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1.0 Vorwort 
 

Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, 2011 bei Rowohlt 
erschienen, gehört zu den überragenden Bucherfolgen dieses Jahrzehnts. Sein 
Verfasser erhielt 2011 den Deutschen Buchpreis für dieses Werk. Dass in der 
großen und bedeutsamen Geschichte der Romane über Familien mit diesem Buch 
ein überaus bemerkenswerter erzählerischer Akzent gesetzt wird, ist das weitgehend 
einhellige Urteil der Kritik. Die starke Rezeption durch die Leserschaft bestätigt diese 
Bewertung.  
 
Sowohl diese Gesichtspunkte wie auch der Aspekt, dass neue anspruchsvolle Texte 
und die Fokussierung auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts jüngere 
Leserinnen und Leser anzusprechen vermögen, legen es nahe, diesen Roman als 
Lektüre in der Oberstufe in Betracht zu ziehen. 
 
Die folgenden Erläuterungen zu Ruges Roman sollen den unterrichtlichen Umgang 
mit dem Text erleichtern. Sie sind gegliedert in die großen Themen: 
 

- Inhalt, Aufbau und Struktur 
- Figuren 
- Erzählen und Sprache 
- Historischer Hintergrund 
- Didaktische Anregungen 

 
Jedes dieser Hauptthemen, zu denen als Erweiterung noch andere Aspekte 
angesprochen werden, ist unterteilt in verschiedene Unterkapitel. In vielen Fällen 
werden einzelne Aspekte in zwei Varianten dargeboten: Eine ausführlichere 
Darstellung liegt in Textform vor, welche wiederum in jeweilige Sinneinheiten in 
Spiegelstrichen und Unterpunkten gegliedert ist. Dieser Darstellung ist jeweils eine 
Übersicht beigeben, die knapp und häufig skizzenartig strukturiert wesentliche 
Aspekte zusammenfasst. Dies soll die Handhabung begünstigen. Einige Aspekte 
sind nur als Strukturskizzen ausgeführt, es handelt sich dabei um Gesichtspunkte, 
die inhaltlich unter den jeweiligen Themen betrachtet werden, also keiner eigenen 
Darstellung bedürfen. 
 
Die hier vorgelegten Ausführungen verstehen sich nicht explizit als Unterrichtsmodell 
im Sinne einer Vorstrukturierung einzelner Unterrichtsstunden. Zwar erwuchsen sie 
aus dem Unterricht in der Oberstufe und der Lehrplanarbeit. Andererseits würde ein 
Modell mit seiner eigenen ihm innewohnenden Struktur vielleicht auch die Vielfalt der 
möglichen Zugänge und Betrachtungsweisen einengen. Denn eines wird jedem 
Leser dieses Romans schnell deutlich: Die Erzählweise und die Inhalte des Erzählten 
lassen je nach Aufnahme, Sichtweise, Sympathie oder Antipathie usw. ganz 
verschiedene Zugänge möglich werden. 
 
Wie erwähnt entstand die vorliegende Kommentierung aus der konkreten 
Unterrichtsarbeit einerseits und der Lehrplanarbeit andererseits. Der Lehrplan wurde 
vom Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes für das Schuljahr 2015/2016 
und in den folgenden Jahren bis 2017/2018 für den Roman herausgegeben. Er trug 
den Titel: „Lehrplan Deutsch. Gymnasiale Oberstufe  Hauptphase. E- und G-Kurs. 
Lektüren-Lehrpläne mit Handreichungen. Schuljahr 2015/2016“. Dieser Titel wurde 
durch den Hinweis „Nur für die Hand der Lehrkraft“ ergänzt, der Lehrplan war also 
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nicht allgemein zugänglich. Innerhalb des gesamten Lehrplans für das Schuljahr 
2015/2016 erhielt der Abschnitt über Ruges Roman eine eigene Seitenzählung. Auf 
diese Zeitenzählung wird, soweit sich Bezüge ergeben, durch die entsprechenden 
Verweise bei den einzelnen Kapiteln, Abschnitten und Zitaten dieser Kommentierung 
Bezug genommen, indem die Seiten des Lehrplans angeführt werden. Die 
Ausführungen im Lehrplan selbst wurden für die hier vorliegende Kommentierung 
überarbeitet, erweitert, ergänzt, aber auch gekürzt. Formulierungen wurden da, wo 
es angemessen erschien, aus dem Lehrplan übernommen, ohne immer in jedem 
Einzelfall als Zitat kenntlich gemacht zu sein. Die Aufteilung der Sachgebiete wurde 
aus der strukturierenden Absicht einer Kommentierung in großen Teilen beibehalten.  
 
Die Verwendung des Lehrplans für diese Darstellung erfolgte mit der freundlichen 
Genehmigung des Ministeriums für Bildung und Kultur des Saarlandes. Zu danken ist 
auch meinen Kollegen Theo Gerber und Christian Weyand für ihre jederzeit 
kompetente und angenehme Zusammenarbeit bei der Erstellung des Lehrplans. Frau 
Katja Sämann vom Rowohlt-Verlag danke ich für viele Hinweise und die zur 
Verfügung gestellten Materialien. 
 
Die Belegstellen der Textzitate des Romans sind durch einfache Angabe der 
Seitenzahl in Klammern neben dem Zitat vorgenommen. 
 
Ruges dialogorientierter Roman wurde auch dramatisiert und auf einer ganzen Reihe 
von Bühnen gespielt, 2017 wurde der Roman verfilmt. Beide Ausdrucksformen der 
Literatur nehmen in ihren spezifischen Möglichkeiten ihre Vorlage auf und 
interpretieren sie; sie können im Unterricht auch gewinnbringend rezipiert werden. 
Sie sind aber nicht Gegenstand dieser Ausführungen hier, da hier der Text selbst im 
Vordergrund stehen soll.
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2.0 Inhalt, Aufbau und Struktur 
2.1 Chronologie der Handlung 1 

 
Die chronologische Erzählung beginnt in Kapiteln mit dem Jahr 1952, dem Ende des 
Aufenthalts von Charlotte und Wilhelm Powileit in Mexiko und der Rückreise in die 
DDR. An verschiedenen Stellen des Romans werden jedoch Ereignisse 
angesprochen, die vor diesem Zeitpunkt liegen. 
 
Vor 1952: 

- Kindheit Charlottes (47,117) im Kaiserreich  
- Charlotte lernt wohl in der Zeit der Revolution nach dem 1. Weltkrieg in  

Deutschland bzw. zu Beginn der Weimarer Republik Wilhelm Powileit kennen 
und heiratet ihn in zweiter Ehe nach der Scheidung von ihrem ersten Mann, 
dem Gymnasiallehre Umnitzer; ihre Söhne Werner und Kurt behalten den 
Familiennamen Umnitzer bei. 

- Charlotte tritt in dieser Zeit in die Kommunistische Partei ein. Wilhelm Powileit, 
gelernter Metallarbeiter und überzeugter Kommunist, ist für seine Partei in der 
Zwischenkriegszeit immer aktiv. So übernimmt er auch Aufträge im Milieu der 
Geheimdienste (42, 124), Charlotte unterstützt ihn. Nach der 
Machtübernahme Hitlers 1933 ist diese Tätigkeit zunehmend gefährlicher. 
Werner und Kurt werden für ihre weitere Ausbildung in die Sowjetunion 
geschleust (350). 

- Wegen ihrer Kritik am Hitler-Stalin-Pakt im Jahre 1939 werden Werner und 
Kurt in der Sowjetunion 1941 zu Haft und Zwangsarbeit im Gulag verurteilt. 
Werner stirbt im Lager Workuta. Kurt überlebt und heiratet Irina 1951 in der 
sich der Lagerhaft anschließenden Verbannung  in Slawa (243), bevor beide 
1956 mit ihrem Sohn Alexander in die DDR ausreisen.  

- Charlotte und Wilhelm fliehen vor den Nazis über Südfrankreich und Marokko 
(120) nach Mexiko. Sie arbeiten in verschiedenen Berufen und engagieren 
sich bei der kommunistischen „Demokratischen Post“ (37 f). Die Sorge um 
ihre Söhne belastet Charlotte. 

 
1952 

- Reise zum Jahreswechsel 1951/1952 von Charlotte und Wilhelm nach Puerto 
Angel, um sich von ihrer Arbeit und den Schwierigkeiten mit der Partei zu 
erholen (36). Mehrere Rückreiseanträge sind abgelehnt worden, die Sorge um 
die Söhne lastet auf Charlotte, von Kurts Überleben ist sie informiert (35).  

- Charlotte nimmt den Heiratsantrag von Adrian nicht an, der ihren Verbleib in 
Mexiko oder im Westen bedeutet hätte. 

- Im April 1952 (41) erhalten sie die Einreiseerlaubnis und die berufliche 
Beauftragung für Tätigkeiten an der Akademie zur Ausbildung der Diplomaten 
der DDR. 

- Rückreise in die DDR, die von der für den Aufbau enthusiasmierten Charlotte 
aber als deprimierende Trümmerlandschaft (50 ff.) empfunden wird. Wilhelm 
entwickelt seit Mexiko ein politisch motiviertes Hochgefühl. 

 
 
 

                                            
1 Vgl. Lehrplan S. 2 - 4 
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1959 
- Die Familie Umnitzer lebt zunächst bei ihren Schwiegereltern. Alexander 

verbringt eine im Ganzen glückliche Kindheit. Irinas Verhältnis zu Charlotte 
und Wilhelm bleibt auf Dauer distanziert. 

