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Erzählen und Erinnern – die Anthologie 
Grenzübergänge. Autoren aus Ost und West 

erinnern sich.

Mein Anspruch an den Schriftsteller besteht also nicht darin, daß er sich, 
verschont von der Welt, als schön sprechender Vogel zeigt oder sich mit 
einer Schere durch die Luft gleitende Figuren aus Silberpapier schnei-

und Wehrlosigkeit ebenso wie unseren riskanten Träumen Widerhall ver-
schafft. In unserer Welt der Überinformation wird auch der Schriftsteller 
zum Mitwisser von Verfolgung, Hunger und Rechtlosigkeit – und darum 
fällt es mir schwer, einzusehen, warum ausgerechnet er den ‚Luxus der 
Unschuld‘ für sich fordern sollte. Es scheint mir, daß seine Arbeit sich 
rechtfertigt, wenn er seine Mitwisserschaft zu erkennen gibt, wenn er die 
Leiden nicht übergeht, zu denen andere verurteilt sind.1

Das schriftstellerische Selbstverständnis Siegfried Lenz‘ mag als Folie dienen, 
das Projekt Julia Francks einzuordnen, welches sie im Jahr 2009, also 20 Jahre 
nach der Wende, unternommen hat. Als die Berliner Autorin Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller aus Ost und West einlud, sich an die Teilung Deutschlands, 
an eigene Grenzerlebnisse, also an das eigene Verhältnis zu Deutschland zu er-
innern, hat sie das wohlmöglich in jenem von Siegfried Lenz geäußerten Geist 
getan, Literatur als Teilhabe am gesellschaftspolitischen Leben zu verstehen. 
Über 20 Autorinnen und Autoren sind dieser Einladung gefolgt, unter ihnen 
Hans-Ulrich Treichel, Judith Kuckart, Claudia Rusch, Günter Grass oder Viola 
Roggenkamp – das Ergebnis ist die Anthologie Grenzübergänge. Autoren aus 
Ost und West erinnern sich.

In ihrem Vorwort Die Überwindung der Grenze liegt im Erzählen geht Julia 
Franck von ihren eigenen Erinnerungen aus. Sie skizziert die Situation, die ihre 
Mutter dazu geführt hatte, mit ihren vier Töchtern die DDR zu verlassen: „Die 

-

1 Lenz, Siegfried: Rede zur Verleihung der philosophischen Ehrendoktorwürde der Israe-
lischen Ben-Gurion-Universität. In: Corinna Schlicht (Hg.): Anmerkungen zu Siegfried 
Lenz. Oberhausen: Karl Maria Laufen, 1998, S. 9-13. S. 10. 
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gierige Fragen, Bespitzelung ist eine Bezeichnung dafür.“2 Für diese Autorin 
typisch zeigt sie die Bedeutungen auf, die hinter den Worten verborgen liegen. 
Bespitzelung, längst zum Schlagwort für einen Teil der DDR-Wirklichkeit ge-
worden, wird hier bei Franck semantisch aktualisiert, indem es der persönlichen 
Geschichte der Berichtenden syntaktisch nachgestellt den Zustand der nachbar-
lichen Spionage greifbar macht. Julia Franck erinnert an ihre Mutter, an ihre 
Großmutter und an ihr eigenes Erleben. Demgegenüber steht die Geschichte 
ihres Vaters, von dessen Kriegserlebnis im Familiengedächtnis nichts gespei-

mögliche Hinweise auf die Schreibmotivationen für Lagerfeuer und Die Mit-
tagsfrau. Literatur erscheint so als Ort, Erfahrenes zu dokumentieren, Erdulde-
tes aufzuarbeiten und Verdrängtes oder Verschwiegenes zu imaginieren. Letzte-

Die Mittagsfrau, wenn die Leerstelle 
um Julia Francks Vater literarisch gefüllt wird. 

