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Wenn der Tod verheißungsvoller ist als das Leben: 
Julia Francks Roman Rücken an Rücken

Die Textwelt

Julia Francks fünfter Roman erzählt die Geschichte vom Erwachsenwerden in 
der DDR. Er umfasst die Jahre 1954 bis 1962, also den Aufbau der DDR bis 
kurz nach dem Mauerbau. Im Zentrum stehen die Geschwister Ella und Thomas, 
die im Haus ihrer Mutter, der meist abwesenden Bildhauerin Käthe, in Rahns-
dorf am Müggelsee vaterlos aufwachsen. Abwechselnd nimmt der Roman in 
seinen insgesamt 13 Kapiteln mal Ellas, mal Thomas’ Perspektive ein. Es zeigt 
sich, Kindheit in der DDR ist düster. Das Geschwisterpaar entwickelt angesichts 
ihrer Verlassenheit durch die Erwachsenen ein symbiotisches Verhältnis, das 
sich in dem Titelbild ausdrückt. Sie stützen sich Rücken an Rücken gegen die 
zweifache Diktatur, in der sie heranwachsen: Käthes Reich der Kälte und die 
DDR als Raum der Unfreiheit. Doch das Titelbild zeigt auch, dass die Stütze 
nur hält, solange jene, die da Rücken an Rücken stehen, statisch bleiben, wenn 

Gedanken, so blicken und gehen sie in unterschiedliche Richtungen. Damit ist 
der Spannungsbogen der Handlung beschrieben. Die Geschwister sind einander 
zwar in Liebe verbunden, doch nährt sich diese Liebe aus einem Mangel, aus 
der Lieblosigkeit ihrer Mutter. Käthe, ihre Mutter, die sie aber nicht so nen-

Zwar umgarnt sie Thomas, doch nicht als Individuum, sondern als Vorzeigekind 
ihrer sozialistischen und künstlerischen Ideale. Letzterem, der Kunst, gilt die 
eigentliche Leidenschaft der Bildhauerin Käthe. Ihre Kunst stellt sie zwar in den 
Dienst des Landes, sie erlaubt ihr aber zugleich einen Individualismus und einen 
freien Ausdrucksraum, den sie ihren Kindern jedoch ebenso verwehrt wie es das 
Land tut, zu dessen Aufbau und Erhalt sie beiträgt. Ella und Thomas leben bei 
ihr. Zwei jüngere Kinder, die von einem anderen, ungeliebten Mann stammen, 

wie gesichtslose Phantome durch den Roman. Im Schatten eines scheinbar dem 
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und Härte Ella und Thomas psychisch und physisch zu. Thomas Körper dient 
Käthe als Vorlage für ihre Steinhau-Arbeiten. Rücksichtslos lässt sie den Jungen 
über Stunden unbekleidet in der Kälte stehen:

Es verging eine weitere halbe Stunde, in der Thomas nackt und nutzlos 
im Atelier auf- und abgelaufen war, bis Käthe ihn mitten aus ihrem ange-
regten Gespräch heraus aufforderte, zu ihnen zu kommen. Hier, sagte sie 
zu dem kleinen etwas plattgesichtigen Rotschopf, das meine ich, Käthe 

So schmal ist keine Schulter eines ausgewachsenen Mannes, die Statt-
lichkeit kann man ahnen – jetzt steh doch mal gerade Thomas! –, aber 
sie ist beim jungen Mann erst angelegt. Und da, Käthe zeigte auf seine 
Lenden, wie ein Lehrer auf die Schiefertafel zeigte, die Lenden, hier sind 

eine Gliederpuppe drehte, damit man ihn nun besser von hinten sehen 
könnte. (S. 116)1

-
lier wie eine Puppe vorgeführt wird und seiner Mutter und ihren Bekannten als 
Objekt dient, erfährt die Leserin das Geschehen aus der Innenperspektive Tho-

missachtet und demütigt, verzweifelt kindlich liebt: 

