ausgewählte zwei Romane sind Uwe Tellkamps Der Turm aus dem Jahr 

2008 und Lutz Seilers Kruso, 2014 herausgegeben. Beide Romane haben große 

Aufmerksamkeit sowie mehrere Literaturpreise gewonnen. Trotzdem sind sie relativ neu 

erschienen und da es an Sekundärliteratur fehlt wird die räumlich-chronotopische 

Untersuchung der Romane sich überwiegend auf die Primärliteratur – die Romane und die 

Theorie – unterstützen.  

                                                
75 Frank und Mahlke, „Nachwort“, in Bachtin, Chronotopos, 205 
76 Ebd. 
77 Frank und Mahlke, „Nachwort“, in Bachtin, Chronotopos, 206 
78 Bachtin, 191 
79 Metzler Lexikon: Literatur- und Kulturtheorie, 97 
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Der Turm spielt überwiegend in einem Villenviertel in Dresden in den letzten sieben Jahren 

vor dem Mauerfall. Eine von den Hauptpersonen des Romans, Christian Hoffmann, hat 

mehrere biographische Ähnlichkeiten mit dem 1968 geborenen Autor, der auch in Dresden 

aufgewachsen ist. Auch Seiler erzählt seinen ersten Roman Kruso durch eine Hauptperson 

mit biographischen Ähnlichkeiten zum Autor. Seiler war als Lyriker bereits vor dieser 

Veröffentlichung als eine „ganz unverwechselbare lyrische Stimme in der deutschsprachigen 

Gegenwartsliteratur“80 bekannt. Kruso spielt auf der Insel Hiddensee an der Ostseeküste im 

Sommer und Herbst 1989. Beide Romane zielen auf das Ende der DDR hin. 

Der produktions- und rezeptionsästhetische Chronotopos wird in dieser Analyse im 

Hintergrund stehen, obwohl die gegenwärtige Literatur zum Thema DDR natürlich 

historische Romane sind und, wie die Geokritik hervorheben würde, das heutige Bild der 

DDR prägt. Ähnlich anderen historischen Romanautoren, schreiben die Post-DDR-Autoren 

die Geschichte. Sie schreiben die DDR für die Zukunft, durch die Literatur wird die 

Vergangenheit fest- bzw. umgeschrieben. Wie Jens Bisky von Süddeutsche Zeitung, selbst 

ein Kind der DDR, über Uwe Tellkamps Der Turm schreibt: 

Wenn in Zukunft einer wissen will, wie es denn wirklich gewesen ist in der späten DDR, sollte man 

ihm rasch und entschlossen den neuen Roman von Uwe Tellkamp in die Hand drücken: „Nimm und 

lies“. [...] Hier lernt man die späten Jahre des Sozialismus in einer Intensität kennen, für die es in der 

Literatur nach 1989 kein Beispiel gibt. So wie wir heute die Welt des Bürgers mit den Augen Thomas 

Manns sehen, werden spätere Generationen in Tellkamps Roman Erstarrung und Implosion der DDR 

nacherleben können.81 

Die DDR-Literatur hat im ersten Vierteljahrhundert nach der Wende viele Richtungen und 

Perspektiven genommen. Die Vergangenheit wird in der Gegenwartsliteratur von den 

Kindern der DDR aufgearbeitet. Sowohl Uwe Tellkamp als auch Lutz Seiler haben sich erst 

nach der Wende als Autoren etabliert, was für die vielzähligen Veröffentlichungen von DDR-

Romanen in den letzten Jahren typisch ist. Erfolgsromane wie Der Turm und Kruso, sowie 

ihre Preisverleihungen, verstärken das bestehende Interesse für die literarische Aufarbeitung 

der späten DDR. Sie gehören „zu einer neuen Form von Post-DDR-Literatur, die nicht mehr 

allein nach der historischen Bedeutung des untergegangenen Landes DDR fragt, sondern die 

                                                
80 Metzler Lexikon: DDR-Literatur, Michael Opitz und Michael Hofmann (Hg.) (Stuttgart: J. B. Metzler, 2009), 
313 
81 Jens Bisky in Süddeutsche Zeitung, über Suhrkamp Verlag: 
http://www.suhrkamp.de/special_derturm/index.htm (Zugriff am 7. Nov. 2016) 
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Frage nach der DDR zum Teil einer selbstbezüglichen Auseinandersetzung mit dem 

Verhältnis von Roman und Wirklichkeit macht.“82 

Anstatt eine Stadt in den Werken mehrerer Autoren zu unterschiedlichen historischen Zeiten 

zu untersuchen, werden hier zwei Romane mit Hinblick auf deren räumlichen Beschaffenheit 

der Wirklichkeitskonstruktion der späten DDR gelesen.83 Die behandelte Zeitspanne in den 

ausgewählten Texten sowie die der Veröffentlichung ist deutlich kleiner als Westphal für 

eine geokritische Analyse empfiehlt, der Raum deutlich größer da die Romane 

unterschiedliche Orte darstellen. Kruso thematisiert Hiddensee, jedoch mit Hinweise auf die 

Universitäts- und Industriestadt Halle und Møn in Dänemark, ein Jenseits außerhalb der 

Grenze. Der Turm ist in Dresden und in einem besonderen Villenviertel angesiedelt, bezieht 

außerdem die Sächsische Schweiz, die Umgebung Dresdens mit kleineren Städten und 

Dörfern, die durch die DDR und Dresden fließende Elbe, Leipzig als Universitäts- und 

Buchmessestadt, Stralsund und Hiddensee als Urlaubschronotopoi, sowie die Nationale 

Volksarmee ein. Die Schauplätze sowie „unschaubare Plätze“ repräsentieren das gesamte 

Land der DDR, einen möglichst einheitlichen und eingemauerten Raum. 

                                                
82 Leonhard Herrmann und Silke Horstkotte, Gegenwartsliteratur: Eine Einführung (Stuttgart: J.B. Metzler: 
2016), 49 
83 Vgl. Frank, „Die Literaturwissenschaften und der spatial turn: Ansätze bei Jurij Lotman und Michael 
Bachtin“, 64 
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2 Uwe Tellkamps Der Turm 

Seit der Erscheinung von Uwe Tellkamps Der Turm 2008, gilt dieser umfangreiche Roman 

als einer von den wichtigsten Beiträgen zur Wendeliteratur. Der Turm spielt überwiegend in 

Dresden, und der Name des Buches bezieht sich auf ein von Bildungsbürgern bewohntes 

Villenviertel, das dem real existierenden Stadtteil Weißer Hirsch entspricht. Das Buch ist in 

zwei Teile gegliedert: „Die pädagogische Provinz“ und „Die Schwerkraft“. Der fast 

tausendseitige Roman bietet dem Leser einen Panoramablick in die DDR-Gesellschaft im 

Zeitraum Spätherbst 1982 bis zum Mauerfall am 9. November 1989. Dabei werden sehr 

unterschiedliche Episoden mit einer Vielzahl von Figuren eingeflochten. 

Die Handlung kreist um drei verschiedene aber miteinander verwandte Protagonisten, die zur 

„Turmgesellschaft“ gehören. Christian Hoffmann ist am Anfang des Romans Schüler an 

einer Erweiterten Oberschule (EOS), danach Unteroffizier in der Nationalen Volksarmee 

(NVA). Sein Vater Richard Hoffmann, dessen 50. Geburtstag den Roman eröffnet, ist ein 

erfolgreicher Oberarzt an der chirurgischen Klinik einer medizinischen Akademie, die Ärzte 

ausbildet. Der studierte Zoologe Meno Rohde, Christians Lieblingsonkel, Bruder seiner 

Mutter Anne, arbeitet als Lektor in einem renommierten Dresdner Verlag, wo er versucht 

mitten in Zensur und „Selbstzensur“ Kultur zu pflegen. 

Durch die Hauptfigur Christian werden sowohl die Verhältnisse in der Schule als auch im 

Militär beleuchtet. Christian ist ein Außenseiter und Träumer, dazu akademisch begabt und 

regimekritisch, wie die meisten Personen aus dem „Turm“. Die scharfe Trennung zwischen 

vorsichtiger Sprache in der Schule und regimekritischer Sprache zu Hause wird thematisiert. 

Christian wird vor einer Beziehung zu der nicht so privilegierten und dadurch weniger 

regimekritischen Reina gewarnt, für die er während der Schulzeit und des Militärdienstes 

Gefühle hat. Weil Christian Arzt werden will, ist er dazu gezwungen, seine Wehrpflicht auf 

drei Jahre „freiwilligen“ Ehrendienst zu verlängern. Er wird in eine Panzereinheit überführt, 

wo er die Dummheit begeht, seine Vorgesetzten auszuschimpfen und die DDR einen 

„Scheißstaat“ zu nennen nach dem sinnlosen Unfall, der seinem Freund das Leben kostete. 

Christian wird zum Militärgefängnis in Schwedt und Zwangsarbeit verurteilt. Danach muss 

er seine Wehrpflicht nachholen, und bleibt deshalb in der NVA bis zum Ende und wird als 
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Unterstützung für die Polizei gegen die Demonstrationen in Dresden eingesetzt – an denen 

seine eigene Mutter teilnimmt. 

Durch Richard Hoffmann werden Probleme im medizinischen Bereich dargestellt. 

Medikamente, die fehlen, muss man durch Kontakte und Austausch von Leistungen und 

Waren für die Klinik sichern. Als die 80er Jahre fortschreiten, kommt es immer häufiger zu 

Stromausfällen, wobei Operationen eingestellt werden. Außerdem werden schlechtere Ärzte 

mit Parteimitgliedschaft vor den besseren und kritischeren Ärzten bevorzugt. Sowohl 

Richards Affäre mit der attraktiven Kliniksekretärin Josta, mit der er eine vor seiner Familie 

geheim gehaltene Tochter hat, als auch die weit zurückliegende Denunziation des 

Studienfreundes und inzwischen Kollegen Manfred Weniger bei der Stasi macht ihn 

angreifbar. Er wird von der Stasi, die ihn als Informant im Krankenhaus haben will, in eine 

Ecke gedrängt. Richard bricht kurz vor dem Mauerfall psychisch zusammen, als die Stasi 

sein wertvolles Auto, einen Oldtimer, zerstört, nachdem er sich weigerte über die geplante 

Flucht eines Nachbars zu informieren. 

Meno Rohde, andererseits, erzählt vom Literatur- und Kulturleben der DDR. Seine und 

Annes Eltern waren während des Krieges in Moskau geschulte Kommunisten, und sie 

gehören zur „roten Aristokratie“, was ihnen in den 80ern noch eine gewisse Position und 

Anerkennung gibt. Er versucht politisch neutral zu bleiben während er zwischen 

hochwertiger Kultur und den Interessen seiner Autoren auf der einen Seite und der 

Kulturpolitik der DDR auf der anderen Seite balanciert. Er ist ein reflektierter Mensch und 

Beobachter, der durch seine Tagebucheinträge in poetischer Sprache sich direkt in erster 

Person ausdrückt. Auch die Oktoberdemonstrationen und Bahnhofsversammlungen in 

Dresden werden durch Meno geschildert, der als Beobachter und nicht als Demonstrant, 

anders als seine plötzlich politisch aktive Schwester Anne, dahingezogen wird. Bis zuletzt 

lebt er unter seinem Motto „Ein weiser Mann geht mit gesenktem Kopf, fast unsichtbar, wie 

Staub.“84 

Der Roman mit dessen zusammengewebten Geschichten und Schicksalen läuft auf die 

Wende und dem Mauerfall am 9. November 1989 zu. Am Ende wird allerdings von einem 

abschließenden Doppelpunkt deutlich gemacht, dass die Geschichte nach dem Mauerfall 

weitergeht, was aber außerhalb des Rahmens von Der Turm liegt. 

                                                
84 Uwe Tellkamp, Der Turm, 3. Auflage (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2012), 26 
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2.1 Weißer Hirsch – Vorlage des Turms 

Das von Tellkamp geschilderte Turmviertel basiert auf dem real existierenden Weißen 

Hirsch, ein Villenviertel an der Nordseite der Elbe, höhergelegen und östlich von der 

Neustadt Dresdens, wo der Autor selbst aufgewachsen ist. In dem zu Zeiten der 

Industrialisierung von einem Seifenfabrikanten entwickelten Kurort und späteren 

Villenviertel mit einem schönen Blick auf die Stadt hat sich die Einwohnerzahl um die 

Jahrhundertwende mehr als verdoppelt. Damals, wie heute, war Weißer Hirsch eines von den 

teuersten Vierteln Dresdens. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Villenbesitzer 

enteignet und die Wohnhäuser wurden zu Volkseigentum. Dadurch waren die Mieten relativ 

niedrig – und das Geld für Restauration von den alten Villen nicht vorhanden. Obwohl das 

Viertel in der Bombardierung von Dresden weitgehend geschont blieb, ist es zu DDR-Zeiten 

zerfallen.85 

Der Detailreichtum mit dem Tellkamp das Turmviertel, sowie Dresden und das Leben seiner 

Figuren im Allgemeinen beschreibt, macht ihn einerseits beliebt, andererseits angreifbar. Als 

realistisch erzählter Bildungsroman gefeiert, hat Der Turm die Thematisierung der DDR in 

der Literatur nach 1989 eine neue Richtung gegeben.86 Wie es Andreas Platthaus in seiner 

Rezension schreibt: „Diesem Buch möchte man alles glauben, so genau erzählt es.“87 Das 

Verhältnis zwischen realem Weißen Hirsch und dem Turmviertel Tellkamps ist trotzdem sehr 

komplex. Wer versucht, die Wege der Protagonisten durch den Turm bei einem Spaziergang 

oder auf den Stadtplan zu folgen, wird schnell auf Diskrepanzen aufmerksam. In einem 

Leserartikel-Blog der Zeit Online regt sich eine Leserin darüber auf: „Der Autor arbeitet oft 

mit konkreten Orts- und Zeitangaben, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch die 

Schauplätze der Handlung zu einem beträchtlichen Teil fiktiv sind. Die neue Spezies des auf 

Tellkamps Spuren wandelnden Dresden-Tourists [sic] wird Ostrom und die Askanische Insel 

vergeblich suchen.“ 88  In der vorliegenden Arbeit wird aber kritischer auf die räumliche 

Perspektive des Romans eingegangen, denn in einem Roman muss man mit fiktiven 
                                                
85 Albrecht Hoch, Dresdner Gästeführer, Führung „Die Turmtour – Weißer Hirsch. Spurensuche nach dem 
Roman von Uwe Tellkamp Der Turm“ am 06.11.2016 
86 Vgl. María Loreto Vilar Panella, „Versteckspiel. Die Literaturszene in den letzten Jahren der DDR aus der 
Sicht Uwe Tellkamps”, in Marta Fernández Bueno und Torben Lohmüller (Hg.), 20 Jahre Mauerfall: Diskurse, 
Rückbauten, Perspektiven (Bern: Peter Lang, 2012), 161 
87 Andreas Platthaus, „Zeitverschiebung: Uwe Tellkamps Dresden”, 06.10.2008, in Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buchmesse-2008/buecher/literatur-zeitverschiebung-uwe-
tellkamps-dresden-1715194.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (Abrufdatum: 10.01.2017) 
88 Ulrike Friedrich, „Turmärgernis”, 17.02.2009. URL: http://community.zeit.de/user/ulrike-
friedrich/beitrag/2009/02/17/turmaergernis (Abrufdatum: 10.01.2017) 
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Elementen rechnen. In den Worten Platthaus’: „Wer wissen will, auf welchen Wegen die 

Wirklichkeit in die Literatur gelangt, muss mit Uwe Tellkamp durch das Dresdner 

Villenviertel Weißer Hirsch spazieren gehen.“89 

2.1.1 Geographische Genauigkeit und Diskrepanz 

Die Hardcover-Ausgabe von Der Turm ist auf die Innenseite des Covers mit einer Zeichnung 

des geographischen Raums im Buch illustriert (siehe Bild 2 im Anhang). Diese vom Autor 

zur Verfügung gestellte Zeichnung – mit deren handschriftlichen Anmerkungen – ist 

keineswegs ein Versuch das Turmviertel, Ostrom und die Elbe mit geographischer 

Genauigkeit zu zeigen. Vielmehr werden hier Straßennetz und für den Inhalt wichtige 

Gebäude mit Themen des Romans und Anatomie verbunden. Beispielsweise befindet sich die 

Anatomie, mit Leber, Magen, Lunge, Herz und weiteren Körperteilen neben der Semperoper 

und der Sächsischen Schweiz in der Elbe verstreut. Diese Gebietskarte sowie die literarische 

Bearbeitung dieser Räume im Roman dienen anderen Zwecken als kartographische. 

 

Das erste Kapitel beschreibt die Auffahrt Christians vom Körnerplatz im Stadtteil Loschwitz 

bis hoch in das Turmviertel mit einer wirklich existierenden Standseilbahn. An der 

Haltestelle im Turm wird er von seinem Onkel Meno abgeholt, mit dem er im zweiten 

Kapitel durch die Straßen zu Menos Haus läuft. Durch den Dialog zwischen dem älteren und 

dem jüngeren Mann bekommt der Leser weitere Informationen über die Familienmitglieder, 

wo sie wohnen und wie das Leben im Turm ist, während die Spaziergangangaben uns einen 

ersten Blick in die geographische Diskrepanz zwischen Weißem Hirsch und dem Turm 

werfen lässt. „Sie liefen die Sibyllenleite entlang.“ 90  Wenn man den Roman als 

Schlüsselroman liest, sieht man hier die Bergbahnstraße, die die Bergstation der 

Standseilbahn mit der Plattleite verbindet, die im Roman „Turmstraße“ getauft ist und „die 

Hauptachse des Viertels“91 ist. Sie laufen an der Holländischen Leite vorbei, wo die meisten 

Häuser zu einem privaten Forschungsinstitut gehören. Die bedeutendste Persönlichkeit des 

Weißen Hirschs im 20. Jahrhundert war der Baron Manfred von Ardenne, dessen Institut bis 

heute besteht: Manfred von Ardenne gründete 1955 sein Forschungsinstitut in Weißer Hirsch, 

„das er bis 1990 leitet. Sein Institut hat zuletzt etwa 500 Mitarbeiter und ist mit seinem 

privaten Charakter einzigartig in der DDR. Es entwickelt sich zur renommiertesten 

                                                
89 Platthaus, „Zeitverschiebung: Uwe Tellkamps Dresden”, 06.10.2008 
90 Tellkamp, 23 
91 Tellkamp, 24 
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Forschungseinrichtung des Landes.“ 92  Bei Tellkamp heißt der Baron von Arbogast, 

insistiert an das „von“ in seinem Namen, und organisiert eine Vorlesungsreihe in einem aus 

Bildungsbürgern und der Parteielite bestehenden Kreis namens Urania. In der griechischen 

Mythologie ist Urania die Muse der Sternkunde, sowie Beiname für Aphrodite, die Göttin der 

Liebe.93 Arbogasts Urania-Treffen – von äußerst gutem Essen und Trinken geprägt – enden 

in seiner privaten Sternwarte. Meno und Christian laufen jetzt an der zweiten, direkt hinter 

dem Zaun zur Plattleite/Turmstraße gebauten Sternwarte vorbei, „die schon lange nicht mehr 

in öffentlichem Gebrauch war, obwohl eine davor aufgestellte Tafel ‚Volkssternwarte’ 

versprach.“94 Genau wie am wirklichen Vorbild sehen sie wie „Stab und Ziffernblatt einer 

Sonnenuhr rosteten im Efeubewuchs des zerfressenen Verputzes.“95 

Als Nächstes erreichen sie die „Kreuzung zwischen Turmstraße und Wolfsleite“,96 die als 

Wolfshügelstraße zu entschlüsseln ist, aber hier werden die semigeographischen Details 

chaotischer. Nach dieser Kreuzung zitiert Meno das Hildebrandslied und erst nach dem 

dreizehnten Vers erreichen sie die Wolfsleite! 97  Weiter werden Rißleite und Mondleite 

erwähnt, wahrscheinlich vom Rißweg und Sonnenleite abgeleitet, bevor sie das 

Tausendaugenhaus erreichen, die Villa, in der Meno eine Wohnung hat. Diese 

Entschlüsselung, die keineswegs komplett ist, basiert sowohl auf Landkarten als auch auf 

Tellkamps Beschreibungen von Häusern, Zäune und Bäume, die die verschiedenen Straßen 

im Weißen Hirsch prägen. Dieser erste Spaziergang scheint sich am ersten Blick als 

Schlüssellektüre zu eignen, entfernt sich dann vom wirklichen Stadtplan, das Abbild des 

Villenviertels im Roman gewinnt aber im siebten Kapitel, „Ostrom“, neue 

Komplexitätshöhen. 

Die Vielschichtigkeit des Verhältnisses zwischen Turm und Weißen Hirsch wird anhand des 

Spaziergangs Meno Rohdes nach dem fiktiven Stadtteil Ostrom deutlich. Eine Brücke 

verbindet das Turmviertel mit dem Roten Aristokratie- und Funktionärsviertel Ostrom. 

Interessanterweise lässt Tellkamp den Ortsnamen dieses Funktionärs- und Parteiviertels einen 

weiteren Hinweis auf die antike Vergangenheit sein. Ostrom weist auf das Oströmische 

                                                
92 „Manfred Baron von Ardenne 1907-1997“ auf LeMO: Lebendiges Museum Online. URL: 
https://www.dhm.de/lemo/biografie/manfred-ardenne (Abrufdatum: 25.04.2017) 
93 „Urania” in Duden online. URL: http://www.duden.de/node/669133/revisions/1267016/view (Abrufdatum: 
04.04.2017) 
94 Tellkamp, 26 
95 Ebd. 
96 Tellkamp, 27 
97 Vgl. Tellkamp, 27-8 
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Reich,98 das Byzantinische Reich. Es weist weiterhin auf die Verbindung der Einwohner 

dieses Viertels zum Osten im Sinne von Sowjet hin. Meno hat einen Auftrag in Ostrom als 

Lektor der Dresdner Edition: Altberg, der Alte vom Berge genannt, ein bekannter 

Schriftsteller in Tellkamps DDR hat ein für Menos Verlag und die Zensur problematisches 

Buch geschrieben, und Meno hat bei diesem 1922 geborenen, 1940 zur Armee einberufenen 

und nach dem Krieg am Aufbau des Sozialismus beteiligten, inzwischen aber kritisch 

gewordenen Autor einen Termin. Als Meno über die Brücke geht, kann er die Autoschlange 

unter sich sehen, fürchtet gleichzeitig, dass er von unten beobachtet oder erkannt wird: „Das 

Brückengeländer war hoch, und die Brücke selbst hing etwa zwanzig Meter über der 

Grundstraße, so daß es ihm unwahrscheinlich vorkam. Dennoch ging er schneller.“99 Diese 

für den geographischen Raum des Romans wichtige Brücke gibt es in der Wirklichkeit nicht, 

aber Tellkamp hat sie fiktiv bauen lassen. Der Leser muss an dieser Stelle Der Turm als 

Schlüssellektüre aufgeben. Wie Platthaus, der vier Jahre in Dresden gelebt hat und in Der 

Turm die Wege seiner Spaziergänge wiedersieht, in der Frankfurter Allgemeine schreibt: 

„Der Turm“ verschiebt die Elemente dieses Wohnviertels, siedelt Häuser aus einer Straße in die andere um, 

legt Bergpfade an, wo es keine gibt, benennt Wege um, baut Brücken über Täler, setzt Inseln in die Elbe, 

ruft Menschen bei Namen, die nicht die ihren sind. [...] In „Der Turm“ ist nichts, wie es scheint, und doch 

ist alles schlüssig, so schlüssig, dass ich in meinen Dresden-Büchern nach Bildern der Brücke über die 

Grundstraße gesucht habe, die im Roman beschrieben wird. Sie musste einfach dagewesen sein, doch es 

gab keine Spur von ihr.100 

2.1.2 Symbolische Funktion des Turms 

Durch Christians Auffahrt mit der Standseilbahn wird der Leser erstens geographisch von 

dem unten an der Elbe gelegenen Stadtteil Loschwitz in den Turm geführt, zweitens von der 

düsteren Gegenwart mit deren defekten „elektrischen Zitronen aus dem VEB ‚Narva’“101 in 

das Reich der Kunst, Literatur und des Mythos transportiert. Die Reise mit der wirklichen 

Standseilbahn, die seit 1895 „eine Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem neu 

gegründeten Villenviertel Weißer Hirsch“ schafft, „seit 1984 unter Denkmalschutz steht“ und 

inzwischen eine touristische Attraktion ist, beträgt 547 Meter und dauert fünf Minuten.102 Die 

                                                
98 „Ostrom” in Duden online. URL: http://www.duden.de/node/672788/revisions/1133182/view (Abrufdatum: 
04.04.2017) 
99 Tellkamp, 106 
100 Platthaus, „Zeitverschiebung: Uwe Tellkamps Dresden”, 06.10.2008 
101 Tellkamp, 15 
102 Dresdner Verkehrsbetriebe, „Standseilbahn: Von Loschwitz zum Weißen Hirsch”. URL: 
https://www.dvb.de/de-de/entdecken/bergbahnen/standseilbahn/ (Abrufdatum: 11.01.2017) 
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während Christians Auffahrt erzählten Beobachtungen und erinnerten Geschichten verlängert 

die Reise für den Leser. Bei dem Maler Vogelstrom, dessen „Spinnwebhaus“ Christian vom 

Fenster sieht, hat der junge Protagonist schon als Kind geheimnisvoll erschienene Gemälde 

gesehen und Worte gehört.103 Dort hat er auch von Edgar Allan Poe gehört, mit dessen Fürst 

Prospero Christian sich zu identifizieren scheint und in dessen Gefolgschaft die 

Turmgesellschaft eine Parallele hat: „wieder war es ihm, [...] als ob die Gesellschaft lebendig 

ihre heiteren Spiele spielte, während draußen die Seuche herrschte und das Land verwüstete; 

[...] Fürst Prospero duldete keine Traurigkeit, und in der Musik, im Gelächter und Gesang 

war das Gebell der Hunde draußen vor den Toren, waren die Schreie der Unglücklichen nicht 

mehr zu hören.“104 Die realitätsnahe Beschreibung der Standseilbahn wird mit der geistigen 

Reise in die Welt der Kunst, Literatur und Fantasie zusammengestellt, und mit dieser 

geographischen sowie mentalen Erhebung kommt Christian „zu Hause, im Turm“105 an. 

Die Metapher des Turms hat mehrere Anhaltspunkte in der Kultur- und Literaturgeschichte, 

auf die Tellkamp deutet. Erstens ist es eine Anspielung auf die Turmgesellschaft in Goethes 

Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96): In diesem Bildungsroman wird Wilhelm „in die 

freimaurerisch angehauchte Turmgesellschaft aufgenommen, die bisher schon – ihm 

verborgen – sein Leben geleitet und begleitet hat.“ 106  Damit kommen seine Lehrjahre 

scheinbar und vorübergehend zu ihrem Ende. So Helmut Böttiger über Tellkamps Turm: 

„Liebevoll nennen sich die Bewohner des Viertels selbst ‚Türmer’, nach der zentral 

gelegenen Turmstraße, aber dass Goethes ‚Turmgesellschaft’ aus dem Wilhelm Meister hier 

Pate steht, versteht sich von selbst.“107 

Zweitens leitet der Name des Viertels den Gedanken zu Babels Turm und die damit 

verbundene Sprachverwirrung. Der Turm bietet seinen Bewohnern eine Isolation von der 

Außenwelt. Tellkamps Türmer haben zwar einen gewissen Überblick über ihre Dresdner 

Umgebung, stehen aber auf der Außenseite. Oben im Turm entwickelt sich eine eigene 

Sprache. In Tellkamps Roman werden Witze erzählt, die nur eingeweihten Ohren reichen 

dürfen, und im engen Kreis Meinungen vertreten, die man einer breiteren Öffentlichkeit aus 

Angst um die eigene Sicherheit und die Zukunft der Kinder nicht mitteilen kann. Christian 

                                                
103 Vgl. Tellkamp, 20-21 
104 Tellkamps, 22 
105 Tellkamp, 23 
106 Volker Meid, Metzler Literatur Chronik (Stuttgart und Weimar: Metzler, 1998), 294 
107 Helmut Böttiger, „Weißer Hirsch, schwarzer Schimmel”, in Die Zeit, 19.09.2008, Nr. 39. URL: 
http://www.zeit.de/2008/39/L-Tellkamp/komplettansicht (Abrufdatum: 16.01.2017) 
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bringt die Sprachproblematik der im Turm aufgezogenen Kindern zum Ausdruck: 

„Aufrichtigkeit, auch und gerade dann, wenn es brenzlig wurde, war er nicht so von seinen 

Eltern erzogen worden? Gleichzeitig übten sie mit ihm das Lügen...“108 Den Turmkindern 

wurde einmal von einem Schauspieler „die Kunst des sach- und fachgerechten Lügens 

bei[gebracht]“.109 Vor dem Spiegel wurde enthusiastisches Loben, Gestik, Schmeichelei und 

leeres Komplimentieren geübt, und wie man „mit ernstester Miene Torheiten sagen und diese 

wie eine Tarnkappe über seine wahren Gedanken ziehen kann“.110 Der Turm zu Babel bleibt 

ein Symbol für den Größenwahn der Babylonier und deren Glaube, alles zu können, 

Merkmale, die wir auch einigen Türmern Tellkamps zuschreiben können: Richard ist 

ambitioniert – für sich und seine Kinder – und Christian hat sich einen Etappenplan 

ausgedacht, der ihn zu einem großen Menschen machen soll und zum großen Werk führt.111 

Diese zwei Arten des Sprechens machen Christian einige Probleme. Er kann seine Gedanken 

schlecht verbergen, vor allem dann nicht, wenn er provoziert wird oder emotional aufgeregt 

ist. Seine Entwicklung ist unter anderem eine sprachliche: von der erhobenen – moralischen – 

Sprache der Turmgesellschaft zur Alltagsprache der Jugendlichen an der EOS in Waldbrunn, 

und schließlich in der Nationalen Volksarmee. Eine mitgebrachte Bücherkiste sollte 

verhindern, dass er im Militär verblödet: „er würde die Sprache nicht vergessen, davor 

fürchtete er sich am meisten – daß es ihnen gelingen könnte, ihm einen Schnitt durchs Gehirn 

zu setzen.“112 Bei der Ankunft begegnet Christian eine andere Sprache. Zuerst muss er die 

Kiste nach Hause schicken, denn sie „ist vorschriftswidrig. So viele Bücher können Se 

sowieso nicht lesen. Oder brauchen Se’s zum Scheißen?“113 Er kämpft gegen die Sprache der 

Soldaten wo sie an seine moralischen oder romantischen Vorstellungen stößt. Ein Wort ekelt 

ihn besonders: „Und ficken. Mal ’ne Frau ficken. Mit ihr schlafen, dachte er. Mit ihr 

ausgehen. Mit ihr reden.“114 Zu Hause im Turm wäre ein solches Wort nie erlaubt gewesen, 

so hatte er im Turm nie gesprochen. „Jetzt, hier, sprachen es fast alle aus, inzwischen hatte er 

sich daran gewöhnt.“115 

 

                                                
108 Tellkamp, 332 
109 Ebd. 
110 Ebd. 
111 Vgl. Tellkamp, 156-7 
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114 Tellkamp, 650 
115 Tellkamp, 649 



 24 

2.2 Mikrochronotopoi des Turmviertels 

Obwohl der Turm selbst als Chronotopos gilt, ist Tellkamps Roman voller Chronotopoi auf 

Mikroebene. Einige von denen werden in der vorliegenden Arbeit untersucht, und die 

Auswahl begrenzt sich auf Mikrochronotopoi mit Relevanz für das übergeordnete Turm-

Chronotopos: Literatur, Musik, Vergangenheit und die Natur, insbesondere der Fluss die 

Elbe, an deren Ufer der größte Teil der Handlung spielt. Die Würdigung der Stadt als 

Elbflorenz seit dem 19. Jahrhundert bezieht sich auf die Kunstsammlungen, die Architektur 

und die Lage am Elbufer, Gemeinsamkeiten zwischen Florenz am Fluss Arno und das Alte 

Dresden, zu dem sich die Türmer bekennen. 