Wie in ihrem Roman Lagerfeuer in eindrucksvoller Weise entfaltet, so zeigt 
sich in Francks eigenem Erleben, dass die Grenzüberschreitung vom Osten in 
den Westen gekennzeichnet war von Illusion und Enttäuschung. „Die Sehnsucht 
war zum Bersten, die Sehnsucht dahin zurück, wo wir ein soziales Leben gehabt 
hatten, das im Westen seit Wochen und bald Monaten nicht beginnen wollte.“ (S. 
12) Die Desillusionierung angesichts der Erfahrungen im Auffanglager Marien-
felde, in dem die Mutter mit ihren Kindern zunächst untergebracht war, führt zu 
der Idee, mit einem Besuchervisum die Weihnachtsferien in der DDR zu ver-
bringen, eine Aussicht, die „wie ein Paradies“ (S. 12) erscheint. Doch da das 
Visum verloren geht, pendelt die Familie am Heiligen Abend von den Mühlen 
einer absurden Bürokratie getrieben zwischen Ost und West hin und her. 

So nah war ich ihr nie wieder, der Unschuld nicht, der Kindheit nicht, die 
Grenze, die Mauer, das Trennende an ihr bestimmte die nächsten Jahre 
meines Lebens. Die Kompassnadel für das Wort ‚drüben‘ hatte ihre Nor-
dung verloren, sie zeigte nicht mehr den Westen, sie zeigte überhaupt 
nicht mehr eindeutig, mal zeigte sie von Ost nach West, mal von West 
nach Ost – mit diesem Wort fehlte auch mir die sonst so feste Nordung 
eines Deutschen inmitten seiner Teilung. (S. 15)

Julia Francks Übersiedlung in den Westen bedeutete also Heimatverlust und 
Orientierungslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.

Nach den Rückblicken auf die Grenzerfahrungen aus dem Jahr 1978 springt 

DDR konfrontiert die Zehntklässlerin mit ihrer Herkunft, die sie bislang ver-

2 Franck, Julia: Die Überwindung der Grenze liegt im Erzählen. Eine Einladung. In: Dies. 
(Hg.): Grenzübergänge. Autoren aus Ost und West erinnern sich. Frankfurt/Main 2009, 
S. 9-22. S. 9. Im Folgenden mit Seitenangaben direkt im Text.
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schwiegen hatte: „Keineswegs wollte ich im Schlaglicht des Gespötts stehen. 
Sollten sie nur Witze über Juden machen, ich verriet keinerlei Bezüge, sollten sie 
nur Witze über Ostler machen, ich schwieg eisern“ (S. 17). Das Leben im Wes-
ten und die Identitätsbildung der Heranwachsenden ist also gekennzeichnet von 
Tabus und folglich von Maskeraden, beides genährt durch die Scham über den 
Makel, in der DDR geboren worden zu sein sowie jüdische Wurzeln zu haben. 
Das Verhalten der Westberliner Mitschülerinnen und Mitschüler gibt der jungen 
Julia Franck Recht: 

Meine Mitschüler, dreißig sechzehnjährige Westberliner, von denen 
außer mir ein einziger jemals die wenige Kilometer entfernte Grenze 
überschritten hatte, um Verwandte zu besuchen, fürchteten, dass es im 
Osten nichts zu essen gebe. Bei uns. In dieser Zeit konnte ich nicht sa-
gen, wo das war. Sie hatten aufblasbare Kopfkissen und zwei Mädchen 
hatten für alle Fälle ihre Schlafsäcke mitgebracht: wer weiß, was einem 
im Osten geschah. (S. 19/20)

Dieser Erfahrungsbericht sagt aber keineswegs nur etwas über die Biographie 
der Autorin, sondern der Ost-Blick erlaubt den im Westen Sozialisierten die 
eigenen wohl unhinterfragten stereotypen Vorstellungen vom Anderen zu erken-
nen. Die Idee eines Miteinanders scheint angesichts der Gräben und der gegen-
seitigen Vorurteile ohne teilhabende Selbsterkundung undenkbar. 

Aufgrund ihrer Erfahrungen mit westlicher Ignoranz gegenüber der DDR 
stimmt Julia Franck im Jahr 1989 auch nicht mit ein in den allgemeinen Chor 
der Euphorie über den Mauerfall. Im Gegenteil, Ekel ist das Gefühl, das sich in 
Anbetracht des Ungleichgewichts des gegenseitigen Respekts einstellt:

So wenig hatten die Menschen im Westen vom Osten wissen wollen, dass 
bei allen Möglichkeiten und Gelegenheiten, die sich boten, von dreißig 
Westberliner Familien gerade einmal zwei ihre Brüder und Schwestern 
im Osten besucht hatten. So sehr hatten die Menschen im Osten an die 
im Westen geglaubt, so sehr auf den Westen gehofft, sich ihm so jubelnd 
an den Hals geworfen, das mir schlecht wurde. (S. 20)

Indem Julia Franck recht unterschiedliche, doch in jedem Fall sehr persönli-
-

schreibt sie das Motto, unter dem die Anthologie steht: sich selbst ins Verhältnis 
zur deutsch-deutschen Vergangenheit zu setzen. Genau darin bestehe die Aufga-
be von Literatur, dem Allgemeinen das Subjektive entgegen zu setzen.