- Die politische Spannung in der Zeit des Kalten Krieges zeigt sich in den 
Ängsten von Alexander und den politischen Indoktrinationen, denen er als 
Kind durch Wilhelm ausgesetzt ist (92). Charlotte vermittelt dem Jungen ein 
spannendes, interessantes Bild von Mexiko durch mexikanische Musik ihre 
Erzählungen (83, 86 f). 

- Kurt beginnt eine in der DDR erfolgreiche Karriere als Historiker. 
- Reise von Irina und Alexander zu Irinas Mutter Nadjeshda in den Ural (89 ff.). 

 
1961 

- Charlotte arbeitet erfolgreich und mit großem Engagement an der Akademie 
(115 f), ihre Karriere bleibt jedoch wegen ihrer mangelnden akademischen 
Qualifizierung begrenzt (115, 121). Wilhelm hat wegen Unfähigkeit seinen 
Posten verloren. Er engagiert sich in der Parteiarbeit, wobei er durch sein 
öffentlichkeitswirksames Handeln zunehmend Anerkennung erfährt (121 ff.). 

- Charlottes Rezension eines Romans in der Parteizeitung ND zeigt ihre 
politischen Differenzen zu Kurt, der ihr ein naives Verständnis der aktuellen 
politischen Lage in der Zeit kurz vor Mauerbau und Kubakrise vorhält. 

- Charlottes Gesundheitszustand verschlechtert sich zunehmend (137 f), ihr 
Verhältnis zu Wilhelm wird durch dessen zunehmende Rücksichtslosigkeit 
geprägt. 

 
1966 

- Bei einer Reise zu einem Treffen mit Wissenschaftlern in Moskau traut sich 
Kurt nicht, offen deren Einschätzung der politischen Lage zu erfragen. 

- In Berlin kommt es zu einem Disziplinarverfahren gegen seinen Mitarbeiter 
Rohde, der sich in einem Brief an Westdeutsche Kollegen zu explizit darüber 
äußert, dass in der DDR die historische Wahrheit noch nicht „...offen diskutiert 
werden dürfe“ (171). Kurt fühlt sich erschreckt an seinen eigenen Prozess in 
Russland erinnert. Er nimmt am Partei-Gericht über Rohde teil, ohne sich zu 
exponieren. 

- Kurt erinnert sich an die grausame Lagerhaft (174, 182 ff.), die ihn bis zum 
Ichverlust führte. In Gedanken erwägt er, für seinen Bruder, dessen Schicksal 
ihn schmerzt, jetzt mitzuleben (186): eine Ich-Dopplung, die er auch zuvor in 
der erotischen Begegnung mit Irina verspürt. 

- Die Beziehung zwischen Kurt und Alexander wird in dessen Adoleszenz 
problematisch (173 ff.). 

 
1973 

- Alexander leistet seinen Wehrdienst widerwillig, er empfindet sein Leben als 
unfrei, sein Wunsch nach persönlicher Freiheit durch die Möglichkeit, Rock-
Konzerte im Westen zu erleben, scheint unerfüllbar. Nur ungern trägt er bei 
einem Besuch Wilhelms im Krankenhaus die Uniform. 

- Alexanders Beziehung zu seiner damaligen Freundin Christina scheitert. 
 
1976 

- Nadjeshda Iwanowna wurde von Irina aus Slawa nach Neuendorf geholt und 
lebt jetzt im Haushalt ihrer Tochter. Sie kann sich nicht an das Leben in 
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Deutschland eingewöhnen und empfindet ihr früheres und einfacheres Leben 
als besser. 

- Gemeinsame Weihnachtsfeier der Familie 
- Alexanders Freundin Melitta erwartet von ihm ein Kind. 

 
1979 

- Alexander hat sich von Melitta getrennt, er wohnt in einem 
heruntergekommenen Gebäude ohne Anmeldung im nördlichen Prenzlauer 
Berg. Sein Studium der Geschichte hat er abgebrochen. Er kümmert sich nicht 
um seinen Sohn Markus. 

- Er hat sich inzwischen religiösen Fragen geöffnet, was ihn zu einer ihn 
geradezu verstörenden Erfahrung bringt (237 f, 302). 

- Kurt sucht das Gespräch mit Alexander, um ihn von diesem - in seinen Augen 
- selbstzerstörerischen Weg der Verweigerung der Gesellschaft gegenüber 
abzubringen. Alexander soll nicht seine bürgerliche Zukunft gefährden (299). 
Beide trennen sich ohne Einigung, der Sohn wirft dabei seinem Vater vor, 
durch seine Anpassung ein verlogenes Leben geführt zu haben (299). 

- Die Beziehung zwischen Kurt und Irina ist durch deren Alkoholprobleme 
belastet. 

 
1989, 1. Oktober, Wilhelms Geburtstag (mehrfache Darstellung) 

- Alexander verlässt die DDR (74 f) kurz vor dem Mauerfall, um in die 
Bundesrepublik zu ziehen. Die weltpolitischen Veränderungen werden in der 
DDR zu verdrängen versucht (68 f). 

- Wilhelms Geburtstag wird mit großem Aufwand und staatlicher Ehrung 
gefeiert. Wilhelm ist zu diesem Zeitpunkt aber schon verwirrt, die Spannungen 
zwischen ihm und Charlotte steigen seit langem permanent, sodass ihr 
Verhältnis zerrüttet ist.  

- Kurt sieht in der Feier und den Ehrungen ein Zeichen des Untergangs des 
politischen Systems der DDR, während Wilhelm mit geradezu magischer 
Wirkung auf die anwesenden Parteimitglieder ein stalinistisches Parteilied 
anstimmt (341 ff.). 

- Der Geburtstag endet im Chaos, als der Tisch mit den Speisen 
zusammenbricht. 

- Am Abend oder in der Nacht nach der Feier seines 90. Geburtstags stirbt 
Wilhelm. 

 
1991 

- Zur Weihnachtsfeier besucht Alexander seine Eltern mit seiner neuen 
Freundin Catrin. 

- Die Vorbereitung der Feier macht die inzwischen erfolgten Veränderungen im 
Leben nach dem Untergang der DDR und der Wiedervereinigung deutlich. 

- Zwischen den Generationen kommt es durch Irinas Alkoholismus bzw. wegen 
der Beurteilung des Sozialismus zum Streit, der mit dem dauernden 
Zerwürfnis zwischen Alexander und seinen Eltern endet. 

 
1995 

- Irina stirbt. Auf der Beerdigung erkennen weder Kurt noch Alexander Markus. 
- Markus lebt bei seiner Mutter und deren neuem Mann, den er verachtet. Er 

macht eine Ausbildung, er orientiert sich in seinem Leben an Discobesuchen, 
Drogen und Videospielen. Ohne überzeugende berufliche oder menschliche 
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Perspektive ist er unglücklich, er interessiert sich weder für politische, soziale 
oder andere existentielle Fragen. 

 
2001 

- Alexander muss sich einer Krebsbehandlung unterziehen. Er wird als 
austherapiert mit einer unklaren Prognose über seine weitere 
Lebenserwartung entlassen.  

- Er besucht seinen inzwischen an Demenz leidenden Vater, der auf Hilfe und 
Pflege angewiesen ist. 

- In einem Rückblick zieht Alexander eine ernüchternde Lebensbilanz 
weitgehenden Scheiterns. Er sieht sich Kurt gegenüber trotz dessen Krankheit 
im zwischenmenschlichen Bereich und im Schreiben unterlegen. 

- Alexander begibt sich kurz nach dem Attentat von New York auf die Reise 
nach Mexiko auf den Spuren seiner Großeltern, um so ein lebbares Verhältnis 
zu seiner Krankheit, zu sich und seiner Welt zu finden. 

- Diese konfliktbeladene Situation führt ihn in einen kleinen Küstenort, wo er 
sich mit den Fragen zu seinem Leben und zur Person seines Vaters in der 
Erfahrung der Natur mit Gelassenheit und Offenheit auseinandersetzen kann. 
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2.1 Übersicht zu Ort, Zeit Handlung2  
 

Kapitel Zeit als 
Kapitelüberschrift, 
Handlungsorte  

Wilhelms 
Geburtstag 
Datum (Seite)  

Seitenzahl Hauptfiguren 
Nebenfiguren 

inhaltliche Schwerpunkte bzw. Akzente  
Erinnerungen: kursiv 

1 2001  
Neuendorf, 

   7 - 32 Alexander, Kurt krisenhafte aktuelle Situation von Kurt und Alexander, 
Rückblicke, Reiseentschluss Alexanders 

2 1952  
Mexiko Puerto Angel, 
Mexiko-Stadt, Reise und 
Ankunft in der DDR 

 33 - 54 Charlotte, Wilhelm privates und politisches Leben im Exil, Beziehung 
Wilhelm – Charlotte, unterschiedliche Sichtweise auf die 
DDR 

3  1.10.1989 
Neuendorf  

55 - 75 Kurt, Irina, Nadjeshda aktuelle Krise zwischen Kurt und Irina, Flucht Alexanders  

4 1959  
Neuendorf 

 76 - 95 Alexander, Kurt, Irina, Wilhelm, 
Charlotte 

Familienverhältnisse Alexanders zu seinen Eltern und 
Großeltern, Erzählungen Charlottes von Mexiko, 
Erinnerung: Aufenthalt bei Nadjeshda in Slawa 

5 2001 
Mexiko-City 

 96 - 114 Alexander Mexiko, Flug, Ankunft; Erfahrung der Fremdheit, des 
Ausgeraubtwerdens als Krise: Leben als Betrug 