2.2.1 Die Bücherheuschrecke – Literatur als Chronotopos 

Es gibt drei Hauptkategorien von Literatur in Der Turm: Die hohe Literatur, zum Beispiel die 

Klassik, die taugliche Gegenwartsliteratur und die sich an den Normen des sozialistischen 

Realismus haltende „[v]erlogene Scheiße“.116 Schon im ersten Kapitel liest Christian in dem 

Buch „Alte deutsche Dichtungen, in Auswahl herausgegeben und mit Anmerkungen versehen 

von Meno Rohde“.117 Laut Meno kennt nur der Alte vom Berge diese alten Geschichten, 

vielleicht noch die Zensoren. Für die Publikation sei Meno „ziemlich schräg angesehen 

worden“,118 denn in den Dichtungen fehlt es an erforderlichen Merkmalen der sozialistischen 

Literatur: Die Industriestadt „Eisenhüttenstadt kommt darin nicht vor. [...] Auch vertritt 

Parzival keinen eindeutig proletarisch-revolutionären Standpunkt, und überhaupt läßt das 

Klassenbewusstsein der Ritter zu wünschen übrig.“119 

Die Klassik und die traditionelle vor-sozialistische Bildung haben einen hohen Stellenwert im 

Turm. Goethe wird eifrig gelesen und mit seinen Charakteren identifiziert man sich, so steht 

es auch mit Hermann Hesse: „in der DDR gilt es [Der Steppenwolf] offiziell als 

‚antigesellschaftlich’ – und wird von der Jugend verschlungen. Ein Epochenbuch, 

Weltliteratur.“120 Hesse war in der DDR tatsächlich sehr beliebt: „Erstens war Hesse in den 

Buchläden stets vergriffen, zweitens wurde er in der Schule nicht gelesen. Dabei sei Hesse 
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gar nicht gefährlich.“121 Gefährlich heißt hier, dass man für die Lektüre eines Hesseromans 

nicht bestraft werden konnte, wie Christian für die Lektüre eines Buches von einem NS-

Marineoffizier. Bücher wie Die Aula von Kant, die in der Schule gelobt wurden, sind für 

Christian und die Türmer gar nichts wert. 

Die Bücher, die auf der Leipziger Buchmesse sind, entsprechen eher die Literaturforderungen 

der Türmer: „man fuhr hin, um durch ein Fenster ins Gelobte Land zu sehen.“ 122  Die 

Literatur, die Fiktion stellt eine andere Welt dar, das „Gelobte Land“, zu dem das physische 

Buch als Fenster dient: Es „hatte Sedez-, Oktav-, Quart- und Folio-Format, am häufigsten 

aber maß es 19x12 cm, hatte keinen festen Rücken, dafür aber drei Fische auf der Vorderseite 

oder ‚rororo’ [...]“,123 also Bücher aus westdeutschen Verlagen waren. Meno beschreibt die 

Tätigkeit der Türmer aus der Perspektive der Zoologen. In seinem Tagebuch gibt er eine 

genaue Beschreibung von der Kleidung und genau geplantem Angriff auf die Buchmesse: 

„Die afrikanische Wüstenheuschrecke hat eine ostdeutsche Verwandte, die 

Bücherheuschrecke (Locusta bibliophila), eine species auf zwei Beinen [...]. Die Locusta 

bibliophila ernährt sich von Büchern, allerdings nur von solchen aus dem 

Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet.“124 Sie tragen einen für die Messe genähten Mantel 

mit Taschen für Taschenbücher, arbeiten in Teams, damit eine Person für Ablenkung sorgt 

während der andere das gewünschte Buch in dem Mantel versteckt. 

Hier handelt es sich um eine Oberschicht der Gesellschaft, die sich Bücher leisten konnte, die 

aber wegen der Zensur zu dem drastischen Schritt des Stehlens griff. Bücher, die andere 

Welten öffnen und nicht-sozialistische Perspektiven vertreten, waren in der DDR nicht zu 

kaufen, oder sie waren sogar verboten. Wenn die Bildungsbürger sich dann diese Bücher auf 

illegale Weise aneigneten, stellten sie die Legitimität des Staates in Frage: Weil sie mit der 

parteilichen Rechtfertigung der Zensur nicht übereinstimmten – und erst recht nicht mit den 

Folgen – reagierten sie mit Diebstahl. Nicht nur Tellkamps Bücherheuschrecken besuchten in 

diesen Tagen Leipzig: „Die Buchmesse ist in der kollektiven Erinnerung zu einem ‚Fenster 
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zur Welt’ bzw. in den Westen geworden.“125 Der Turm thematisiert das Verständnis des 

westdeutschen Standpersonals „für die literarischen Bedürfnisse der neugierigen DDR-Leser: 

Legendär ist die westliche Toleranz gegenüber Buchdiebstählen, die meist in einem Atemzug 

mit der Messe genannt werden.”126 Durch die Literatur können die Türmer der DDR und 

ihrer Gegenwart für eine kurze Zeit entkommen. Als sich die Dunkelheit über dem Turm 

senkt, ziehen sich ihre Bewohner zurück zu ihren Häusern, Musikzimmern und in die 

Vergangenheit, die sie in der Literatur, vor allem in der Klassik und in den alten Dichtungen 

finden. Goethe, beispielsweise, bringt sie zurück zu einer Zeit, in der die deutsche Dichtung 

in ihrer Blüte war. Westdeutsche Autoren bringen sie in den Westen oder lassen sie Themen 

von einer westdeutschen Perspektive sehen. Das Buch ist zwar klein, aber die Welt, die es 

öffnet, geht weit über die Grenzen der DDR hinaus. 

Christian teilt die Literatur, genau sowie seine Eltern und Onkeln Meno und Niklas, in hohe 

und niedrige. In seiner Schulzeit in Waldbrunn versucht er sich von den anderen Schülern 

durch seine Bildung und sein Niveau abzutrennen. Er findet sie weniger intelligent, auf jeden 

Fall weniger gebildet als er, und befasst sich nur mit Literatur, die ihm wertvoll scheint. 

Somit arbeitet er sich durch den Literaturkanon: Die Welt von Gestern von Stefan Zweig hat 

ihn zuerst auf den Begriff Weltliteratur aufmerksam gemacht,127 Die Wahlverwandtschaft 

von Goethe musste er lesen, „die ihn tödlich langweilten, aber felshoch über dem Kram zu 

stehen schienen, den die anderen lasen – wenn sie lasen –, und keinen Zweifel über sein 

Niveau aufkommen ließen.“128 Eine gewisse Unreife zeigt er jedoch indem er sich nur mit 

richtig dicken Romanen befasst und kürzere Texte ignoriert. Tolstoi, Dostojewski, Thomas 

Mann, Musil und Doderer sind Favoriten.129 Einerseits sind diese Romane Fenster in andere 

Länder, ein Chronotopos, für Christian. Andererseits versucht der siebzehnjährige Schüler 

sich durch seine Romanwahl eine Identität zu schaffen. Da er sein Leben in dem Schatten des 

erfolgreichen Vaters sieht, will er sich einen Platz als Erwachsener unter den Türmern 

schaffen. Der Junge ist zwischen zwei Welten hin- und hergerissen: die kultur- und 

buchliebende Turmgesellschaft und das Alltagsleben der Jugendlichen in der DDR der 80er 

Jahre. Die schöne Klassenkameradin Verena stellt seine scheinbar gewählte Isolation von 
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seinen Mitschülern zur Rede, und scheint ihn trotz ihres Sarkasmus und ihrer Unduldsamkeit 

zu verstehen: „Dem Dresdner Großstadtkind ist es wohl langweilig oder zu niedrig, was wir 

unterbelichteten Dorfkinder machen?“ 130  Sie erkennt seine Arroganz, aber nicht die 

Unsicherheit, die dahintersteckt, und die Christian dazu treibt, in den von Kindheit an 

vertrauten Kreisen seine Identität zu suchen. 

2.2.2 Geistige Heilung – Musik als Chronotopos 

Genauso wie mit der Literatur, finden die Türmer eine Zuflucht in der Musik. Die 

unterschiedlichen Personen haben ihre besondere Beziehung zur Musik. Richard, der zu 

seinem 50. Geburtstag unter anderem eine Schallplatte bekommt, scheint sowohl 

Musikfreude als auch einen gewissen Status daraus zu leiten. Seine Kinder Christian und 

Robert spielen jeweils Cello und Klarinette, was auch ihnen eine kulturelle Zugehörigkeit 

zum Turm gibt. Deren Cousin Ezzo ist ein vielversprechender Geigenspieler an der 

Spezialschule für Musik, und seine Schwester Reglinde wiederum spielt Klavier und macht 

eine Ausbildung zur Kantorin. Niklas Tietze, Ezzo und Reglindes Vater, spielt Bratsche und 

hat „das italienische Stück, eine Suite aus der Barockzeit, ursprünglich für Flöte 

vorgesehen,“ 131  für diese Besetzung eingerichtet, womit die Familie auf Richards 50. 

Geburtstag auftritt. 

Niklas ist derjenige in Der Turm der den Musik-Chronotopos am häufigsten und 

bedeutendsten sucht. Der Wintergarten in seinem Haus Abendstern – die Familie bewohnt 

den oberen Stock – wird das „Musikzimmer“ genannt, denn hier wird sowohl geübt und 

vorgespielt als auch Schallplatten gehört.  

Niklas Tietze war ein sonderbarer Mann. Er war Arzt, einer der seltenen Praktischen Ärzte mit eigener 

Praxis [...]. Meno hörte ihn kaum je über medizinische Angelegenheiten sprechen. Sein Interesse galt 

der Musik, speziell der Dresdner Oper. [Wie sein Vorgänger] spielte Niklas seinen Patienten lieber 

Opernarien vor als sich ihre Beschwerden anzuhören.132  

Diese Überschneidung von Arbeit und Freizeit ist ein besonderer Charakterzug von Niklas. 

Einerseits zeigt es, dass er eine gewisse Freiheit in seiner Praxis hat, die Richard im 

Krankenhaus nicht besitzt: Niklas ist nicht staatlich angestellt, er ist sein eigener Herr. 

Andererseits zeigt es welche universale Gültigkeit und Heilungskraft er diesen Chronotopos 
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zuschreibt, als würden seine Patienten nicht von der Medizin sondern durch die musikalische, 

im Geist ausgeführte Reise weg von der DDR wieder frisch werden. „Für ihn schien die 

Gegenwart eine Möglichkeit unter anderen zu sein, in der man leben konnte, und nicht die 

angenehmste: weshalb er sie mied.“133 Statt für die Zukunft zu planen sinkt Niklas in die 

Vergangenheit, die er – gerne allein – im Musikzimmer mit seinen Schallplatten und „akkurat 

aufgereiht und hübsch anzusehen hinter Glas“ stehenden Büchern verbringt.134 Niklas, und 

viele Türmer mit ihm, verehren das Alte Dresden der Vorkriegszeit. „Im Grunde, dachte 

Meno, interessiert Niklas sich nur für Musik und für historische Aufnahmen dieser Musik. Je 

toter, desto besser! Und so sind sie hier oben alle, am liebsten würden sie im Alten Dresden 

leben“.135 

Die Heilungskraft der Musik wird allerdings in Frage gestellt, denn, so Meno, sie hilft Niklas 

nicht dabei, mit der Welt, in der er lebt, klarzukommen. Es bietet ihm nur einen Zufluchtsort 

an. Meno schreibt: „und ich sah Niklas, während die Musik stieg, wieder unruhiger werden, 

ein Mensch, für den sie Lebenselixier war, der ohne sie nicht lange zu atmen imstande sein 

würde, und ich dachte, was geschehen wäre, mit ihm, mit seiner Welt, wenn ein Umstand 

ihm den Kontakt zur Musik genommen hätte, sein Sehnsuchts-Leben, in der Musik zu 

sein“.136  Christian gerät in einen solchen Umstand: zur Armee kann er sein Cello nicht 

mitnehmen, und die zugängliche Musik begrenzt sich auf Kampflieder und manchmal das 

Radio. Er ist allerdings jünger und anpassungsfähiger in dieser Hinsicht als sein Onkel 

Niklas. 

Eines Abends auf den Heimweg von Niklas begegnet Meno der Autorin Judith Schevola, die 

zwar nicht im Turm lebt, aber mit der Elf („Die über den Weißen Hirsch ab 1899 verlaufende 

Straßenbahnlinie“137) hochgefahren ist um „den Großkopfeten ein paar Züge ihrer kostbaren 

Luft weg[zuatmen]“. 138  Mit ihren Worten ist der Turm das „Goldstaubviertel“ wo „die 

Professoren, Ärzte, Musiker wohnen.“139 Diese Begegnung und das gemeinsame Abenteuer 

Menos und Schevolas ist von Niklas im Musikzimmer stark zu trennen. Der Unterschied wird 

noch deutlicher dadurch, dass Menos Begegnungen mit Niklas und Schevola in 

abwechselnden Abschnitten zum Vergleich gestellt werden. Schevola fordert Meno dazu auf, 
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mit ihr auf Entdeckungsreise in der aktuellen Gegenwart zu gehen: Sie klettern über einen 

bewachten Zaun zu Arbogasts chemischem Laboratorium und erfahren von ihrem Versteck, 

wie die Forscher ihren Abfall loswerden: „Die schmeißen ihre Asche einfach den Berg 

runter“.140 Dieses hier und jetzt, mit dem Schevola sich beschäftigt, ist von Niklas’ Interessen 

weit entfernt, denn „nur sein Körper ist anwesend, ist erstarrt und würde vielleicht nichts 

spüren, das Wort ist über ihn gesprochen, und der zweite Niklas; den nur er kennt, der seinen 

Körper bewohnt, ist fort – “.141 

2.2.3 Das alte Dresden – Vergangenheit als Chronotopos 

Trotz der kulturellen Ähnlichkeit der Türmer, stellt Tellkamp sie als Kontraste zu einander 

auf: Sie versuchen auf unterschiedliche Weise die Gegenwart zu meiden, Richard durch die 

Medizin, das Fachgebiet am wenigstens vom Marxismus-Leninismus geprägt sowie durch 

seine Affären, aber auch in seiner Werkstatt, die im Roman nur kurz angesprochen wird. Die 

feinmotorische Arbeit, in dem Operationssaal nicht so sehr wie in seiner Werkstatt, wo er 

allein ist, lenkt ihn von der Außenwelt ab. Einerseits hat er die Kulturversunkenheit durch 

Literatur und Musik, das Vergangenheits-Chronotopos, andererseits die nützliche Werkstatt, 

denn in der DDR musste man reparieren und selbst schaffen. Niklas sucht die Vergangenheit 

in der Musik. Meno, der die Flucht in die Vergangenheit kritisch betrachtet, findet seine Ruhe 

in der Natur. Meno ist die Person im Roman, die mit dem größten Erfolg das Alte Dresden – 

Literatur, Musik und Geschichten – mit der Gegenwart verbindet. Obwohl er schräg 

angesehen wurde, hat er die alten deutschen Dichtungen herausgegeben, die die 

Vergangenheit, die hohe Literatur für ein gegenwärtiges Publikum bereitstellt. Er bemüht 

sich darum, gute literarische Werke der Gegenwart, zum Beispiel das autobiographische 

Werk vom Alten vom Berge und Judith Schevolas Roman, worin die Vergewaltigung 

deutscher Frauen durch Soldaten der Roten Armee thematisiert wird, durch die Zensur zu 

bekommen. Er warnt Schevola davor, ihr Buch im Westen herauszubringen. Er hat einerseits 

Geduld mit den Prozessen im Literaturbereich der DDR, ist aber andererseits realistisch und 

handelt pragmatisch. Schevola wird nach der Veröffentlichung in der Bundesrepublik vom 

Autorenverband ausgeschlossen, was ihre Karriere als DDR-Schriftstellerin beendet. 

In Menos eigenem Schreiben kommt das Alte Dresden als Chronotopos mehrmals vor. Ein in 

Klammern gesetzter Vers durchzieht den Roman: „(und hörte die Spieluhr: Dresden ... in den 
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Musennestern / wohnt die süße Krankheit Gestern)“.142 Im Gegensatz zu Niklas sieht Meno 

also das unangemessene Interesse für das Vergangene nicht als Medizin, sondern als 

Krankheit. Das Versinken in Gestern, in das Alte Dresden, ist süß, macht für einen kurzen 

Moment alles wieder gut, ist aber eine Krankheit und eine Stagnation. Die versunkenen 

Türmer sind nicht diejenigen, trotz Bildung und Karrieren, die das Land in die Zukunft 

bringen indem sie sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen. Sie weichen der 

Situation aus. Erst am Ende des Romans, im Herbst 1989, sammeln sie sich auf den Straßen 

und demonstrieren für eine bessere Gesellschaft, die aber gleichzeitig den Untergang des 

zurückschauenden Chronotopos der Türmer bedeutet. So Helmut Böttiger über die 

Turmgesellschaft: „Eine von den Zeitläuften losgelöste Kulturversunkenheit als Widerstand 

gegen die Zumutungen des DDR-Sozialismus – der Roman zeigt, wie diese Haltung zuerst 

gegen die DDR und dann auch mit der DDR untergeht.“143 

Im Turmviertel treffen sich Gruppen zu Literatur- und Musikabenden, sie laden zu Soireen 

ein. Sie ahmen die Bildungsbürger des letzten Jahrhunderts nach, zugleich ist deren Welt das 

Thema dieser Treffen, als hätten sie von ihrer Höhe auf dem Turm nicht nur einen Blick auf 

Dresden, das geographisch unter ihnen an der Elbe liegt, sondern auch einen Blick zurück in 

Zeit. Die Lage bietet ihnen einen historischen Überblick, den sie auf eine abgegrenzte Zeit 

und einen abgegrenzten Raum fokussieren. Sie verankern sich im Alten Dresden des 19. 

Jahrhunderts: 

Ja, das ist er, einer von hier oben, ein Türmer: die von der Vergangenheit wie von einem Gelobten 

Land sprachen, sich mit ihren Insignien, heraldischen Erkennungszeichen, ihren Karten und 

Fotografien umgaben; was war sie ihnen? Ein Sternbild von Namen, eine Milchstraße von 

Erinnerungen, ein Planetensystem Heiliger Schriften, und die heiligste davon, die Sonne, hieß DAS 

ALTE DRESDEN, geschrieben von Fritz Löffler.144  

Das hier genannte Buch wurde 1956 vom Kunsthistoriker Löffler veröffentlicht, der die 

Architektur Dresdens bis zur Semperoper und das neunzehnte Jahrhundert wiedergab. Anne 

Fuchs thematisiert „coffee table books and nostalgic revisionism“145 wenn sie in ihrem Buch 

über Dresden die visuelle Vermittlung der Stadt nach dem Krieg bearbeitet: „A prominent 

example is Fritz Löffler’s Das alte Dresden, an art-historical account of the city with an 
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appendage that contained hundreds of black-and-white photographs of the old prewar 

Dresden.“146 Menos Exfrau Hanna nannte die Bewohner des Hauses Zu den Meerkatzen 

„Gespenstergesellschaft“.147 In Gedanken bauen sie das Alte Dresden wieder auf, lassen aber 

das eigene Haus zerfallen. Dies gilt den meisten Häusern im Turm. „Ich fragte mich, wie es 

möglich war, daß ein Mensch so in der Vergangenheit leben, die Gegenwart mit einer 

inneren Handbewegung beiseite zu wischen vermochte“, 148  schreibt Meno. Es geht um 

Niklas, könnte aber die meisten Türmer beschreiben. Sie erklären das Jetzt „für nicht 

existent“,149 brüsk und „mit jener unnachsichtigen Wut, mit der ein erwachsener Mensch vor 

seiner Angst kapituliert“.150 

Der Chronotopos des Alten Dresdens, die Blütezeit als Welterbe-Stadt hat eine zutiefst 

zeitliche Dimension, die durch das wiederkehrende Motiv der Uhren in den Vordergrund des 

Romans tritt. Meno stellt sich vor, Niklas „sei der Herrin der Uhren begegnet, und sie habe 

ihm ein Ziffernblatt bestimmt, das anders ging als die, welche sie uns zugeteilt hatte... aber 

was wollte er dort, in der Vergangenheit? Was war sie ihm? Was war sie den Türmern?“151 

Hier wird der Vergangenheit mit dem Adverb „dort“ eine Räumlichkeit gegeben, als Ort in 

den Sinnen verankert. Der Vergangenheitschronotopos vereint den bereits analysierten 

Chronotopoi der Literatur und der Musik – sie sind zum Teil Wege zurück ins Gestern. Sie 

springen die nähere Vergangenheit des Dritten Reichs über in der Suche nach einer ästhetisch 

schönen und kulturell gehobenen Vergangenheit, in der sie sich verlieren können.  

An den wöchentlich veranstalteten Soireen im Haus Zu den Meerkatzen, wo Niklas 

Stammgast ist, werfen sie die DDR-Gegenwart buchstäblich aus dem Fenster. Als 

zeremonielles Ritual bringen die Anwesenden ihre Zeitungen – „diese Bleiwüsten“ und 

„Wurst- und Käseeinwickelpapiere“152 – aus der vergangenen Woche mit, dann wird der 

ganze Stapel beim letzten Schlag der Standuhr um Punkt achtzehn Uhr vom Fenster „in die 

geöffnete Mülltonne vor dem Haus“153 geworfen. Der dafür zuständige Herr Adeling, Kellner 

im Restaurant Felsenburg, verkörpert das Alte Dresden, das sich die Türmer als Chronotopos 
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geschaffen haben und verehren. „Er war gegen den Verfall der Sitten im Gastgewerbe“,154 

bemüht sich um die hochdeutsche Aussprache, scheitert allerdings an gewissen Stellen, wie 

„jede echte Sachsenzunge.“155 Bei Richards Geburtstagsfeier kommt er dem Leser wie einen 

immer anwesenden, möglichst durchsichtigen Diener aus vergangenen Zeiten vor. Er gleitet 

zwischen Küche und Saal, achtet auf jedes Kopfnicken und Blick der Gastgeberin, Anne, und 

verhindert, dass die wertvolle Malerei, die Richards Kollegen ihm schenkten, während der 

Enthüllung zum Boden fällt: „Es wackelte ein wenig, aber Herr Adeling [...] hatte sich 

unauffällig dahinter platziert und die Staffelei während Müllers Enthüllungsruck mit einer 

Drehbewegung, wie man sie bei einem Hustenanfall ausführt, um anderen keine 

Unannehmlichkeiten zu bereiten, mit der inzwischen weißbehandschuhten Linken verstohlen 

gestützt“. 156  Die weißen Handschuhe trägt er auch beim symbolischen, andächtigen 

Zeitungswegwerfen an der Soiree. Wenn die DDR-Gegenwart beseitigt ist, waschen alle 

Anwesenden ihre Hände bevor sie mit Likör im Glas und Kuchen auf Meißner 

Porzellantellern in die Vergangenheit steigen. Sie holen das Biedermeier Lesepult, worauf 

das Buch über das Alte Dresden gelegt wird: Die Gastgeberin „öffnete den Löffler und sagte 

mit der silbenmeißelnden Betonung des Dresdner Bürgertums, mit der es Verachtung von 

Wertschätzung, Niederes von Hohem, Müll von Rosen trennt: ßo. Unt jet-zt. KOMMEN wir. 

Zur Kul-tuhr.“157 

Interessanterweise wäre der Kellner in den Kreisen des Bürgertums im Alten Dresden nicht 

als Gast eingeladen worden, wie in der späten DDR von den Türmern. Die Sehnsucht ist also 

nicht nach der historischen Vergangenheit mit schlechteren gesellschaftlichen und 

praktischen Bedingungen: „sie seufzen ‚Frauenkirche!’ und ‚Taschenbergpalais!’ und ‚Hach, 

die Semperoper!’, aber nie ‚Außentoiletten! Die herrlich cholerabefördernden 

Sanitärbedingungen’ oder ‚Die Synagoge!’ oder ‚Die befreienden Wohnverhältnisse früher, 

zehn Mann auf eine Mietskasernenwohnung!’“158 Ein Spruch im Turm ist: „Wer das Weinen 

verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens.“ 159  Das Alte Dresden, die 

unzerstörte Stadt der Vorkriegszeit kannten nur wenige von ihnen aus der eigenen Kindheit, 

und um diese Stadt vor dem inneren Auge sehen zu können, treiben sie in ihrer Freizeit 

Forschung in die Stadtgeschichte, beschäftigen sich mit alten Büchern, Briefen und 
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Prospektkarten. Während Meno kritisch beobachtet, sich kritisch sowohl mit der 

parteigeregelten Gegenwart als auch mit der von den Türmern wieder hervorgerufenen 

Vergangenheit auseinandersetzt, sinken die Türmer in den Mythos der Dresdner 

Vergangenheit: 

Das war alles mal ganz anders hier. Was ist, ist nicht, was war. Kein Vergleich. Nee, nee. Heute: 

Dresdengrad. Provinz in der UddSR: Union der deutschsprachigen Sowjetrepubliken. [...] Und früher: 

„Warn wir Residenz. Residenz! Tscha, früher...“ Sie seufzen. [...] Die Beschwörungen nach Utopie, 

einer Märchenstadt. Die Stadt der Nischen, der Goethe-Zitate, der Hausmusik blickt trauernd nach 

gestern; die leidige, ausgehöhlte Realität wird mit Träumen ergänzt: Schatten-Dresden.160 

Das Alte Dresden, der Hauptchronotopos im Turm, vereint also alle Aspekte der hohen 

Kultur: Die Literatur und die Musik, Mikrochronotopoi, deren Raum und derer Zeit sich 

schwer bestimmen lassen, weil sie kleine mit großen Räumen und Vergangenheit mit 

Gegenwart verbinden, können anhand des Vergangenheits- bzw. 

Kulturversunkenheitschronotopos besser verstanden werden. Der kleine Raum des Buchs 

öffnet sich als Fenster zum größeren Raum der Welt, und die alten Musikstücke und 

Schallplatten werden von den Türmern gegenwärtig gespielt und gehört. Jedoch dienen sie 

der Kulturversunkenheit. Die Liebe zur Literatur und Musik haben die Türmer mit den 

Bildungsbürgern gemeinsam, die hundert Jahre vor ihnen in denselben Villen in Weißer 

Hirsch bzw. im Turmviertel diese Interessen nachgegangen sind. Obwohl Literatur und 

Musik die Welt aufschließen und die Türmer zurück in eine idealisierte Vergangenheit 

versetzen, verankern sie gleichzeitig die Türmer zu ihren zerfallenen DDR-Villen, denn dort 

wird schließlich gelesen und gespielt. 

2.2.4 Die Elbe – Ort des Todes 

Meno erkennt das Alte Dresden als Chronotopos – als Zeitraum in den die Türmer sinken um 

die DDR-Gegenwart zu entkommen – stellt sich aber eine solche Flucht kritisch gegenüber. 

Obwohl Meno auch beim Lesen und Zuhören von Musik Herausforderungen vergessen kann, 

ist er, anders als Niklas, nicht süchtig danach. Er schätzt die Klassik, beschäftigt sich als 

Lektor aber meistens mit Gegenwartsliteratur. Sogar sein Beruf muss ihn daran erinnern, dass 

der Staat direkt in sein Leben eingreift. Er wurde 1968 von einer akademischen Laufbahn 

wegen seiner Mitgliedschaft in der Evangelischen Studentenbewegung ausgeschlossen, und 

musste deshalb die Zoologie – sein Fachgebiet – verlassen. In seiner Freizeit geht er gerne 
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wandern, verbringt die Ferien im Haus seines Vaters in Bad Schandau in der Sächsischen 

Schweiz, nahe an der Natur wo er eine zeitlose, zeitüberspannende Ruhe findet. Sein 

Zufluchtsort ist also außerhalb von Dresden, von der Gesellschaft entfernt, in Isolation mit 

der Natur. Seine Wanderungen erinnern ihn an seine Kindheit, hat also zugleich eine 

Vergangenheitsdimension. Die Natur hat etwas Ewiges und Zeitloses an sich, auch für 

Christian und seine Schulfreunde, die einen Sommer in der Sächsischen Schweiz verbringen: 

„Die Tage verloren ihre Ränder, wurden Zeit.“161 

Die Natur ist allerdings auch von der DDR-Gegenwart beeinflusst: Arten sterben aus, weil 

industrieller Abfall direkt in die Natur kommt und Natur nützlichen Zwecken dienen muss. 

„Wald wurde Braunkohle“,162 schreibt Meno in der Ouvertüre des Romans. Die im ersten 

Buch des Romans, „Die Pädagogische Provinz“, introduzierte Schreckenswelt der mit 

hässlichen Wohnblöcken versehenen Neustadt Dresdens, bezieht im zweiten Buch, „Die 

Schwerkraft“, die Natur:  

[...], bleak descriptions of landscapes of destruction that have been created by a state that pays no 

attention to the natural environment further develop this dystopian vision. Tellkamp describes the 

Petrolchemisches Kombinat in Schwedt and opencast mining near Bitterfeld as sites of a monstrous 

industrial production that has turned the natural landscape into a vast, uninhabitable ground zero where 

life is stripped of both its natural and its symbolic attributions.163 

Besonders die Elbe hat diesbezüglich eine wichtige Funktion in Der Turm. Der Fluss ist ein 

Symbol der Fruchtbarkeit.164 Als etymologischer Ursprung des Flussnamens der Elbe wird 

häufig die Beziehung zum Lateinischen „albus“ genannt, die Elbe wäre somit als „Weißer 

Fluss“ zu verstehen.165 Der Fluss war aber zu DDR-Zeiten nicht mehr weiß und sauber, und 

gar nicht fruchtbar: „Die stinkende, die schwarze Elbe, das war ein gängiger Topos in der 

DDR. [...] Der tote Fluss floss fort und schaffte seine giftige Fracht elbabwärts.“166 Eines 

Tages, Meno, Christian und seine Schulfreunde waren spazieren, „sahen sie tote Fische die 

Elbe hinabtreiben, so viele, als hätte jemand den Fluß mit Metallbarren gepflastert. Meno 
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angelte mit einem Stock einige Fische heran, es waren Plötzen, unnatürlich groß. 

‚Cadmium.’“ 167  Der Grundstoff ist sehr giftig, leider nur einer von vielen schädlichen 

Stoffen, die in der Elbe zu finden waren. Erst im Sommer 1989 wurden Umweltdaten in der 

DDR veröffentlicht, bis dahin hieß es „Umweltverschmutzung gebe es nur im 

kapitalistischen Ausland.“ 168  Tellkamps wieder aufgelebte DDR stellt aber an zentralen 

Stellen im Roman die Elbe als Ort des Todes dar. 

Die vierte Kompanie, wo Christian seinen Ehrendienst leistet, wird mitten in der Nacht zu 

einer Unterwasserübung auskommandiert. Als sie an die Elbe bei Torgau kommen, muss 

Christian über den Fluss nachdenken, der ihm wach vorkommt. Die Elbe verbindet ihn mit 

Dresden, sie entspringt in Tschechien und fließt in nordwestlicher Richtung durch 

Deutschland, bzw. durch die DDR in die Bundesrepublik, bis sie in die Nordsee mündet. 