Thomas streckte sich innerlich, äußerlich verharrte er beinahe in der ge-
wünschten Haltung. […] Er wollte Käthe umarmen. Einige Male hatte er 
es versucht. Aber sie war bis heute ein Kanten Holz geblieben. Sie war 
stark. Er bewunderte diese Frau, wie sie ihren Meißel ansetzte, wie sie 
ihren Stein beschlug und niemals um sich selbst klagte. (S. 108/9)

Käthe bleibt stets auf Distanz zu ihren Kindern, erst als Thomas todkrank aus 
-

nachdem sie erfahren hat, dass Thomas frühzeitig aus seinem Arbeitsdienst zu-
rückgekehrt ist: „Sind wir im Kindergarten? […] Nur weil ein fast erwachsenes 
Kind krank ist, kann ich dort doch nicht alles stehen und liegen lassen. […] Bin 
ich Mutter von Beruf?“ (S. 230). Doch bricht der Anblick des an einer schwe-
ren Gürtelrose erkrankten Thomas zum ersten Mal ihre egoistische Perspektive: 
„Eine ganze Weile blieb sie in Thomas’ Zimmer. Als sie wieder auftauchte, war 
sie verändert. Die Empörung war tiefer Sorge gewichen.“ (S. 230/1)

1 Alle Zitate mit Seitenangaben direkt im Text aus: Franck, Julia: Rücken an Rücken, 
Frankfurt/Main 2011.
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Solche Momente der Fürsorge sind Ella nicht vergönnt. Sie wird von ihrer 
Mutter wenn überhaupt beachtet, dann nur gemaßregelt. Zudem wird sie das Op-
fer der Männer, die Käthe ins Haus holt; sie missbrauchen sie sexuell. Schutzlos 
ist sie ihnen ausgeliefert. Nur ihrem Bruder, der empathisch aber machtlos ihr 
einziger Vertrauter ist, erzählt sie von den Übergriffen, die zunächst von ihrem 
Stiefvater, dem Vater der Zwillinge, ausgehen und dann von dem so genannten 
Untermieter auch deshalb fortgesetzt werden, weil dieser vom Stiefvater das 
Angebot dazu erhalten hatte. Kinderköper – so zeigt sich an Ella und Thomas – 
sind schutzlos der Willkür der Erwachsenen ausgesetzt. Das gilt für Ellas weib-
lichen Körper umso mehr. Der Frauenkörper dient der Machtdemonstration der 
Männer. Bei dem Stiefvater Eduard handelt es sich um einen KZ-Überlebenden, 
der in der Beziehung mit Käthe und auch gegenüber seiner Stieftochter die eige-
ne erlittene Demütigung mit sexueller Unterwerfung kompensiert. Frauen sind 
Ware und Besitz, die man weiterreichen kann. Der Untermieter – so erzählt Ella 
ihrem Bruder – hat sie mit den Worten überfallen: 

Dein Vati hat mir gesagt, wie du es magst. Mein wer? Du weißt genau, 
wer. Seine Hand hatte eine Brust erwischt. Eddys kleine Frau. Deine 

Eddy hat mir gesagt, dass du einen süßen Mund hast. Den hast du wirk-
lich. (S. 94)

Ellas Peiniger arbeiten beide für die Staatssicherheit. Die Systemverteidiger ent-
puppen sich im Bild der Kinderschänder als ebenso egoistisch-genusssüchtig 
und gewalttätig wie Käthe, welche die sozialistische Idee vorschiebt, um – auf 
Kosten ihrer Kinder – ihrer Kunst-Lust nachgehen zu können. Das Motiv des 

einmal in Thomas’ Liebe Marie. Diese lebt in einer von Gewalttätigkeiten ge-
prägten Ehe mit einem Mann, der sie als Sexobjekt für sich und seine Freunde 
hält. 