Jenseits von nostalgischem Revisionismus kann in der Literatur gegen-
wärtig gemacht werden, was durch Statistiken nicht verständlich wird 
und was den modernen Blick verlangt, um subjektiv und erzählend 
Wahrheit zu beanspruchen. (S. 21)
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Dieses poetologische Verständnis liest sich einerseits als Möglichkeit von Lite-
ratur, andererseits beschreibt es auch einen Auftrag an die Literatur. So nimmt 
es nicht wunder, dass Julia Franck das Schweigen derer, die ihre Einladung aus-
geschlagen haben, als verpasste Chance kritisiert:

Manche Stimme fehlt mir bis heute, auf manchen Text werde ich noch 
Jahre hoffen, gerade dort, wo mancher um Verzeihung bat, aber er kön-

gehörte und gelesene Antwort aus dem Westen hätte ich gern mehrfach 
abgedruckt, ist doch fehlende Erfahrung ein Bekenntnis ganz besonderer 
Art – zumal in Zusammenhang mit der Möglichkeit oder einer Notwen-
digkeit des Erzählens. (S. 22)

Diese Sammlung ist, wie Literatur überhaupt, also als der Ort zu verstehen, an 

auch in Bezug auf andere, und das schließt gesellschaftspolitische Fragen un-

verweist Julia Franck damit auf die Narrative, die das jeweilige Zugehörigkeits-
gefühl zum Osten oder zum Westen ausdrücken und manifestieren. Folgt man 
diesem Gedanken, so kann die Überwindung der Spaltung zwischen Ost und 
West wiederum nur durch Narrative erreicht werden:

Die höchst unterschiedlichen Beiträge, die in diesem Band aufeinander-
treffen, öffneten jenen Raum, die Grenze – den Grenzraum, der trennend 
wirken sollte und zu dem doch beide Seiten gehören. Im Dazwischen, auf 

Öffnung liegt im Erzählen. (S. 22)

Wie schon in ihren Romanen so erweist sich Julia Franck auch hier als Schrift-
stellerin, die für eine Poetik des Erinnerns einsteht. Sie reiht sich damit in eine 
Tradition ein, wie sie etwa Heinrich Böll und der eingangs zitierte Siegfried 
Lenz oder Ingeborg Bachmann für die Literatur (der Nachkriegszeit) beschrie-
ben hatten. Sowohl Bachmanns mahnende Worte von der Wahrheit, die dem 
Menschen zumutbar sei3 -

3 „Und das sollte die Kunst zuwege bringen: daß uns, in diesem Sinne, die Augen aufge-
hen. Der Schriftsteller – und das ist auch in seiner Natur – ist mit seinem ganzen Wesen 
auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrungen vom Menschen zu-
kommen lassen möchte (oder seine Erfahrung der Dinge, der Welt und seiner Zeit, ja 
von all dem auch!), aber insbesondere vom Menschen, der er selber oder die anderen 
sein können und wo er selber und die anderen am meisten Mensch sind. […] Die Wahr-
heit nämlich ist dem Menschen zumutbar.“ (Bachmann, Ingeborg: Die Wahrheit ist dem 
Menschen zumutbar. In: Dies.: Gedichte, Erzählungen, Hörspiele, Essays. München 
1964, S. 294-297, hier S. 295/6.)
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lektiven Gedächtnis der Menschen4

über das teilweise ausgebliebene Nachdenken über die eigene Beziehung zur 
deutsch-deutschen Geschichte wie auch in ihrer Freude über die Selbsterkun-
dungen derjenigen, die sich über ihr „Verhältnis zum anderen Deutschland“ ( S. 
21) Gedanken gemacht haben und diese erzählend mitteilen, somit den Dialog 
eröffnen über die Grenze hinweg.
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