Christian versucht das „Riesenleben“ des Flusses zu sehen, die Geschichte der Elbe zu hören, 

„[d]ie Musik des Flusses, das kehlige Murmeln durch die Zeiten.“ 169  Er sieht seine 

Heimatstadt als ein barockes Schiff, das in der Elbe steckt, aber „die Algen, der Dreck, der 

Unrat der Städte schickten um den Bug“,170 und lassen es nicht vorwärts. „Dresden..., seufzte 

es in den Lüften, Dresden... gestrandetes Schiff, ewiggestrig, mit allen Fasern an der 

Vergangenheit haftend, die so schön nie war, wie du es schwärmst.“171 Christian sehnt sich 

zurück nach Dresden, nach der Turmgesellschaft und seiner Heimat, fühlt sich allerdings sehr 

weit weg obwohl ihn die Elbe mit Dresden verbindet. Schon nach einem halben Jahr, als er 

gegen „einen Auspuffkrümmer Polski Fiat“172 Urlaub bekam und auf die Hochzeit seiner 

Cousine konnte, fühlte er sich entfernt: „All diese Dinge gingen ihn auf einmal wenig an; das 

Haus, die Menschen: alles erschien ihm fremd.“173 Als es zur Unterwasserfahrt kommt, ist 

Christian sogar von sich selbst entfremdet: „Bin ich ein Mensch? Was willst du?“174  

Einerseits repräsentiert die Elbe etwas Lebendiges, sich bewegendes, ein Fluss voller Träume 

und Erinnerungen. Andererseits steht der Fluss für Umweltschaden, Krankheit und Tod. „Er 

stank nach Zellulose und Rieselfeld. Nach Tischlerleim und verbrannter Tierhaut, nach dem 

marzipangelben Shampoo aus Wutha, den Waschpulvern aus Ilmenau und Genthin. [...] Die 
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Elbe bei Torgau war ein kaputter Fluß; das Wasser war rostig, und wenn man einen Pfennig 

warf, schwamm er lange.“ 175  Durch diesen Fluss muss die vierte Panzerkompanie im 

Dunkeln der Nacht fahren. Der Fahrer von Christians Panzerwagen ist tödlich verunglückt. 

Die Elbe wird nicht von der Seite der Natur gefährlich, sondern vom kranken Staat zum Ort 

des Todes gemacht. Die DDR lässt zu, dass Chemikalien und anderer Abfall in die Natur 

geworfen wird und die NVA beugt Sicherheitsregeln und riskiert dabei das Leben ihrer 

Soldaten. 

2.3 Ostrom – Ort der Funktionäre 

Die DDR hatte ihre Mauer, die die Bürger an der freien Ausreise verhinderte. Die 

Absperrung um Ostrom dient anderen Zwecken: die Elite vor der Masse zu schützen. Dass 

eine zweite Funktion der Überwachung an den Eingängen zu und innerhalb des 

Funktionärsviertels in der DDR die Kontrolle deren Anwohner war, wird in Der Turm wenig 

thematisiert. Kurz gefasst ist Ostrom eine DDR in Miniatur „that, while highlighting the 

phobic mentality of the SED leadership, also exposes the wide descrepancy between an 

intricate system of surveillance, on the one hand, and an utterly banal reality, on the other. 

The protective walls and borders of Ostrom bar access to a disenchanted world that has 

realised nothing but a petty bourgeois vision of orderly life“. 176  Dennoch ist das 

Funktionärsviertel ein vielschichtiges Gewebe von Raum und Zeit, und wird hier als 

Mikrochronotopos detaillierter untersucht. 

Ostrom ist ein abgegrenzter und streng kontrollierter Raum. Um einen Arbeitsbesuch beim 

Alten von Berge abzulegen, muss Meno eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Dafür braucht er 

seinen Personalausweis, die „Einladung des Alten“ und eine „beglaubigte Hektografie des 

Arbeitsvertrags.“177 Sein Aufenthalt ist temporal geregelt: „Es gab Achtel-, Viertel-, Drittel-, 

Halb- und Vollscheine; die Bruchteile bezogen sich jeweils auf vierundzwanzig Stunden. 

Unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis hatten, soweit Meno wußte, nur die Anwohner.“178 Mit 

einem Drittelschein geben ihm die Offiziere an dem Brückenübergang das Recht, sich bis zu 

acht Stunden in Ostrom aufzuhalten. Hier geht es also um einen ganz besonderen 

Chronotopos, der nur schwer und begrenzt zugänglich ist. Es gibt zwei Kontrolldurchlässe – 
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jeweils am Ende der Brücke – sowie Soldaten auf der Brücke selbst. Meno stellt bei diesem 

Besuch erstaunt fest, dass sein Ausweis nicht beim zweiten Kontrolldurchlass überprüft wird 

– seit seinem letzten Besuch in Ostrom zwei Jahre davor ist die Kontrolle zurückgegangen, 

was ihn allerdings nicht davon überzeugt, dass er sich freier innerhalb Ostroms bewegen 

kann. 

Außerdem gibt es in Ostrom weitere Kontrollen und Absperrungen, die die Anwohner und 

Besucher in noch enger abgegrenzte Kreise einteilen. Obwohl alle Anwohner Parteigenossen 

sind – man muss schließlich in Moskauer Exil gewesen sein, zur Dresdner Parteileitung 

gehören oder über viele Jahre Arbeit für den Sozialismus die Treue zur Partei gezeigt haben 

um überhaupt in Ostrom wohnen zu dürfen – wird auch zwischen Menschen dieser 

exklusiven Gruppe unterschieden. Während die meisten Oströmer in Straßen wohnen deren 

Namen einen kommunistischen Bezug haben, sowie Oktoberweg, Engelsweg oder 

Gagarinweg, wohnen die wichtigsten Genossen im „Block A“: „ein Sperrbezirk innerhalb des 

Sperrbezirks Ostrom; dort, in den weitläufigen, von einer Wachkompanie geschützten 

Bunkern, befanden sich die Wohnungen des engsten Nomenklaturzirkels.“179 Auf Tellkamps 

Landkarte von den Räumen im Roman sieht Block A wie ein Gefängnis aus. 

Neben Block A gibt es einen Abrichtungsplatz wo große, schwarze, laut bellende Hunde 

trainiert werden. Meno weigert sich, zu lange die Dressurszene mit den in Holzpuppen 

beißenden und meterhoch springenden Hunden zu beobachten. „Auch ohne Fernglas 

beobachtete man ihn bereits, dessen war er sich sicher, viel zu lange schon hatte er in 

Richtung des Abrichtungsplatzes gestarrt, ein verdächtiges Subjekt mit Hut, aufgeschlagenem 

Mantelkragen und Aktentasche“.180 Trotz seiner Aufenthaltserlaubnis ist Meno also nicht frei 

sich Ostrom weiter anzuschauen. Meno ist ein äußerst vorsichtiger Mann, seine Schlüsse 

zieht er jedoch auf Basis jahrelanger Erfahrungen mit der Staatsmacht. An den Geheimnissen 

Ostroms sollte er möglichst schnell vorbeigehen. Geheimnisse und Verstecke sind eine 

Charakteristik dieses Chronotopos: man wird zwar für einen gewissen Zeitraum Eintritt in 

diesen geschlossenen Ort für einen akzeptierten Zweck gewähren, darf sich aber nicht mit 

anderen Sachen befassen. Einerseits kann dafür argumentiert werden, dass es keine 

Geheimnisse in Ostrom gibt „that would be worth knowing: its secrecy is the phobic 

expression of a defensive party leadership that, in Tellkamp’s novel, has long lost touch with 
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the aspirations of ordinary GDR citizens.“ 181  Andererseits wäre der Mangel an reellen 

Geheimnissen auch ein von den Augen der übrigen DDR-Gesellschaft und den Besuchern in 

Ostrom zu verbergendes Geheimnis. Wenn Meno etwas sieht, das für seine Augen nicht 

bestimmt war, sollte er sich so verhalten, als hätte er es nicht gesehen.  

Außer Block A gibt es den Block B wo der normale DDR-Bürger noch weniger Lust hat 

einzutreten: Das Gebäude für Verhöre und Haft. Der Sitz der Parteileitung befindet sich im 

Block D, wohin Meno als Teil des Dresdner Literaturbetriebs zum Empfang beim 

Bezirkssekretär Barsano eingeladen wird. Anders als die anderen Blöcke ist dieser „das 

ehemalige Schloß eines enteigneten Wettinerprinzen, der Schneckenstein.“ 182  Auch hier 

werden Gäste kontrolliert:  

An der Toreinfahrt zum Schneckenstein wurden sie von Soldaten angehalten, die ihre Ausweise und 

Menos Aktentasche kontrollierten. Ein Feldwebel rief im Schloß an, Meno und Schevola warteten, es 

hatte keinen Sinn, sich über die Prozedur aufzuregen und darauf hinzuweisen, daß Kontrolle und Anruf 

bereits bei den Wachtposten am Brückenauf- und abgang erfolgt waren. Das Tor, eine mehrere Meter 

hohe Stahlwand auf Schienen, öffnete sich wie eine Kulisse und schloß sich hinter ihnen wieder.183 

Im Block D wird manchmal nur Russisch gesprochen, denn Barsano und seine Leute sind 

ehemalige Moskauer, wie Meno, und sie lassen ihre Kinder in Moskau studieren. Das heißt, 

außer den vielen Kontrollen, die die Bürger auf Abstand von Ostrom und den einzelnen 

Blöcken darin halten, gibt es eine letzte Barriere – die sprachliche. „Die rote Aristokratie“,184 

stellt Schevola fest, und trifft die Parteielite auf den Punkt. „Das Schloß war ein Bau von 

kastellhaftem Klassizismus; das Hauptgebäude flankiert von zwei achteckigen Türmen, auf 

dem linken Turm wehte die Sowjetfahne, auf dem rechten die der Arbeiter- und 

Bauernmacht.“185 Dazu kommt ein Lenin-Kopf als Außendekoration bei der Eingangshalle. 

Hier wird „Ziehharmonika“ – Wodka mit Pfeffer, Ingwer, Muskat, Zucker und Zimt – aus 

randvollen Gläsern getrunken, und russische Filme geguckt. Ostrom und Block D sind immer 

noch im Zentrum der Ideologie der SED, und verbinden Luxus für die obersten 

Parteigenossen mit Macht über die übrigen Bürger: „Der Kinosaal diente nicht nur Barsanos 
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persönlicher Liebhaberei, hier wurden Filme vorab angesehen, hier wurde entschieden, ob ein 

Film der Bevölkerung gezeigt werden durfte oder nicht.“186  

Die Oströmer sind einerseits privilegiert: Das Spezialkrankenhaus „Friedrich Wolf“ und ein 

Küchenkomplex sind „Einrichtungen, die ausschließlich der Versorgung Ostroms dienten.“187 

Sie haben also einen besseren Zugang zu köstlichen Speisen – unter anderem zu Bananen und 

Kiwis – und zu medizinischen Behandlungen. Frau Barsano arbeitet als Chirurgin im 

Friedrich Wolf. Nur einmal ist Richard in diesem Krankenhaus, als er Anne dort eine 

Handoperation verschafft: „Mikroskop. Lupenbrille. Das Krankenhaus war vorzüglich 

ausgestattet. Frau Barsano wußte das, deshalb, dachte Richard, schwieg sie.“188 Ein eigener 

Zug, „Schwarze Mathilde“ genannt, „versorgte das Kraftwerk und damit die Haushalte 

Ostroms mit Kohle, eine autarke, nur dieses Viertel befahrende Linie, die von der 

Kohleninsel kam, aus einem offiziell aufgelassenen, insgeheim jedoch weiterbetriebenen 

Bergwerk“.189  

Soviel zu den Vorteilen und Privilegien der Oströmer. Andererseits werden sie von den 

Türmern nicht gern gesehen. Auf der einen Seite der Brücke lebt die Kulturelite, auf der 

anderen die Parteielite. Die zwei Gruppen überschneiden sich: Einige Oströmer, der Alte 

vom Berge an der Spitze haben ihren zweifellosen Platz im Kulturleben. Andere Autoren, die 

aktiv in der Partei und in der Kulturpolitik sind, sowie Eschschloraque, haben mit der Zensur 

und dem Publikum großen Erfolg. Die Qualität seines Werkes wird aber von den Türmern als 

gering bewertet. Erst im Finale des Romans wird die Kritik an ihm, nicht von einem Türmer, 

sondern von dem alten, ZK-überlebenden, überzeugten Kommunisten und Autoren, Paul 

Schade, vorgetragen: „Dieser Graf mit französisch geschliffenem Mundwerk – der den 

Kommunismus nur deshalb will, weil dann jeder Zeit haben wird, in seine Stücke zu 

gehen!“ 190  Kurz darauf sagt Judith Schevola, seit Kurzem wieder in den Literatenkreis 

aufgenommen, dass Schade nichts kann: „Gar nichts. Sie sind ein Funktionär, aber kein 

Schriftsteller, geschweige denn ein Dichter.“191 Je weiter die Wende voranschreitet, desto 

offener sprechen die Gegner der Regime. Schade könnte seine Kritik an Eschschloraque 

theoretisch jederzeit äußern, Schevola erst jetzt. Ostrom verliert die Macht. Im Turm gibt es 
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auch Menschen mit einer engen Verbindung zu Ostrom: der Baron von Arbogast besitzt 

einige von den schwarzen, aggressiven Hunden auf dem Abrichtungsplatz und wird von der 

Küchenkomplex in Ostrom versorgt. Obwohl er ein an Geld und Einfluss reicher, begabter 

Forscher ist, versuchen sowohl Meno als auch Richard, sonst sehr unterschiedliche 

Persönlichkeiten, einen gewissen Abstand zu Arbogast zu behalten. Seiner Loyalität und 

ideologischen Haltung sind sie sich nicht sicher.  

Die Rohdes hätten auf die Anwohnerschaft in Ostrom Anrecht gehabt, da sie in Moskau 

geboren und während des Krieges aufgewachsen sind. Wenn Meno beruflich im Kreis der 

Oströmer ist, wird von seiner gestorbenen, überzeugt kommunistischen Mutter in positiven 

Wendungen gesprochen. Meno mache, von der Perspektive der Oströmer, dem Ruf seiner 

Mutter keine Ehre. Die Geschichte seiner Mutter, die ihn am meisten prägt, handelt aber von 

ganz anderen Sachen als das, was die Oströmer erzählen. Es geht um ihre Gefangennahme in 

ein sowjetisches Gefängnis nachdem ihr Mann, Christians Großvater, sie angezeigt hatte. Die 

Exilzeit war schwierig und der Rohde-Großvater hat diesen Verrat an seiner Frau um 

Moskaus Willen später zutiefst bereut. Vom Schicksal seiner Mutter hat Meno Vorsicht statt 

ideologische Überzeugung gelernt. Den Namen „Rohde“ benutzen sie zwar strategisch, um 

Christian aus Schwierigkeiten zu retten, beachten sonst nicht, dass sie „Träger eines stolzen 

Namens in der kommunistischen Hierarchie“192 sind. Er, Anne und sogar ihr Bruder Ulrich, 

der für seine Karriere als Betriebsdirektor Parteimitglied ist, haben ein Leben im Turm 

bevorzugt.  

Die Grauleite, die zur Brücke führt, wird im Turmviertel meist gemieden, denn „wer den 

Brückenweg betrat, wollte nach Ostrom, und es gab nur weniges, was mit größerem 

Mißtrauen im Viertel angesehen wurde als ein Besuch „da drüben“, wie es ausweichend-

abfällig hieß.“193 Deshalb gibt Meno sich Mühe weder beim Einkehren in den Brückenweg 

gesehen zu werden noch auf der Brücke von den Autofahrern auf der Grundstraße unter ihm 

erkannt zu werden. Als Anne Meno nach seinem Hausnachbarn im Tausendaugenhaus, 

Gerhart Stahl, fragt, glaubt er „nicht, daß er in die Grauleite gehört“.194 Wer zur Grauleite 

gehört, hat, so die Haltung im Turm, mit der Stasi zu tun. Der Chronotopos Ostroms wird 

negativ dargestellt: Die Privilegien bekommt man nur, wenn man sich dauernden Kontrollen, 
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deutlicher Überwachung und Misstrauen offen stellt. Außer einigen Privilegien und eine 

bessere Versorgung, gibt es nichts Beneidenswertes im Funktionärsviertel. 

Außer als Lektor bei Veranstaltungen Barsanos verkehrt Meno gelegentlich gesellschaftlich 

in Ostrom: Seine ehemaligen Schwiegereltern laden ihn zu Weihnachten ein, aber da sie 

jüdischer Herkunft sind ist es gleichzeitig ein kleines, familiäres Chanukka-Fest. Die 

Londoners, symbolischer Name für das in Londoner – statt Moskauer – Exil und dort als 

„enemy aliens“ inhaftiert gewesenes Ehepaar, nennen ihr Fest „Weihnukka“ und genießen 

Beatles statt religiöser Musik.195  Im Londoner Haushalt in Ostrom herrscht überzeugter,   

nicht korrumpierter Kommunismus neben einer abgeschirmten Privatsphäre, denn es „geht 

niemanden an, was und wie wir leben.“196 Ein Teil davon ist der deutsch-englische statt, wie 

sonst üblich, deutsch-russische Sprachwechsel, zum Beispiel im Familien- und 

Küchenbereich – „de potätohs are alle geschält bei now, änd I sink, de Rosenkohl is quite 

färdsch“ 197  – wo englische und deutsche Wörter innerhalb eines der englischen Syntax 

folgenden Satzes gemischt werden, und in Zusammensetzungen wie „Zwischentime“. 198 

Sogar Lenins Name wird verdreht: „Meno mußte über dieses ‚Lennin’ schmunzeln; es klang 

wie Lennon mit i; Jochen Londoner war ein bekennender Fan der Beatles.“199 Sprachliches 

Verschmelzen zweier Helden. Trotz dieser West-Orientierung der Familie Londoner, eine 

Beibehaltung der dramatischen Familiengeschichte, ist ihre Treue zur Partei unbedingt.200 

Abschließend wird an einem Spaziergang mit Londoner Richtung der Grenze Ostroms am 

Heiligabend die Aufmerksamkeit Menos und des Lesers auf die Kohleninsel – die Behörden 

Dresdens – gelenkt: „Menos Blick folgte Londoners zur Kohleninsel, die wie ein Wrack, 

gefleckt von gelben Argusaugen, im Schneezwielicht lag. ‚Das ist bei den Vernehmern; die 

haben selbst am Heiligabend zu tun.’“201 Bald werden sie auch mit Christian zu tun haben. 
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2.4 Im Innersten des Systems 

Der Bildungsroman als Subtext für Der Turm ist unbestreitbar, statt aber das Muster des 

Bildungsromans nachzuahmen, stellt Tellkamp die traditionelle Entwicklung des zu 

bildenden Charakters auf dem Kopf. Christians Bildung „is, at least from his own point of 

view, largely complete before he leaves home. He imagines that the other spaces he will have 

to move through in order to be able to return to the ‚Turmviertel’ triumphant and take up his 

rightful place, and particularly those spaces associated with his military service, will not 

leave any real trace on his personality“.202 Sein Militärdienst muss er einfach ertragen um in 

das gebildete Turmviertel zurückzukehren. Die zu ertragende Zeit in der Nationalen 

Volksarmee beträgt für Christian drei Jahre. Der Grundwehrdienst dauerte achtzehn Monate. 

Um Medizin studieren zu dürfen muss er aber seine Loyalität zum Staat durch eine 

Verlängerung des Wehrdienstes zeigen. „Drei Jahre Nationale Volksarmee. Christian wußte, 

daß er diese Stunde nicht vergessen würde, diesen fünfundzwanzigsten April 

neunzehndreiundachtzig; vorgestern.“203 Verräter sind die, die auf Kosten der DDR studieren 

und nur an sich denken, was in der DDR praktisch unmöglich wäre. Der Schuldirektor, bei 

dem Christian sich zur Armee verpflichten soll, stellt es in dieser Perspektive dar: „Unser 

Volk investiert Hunderttausende von Mark in Ihre Ausbildung. Dieses Vertrauens und dieser 

Großzügigkeit müssen Sie sich würdig erweisen.“ 204  Obwohl viele, wie Christians 

Kommilitonin Reina, glauben, dass der über den Grundwehrdienst hinausgehende 

Ehrendienst freiwillig ist, stellt Christian eine komplexere Situation dar: Der Schuldirektor 

„hat uns den dreijährigen Ehrendienst ‚nahegelegt’; der Hefter mit unseren Beurteilungen und 

Studienwünschen lag gut sichtbar daneben!“205 

Das zweite Buch des Romans, „Die Schwerkraft“, erzählt unter anderem von Christians 

umgekehrte Bildungsreise ins Innere des Systems. Diese Reise geht durch völlig andere 

Räume als die bisher im Roman und in der vorliegenden Arbeit beschriebenen: Die Nationale 

Volksarmee, die am Ortsrand von Grün verlegte Kaserne des Panzerregiments wo Christian 

dient, das Militärgefängnis in Schwedt und in die Schwerindustrie des Landes, wo die 

Strafgefangenen als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Diese für Christian neuen Räume und 
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die damit verbundenen Erfahrungen illustrieren wie unzulänglich seine bisherige Bildung 

nach den Idealen der Turmgesellschaft in der Begegnung mit der Außenwelt ist.206 

2.4.1 Die Kaserne – begrenzter Raum, geregelte Zeit 

Die Kasernen der NVA sind streng geregelte Mikrochronotopoi. Die ersten Wochen seines 

Wehrdiensts verbringt Christian im Ausbildungszentrum Q der Unteroffiziersschule 

Schwanenberg. „Die Schule liegt mitten im Braunkohlenland, kein Haus, kein Baum in der 

Umgebung“, 207  also sehr isoliert und ohne jeglichen Schönheitsanspruch. Der Ort wird 

vielmehr von den weiteren Kasernen der NVA durch Geräusche und vor allem Gerüche 

herausgehoben. Weil Braunkohle mit großen Baggern herausgeschuftet wird, können die 

Rekruten Tag und Nacht „ein metallisches Singen“208 von den Baggern hören, was die Nähe 

zur Schwerindustrie betont. Die Gerüche sind ausgeprägter: „die Erde riecht nach Metall, die 

Luft nach Feuersteinen, die man gegeneinanderschlägt; in Schwanenberg gibt es eine große 

Süßwarenfabrik, und wenn sie Schokolade abgießen, wabert der Geruch bis zu uns in Flur 

und Stuben, man kann sogar die Liköre unterscheiden, die sie für die Pralinenfüllungen 

verwenden.“209 Das heißt weiterhin, dass zu den täglichen Aufgaben im Ausbildungszentrum 

das Fegen von Kakaostaub gerechnet wird, der sich überall hinlegt, leider aber so fein, dass 

man ihn nicht sammeln und essen kann. 

Christians Erfahrungen in Schwanenberg werden durch seine Briefe an die Eltern und Onkeln 

erzählt, hier drückt also auch er sich in der ersten Person aus, was sonst Meno vorgesehen ist. 

Den Tagesdienstablaufplan gibt er in einem Brief an seinen Eltern detailliert wieder, indem er 

die Beschuldigung der Übertreibung seines jüngeren Bruders widerlegen will, jedoch am 

Ende eine gewisse Übertreibung zugibt. „6 Uhr Wecken, dann Rot/Gelb/Trainingsanzug 

anziehen in 2 min, 6.02 Uhr raustreten, Frühsport bis 6.30, einrücken ins Gebäude, waschen, 

anziehen, Sportsachen verstauen bis 6.40 Uhr, 6.40 Uhr antreten, im Laufschritt zur 

Objektkantine, Frühstück bis 7 Uhr, im Laufschritt zurück in die Kompanie, von 7-7.30 Uhr 

Bettenbau, Stubenreinigen“.210 Hier haben die Soldaten kaum Freizeit, denn jede Minute des 

Tages ist von den Offizieren geplant worden und von den Soldaten durchzuführen. Sogar wie 

schnell sie laufen dürfen ist angegeben: Laufschritt. Das langsame Lauftempo steht im 
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Kontrast zum hohen Tempo der wechselnden Aufgaben auf dem Tagesplan. Darauf folgt die 

Ausbildung, das Stuben- und Revierreinigen, das Exerziertraining und weiteren 

Arbeitsaufgaben bis „22 Uhr Nachtruhe.“211  In seiner festen Kompanie in Grün ist der 

Tagesablauf ähnlich. 

Innerhalb des Mikrochronotopos des Militärs sind Raum und Zeit beschränkt: Die Soldaten 

dürfen das Militärgelände nicht verlassen, außer mit Genehmigung eines dafür 

verantwortlichen Übergeordneten. Allerdings ist es möglich diesen Übergeordneten zu 

bestechen. Beispielsweise geht Christian mit einem Genossen Stabsoberfähnrich ein 

Tauschgeschäft ein: der bereits erwähnte Auspuffkrümmer gegen einige Tage Urlaub. Die 

mit Mängeln verbundene Korruption schafft es also über die Mauern und Zäune der NVA. 

Christian ist während des Wehrdiensts mit den anderen Soldaten auf engem Raum beschränkt 

wo andere Regeln als in der übrigen Gesellschaft herrschen. Es ist von der oberen und 

unteren Sonderbehandlung die Rede, die untere gehört zu der von den Vorgesetzten 

geduldeten sogenannten „inneren Erziehung“ unter den Soldaten, die aus Einschüchterungen 

und Schikanen besteht.212 Einerseits scheint die Zeit still zu stehen, denn jeder Tag sieht 

gleich aus, andererseits handelt es sich um eine befristete Zeitspanne, die Tag um Tag kürzer 

wird. Der erste Brief an die Eltern fängt damit an: „1000 Tage, aber die ersten sind 

vorüber.“213 Der Tagesablauf in der Armee hat Christians Freude an gewissen Stunden des 

Tages weggenommen: 

Aber jetzt sank das Licht, zog sich zurück, schien Na, das ist nun deine Sache, zur Dämmerung zu 

sagen. Diese Stunde mochte Christian am liebsten. Die frühen Morgenstunden, wenn die Luft noch 

frisch und seidig feucht war wie ein empfindliches, eben dem Fixierbad entnommenes Foto, hatte er 

früher ebenso gemocht; aber diese Stunden gehörten ihm nicht mehr, es waren seit anderthalb Jahren 

die Stunden der Pfiffe und schrillen Schreie, der beginnenden schrecklichen Tage.214 

Für Christian, der in der NVA keinen Wert für seine Bildung sieht, ist die Wehrpflicht 

notwendige Zeitverschwendung, notwendig weil es das Studium ermöglicht. Als er zu zwölf 

Monaten Strafarrest verurteilt wird ist es „ein Jahr, ein unwiederbringliches Jahr des 

Lebens“,215 noch schlimmer, weil es nicht notwendig für seine Zukunftspläne ist. Oben drauf 

wird ihm der Studienplatz für Medizin in Leipzig aberkannt, damit verliert er das Endziel 
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seiner Armeezeit und den Grund für seine dreijährige Verpflichtung. Laut Bachtin: 

„Gefangennahme und Kerker bedeuten, daß der Held an einem bestimmten Ort des Raumes 

verwahrt und isoliert wird, was der weiteren räumlichen Bewegung zum Ziel, d.h. der 

weiteren Verfolgung, Suche usw., hinderlich ist.“216 Der Gefängnis-Chronotopos kommt in 

der Literatur relativ häufig vor, zum Beispiel in Dostojewskis Auszeichnungen aus einem 

Totenhaus, das von Audun Mørch gründlich analysiert ist.217 Wie im griechischen Roman 

und Dostojewski spielt das Gefängnis auch in Der Turm eine wichtige Rolle. 

Innerhalb der Kasernenmauern werden den Rekruten von den älteren Diensthalbjahren 

Spitznamen gegeben, zu denen sie für den Rest des Wehrdiensts antworten. Bei der „Taufe“ 

werden die neuen Namen ausgegeben, bzw. spontan erfunden. Einige haben eine Bedeutung, 

weisen auf Interessen des Soldaten oder auf irgendeine Demütigung. Ein Unteroffizier wurde 

Costa genannt, denn er „war erbarmungswürdig dünn“.218 Costa ist lateinisch für Rippe. 

Burre, vom ersten Tag Mobbingopfer, wurde „nach dem West-Brotaufstrich“ Nutella 

getauft,219 in Erinnerung daran, dass er gezwungen wurde eine Scheibe Brot mit Kot zu 

essen. Christian, wiederum, wurde spontan ein neuer Name gegeben als er sich bei der Taufe 

mit seinem vollen Namen „Christian Hoffmann“ vorstellte: „Nein. Du bist Niemand. Also 

Nemo. Ab jetzt heißt du Nemo.“ 220  Dieser Name gewinnt im Laufe des Buches an 

symbolischer Bedeutung. Die Namengebung illustriert zusätzlich wie die Armee – das heißt, 

der Staat – die Identität eines Individuums vernichtet, der Diskurs in der NVA hat die Macht 

zur Neueinrichtung der Soldatengesellschaft. 

Eine völlig neue Perspektive auf die Armee, das Leben und das Überleben, bzw. das Leben 

als Überleben, in der DDR wird in Christians zweitem Dienstjahr mit dem neuen 

Unteroffiziersschüler Steffen Kretzschmar eingeführt. Christian, mit seiner Turmerziehung, 

und Kretzschmar, „aus einer Zirkusdynastie, seine Vorfahren waren Eisenbieger, 

Kraftartisten, die mit Halbzentnerkugeln jonglierten, Ringkämpfer und Wettbewerbsesser 

gewesen“221, kommen aus diametral entgegengesetzten Schichten der Gesellschaft. Diese bis 

jetzt fremde Perspektive trägt zu Christians Entwicklung in den nächsten Jahren bei. Wegen 

seinen Bäckerhänden und rundem Gesicht wird Kretzschmar „Pfannkuchen“ getauft. Es sind 
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allerdings nicht Bäckerhände, sondern die eines starken Zirkusschmids, er „hatte zwar mal 

ein Verfahren wegen Totschlags am Hals, aber sie konnten ihm nichts beweisen“.222 Er ist 

über einsneunzig groß, eigentlich zu groß für den Panzer, bewährt sich aber als der jemals 

beste Fahrer. Er teilt die Welt in Starke und Schwache ein und besitzt eine intuitive und 

schnell urteilende Menschenkenntnis, „das in ‚nützlich’, ‚unnütz’, ‚gefährlich’ und 

‚ungefährlich’ einstufte [...] nach der er sein Verhalten richtete.“223 Er ist so stark, dass er 

mühelos fünf ältere Soldaten, die ihn durch eine rituelle Einschüchterung unterlegen wollen, 

besiegt. Körperlich, aber auch sprachlich, steht er außerhalb der Macht der 

Soldatengesellschaft. Die NVA hat ihm zwar einen potentiell kränkenden Spitznamen 

gegeben, er macht sich diesen Namen zu eigen und dadurch ungefährlich. Die Macht über die 

Sprache, und dadurch über das Organisieren der Armeewelt, lässt er keinem anderen 

gehören: „Pfannkuchen ließ sich seinen Spitznamen gefallen, schien ihn sogar mit 

Wohlwollen und behäbig der Kategorie Schmeichelei zuzuordnen, denn er begehrte nicht 

dagegen auf, meldete sich hin und wieder, wenn er Dienst stand, mit ‚Unteroffizier 

Pfannkuchen’, maliziös lächelnd über die Verwirrung, die er anstellte.“224 

2.4.2 Straßenbahn versus Vollzug 

Christians Straftat wird im Roman nicht von der Erzählinstanz wiedergeben, sondern es wird 

in einem Brief, in Rückblicken und Verhören nach und nach aufgestellt. Diese Collage des 

Erzählens „can be argued to successfully present his (in)ability to engage with the traumatic 

occurrence.“ 225  In einem Brief an Reina gibt Christian erste Auskunft über seinen 

Kompaniearrest: „Es hat einen Unfall gegeben. Mein Fahrer ist bei einer Übung verunglückt 

und im Lazarett gestorben. Ich habe eine Dummheit gemacht, meinen Kompaniechef 

angegriffen.“226 Im ersten Verhör – noch ist Christian in der Kaserne in Grün – wird es klar, 

was er gesagt hat: „So was ist nur in diesem Scheißstaat möglich“.227 Mit diesen Worten hat 

er „Vertrauen verletzt“ und den Staat verleumdet. 228  Seine Worte sind gefährlicher als seine 

Handlungen – „vor dem Kompaniechef hatte Christian die Panzeraxt gehoben“229 – und dafür 

wird er zum Militärgefängnis verurteilt. Alles wegen acht Worten, die sich, wenn unbestraft, 
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auch von anderen gesprochen werden würden und die Legitimierung des Staates in Frage 

stellen. Auch Pfannkuchen kommt vor Gericht, und die beiden jungen Soldaten bleiben für 

den Rest der Dienstzeit, also bis zur Wende, wenn von Freundschaft nicht die Rede sein 

kann, jedenfalls mit einander alliiert. Pfannkuchens Straftat war dieselbe wie Christians: 

„Auch er hatte etwas gesagt. Er hatte Christian die Axt aus der Hand genommen und ‚Aber 

recht hat er’ gesagt. Unter anderem.“ 230  Der sinnlose Tod Burres als Ursache für die 

Staatsverleumdung wird nicht im Gerichtsprozess gegen Christian und Pfannkuchen 

einbezogen. „Das ist ein vollständig anderer Fall. Das untersuchen wir getrennt.“231 

Nach drei Tagen in der Arrestzelle der Kompanie werden die zwei Sträflinge nach Dresden 

transportiert. Auf der Kohleninsel ist außer den Behörden auch noch die Straßenbahn, wie die 

U-Haft von den Inhaftierten genannt wird. Dieser Teil der Kohleninsel scheint nicht in 

Verbindung zum Verwaltungsteil weiter oben im Gebäude zu stehen und wird als ein 

Labyrinth von dunklen, fensterlosen Kellerfluren dargestellt. 232  An diesem Ort, von den 

Augen der Dresdner Öffentlichkeit entfernt, muss alles trotzdem „korrekt“ sein. Der Major, 

der hier ein weiteres Verhör leitet, legt Wert auf ein „korrektes Nach-vorn-Sitzen“ und 

besteht auf das Korrigieren der Formulierungen, die von den Zeugen falsch wiedergeben 

wurden, zum Beispiel ist es ihm wichtig ob Christian seinen Kompaniechef „verdammtes“ 

oder „elendes Schwein“ genannt hat.233 Nach diesem ohne die Anwesenheit eines Anwalts 

durchführten Verhör kommt Christian ins Gefängnis: Er wird nackt untersucht und muss 

seine Sachen abgeben, bekommt eine alte gestreifte Uniform während er auf den 

Gerichtsprozess wartet. 