6 1961  
Neuendorf 

 115 -  138 Charlotte, Wilhelm Kontrast: berufliche Entwicklung Charlotte - Wilhelm 
Kontrast: öffentliche Wertschätzung Charlotte - Wilhelm 
Charlottes Rezension im ND 
Streit mit Kurt über die aktuelle Politik bzw. Rezension 

7  1.10.1989 
Neuendorf 

139 - 159 Nadjeshda, Wilhelm, Markus Leben in Deutschland, Nadjeshdas Erinnerungen an ihr 
Leben, Unverständnis zwischen ihr und allen anderen 
Geburtstagsbesuchern 

8 1966  
Neuendorf 
 

 160 - 186 Kurt, Irina Beziehung Kurt – Irina, Konflikt Kurt – Alexander, 
Parteiausschluss von Rohde, Erinnerungen: Gulag in 
Russland, Kurts Trauer über Werners Tod 

9  1.10.1989 
Neuendorf 

187 - 208 Wilhelm, Charlotte Wilhelms Erfahrung seines defizienten Lebens, 
Erinnerungen an eigenes Leben, Erfahrung der 
Unfähigkeit sich der politischen Situation entsprechend 
angemessen auszudrücken, Singen des Parteiliedes 

10 1973  
Halberstadt, Grenze 

 209 - 228 Alexander Militärzeit Alexanders, Wunsch nach individueller Freiheit, 
zunehmende Distanzierung von der DDR als Gesellschaft, 
Scheitern der privaten Beziehung zu Christina 

11 2001   229 - 241 Alexander Krankheit, Kontrast in der Welterfahrung der beiden 

                                            
2
 Übersicht überarbeitet aus dem Lehrplan S. 5 und 6 
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Mexiko, Teotihuacán Touristinnen, Grenzerfahrung als Existenzerfahrung bei 
der Besteigung der Pyramide 

12 1976  
Neuendorf 

 242 - 268 Irina, Kurt, Charlotte, Wilhelm, 
Markus, Melitta 

Weihnachtsfeier, Spannungen, Bekanntwerden der 
Schwangerschaft Melittas 

13  1.10.1989 
Großkrienitz, 
Neuendorf 

269 - 289 Markus Lebensumstände mit Melitta, deren Beziehung zu Klaus 
Greve, Markus Distanz zu Alexander, Erfahrung der 
Fremdheit für Personen und Welt der Urgroßeltern 

14 1979  
Berlin (Zentrum) 

 290 - 306 Alexander, Kurt Streit über Alexanders Studienabbruch, Lebensweise und 
Scheitern der Ehe mit Melitta, Streit über den Vorwurf 
Alexanders, nicht wie Kurt in Lüge leben zu wollen 

15 2001   
Mexiko, Veracruz, 
Puerto Angel 

 307 - 322 Alexander akute Krankheit, zufällige Auswahl des Reiseorts Puerto 
Angel 

16  1.10.1989 
Neuendorf 

323 - 350 Kurt, Irina, Vera Irinas Krankheit, Kurts Erinnerungen an die Zeit mit Irina in 
Slawa, Erlebnis des Geburtstags als dumpfe, verlogene 
politische Veranstaltung, Kontrast: erotische Phantasie 
Kurts, Affäre mit Vera 

17 1991  
Neuendorf 

 351 - 370 Irina, Kurt, Alexander, Catrin Irinas Krankheit, Erfahrung zunehmender Distanz zu 
Alexanders Lebenswelt, Streit zwischen Kurt und 
Alexander über Sozialismus und Kapitalismus, Misslingen 
des Weihnachtsbratens, Alexanders Trennung von seinen 
Eltern 

18 1995  
Großkrienitz 

 371 - 388 Markus Familiäre Situation von Markus, Streit mit Stiefvater; 
Ausbildungsprobleme; Drogenmissbrauch, Discobesuche 
und Computerspiele als Fluchtverhalten, Beerdigung 
Irinas; Markus Enttäuschung, als er nicht von Alexander 
erkannt wird 

19  1.10.1989  
Neuendorf 

389 - 406 Charlotte Abend von Wilhelms Geburtstag endet chaotisch, 
emotionaler, verbitterter Lebensrückblick von Charlotte; 
ihre Wünsche, das eigene Leben gestalten zu können; 
Wilhelms Verurteilung und Schmähung von Kurt und 
Werner, Tod Wilhelms; Charlottes Traum von Mexiko, 
Adrian und Werner 

20 2001  
Puerto Angel 

 407 - 426 Alexander Lebensrückblick von Alexander, Briefe von Kurt, möglich: 
Brief an Marion; Ruhefindung, Naturerfahrung, 
Selbsterfahrung 
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2.2 Romanstruktur: Zeiten – Räume – Figuren3  
 

Am Ende des Romans findet sich zwei Aufstellungen, die so nicht typisch für 
Romane sind, nämlich „INHALT“ (428) und „DIE HANDELNDEN PERSONEN “ 
(429). 
 
Unter der Überschrift „Inhalt“ werden die einzelnen Kapitel ohne Nummerierung mit 
den Jahreszahlen als Überschriften genannt. Mit den fünf Überschriften „2001“bzw. 
den sechs „1. OKTOBER 1989“ sowie den chronologisch angeordneten weiteren 
Überschriften von „1952“ bis „1995“ wird das Prinzip der Dreisträngigkeit  bzw. der 
drei Erzähllinien demonstriert. Zugleich werden Akzente auf den Geburtstag 
Wilhelms und die Mexikoreise Alexanders gesetzt. Dabei stehen die genannten 
Zeiten bzw. Jahresangaben für jeweils typische Phasen einer historischen, 
gesellschaftlichen Entwicklungsphase, z.B. für die Zeit des Mauerfalls mit dem 
Geburtstagstermin bzw. Todestag von Wilhelm.  
Die Kapitel sind jeweils mit rund 20 Seiten im Umfang vergleichbar. Während die 
erzählte Handlung den Überschriften nach einen Zeitraum von knapp 50 Jahren 
einnimmt (1952 – 2001), umfasst der erzählte Zeitraum mit den in einzelne Kapitel 
integrierten Erinnerungspassagen einen längeren Zeitraum, der mit den 
Erinnerungen Charlottes an ihre Kindheit zurück bis in die deutsche Kaiserzeit reicht, 
also bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit den Erinnerungen ergibt sich ein 
erzählter Handlungszeitraum über vier Generationen von etwa 90 bis 100 Jahren. Mit 
der Jahreszahl 2001 wird die Zeit nach dem Mauerfall thematisiert. Die erzählte  
Handlung, die sich zeitlich mit dem Attentat in New York am 11.09.2001 
überschneidet, endet damit in der Berührung eines das 3. Jahrtausend signifikant 
einleitende Geschehen. 
 
Die Darstellung der Räume entspricht der Akzentuierung der Zeitangaben. 
Neuendorf und Großkrienitz sind fiktionale Orte. Pochutla und Puerto Angel in 
Mexiko bspw. sind konkrete Orte. Es gibt keine weitschweifenden 
Landschaftsbeschreibungen (aber: Mexiko, s.u.), es werden z.B. kürzere 
Wegbeschreibungen zwischen den Häusern Powileit und Umnitzer in Neuendorf 
gegeben, auch von Nadjeshdas Wohnort in Russland oder dem Lager, in dem Kurt 
arbeiten muss, finden sich keine ausführlichen Beschreibungen. Lediglich die 
Schilderung von Berlin während eines außerordentlichen strengen Winters im Kapitel 
„1979“ ist etwas umfangreicher und dient als indirekter Hinweis auf das distanzierte 
Verhältnis zwischen Kurt und Alexander. Insgesamt geben diese knappen 
Darstellungen ebenso wie die Darstellungen von Innenräumen in Wohnungen 
Hinweise auf die Figuren, ihre Lebensart und ihre Lebenssituation:  

- Nadjeshdas Häuschen und Landwirtschaft in Slawa als Ausdruck einer 
genügsamen, befriedigenden Lebensweise,  

- die Hinweise auf die Reparaturen durch Wilhelm, die zur Verunstaltung seines 
Hauses führen,  

- das Schlafzimmer von Kurt und Irina im Kontext ihrer erotischen Beziehung. 
Mit Ausnahme von kurzen Anmerkungen zum Institut Charlottes und dem 
Arbeitsplatz von Kurt anlässlich der Verurteilung Rohdes werden überwiegend 
Privaträume als Handlungsorte gewählt, die Person scheint so in ihrem Eigenen 

                                            
3 Vgl. Tabelle Übersicht; vgl. Lehrplan S. 7  
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erfasst zu werden. Das Beschreiben von Personen ist ebenfalls knapp auf 
Signifikantes angelegt. 
Anders ist die Darstellung der Räume während der Mexikoreise von Alexander, wo 
auch Straßenszenen oder Landschaften z.B. am Schluss des Romans ein größeres 
Gewicht erhalten. Aber auch hier haben diese Erzählaspekte einen funktionalen 
Aspekt, nämlich die Unterstützung der Darstellung der Hauptfigur Alexander in ihrer 
psychischen und sozialen Situation. 
 