Aber auch männliche Körper sind nicht sicher: Der Staat wird ihrer habhaft. 
Im Steinbruch wird Thomas, der Zarte, der Poet, zudem von seinen Kollegen 
gedemütigt, indem sie ihn körperlich angreifen und öffentlich zur Schau stellen. 
Sein Vorgesetzter bietet ihm Schutz gegen sexuelle Dienste an. Der Solidaritäts-
mythos der DDR wird von Julia Franck durch dieses Panorama der Unterdrü-
ckung und Ausbeutung sukzessive demontiert. Jene, die den Staat verteidigen 
oder die, die ihn preisen, entpuppen sich als Triebmonster, die die äußere Grenz-
ziehung, die Mauer, als territoriale Abriegelung ihrer Lustsicherung nutzen. 
Aber auch die Erwachsenen jenseits der Mauer helfen nicht. Thomas’ Hoffnung 
auf Unterstützung durch seinen in die USA ausgewanderten Onkel wird ent-
täuscht. Kinder erfahren in dieser Textwelt keinen Beistand. Die Konsequenz 
ist eine radikale Körperfeindlichkeit. Während Ella in Krankheit (Magersucht 
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versucht Thomas sich zu fügen. Angesichts des Schadens, den Ella durch die 
männliche Gewalt genommen hat, ist Thomas sein eigener männlicher Körper 

-
ses Verhältnis, das die innere Verbundenheit beschwört und die Körperrealitäten 
auszublenden versucht (vgl. S. 59 und S. 76/77). Nur schwer ertragen beide die 
erlittenen Erniedrigungen. Thomas, der sich immer mehr zur eigentlichen Haupt-

sind in den Roman eingestreut – und schließlich in den Tod. Sein Schmerz, sein 
Zusammenbruch treiben die Erzählung voran. Julia Franck montiert in den Ro-
man die Gedichte ihres Onkels Friedrich Franck (1944-1962) sowie einen seiner 
Schulaufsätze, die sie jeweils Thomas zuschreibt. 

Rücken an Rücken im Spiegel der Presse

Das Presseecho zu Julia Francks fünftem Roman ist überwiegend negativ. Zum 
einen wird der Roman der Buchpreisträgerin nur zögerlich besprochen. Zum 
anderen überwiegt der negative Gesamteindruck in den meisten Rezensionen. 
Vor allem die Gewichtung und Bewertung des autobiographischen Gehalts in 
Rücken an Rücken beschäftigt die Kritiker, wobei sie jeweils zu unterschied-
lichen Einschätzungen gelangen. Felicitas von Lovenberg bemerkt dazu eher 
spöttisch: „Die Vergewisserung, dass es sich […] um ihren Onkel mütterlicher-
seits handelt, den Sohn der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger, der sich 1962 mit 
achtzehn Jahren das Leben nahm, ist nur einen Mausklick entfernt.“ Das klingt 
so, als ob Franck ihre Familiengeschichte hätte besser verbergen müssen. Ande-
re wie Britta Heidemann wünschen sich, dass Franck kritischer mit ihrer Fami-
liengeschichte umgegangen wäre. Doch der Hauptvorwurf gilt der Häufung von 

-
stoßen. Da ist von „Kitsch“ (Winkels 2011), von mangelnder historischer Wahr-
scheinlichkeit (vgl. Heidemann 2011) oder von „Überfrachtung“ (Peine 2011) 
die Rede. Am hitzigsten reagiert Hubert Winkels, dieser wirft Franck in Die Zeit 
vor, dass ihr Erzählvorhaben „schiefgegangen ist“. Sie erzähle von der DDR, 
indem sie „die jüngere Geschichte in mythische Vorzeit“ entrücke, anstatt – wie 
andere Autoren derzeit – durch „konzentrierte[s] Erzählen […] aus der Nahauf-
nahme des Betroffenen […] [oder] in souveräner Zusammenschau von persön-
licher Erfahrung und politischer Situation“ etwas über die ehemalige DDR sicht-
bar zu machen. Franck zeige aber nichts auf, sondern greife zum „Kitsch […], 
mit Klischees […], mit einer Dramaturgie des Grauens“. Vor allem letzteres em-
pört Winkels so sehr, dass er nicht ästhetisch, sondern moralisch argumentiert: 
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Dass Franck einen KZ-Überlebenden als späteren Kinderschänder porträtiere, 
sei „ein Missbrauch von Geschichte und Erinnerungskultur“. Francks Ansatz sei 
„unlauter“.2 