Einer von den etwa zwanzig Männern in Christians vorläufiger Zelle erklärt ihm wo er ist: 

„Weißte, wo du hier bist? In der Straßenbahn. Vorm Vollzug kommt die Straßenbahn. 

Vollzug ist besser.“234  Diese Eisenbahnmetaphorik geht auf den Strafvollzug zurück. Im 

Vollzug ist es besser, weil die Freiheitsstrafe im Vollzugsanstalt – Gefängnis – sich vollzieht; 

die Zeit hinter Mauern läuft ab. Bis zu seiner Verhandlung wird Christian mit zwei anderen 

Straßenbahnern in einer Zelle einquartiert: der Theologe Korbinian wegen Republikflucht 

festgenommen, der ältere Kurtchen wegen Mord. Kurtchen „wartete auf seine Verhandlung, 

um endlich in den Vollzug zu kommen, wo es [...] besser war als in der U-Haft. Besser, weil 
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klarer. Klarere Verhältnisse.“235 Wenn man verurteilt wird, weiß man mindestens über die 

Dauer der Inhaftierung Bescheid. Im Vollzug warten sie auf das Ende der, in Christian und 

Pfannkuchens Fall, zwölf Monate. In der Straßenbahn warten sie auf das Warten. Es ist der 

kleinere Zug, der kürzere Strecken fährt. Von der Straßenbahn steigen die Gefangenen in 

andere Züge um: Als Militärstrafgefangener steigt Christian von der Straßenbahn des 

Dresdner Bezirks in die „Militärstrafvollzugsanstalt Schwedt an der Oder“ 236  um. Als 

Mikrochronotopoi unterscheiden sich Straßenbahn/U-Haft und Vollzug an der zeitlichen 

Achse: In der Straßenbahn hat die Freiheitsstrafe kein Enddatum, man ist für eine 

unbestimmte Zeit hinter Mauern und wartet darauf, dass man dieses Enddatum bekommt.  Es 

ist erlebtes Warten ohne Ende. Im Vollzug zielen die Tage auf die Freilassung hin. 

2.4.3 Isolation im U-Boot 
Christian und Pfannkuchen kommen im Sommer 1986 nach Schwedt: „Schreckensname, 

hinter vorgehaltenen Händen gemurmelt in der Armee, jedem Soldaten bekannt, kaum einem 

Zivilisten; Schwedt an der Oder: Gründung auf der grünen Wiese wie Eisenhüttenstadt weiter 

südlich, Ankunftspunkt der Erdölleitung ‚Freundschaft’ aus den Tiefen der Sowjetunion, 

Plattenbauten, Windsteppe, das riesige Petrolchemische Kombinat.“ 237  Von den grünen 

Wiesen wo die Stadt entstand ist wenig übrig – eine Chemielandschaft ist daraus geworden. 

Der Militärstrafvollzug wirkt „klein, unscheinbar, eng“,238 mit flachen Betonbauten. Nach 

den vielen Gerüchten über Schwedt hatte Christian es sich größer und imposanter vorgestellt. 

Der Oberst, Leiter des Vollzugs, verspricht Christian „einen reuigen Armeeangehörigen und 

gut erzogenen Bürger unserer Republik“239  aus ihm zu machen. Denn dies scheint eine 

Hauptsorge des Rechtswesens zu sein: Der junge Mann, Christian Hoffmann, hat noch nicht 

seinen Platz in der Gesellschaft gefunden, und dieser muss ihm gezeigt werden. Erziehung ist 

dem Oberst das aller wichtigste, wenn man seiner Rede glaubt. 

Eines der wichtigsten räumlichen Ereignisse des Romans ist Christians Aufenthalt im U-

Boot. Wer den schlechtesten „Grad der Normerfüllung bei der Arbeit“ hat oder 

„Aufmüpfigkeit, Widersetzlichkeit, mangelnder Einsicht, Unkooperativität oder Dummheit“ 

zeigt, wird für eine gewisse Zeit ins U-Boot geschickt.240 Das U-Boot ist der inoffizielle 
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Name des Arrests. „Das U-Boot war dunkel, weil fensterlos, und Christian blieb lange, er 

schätzte, eine Woche. In dieser Zeit hatte er die Zelle vollständig ausgetastet.“241 Dieser Teil 

seiner Erziehung im Turmviertel ist ihm noch geblieben, denn sowohl Richard als auch Meno 

haben ihm beigebracht immer genau hinzuschauen und seine Umwelt explizit und detailreich 

zu beschreiben. Im Dunkeln muss die jetzt äußerst begrenzte Umgebung eben mit den 

Händen ausgetastet werden. Weil Christian im U-Boot nicht sehen kann, muss er sich 

außerdem auf seinen Geruchssinn verlassen. Zum Beispiel riecht die Decke auf der Pritsche 

„nach Spee und, dafür brauchte er einige Zeit, nach den Lamas im Dresdner Zoo, genauer: 

nach Lamas bei Regen.“242 Hier wird also der Raum zum Inhalt der Zeit. Die Woche in der 

Isolationszelle wird damit vertrieben, den Raum kennenzulernen. 

Die Isolation verändert Christian. Diese Veränderung hat bereits in der Armee angefangen, er 

ist von der Heimat im Turmviertel entfremdet worden, aber hier im U-Boot ist er im Inneren 

des Systems, im Kern des kontrollierenden Staates. Die DDR wird hier nach dem 

Zwiebelprinzip Schicht um Schicht abgeschält und in der Mitte entdeckt Christian die 

Isolationszelle: 

Die Idee, daß er nun im Innersten des Systems angekommen sein mußte, ließ Christian eine lange Zeit in 

der noch längeren Dunkelheit der Zelle nicht los. Er war in der DDR, die hatte befestigte Grenzen und eine 

Mauer. Er war bei der Nationalen Volksarmee, die hatte Kasernenmauern und Kontrolldurchlässe. Er war 

Insasse der Militärstrafvollzugsanstalt Schwedt, hinter einer Mauer und Stacheldraht. Und in der 

Militärstrafvollzugsanstalt Schwedt hockte er im U-Boot, hinter Mauern ohne Fenster. Jetzt also war er 

ganz da, jetzt mußte er angekommen sein.243 

Bis hierhin versucht Christian seine Bildung anzuwenden, er versucht in Bezug auf seinen in 

der Schulzeit entstandenen Etappenplan das Eingesperrtsein in einem sinnvollen Kontext zu 

sehen. Obwohl er das Jahr in Schwedt als unwiederbringlich und vergeudet sieht, bildet er 

sich ein, es würde „Das Große Werk“244 mit sich bringen. Die kahle Wirklichkeit lässt sich 

aber nicht nach seinem realitätsfremden Etappenplan formen: 

Er mußte, dachte Christian, er selbst sein. Er mußte nackt sein, das bare, blanke Ich, und er dachte, daß nun 

die großen Erkenntnisse und Einsichten kommen müßten, von denen er in der Schule und zu Hause 

geträumt hatte. Er hockte nackt auf dem Fußboden, aber die einzige Erkenntnis, die kam, war, daß man fror, 

wenn man einige Zeit nackt auf Steinen hockte. Daß man Hunger und Durst hatte, daß man den Puls zählen 
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kann, daß man auch in der Dunkelheit müde wird, daß man eine Weile nichts hören kann außer dumpfer 

Stille, und daß dann das Ohr beginnt, sich selbst Geräusche herzustellen, daß das Auge versucht, ständig 

Feuerzeugflämmchen zu entzünden, hier und dort und dort, und daß man in der Dunkelheit verrückt wird, 

auch wenn man noch so viele Gedichte kennt, Romane gelesen, Filme gesehen und Erinnerungen hat.245 

Somit wird die von den Idealen der zurückblickenden Turmgesellschaft inspirierte Bildung 

Christians von der Realität des sozialistischen Staates abgeschottet. Die Gattung des 

bürgerlichen Bildungsromans als Subtext für Der Turm wird hier endgültig untergraben. Im 

U-Boot, im Innersten der DDR, erkennt Christian, der eine umgekehrte Bildungsreise macht, 

dass er im sozialistischen Staat keinen Anspruch auf Individualität hat, dass hier weder für 

einen „Großen Menschen“,246 der er werden wollte, noch für einen, der sich danach sehnt, ein 

Platz ist. „Jetzt, dachte Christian, bin ich wirklich Nemo. Niemand.“247 

2.4.4 Karbidinsel – Platz des Individuums in der DDR 

Anschließend findet Christian sich in der Karbidfabrik in der Nähe von Halle zurecht, an 

einem Ort der sowohl der „Orient der Chemie“ als auch „Samarkand“ genannt wird, wo er 

und andere Strafgefangene als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Gefangene wie Christian und 

Pfannkuchen, die den Staat öffentlich herabwürdigt haben, sind laut einem Häftling „Futter 

für die Volkswirtschaft“, 248  billige, unterbezahlte Arbeitskräfte, die zu der 

zusammenbrechenden Wirtschaft der DDR beitragen sollen. Die Arbeit ist hart und 

gefährlich, die Arbeiter „kamen Christian vor wie Verdammte.“ 249  Dieser Ort ist eine 

symbolische Insel, wird Karbidinsel von den dort arbeitenden genannt, denn es ist von der 

Außenwelt isoliert, es ist ein aus Karbid bestehender Ort. 

Nach seiner Erkenntnis im U-Boot und Identifizierung mit seinem Spitznamen Nemo ist 

Christian „klüger geworden“,250 er hat gelernt, sich zu arrangieren und nach dem Motto 

Menos zu leben, „mit gesenktem Kopf“.251 An dieser Stelle sollte die Ähnlichkeit zwischen 

den Namen Meno und Nemo hervorgehoben werden, die die Verbindung zwischen den 

Charakteren betont und außerdem Menos vorsichtiges Verhalten in einer negativen 

Perspektive darstellt: Zwar kann Achtsamkeit weise sein, allerdings riskiert man, Niemand zu 

                                                
245 Tellkamp, 827 
246 Vgl. Tellkamp, 156-7 
247 Tellkamp, 827 
248 Tellkamp, 815 
249 Tellkamp, 839 
250 Tellkamp, 833 
251 Tellkamp, 26 und 840 
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werden, eine unbedeutende Person. Auf eine Feier bei Barsano verwechselt Menos unbeliebte 

Nachbarin den zwei Namen tatsächlich: „Nemo ... Rohde. Noch so ’n komischer Name.“252 

In Karbid ist dieses vorsichtige Verhalten freilich klüger als die Alternative. „Klüger sein 

hieß: die Klappe halten. Einige Zellengenossen waren immer noch nicht klüger geworden, 

sprachen von Irrtum und Unglück, wollten Anwaltssprecher und Berufungen und 

Haftbeschwerde und Besuch. Es gab aber keinen Besuch auf der Karbidinsel. Sie jammerten, 

anstatt zu schlafen. Sie waren angeknackst. Die kamen ins U-Boot.“ 

Das U-Boot und die darauffolgenden Gespräche mit Pfannkuchen verändert Christian. 

Pfannkuchen ist gewissermaßen als Niemand geboren worden, als Kind und Jugendlicher 

„durch die Knasts der Republik gewandert“,253 hat sich als Repräsentant der Kategorie der 

Starken seine Identität geschafft. Sein Bedarf beschränkt sich auf praktische 

Notwendigkeiten, er nimmt die Dinge wie sie kommen, und regt sich hauptsächlich darüber 

auf, dass er als Strafgefangener für seine Arbeit in der Schwerindustrie wenig Geld verdient 

anstatt darüber, dass er überhaupt eingesperrt ist.254  Christians Widerstand gegen seinen 

Militärdienst und die weitere Freiheitsstrafe im Gefängnis „wich einem Gefühl des 

Einverstandenseins mit allem. Es war richtig, daß er hier war. Er war ein Gegner der Armee 

und des Systems, und deshalb wurde er bestraft.“255 Obwohl er mit der Armee und dem 

System nicht einverstanden ist, lässt ihn seine Identität als Nemo die Situation akzeptieren. 

„Christian spürte: Hier, an diesem Ort, dem von Braunkohletagebauen und vergifteten 

Flüssen zerfressenen Chemie-Reich, war er richtig, hier war sein Platz. Er hatte seinen Platz 

in der Gesellschaft gefunden, hier wurde er gebraucht“.256 Er freut sich über kleine Dinge, 

wie Löwenzähne und Vogelzüge. Seine Reise ins Innere des Systems der DDR hat ihn 

gebrochen. Die Illusion der Turmgesellschaft, in ihrem Vergangenheitschronotopos der 

Staatsmacht entfliehen zu können, wird durch die Erfahrungen Christians verneint: „As 

Christian’s experience shows us, that spatiotemporal construction is an illusion which belies 

the fundamental conditions of the State’s power, which can banish anyone at any time into 

the zone of bare life.“257 Seinen Platz in der Gesellschaft findet er nur insofern, dass die 

Begegnung mit der brutalen Wirklichkeit der DDR, die er auf seiner Reise durch die 

Mikrochronotopoi außerhalb des in der Vergangenheit eingeschlossenen und zum alten 

                                                
252 Tellkamp, 925 
253 Tellkamp, 831 
254 Vgl. Tellkamp, 833 
255 Tellkamp, 840 
256 Ebd. 
257 Clarke, „Space, Time and Power: The Chronotopes of Tellkamp’s Der Turm”, 501 
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Bildungsbürgertum gehobenen Turms kennenlernt, ihn zunichtemacht. In der Industrie ist 

Christian „reduced to a mere physical function,“258 ganz im Gegenteil zu dem denkenden, 

lesenden, jungen Mann, der er am Anfang des Romans war. 

2.5 Zwischenfazit – „...aber dann auf einmal...“ 
Die Räume in Der Turm ergeben eine vielseitige Darstellung von der DDR-Gesellschaft der 

80er Jahre, wofür Tellkamp in Rezensionen gelobt wird. Die Schauplätze seines Romans 

zeigen ein großes Panorama über Dresden, eine Insel der DDR, auf. Allerdings sind die 

Räume von der Perspektive der drei Hauptpersonen des Romans geprägt, darunter sind keine 

überzeugten Kommunisten und keine Arbeiter. Die Schwerindustrie wird im Erzählfaden 

Christians thematisiert, aber die Perspektive der normalen, in der Neustadt angesiedelten 

Leute fehlt. „Dresden’s city center features only rarely in the narrative’s first half. When it 

appears at all, it is described as a culturally and emotionally depleted cityscape destroyed for 

a second time be the socialist building program of the early 1950s.“259 Das Stadtzentrum 

Dresdens rückt am Ende des Romans ins Licht, als sich die Türmer mit der aktuellen 

Gegenwart auseinandersetzen und von den Demonstrationen unten im „Tal der 

Ahnungslosen“ mitgerissen werden und eigene Demonstrationen im Turm entstehen. 

Die Schwerpunkte der vorliegenden räumlichen, hauptsächlich chronotopischen Analyse von 

Der Turm sind der Turm, Ostrom und das Militär, Räume, die auch im Roman einen 

zentralen Platz haben: Das Turmviertel und der dort entwickelte Chronotopos der 

Vergangenheit als eine Flucht aus dem sozialistischen Staat, das gegenüberliegende Ostrom, 

und das Militär, das die Flucht in die Vergangenheit als Selbstbetrug bloßstellt und die Macht 

des Staates über die Einzelpersonen betont. Da der Roman 973 Seiten lang ist, mussten viele 

Aspekte weitgehend ungerührt bleiben, darunter das Krankenhaus, wo die Defizite der DDR 

deutlich gezeigt werden, die Schule und die einzelnen Häuser im Turm, wo die Wohnpolitik 

und die Willkür der kommunalen Wohnungsverwaltung zum Ausdruck kommen. Die 

Analyse zeigt, dass die Mikrochronotopoi Literatur, Musik und das Alte Dresden zusammen 

einen übergeordneten Chronotopos bilden, der das Entfliehen aus dem kontrollierten DDR-

Alltag der 80er Jahre ermöglicht; das für die äußere Sicherheit des Staates verantwortliche 

Militär widerspricht diesem Chronotopos; und die zerstörenden Auswirkungen der Politik 

und der Industrie des Staates fließen in die Natur, in die symbolisch sehr bedeutende Elbe. 

                                                
258 Ebd., 500 
259 Fuchs, „Psychotopography and Ethnopoetic Realism”, 124 
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Der letzte Teil des Romans, das „Finale“ dieses literarische Musikstück, trägt den Titel 

„Mahlstrom“.260 Dieses Wort veranschaulicht die wichtige Beschleunigung des Tempos im 

Roman: Eine saugende Strömung mit vielen Verwirbelungen. Der Fokus ist auf die 

Gegenwart des Romans, nicht mehr auf das Alte Dresden, sowohl die Ereignisse als auch das 

Erzählen nimmt Fahrt auf, und die Kraft des Volkes lässt sich nicht mehr zurückhalten. Das 

Zurückhalten wird wiederum von Tellkamps Prosa unmöglich gemacht: Die Sprache, 

darunter die zwischen Abschnitten wiederholte Formulierung „...aber dann auf einmal...“261 

sowie das onomatopoetische „klick“ als Übergang von einer Assoziation zur nächsten in dem 

springenden Text. Das ganze Panorama von Personen wird in raschen und eleganten Zügen 

vervollständigt, die Reaktionen und Handlungen der Einzelpersonen werden kurz 

angesprochen und verschwinden im Mahlstrom. Von einer Demonstration im Turmviertel 

wird die geänderte Haltung der Menschen beschrieben: „Viele Menschen waren unterwegs. 

Auf allen Gesichtern lag die Angst der vergangenen Tage, Trauer und Unruhe, aber auch 

etwas Neues: Glanz.“ 262  Alte und Junge schließen sich an, und obwohl verschiedene 

Hoffnungen vertreten sind, werden alle zugelassen, sogar das Ehepaar mit der DDR-Fahne. 

Viele wollen einen besseren Sozialismus, andere gar keinen, und sie können einander in die 

Augen sehen und ihre Hoffnungen äußern.  

Der Mahlstrom der Geschichte zielt auf einen genauen Zeitpunkt: „...aber dann auf einmal... / 

schlugen die Uhren, schlugen den 9. November, ‚Deutschland einig Vaterland’, schlugen ans 

Brandenburger Tor:“263 Im letzten Satz des Romans wird Raum und Zeit zusammengeführt 

und bilden eine Einheit. Das Präteritum-Verb „schlugen“ spielt mit einer Doppelbedeutung 

des Wortes: Einerseits schlägt die Uhr, bringt einen hörbaren Schlag hervor; andererseits 

kann man einen physischen Schlag an ein Tor oder eine Mauer ausüben. Hier „schlugen die 

Uhren [...] ans Brandenburger Tor“.264 Die Zeit befreit sich vom Stillstand und übt einen 

physischen Schlag aus. Das Räumliche und Zeitliche stößt zusammen und ergibt neue 

Möglichkeiten, von dem finalen Doppelpunkt und dem weißen Blatt darunter symbolisiert. 

 

                                                
260 Tellkamp, 890 
261 Tellkamp, 918, 919, 943, 966, 968, 970 und 973 
262 Tellkamp, 966 
263 Tellkamp, 973 
264 Ebd. 
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3 Lutz Seilers Kruso 

Der Roman Kruso von Lutz Seiler, 2014 erschienen und Gewinner des Uwe-Johnson-Preises 

sowie des Deutschen Buchpreises, spielt größtenteils auf der Insel Hiddensee an der 

Ostseeküste zur Zeit des Zusammenbruchs der DDR. Die Handlung folgt der Hauptperson 

Edgar Bendler durch den Sommer und Herbst 1989, und fängt mit dem Verschwinden seiner 

Katze an, die seine verunglückte Freundin „G.“ gefunden hatte. Als diese letzte Erinnerung 

an G. spurlos verschwindet, zieht der schon einsame und isolierte Germanistikstudent Ed sich 

aus der Gesellschaft und seiner Umgebung, seinem Studienort in Halle zurück. Die Reise 

nach Hiddensee, vor seinen Eltern und Dozenten geheim gehalten, bietet ihn eine Auszeit von 

sowohl seinem Studium als auch der Gesellschaft der DDR. Auf der Ostseeinsel erhält er eine 

Stelle als Abwäscher in der Gaststätte Zum Klausner. 

Auf Hiddensee lernt Ed den anderen Abwäscher Alexander Krusowitsch kennen. Er wird, mit 

Hinweis auf Daniel Defoes Klassiker Robinson Crusoe, der ebenfalls auf einer Insel zu 

überleben und eine ideale Gesellschaft zu konstruieren versucht, Kruso genannt. Nach und 

nach wird Ed in die Organisation Krusos eingeweiht, die weitgehend sogenannte 

Schiffbrüchige hilft. Die von Kruso angebotene Hilfe in diesem Grenzgebiet der DDR besteht 

allerdings nicht darin, die gesellschaftlich Enttäuschten bei der Flucht zu helfen, sondern sie 

innerhalb von drei Tagen und Nächten durch sichere Unterkunft, Essen und eine rituelle 

Waschung zu innerer Freiheit zu bringen. Die Unterkunft wird an „Vergabe“-Abenden 

organisiert. Der Ziel Krusos ist, dass die Schiffbrüchigen danach zum Festland zurückkehren 

können. Kruso steht für eine anarchistische, individualistische Utopie am Rand der 

zerfallenden DDR. 

Genauso wie Ed hat Kruso eine Geliebte verloren. Seine ältere Schwester Sonja ist vor vielen 

Jahren vermutlich im Meer gestorben, als sie ihn mit der Mahnung auf sie zu warten, am 

Strand Hiddensees zurückließ. Ob es um eine Flucht oder einen Unfall geht, bleibt im Roman 

offen. Der traumatisierte Kruso sucht immer noch nach der Schwester, die auch für Ed an 

Wichtigkeit gewinnt, indem er in einem Foto von Sonja seine Freundin G. sieht. Durch ihr 

gemeinsames Schicksal werden Ed und Kruso aneinander in Freundschaft und Verbrüderung 

gebunden. 
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Der Direktor der Betriebsferiengaststätte Klausner beschreibt seine Angestellten als 

Besatzung eines Schiffes, eine Metapher, die im ganzen Roman durchgezogen wird. Ed kann 

endlich, in dieser kleinen Gesellschaft, seinen Platz finden. Im Abwasch sieht er sich als 

wertvolles und notwendiges Mitglied der Besatzung. Außerdem lenkt die physische Arbeit 

ihn von den Gedanken an G. ab. Der Klausner ist eine Ausflugsgaststätte mit einer langen 

Geschichte. Die Fotographien von alten Besatzungen hängen an der Wand, und erlauben Ed 

sich als Teil einer langen Tradition zu sehen. Die politischen Vorgänge sowie die Fluchtwelle 

über Ungarn und die Botschaft in Prag werden vom Radio „Viola“ erzählt. Mit diesen 

Nachrichten ist Ed allerdings nicht in der Lage umzugehen. Die Situation berührt ihn 

hauptsächlich dadurch, dass die Besatzung des Klausners nach und nach kleiner wird und Ed 

mehr Verantwortung übernimmt um das sinkende Schiff, das sein Zuhause geworden ist, auf 

den richtigen Kurs zu halten. Am Ende sind nur Ed und Kruso von einer ursprünglichen 

Besatzung mit zwölf zurück. 

Das Ende von der DDR bedeutet zugleich das Ende von Krusos Utopie. Als die Gelegenheit 

zur Flucht über die Landgrenzen sich den Bürgern der DDR bietet, kommen wenige und am 

Ende keine Schiffbrüchige nach Hiddensee. Zu der letzten Vergabe von Schlafplätzen ist nur 

noch Kruso anwesend. Auch die Saisonkräfte, nach der Abkürzung SK „Esskaas“ genannt, 

die früher zusammengehalten haben, sind nicht mehr da. Als die alternative Inselgesellschaft, 

über die Kruso anarchistisch herrschte, zusammenbricht, geriet Kruso in einen Wahn. Ed 

kümmert sich liebevoll um seinen Freund, wird von diesem aber als Verräter verstanden. Bei 

einem Überfall an Ed wird Kruso körperlich verletzt. Ed pflegt ihn und versucht die 

Inselärztin zu holen, die aber geflohen ist. Ein Stasi-Beamter informiert Krusos Vater, einen 

sowjetischen General, der mit einem Panzerkreuzer seinen Sohn holt. Ed wird allein im 

Klausner hinterlassen, wo er den Gedichtband Krusos nach eigener Erinnerung rekonstruiert. 

Am 12. November erfährt Ed durch das Radio „Viola“, das für den größten Teil des Herbstes 

nicht funktioniert hatte, und somit Ed und Kruso außerhalb des politischen Geschehens ließ, 

dass die Grenzen der DDR schon seit Tagen geöffnet sind. 

In einem Epilog, „Edgars Bericht“ genannt, wird durch die erste Person von der Recherche 

über die Ostseeflüchtlinge erzählt, einer Recherche, die Lutz Seiler als Autor dieses Buches 

unternommen haben muss. Dieser Bericht bringt uns zeitlich bis in die Gegenwart und 

geographisch über die ehemalige Grenze der DDR nach Dänemark hinaus, wo die schwierige 

Suche nach Sonja und den unzähligen namenlosen Vermissten von Ed fortgeführt wird.  
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3.1 Geschichte einer Insel 

Hiddensee ist eine 19 km2 große Insel, die westlich von Rügen an der deutschen Ostseeküste 

liegt. Zu DDR-Zeiten galt die Insel als Ort für Aussteiger und Andersdenkende, darunter 

waren viele Künstler und Intellektuelle. Zwischen Mauerbau 1961 und Mauerfall 1989 

kamen mindestens 174 DDR-Flüchtlinge ums Leben in dem Versuch die 50 km lange Strecke 

über die Ostsee nach Møn in Dänemark zurückzulegen.265 Die Geschichte Hiddensees ist 

weitgehend von der geographischen Lage und Nähe zur Skandinavien geprägt. Im Folgenden 

sollen grobe Züge der Geschichte und einige Ereignisse dargelegt werden. 

Der Name der Insel geht auf König Hedin zurück, ein legendärer Norwegerkönig, der der 

Sagen nach entweder um eine Frau oder um Gold auf der Insel gekämpft haben soll. In der 

Prosa-Edda wird die Insel unter dem Namen „Hedinsey“ genannt, in den Gesta Danorum, 

eine großangelegte Geschichte Dänemarks etwa um 1200 vom dänischen Geistlichen Saxo 

Grammaticus verfasst, als „Hithinsö“. Die Insel stand seit der Eroberung 1168 von Waldemar 

I. von Dänemark unter dänischer Hoheit. Der offizielle Name „Hedins-Oe“ wurde benutzt.266 

Hier weist der Name also auf die Insel Hedins. Seit 1815 gehörte die Insel zum Preußen und 

der heutige Name hat sich durch die Aussprache der Einwohner eingeschliffen. Die 

Onomastik kann, trotz des Mangels an Belege für den Namen Hiddensee, auch die Bedeutung 

„die Insel des Hildiwin“ finden,267  die populärwissenschaftliche ist jedoch in der Welt von 

Kruso anerkannt. Obwohl der deutsche Name „Hiddensee“ phonetisch vom Dänischen 

abgeleitet ist, ist ein wichtiger Bedeutungsunterschied zu erkennen. Im Dänischen ging es um 

Hedins Insel, im Deutschen um die See. In Kruso wird der Name eine metaphorische, fast 

prophezeiende Bedeutung gegeben: „Das ist Hiddensee, Ed, verstehst du, hidden – versteckt? 

Die Insel ist das Versteck, die Insel ist der Ort, wo sie zu sich kommen, wo man zurückkehrt 

in sich selbst, das heißt zur Natur, zur Stimme des Herzens, wie Rousseau es sagt.“268 Auf der 

Insel können Aussteiger und Ausgestoßene sich verstecken bis sie durch die Erfahrung der 

                                                
265 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik, „Über die Ostsee in die Freiheit: Maritime Fluchten aus der DDR“. URL: 
https://www.bstu.bund.de/SharedDocs/Ausstellungen/Region-Rostock/rostock_ueber_ostsee_freiheit.html 
(Abrufdatum: 29.04.2017) 
266 Wikipedia-Benutzer, „Hiddensee”, in Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Bearbeitungsstand: 17.04.2017. 
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiddensee&oldid=164659565 (Abrufdatum: 08.05.2017) 
267 Kristin Loga, „Hiddensee”, auf Onomastik: Namen und Namensbedeutung, URL: 
http://www.onomastik.com/magazin/hiddensee.php (Abrufdatum: 08.05.2017) 
268 Lutz Seiler, Kruso, 3. Auflage (Berlin: Suhrkamp, 2014), 175 
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Insel innere Freiheit finden und als Erleuchtete zurückkehren,269 bzw. ihr letzter Versteck als 

Toten in der Ostsee finden. Wenn man sowohl hidden als auch see auf Englisch liest, wird 

die zusätzliche Bedeutung des Sehens oder Schauens hinzugefügt. Hiddensee ist der Ort, wo 

die Menschen ins Jenseits und in sich selbst schauen, wenn sie von der Steilküste die Ostsee 

betrachten, und wo Kruso nach seiner Schwester Ausschau hielt.  