Mit dem Lesen des Inhaltsverzeichnisses und der Auflistung „DIE HANDELNDEN 
PERSONEN“ entsteht ebenso wie beim unvermittelten Lesen des eigentlichen 
Romans sogleich die Wahrnehmung eines diskontinierlichen Erzählens. Die drei 
unterschiedlichen Erzählstränge sind miteinander verflochten, es wird eine 
montageartige Struktur erkennbar, die gerade einen weniger geübten Leser anfangs 
vor Verständnisschwierigkeiten stellen kann. Das diskontinuierliche Erzählen und die 
gleichzeitige Multiperspektivität der Sicht vieler handelnder Figuren ergeben nicht ein 
einziges Bild, sondern viele Bilder, von denen keines verabsolutierend wirkt. Z.B. 
sind in die Kapitel von Wilhelms Geburtstag auch Lebensaspekte des Lebens 
anderer Figuren integriert: Nadjeshdas, Irinas, Kurts, Markus, des verstorbenen 
Werners usw. So entsteht trotz der historischen Distanzen eine vielschichtige 
Gleichzeitigkeit ganz verschiedener Erfahrungen in verschiedenen Zeiten und 
Räumen. 
Die Familiengeschichte, die eben nicht in einem kontinuierlichen, der Historie 
angeglichenen Ablauf erzählt wird, zeigt so durch ihre Brüche, Auslassungen oder 
Erinnerungen als Aktualisierungen die Brüchigkeit der Figuren in ihrer Existenz. Die 
Orientierungsschwierigkeiten von Alexander werden ebenso sichtbar wie die Zweifel 
von Kurt oder die verzweifelten Wünsche nach Bestand des Althergebrachten bei 
Wilhelm. 
 
In Analogie zum Titel des Romans zeigt ein großer Teil der Handlung das Scheitern 
des gesellschaftlichen Systems Sozialismus, wie es sich in der DDR ausprägte, auch 
die mittelbaren Folgen in der Mexikoreise Alexanders spielen dabei eine Rolle. 
Gleichzeitig darf man den Roman deshalb nicht als einen politisch agitierenden Anti-
DDR-Roman missverstehen. Diese Engführung, die BRD ist nach der 
Wiedervereinigung nicht das Paradies geworden, würde den Blick auf die 
Verflechtung von Individuum und Gesellschaft, von subjektivem Leben und den 
Einzelnen erfassenden und beeinflussenden historischen Entwicklungen in ihren 
jeweiligen Räumen unmöglich machen. Und dieser Aspekt zeigt sich eben schon im 
Aufbau und den Strukturen des Romans. 
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2.3 Übersicht:  
 

Handlungszeiten und –räume nach dem Inhaltsverzeichnis am Buchende  
 

Kapitel Mexikoreise, 
Datum (Seite), 
Land 

Familiengeschichte,  
Datum (Seite), 
Land 

Wilhelms Geburtstag, 
Datum (Seite),  
Land 

1 2001 (7) BRD    

2  1952 (33) Mexiko, DDR  

3   1.10.1989 (55)  DDR 

4  1959 (76) DDR  

5 2001 (96) Mexiko   

6  1961 (115) DDR  

7   1.10.1989 (139) DDR 

8  1966 (160) DDR  

9   1.10.1989 (187) DDR 

10  1973 (209) DDR  

11 2001 (229) Mexiko   

12  1976 (242) DDR  

13   1.10.1989 (269) DDR 

14  1979 (290) DDR  

15 2001 (307) Mexiko   

16   1.10.1989 (323) DDR 

17  1991 (351) BRD  

18  1995 (371) BRD  

19   1.10.1989 (389) DDR 

20 2001 (407) Mexiko   

 
2.4 Drei unterscheidbare Erzähllinien: Geschichte einer Familie4  

 
1) Erzählung der Familiengeschichte in chronologischen Sprüngen  

(Kap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18), darin Bezugnahmen zur DDR-
Geschichte 

 Kapitel 
o 1952 
o 1959 
o 1961 

Die Perspektiven von Wilhelm und Charlotte prägen diesen 
Zeitraum einer stalinistische Phase im russisch kontrolliert Ost-
Mitteleuropa, Kaltem Krieg und Mauerbau. 

 Kapitel 
o 1966 
o 1973 
o 1976 

Reformansätze, aber auch die Perspektivlosigkeit der DDR sind 
ansatzweise erkennbar, v.a. Kurts Erzählen steht für die 

                                            
4 Vgl. Lehrplan S. 7 f 
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begrenzte Identifikation mit der DDR, Alexanders Skepsis zeigt 
die Verweigerung gegenüber diesem Staat. 

 Kapitel 
o 1991 
o 1995 

Zeit nach der Wende, die DDR existiert durch die 
Wiedervereinigung nicht mehr, Alexanders fortdauernde 
Ablehnung der DDR und die politische Indifferenz von Markus 
stehen in diesem Zusammenhang. 

 Zeitlich versetzte Ankunft der Familienmitglieder in der DDR, 
vollständige bzw. teilweise Integration in die DDR oder Verweigerung 
der Integration 

 Die Erzählungen sind immer wieder durch Sprünge, Rückblicke, 
Erinnerungen geprägt. 

 Chronologisch stehen die Kapitel von Wilhelms Geburtstag am 
01.10.1989 durch den „Mauerfall“ mit diesem Erzählstrang in 
Verbindung.  
 

2) Wilhelms 90. Geburtstag am 01.10.1989 (Kap. 3, 7, 9, 13, 16, 19) 

 Ende der Familiengeschichte als Leben im staatlich strukturierten 
Sozialismus oder nach seinen Zielen, Werten ... (Ausnahme: Kurt) 

 Tod einer Hauptfigur (Wilhelm) bzw. Scheitern anderer (Kurts politische 
Zweifel, Charlottes Überforderung ...), Flucht Alexanders in den Westen 
wird verheimlicht 

 Viele symbolische Zeichen für den endgültigen Zerfall bzw. das 
bevorstehende Ende der DDR (Demenz von Wilhelm, Zerbrechen des 
Tisches, leere Rituale ...) 

 Parallel wird der Zerfall der Familie deutlich (Bewertungen von 
Alexanders Übersiedlung in den Westen: Kritik an der DDR bzw. Verrat 
am Sozialismus). 

 Datum: historisch und politisch im Kontext der Bürgerproteste bzw. der 
Feiern zum 40. Jahrestages des Bestehens der DDR bzw. dann der 
Öffnung der Mauer 

 Darstellung der Familie bzw. der einzelnen Familienmitglieder und der 
politischen Situation jeweils aus verschiedenen Perspektiven, die nach 
und nach auch das Beziehungsgeflecht der Figuren erkennbar werden 
lassen: 

o Irina (Kap. 5)  
o Nadeshda Iwanowna (Kap. 7)  
o Wilhelm (Kap.9) 
o Markus (Kap. 13)  
o Kurt (Kap. 16)  
o Charlotte (Kap. 19) 

 
3) Mexikoreise Alexanders 2001: Vorbereitung (Kap. 1) und Durchführung 

(Kap. 5, 11, 15, 20) 

 Erzählrahmen aus Vorbereitung der Reise, dem Verlauf und  offenem 
Schluss 

 chronologischer Verlauf der fünf Kapitel 

 Mit dem Jahr 2001 ist ein chronologischer Abschluss der Handlung 
erreicht. 
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 Obwohl Alexander eine Hauptrolle spielt, wird von ihm wie von allen 
anderen Romanfiguren erzählt. Dies ermöglicht dem Leser eine 
kritische Haltung ihm gegenüber. 
  

Umfang der Erzähllinien des Romans:  
Familienchronologie:                   9 Kapitel 
Wilhelms Geburtstag:         6 Kapitel 
Mexikohandlung um Alexander:  5 Kapitel 
 

Ein möglicher erster Eindruck  
nach dem Lesen des Inhaltsverzeichnisses und des Personenverzeichnisses: 
 
Inhaltsverzeichnis und Zeit: 

- kein zeitlich kontinuierliches Erzählen 

- kein gleichmäßig fließendes Erzählen einer Familiengeschichte 
- Brüche und Lücken im Erzählkontinuum 
- Mit dem Lesen des Romans vertieft sich dieser Eindruck: Die verschiedenen 

Erzählstränge werden einer Montage vergleichbar ineinander verflochten, 
viele Kapitel haben nicht nur eine Hauptperson sondern zugleich mehrere 
wichtige Nebenfiguren (vgl. Übersicht Handlung, Zeiten, Räume): Man kann 
als Leser Brüche im Erzählkontinuum auch auf die Gebrochenheit der 
Figuren, ihrer Charaktere, Haltungen und ihrer Geschichte beziehen. Sie 
formulieren zudem Wertungen, z.B. zu Charlotte oder bei Markus.  

 
Aufzählung der handelnden Figuren: 
Die Aufzählung der handelnden Figuren lässt keinen übergeordneten Erzähler 
erkennen. Die Lektüre des Romans bestätigt: Die Multiperspektivität des Erzählens 
unter Verzicht auf einen eindeutig zu identifizierenden Erzähler bedeutet, „ ...dass 
viele Einzelbilder, von denen keines verabsolutiert ist, wie in einem Kaleidoskop ein 
eigenes Bild ergeben. Dadurch, dass z.B. in den Kapiteln von Wilhelms Geburtstag 
auch die Lebenswege anderer Figuren erzählt werden, entsteht eine erzählerische 
Vielschichtigkeit erfahrener Lebenswirklichkeiten.“5 
 

                                            
5 Lehrplan S. 7 
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2.6 Der Romantitel 6 
 
Der Titel des Romans ist vielschichtig und wird erst im Laufe der Lektüre in seinen 
verschiedenen Bedeutungsnuancen deutlich. Dabei wird die offensichtliche 
Grundbedeutung einer allmählichen „Verdunkelung“ immer weiter variiert auch im 
Sinne der Auflösung von Konturen oder Gewissheiten und Sicherheiten: 
 

1) Die Formulierung des Titels entstammt einer Erinnerung von Nadjeshda 
Iwanowna an die Erntezeit im für sie jetzt unerreichbaren Slawa. Mit den 
Kartoffelfeuern beginnt das Einsetzen der jahreszeitlichen Verkürzung der 
Helligkeit, der Johannisnacht am 24. Juni, auch dem Geburtstag des Autors: 
„... und wenn erst mal das Kartoffelfeuer brannte, dann war sie gekommen, 
unwiderruflich: die Zeit des abnehmenden Lichts“. (139) 
 

2) Der Titel impliziert eine allmähliche Verdunkelung als gesellschaftliches, 
politisches Phänomen im Kontext DDR im Kontrast zu Aufklärung oder 
fortschreitender Erhellung. Er zeigt sich so als ironische Wertung auch im 
Hinblick darauf, dass der Sozialismus stets eine aufklärerische Tendenz 
beansprucht, die sich in der Geschichte der DDR (hier auch der Sowjetunion) 
nicht bewahrheitete. In dem o.g. Zitat zeigt sich mit „... unwiderruflich ...“ (139) 
der unaufhaltsame Verlauf eines historischen Prozesses, der nicht allein ein 
natürlicher Prozess ist, sondern sich auch im gesellschaftlichen Prozess der 
menschlichen Arbeit, der Kartoffelernte, artikuliert. 