von Lovenberg in der FAZ. Sie liest den Roman als „ein tragisches Märchen“, 
das in seiner Drastik und in seinen Darstellungsmitteln die Rezensentin nicht 
überzeugt. Das Titelmotiv etwa enthalte „nicht die einzige schlichte Metapher 
dieses Romans“. Vor allem die Montage der Gedichte Friedrich Francks, dem 
Onkel der Berliner Schriftstellerin, gereichten dem Text zum Problem: 

Doch man ahnt nun, woher der pathetische, bisweilen regelrecht schwüls-
tige Erzählton stammt, mit dem die Autorin offenbar den Sprachgestus 
der Gedichte ihres Onkels aufgreift. Allerdings errichtet sie mit zahlrei-
chen verrutschten Formulierungen und abgenutzten Bildern dem jugend-
lichen Dichter so wenig ein literarisches Denkmal wie dem Sprachemp-

Erst mit der zunehmenden Konzentration der Erzählung auf die Figur des Tho-
mas 

gewinnt die Geschichte an Kraft. Als Thomas bei der Vorbereitung sei-
nes Medizinstudiums – Privileg nicht der Begabten, sondern der Partei-
treuen – in der Klinik die Krankenschwester Marie kennenlernt, ist Julia 
Franck mit der Schilderung dieser selbstverständlich innigen Liebe end-
lich ganz bei sich angekommen.

2 Dass dieser Vorwurf unhaltbar ist, mag allein schon mit dem Hinweis auf einen Ro-
man wie etwa Kapo von Aleksandar Tišma aus dem Jahr 1999 deutlich machen. Tišma 
zeigt, wie ein jüdischer KZ-Insasse zum Täter mutiert, wie nämlich das Zurückgewor-
fen-Sein auf die nackte Existenz durch die erlittenen Demütigungen den unschuldigen 
Mann zum schuldigen Täter, zum Vergewaltiger, werden lässt. KZ-Insassen sind also 
für die literarische Darstellung keineswegs unantastbar. Ruth Klüger hat in ihrem Erin-
nerungsbuch weiter leben im Jahr 1992 ihrerseits veranschaulicht, dass die Konzentra-
tionslager keine Besserungsanstalten gewesen sind, sondern, im Gegenteil, das Heraus-
bilden von Egoismen beförderten, den Menschen, die solches erlitten haben, nachhaltig 

Franck erhebt, seinerseits unter Kitschverdacht. Kitsch ist hier im Sinne Ruth Klügers 
gemeint, die im Umgang mit literarischen Darstellungen des Holocaust den Kitsch als 
Mess-Kriterium ins Spiel gebracht hat (vgl. Klüger, Ruth: Von hoher und niedriger Li-
teratur. Göttingen 1996. S. 32). Jede verklärende Darstellung des Holocaust stehe – so 
Klüger – unter Kitschverdacht. Das Pauschalurteil Winkels „der inszenierte personale 
Zusammenhang zwischen KZ-Opfer und Kinderschänder“ sei „schmerzhaft. Schändlich 
geradezu“ (Winkel 2011) erweist sich für den Rezensenten, indem es mythenbildend das 
edle KZ-Opfer beschwört, bei genauer Betrachtung als Bumerang. 
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Britta Heidemann (WAZ) sieht den Roman von seiner Anlage her als problema-
tisch: „Im Ringen um die Form aber unterliegt sie [Julia Franck, Anm. C. S.] 
ihrem eigenen Stoff.“ Den Grund dafür glaubt Heidemann in der zu starken 
Rücksichtnahme gegenüber der eigenen Familiengeschichte zu erkennen, die ja 

selbst mit den Ihren um. Dabei hätten mehr Gestaltungswille und etwas 
weniger Respekt gegenüber dem echten Leben einem Werk gutgetan, das 
sich nicht recht entscheiden kann, welcher der Figurenpaarungen es nun 
erhellend folgen soll.