Die 17 km lange Insel wächst vom südlichen nach dem nördlichen Ende und erreicht auf dem 

Dornbusch mit 72 Metern Höhe ihr höchster Punkt. Der Dornbusch ist zugleich der breiteste 

und höchstgelegene Teil der Insel, wo das Wahrzeichen Hiddensees, der Leuchtturm, ragt 

(siehe Bild 3 im Anhang). Der Landverlust des Dornbuschs auf die westliche Seite wird von 

sowohl Krombach als auch von Kruso und Ed mit Interesse – und symbolischen 

Interpretationen – verfolgt. Die Landzunahme ist aber auf die Ostseite, auf dem flachen 

Inselteil Bessins. Eds Betrachtungen nach: 

Wie ein gestrandeter Wal, der hilflos sein Maul verschob in die Brandung und verzweifelt versuchte, 

ins Wasser zurückzukehren, hob sich das Hochland des Dornbuschs aus dem Meer – ein großes, 

langsam zerbröckelndes Tier. Unentwegt operierte die Sturmflut riesige Blöcke aus seinem Eiszeitleib 

heraus, Sandstein, Schiefer und Uppsalagranit, an dem sich seine frühere Heimat und die zehntausend 

Jahre seit seiner Ankunft ablesen ließen. Sein skandinavischer Leib franste aus, und nach und nach 

schaffte der Kadaver die Rückkehr ins Meer. [...] Der sogenannte Bessin, dessen Gestalt noch immer 

Anlass bot, den Umriss des Eilands mit einem Seepferdchen zu vergleichen (und es auf diese Weise 

noch tiefer ins Herz zu schließen), hatte sich in den letzten Jahrzehnten aufgebläht, dem Seepferdchen 

wuchsen zusätzliche Mäuler, sein Kopf begann monströse Ausmaße anzunehmen.270 

Die Hauptorte Kloster, Vitte und Neuendorf haben alle eigene Häfen, das älteste und kleinste 

Dorf Grieben am östlichen Rand des Hochlandes allerdings nicht. „Die Insel, damals Teil der 

Insel Rügen, gehörte dem 1231 gegründeten Kloster Neuenkamp, das dort ein Tochterkloster 

errichtete“.271 Kloster, das bis heute kulturelle Zentrum der Insel, ist nach diesem ehemaligen 

Kloster der Zisterzienser benannt, das von 1296 bis zur Reformation 1536 in der Nähe des 

heutigen Hafens lag. Nach dem dreißigjährigen Krieg, da der gesamte Eichenmischwald auf 

dem Dornbusch abgebrannt wurde, lag Hiddensee wie das gesamte Vorpommern unter 

schwedischer Verwaltung bis zum Ende der Napoleonischen Kriege 1815, da es zu Preußen 

hinüberging. Der Hiddenseer Goldschmuck wurde nach den Sturmflutwassern 1872 und 1874 

                                                
269 Vgl. Ebd. 
270 Seiler, 115-6 
271 „Hiddensee“ in Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden, 20. Auflage, Band 10 (Leipzig; Mannheim: 
Brockhaus, 1997), 66 
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als Strandgut gefunden und wird mit dem dänischen Wikingerkönig Harald Blauzahn in 

Verbindung gebracht, die ehemalige Besitzerin des Schatzes bleibt aber unbekannt.272 

Der Ruf Hiddensees als Kulturinsel entstand im frühen 20. Jahrhundert durch 

Persönlichkeiten wie der Maler Oskar Kruse, Hans Fallada, die Literaturnobelpreisträger 

Gerhart Hauptmann und Thomas Mann, die dänische Stummfilmschauspielerin Asta Nielsen, 

Joachim Ringelnatz und vielen anderen. Zu DDR-Zeiten herrschte weiterhin ein 

intellektuelles Klima, welches sowohl von etablierten Künstlern als auch von einigen 

kunstorientierten Saisonkräften geprägt wurde. Gleichzeitig kam es auf Hiddensee zu großen 

Veränderungen. Einerseits wurden die Wiesen und Weiden durch eine Eindeichung vor dem 

Boddenwasser geschützt. Somit wurden größere Teile des Flachlandes zwischen Kloster und 

Vitte trockengelegt, was die Hiddenseer und Touristen heute noch genießen. Andererseits 

wurden alle Hotels vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) übernommen.273 Die 

54 Urlaubsplätze im Klausner gehörten dem VEB Metallhütten- und Halbzeugwerke Berlin-

Niederschöneweide.274 Der Direktor des Klausners – im Roman sowie in der Wirklichkeit – 

war deshalb nur Pächter der Betriebsferiengaststätte. Als Krombach im Roman den letzten 

Betriebsurlaubern aus dem Stammbetrieb absagen musste, „wegen akuten 

Personalausfalls“, 275  wurde er von diesem Betrieb in Niederschöneweide „mit sofortiger 

Wirkung von seiner Position entbunden“.276 Diese Absage, unter den Umständen durchaus 

notwendig, da mehr als die Hälfte des Personals „von Bord gegangen “277 sei, wäre kriminell 

und Krombach sei „ein Saboteur des Sozialismus“.278  

3.2 Kruso als Romancharakter 

In einer chronotopischen Analyse der titelgebenden Charakter Kruso sollen einige Fragen 

beantwortet werden: Gibt es eine Entwicklung seiner Person im Laufe des Romans? 

Inwieweit treiben seine Aktivitäten die Handlung vorwärts? Welche Funktion, welche 

Metaphorik ist in Kruso als Charakter eingebettet? 

                                                
272 Stralsund Museum, „Das Wikingergold“, URL: http://www.stralsund-
museum.de/Unsere_Highlights/wikingergold/ (Abrufdatum: 08.05.2017) 
273 „Hiddensee“, in Wikipedia, Die freie Enzyklopädie 
274 Manfred Faust, Hiddensee: Die Geschichte einer Insel (Schwerin: Demmler Verlag, 2005), 291 
275 Seiler, 349 
276 Seiler, 349-50 
277 Seiler, 351 
278 Seiler, 350 
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3.2.1 Anspielungen auf historische und literarische Personen 

„Alexander Krusowitsch, die meisten sagen Kruso, ein paar Freunde nennen mich Losch, von 

Alexander, das heißt von Aljoscha, Aloscha – Losch.“279 So stellt sich Kruso seinem neuen 

Kollegen und Gefährten Ed vor als sie sich zum ersten Mal begegnen. Schon sein Name 

weist auf Vorläufer und Inspirationen für diesen Romancharakter hin: Alexander Ettenburg, 

Robinson Crusoe und Aljoscha Rompe. Kruso teilt seinen Vornamen mit dem sogenannten 

Urklausner, Alexander Ettenburg, der in Kruso von Kruso als eine Art König der Insel 

dargestellt wird, wie Kruso selbst. Dieser Hinweis auf dem um die Jahrhundertwende als 

„Einsiedler von Hiddensee“ bekannten Schauspieler und Dichter bringt die Geschichte der 

Insel und des Klausners in den Vordergrund. 

Zweitens weist seinen Spitznamen „Kruso“ auf Robinson Crusoe hin, der in Daniel Defoes 

Roman als Schiffbrüchig 1659 auf eine Insel kam, wo er sich für die nächsten 28 Jahre ein 

Leben schaffte. Sein Freund und Diener, Freitag, von dessen Ankunft er zuvor geträumt 

hatte, konnte er vor Kannibalen retten. Auf Crusoes Insel wird am Ende eine friedliche 

Kolonie errichtet.280 Als Ed nach Hiddensee kam und nirgendwo Arbeit bekam, wurde ihm 

Krusos Name von einem Abwäscher in einer anderen Gastwirtschaft hinterhergerufen: 

„Alles, was er [Ed] verstand, war das Wort „Klausner“, und dann „Crusoe, Crusoe – –“, als 

würde Ed eine geheime Botschaft übermittelt. Wahrscheinlicher war, dass der Mann ihn 

verspotten wollte mit der alten Geschichte vom Schiffbruch.“281 Die Parallele zu diesem 

bekannten Schiffbruch aus der Weltliteratur wird aufgestellt bevor Kruso im Roman 

überhaupt auftritt. Eine weitere Parallele zwischen Kruso und Crusoe ist der Traum von 

Freitag bzw. in Seilers Roman von Ed. Kruso träumt von Ed, dieser ankommt, genauso wie 

Crusoe von Freitag geträumt hatte. Diese Parallele wird ausdrücklich vom Erzähler wie auch 

von den Hauptpersonen festgestellt: „Freitag bekam sein Ziegenfell“282 heißt es wenn Kruso 

Ed eine Hose aus dem Kellerlager des Klausners schenkt. Im Abwasch und nach der Arbeit 

ist Ed „ein Freitag an der Seite Robinsons“.283 Die Parallele, von Kruso und Ed bewusst 

hingenommen, ist das Fundament ihrer schnell entwickelten Freundschaft. Kruso kann Ed 

vertrauen, weil er von ihm geträumt hat und der Traum sich in Eds betrunkenen Vortrag von 
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Trakls Gedichten am Vergabe-Abend bestätigt. An solchen Abenden treffen sich Esskaas und 

Schiffbrüchige auf die Terrasse des Klausners, wo gefeiert wird und Schlafplätze für die 

Schiffbrüchige verteilt werden. Eds Trakl-Vortrag ist unpassend, berührt jedoch Kruso. Auch 

Ed akzeptiert den prophezeienden Traum Krusos als wahrhaft, denn Kruso kennt ihn und 

seine Präferenzen bevor er sie geäußert hat: „Sicher wusste das Kruso. Schließlich hatte er 

ihn kommen sehen. Er hatte ihn geträumt. Und er hatte ein Fernrohr in seinem Zimmer, mit 

dem er die Dinge durchschaute bis weit in die Vergangenheit...“284 

Drittens ist Losch und Aljoscha eine Anspielung auf dem im Jahr 2000 verstorbenen Sänger 

der DDR-Punkbank Feeling B, Aljoscha Rompe. Das konkrete Vorbild für die Figur 

verwandelt Seiler in seinem Roman, lässt dabei die Band mit ihrem Lied „Mix mir einen 

Drink, der mich woandershin bringt“ an einem Strandfest der Esskaas auftreten, wie die 

Band, 1983 gegründet, es auch in Wirklichkeit tat. Zu den biographischen Ähnlichkeiten der 

Personen schreibt Alexander Cammann in Die Zeit: 

Und der charismatische Projektemacher Aljoscha war wie der fiktive Kruso ein Hiddenseer Gewächs; 

sein Stiefvater Robert Rompe, berühmter Physiker und Wissenschaftsfunktionär – im Buch 

wiedererkennbar in Krusos Stiefvater, dem Strahlenforscher Rommstedt –, besaß hier gleich mehrere 

Anwesen. Seilers Roman ist auch eine Hommage an die subversiven Punkrebellen von damals, die 

zugleich deren Paradoxien beschreibt. Wie viel Führerschaft verträgt die Freiheit, wie viel Verführung 

und Gefolgschaft? Das war auch im DDR-Underground mit seinen eigenwilligen, starken Figuren die 

Frage.285 

3.2.2 Das deutsche Russenkind 

Krusos Hintergrund ist aber noch bunter als Aljoscha Rompes: Er ist nämlich der Sohn eines 

sowjetischen Generals, und diese Tatsache hat sein Leben beeinflusst, da der Staatsapparat 

der DDR ihn zu kontrollieren und zu bestrafen versucht. „Man hielt Krusowitsch nicht für 

einen Russen, Deutschrussen oder Russlanddeutschen. [...] Krusowitsch glich eher einem 

Venezuelaner oder Kolumbier, der im nächsten Moment seine Panflöte hervorziehen würde, 

um eine seiner trotzig-traurigen Verzauberungen anzustimmen.“286  Nur wenige Personen 

kennen Krusos Geschichte. Rommstedt, Krombach, der als Hygieneinspekteur verdeckter 

Stasi-Beamte Rebhuhn und schließlich auch Ed, der Krusos einziger wirklichen Freund wird. 
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Kruso ist mit seiner Schwester Sonja im Russenstädtchen Nr. 7 in Potsdam aufgewachsen. 

Der General und seine Frau, also die Eltern Krusos, waren deutschsprachig, „die Einzigen 

weit und breit in der Roten Armee“.287 So Kruso über seinen Vater: „Seine Mutter war 

Wolgadeutsche, wie meine Mutter, sein Vater Russe.“288 Weil ihn die Deutschkenntnisse 

unentbehrlich machten, wurde der General mit seiner Familie nicht in die Sowjetunion 

zurückversetzt: „Alle gingen, wir blieben. Eine deutsche Anomalie im großen Körper der 

Roten Armee, irgendwie außerhalb der Nomenklatura.“289 Krusos Mutter war Seiltänzerin im 

Zirkus gewesen, und trat vor den Soldaten auf, bis sie eines Tages vor den Zuschauern, 

darunter ihre Kinder, abgestürzt und gestorben ist. Der General „wurde nach Russland 

versetzt“,290 seltsamerweise nicht für lange, und Kruso kam mit seiner Schwester zu einer mit 

Rommstedt verheirateten Tante auf Hiddensee. 

Im Russenstädtchen war er kein Russe, in Deutschland kein Deutscher. Allein in der 

Aussteigergesellschaft auf Hiddensee wird er weder als Deutschrussen noch als 

Russlanddeutschen gesehen, obwohl er ja genau das ist: sowohl Russe als auch Deutscher, 

bzw. weder Russe noch Deutscher. Für Kruso selbst ist seine nationale Identität 

hauptsächlich mit den Sprachen verbunden, und die Sprachen mit den Räumen. „Meine 

Eltern haben immer beides mit uns gesprochen, Deutsch und Russisch, manchmal sogar 

Kasachisch. Irgendwie ging es nach Räumen. In der Küche zum Beispiel wurde Russisch 

gesprochen, weshalb ich noch heute denke, Koch-Mike müsste Russe sein, aber dann ist dort 

Viola mit ihrem endlosen Deutschlandsender...“291 Krusos Mutter starb am 3. Juni 1967, am 

Tag nach seinem sechsten Geburtstag, und wurde als eine der Letzten im deutschen Erde 

begraben. „Ab Anfang der siebziger Jahre wurden die Toten der sowjetischen Armee nach 

Hause geflogen“, 292  was Krusos Mutter wohl auch lieber wäre, denn sie hatte sich im 

Russenstädtchen nie zu Hause gefühlt. Der Epilog fängt an ihrem Grab an, den der Erzähler – 

Ed in erster Person – 1993 besuchte, nachdem er von Krusos Tod erfuhr.293 
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3.2.3 Die Organisation – Kinderspiel und Utopie 

Kruso formt die Insel und das Inselleben durch seine Organisation, die im DDR-Untergrund 

auch außerhalb Hiddensees bekannt ist. Als König der Insel ist Kruso überall willkommen, er 

wird durch seine Ernsthaftigkeit immer mit Respekt behandelt und seine Anweisungen 

werden größtenteils gefolgt. „Rettungsschwimmer, Hausmeister, Kellner, Tresenleute, 

Vogelberinger, Beiköche, Abwäscher, Küchengehilfen – alle schienen untereinander in 

Verbindung zu stehen.“ 294  Kruso ist der große Organisator, aber tritt „nie als Anführer 

auf“.295 Die Inselutopie baut auf Individualismus sowie soziale Verantwortung, zwei Werte, 

zwischen denen Kruso balanciert: 

Durch Kruso entstand ein Netz von Kontakten und Aktionen, das den Esskaas behagte, weil es ihre 

Besonderheit unterstrich und ihnen ein Bewusstsein ihrer Einzigartigkeit verschaffte, jener 

sonderbaren, schwer zu begreifenden Form legaler Illegalität in einem Land, das sie entweder 

ausgespuckt und für unbrauchbar erklärt hatte oder dem sie sich schlichtweg nicht mehr zugehörig 

fühlten. Rimbaud hatte im Falle der Esskaas den Begriff der inneren Emigration angewandt, wobei ein 

jeder täglich hart arbeiten müsse für sein Bleiberecht.296  

Allerdings wird die Inselutopie Krusos von den politischen Geschehnissen als unrealistisch 

enthüllt. Schon bei Eds erster Begegnung mit Rommstedt äußert dieser seinen Zweifel an 

Krusos Organisation, beschreibt sie als Kinderspiel. Das Erzählen der Geschichte Krusos seit 

seiner Ankunft auf Hiddensee als Kind unternimmt Rommstedt als Ed ihm in seiner 

Strahlenstation besucht: Nach dem Verschwinden Sonjas, Kruso war damals neun Jahre alt, 

hatte er „sieben Jahre lang [...] jede ihrer Bewegungen notiert, Küstenwache, Kanonenschiffe, 

Minensucher, jedes Manöver. Typ, Zeit, Kurs des Bootes und immer, ob es Lichter gab auf 

den Schiffen, welche Lichter, welche Farben.“297 In das grüne Licht hat er geglaubt, Zeichen 

von Sonja zu bekommen. Wegen seinem Logbuch wurde Kruso mit „Verdacht auf 

Grenzdurchbruch, Republikflucht, Landesverrat“298 im Alter von 17 Jahren verurteilt und in 

einen Jugendwerkhof in Torgelow gebracht, wo die Nazis „Deserteure untergebracht“ 

hatten.299  „Nach einem halben Jahr entließen sie ihn, relativ schnell. Nicht jeder hat einen 
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General zum Vater“,300 begründet Rommstedt. Hier sehen wir also ein Beispiel dafür, dass 

Krusos Schicksal von äußeren Faktoren entschieden wurde.  

Als Kruso im Sommer 1989 noch einmal verhaftet wird, kommt er kurz danach zurück, 

diesmal ist es der Stasi-Beamte, der den Zusammenhang in klaren Worten erstellt: „Wäre Ihr 

Freund nicht so durch und durch slawisch [...], dann würde er hier schon lange nicht mehr 

frei herumspazieren [...]: Sowjetische Gerichtsbarkeit. Ein Vater im Potsdamer 

Russenstädtchen, herrjemine! Ein General!“301 Der Beamte ärgert sich darüber, dass er es ist, 

der im Alltag damit umgehen muss: „an uns bleibt alles hängen, als wären wir hier Sachalin 

oder St. Helena!“302 Hiddensee als Insel der Verbannten steht im Kontrast zu Krusos Idee von 

einer Insel der Freiheit. Die Wahrheit liegt vielleicht dazwischen. Kruso ist der 

Schiffbrüchige, der Verbannte, der Hiddensee am deutlichsten geprägt hat. Nach seiner 

Entlassung von Torgelow hatte er sich für den Klausner entschieden, eine eigene Wahl, die 

ihn als Person kennzeichnet. Rommstedt glaubt die Stasi sah „es als eine Art Buße, der 

Klausner als Arbeitslager, der Abwasch als Sonderbehandlung, Strafarbeit, 

vorübergehend.“303 Dort ist Kruso aber geblieben. Von damals blieben keine Saisonkräfte 

zurück, keine, die Krusos Geschichte kennen, außer Krombach. Über zehn Jahre ist Kruso im 

Abwasch, und entwickelt seine Organisation, seine Flüchtlingshilfe: „Nach Torgelow hat er 

plötzlich mit allen möglichen Leuten gesprochen. Etwas muss er mitgebracht haben von dort, 

etwas, das ihn antreibt seitdem.“304  

Der König Hiddensees, „der bekannteste Mann auf der Insel“,305 der Organisator von Feiern, 

Vergaben, schwarzen Quartieren und der große Inselfest am Ruhetag aller Ruhetage, wenn 

alle Gaststätten geschlossen bleiben, will nur helfen, Gutes tun, aber „sie nutzen ihn aus, 

alle!“306 Als die Zeit und die äußeren Geschehnissen der Besatzung des Klausners und den 

anderen Esskaas Richtung Süden, über die Grenze treibt, tritt die Wahrheit von Rommstedts 

Anmutung ins Licht: „Die erste Route der Ruhetage nach seiner [Krusos] Rückkehr glich 

einem Triumphzug. Fast überall wurde er herzlich begrüßt, gelegentlich auch mit großem 

Hallo, Getränken, Speisen, kleinen Geschenken. [...] Trotzdem fehlte es am Ende an der 
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Bereitschaft, die alten Absprachen zu erneuern.“307 Die Bereitschaft, in Krusos Organisation 

mitzumachen, scheint saisonbedingt zu sein, „eine Art Krankheit,“ wie Kruso die fehlende 

Bereitschaft sieht, „ein Infekt, das Ganze ähnelte dem Verlauf einer Seuche.“308 Gleichzeitig 

wächst der Zweifel an Krusos Loyalität, und er wird zunehmend als Russenkind verstanden. 

Während seine Umgebung, die anderen Esskaas und die Insulaner, sich an der veränderten 

politischen Situation in der DDR anpassen – weggehen, ausreisen, neue Möglichkeiten für 

das weitere Leben sehen als die bisherigen und diese Möglichkeiten über die Grenzen 

Ungarns und der Tschechoslowakei verfolgen – steckt Kruso in seinen alten Ideen. Während 

die Grenzen des Landes sich öffnen, bereitet sich Kruso auf die Rückkehr der 

Weggegangenen vor. Der Materialismus des Westens könne nicht lange auf den Menschen 

halten; die Insel werde immerhin der Ort der Freiheit bleiben.  

Im frühen Herbst kamen noch ein paar Esskaas zu Vergabe-Abenden, allerdings nur um 

gemeinsam auf der Steilküste zu trinken. Das Interesse, das eigene Bett mit einem 

Schiffbrüchigen wie früher zu teilen, war verschwunden. Schiffbrüchige unter den Esskaas zu 

verteilen gab es auch nicht mehr, trotzdem wurde Kruso von den übriggebliebenen Esskaas 

enttäuscht. Zur letzten Vergabe kommt keiner. Krusos Unfähigkeit, die neue Lage zu 

akzeptieren, führt dazu, dass Ed Verantwortung übernehmen muss. Sie sind von allen 

verlassen und steuern den Klausner zur zweit. Die Besatzung des Klausners unter Krombachs 

Leitung hatte am Anfang des Sommers vor, die Gaststätte mindestens bis Weihnachten, 

hoffentlich auch den ganzen Winter durch in Betrieb zu halten. Dann veränderte sich die 

politische Situation, und übersommern, bzw. überwintern auf Hiddensee ist nicht mehr die 

beste Möglichkeit in Freiheit zu leben. Kruso hält am alten Beschluss fest, und Ed bleibt bei 

seinem Freund, ohne seine Überzeugung von der Freiheitsinsel zu teilen.  

In einem letzten Versuch, das alte Inselleben zu bewahren, hat Kruso das Radio „Viola“ 

zerstört, damit keine Nachrichten sie länger erreichen. Ans Telefon gehen sie auch nicht. 

Ohne Kontakt zur Außenwelt versucht er das Klausner-Schiff auf dem alten Kurs zu halten – 

es ist die einzige, verzweifelte Möglichkeit den alten Kurs zu behalten. Die Zeit lässt sich 

aber nicht aufhalten. Auch nicht von Krusos Rollenspiel, in dem er in den Rollen der 

weggegangenen Besatzung schlüpft: „Koch-Mike-Kruso und Ed-Ed. Gemeinsam ahmten sie 

den Klausner nach, letzte Hoffnung aller Freiheitssucher dieses Landes, ja, inzwischen 
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vertraten sie das ganze alte Leben, hier oben auf der Küste, wo niemand mehr hinkam in 

diesem Herbst.“309 

3.2.4 Auflösen einer Insel und Zusammenbruch eines Menschen 

Nach dem letzten, belanglosen Vergabe-Abend ist Kruso verschwunden. Ed sucht ihn überall 

auf der Insel, erfolglos, denn Kruso hat sich nicht außerhalb des Klausners versteckt. Wenn er 

den Klausner verlassen hätte, wäre es ein Zeichen einer Änderung, einer Anpassung. Krusos 

letztes Versteck ist im Innersten der Arche, in dem alten Lasteraufzug, der seit Jahren nicht 

mehr benutzt wurde. Er versteckt sich sozusagen in der Wand. Es kommt zu einem Kampf 

zwischen den Freunden als Kruso sich wie ein „Tier aus der Wand“310 auf Ed stürzt und ihm 

mit Verrat anklagt. Ed wird fast im Waschbecken erwürgt bevor er die Kleinespitze, den 

Messer, mit dem er in seinen ersten Tagen im Klausner Zwiebeln geschnitten hatte, in die 

Hand bekommt und Kruso damit verletzt. Seinen letzten Tagen auf Hiddensee verbringt 

Kruso unter Eds sorgsamen Aufsicht im innersten Raum des Klausners: In Krombachs Büro, 

einem Kabuff unter der Treppe, wo es kein Fenster gibt.311 Weil die Inselärztin abgehauen ist, 

bleibt nur noch Rebhuhn als mögliche Hilfe. Er kontaktiert den General, „diktierte Längen- 

und Breitengrade, wie es unter Militärs vielleicht üblich war bei Ortsangaben, dann die 

Postadresse des Klausners – Ed hörte sie das erste Mal.“312 

Das Russenkind, gestrandeter Crusoe auf der norddeutschen Insel, nirgendwo zu Hause, wird 

am Ende des Romans von seinem Vater, dem sowjetischen General, mit einem Panzerkreuzer 

abgeholt. Vom Klausner oben am Dornbusch tragen die Sowjetmatrosen unter der Leitung 

des Generals Kruso die lange Treppe der Steilküste runter. Sie haben den Verletzten auf dem 

Personaltisch festgebunden, und „wie ein Pharao auf seiner letzten Reise schwebte Kruso 

zwischen den Soldaten“.313 Seine Unterlage ist dabei so steil „als wollten sie dem Meer das 

Opfer oder dem Opfer das Meer noch einmal zeigen“.314 Der Abgang Krusos wird von Ed in 

religiösen, mythischen, des Altertums abgeleiteten Worten betrachtet. Obwohl vom Krusos 

Tod erst im Epilog erzählt wird, ist seine letzte Reise vom Klausner runter und auf die Ostsee 

hinaus als sein endlicher Abgang von der Welt zu verstehen. Er gehört zu einer Welt, die 

nicht mehr existiert, ohne die er auch nicht weitermachen kann. Es wäre  
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als hielten sie [die Sowjetmatrosen] der Ostsee einen Heiligen entgegen, einen Märtyrer, dessen Körper sie 

in einem nächsten Schritt den Fluten anvertrauen würden, zur Besänftigung der Stürme, zur Verwirrung der 

Patrouillenboote und schließlich: zum Zeichen der Freiheit und zum Beweis, dass sie bereits hier, im 

Diesseits, zu erlangen war und nicht erst auf Møn, Hawaii oder sonstwo – ja, Kruso musste geopfert 

werden, geopfert für die Zukunft der Insel...315  

Als der Panzerkreuzer mit Kruso Hiddensee verlässt werden 21 „Donnerschläge“ 316 

geschossen. Die Schüsse schlagen nirgendwo ein, sie gehen „weit über dem Kliff, dem 

Land“.317 Diese Kanonenschüsse haben sowohl eine metaphorische als auch innerhalb des 

Romans für den allerletzten Esskaa, Ed, eine praktische Funktion. Erstens unterstreichen sie 

Kruso als König Hiddensees, König eines utopischen, zugleich individualistischen und 

sozialistischen Ideals, denn, laut Seiler in einem Interview, „21 Schuss Salut, das bekommen 

nach dem Marinereglement nur Könige“. 318  Die Geschichte Krusos hat großpolitischen 

Parallelen: Die Zeit für den Abtransport des Inselkönigs ist der 8. November, ein Tag vor 

dem Mauerfall. Ed, der am Strand allein zurücksteht, nimmt die Änderung wahr: 

Mit jedem Donnerschlag wurde der Himmel ein Stück angehoben. Luft strömte ein. Ein Äther von 

berauschender Frische und Reinheit. Ed schmeckte den Sand; ein paar Algenhaare klebten in seinem 

Gesicht, und er spürte, wie sein verkrampftes Herz sich lösen wollte. Einundzwanzig Donnerschläge. 

Vielleicht verlor er den Verstand. Er kapitulierte, endlich, er kicherte in den Sand: Salut, Salut! 

Schiffbruch, Salut! Zwei Klappen, Salut! Abwasch, Salut! 

Salut! Salut! 

Er hatte verstanden. Es war das Signal. 

Das alles konnte untergehen.319 

3.3 Edgar Bendler – dynamischer Gegenpol 

Kruso wird durch die zweite Hauptperson, Ed, erzählt, dessen Hintergrund das Gegenteil von 

Krusos ist: In einer kleinen Provinzstadt bei Eltern aufgewachsen, von denen der Leser durch 

sporadische Hinweise erfährt, dass sie äußerst traditionell sind. Das Haus seiner Kindheit war 

ein Mehrgenerationenhaus wo sie mit seinen Großeltern zusammenwohnten. Klingelzügen 

hatten „vom Schlafzimmer seiner Großeltern zu den Kammern der Dienstboten geführt“320 

und die Mechanik wurde vom Großvater gepflegt obwohl sie keine Bedienstete mehr hatten. 
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„Als Kind war Ed sicher gewesen, sie würden es hören, das Klingeln der kleinen verrosteten 

Glocken am Ende der Seilzüge würde die lange verstorbenen Dienstboten auf irgendeine 

Weise wieder hervorrufen“.321 Zu den Eltern wird sonst nur referiert, insofern dass Ed ihre 

Formulierungen übernimmt, zum Beispiel: „Manche Gäste kannten einfach keine Grenzen 

(wie Eds Mutter es ausgedrückt hätte)“.322 Seine Eltern werden darüber hinaus durch ihre 

Aktivitäten in drei Szenen aus Eds Erinnerung charakterisiert: Das Hantieren des Messers 

beim Zwiebelschneiden, des „Kleinenspitzens“, seiner Mutter323; wie der Vater versucht hat, 

das Palaver der Moderatoren herauszuschneiden bei der Aufnahme von Schlagern im Radio, 

wobei das erste Wort des Liedes meistens ausfiel324; und wie der Vater an den Sonntagen in 

Eds Kindheit mit ihm Mathematik übte und danach mit dem Sohn an seinen Pantoffelfüßen 

gestellt hin und her im Wohnzimmer lief.325 Diese elterlichen Charakteristiken weisen auf ein 

durchaus bürgerliches, unexotisches Elternhaus, in dem „praktisch“ als höchstes Lob galt,326 

das im scharfen Kontrast zu Krusos Generalvater und Seiltänzerin-Mutter steht. 

3.3.1 Zurück zu den Wurzeln 

Ed hatte eine Lehre zum Maurer gemacht und nach seiner Ankunft auf Hiddensee erinnert er 

sich an seine Zufriedenheit und Erschöpfung nach dieser körperlichen Arbeit. Nach seiner 

Armeezeit hatte er ein Studium der Germanistik und Geschichte in Halle angefangen. Halle 

ist der Ort seines Traumas: Dort ist seine Freundin G. gestorben und sein Leben 

zusammengebrochen. In einer intertextuellen Anspielung auf Uwe Johnsons Mutmassungen 

über Jakob (1959) ist G. „quer über die Gleise“327 gegangen und dabei von der Straßenbahn 

getroffen worden. Johnsons Jakob hatte eine Freundin „G.“, Gesine, die in dem späteren 

Roman Jahrestage das Erinnern und Erzählen mit Eigenschaften einer Katze verbindet.328 

Seit G.s Tod hatte Ed sich auf sein Studium konzentriert und seine Trauer mit 

Auswendiglernen von Gedichten, besonders vom expressionistischen Dichter Georg Trakl, 

vertrieben. Die auswendig gelernten Gedichte, aus den „Auswendigbeständen“, drängen sich 
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in Phrasen und im Ganzen immer wieder in seinen Gedanken auf und lassen so dem 

selbständigen Denken keinen Platz mehr. Das Meeresrauschen auf Hiddensee hat eine 

heilende Wirkung darauf. Die Bestände werden vom Rauschen vertrieben und geben Ed 

innere Ruhe, die eigenes Denken fördert. 