 
3) Weiter verweist der Romantitel auf die Realitätsverweigerung und Unfähigkeit 

der politischen Führung der DDR zur Erkenntnis ihrer Situation. Er ist eine  
Akzentuierung des Scheiterns der DDR als politisch-gesellschaftlichem 
System. Damit ist eine kollektive Bedeutungsdimension gegeben. 

 
4) Er enthält einen Hinweis auf den schleichenden Prozess des „Nicht-Erkennen-

Wollens“ oder „-Könnens“ z.B. bei Charlotte und Wilhelm. Die Parallele zur 
Demenzerkrankung von Wilhelm wird besonders im Zusammenhang mit der 
Geburtstagsfeier deutlich. In analoger Weise verliert Kurt seine Sprache, die 
ihn zuvor als pointiert-strahlenden Erzähler erscheinen ließ. Hier liegt der 
Akzent auf einer individuellen Bedeutungsdimension. 

 
5) Die Darstellung des Westens zeigt diesen allerdings auch nicht als hell-

leuchtendes Gegenstück, Alexander scheitert in der BRD in ihren Freiheiten. 
Auch die Erfahrungen und die Reflexionen der 2001-Kapitel spielen im 
Frühherbst, im September. Am Schluss stehen die diffusen Versuche des 
Einzelnen zur Zeit des die Welt erschütternden Anschlags in New York. Jeder 
muss individuell ein Verstehen suchen, das Gesellschaftssysteme nicht geben 
können: So wird nicht ein neuer Tag, sondern das nachlassende Licht 
gesehen. Im letzten Abschnitt des Romans (424) scheint die Zeit geradezu 
aufgehoben zu werden. 
 

 
 
 

                                            
6
 Vgl. Lehrplan S. 1 
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2.7 Die Expositionen und die Struktur des Romans 
Die Exposition des Romans entspricht der Handlungsführung in drei Strängen oder 
Linien. Die ersten drei Kapitel enthalten jeweils eine Exposition in einen der drei 
Handlungsstränge. Es gibt also drei Expositionen: 

Kapitel 1 „2001“ – Alexander und Kurt, Entschluss der Mexikoreise 
 Kapitel 2 „1952“ – Charlotte und Wilhelm, Beginn der Familiengeschichte 
 Kapitel 3 „1. Oktober 1989“ – Irina und Kurt, vor der Geburtstagsfeier 
 
Damit sind die wichtigsten Figuren in ihren Beziehungen und Konflikten im Ansatz 
eingeführt, zentrale Handlungsorte und -daten sind gegeben. Die Erzählstränge sind 
damit miteinander verschränkt, ohne sie unübersichtlich zu vermengen. 
 

2.7.1 1. Exposition; 1. Kapitel: Alexander (Eintritt in die Handlung) 
                                          Kurt: (Abschluss der Handlung) 

- Lebensperspektive von Alexander (2001) 
- unmittelbar vor der Reise nach Mexiko 
- Abschluss der Handlung in Deutschland 
- Entlassung aus dem Krankenhaus, keine weitere Therapie mehr möglich 
- weitere Lebenserwartung unsicher 

 
Erzählweise: Leserdistanz und Teilhabe des Lesers an der Handlung der Person 
 
  
                                                          Fahrt zu Kurt      

 
 
                         

     Erkenntnis paradoxer Gleichzeitigkeit nach der Wende 
 

BRD  (Gegenwart)                                                  DDR  (Vergangenheit)  
- technologisch perfekt                                          - abgewirtschaftet, verkommen 
- Sauberkeit, Ordnung                                           - ungewisse Besitzverhältnisse 
- „Sauberer? Irgendwie bunter.    - „...Bürgersteige, von Wurzeln 
  Idiotischer.“ (7)                                                       verbeult. Morsche Zäune...“ (8) 
- seelenlos            - vergessen 

 
 

Wiederholung der Paradoxie auf der Ebene der Figuren 
 

Alexander: Kurt: 
- körperlich (unheilbar) krank - körperlich stabil und gesund 
- intellektuell: wach, leistungsfähig - dement 
- psychisch: instabil, angegriffen - psychisch nicht greifbar  
- „Jetzt“ der Gegenwart: unerträglich - „Jetzt“ der Mahlzeiten zentral, 
- Vergangenheit: Zurückweisung (Dias)    lebt nur noch im Augenblick 
   aber: Mitnahme von Notizen, Tagebuch,               - Vergangenheit und Zukunft  
- Zukunft: spontane Flugbuchung, Flucht                    ohne Bedeutung 
  nach Mexiko, ungewiss    
  

Spannung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bei Figuren, 
Handlung und Kontexten 



Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts  

 19 

2.7.2 2. Exposition; 2. Kapitel: Wilhelm und Charlotte als widersprüchliches 
Paar 

 
Zeit: 1952 (Beginn der erzählten Zeit der Familienhandlung) 
 

Charlotte Wilhelm 

- problematische Kindheit mit der 
Erfahrung von Zurücksetzung und 
Unterdrückung 

- bürgerliche Ehekatastrophe mit 
Gymnasiallehrer Urmitzer 

- Emanzipation in der Begegnung 
mit dem Sozialismus in der KPD 

 
              Exil in Mexiko: 

-     journalistische Tätigkeit 
-     Sprachlehrerin, Erfolg 
-     gebremste Karriere in der Exil-KP 
-     Verunsicherung: 

 Schicksal der Söhne:   
 Verbannung bzw. Tod (?) 
Adrian als Alternative zu Wilhelm? 

           Warnung vor Kommunismus und  
           Stalinismus 
 

- Handwerker 
- verschiedene Berufe 
- beruflich ohne wirkliche Erfolge 
- Verhältnis zur KPD: 

bedingungslose Gefolgschaft im 
Stalinismus, konsequente Treue 
als Funktionär 

 
              Exil in Mexiko: 

- diffuse Kadertätigkeit 
- bescheidene Karriere in der KPD 
- geringer beruflicher Erfolg 
- unkritisches, ungebrochenes 

Verhältnis zur KPD 
- dominiert Charlotte 
- Ironie: Seit seiner Abwahl aus der 

Parteileitung sexuell inaktiv 

 
Wünsche und Träume in Mexiko 

 
1) Glücksritual Charlottes: Wünsche bzw. Träume (35 f): 

- Hoffnung auf Nachricht von Werner 
- gedankliche Rache gegenüber engstirnigen KP-Funktionären 
- Heimkehr nach Deutschland 
- angemessene, respektable Stellung beim Aufbau einer soz. Gesellschaft 
- z.T. bewusst formulierte Wünsche, z.T. ironisch-komische Relativierung 

der Wünsche 
2) Glücksritual Wilhelms (35): 

- phantasielos 
- als Mensch wunschunfähig 

3) Übersiedlung in die DDR: projiziertes Hoffnungsbild und diffuse Erwartungen   

- Stellen als Direktorin bzw. Verwaltungsdirektor an der neuen Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft 

- Zusage durch Staatssekretär Dretzky 
- Selbstbild: bürgerlich-elegante Kleidung Charlottes als Institutsdirektorin 
- Kauf erwarteter Mangelwaren 

4) Warnungen und Voraussagen: 
- Kolossalstatue der Coatlicue (39f): 

o Menschenopfer der Azteken 
o unerträglicher Anblick, aber: „Ihre Schönheit ... besteht darin, dass 

das Grauen in der ästhetischen Form gebannt ist“ (40), d.h. das 
Grauen ist durch die Darstellung ästhetisch, also auch moralisch 
bzw. gesellschaftlich akzeptabel 
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o Todes- und Gewaltsymbolik, religiöse bzw. politische Symbolik 
- Warnungen Adrians vor dem Stalinismus: 

o Todesurteil gegen den Politiker Slánsky und anderer wegen 
angeblicher zionistischer Verschwörung (44) 

o „Der Kommunismus, Charlotte, ist wie der Glaube der alten 
Azteken: Er frisst Blut.“ (45) 

o Charlottes Angst vor dem lauten Sprechen Adrians und ihr 
Weglaufen zeigen ihre Angst vor Überwachung, zugleich auch ihre 
Verdrängung, sie will ihr Bild dieser politischen Richtung auch 
entgegen ihren Erfahrungen und ihrem ihr möglichen Wissen 
behalten.  