Elke Schröder wirft dem Roman in der Lingener Tagespost vor, „ein ergreifen-
des, erdrückendes und enttäuschendes Buch zugleich“ zu sein. Wie Lovenberg 
und Heidemann konstatiert Schröder: „Sprachlich tritt Franck oft auf der Stelle 
oder bildlich manchmal auch daneben.“ Letztlich hält Schröder den Roman für 
„ein sperriges Werk, weil es offenbar zu viel auf einmal sein will – und am 
Ende von allem nur ein bisschen ist“. Schröder lobt allerdings die Szenen, in 
denen Franck bis „an die Schmerzgrenze geht“, d. h. die Schilderungen des er-
littenen Leids der Kinder durch ihre Mutter oder ihre Umgebung. Hier zeige 
sich Francks Erzählkönnen: „Diese ungeheuerlichen Szenen sind emotional so 
packend und gelungen wie die Eingangsszene aus Die Mittagsfrau.“

An diesen Aspekt knüpft die wohl einzige uneingeschränkt positive Rezen-
sion an. In der TAZ bespricht Anja Maier Francks Roman und wählt als Titel (wie 
von Lovenberg mit Hänsel und Gretel) ein Märchenpaar, nämlich Brüderchen 
und Schwesterchen. Maier lobt die in anderen Rezensionen bemängelte Häufung 
von geschildertem Leid als passende Zuspitzung: „Sie sind verloren, geworfen 
in ein böses Zauberreich namens DDR.“ Anders als die anderen RezensentInnen 
liest Maier den Roman nicht als eine aus stilistischer Unsicherheit erwachsene 
Verlegenheit, sondern als mimetischen Versuch, von einem unerträglichen Le-
ben zu erzählen. „Warum diese Grausamkeit? Julia Franck hat das so entschie-
den.“ Schmerz ist Julia Francks Thema, deshalb zeigt und evoziert sie ihn auch. 
Im Zentrum stehe eine Mutter, die für ihre eigenen Ideale „ihre Kinder opfert. 
Sie möchte nicht gestört werden bei ihrer privaten Revolution […]. Dieses Ver-
gehen beschreibt Julia Franck ausgiebig bis zur Schmerzgrenze“. Dabei fordert 
Maier eine empathische Rezeptionshaltung ein, die das Buch beanspruche:

Man liest es, fasziniert und angewidert von dem Bösen, das den Kindern 
wiederfährt. Weil Franck hier etwas überhöht beschreibt, das jeder kennt: 
Schaudern. Verlassen fühlen. Böses-Kind-Sein. Wer sich selbst nicht ver-
gessen hat, wer noch weiß, welches Kind man war – den nimmt Julia 
Franck mit hinab in verschüttete Seelenschächte.
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Auch Christopher Schmidt gemahnt in der Süddeutschen Zeitung zu mehr Um-
sicht im Umgang mit Francks Roman. Er erklärt die negative Kritik vor allem 
mit der Irritation, die Franck dadurch hervorgerufen habe, dass sie „sich die 
Freiheit nimmt, über die DDR ein radikal subjektives Buch zu schreiben“. Auch 
Schmidt beschreibt den Roman als Märchen, als „schauriges Kindermärchen“ 
gar. Damit ist das Genre angesprochen, dem die oft bemängelte Anlage geschul-
det ist. So attestiert Schmidt dem Roman trotz mancher seiner Ansicht nach be-
rechtigter Einwände gegen seine sprachliche Gestaltung eine große Wirkkraft: 
„Unzweifelhaft ist aber auch, dass ‚Rücken an Rücken‘ einen starken atmosphä-
rischen Sog entwickelt, dem man als Leser schwer widerstehen kann.“ 

Letztlich kann mit Lovenberg, Maier und Schmidt Hubert Winkels Vorwurf, 
Franck erzähle von der DDR, als existierte sie in „mythische[r] Vorzeit“ (Win-
kels 2011), insofern zurückgewiesen werden, als dass der Roman ja gerade als 
Märchen angelegt ist. Also neben Schmidts Hinweis auf den subjektiven Fokus, 
den Franck auf ihre DDR-Geschichte legt, ist das Genre, das man natürlich gut-
heißen oder ablehnen kann, eines, das sich gerade durch den Dualismus von 
Gut und Böse, die Spannung von Wunderbarem und Unheimlichen sowie seine 
scheinbare Ort- und Zeitlosigkeit auszeichnet.