Wenn Ed im Klausner angestellt wird, fragt ihn Krombach ob er „[g]esund und befreit von 

der Vergangenheit, wie wir alle hier oben“ sei.329 Einige Esskaas sind vielleicht von der 

Vergangenheit befreit, die beiden Hauptpersonen jedoch nicht. Sowohl Ed als auch Kruso 

sind äußerst traumatisiert und kommen nicht weiter im Leben. Hierin besteht auch der 

Kontrast zwischen Ed und Kruso: Während Kruso, wie oben beschrieben, seit fast 20 Jahren 

auf Sonja wartet und sich nicht von der Stelle rührt, wie sie es ihm beauftragt hatte, sondern 

am Ort des Traumas bleibt, verlässt Ed Halle und damit den Ort seines Traumas. Ed geht 

nach Hiddensee, der Insel wo – so hat es ihm ein ausgestoßener Historiker in Halle erzählt – 

die Freiheit herrscht, die darin besteht, „im Rahmen der existierenden Gesetze eigene Gesetze 

zu erfinden, Objekt und Subjekt der Gesetzgebung zugleich zu sein“.330 

Im Abwasch erfährt Ed eine Zufriedenheit und eine innere Ruhe, die „ihn an seine Zeit als 

Lehrling auf dem Bau“331 erinnert. Im Vergleich zum Studium tut ihm die körperliche Arbeit 

gut: „Das Studium hatte ihn konturlos und beliebig gemacht. Bei der Arbeit wurde er sich 

wieder ähnlich, die Arbeit führte ihn zurück in eine spürbare Ähnlichkeit.“332 Unter anderem 

auf diese Weise findet Ed zurück zu seinen Wurzeln. Der zweite Weg zur Befreiung von 

seiner Vergangenheit ist für Ed seine sexuelle Initiation. Seine bisherigen Erfahrungen waren 

mit der verstorbenen G. und Sex wird von Ed mit ihr verbunden. Auch dieses Bedürfnis als 

notwendig für die Vergangenheitsbewältigung scheint Kruso zu verstehen, denn Ed ist der 

einzige Esskaa, der fast nur Frauen durch die Vergabe bekommt. Die erste, die in seinem 

Zimmer untergebracht wird, nennt sich C., und der schlafende Ed merkt erst beim Sex, dass 

sie in seinem Bett liegt. Traum geht in Wirklichkeit über: „Während Ed, einem imaginären 

und nicht von ihm selbst verfassten Ablauf folgend, erneut in sie eindrang, wurde ihm klar, 

dass er es diesmal nicht träumte.“333 C. sagt ihm, dass er es nicht tun muss, aber es ist „[e]in 

Angebot. Fair und freundschaftlich.“334 Parallel zu seinem sexuellen Aufwachen hört er die 
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Träume der Schiffbrüchigen zu: Träume und Vorhaben identifiziert er als „eine 

Hauptwirkung der Insel“ 335 . Im Dunkeln des Zimmers lernt er die Schicksale der 

Schiffbrüchigen kennen, und plötzlich „war ihm so, als kenne er alle Schicksale des Landes. 

Ihre Anzahl war begrenzt, fünf oder sechs Schicksalstypen, sein eigenes darunter.“336 

Bei seiner Ankunft auf der Insel hat Ed einen Fuchs in einer Höhle am Strand entdeckt. 

Obwohl es Füchse auf Hiddensee gibt, handelt es sich hier gleichzeitig um eine 

Verkörperung Eds Vergangenheit, ein imaginärer Freund und Gesprächspartner, durch den 

seine Gedanken einer dialogischen Form bekommen. Mit seinem Fuchs spricht Ed über die 

schwierigen Sachen in seinem Leben, über seine Herausforderungen auf die Insel und über 

G.: „Heute Morgen konnte ich G. sehen, ich meine, wirklich sehen, ohne... Ohne die 

schlimmen Bilder, nur so, beim Frühstück, beim Schach, auf dem Heimweg. [...] Ich konnte 

ihr Lachen hören.“337 Die Erinnerung an G. war bis dahin von seiner Vorstellung ihres Todes 

überschattet. Der Fuchs ist an seine Höhle gebunden, der Ort, wo Ed sozusagen seine 

Vergangenheit vergrub bevor er den Klausner erreichte. Die Höhle symbolisiert die „Geburt 

als Hervorgehen aus dem Dunkel und das Sterben als Rückkehr in das Dunkel des 

Totenreichs durch die H[öhle] als Eingang.“338  Diese Symbolik trifft auf die Höhle des 

Fuchses zu: Eds Trauma stirbt und der junge Mann wird mithilfe des Fuchses neu geboren. 

„Dass der Fuchs reden kann, dass der Fuchs verwest und trotzdem weiter sprechen kann, 

eigentlich kommt mir das gar nicht so absonderlich vor“, so Lutz Seiler in einem Interview. 

„Es ist diese Situation der Abgeschiedenheit, des Alleinseins, diese vollkommene 

Abwesenheit, die Ed zum Sprechen bringt. [...] Der braucht diesen Ort der Selbstaussprache, 

um seine Dinge zu klären, die auf der Insel geschehen. [...] Er braucht einen Ratgeber. Und 

der Fuchs ist sein Ratgeber.”339 In den Worten des Fuchses: „ich liege einfach hier, in dieser 

gemütlichen Höhle am Meer, und werde langsam eins mit den Gezeiten.“340 

Als Ed von seiner Vergangenheit Abstand gewinnt, wird sein Fuchs kleiner und kleiner, „ein 

hartes, borstiges Stück Leder“, „eine Stiefelsohle“.341 Die Stiefelsohle fragt Ed wann er sie 

begraben wird,342 und deutet damit der Entwicklung Eds an, der fast soweit ist, sich von 
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seiner traumatischen Vergangenheit zu trennen. Der Fuchs weiß schon vor Ed, dass er tot ist. 

Als die Mauer fällt – wovon Ed nichts mitbekommt – ist der Strand mit der Höhle des 

Fuchses verschwunden, ins Meer abgerutscht. „Nicht einmal andeutungsweise war zu 

erkennen, wo sein Fuchs begraben lag.“343 In der Nacht vom 12. zum 13. November hat Ed 

seine letzte Aufgabe auf Hiddensee erledigt: Die Gedichte Krusos nach eigener Erinnerung 

aufzuschreiben und auf der alten Schreibmaschine des Klausners abzutippen. „Das Schreiben 

hatte ihn leer gemacht. Ein Gefühl, als gäbe es nichts mehr zu tun im Leben.“344  Die 

Erfahrungen auf der Insel – Eds und Krusos, die er durch das Schreiben angeeignet hatte – 

war jetzt seine Vergangenheit.345  Kaum ist er dieser neuen Vergangenheit bewusst worden 

als seine Aufmerksamkeit an die Gegenwart gerichtet wird. Der gute Soldat, mit dem Kruso 

und Ed eine Blutsbrüderschaft geschlossen hatten, kommt aus der Welt der Staatsmacht der 

DDR in Ausgangsuniform und ohne Waffe um von Ed Abschied zu nehmen. Ed ist verwirrt, 

und nimmt erst draußen auf dem Dornbusch, in der Nähe des Wachtturms die Änderung 

wahr. Von dort aus sieht er das Licht der Patrouillenboote, Licht in allen Farben, darunter 

viel grün, wobei die Parallele zwischen dem Meer und der DDR in phantastischen 

Formulierungen zum Ausdruck kommen: „Die Toten waren auferstanden [..], zurück vom 

Grund, von ihrer Flucht, von dort, wo sie gewartet hatten, all die Zeit, auf diesen Tag – das 

Meer gab seine Toten frei.“346 Von der reparierten Viola erfährt Ed endlich, dass auch die 

Grenzen des Landes seit Tagen offen sind. 

3.3.2 Kakerlaken 

An Eds ersten Tag im Klausner erwischt er eine Kakerlake im Zimmer. Die Kakerlaken 

halten sich im dunklen Schrank auf. Als die Tür beim Öffnen zu schmelzen scheint, da die 

kleinen Bestien runter auf den Fußboden krabbeln und nach anderen Verstecken im Zimmer 

suchen, hämmert Ed mit seinem Schuh auf den Boden. „Von vielleicht fünfzig Kakerlaken 

hatte er nur eine einzige erwischt.“347 Die Kakerlaken haben den Schrank okkupiert, und 

wichtige Gegenstände muss er vor ihnen schützen, so zum Beispiel sein Hermes-Kalender, in 

dem er anfängt, Tagebuch über seine Zeit auf Hiddensee zu schreiben. Das Schreiben seiner 

Gedanken, Beschreibungen und praktischen Überlegungen auf seinen zur Verfügung 

stehenden fünf Zeilen pro Tag beruhigt ihn. „Sobald Ed etwas Eigenes schrieb, mit eigenen 
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Worten, führte er den Stift gegen das Summen der Bestände in seinem Kopf [...], er schrieb 

und bohrte auf etwas zu, auf G. vielleicht, auf sich selbst, auf einen großen freien Raum“.348 

Der Kampf gegen die Kakerlaken erhebt sich erneut jedes Mal er den Schrank öffnet, also 

jeden Tag, und wird im Tagebuch dokumentiert: „Seit es so heiß ist, haben wir noch mehr 

Kakerlaken im Haus. Schaffe jetzt jeden Morgen vier, fünf Stück, manchmal sogar mehr.“349  

Seinem Fuchs erzählt Ed von seiner Erfahrung mit den Kakerlaken aus der Armeezeit: 

„Achtzehn Monate mit den Biestern im Zimmer. Sie kamen die Fernheizungsrohre entlang, 

direkt aus den Leunawerken in die Kaserne. Die Alten waren wirklich fett, Mutanten 

wahrscheinlich, chemisch gestählt, über Generationen.“350 Lutz Seiler thematisiert also auch 

die Einwirkung der Industrie auf die Umwelt, hier am Beispiel dieser Tiere, wie Uwe 

Tellkamp es mit den toten Fischen in der Elbe tat. Der Kontakt mit den Kakerlaken hat Ed 

ein gewisses Verständnis für die Bestien gegeben, deren Körpern auf Luftdruck reagieren:  

Schon wenn ich das Notizbuch hebe, wissen sie das. Wenn ich nur eine Seite umschlage, spüren sie das in 

ihren Verstecken, und ich bin sicher, sie registrieren jedes Wort, das ich schreibe, Wort für Wort, übersetzt 

in feinste Frequenzen. In gewissem Sinne waren sie wie Leser. Sie kannten nicht nur meine Schokolade 

oder die schmutzige Wäsche in meinem Schrank aus dem Effeff, die kannten auch meine Briefe nach Hause 

und auch meine euphorischen Versuche, Gedichte zu verfassen, Wort für Wort...351 

„Du hast deine Leser erschlagen“,352 sagt der Fuchs dazu, und nach Eds Logik ist es so. Er 

hat sich immer für seine Jagd auf den Kakerlaken geschämt. Statt direkt auf die Kakerlaken 

mit dem Schuh oder Buch zu zielen, muss man in deren Fluchtwegen schlagen. Als C. ihm 

bei der morgendlichen Jagd zusieht, erkennt sie diese Strategie und kommt ihm mit ihrem 

Kriegsgeschrei und Jesuslatsche zur Hilfe. Eds Ekel verwandelt sich zum Rausch: „Durch C. 

waren wir irgendwie Verbündete geworden, das Viehzeug und ich, Jäger und Gejagter, die 

alte Schicksalsgemeinschaft.“353 Auch mit C. ist er jetzt durch die gemeinsame Jagd, ihre 

Erkenntnis seiner Erfahrung und Strategie, verbunden. Seitdem konnte Ed C. beim Sex in den 

Augen sehen. Er muss sich nicht mehr schämen oder das neue Verhältnis als Verrat gegen die 

verstorbene G. sehen. Noch einmal ist es der Fuchs, der die Folge der Kakerlake sieht: Die 

Käfer haben ihn verwandelt.354 
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3.3.3 Das Zimmer als Mikrochronotopos 
Eds Zimmer im Klausner ist klein und abgegrenzt. Einerseits findet Ed hier seine Ruhe, 

andererseits ist es ein Zimmer mit einer beunruhigenden Vergangenheit. „Das Zimmer, das 

Ed an diesem Vormittag in Besitz nahm, wirkte bewohnt. Auf dem Waschbecken lag eine mit 

Zahncreme verkrustete Zahnbürste. Im Zahnputzbecher stand eine Brille. Das Bettzeug war 

benutzt. Das Laken warf wulstige Falten, ein angegrautes Faltengebirge, das eine säuerliche 

Aura verströmte...“355 Der letzte Bewohner und Abwäscher, dessen Platz im Klausner Ed 

übernimmt, war der gerade volljährige Speiche. Dass seine Brille noch im Zimmer liegt, ist 

beunruhigend. Wohin kann ein junger Mann ohne seine Brille gegangen sein? An dieser 

Frage hat nur Ed Interesse: „Speiche, das Heimkind... [...] Niemand schien wirklich daran 

interessiert, wohin der eltern- und geschwisterlose Speiche so plötzlich gegangen sein konnte. 

Hier, im Vorhof des Verschwindens, fragt keiner, wohin einer noch gehen könnte“.356 Ed, als 

Speiches Nachfolger, hat durch das Zimmer einen direkten Bezug zum Verschwundenen. 

„Auch eine Tasche am Boden des Schranks, die einen warmen, handgestrickten Pullover und 

ein paar Wildlederschuhe enthielt. Diese als Tramper gehandelten Schuhe mit ihrer flachen, 

dünnen Sohle waren außerordentlich begehrt und schwer zu beschaffen, was ihr 

Zurückbleiben noch eigenartiger machte.“ 357  Obwohl alles darauf deutet, dass Speiche 

geflüchtet sei, geht diese Alternative nicht durch Eds Kopf, der stattdessen die Sachen 

aufbewahrt, in der Glaube, Speiche würde sie eines Tages abholen. 

Mehrere Wochen nach Eds Ankunft probiert er Speiches Brille, und kann damit bis nach 

Møn sehen: „Das erste Mal erkannte er den feinen weißen Brandungsstrich vor dem 

Kreidekliff. Und den Wald an der Küste, ein dunkler Streifen, fünfzig Kilometer entfernt.“358 

Erstens ermöglicht die Brille ganz konkret die verbesserte Sicht, zweitens sieht Ed sozusagen 

als Speiche das, was Speiche gesehen hat, wonach er sich sehnte. Diese Überlappung von Ed 

und Speiche verschärft sich im nächsten Abschnitt, als Kruso ins Zimmer kommt und „Ah, 

Speiche“ zu Ed ruft.359 Erst im Herbst fängt Ed an, Speiches Pullover und Schuhe zu tragen 

mit einem Gefühl von Dankbarkeit.360  
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Im Epilog erkennt Ed Speiche im dänischen „Abteilung Verschwunden“, wo er nach 

jahrelanger Suche das Archiv über die ertrunkenen DDR-Flüchtlinge, die in den Netzen 

dänischer Fischer landeten oder an der Küste Dänemarks angeschwemmt wurden: „Zuerst 

erkannte ich das Hemd. Er hatte es getragen, Jahrgang 89, das Foto zum Saisonbeginn.“361 

Da das Foto der Besatzung schon im April gemacht wurde, ist Speiche statt Ed darauf. Ed als 

die Person, durch die die Geschichte von Kruso erzählt wird, geht selber nicht ins Fotoarchiv 

und in die Geschichte des Klausners als Mitglied der Besatzung 1989 ein. Dass Ed 

schließlich Speiche unter den Toten in Copenhagen findet, schließt seine Geschichte im 

Klausner gut ab, denn er war durch die Arbeit und das Zimmer von Speiche sein nächster 

Angehörige: „irgendwann war mir klar geworden, dass es für ihn keinen anderen 

Angehörigen gab, keinen anderen geben würde als mich, seinen Nachfolger im Abwasch des 

Klausners“. 362  Im Grab der Seiltänzerin-Mutter Krusos begräbt Ed letztendlich Speiches 

Sachen und erklärt dieses Grab, das ihn zugleich mit Kruso verbindet, für die „Abteilung 

Gefunden“. 

Zurück ins Zimmer 1989 finden andere Begegnungen als die räumliche, ungleichzeitige mit 

Speiche statt: Durch die Vergabe kommt jede Nacht eine Schiffbrüchige in Eds Zimmer, 

manchmal teilen sie sich das Zimmer ohne miteinander zu sprechen, meistens aber werden 

nachts Gespräche geführt. Die Begegnung Eds mit C. ist bereits erwähnt. Sie war seine erste 

Schiffbrüchige. Die Begegnung mit der kleinen zugleich aufgeregten und ängstlichen Grit, 

zum ersten Mal auf der Insel, erhebt sich auch aus der Reihe von „Schwarzschläfern“ weil Ed 

sowohl sich selbst und seine Rolle in der Organisation als auch die Schiffbrüchige nach dem 

nächtlichen Gespräch mit ihr besser versteht. Grit sieht die Nächte „als Möglichkeit, sich zu 

vergewissern“,363 und versteht Ed als Beweis für die Freiheit als Wirkung der Insel. Sie 

erzählt ihm was „der Meister“ Kruso den Schiffbrüchigen erklärt, und erzählt alles von vorne, 

wenn Ed sie darum bittet, „als wäre das nichts anderes als eine weitere kostbare Gelegenheit, 

Lehre anzunehmen.“364 

Durch die Begegnung mit den Schiffbrüchigen in seinem Zimmer lernt Ed die Schicksale des 

Landes kennen. Er hört sich ihre Lebensgeschichten, Hoffnungen und Träume an. „Er 

vertraute Krusos Verteiler nun restlos an, während er seinen Gefährten selbst kaum zu 
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Gesicht bekam.“365 Die Schiffbrüchige (denn er bekommt meistens Frauen) betritt kurz vor 

Mitternacht sein Zimmer und nimmt entweder am Fußboden oder bei ihm im Bett Platz. Da 

es schon dunkel ist, lassen sich die Schiffbrüchigen schwer voneinander unterscheiden. Sogar 

ihre Worte sind einander ähnlich. Am liebsten will Ed von Krusos System hören, und die 

Nachtgestalten erzählen willig. So verschieden die Berichte auch sind, „vermochte Ed doch 

in allem die Stimme Krusos zu hören durch die Finsternis, ein Nachglühen seiner Worte in 

den Worten der Schiffbrüchigen und Obdachlosen, die ihm jetzt fast keusch vorkamen, 

unberührbar“.366 Das Zimmer ist der Ort der zahllosen, trotzdem gleichen Begegnungen, der 

Ort einer ewigen Begegnung mit mehr oder weniger anonyme Personen. Vor allem ist es der 

Ort der Begegnung zwischen Ed und Kruso, denn die Schiffbrüchigen werden als seine 

Repräsentanten von Ed verstanden. 

Das Motiv der Begegnung ist für Bachtin ein in jedem Genre vorhandener Chronotopos. Die 

zeitliche und räumliche Bestimmung einer Begegnung lassen sich voneinander nicht trennen, 

und die Begegnung hat meist eine „emotional-wertorientierte“ Schattierung,367 was auf Eds 

Begegnungen mit den Schiffbrüchigen zutrifft, vor allem verändert sich seine Reaktion auf 

den nächtlichen Besuch mit der Zeit von unerwünscht zu erwünscht und wird für ihn wichtig. 

Interessanterweise hängt in Bachtin das Motiv der Begegnung mit dem Chronotopos des 

Weges zusammen, was in Kruso umgekehrt ist. Diese nächtlichen Begegnungen passieren 

nicht unterwegs, sondern im Klausner, das als das äußerste Ende der DDR-Welt dargestellt 

wird. Auf dem von Bachtin bezeichneten Weg finden in der Literaturgeschichte die 

Begegnungen zwischen den verschiedensten Menschen statt, „aller Schichten und Stände, 

aller Glaubensbekenntnisse, Nationalitäten und Altersstufen.“ 368  In Eds Zimmer auf 

Hiddensee wird nur eine Nationalität von überwiegend jungen Leuten vertreten, und es gibt 

nur einen Glauben: dass die Welt der DDR nicht die Beste ist. Die Begegnung hier ist nicht 

zufällig, denn nur jemand, der vom Festland ausgespuckt ist, findet den Weg als 

Schiffbrüchiger „über den Plattenweg oder den Capriweg das Hochufer entlang, bis hierher, 

auf den Dornbusch.“369 Die Begegnungen, von denen hier die Rede ist, findet zwischen 

Menschen statt, die einander bereits vor der Begegnung nahe sind: „Überhaupt schienen alle 

auf irgendeine Weise zusammenzugehören, zu einer Familie, die ihre tiefe Verwandtschaft 

vor allem darin bewiesen sah, dass man hier war, es bis hierhin geschafft hatte. Als sei damit 
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die entscheidende Grenze schon überschritten, auf eine geographisch nicht zu begründende 

Weise.“370 

3.4 Die Insel als Chronotopos 

Die Symbolik der Insel ist in der Kulturgeschichte seit der Antike etabliert. In Bachtins 

Chronotopos-Essay wird diese Symbolik jedoch nicht behandelt. Die Insel symbolisiert „der 

Entrückung und Befreiung von allen Zwängen der alltäglichen Existenz.“371 Das Eiland als 

Zufluchtsort kommt erstmals im Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien zum Ausdruck; in der 

antiken Mythologie leben „die verstorbenen Lieblinge der Götter“ auf der Insel der Seligen, 

ein Elysium, weiter. Bei Platon galt das sagenhafte Atlantis als Insel, westlich der Säulen von 

Gibraltar, also auf die andere Seite einer Grenze. 372  Thomas More hat die neuzeitliche 

Symbolik der Insel als Utopie begründet,373 auf die der Romancharakter Kruso baut. Er weist 

sogar direkt auf die Gesellschaftsordnung in Mores Werk hin, die er in der Organisation zu 

vollziehen versucht, indem die Schiffbrüchigen nur wenige Stunden am Tag in seiner 

Schmuckmanufaktur mit Vogelringe und Dentaldraht arbeiten sollen. Der produzierte 

Schmuck wird dann als Ohrgehänge und ähnliches für zwanzig Mark an den Touristen 

verkauft: „In Utopia würde drei Stunden gearbeitet am Vormittag, dann zwei Stunden Pause, 

für ‚literarische Studien’, so stand es bei Thomas Morus, Kruso hatte es ihm vorgelesen.“374 

Anders als bei More ist Krusos Utopia eine wirklich existierende Insel, die genaue 

Koordinaten hat, und keineswegs ein Nirgendwo (outopos). Eine weitere Bedeutung der 

Insel, die sie mit dem (Elfenbein-) Turm verbindet, ist die „Weltflucht und den Verzicht, sich 

mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen.“ 375  Besonders zu dieser Symbolik greifen 

Tellkamp und Seiler in ihren DDR-Romanen: Kruso hat möglicherweise einen Verwandten 

in Tellkamps Niklas Tietze, der Vertreter der zurückgezogenen Turmgesellschaft, trotz deren 

diametralen Gegensätzen. Der Elfenbeinturm war ursprünglich ein Symbol für Maria, denn 

Elfenbein repräsentierte Reinheit und Keuschheit; es hat sich allerdings in ein eher 

negativeres Gegenteil verwandelt: „Seine Bewohner, seien es Gelehrte oder Literaten, haben 

die Verbindung zur Wirklichkeit eingebüßt.“376 
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Eine Insel ist immer vom Meer umgeben; der Inselraum ist von der Außenwelt dadurch 

isoliert. Hiddensee als der Ort in der DDR, wo man sich verstecken konnte, steht also – 

zusätzlich zum Wortspiel des Namens – in der Tradition einer etablierten Inselsymbolik. 

Trotzdem hat der Chronotopos der Insel besondere Merkmale in Kruso. Auf der Insel läuft 

die Zeit anders als auf dem Festland: Der Ort gewinnt an Bedeutung für die 

Aussteigergesellschaft. Sie haben sich nach Hiddensee gesehnt, sind angekommen und 

verwirklichen ihre Sehnsucht, soweit wie es auf der DDR-Seite der Grenze möglich ist. Die 

Zeit als chronologische Dimension verfliegt, holt Hiddensee allerdings im Spätsommer und 

Herbst 1989 wieder ein. Die Aussteigergesellschaft ist nur eine von drei Parallelwelten auf 

Hiddensee, denn die Insulaner, die das Jahr über auf Hiddensee leben und meist dort geboren 

und aufgewachsen sind, verkehren in einer anderen Sphäre. Ed beobachtet wie sich die 

Insulaner und Esskaas auf der Morgenfähre verhalten. Die Heimischen kennen den 

Fährmann, grüßen sich und man kann sehen, dass sie hingehören. „Die Welten vermischten 

sich nicht. Nur jemand wie Kruso verkehrte in beiden Sphären...“377  

Dazu kommt als dritte die Sphäre der Staatsmacht, die durch Rebhuhn, die 

Beobachtungskompanie und die Soldaten repräsentiert ist. Diese Sphäre mischt sich 

allerdings mit der Aussteigergesellschaft insofern, dass einige Soldaten sich mit Alkohol 

kaufen lassen. Wenn sie mit Alkohol versorgt werden, lassen sie Kruso Schiffbrüchige an der 

Terrasse des Klausners zur Vergabe und Feier zusammenrufen. Als ihre Loyalität am Tag der 

Insel von dem Staat beansprucht wird, stoßen zwei Hiddensee-Sphären zusammen, die bis 

dahin ziemlich gut nebeneinander existiert hatten. Nur mit dem guten Soldaten pflegt Kruso 

noch Kontakt. Der war schon immer von seinen Pflichten als Soldat mehr befreit als die 

anderen. Ed sah ihn zum ersten Mal als er einen abgelegenen Teil des Dornbuschs entdeckte: 

„Ein einziger Mann, jünger als Ed vielleicht, der sich sonnte. Er war nackt und lag wie 

versteckt in einer der kleinen Buchten. Als Ed sich noch einmal nach ihm umsah, band er 

bereits das Koppel über die Jacke. Er zog sein Maschinengewehr aus einer Nische und winkte 

Ed.“378 Sein Verhalten ist freundlich. Mit ihm schließen Kruso und Ed Blutsbruderschaft. 

Nachdem Kruso abtransportiert ist und Ed – ohne das Radio Viola und Nachrichten von der 

Außenwelt – allein im Klausner ist, kommt der gute Soldat aus seiner bis dahin parallelen 

Welt um sich von Ed zu verabschieden.  
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Alle drei Hiddensee-Welten werden im Herbst 1989 aufgehoben: Esskaas und Insulaner, wie 

die Inselärztin beispielsweise, verlassen die Insel. Nach dem Abschied des guten Soldaten 

kommt Ed langsam zu sich und geht raus, wo er die Änderungen seit dem wenigen Tagen 

alten Mauerfall entdeckt: Er kann das Kasernengelände betreten und hört die Soldaten ein 

Lied über die Sehnsucht nach dem Meer singen, „die gesamte Mannschaft der 

Beobachtungskompanie war im Freizeit-Bunker versammelt, Arm in Arm, und auf dem 

Boden die Meldehunde, wie erschöpft. [...] Zwanzig Mann, schätzte Ed, und hundert 

Flaschen, Vosskamp dirigierte. [...] Das Ganze glich einer Siegesfeier; als wäre ein Krieg zu 

Ende gegangen.“379 Die Sehnsucht und die Wünsche der Esskaas und Soldaten waren also 

dieselbe gewesen. Die Parallelität der Hiddensee-Welten hört an dieser Stelle auf: Genau an 

diesem Ort zu dieser Zeit schneiden sie sich.  

3.4.1 Heterotopie Hiddensee 

Die Insel liegt in einem Grenzgebiet, geographisch sowie kulturell. Obwohl die meisten 

Esskaas und Schiffbrüchigen, die die Inselkultur im Sommerhalbjahr prägen, sozusagen vom 

Festland ausgespuckt sind, indem sie keinen Platz mehr in der größeren DDR-Gesellschaft 

haben, beteiligen sie sich in Krusos Organisation, die den DDR-Staat auf gewisse Weise 

spiegelt. Die Geschichte des Klausners geht zum Urklausner, Alexander Ettenburg, zurück. 

Er hat das erste Gebäude oben auf der Steilküste gebaut. Von seiner Zeit sind noch viele 

Sachen geblieben, unter denen Ofen und Fotographien an Wänden des Speisesaals waren. 

Der Klausner ist ein metaphorisches Schiff, – und in Metaphern wird im Roman geredet – 

das seine Besatzungen aus jedem Jahr anhand von Fotos sammelt. Zugleich ein 

funktionierendes Ort, Betriebsgaststätte im Sommer 1989, und ein Museum der eigenen 

Vergangenheit, ist der Klausner eine Heterotopie. 

Krusos Hiddensee ist utopisch in ihrer Ideologie und sozialistisch in ihrer Organisation. Drei 

Faktoren machen die Organisation möglich: 1) Ein Staat, den die Menschen verlassen wollen. 

2) Geschlossene Grenzen. 3) Andersdenkende, die zusammenkommen und zusammenhalten. 

Als Ed auf die Insel kam und im Klausner aufgenommen wurde, verstand er, dass es 

unausgesprochene Voraussetzungen gab, die erfüllt werden mussten um wirklich auf die 

Insel dazuzugehören. Nach und nach wird Ed in den Gebräuchen und Ritualen eingeführt. 

Als Abwäscher fürs Grobe gehört es zu seiner Arbeit, gute von schlechten Essensresten auf 
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den Tellern zu unterscheiden. Die guten, wieder verwendbaren Resten werden dann 

zusammengerührt und zur Suppe – die ungenießbar war – gekocht, damit die Schiffbrüchigen 

einmal am Tag eine Mahlzeit bekommen. Später wird es ihm klar, dass die immer um 

Mitternacht entstehende Geräusche im Klausner von den Schiffbrüchigen kommen, die in 

den Zimmern der Angestellten nachts untergebracht werden. Davor werden sie auf rituelle 

Art gewaschen. Dies geschieht im Abwasch und ähnelt einer Taufe. Tagsüber produzieren sie 

Schmuck und hören Krusos Freiheitsreden am Strand zu. Seine Reden sollen die 

Schiffbrüchigen, Flüchtlinge in spe, zur inneren Freiheit führen, beziehungsweise 

zurückführen, damit sie als Erleuchtete zurück ans Festland können. Diesen Eingangs- und 

Reinigungsritualen gelten sowohl für die Esskaas als auch für die Schiffbrüchige um Zugang 

zur Heterotopie Hiddensee zu gelangen. Als Ed zum ersten Mal mitmacht, stellt er fest, dass 

„[i]n der regelgerechten Ausführung des Rituals war jede Scham aufgehoben. Und die 

Verdopplung des Geschehens machte alles beinah normal.“380 Er schrubbt und spült seine 

Schiffbrüchige im Becken fürs Grobe, der Kellner Chris macht dasselbe nebenan im Becken 

fürs Feine. Ed begriff: 

All diese Schiffbrüchigen waren Pilger, Pilger auf Pilgerschaft zum Ort ihrer Träume, dem letzten Ort 

der Freiheit innerhalb der Grenzen – genauso hatte es Kruso gesagt. Und er war nicht mehr als ein 

Helfer, eine Art Handlanger auf diesem Weg. Hilfskraft des Klausners, Teil seiner verschworenen 

Gemeinschaft, für die eigene Gesetze galten, eine besondere Zuversicht und vielleicht nur diese einzige 

Pflicht.381 

Ed hat gerade Zeit, die Funktion des Orts und seine Funktion darin zu verstehen, seine 

Zugehörigkeit zu spüren, bevor alles zerbricht. Eds Debüt als Täufer, als Hilfe zur rituellen 

Reinigung, fällt auf den 6. August, den Tag der Insel, was als Wendepunkt des Romans gilt: 

Panzerkreuzer und Soldaten stören das große Inselfest, und konfrontieren somit die zwei 

parallelen Welten – Insel für Andersdenkende und kontrolliertes Grenzgebiet der DDR – auf 

Hiddensee. Kruso verschwindet, und es kommt zum Kampf auf Leben und Tod zwischen Ed 

und seinen Kollegen René. René verlässt als erstes Mitglied der Klausner-Besatzung die 

Insel, und das Implodieren der Heterotopie, das Auflösen der Gesellschaft der 

Andersdenkende und Freiheitssuchender, hat begonnen. 