 
 
 

Erfahrene Wirklichkeit der DDR:  
Trostlosigkeit in Regen; Enttäuschung, die DDR erscheint als Ort schlechter 
Lebensverhältnisse, kein Ort des Triumphes des Sozialismus; statt dessen 
trister Kontrast zu dem „rückständigen“, aber sonnigen Mexiko 

 
- Zusagen für qualifizierte Arbeitsplätze (aber: Zusagender inzwischen politisch 

verurteilt und ohne Einfluss, daher Charlottes Angst (52) vor einer Verhaftung) 
- Immer noch keine Klärung des Schicksals von Werner (Zurückweisung bzw. 

Blockade durch Behörden) 
- Wilhelm präsentiert sich als kompetenter Fachmann für Mexiko/Lateinamerika 
- Wilhelm sieht sich im Bewusstsein seiner proletarischen Geschichte Charlotte 

gegenüber überlegen und zudem als formaler Vorgesetzter von Charlotte (43). 
- Charlotte bleibt trotzdem bei Wilhelm: Gewohnheit? Parteiverbundenheit? 

Hoffnung auf Wiedersehen der Söhne? Wiederholt sich die Unterdrückung, 
die sie durch die Scheidung von dem bürgerlich-reaktionären Umnitzer 
aufheben wollte, ironischerweise bei dem sozialistisch-reaktionären Wilhelm? 

 
Spannungen: 

- Zwischen den Figuren: Gab bzw. gibt es da noch „Liebe“? 
- Zwischen Einstellungen zur Politik: Bewertung des Schicksals von Kurt und 

Werner? Rüge für Charlottes geplanten Zeitungsbeitrag: Widerspruch zur 
angeblichen sozialistischen Emanzipation? 

- Geradezu kapitalistisch anmutende brutale Konkurrenz jeder Person gegen 
andere mit ihrem eigenen „Humankapital“ (Charlottes Begabung gegen 
Wilhelms Parteitradition?) 

- Abschneiden des Schleiers an Charlottes Hut: Desillusionierung, Aufgabe der 
illusorischen Hoffnung, die sich an ein bürgerliches Vorkriegsberlin anlehnt 
(52); Wilhelm sieht aus seiner proletarischen Einstellung in dem Schleier nur 
bürgerliche Dekadenz, für die er ausschließlich Verachtung übrig hat (53). 
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2.7.3 Exposition 3; 3. Kapitel: Familie Umnitzer 
   
Zeitpunkt: 01.10.1989 (zentrales Datum der Handlung: Wilhelms 90. 
Geburtstag) 

hier: Vorbereitungen, thematisiert durch das Vorbereiten der 
Geburtstagsfeier 

 zugleich: Hinweise auf den politischen Zusammenbruch der DDR 
 
Perspektiven: Erzählung in der Weise des Multiperspektivismus (Fortsetzung in 
den Darstellungen dieses Tages aus den Sichtweisen verschiedener Figuren in 
jeweils eigenen Kapiteln.) 
 
Irina: Rückblick auf schwieriges Verhältnis zu Charlotte und Wilhelm 

- Unterdrückung und Missachtung durch Wilhelm und vor Charlotte (58) 
- Erfahrung der Hilflosigkeit durch Sprachprobleme (58, 61)  

    Rückblick auf Verhältnis zu Kurt: 
- Alterungserfahrung (56) 
- Trost (64) 
- Zuneigung trotz Defiziten (66) 
- Eifersucht: auf ihre Freundin Vera, eifersüchtige Konkurrenz zu Charlotte 

um Kurt (61) 
    Freude, Hoffnung:  

- erwarteter Besuch von Alexander (Sascha) 
- überkritische Sicht auf Sascha Freundin Catrin: „Immer zog er sofort mit 

den Frauen zusammen, anstatt erst mal abzuwarten.“ (62) 
- „Nie hatte Irina das Gefühl, ihr wirklich nahezukommen.“ (62) 

          Nadjeshda Iwanowna: „Das Gespenst, das ihre Zukunft verkörperte.“ (63) 
- Nadjeshda als beängstigendes Beispiel des Alterns für Irina (60) 
- Zurückweisung des Alters, schroffer Umgang Irinas mit ihrer Mutter (71 f) 

 
Kurt: aktuelle Analyse der politischen Situation (68 ff) 

- Lektüre der offiziellen Staats- und Parteizeitung „Neues Deutschland“ (68 
ff) 

- Kritik an der Unbeweglichkeit und Uneinsichtigkeit der DDR 
- Kritik an der Verdrängung der realen politischen Situation (68): 

o Ungarn: Öffnung der Grenze in den Westen, Ende des „Eisernen 
Vorhangs“ 

o Peking: Demonstrationen auf dem „Platz des Himmlischen 
Friedens“ 

o steigende Zahl der DDR-Flüchtlinge 
- Alexander: 

o Kurt soll ihn vor unüberlegten Handlungen bewahren 
o Gesprächsabsicht (70) 

 
 

     
Telefonat: Saschas Flucht in die BRD  

Reaktionen: 
Kurt: „... im Westen“ (75), Konstatierung, Enttäuschung, Schock, Ratlosigkeit ... 
Irina: Erwartet endgültigen Verlust des einzigen Kindes, Enttäuschung, Verzweiflung: 
        „Sascha ist weg, schrie sie. Tot, verstehst du, tot!“ (75) 
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Nadjeshda Iwanowna: nur ungenaue bzw. falsche Vorstellung (75) 
 
Folgen:  

-    Keine Teilnahme Alexanders an der Geburtstagsfeier von Wilhelm 
- Notwendigkeit, dies Wilhelm zu verschweigen  
- Leugnen eines Problems in Parallele zur Politik 

 
 

3.0 Figuren 
3.1 Alexander (Sascha) Umnitzer7  

 
Rolle als Hauptfigur: 

- wichtigste Gegenwartsfigur 
- als Charakter bzw. Figur im Vergleich zu anderen offen konzipiert 
- im Vergleich weniger stabil in politische, berufliche und persönliche 

Beziehungen gebunden 
- Schilderung von Kindheit, Jugend und Leben als Erwachsener am 

ausführlichsten von allen Romanfiguren, von anderen wird weniger erzählt 
oder nicht alle diese Lebensphasen 

- Alexander kann als „Alter Ego“ des Autors gesehen werden (biographische 
Parallelen). 

 
Alexanders Kindheit (Kap. „1959“): 

- Geburtsjahr „... 1954 (105) oder 1955 (80)“8 
- Alexander erlebt den Stalinismus, ohne ihn zu verstehen (Milch-Karten, damit 

verbunden die Angst vor staatlicher Bedrohung; politische, ideologische  
Belehrungen z.B. über Amerika und Indianer durch Wilhelm) 

- Reise zu Nadjeshda Iwanowna: Sehnsuchtsziel, Erfahrung von Russland als 
Abenteuer und Freiheit in Slawa, kindliche Sicht auf die Armut 

- Behütete Kindheit, tiefe Liebe gerade von und zu Irina. Aber: Einordnung in 
eine feste Gesellschaftsordnung; keine Erziehung zu gesellschaftlicher 
Autonomie, sondern Einordnung in eine klare Struktur der DDR-Elite, wobei 
diese Unterordnung auch als Leistungsanforderung von Kurt erwartet wird 
(Schachspiel mit Kurt (80)). 

- Die historischen Rollen der Eltern als russische Sanitäterin bzw. als Deutscher 
während des Krieges kann er noch nicht verstehen (78f). 

 
Leben als Jugendlicher (Kap. „1966“): 

- Alexander spürt die Leere in der Welt von Kurt, die er nicht als authentisch 
erleben kann. 

- Er ist Objekt der Eifersucht oder übertriebenen Fürsorge von Charlotte und 
Irina, letztlich wird diese enge emotionale Bindung aber auch als 
Einschränkung erfahren. 

- Provokation von Kurt (Gammlerkreuz (173)) als Suche nach Selbstgewissheit 
und Identität: Diese bleibt unsicher, Alexander ahnt, was er nicht will, ohne 
konkret zu wissen, was er will. 

- Es besteht eine dauerhafte Fremdheit zwischen Alexander und seinem Vater. 
Kurt weiß nicht, wie er mit Alexander umgehen soll: Unverständnis für jemand, 

                                            
7 Vgl. Lehrplan S. 10 – 12 
8 Lehrplan S. 10 
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der bspw. nicht die Lagererfahrung machen muss und privilegiert aufwachsen 
kann. „Wie konnte man dem Jungen nur begreiflich machen, worauf es 
ankam? Der Junge war intelligent, keine Frage, aber irgendetwas fehlte ihm, 
dachte Kurt.  Irgendetwas dadrinnen.“ (174) Alexander hat für die 
Kompromisse seines Vaters mit den materiellen Vorteilen kein Verständnis, er 
sieht dessen Anpassung als falsches Leben. Er kann so auch den Wunsch 
Kurts, der eine hilflose Liebe zu seinem Sohn anzeigt, nicht erfassen: „Und 
plötzlich empfand er ein unbändiges, fast schmerzliches Gefühl, diesen 
Menschen vor all dem Ungewissen, das noch auf ihn zukam, zu beschützen.“ 
(176) 

 
Leben als Erwachsener: 

- Militärzeit (Kap. „1973“): 
o Forcierung der Distanz zur Gesellschaft der DDR, letztlich Verfestigung 

der politischen Verweigerung gegenüber der DDR. Er glaubt nicht mehr 
an einen gelingenden Sozialismus wie Kurt (184 f) oder an die 
politische Auffassung von Wilhelm und Charlotte damals bei ihrer 
Ankunft aus Mexiko (Kap 2, (50)). 

o Sehnsucht nach individueller Freiheit: Wunsch, die Rolling Stones zu 
hören (211f) 

o Widerwille, in Uniform in der Öffentlichkeit aufzutreten, tut dies nur 
unwillig anlässlich des Besuchs bei Wilhelm im Krankenhaus (229). 

o Kann Militärdienst nicht als Voraussetzung und Kompromiss- oder 
Einstiegsleistung für eine spätere berufliche Karriere akzeptieren (Kurts 
Erwartung). 

o Erwägung der Selbstverstümmelung (219) zeigt Tiefe der 
Verunsicherung  

- Ehe mit Melitta; Melittas rasche Schwangerschaft mit Markus (Kap. „1976“), 
die Ehe scheitert nach drei Jahren. 