Ich und Welt

Wie schon in ihren Romanen Lagerfeuer und Die Mittagsfrau stehen auch in Rü-
cken an Rücken Menschen unter bestimmten Systembedingungen im Zentrum. 
Dabei beleuchtet Julia Franck auf je unterschiedliche Weise, wie Menschen an-
gesichts von Zwang und Unfreiheit, die ihnen das Umfeld auferlegt, reagieren, 
wozu sie sich entwickeln. Zwischenmenschliche Beziehungen, allen voran die 
Kleinfamilie, die als Garant für Schutz, Geborgenheit und Kontinuität bzw. Ver-
lässlichkeit wegen ihrer Bindungsbeständigkeit gilt, werden in Francks Roman 
unter die Lupe genommen, genauer, sie werden demontiert. Von glücklichen 

-
be und sexuelles Begehren, doch nie als Happy End. In Francks Erzählwelten 

-
zelne bleibt isoliert, Mütter vernachlässigen ihre Kinder, wobei Frank insbeson-
dere gegen den Mythos der natürlicherweise stets liebenden Mutter anschreibt. 

Rabenmütter (vgl. 
u. a. Schröder 2011) kritisiert werden, zeigt, wie eingeschränkt bzw. kulturell 
verstellt der Blick der Rezipienten auf das ist, was Franck in ihren Romanwelten 
entfaltet. Denn das Urteil Rabenmutter kann nur gefällt werden, wenn mit dem 
Wort die Ausnahme und nicht die Regel bzw. wenn der moralische Fehltritt vom 
Konsens bezeichnet werden soll. Tatsächlich handelt es sich aber um eine höchst 
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problematische Kategorie, gegen die Julia Francks Romane anschreiben, indem 
sie die Prämisse hinterfragen, auf der die Kategorie fußt, nämlich die Grundan-
nahme, dass Mütter ihre Kinder qua Geburt natürlicherweise lieben müssen und 
können. Hat die Berliner Autorin schon in Die Mittagsfrau höchst differenziert 
vorgeführt, dass Mutterliebe keineswegs Natur gegeben ist, so legt sie in Rücken 
an Rücken den Fokus stärker auf die Kinder, die unter fehlender mütterlicher 
Liebe zu leiden haben, doch fragt auch dieser Roman nach den Gründen für 
Käthes Herzenskälte ihren Kindern gegenüber. Wiederum sind es die äußeren 
Bedingungen, die es der Jüdin unter Hitler verwehrt haben, zu leben und zu lie-

die Eheschließung bleibt beiden in Hitlerdeutschland verwehrt. Die DDR bietet 
der (moralisch) stigmatisierten unverheirateten Mutter, die eigentlich Künstle-
rin sein will, scheinbar die Möglichkeit, sich zu entfalten. Soziale Bindungen, 
Mutterschaft und Fürsorge sind der Frau da eher lästig und so zeigt sich an den 
Geschwistern, wie diese langsam an beidem, dem System der Unfreiheit durch 
die DDR (Thomas etwa darf nicht studieren, muss in einem Steinbruch arbeiten, 
der ihn gesundheitlich ruiniert) und dem System der emotionalen Abhängigkeit 

-
ort, besonders dann, als sich auch seine Schwester Ella von ihm entfernt. Früh 
künden seine Gedichte von der privaten Lösung aus dem Ohnmachtsdilemma, 
der Todessehnsucht. 

schnell von mir, / Noch bin ich hier. // Dränge mich nicht vom Licht, / 
Zeig mir die Leere noch nicht, / Noch bin ich aufs Leben bedacht, / Noch 
hab ich nicht alles verlacht. // Nein, bleibe da, aber halt dich zurück, / Ge-
hen wir doch gemeinsam ein Stück, / Denn im Kampf mit dem Leben / 
Wird das Ende sich von selbst ergeben … (S. 338). 