Als wirklich existierender Ort war Hiddensee keineswegs eine Utopie. Die Verhältnisse 

zwischen Insulaner, Esskaas, Schiffbrüchige, Soldaten der Bewachungskompanie und der 
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Hygienekommissar bzw. Stasi-Beamte, sind keineswegs idyllisch. Die Utopie ist in Krusos 

Gedanken verlagert und als die äußeren politischen Entwicklungen das Leben auf der Insel 

verändert, wird die Idee von der unberührbaren isolierten Insel als falsch enthüllt. Als 

Heterotopie weist Hiddensee unter der Leitung Krusos, der als König der Insel gilt, eine 

Ordnung auf, die die Unordnung der DDR spiegelt. Im Spiegel der Insel ist alles kleiner als 

in der großen DDR: Wo die DDR eine zentrale Wohnungsversorgung hatte, gibt es auf 

Hiddensee eine zentrale Schlafplatzversorgung. Weil es nur so viele Betten auf der Insel gibt, 

müssen die privilegierten Esskaas ihre Betten teilen – zumindest ihre Zimmer. Die Freiheit, 

auf dem Boden zu schlafen, besteht noch. Dafür genießen sie unter einander gewisse 

Freiheiten. Hiddensee galt als Paradies für Schwule, und hier wurden Westbücher gelesen 

und darüber diskutiert. Als Ed mehr und mehr involviert wird, wird er auch in den 

Gesprächen der Kellner inkludiert und die verbotenen Büchern Rimbauds, die er vom 

„Buchdealer“ gegen Unterkunft auf der Insel bekommt, stehen ihm zur Verfügung. 

3.5 Das Meer als Chronotopos 

Das Meer, das Hiddensee auf allen Seiten umgibt, ist ein Ort mit der größten Bedeutung für 

den Roman. Einerseits steht das Meer für Freiheit: Es ist eine Freiheitsmetapher der 

westlichen Kultur und eine Verbindung zum Rest der Welt, insbesondere einen möglichen 

Fluchtweg aus der DDR. Andererseits ist das Meer zwischen Hiddensee und Møn ein Grab 

voller ertrunkenen Leichen. In Seilers lyrischem Stil und den Gedanken und Reden seiner 

Romanfiguren sind die Toten noch zu hören: „die kleine schlappe Ostseewelle ahme das 

Flüstern der Toten nach“,382 lautet ein von den Versen, die in Eds Kopf summen. Obwohl er 

sich im Laufe des Romans von diesen Auswendigbeständen befreit und anfängt, eigene 

Gedanken formulieren zu können, bleibt für ihn das Meer mit den Toten verbunden.  

Von seinem Zimmer im Klausner hat Ed einen Meeresblick. „Tagsüber, bei guter Sicht, war 

Møn zu sehen, die Kreidefelsen von Møns Klint, die zum Königreich Dänemark gehörten, 

aber natürlich reichte das Licht [des Suchscheinwerfers] nicht fünfzig Kilometer weit, und in 

Wahrheit ging die Entfernung zum anderen Ufer gegen unendlich.“383 Der Blick aufs Meer 

bringt Ed ein Gefühl von Glück, das er am Anfang nicht versteht, mit dem er nichts anfangen 

kann. Er stellt sich die Menschen auf der anderen Seite des Meeres als „phantastische 
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Bewohner eines fremden Planeten“ vor. 384  Ed sieht, sowie die meisten Leute, die nach 

Hiddensee als Esskaas oder Schiffbrüchige kamen, das Meer als ein Jenseits, teilweise als 

einen Weg ins Jenseits: „Der Anblick des Meeres! Ed fühlte die Verheißung. Und nichts 

anderes war es doch, wonach er sich sehnte, eine Art Jenseits, groß, rein, übermächtig.“385 

In Kruso wird die Kategorie der Flüchtlinge ausgeweitet. In einer Geschichte Krusos wird 

eine schwimmende Wildschweinfamilie als Flüchtlinge bezeichnet, die von den Soldaten der 

Bewachungskompanie fälschlich als fliehende Menschen gesehen werden, worauf sie im 

Wasser geschossen werden. „Koch-Mike hat natürlich versucht, ein bisschen frisches Fleisch 

für den Klausner abzustauben, aber da führte kein Weg rein; Flüchtlinge werden wie 

Flüchtlinge behandelt: Es gibt sie nicht, und also gibt es keine Leichen – sie existieren 

einfach nicht.“386 Diejenige, die im Meer sterben, ob Tier oder Mensch, verschwinden, von 

denen bleibt keine Spur, und wenn es sie gibt, werden sie verleugnet. Diese bürokratische 

Logik ist stereotypisch sowjetisch, und hier also von der Staatsmacht der DDR übernommen.  

Die Christkiefer, ein großer einsamer Baum, um den die Esskaas zur Sommersonnenwende 

Weihnachten feiern, steht am Rand des Dornbuschs. Da das Land nach und nach ins Meer 

rutscht, und zwar überwiegend auf die Westseite, wird die Christkiefer als ein „Flüchtling vor 

dem Abstieg ins Meer“ 387  dargestellt. Das Verschwinden ins Meer wird also als ein 

geologisch notwendiger Prozess formuliert, als etwas Natürliches. Die Neigung zum Meer ist 

fast eine Voraussetzung für Zugehörigkeit in der Solidargemeinschaft auf der Insel. 

Vielleicht haben die Esskaas deshalb die Christkiefer als Mittelpunkt einer jährlichen Feier 

gewählt: Weihnachten muss zum zweiten Mal im Sommer gefeiert werden, weil sie dann 

zusammen sind, weil sie eine Familie sind. Und was diese Familie verbindet ist, dass sie alle 

auf dem Sprung sind, dass sie bereit sind, ins Jenseits auf dem anderen Ufer der Ostsee zu 

fliehen und dabei riskieren, im Jenseits des Meeresbodens zu enden. Das Meer wird von den 

Esskaas als eine Gottheit angebetet. „Es geht ihnen ums Meer,“ erklärt Kruso, „das sie 

verehren, anbeten und so weiter.“388  Einmal in der Woche feiern sie einen sogenannten 

Gottesdienst, wobei das Saufen einen rituellen Charakter annimmt: Der zur „Taufe“ bereite 

Abwäscher eines anderen Restaurants wird an einer Karre festgebunden und mit einem am 

alkoholgefüllten Trichter verbundenen Schlauch in den Mund ins Meer geschoben. Wenn die 
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Karre „auf den Boden knallt, explodiert das Gemisch – Schnaps und Sekt, geht direkt in den 

Schädel, ist wie ein Schuss in eine andere Welt.“389 Allein Kruso sieht das Meer und das 

sorglose Benehmen der Esskaas als gefährlich. 

Kruso kreist um die Menschen, deren Leben im Meer enden, deren Körper sich im Meer 

auflösen, und die im Meer spurlos verschwinden. Als Kruso Ed seine Morgenaufgabe des 

Ofenheizens erklärt, kommt er auf das Thema Urklausner Ettenburg zu sprechen. Im Keller 

stehe außer dem Ofen noch Turngeräte Ettenburgs und eine Zinkwanne, wozu früher eine 

Aschenurne gehörte. Obwohl dieser Urklausner „allen Orten hier ihre Namen gegeben“390 

hatte – und Hiddensees Kolumbus war – wurde er nicht seinem Wunsch nach auf der Insel 

begraben: „Die Inselleute wollen keine Fremden in ihrer Erde, und das ist bis heute so, von 

Ausnahmen abgesehen. Größen wie Hauptmann oder namenlose Wasserleichen.“ 391 

Ettenburgs Asche wurde stattdessen ins Meer geschüttet, wo der Urklausner Jahrzehnte 

später ertrunkene Ostseeflüchtlinge aufnehmen kann. 

3.5.1 Vineta – versunkene Stadt und Totenreich 

Den Schiffbrüchigen zieht das Meer an und sie stehen auf Hiddensee zwischen zwei Welten. 

Hiddensee ist der Ort wo man das Land schon verlassen hatte „ohne die Grenze zu 

überschreiten“.392 Møn – ein Jenseits, ein Sehnsuchtsort – ist nicht Teil derer Wirklichkeit. 

Ed, beispielsweise, versteht Møn als ein Spiegel und die Dänen sind für ihn Menschen in 

einer Fantasiewelt. „Ein Spiegel, mit dem man sich im Jenseits sehen kann, das Urbild der 

Sehnsucht.“ 393  Der Kreidefels, nur an manchen Tagen vom Dornbusch aus sichtbar, ist 

zugleich einen geographisch existierenden Ort und einen imaginären Raum, an dem die 

Sehnsüchtige das, wonach sie sich sehnen, übertragen. Als Ed nach Wochen auf Hiddensee 

eine innere Ruhe findet, vom Trauma seiner gestorbenen Freundin sowohl geographisch als 

auch psychologisch Abstand gewinnt, und sich in Krusos Organisation zurechtfindet, sieht er 

eine dritte Alternative. Einerseits rückt Møn näher: „Im Licht der untergehenden Sonne ragte 

Møn aus dem Meer, höher und wahrhaftiger, als Ed es jemals gesehen hatte.“ 394  Die 

Landschaften auf den zwei Ufern der Ostsee sind einander ähnlich, der Unterschied scheint 

für Ed kleiner zu werden: Die Kreideküste Møns scheint „in ihrer Gestalt dem Kliff, auf dem 
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Ed sich ausgestreckt hatte, verwandt zu sein.“395 Dieser Ort der Sehnsucht wird also in Eds 

Augen als Spiegel enthüllt. Die Freiheit, die man jenseits der Grenze sucht, das Selbst, das 

man auf die andere Seite zu finden glaubt, ist nichts anderes als ein Spiegel der eigenen 

Sehnsucht danach. Als der Tag zu Ende geht zeigt die untergehende Sonne den Weg: 

Langsam senkte die Sonne eine Brücke aus Gold über das in massiven, schiefergrauen Wellen gehende 

Wasser, das sich Jahr für Jahr tiefer in die Westküste des Hochlands fraß. In der Mitte der Brücke 

blinkten die blutroten Umrisse von Feuerstellen, der Plan einer Siedlung am Grund. Ein 

untermeerisches Leuchten und gleißende Reflexe, gerade so als könnte Vineta in jedem Moment die 

Oberfläche der Ostsee durchstoßen, auftauchen im Raum wie eine dritte Kraft, ein dritter Ort, der alle 

Spiegelungen beenden würde, ein für alle Mal.396 

Vineta – das „Atlantis der Ostsee“ – soll vom 8. Jahrhundert bis zur Christianisierung eine 

große Stadt und dominierende Handelsmetropole der Ostsee gewesen sein. Die 

geheimnisvolle und märchenhafte Stadt wurde in altnordischen Sagen und von 

zeitgenössischen Geographen und Chronisten wie Adam von Bremen und Helmold von 

Bosau beschrieben. Adam schilderte die Lage der Stadt 1076 in seiner Hamburger 

Kirchengeschichte, Helmolds Slawenchronik, um 1170 verfasst, kopiert größtenteils Adam, 

schreibt aber auch „von einer völlig zerstörten Stadt.“397  Wo die sagenumwobene Stadt 

gelegen haben soll, bleibt bis heute unbekannt. Es gibt mehrere Theorien, in Kruso hat das 

Mysterium jedoch ihre Lösung bekommen: „Meeresforscher hatten die Siedlung erst kürzlich 

entdeckt, genau zwischen den Küsten.“398 Kruso „wusste, dass dieses Meer ein Grab war“,399 

trotzdem stellt er sich die Bewohner der Stadt als lebendig vor, und lädt Ed zu seiner Sicht 

der Dinge ein: „Stell dir vor, sie wohnen dort unten. Sie sitzen an Tischen, gehen spazieren, 

sind frei, sie sind alle frei...“400 

Hier stößt Krusos Weltbild auf einen potentiellen Wiederspruch: Er will doch die 

Schiffbrüchigen zur inneren Freiheit führen, damit sie nicht das Leben in der Suche danach 

riskieren, und erst als Toten frei sind. Trotzdem sind auch die Ertrunkenen in seinen Augen 

frei. Sie können sich mit den anderen Gestorbenen – die Einwohner von Vineta und der 

Urklausner – in die untergegangene Stadt weiterleben. Diese wiedersprechenden Thesen 
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finden in Krusos traumatische Vergangenheit einen Zusammenhang: Das Leben ist ihm sehr 

wichtig, lebendig ist jedenfalls besser als tot – was viele andere Schiffbrüchige anders sehen, 

weshalb sie auch bereits sind, das Leben zu riskieren. Krusos Schwester ist allerdings seit 

Jahren verschwunden, wahrscheinlich im Meer gestorben und für sie sowie für die anderen 

Ostseeflüchtlinge hat er eine märchenhafte Weiterexistenz erschafft. 

3.6 Das Kamel – Symbol der Sehnsucht nach Freiheit 

Das Kamel tritt mehrmals in Eds Träumen auf. Schon auf der ersten Seite des Romans träumt 

Ed von einer Wüste: „Am Horizont ein Kamel, das näher kam. Es schwebt in der Luft und 

wurde dabei von vier oder fünf Beduinen gehalten, was ihnen einige Mühe zu bereiten 

schien. Die Beduinen trugen Sonnenbrillen, sie beachteten ihn nicht.“401 Als das Kamel hier 

zum ersten aber nicht zum letzten Mal auftritt hat Ed gerade von seinem alten Leben als 

Student in Halle aufgebrochen und schläft am Hauptbahnhof in Berlin, wo er am nächsten 

Morgen Richtung Norden weiterfahren wird. Das Kamel hat Kontakt zum Boden verloren, es 

versucht in die Freiheit zu fliehen, und die Wüste, wo nichts wächst, hinter sich zu lassen. 

Die Wüste repräsentiert hier die DDR. Die Beduinen verhindern die Flucht des Kamels. Die 

Parallele zum Stasi-Beamten wird in späteren Träumen und Beobachtungen im Roman 

deutlich gemacht. Sie tragen Sonnenbrillen und nehmen deshalb das Licht der Sonne nicht 

mehr naturgetreu wahr, sie wollen das Licht nicht erblicken, anders als die Schiffbrüchigen, 

aus denen, so Kruso, „Erleuchtete“ werden. 

Am ersten Tag im Klausner, nach zwei mehr oder weniger schlaflosen Nächten unter den 

Himmel, schläft Ed in seinem neuen Bett sofort ein. Noch einmal träumt er vom Kamel. Jetzt 

wird es allerdings als fliegender Teppich dargestellt: „Die Beduinen zerrten jetzt so heftig an 

dem Tier (Wülste von Kamelhaut in ihren Fäusten), dass es flächig wurde, breit, sich dem 

Horizont der Wüste ähnlich. Es war die Art, das Tier zu benutzen, als fliegenden Teppich. 

‚Die Beduinen hatten das Kamel klargemacht’, raunte der Erzähler. ‚Ein Sandstrahl traf ihre 

Sonnenbrillen, aber das war erst der Anfang einer langen Reise.’“402 Auch Eds Reise wird 

lang sein. Er wird auf den Freiheitsideen Krusos reiten, zurück zu seinen Wurzeln, zu der 

inneren Freiheit bis er von seiner Vergangenheit befreit ist. Dieser zweite Traum öffnet für 

eine weitere Interpretation der Beduinen, die vielleicht auch die Schiffbrüchigen und die 

Esskaas symbolisieren. Im Kontext der Entwicklung der alternativen Gesellschaft auf 
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Hiddensee kann das Verhalten der Beduinen darauf hinweisen wie Kruso und seine 

Angeboten – Schlafplätze, Essen, Trinken, Tätigkeit und Zusammenhalt – von den anderen 

ausgenutzt werden. Sie wollen mit ihm hoch in die Luft, weg von der Wüsten-DDR. Sie 

zerren ihn an, und der energische Kruso ist am Ende total erschöpft. 

Das Kamel leidet ein ähnliches Schicksal wie der Fuchs, der mit der Zeit weniger und 

weniger Raum einnimmt und ganz ohne äußere Einflüssen (von den Einflüssen auf Ed 

abgesehen) schrumpft und verschwindet. Das Kamel, andererseits, wird gedehnt und 

beansprucht mehr und mehr Platz auf dem Boden. Dies geschieht allerdings nicht aus eigener 

freier Wille – die Beduinen, auch Billardmänner genannt, sind dafür verantwortlich: „Die 

Billardmänner mit den Heliomaticbrillen hatten das Fell des Kamels inzwischen so weit 

überdehnt, dass man das Ende des Spielfelds nicht mehr erkennen konnte; irgendwo musste 

der Kopf des Tiers sein, wahrscheinlich unter dem Feld. Auf irgendeine Weise hatte sich das 

Kamel zurückverwandelt in die Wüste, aus der es gekommen war.“403 Als Billardmänner sind 

die Repräsentanten der Gefahr für das Kamel relativ modern und trivial geworden. Aus dem 

Tier machen sie ein Billardfeld, eine Spielfläche. Im Kontext der Fluchtgeschichten ist ihre 

Haltung grotesk: Sie verhindern die Himmelsflucht des Kamels, und verwenden es danach als 

Material für die eigene Unterhaltung. Ihre selbsttönenden Brillengläser verbinden sie 

außerdem mit dem Stasi-Beamten auf der Insel, Rebhuhn. Er ist die einzige Person im 

Roman, die eine solche Brille trägt.404 Rebhuhn wird als Spielführer der Beduinen beim 

Billard dargestellt: 

Wenn Rebhuhn den Kopf hob, begann das Licht der Wüstensonne im Metallgestell seiner Brille zu 

fließen, ein Schillern in allen Farben des Regenbogens. Die Beduinen schleiften ihr Kamel auf ein 

rohes rostiges Metallgestell; Rebhuhn war ihr Spielführer. Die Aufgabe des Spielführers bestand vor 

allem darin, den durch zwei bis drei Mitspieler möglichst tief und straff gezerrten Hals des Kamels 

anzuschneiden. Das Anschneiden war eine Kunst und galt als Privileg. [...] Im Kern gehe es darum, im 

Körper des Kamels eine krampfartige Anspannung auszulösen, eine Kontraktion, erläuterte Rebhuhn, 

hart und andauernd genug für eine feste, ebene Spielfläche. Rebhuhn beugte sich unter das Gestell, die 

Beduinen gingen in die Knie. Alle trugen Billardstöcke.405 

Die Behandlung des Kamels in dieser Szene hat Parallelen zur Arbeitsweise der Stasi. Sie 

schneiden den Hals des Kamels mit dem Messer genauso an, dass sie aus dem Tier eine 

Spielfläche bekommen, bzw. genau dort den Druck einsetzen um die freiheitsträumende 
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DDR-Bürger gegen einander auszuspielen. Das metaphorische Kamel steckt im Metallgestell 

fest und hat keinen Ausweg. Während seinem Verhör bei Rebhuhn fühlt Ed sich genauso 

gefangen. Dieser Abschnitt steht allerdings an der Stelle wo Kruso sich im Lastzug des 

Klausners zurückzieht und somit für Ed als verschwunden gilt. Kruso hat das Spiel verloren, 

seine Welt ist durch den „Exodos“,406 das Schlusslied des Chores im altgriechischen Drama, 

der in Kruso mit dem Ausgang der Besatzung, bzw. des Klausner-Chores stattfindet. Sein 

Kamel ist verloren. 

Krusos Liebe zum Kamel stammt aus seiner Kindheit im Russenstädtchen Nr. 7. Der kleine 

Kruso saß damals oft vor dem Kamin im Arbeitszimmer seines Vaters, auf dem Fell eines 

Kamels, auf dem sein Vater am Aralsee geritten hatte. Kruso stellte sich vor er würde wie 

sein Vater auf dem Kamel am Aralsee entlang reiten, als er auf dem Kamelfell saß: „Ich war 

ein großer Tataren-General, in der Steppe.“407 Hinter ihm auf dem Kamelfell saß Sonja. Das 

Kamel war für Kruso ein Bindeglied zum General. Für ihn war das Kamel ein Symbol für die 

Größe seines Vaters und das Bezwingen des Kamels eine Möglichkeit sich als tauglicher 

Sohn zu erweisen. Der General hatte, wie die Billardmänner, das Kamel ausgedehnt und als 

Teppich benutzt. Sind sie beide Repräsentanten für ein freiheitsberaubendes System? 

Einerseits hat der General selber auf dem Kamel geritten, andererseits aber ein Teppich aus 

dem getöteten Tier gemacht, das sich nur in der Fantasie eines Kindes wieder bewegen und 

erheben konnte. 

In Eds Träumen ist das Kamel ein Symbol des Aufbruchs und der Sehnsucht. Als er 

Hiddensee verlassen wollte – die Implosion der Inselgesellschaft hatte angefangen, Kruso 

war nach dem Tag der Insel festgenommen und von der Insel abgeführt worden – ist Ed 

trotzdem nicht mit der ersten Morgenfähre weggefahren, weil das Tresen-Ehepaar vor ihm 

kam. Die Insel verlässt man allein, in der Stille, ohne Bescheid zu geben. Von einer Flucht 

durfte niemand wissen. Wegen der Begegnung am Hafen kann Ed nicht die für ihn 

notwendigerweise einsame Reise von der Insel weg unternehmen, stellt aber fest, als er 

Karola und Rick zuwinkt, dass er „auf der falschen Seite des Abschieds gelandet“ war.408 Er 

schläft danach am Hafen ein: „Er träumte den Kameltraum, den Traum, mit dem er 

aufgebrochen war.“409 Dass seine Zeit auf der Insel noch nicht vorbei ist, wird vom Traum 

unterstützt, denn er kann noch nicht wie das Kamel in der Luft schweben. Er braucht die 
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Insel noch, und auf dem Weg zurück zum Klausner trifft er auf den guten Soldaten und 

Kruso, der wie oben erwähnt zu Rebhuhns Ärger wieder auf freien Fuß ist. Diese Begegnung 

bedeutet für Ed, dass er sich für das Richtige entschieden hatte: „Er hatte einen Freund 

verloren, er hatte die Insel verloren, und jetzt erhielt er alles zurück – mit einem Schlag.“410 

Bei dieser „Wiedervereinigung“411 schließen sie zu dritt eine Blutsbrüderschaft.  

Eine wichtige Entwicklung der Funktion des Kamels findet im Keller der Stasi statt. Ed wird 

von Rebhuhn für den Todesfall Renés verdächtigt. Sie hatten sich am Tag der Insel betrunken 

geschlagen, Ed ist fast im Wasser ertrunken, bevor Kruso und anderen zu seiner Rettung 

kamen. René ist verschwunden. Später stellt sich heraus, dass er mit einem Schlauchboot zu 

fliehen versuchte und dabei ertrunken und zurück auf dem Strand Hiddensees geschwemmt 

wurde. Als Ed mit der Leiche Renés konfrontiert wird, die in einer Maschine liegt, sieht er 

sich selbst in der Situation des Kamels: 

Er war jetzt das Kamel, das Kamel seiner Träume, mit einem Fressnapf um den Hals. Die rote Spitze des 

Billardstocks kreiste, dann ein paar Bögen, als schriebe sie etwas in die Luft. Die milchigen Reste Renés 

bildeten jetzt eine Fläche aus Glas oder Eis, auf dem die Kugeln rollten, hin und her, und eine nach der 

anderen verschwand in den dunklen, verwesten Öffnungen der Maschine, ohne Geräusch.412 

Sowohl Ed als auch René sind hier als Kamele dargestellt, Ed als das schwebende Kamel, das 

allerdings mit Essen zum Bleiben gelockt wird; René als das schon zu Billardfeld gedehnte 

Kamel. Rebhuhn versucht Ed zu erpressen, ihn zu Zusammenarbeit mit der Stasi zu 

überzeugen, bzw. zu zwingen. Statt sich an das René-Kamel zu erinnern, das tot und verrottet 

ist, versucht Ed das Bild vom Kamel – sowie das Bild der Freiheit – frisch in der Erinnerung 

zu behalten, auch in der arbeitsintensiven Zeit seit den vielen Abreisen der 

Besatzungsmitglieder: „Wie man Alpträume vergessen will, wenn sie zu blutig sind, vergaß 

Ed den Traum vom verwesten Kamel.“413 

3.7 Abenteuer Hiddensee und Alltagszeit 

In Bezug auf die Darstellung der Insel Hiddensee und der Ostsee, sowie der damit 

verbundenen Personen des Romans, lassen sich sowohl chronotopische und heterotopische 

als auch geokritische Linien in einer Analyse ausmachen. In Kruso befinden sich 
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hauptsächlich Elemente von den zwei genrebildenden Chronotopoi, die Bachtin in seinem 

Chronotopos-Essay identifiziert, nämlich aus dem abenteuerlichen Alltagsroman und der 

Idylle. Der abenteuerliche Alltagsroman ist von Krisenmomenten geprägt und hier, anders als 

im abenteuerlichen Prüfungsroman, findet eine Wandlung der Personen statt. Die Handlung 

in Kruso wird durch Krisenmomente des Lebens strukturiert: Das Verschwinden der Katze in 

Halle führte Ed nach Hiddensee, am Tag der Insel kollidierten Inselwelt und Außenwelt, das 

Weggehen der Besatzung fordert mehr Verantwortung von den Gebliebenen, von Ed, und der 

Kampf auf Leben und Tod zwischen Kruso und Ed leitet die letzte Phase der Handlungsreihe 

ein. Im abenteuerlichen Alltagsroman „wird gezeigt, wie aus einem Menschen ein anderer 

wird.“414 Obwohl es sich an dieser Stelle nach Bachtin eher um Krise und Wiedergeburt als 

um eine richtige Entwicklung geht, scheinen diese Bewegungen am Beispiel Eds nicht in 

Kontrast zueinander zu stehen. Bachtin führt einen der zwei Werken der Antike als Beispiel 

vor: „Im Hauptsujet führt Apuleius den Lucius in dreierlei Gestalt vor: Lucius vor seiner 

Verwandlung in einen Esel, Lucius als Esel und Lucius, der in den Mysterien gereinigt und 

erneuert worden ist.“ 415  Eds Entwicklung besteht auch in einer – wenn nicht ganz so 

fantastischen – Metamorphose, die sich vergleichen lässt: Ed vor Hiddensee, Ed als 

Abwäscher (niedriger Status, wie der Esel) und der gereinigte und erneuerte Ed. Bei Ed ist es 

zugleich eine Entwicklung und eine Wiedergeburt, da er sich durch die Arbeit wiederfindet. 

Obwohl Kruso und die sich nach Hiddensee sehnenden Schiffbrüchigen auf der Insel ein Ort 

außerhalb der Zeit suchen, wo die Zeit auch scheinbar anders läuft als auf dem Festland, 

platzt dieser Idee mit der Zeit. Auf Hiddensee erleben die Esskaas einen parallelen 

Zeitverlauf, wo alles eine Ewigkeitsdimension einnimmt. Im Klausner ist das Radio „Viola“ 

die Verbindung zur Gegenwart und zum Festland, Ed sieht sich jedoch als „entfernt von jener 

Welt, aus der die Nachrichten stammten. Sein Leben fand nicht mehr in der Gegenwart 

statt.“416 Die Insel ist zugleich ein Ort des Wartens – die Esskaas warten auf bessere Zeiten 

oder ganz konkret auf die Genehmigung eines Ausreiseantrags. Vor allem die 

ausreisebeantragenden Esskaas befinden sich außerhalb Raum und Zeit, weil ihre 

Lebenswege schon im Westen sind obwohl sie selber noch in der DDR stecken. Sie sind vom 

eigenen Lebensweg geographisch getrennt. Es ist „als ob ihr Leben ohnehin längst außerhalb 

läge, nicht nur außerhalb des Landes, auch außerhalb der Zeit, deren zählbarer Verlauf von 
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der Insel und ihrer Magie außer Kraft gesetzt war.“417 Falls ein Ausreiseantrag mitten im 

Sommer bewilligt wurde musste der Esskaa plötzlich zurück in die Alltagszeit: „Auf der Insel 

waren sie weit abgetrieben, und plötzlich hieß es, aufzutauchen und zurückzurudern in den 

offiziellen Ablauf der Zeit – oft blieben dafür nur wenige Tage.“418 So lange die DDR besteht 

ist Hiddensee zeitlich getrennt – jedoch ohne Helden, die kein Tag älter werden, wie im 

abenteuerlichen Prüfungsroman – als die Grenzen sich aber öffnen, wird Hiddensee durch die 

Nachrichten zurück in die Alltagszeit geholt.  

Bachtin beschränkt seine chronotopische Analyse des abenteuerlichen Alltagsromans an den 

zwei griechischen Beispielen von Apuleius und Petronius, Frank und Mahlke skizzieren 

allerdings kurz die weitere Entwicklung dieses Romantypus, der „eine Fülle von Beispielen 

in den europäischen Romanen der frühen Neuzeit (Schelmenroman) und des Realismus 

(Defoe, Balzac, Stendhal)“ hat. 419  Von Interesse hier ist natürlich der Hinweis auf Defoe, 

der streng genommen nicht zur Epoche des Realismus, allerdings sehr zum Realismus in 

seiner Darstellung von, zum Beispiel, des Abenteuers Robinson Crusoes neigte. Defoe, wie 

Lutz Seiler 300 Jahre nach ihm, vereinte realistische und spirituelle Motive in seinem 

Schiffbruchroman. 

3.8 Idyllische Elemente und zyklische Zeit 

Der Chronotopos der Idylle ist ebenfalls mit einigen Elementen in Kruso vorhanden. Ein 

Kennzeichen der Idylle ist die Einheit der Folklorezeit, die sich in das Verhältnis zwischen 

Zeit und Raum manifestiert, was in Bachtins Worten auf die „Einheit der Folklorezeit“ 

zurückzuführen ist: 

Das Leben und seine Ereignisse sind organisch an einen Ort – das Heimatland [...] – gebunden, mit ihm 

verwachsen. Das idyllische Leben mit seinen Ereignissen ist nicht zu trennen von diesem konkreten 

räumlichen Fleckchen, wo die Väter und Vorväter lebten, wo die Kinder und Enkel leben werden. 

Diese räumliche Mikrowelt ist begrenzt und genügt sich selbst; sie ist mit anderen Orten, mit der 

übrigen Welt nicht auf wesentliche Weise verbunden.420 

Hiddensee ist für die Schiffbrüchigen, für die Ausgespuckten und die Esskaas eine Heimat, 

hier haben sie ihre Zugehörigkeit, was unter anderem von den Ritualen, Feiern und das 
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Familiengefühl unter ihnen deutlich ist. Es handelt sich zwar nicht um das Heimatland im 

gewöhnlichen Sinne da die im Roman dargestellten Personen nicht seit Generationen, streng 

biologisch verstanden, auf der Insel wohnen. Trotzdem bildet Hiddensee eine geistige Heimat 

für Generationen von Menschen, die Freiheit, Ruhe und Inspiration suchten, bzw. suchen, 

denn Hiddensee bleibt bis heute ein Ferien- und Künstlerparadies an der Ostseeküste.  

Eine Besonderheit der Folklore, die den Romanchronotopos Idylle zugrunde liegt, ist die 

Einheit des Ortes, die in einer „Abschwächung aller Zeitgrenzen“ resultiert und „wesentlich 

zur Entstehung des für die Idylle charakteristischen zyklischen Zeitrhythmus bei[trägt].“421 

Von ihrem zyklischen Zeitrhythmus geprägt, in ihren „reinen“ Typen Liebesidylle, ländliche 

Idylle und Familienidylle vom Rhythmus des bäuerlichen Lebens bestimmt. In Kruso ist die 

zyklische Zeit von den Jahreszeiten geprägt: im Winter ist die Insel weitgehend verlassen, für 

Kruso ist es die Zeit des Planens. Die Saison fängt im Frühjahr an und dauert bis in den 

Herbst. Diese Jahreszeit ist voller Touristen, Esskaas und Schiffbrüchige, und der 

jahreszeitliche Rhythmus wird von Ritualen und Feiern strukturiert: Der Weihnachtsfeier zur 

Sommersonnenwende, der Tag der Insel am 6. August, der alljährlichen „Tanz der Republik“ 

am Nationalfeiertag 7. Oktober.422 Dazu wöchentliche Feiern, oft spirituell, fast mystisch 

betont, unter den Esskaas. Die Hiddensee-Idylle der DDR zerbricht im Roman und für Kruso 

im Herbst 1989, die Insel zieht aber nach der Wende eine neue Generation nach sich. 

Vielleicht handelt es sich um einen größeren zyklischen Bogen, denn Hiddensees Blütezeiten 

sind bis jetzt über das gesamte letzte Jahrhundert verteilt. 