- wechselnde, scheiternde Frauenbeziehungen, Alexander übernimmt keine 
Verantwortung für Markus. 

- Konsequenz: keine Karriere im System der DDR, Scheitern, Ablehnung der 
DDR (Kap. „1979“): 

o Nicht legalisierte Wohnung und ärmlicher Lebensstil in Berlin als 
bewusste, provokante soziale Desintegration bzw. Provokation Kurts 

o räumliche Distanzierung als Lösung von den Eltern 
o intellektuelle und soziale Distanz: religiöse Offenheit (302f) bzw. so 

empfundene Erfahrung, auch Provokation und Distanzierung 
gegenüber Kurt (237f),  

o Abbruch des Studiums als Verweigerung der Integration in die DDR 
bzw. Kurts Welt: „Aber ich weiß, was ich nicht will: Ich will nicht mein 
ganzes Leben lang lügen müssen. – So ein Quatsch, sagte Kurt. Willst 
du sagen, ich lüge mein Leben lang? – Sascha schwieg.“ (299)  
 

Fazit Sozialisation bis zum Zeitpunkt als junger Erwachsener: 
- Trotz liebevoller persönlicher Bindungen und Beziehungen (Irina, Charlotte, 

Nadjeshda) Einbindung in eine autoritäre, enge Struktur, die keine individuelle 
Befreiung oder Autonomie fördert, sondern Unterordnung und Einordnung in 
das von der Partei vorgegebene System der Gesellschaft. 

- Kurts kleine individuelle Fluchten (Wohnung, Lebensstil, Reisen, 
Liebschaften...) können deshalb als Vorbild oder Lebensorientierung nicht 
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ausreichen, Kurt kann keine Orientierung sein oder bieten. Aber: Kurt spürt 
intuitiv, Alexander aus Liebe beschützen zu wollen (176), ohne zu wissen, wie 
er das erreichen kann. Bis zum Schluss gebrochenes Vater-Sohn-Verhältnis 
(Kap. 1), obwohl sie sich beide nach dem Streit in Berlin nicht ohne Zeichen 
einer Nähe trennen: „Sie verabschiedeten sich vor dem Restaurant, umarmten 
einander, wie sie es immer taten, nickten einander zu.“ (305). 

- Die Bindung an Irina ist nicht so, dass hieraus eine Beziehungsfähigkeit zu 
Frauen erwachsen wäre: 

o Alexander erkennt seine Unfähigkeit zu lieben (27), auch seine Härte 
gegenüber seiner Mutter während ihrer Krankheit (Kap. 1, (24)). 

o Frauenbeziehungen sind zumindest anfangs vor allem Fluchten aus 
dem einengenden Einfluss der Familie, d.h. sie sind nicht als personale 
Liebe in der Person des Gegenübers begründet (Beziehung zu 
Christina während der Militärzeit, z.B. 215 ff, Ehe mit Melitta nach 
kurzer Zeit ...) 

o So könnte auch die Verständnislosigkeit gegenüber Markus erklärbar 
werden: Trotz erfahrener Liebe als Kind entsteht in Alexander nicht 
eine stabile Bindungsfähigkeit auf der Basis einer ausgebildeten Ich-
Stärke. 

- Alexander ist als Person unsicher, es zeigt sich eine deutliche Desorientierung 
im Sozialen und Menschlichen und die Verweigerung gegenüber den 
Erwartungen der  Umwelt. Gleichzeitig hat Alexander keine konstruktive 
Alternative für sein Leben.  
 

Übersiedlung in den Westen, erneutes Scheitern als Erwachsener: 
- Alexander geht mit Catrin an Wilhelms Geburtstag in den Westen, eine 
     jetzt fundamentale räumliche und soziale Trennung von seinen Eltern bzw.  
     Familie. 
- Er beginnt eine nur begrenzt erfolgreiche berufliche Arbeit, vor allem an 

Theatern (vgl. Rückblick in Kap 1, (26)) 
- In der BRD findet Alexander wie in der DDR keine essentielle politische, 

kulturelle oder soziale Bindung oder neu gewonnene Identität: Wiederholung 
der Erfahrung der Fremdheit der DDR unter anderen politischen und 
kulturellen Vorzeichen: „... Aber ich habe immer, mein Leben lang, das Gefühl 
gehabt, nicht dazuzugehören.“ (411) 

- Er hat immer wieder Streit mit Kurt nach der Wende bzw. dem Untergang der 
DDR über die Verurteilung oder Rechtfertigung des Sozialismus: Alexander ist 
von der Möglichkeit eines wirklichen Sozialismus nicht überzeugbar. Diese 
Ablehnung ist auch Ausdruck der Distanz zu Kurt und der Ablehnung von 
dessen Lebensentwurf, sie ist ein substantieller Dissens in der Folge seiner 
eigenen Lebenserfahrung. Kurt verteidigt den Sozialismus jetzt konsequenter 
als zu seiner Zeit in der DDR: Der Streit ist auch Ausdruck der beiderseitigen 
Angst, durch ein Nachgeben gegenüber dem anderen den eigenen Halt zu 
verlieren (366, 369). 

- Kurt bleibt für Alexander bis in die Zeit in Mexiko in der Rolle desjenigen, der 
an den Sohn Forderungen richtet, die Präsenz des Vaters ist für Alexander 
geradezu sinnlich wahrnehmbar: „Es roch nach Pflicht. Es roch nach Kurt.“ 
(421) 

- Trennung von den Eltern im Streit, verfestigte Entfremdung wegen Kurts 
Wertorientierung und Irinas Krankheit 

- Verlust der Beziehung zu Markus, dessen Nichterkennen an Irinas Beerdigung 
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Die Krebserkrankung als von außen kommende, schicksalhafte „Krisis“: 
Versuch der Selbstfindung durch Neubeginn  

- Mit 47 Jahren wird bei Alexander das Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, 
er wird austherapiert mit unklarer Lebensprognose 2001 aus dem 
Krankenhaus entlassen.  

- Beim letzten Besuch Kurts (Kap. 1) vor der Reise nach Mexiko wird sein 
Lebensneid auf die anscheinend in Teilen unverwüstliche körperliche 
Konstitution von Kurt spürbar, Alexander überlegt sich Tötungsszenarien für 
seinen Vater (12, 14). Er verbrennt die freizügig-intimen Fotos seiner Eltern, 
wohl weil die Bilder ihm peinlich sind und er eventuell die Betrachtung durch 
Fremde verhindern will, aber er bestiehlt Kurt, um seine Reise zu finanzieren. 

- Krankheit als Wendepunkt (Kap 1), Ausstieg auch aus der Lebensform BRD 
durch die Reise nach Mexiko, um eine „krankmachende Welt“ (103) zu 
überwinden. Nicht sein Immunsystem ist krank, sondern er selbst (99). Die 
Mexikoreise wird zur zweiten fundamentalen räumlichen Veränderung. 

- Voraussetzung ist die Erkenntnis des Scheiterns in beiden politischen 
Systemen und des Scheiterns als Mensch in allen Beziehungen sowie die 
Erfahrung der Krebserkrankung und der Unmöglichkeit einer Heilung durch 
eine Therapie. Es kann für Alexander kein wahres Leben im falschen geben. 

- Die Reise ist ein anders motiviertes „Exil“ als bei seinen Großeltern, sie ist 
dennoch Flucht, um trotz einer kranken Existenz zu überleben. 

- Alexander hatte seit seiner Übersiedlung in den Westen verschiedene Länder 
bereist (26), ihm erscheint Mexiko, das Traumland aus den Erzählungen von 
Charlotte, daher als möglicher Fluchtort- oder Rettungsort.  

 
Offener Romanschluss: „Schwebezustand. Embryonale Passivität.“ (401)  
(Vgl. Alexanders Reise nach Mexiko) 
- Handelt es sich um eine evtl. mögliche Spontanheilung, quasi eine 

wunderbare Überwindung der Krankheit mit der Chance auf ein längeres 
Leben?  

- Die Neuorientierung auf Menschen wird in Mexiko möglich: Lesen der Briefe 
Kurts, Brief an Marion. Der Wunsch „dazuzugehören“ (411) bezieht sich nicht 
mehr allgemein auf Menschen oder die Gesellschaft, sondern konkret auf 
einen einzelnen Menschen, Marion. 

- Aber: Alexander entwirft keinen Brief an Markus, d.h. es gibt kein simples 
Happy End. Der politische Kontext des Attentats vom 11. September in New 
York mit den folgenden Auswirkungen auf die Weltpolitik kann den Leser in 
eine skeptische Erwartung führen. 

- Alexander findet Identität und Sinnerfahrung im rhythmischen Laufen und die  
Offenheit für Transzendenzerfahrung in der Natur. Er kann ausgeprägte Ich-
Wünsche loslassen. Aber weder das Land Mexiko noch der Ozean (426) 
können ihm eine eindeutige Antwort vorgeben. 