Nachdem Thomas die Krankenschwester Marie kennen und lieben gelernt hat, 
wählen beide angesichts der Unmöglichkeit einer gemeinsamen Zukunft im Dies-
seits den gemeinsamen Tod. Freie Selbstbestimmung ist für beide nicht möglich, 
denn Marie lebt in einer gewaltsamen Ehe mit einem Mann, der die System-

dem sie gemeinsam leben könnten: „Zum Mond will jeder. Die Stille im Innern, 
seit die Mauer zu ist. Stehen auf der anderen Seite, da, wohin der Schießbefehl 
nicht reicht, die Menschen auf der Mauer und rütteln an unserem Stacheldraht? 
Willst du dich erschießen lassen?“ (S. 295) – so erwägt Thomas seine Situation. 
Die Mauer ist unüberwindbar, das Risiko, bei der Flucht getötet zu werden, zu 
groß und Hilfe von außen scheint nicht wahrscheinlich. Also sammeln beide 
Morphiumkapseln, die ihnen den einzigen Ausweg aus ihrem Dilemma ermög-
lichen: den autonomen Akt der Selbsttötung. Goethes Werther wusste mit dem 
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Suizid als Ausweg das süße Gefühl der Freiheit des Individuums zu schätzen, 
diesem Gedanken folgt auch Thomas. Mit Marie, seiner Seelenpartnerin, geht 
er in den gemeinsamen Tod – den romantischen Liebestod –, als beide genug 
Morphium gesammelt haben, um der bedrohlichen Gegenwart die gemeinsame 
Ewigkeit entgegenzusetzen. 

Seine Hand fuhr in die Hosentasche und umschloss den kleinen Becher 
[mit den Morphiumkapseln, Anm. C. S.]. Ruhigen Schrittes ging er die 
Straße wieder hinab und sah schon von weitem, dass ihre [Maries, Anm. 
C. S.] Fenster nun dunkel blieben, und still ‚Die Beine sind rastlos, der 
Mund ist trocken / wir laufen die ewigen Straßen.‘ (S. 351) 

Der gemeinsam verübte Suizid ist der einzige Weg, ihre Liebe öffentlich zur 
Schau zu stellen. So lautet ihre Abschiedsbotschaft: „Und wer wohl / ist Rich-
ter / über uns? / Und ihr, die ihr / uns seht, / vergesst nicht, / wir lieben uns.“ 
(S. 373), die von Ella gefunden wird. Sie versteht sich als die Verwalterin von 
Thomas’ letztem Wunsch und protestiert, als man die Leichen in getrennte Särge 
legt. Sie bleibt mit dem Erbe ihres Bruders allein zurück, denn auch der letzte 
Versuch, sich angesichts des gemeinsam erlittenen Verlusts, an Käthe anzunä-
hern, wird von dieser verweigert: 

Ella versucht sich an Käthe festzuhalten, aber da ist kein Festhalten, Kä-
the zittert so sehr, dass Ella an ihr abgleitet, an den kräftigen Schultern, 
an dem riesigen wogenden Busen, nirgends kann Ella sich festhalten, 
ihre Beine geben nach, sie knicken ein, schon sitzt Ella auf dem Boden 
(S. 378). 