Der Tag der Insel ist der wichtigste von den zeitstrukturierenden Ereignissen des Romans. 

Dieser Ruhetag aller Ruhetage, „an dem sich die ungleichen Rhythmen der Inselwirtschaften 

auf eine Weise überschnitten, dass kein einziges Etablissement geöffnet hatte – eine jährliche 

wiederkehrende Konstellation, so sicher und so selten wie eine Sonnenfinsternis, mitten in 

der Saison.“423 Die zeitliche Organisation der Wirtschaften auf Hiddensee – und dadurch die 

zeitliche Organisation der Gesellschaft der Esskaas – wird mit diesen Worten in Verbindung 

zur uralten Zeiteinteilungen gestellt: Der Tag der Insel ist kosmologisch bestimmt. In Kruso 

hat dieser Tag die Funktion einer Zäsur bekommen. 
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Der Einfluss „der Idylle auf die Entwicklung des Romans der Neuzeit äußert sich in fünf 

Grundrichtungen“,424 laut Bachtin. Kruso vereint mehrere idyllische Elemente, und mehrere 

Grundrichtungen. Wie im Heimatroman ist die idyllische Zeit und die Nachbarschaften zu 

finden; die Zerstörung der Idylle tritt als Thema auf, wie in Goethes Erziehungsroman; und 

der von der Idylle abgeleitete im Roman auftretende Mensch aus dem Volke taucht in dem 

Charakter Kruso verdreht auf. 

In den Heimatroman ist unter anderem die Idylle der Familie und der Arbeit 

hineingewachsen,425 deshalb werden unter diesem Punkt Familien- und Generationsromane 

von Bachtin untersucht. Der klassische Familienroman folgt einem Aufbau, wo der Held/die 

Helden „eine Zeit des Lebens von der bestimmten und begrenzten räumlichen Lokalität 

losgelöst ist, daß die Haupthelden umherirren“ 426  bevor sie zurück in die stabile 

Familiensphäre ziehen. Die Auszeit des Umherirrens ist von Zufälligkeiten geprägt, deren 

Elementargewalt überwunden wird. „Die Bewegung des Romans führt den Haupthelden 

(oder die Helden) aus der großen, doch fremden Welt der Zufälligkeiten in die zwar kleine, 

aber gesicherte und stabile heimische Mikrowelt der Familie“427. Kruso folgt nicht dieser 

Bewegungsstruktur. Ed, dessen Bewegungen der Leser folgt, kommt aus der großen Welt, in 

der er sich verfremdet fühlt, deren Ordnung allerdings bekannt und für Ed nachvollziehbar 

ist. Sein Umherirren ist zielgerichtet. Er fährt direkt von Halle nach Hiddensee. 

Es ist erst im Epilog, dass Zufälligkeit zu einem entscheidenden Faktor für die Suche des Ich-

Erzählers – Eds – nach den verschwundenen Ostseeflüchtlingen wird. Wenige Tage nachdem 

Ed von Krusos Tod erfährt, entdeckt er ein Buch von Fluchtgeschichten: „Es war, als hätte 

sein Tod mein Versprechen endgültig in Kraft gesetzt, und vielleicht stieß ich nur deshalb auf 

das Buch (alles ist Zufall).“428 Seine erste Reise nach Kopenhagen ergibt nicht viel, und es 

wird ihm erst zwanzig Jahre später klar, dass er zu schnell aufgegeben hatte und sogar das 

falsche Grab für unbekannte deutsche Tote gefunden hatte. Dies erfährt er von einem Film 

über Ostseefluchten, den er zufällig eines Abends im Fernsehen sah, wenn er sich eigentlich 

nur ausruhen und müde werden wollte. Die Phrase „Alles ist Zufall“ wird an dieser Stelle 

wiederholt. Im Epilog tritt also die Zufälligkeit der Begegnungen und Ereignisse beim 

Umherirren der Hauptperson auf. Endlich werden, durch zufällige Begegnungen und 
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hilfsbereite Menschen, die Vermissten gefunden. Ed wird der erste Besucher im Archiv der 

Vermisstenabteilung der dänischen Polizei, oder „Abteilung Verschwunden“ wie ein Däne 

den Namen übersetzt. Dieser Ort, das Archiv, ist das realistischere Reich der Toten. Der 

imaginäre Raum der Toten, der für die hinter der Grenze Zurückgebliebenen zu DDR-Zeiten 

die einzige Möglichkeit war, Vermisste zu orten, bekommt hier ihr physisches Gegenstück: 

„Der Politigården war eine Festung, ein vierstöckiges Kastell, errichtet in der Form eines 

stumpfen Keils, ein antiker Komplex, überwältigend in seiner Größe und Helligkeit.“429  

3.9 Familiensphäre am Personaltisch 

Ein weiterer Ort im Roman ist der Personaltisch, unter den Angestellten im Klausner auch 

„Persotisch“ genannt. Hier wird die Besatzung jeden Morgen versammelt: „Das Frühstück 

war der einzige Zeitpunkt, zu dem die Besatzung des Klausners vollständig zusammenkam, 

und Ed begriff schnell, dass es nicht möglich war, unpünktlich zu sein. Jeden Morgen um 

sieben Uhr war die Tafel komplett eingedeckt. Zwölf Teller, je fünf an den Längsseiten, zwei 

an den Stirnseiten.“430 Hier werden wichtige Mitteilungen gegeben: Die Aufnahme von Ed, 

wenn Krombach ihm seine Mannschaft vorstellt, die Organisation der Notbesatzung, und 

Krombachs Abschiedsrede bevor er als drittletzter das Schiff verlässt. Auch scheinbar 

weniger wichtige Themen werden am Frühstückstisch besprochen: Das Wetter, die Strömung 

und die Küstenabrutschen – nach einer solchen Mitteilung „herrschte Schweigen. Eine 

Gedenkminute vielleicht für das stetige Schrumpfen der Insel.“431 Außerdem wird das Menü 

besprochen, und ab und zu Speiche, von niemandem vermisst. Es ist Speiche, und nicht 

Sonja, den Ed im Archiv der Vermisstenabteilung Kopenhagens findet. 

Der Persotisch „befand sich im hinteren Drittel der Gaststube, in einer Nische“432 von der 

man den Rest der Stube überblicken kann. Zu dieser frühen Zeit haben sie allerdings den 

Klausner für sich. Hier sehen wir also ein weiteres Element der Idylle: „Essen und Trinken 

tragen in der Idylle entweder gesellschaftlichen oder aber (in den meisten Fällen) familiären 

Charakter; am Eßtisch kommen die verschiedenen Generationen und Altersstufen 

zusammen.“ 433  Der gesellschaftliche Charakter des Trinkens ist schon am Beispiel der 

Vergabe illustriert. Innerhalb der Besatzung des Klausners spielt der familiäre Charakter eine 
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bedeutende Rolle. Sie sehen sich, vom Eisverkäufer René abgesehen, als Familie. Alle 

Generationen kommen am Persotisch zusammen: Der Kochgehilfe Rolf und Ed sind die 

jüngsten, Kruso und die Kellner Chris, Cavallo und Rimbaud, sowie Krombachs Tochter 

Monika und René auf den späten 20ern und 30ern verteilt, dann Koch-Mike. Die ältesten sind 

Krombach und das Tresen-Ehepaar Karola und Rick. Diese drei haben vor dem Anfang im 

Klausner miteinander gearbeitet. Krombach sagt auf seine umständliche, gespreizte Weise: 

„Sie und ich, wir haben, wenn ich das sagen darf, eine gemeinsame Vergangenheit, eine 

Hauptstadt-Vergangenheit, nicht wahr, sagen wir eine Palastgeschichte!“434 Das Palasthotel 

wurde 1979 in Berlin-Mitte an der Spree eröffnet, direkt gegenüber vom Berliner Dom und 

neben dem Palast der Republik. Es war auf ein westliches Publikum ausgerichtet.435 Hier gab 

es West-Produkte, die Seife, die bei der rituellen Reinigung der Schiffbrüchigen im Abwasch 

verwendet wurde gehörte vielleicht dazu. In einem Schrank im Keller entdeckte Ed „kleiner 

Seifenstücke, Hotelseife, in einem ehemals weißen Papier mit der feinen kupferfarbenen 

Aufschrift ‚Palasthotel’.“436 Nach dieser Seife riechen die Schwarzschläfer, wenn sie nachts 

in Eds Zimmer schleichen. Sie riechen sowohl nach Westen als auch nach etwas 

Eigentümlichem für die DDR, ein (überwachter) Luxus, zu dem die eigenen Bürger keinen 

Zutritt hatten. 

Das Tresen-Ehepaar gilt als Eltern der Besatzung. Sie kümmern sich um ihre Kollegen. Rick 

besorgt ihnen ihre Lieblingsgetränke – während der Arbeitszeit werden die Kellner und 

Abwäscher oft betrunken, aber nur somit ist die hektische Stoßzeit durchzuhalten – und 

Karola bereitet Tee zu und massiert manchmal die müden Schultern der Abwäscher mit 

einem Eiswürfel. Sie gehen liebevoll mit der jüngeren Generation um, und bringen die 

Familie, mit deren sehr unterschiedlichen Mitgliedern, zusammen. Wenn sie die Insel 

verlassen werden sie und die Stabilität, die sie gebracht haben, vermisst. 

Ursprünglich sitzt die Besatzung zu zwölft am Tisch. Diese Nummer symbolisiert in der 

Bibel Vollständigkeit, besonders in Verbindung zu Israel: Jakob hatte zwölf Söhne, und von 

denen stammen die zwölf Volksstämme des alten Israels. Die Zahl tritt wiederholt in 

Anspielungen auf Israel auf, bekannter sind jedoch die zwölf Apostel Jesu, die das 
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Evangelium in der ganzen Welt verkünden sollten.437 In Kruso ist das Verkünden der inneren 

Freiheit (idealerweise von allen, in der Realität überwiegend von Kruso unternommen) die 

Hauptfunktion der Organisation, die somit eine religiöse Gemeinschaft nachahmt. Die 

verkündete Freiheit ist mit der Idee vom versprochenen Land, hier Hiddensee, eng 

verbunden. Als die Besatzung nicht mehr vollständig am Tisch sitzt, tritt die zuerst erwähnte 

Bedeutung der Zahl an die erste Stelle. Die Unvollständigkeit ist umso deutlicher dadurch, 

dass die Stühle leer am Tisch bleiben. Erst nachdem Kruso und Ed allein im Klausner sind, 

setzen sie sich an einem kleineren Tisch. Zum letzten Mal am Sonjas Geburtstag – den Kruso 

für die Vermisste vorbereitet hat – wird für zwölf gedeckt, obwohl sie nur noch zu zweit sind. 

„Ed sah, dass frisch gedeckt war, für alle. Teller, Tassen, Gläser und Besteck für zwölf 

Personen. Er sah Sonjas Foto, wie eine stille Gabe, ein kleines Grab am Kopfende der Tafel. 

[...] Links und rechts vom Foto lag ein dreizehntes Besteck – Messer und Gabel, umstanden 

von Kerzen.“438 Die angebetete Figur ist eine Vermisste, eine für diese Welt Verlorene, auf 

deren Auferstehung Kruso wartet. Eine Auferstehung ist in der Logik der metaphorischen 

Sprache in Kruso möglich: Die Toten stehen im letzten Kapitel „Auferstehung“ von der 

Ostsee auf.439 Die Mauer ist gefallen und wird physisch abgerissen, die unsichtbare Grenze in 

der Ostsee wird durch diese Auferstehung aufgehoben. 

3.10  Geokritisches Zwischenfazit  

Auf der Ebene der Geokritik lassen sich weitere Raum-Zeit-Verhältnisse ausmachen. Erstens 

bietet Kruso einen „polysensuous approach“ zum Ort Hiddensee: Die Wahrnehmung der 

Insel im Roman beruht auf Beschreibungen sowohl von der Geographie – detaillierten und 

metaphorischen – als auch vom Geräusch des Meeres. Dieses Geräusch wird einerseits im 

ganzen Roman durchgehend bildhaft dargestellt, andererseits ist er in Seilers Prosa zu spüren. 

In Kruso werden die rollenden Wellen der Ostsee überall gehört und geatmet, sie bilden den 

Soundtrack des Lebens auf der Insel und im Roman. Das Geräusch schwemmt die Bestände 

von Gedichten in Eds Kopf, die sein selbständiges Denken verhindern, weg. 

Der Ort als intertextuelle Konstruktion, wenn wir Hiddensee als geographischen Ort statt 

literarischer Raum betrachten, heißt das, dass die Insel durch die Augen des Betrachters von 

den Texten – dies gilt natürlich auch für weitere Kunstausdrücke – gefärbt ist. Als ich 
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Hiddensee nach der Lektüre von Kruso besuchte, waren schon meine ersten Eindrücke von 

der Insel vom Roman und seinen Motiven geprägt. Am langen Strand an der Westseite der 

Insel habe ich nicht nur Ferienidylle und Sonne, sondern auch Fluchtversuche mit der Natur 

verbunden. Die Geschichte der Insel wie sie im aktuellen Werk dargestellt ist, wird 

tatsächlich vom Leser geographisch geortet. In einem Roman wie Kruso, dessen Charaktere 

und Handlungen fiktiv sind, kommt die gründliche Recherche des Autors zum Ausdruck. Die 

Geographie, die Kultur und die Stimmung Hiddensees in den letzten Jahren vor der Wende 

werden hier lebendiger und einprägender dem Leser vermittelt als ein Reiseführer oder die 

Sachliteratur es tun könnte. Hierin liegt der große Wert der Fiktion für die 

geisteswissenschaftliche Raumforschung. 

Letztlich widmet sich dieses Kapitel der Funktion der Heterotopie Hiddensee auf den Ort des 

Lesers in Bezug auf das Flüchtlingsmotiv. Die Geschichte der Ostseeflüchtlinge ist seit der 

deutschen Wiedervereinigung ins Abseits gerückt. Kruso ruft das Motiv wieder ins Leben, 

denn bis zu dieser Veröffentlichung waren die Menschen, die das Leben auf der Flucht über 

das Meer verloren haben, weitgehend vergessen. Das Hauptbuch zum Thema ist Über die 

Ostsee in die Freiheit und wurde von Christine und Bodo Müller 1992 herausgegeben, das 

auch im Epilog von Kruso erwähnt wird. Das Ehepaar Müller war Segler und versuchte 1985 

von Polen nach Bornholm zu fliehen. Nach der genehmigten Ausreise im Sommer 1989 und 

der Wende im folgenden Herbst haben sie sich mit den Ostsee-Fluchtgeschichten 

auseinandergesetzt. Christine Vogt-Müller gab 2003 ein weiteres Buch heraus, Hinter dem 

Horizont liegt die Freiheit: Flucht über die Ostsee – Schicksale, Fotos, Dokumente. Ihre 

Recherche brachte einige Zahlen hervor: „Über die Ostsee versuchten rund 7000 Menschen 

zu fliehen, 913 ist es gelungen, rund 4549 wurden festgenommen und 174 starben seit 1961 

bei dem Versuch über die Ostsee zu fliehen.“440  

Die Lektüre von Seilers Roman erinnert den Leser daran, dass es eine nicht so weit entfernte 

Zeit gab, da Deutsche über das Meer flüchteten. Heute ist der Wasserweg der Flüchtlinge 

über das Mittelmeer. Die DDR-Flüchtlinge durften nicht weg, sie hatten Angst, die Flucht 

würde ihr erfolgloses Ende im eigenen Land bekommen. Die Mittelmeerflüchtlinge haben 

zusätzlich Angst davor, auf dem anderen Ufer nicht anzukommen. Diese Parallele ist für den 

heutigen Leser auffällig. Die Heterotopie dient dazu, den eigenen Ort, bzw. das eigene, 

heutige Land und die aktuelle Politik von einer neuen Perspektive zu sehen. Inwieweit die 
                                                
440 Lübecker Stadtzeitung, „Flucht über die Ostsee”, 04.09.2001. URL: 
http://stadtzeitung.luebeck.de/archiv/artikel/id/12296 (Abrufdatum: 14.03.2017) 



 95 

deutsche Flüchtlingspolitik heutzutage von den Fluchtwegen der Deutschsprachigen des 

letzten Jahrhunderts geprägt ist, darunter die DDR-Fluchten, liegt außerhalb des Umfangs der 

vorliegenden Arbeit. 
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4 Fazit 
Der Turm und Kruso sind sehr unterschiedliche Romane, und laden dementsprechend zu 

unterschiedlichen Analysen ein. Der Turm gibt dem Leser einen großen Panoramablick auf 

die Bildungsbürger Dresdens in den letzten sieben Jahren der DDR. Einerseits wird Der 

Turm als ein Dresden-Roman der DDR-Zeit gefeiert, andererseits beschreibt Tellkamp einen 

Roman, „der über Dresden hinauswollte“. 441  Um Dresden als Modell für das 

Gesellschaftssystem der DDR zu benutzen, hat Tellkamp die Landkarte geändert, und unter 

anderem die für Dresden fiktive Kohleninsel erfunden: „Diese fast kafkaeske Behördeninsel 

gibt es aber im Sozialismus, und vor allem gibt es die oben im Kopf. Für jeden, der im 

Sozialismus auf eine Behörde gehen musste, ist die Kohleninsel sehr real.” 442  Als ein 

umfassendes Werk stellt es über die knapp 1000 Seiten größere Räume wie Wohnviertel und 

Bereiche der Staatsmacht dar. Die Analyse hat sich folglich auch auf diese Räume fokussiert. 

Kruso, andererseits, fokussiert vielmehr auf die kleinen Räume, auf die gespalteten 

Persönlichkeiten in der Aussteigergesellschaft, bzw. Ausgestoßenengesellschaft, auf 

Hiddensee. Da Zeit und Raum in den zwei Romanen unterschiedlich umgesetzt werden, 

bleibt die Frage, inwieweit Der Turm und Kruso ähnliche oder gleiche Chronotopoi haben. 

Sind die Chronotopoi mit einem gemeinsamen Nenner als der DDR-Chronotopos der 

Gegenwart zu fassen? 

Sowohl Uwe Tellkamp als auch Lutz Seiler schreiben historische Romane, sie siedeln ihre 

Charaktere und Geschichten in der Vergangenheit an. Obwohl die 80er Jahre eine relativ 

neue Vergangenheit sind, handelt es sich um eine abgeschlossene historische Epoche, die 

unwiderruflich vorbei ist. Die Zeit der DDR ist absolut vergangen und der Raum, trotz 

Dresdens und Hiddensees Fortbestand, ist verloren. Dresden vielmehr als Hiddensee wurde 

architektonisch in der DDR-Zeit geprägt, denn auf Hiddensee gab es Baurestriktionen um die 

Ferienidylle zu bewahren, und große Teile der Insel gehören zum Nationalpark 

Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Sehenswürdigkeiten auf Hiddensee haben heute, wie 

zu Zeiten der DDR, zunächst mit der Natur, den Vögeln und die Künstlerkolonien am Anfang 

des 20. Jahrhunderts zu tun. In Kruso ist eines von den schwarzen Quartieren für die 

Schiffbrüchigen im „Bett des Dichters Gerhart Hauptmann [...]. Dafür sorgte der Esskaa, der 

im Museum die Aufsicht führte, verantwortlich auch dafür, das Bett des Schriftstellers in 

                                                
441 Norbert Jachertz und Gisela Klinkhammer, „Das ganze Thema ist immer noch radioaktiv”, in Deutsches 
Ärzteblatt, 06.03.2009; 106(10). URL: https://www.aerzteblatt.de/archiv/63634 (Abrufdatum: 10.05.2017) 
442 Ebd. 
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seinen musealen, besichtigungsfähigen Zustand zurückzuversetzen; Kapazität 2 (schmale) 

Schiffbrüchige.“443 Kruso weiß, alle Möglichkeiten für seine Organisation, die gegenwarts- 

und zukunftsorientiert ist, auszunutzen, sogar das Museum, ein historischer Raum. 

Das Alte Dresden, von Tellkamps Türmer verehrt, in dem sie Zuflucht finden, ist eine ältere 

Vergangenheit, jedoch nicht so vergangen wie die neuere der DDR. Nach der Wende fand 

der Wiederaufbau der Frauenkirche, seit dem zweiten Weltkrieg in Ruinen, mithilfe 

internationaler Spenden und öffentlicher Mitteln statt, andere historische Bauwerke wurden 

auch wiederaufgebaut oder restauriert, und Restaurationsprojekte alter Renaissance- und 

Barockhäuser, zum Beispiel am Neumarkt, laufen immer noch. Das entstehende Stadtbild 

Dresdens ahmt das Alte Dresden nach, das als Unesco-Welterbe gekrönt war. Die DDR-

Architektur wird, wenn möglich, in den Hintergrund des Stadtbilds gedrängt. Die Zeit der 

Handlung in Der Turm ist vom Kollaps der DDR und des Ostblocks, einschließlich der 

kommunistischen Ideologie und Gesellschaftsform, beendet. Die Raumrepräsentation, von 

Wissenschaftlern und Raumplanern nach der Kultur und Haltung der herrschenden Ideologie 

gestaltet, so Lefebvre, hat einen großen Wandel in den Übergang vom Sozialismus zum 

Kapitalismus durchgemacht. Die Repräsentationsräume, währenddessen, von Autoren und 

Philosophen geprägt, vermitteln den gelebten Raum durch Bilder und Symbole. Obwohl die 

DDR aus der Raumrepräsentation gedrängt werden sollte, findet sie in den 

Repräsentationsräumen der Gegenwartsliteratur Eingang. Wenn Tellkamp, Seiler und andere 

Schriftsteller die DDR zum Schauplatz und, in den hier analysierten Romanen, zum Thema 

machen, bewahren sie die DDR durch die Raumrepräsentation. Das Stadtbild Dresdens mag 

sich heute an der Renaissance, dem Barock, und dem 19. Jahrhundert orientieren, die 

Literatur sorgt aber dafür, dass die DDR-Vergangenheit bearbeitet wird und in der 

kollektiven Erinnerung bleibt. 

Trotz der chronotopischen Unterschiede zwischen Der Turm und Kruso lassen sich einige 

Gemeinsamkeiten finden, vor allem die der Isolation: In Tellkamps Roman isolieren sich die 

Hauptpersonen in ihrem Turm, bei Seiler auf einer Insel. In einem Interview in Sinn und 

Form erzählt Tellkamp, dass er in seiner Jugend das Viertel Weißer Hirsch den Turm genannt 

hat, weil er damals schon die Besonderheiten im Viertel wahrgenommen hatte: 

Das relativ abgeschlossene Wohnen da oben, scheinbar unberührt von allem Alltäglichen, dem 

ständigen Schlangestehen und all diesem Klein-Klein. Es war ein Villenviertel, schöne Häuser mit 
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Stuck und Ornamenten, aber sie waren verfallen, an denen war vierzig, fünfzig Jahre nichts gemacht 

worden. [...] Die früheren Bewohner waren weg, die jetzigen versuchten mit ihrer Hausmusik, mit 

ihren Gesprächen und ihrer Literatur gegen die Kälte anzukommen. Wie besonders, wie untypisch das 

war, wurde mir spätestens klar, als ich rausmußte, also in die Schule und später zur Armee und zu den 

Einsätzen in der Volkswirtschaft.444 

Dabei ist Tellkamp sich die vielfältigen Konnotationen der Turm-Symbolik bewusst, von der 

Turmgesellschaft Goethes über den Elfenbeinturm bis hin zum babylonischen Turm und die 

damit verbundene Sprachverwirrung, die auch „am Ende der DDR vorherrschte, die 

Kakophonie.“ 445  Der Missklang der Sprache kommt in Der Turm in den Begegnungen 

mehrerer Räume gut zum Ausdruck, beispielsweise als Christians Turm-Sprache auf die 

Sprache der Schule, der Armee, des Gefängnisses und der Volkswirtschaft stößt, und am 

Nebeneinander des Turms und Ostroms, wo Meno der Grenzgänger und Erzähler ist. 

Während Tellkamps Personengalerie in selbst gewählter Isolation im Elfenbeinturm lebt, sich 

als Künstler, Musiker und Wissenschaftler einer eigenen Welt widmen, entkommen die 

Esskaas in Kruso dem DDR-Alltag auf der Insel, einem weiteren Ort wo künstlerische, 

intellektuelle Menschen eine Mehrheit ausmachen. Sogar die Kategorie der Wissenschaftler 

ist durch Krusos Onkel Rommstedt repräsentiert. Beide Romane zielen auf das Ende der 

DDR zu, ein Ende, das die Isolierung der beiden Gesellschaften aufhebt. Der zeitliche 

Zielpunkt der Romane liegt schon fest und wird vom Leser geahnt. Da die Wende nicht 

beschrieben wird, sind es keine Wenderomane, sondern eher Untergangsromane oder einfach 

DDR-Romane der Gegenwart. Der Untergang der DDR wird durch Parallelen in beiden 

Romanen zu anderen untergegangenen Räumen angedeutet: In Kruso wird die gesunkene 

Stadt Vineta erwähnt, in Der Turm Atlantis. 

In der von Meno geschriebenen „Ouvertüre“, eine auf das Dresden der DDR rückblickende 

Passage, die den Rausch des Mythos der DDR und des Turms hervorruft, taucht Atlantis zum 

ersten Mal als Metapher auf: 

was war ATLANTIS, das wir nachts betraten, wenn das Mutabor gesprochen war, das unsichtbare 

Reich hinter dem sichtbaren, das erst nach langen Aufenthalten, den Touristen nicht und nicht den 

Traumlosen, aus den Konturen des Tages brach und Risse hinterließ, einen Schatten unter den 
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584785.html (Abrufdatum: 03.05.2017) 



 99 

Diagrammen dessen, was wir Die erste Wirklichkeit nannten, ATLANTIS: Die zweite Wirklichkeit, 

Insel Dresden/die Kohleninsel/die Kupferinsel der Regierung/Insel mit dem roten Stern/die Askanische 

Insel, wo Justitias Jünger arbeiteten, zu ATLANTIS verknüpft versponnen verkrustet446 

Die erste Wirklichkeit ist die Alltagswelt der DDR, die zweite Wirklichkeit ist ein anderes 

Reich, tagsüber unsichtbar, das die Räume der DDR, hier als Inseln dargestellt, verwandelt. 

Tellkamp stellt also nicht nur die Behörden als insular dar; die DDR ist ein 

zusammengeflochtenes Inselreich, jeder Raum der Staatsmacht, darunter Ostrom, ist hier eine 

eigene Insel. Die zweite Wirklichkeit ist hinter – oder unter – den physischen Objekten der 

ersten Wirklichkeit wie das im Meer versunkene Inselreich Atlantis. Dementsprechend stellt 

Tellkamp Dresden, seinen eingegrenzten Raum der DDR, als eine Struktur von Inseln dar, in 

der Dresden selbst eine metaphorische Insel ist. Wie auf einer Insel, beispielsweise Seilers 

Hiddensee, ist die Zeit hier eingekapselt. Meno schreibt über seine Erinnerungen an das 

versunkene Land der DDR: „– Und ich erinnere mich an die Stadt, das Land, die Inseln, von 

Brücken zur Sozialistischen Union verbunden, ein Kontinent Laurasia, in dem die Zeit 

eingekapselt war in eine Druse“. 447  Die Inselzeit ist also eine gemeinsame zeitliche 

Erfahrung der DDR, und beschreibt den temporalen Aspekt des DDR-Chronotopos, wie er in 

den analysierten Romanen zum Ausdruck kommt. 

Die metaphorischen Inseln in Der Turm unterscheiden sich von Hiddensee und von der 

grundlegenden symbolischen Bedeutung einer Insel als „Entrückung und Befreiung von allen 

Zwängen der alltäglichen Existenz.“448 Weiterhin symbolisiert die Insel „Weltflucht und den 

Verzicht, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen“,449 die sowohl auf die Insel-Utopie 

Krusos als auch auf die Behörden- und Wirtschaftsinseln in Der Turm zutrifft. Tellkamp 

stellt hier trotz unterschiedlicher Symbole – Insel versus Turm – eine symbolische 

Ähnlichkeit zwischen Regime auf Inseln und Bildungsbürger im Elfenbeinturm auf: Weder 

die eine noch die andere Gruppe setzt sich auf wirksame Weise mit der Wirklichkeit ihrer 

Gegenwart auseinander. 

Die wichtigsten Kennzeichen des DDR-Chronotopos der Gegenwartsliteratur, in dieser 

Analyse von Der Turm und Kruso vertreten, sind, dass dieser Chronotopos von einer 

realistischen Darstellung der Zeit geprägt ist. Zusätzlich ist dieser Realismus bei Seiler mit 
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fantastischen Elementen gemischt, sowie der Fuchs, das Kamel und die träumerische 

Erzählweise und Logik. Die Zeit zielt in beiden Romanen auf einen bestimmten Punkt zu, das 

Ende der DDR, sozusagen auf den Untergang der Romanwelt, denn die Romane beschränken 

sich räumlich auf das Gebiet der DDR, vom Jenseits bzw. Westen abgesehen, ein Raum, der 

als ex negativo in einem DDR-Roman immer anwesend ist. Außerdem ist der DDR-

Chronotopos, wie in der vorliegenden Arbeit verwendet, mit den Hauptpersonen der Romane 

verbunden. Ed und Kruso, sowie Christian, Meno und Richard, sind sowohl räumlich als 

auch temporal berührt. Erstens haben sie das Gefühl, nicht in der Gegenwart zu leben. 

Zweitens sind ihre Entwicklungen mit der Welt der DDR verknüpft: Krusos Lebenswerk, die 

Organisation für das Erleuchten der Schiffbrüchigen, war durchaus von dem untergehenden 

Staat abhängig, und seine Entwicklung hängt mit der seiner Organisation eng zusammen. 

Christians Entwicklung, gewissermaßen seine „Entbildung“ ist durch sein Eingesperrtsein in 

der DDR und ihren Institutionen räumlich bedingt. Gleichzeitig sind Der Turm und Kruso 

historische Romane, deren geschichtlichen Entfaltung dem Leser bekannt ist. Die Wahlen der 

Charaktere sind für den heutigen Leser absurd, weil er weiß, dass sich die Wirklichkeit bald 

verändern wird. Beispielsweise fällt der Ehrendienst nach der Wende als Voraussetzung für 

Christians Medizinstudium weg. Ein linearer Zeitlauf wird mit einem anderen ausgetauscht. 

Im „Mahlstrom“ heißt es: „Zeit fiel aus Zeit und alterte. Zeit blieb Zeit auf einer Uhr ohne 

Zeiger.“450 

Sowohl in Der Turm als auch in Kruso ist die Zeit in der späten DDR stillgestanden, was für 

die Inselzeit kennzeichnend ist. In Kruso gibt es das immer laufende Radio „Viola“, das 

regelmäßig die Uhrzeit mit neuen Programmen proklamiert: Ed achtet besonders auf 12 Uhr 

mittags, wenn er jeden Tag eine Zwiebel isst, und 12 Uhr nachts, wenn Tschaikowski vor der 

Nationalhymne gespielt wird und Ed die leichten Schritte der Schiffbrüchigen im Flur hört, 

als sie zu ihren zugeteilten Schlafplätzen finden. Tellkamp lässt im ganzen Turm Uhren 

schlagen, bei Meno gibt es sogar eine Zehnminutenuhr, die alle zehn Minuten schlägt. 

Trotzdem herrscht Stillstand bis das Tempo des Romans – und die Entwicklung der 

Gesellschaft – beschleunigt wird. Am Ende schlagen die Uhren am Brandenburger Tor, und 

schlagen somit durch die räumliche Einschränkung der DDR. Zeit und Raum bleibt bis zum 

Ende unveränderlich: Der Turm und Kruso stellen die DDR als ein riesiges Wartezimmer 

dar. 
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Bild 2: Uwe Tellkamps Landkarte über den Raum in Der Turm 
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Bild 3: Leuchtturm Hiddensee. Foto: Tyra Heflo 

 