Nun vollkommen auf sich geworfen besinnt sich Ella auf die poetische Tugend 
ihres Bruders und beschwört das Erinnern als zentrale literarische Funktion, 
womit Franck gleichermaßen ihr eigenes Romanprojekt als Erinnerungsarbeit 
ausweist. Ellas letzte Gedanken, mit der Gedichtmappe des Bruders im Gepäck, 
gelten der Bewahrung: „Sie denken, du bist tot. Bei deiner Beerdigung wird 
jemand sagen, sie hätten dich mit ihren Gedanken umgebracht. Sie kennen dich 
nicht gut, sie wissen nicht, dass du hier bist und wir miteinander sprechen.“ (S. 
381)

Dem Schmerz auf der Spur

Das zentrale Thema in Francks Romans ist der Schmerz. Er wird benannt, scho-
-

sexuellem Missbrauch führt der Roman dies vor. Indem den LeserInnen nicht 
Ella, sondern Thomas vermittelt, was Ella wiederfahren ist, nimmt der Roman 
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durch Thomas die Haltung eines Rezipienten ein, der sich mitfühlend zu dem 
Geschilderten verhält: „Worte hatten sie gewechselt, Thomas hörte ihre Wor-
te […], die in ihm widerhallten, als wäre er bei ihnen gewesen; es geschah in 
ihm. Leise, das hatte der Untermieter zu Ella gesagt.“ (S. 93) Indem Thomas 
Ellas einziger Zuhörer, ihr Geheimnishüter ist, wird er zum Gefäß auch ihres 
Schmerzes. Seine Ventile sind die Sprache, seine Gedichte, und die Freundschaft 
mit dem Nachbarjungen Michael, zu dem Thomas ein zärtliches Band knüpft. 
Michael ist ein politischer Vertrauter, mit dem Thomas über den Fehlgang des so-
zialistischen Staates spottet und später den Bau der Mauer beklagt, während Ella 
derartige Kritik nicht hören will, gar als Übertreibungen abtut. Michaels Mutter 

mit Essen versorgt. Doch kann auch ihre punktuelle Fürsorge nicht heil machen, 
was Käthe und das System sukzessive zerstören: Thomas’ und Ellas Lebensmut. 

-
stattet. Thomas leidet, sehnt sich nach Liebe und Erfüllung seiner Wünsche; er 
ist ein guter Schüler, hat Ambitionen zu Schreiben als Journalist und Poet. An 
Ella vollzieht sich hingegen, dass Rückenmotiv visualisiert es, eine entgegen-
gesetzte Entwicklung. Sie regrediert aufgrund ihrer Missbrauchsbiographie, hat 
keine Perspektive. Einzig die Verbundenheit zu ihrem Bruder spürt sie positiv. 
Doch entwickelt er Fähigkeiten und Ideen, die ihn ihr entfremden. In der Folge 
macht sich in ihr nur Destruktion breit. In gewisser Weise wird sie dabei von der 

Tod führt sie wieder zu ihm und damit zu sich zurück.
Man kann sagen, dass der Roman in seinen dreizehn Kapiteln, die jeweils ein 

substantiviertes Verb im Titel tragen, der Dramaturgie des Schmerzenswegs der 
Geschwister folgt. Vom Schwanken zum Lieben umklammern den Roman zwei 
Fluchtversuche. Das erste Kapitel erzählt den nächtlichen missglückten Flucht-
versuch der zehn- und elfjährigen Geschwister auf einem schwankenden Boot 
über den Müggelsee. Missglückt ist er in zweifacher Weise, zum einen tatsäch-
lich, denn sie schaffen es nicht, heil über den See zu kommen und zum anderen 
indirekt, da es sich auch um eine Art Strafe für die hartherzige Mutter handelt. 
Doch diese hat die mehrtägige Abwesenheit ihrer Kinder nicht einmal bemerkt. 
Die Kapitel Klettern, Schenken, Stehen, Dörren, Entscheiden, Feiern, Bücken, 
Dichten, Anfangen, Schlingern und Sammeln gestalten verschiedene Versuche 
der Geschwister sich gegen die erfahrene Gewalt seitens ihrer Umgebung zu 
wappnen und zu wehren. Doch wie viel Schmerz kann ein Mensch tragen? Am 
Ende steht das Lieben, das jedoch nur im Jenseits keineswegs im Diesseits der 
DDR möglich ist. So ist auch der letzte Akt von Thomas eine Flucht zu nennen, 
und zwar eine, die gelingt, weil sie unumkehrbar ist. 
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