- Erzählzeit ist auf größere Strecken das Futur, d.h. die Zeit möglicher, noch 
nicht realisierter Handlungen. 

- Das Motiv der Schildkröten hat sich vom Vorgang grausamer Tötung im 
Kapitel 1952 (34) zum Schutz der Tiere (416) geändert, d.h. es gibt für die 
Menschheit Chancen für die Zukunft. 

- Offenheit für eine neue Identität im zentralen Bild „Schwebezustand. 
Embryonale Passivität“ (407), d.h. eine Situation ohne Festlegung des 
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Zukünftigen, eine Lage des Unausgereiften, Unfertigen, die einerseits 
zukunftsfähig und gelingend sein kann, die aber auch scheitern kann.  

- Die Ungewissheit entspricht auch der immer wieder nur stückhaften 
Darstellung der Figur, d.h. dem Leser kommt die Aufgabe zu, durch  Drehen 
und Wenden der einzelnen Aspekte ein - freilich wechselhaftes - Bild zu 
entwerfen.  

 
 
 
Alexander als Alter Ego Ruges 

Die Figur des Alexander hat als Protagonist der meisten Kapitel eine 
besondere Stellung, ohne dass ihr eine alle anderen Figuren überlagernde 
Bedeutung zukommt, was auch dadurch erreicht wird, dass aus jeweils 
unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. 
„Er kann als Alter Ego des Autors gesehen werden, da er verschiedene 
biographische Daten mit ihm gemeinsam hat: das Alter, das Verlassen der 
DDR kurz vor dem Mauerfall, den Beruf (des Vaters), die Geburt in der 
ehemaligen Sowjetunion, wo der Vater im Exil lebte, und die Tatsache, dass 
seine Mutter Russin ist.“9  

 

                                            
9 Lehrplan S. 10 
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3.2 Alexanders Rolle als Hauptfigur (Übersicht): 
- als Romanfigur am stärksten ausgearbeitet 

- Entwicklungen aller Lebensphasen ausführlich erzählt 
- trotz der Rolle als Hauptfigur Tendenz zur sozialen Randständigkeit 

Alexanders Kindheit:  Kapitel 1959 
- behütete Kindheit 
- bes. Nähe zu Irina und Charlotte  
- weniger emotionale Beziehung zu 

Kurt und Distanz zu Wilhelm 
- Erziehung im Sinne der DDR 

 

Leben als Jugendlicher: Kapitel 1966 
- Distanz zur offiziellen Kultur 
- Kurts Welt ist für Alexander nicht 

authentisch. 
- Leistungsanforderungen werden 

ignoriert 
- Provokationen als Ausdruck von 

Orientierungssuche (Musik) 
- Distanzierung von der Familie 

Leben als junger Erwachsener: 
Militärdienst: Kapitel 1973 

- Erfahrung der Unfreiheit und Zwang 
- Wunsch nach persönlicher Freiheit 

(Rolling Stones) 
- Ablehnung der Enge der DDR 

Studium: Kapitel 1976, 1979 
- Studium, Abbruch des Studiums 
- Ehe mit Melitta, Scheidung 
- Geburt von Markus, 
- Aufgabe einer an die DDR  

angepassten Existenzweise 

 
 

Entwicklung von einer Phase der Sicherheit zu Phasen der Unsicherheit und unsystematischen Suche 
 
Flucht in den Westen als Versuch eines Neubeginns: 

- Aufgabe der bisherigen familiären Bindungen: Eltern, Verlust der Beziehung zu Sohn Markus  
- neue, wechselnde Partnerschaften im Laufe der Zeit 
- mäßig erfolgreiche, unstete berufliche Tätigkeiten 
- 2001: Krankheit als Erfahrung einer Lebenskrise 

 

Entschluss zur Reise nach Mexiko: erneuter Versuch der Selbstfindung 
- Verlassen aller Personen (Kurt, Marion) 
- Reise als Flucht vor einer als krank machend empfundenen Welt bzw. Existenz 
- offener Schluss, Chance auf Neubeginn, Gelassenheit 
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3.3 Alexanders Reise nach Mexiko10  
 
Die Mexikokapitel bilden wegen der durchgängigen Reflexionen der Hauptperson 
Alexander und ihrer erzählerischen Darstellung komplexe Passagen des Romans, 
sie sind unter dem Aspekt der Selbstbetrachtung der Hauptfigur für ihr Verständnis 
grundlegend. 
 
Etwa ein Viertel des Romans befasst sich mit dieser Reise, die über mehrere 
Stationen von der Millionenstadt Mexiko-City über Veracruz und den Besuch von 
Teotihuacán zu dem kleinen Ort Puerto Angel am Pazifik führt, wo die 
Romanhandlung endet. Die Dauer der Reise ist begrenzt auf einen nicht genau 
bestimmbaren, aber wahrscheinlich überschaubaren kürzeren Zeitraum. 
 
Kapitel 1: Exposition der Alexanderhandlung 
Alexander kommt kurz nach seiner Entlassung, wahrscheinlich Anfang September 
2001, in einer verzweifelten Situation aus dem Krankenhaus nach Neuendorf in sein 
Elternhaus zu Kurt. 

- Alexander ist austherapiert, d.h. faktisch wird er mit einer unspezifischen 
Diagnose über die ihm noch verbliebene wahrscheinliche Lebenszeit zum 
Sterben nach Hause entlassen (14, 26). 

- In einem Rückblick erscheint Alexander seine berufliche Laufbahn nur 
begrenzt erfolgreich (26), sein Leben war unstet, in menschlicher Hinsicht 
waren seine Beziehungen instabil, allerdings lebt er seit drei Jahren mit 
Marion in einer festen Beziehung (26). Den Kontakt zu seinem Sohn Markus 
hat er zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren verloren, er stellt sich dessen 
Anwesenheit in diesem Haus vor (19). 

- Der Aufenthalt in seinem Elternhaus lässt ihn geradezu aus der Gegenwart 
herausfallen. Das Haus liegt in einer Seitenstraße, an der der bauliche 
Renovationsschub der Jahre seit der Wiedervereinigung vorbeiging, das Haus 
ist auch im Inneren nahezu unverändert.  

- Kurt ist an Demenz erkrankt und nur noch in seltenen, kleinen Momenten zur 
Erkenntnis eines Sachverhalts in der Lage. Er muss durch Pflegedienste 
dauernd betreut werden (8). 

- Zwischen beiden Kranken besteht eine paradoxe Konkurrenz: Alexander kann 
klar denken, seine Krankheit bedroht ihn physisch. Kurt ist partiell zu 
konsequenten körperlichen Teilleistungen fähig, vor allem dem Essen, aber 
seine geistigen Fähigkeiten sind praktisch erloschen. Für das, was Kurt als 
geistreiche Person prägte (10, 21, 22), gibt es keine kreative ausdrucksfähige  
Zukunft mehr, sondern nur noch ein Verdämmern. Im Unterschied zu Kurt 
kann Alexander seine Zukunft mit all ihren Unwägbarkeiten erfassen. 

- In Konkurrenz zu Kurt erwägt Alexander seine Defizite, es wird so etwas wie 
Lebensneid auf Kurt sichtbar: 

o Kurt ist, obwohl durch die Wende sein wissenschaftliches Werk 
diskreditiert erscheint, derjenige, der als Autor etwas Bleibendes 
geschaffen hat (22). 

o Kurt war, was seine Briefe zeigen, fähig zu lieben (23). 
o Kurt könnte ihn schlicht überleben, sein Lebenswille scheint 

ungebrochen. 
o Alexander spielt in Gedanken damit, seinen Vater zu töten (12). 

                                            
10

 Vgl. Lehrplan S. 10-12, S. 22 f 
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- Anscheinend spontan entscheidet sich Alexander zur Reise nach Mexiko: 
o Die Situation von Kurt ist für ihn kein Grund zu bleiben, beide sind sich 

fremd geworden, man spürt keine ausgeprägte Liebe Alexanders zu 
seinem Vater. 

o Sein Leben erscheint ihm leer, auch die Beziehung zu Marion hat kein 
solches Gewicht, dass dies ein Bleibemotiv wäre. 

o Später wird durch Rückblicke deutlich, welche Bedeutung Mexiko vor 
allem für seine Großmutter hatte, derzeit ist aber kein klares Motiv für 
dieses Reiseziel fassbar. 

o Zwar wird hier nicht ausdrücklich erzählt, dass Alexander das Geld von 
Kurt für die Reise nutzt (fehlender Schlüssel würde Pläne gefährden, 
20, Alexanders Absicht, das Geld mitzunehmen 29),dies wird erst am 
Schluss klar, wenn Alexander von „gestohlenen“ Banknoten spricht 
(419). 

o Er verbrennt aus Diskretion die intimen Fotos seiner Eltern. 
- Erst aus dem weiteren Verlauf der Handlung wird erkennbar, dass Alexander 

in Mexiko eine Selbstfindung versuchen möchte. In Analogie zum Exil seiner 
Großeltern während der Nazizeit sucht auch er dort ein Exil aus seinem 
bisherigen Leben in einer für ihn kranken Welt. Diese eigentliche Intention der 
Reise wird so offen aber im ersten Kapitel nicht dargestellt, d.h. die Handlung 
setzt mit einer Phase der Offenheit und des nur partiellen Verstehens für den 
Leser ein. 

 
Kapitel 5: Beginn der Handlung in Mexiko 

- Alexander verlässt Europa kurz nach dem Anschlag in New York am 11. 
September 2001. 

- Noch während des Fluges reflektiert er seine Situation:  
o Er vermutet in seiner beruflich und wohl auch privaten Angestrengtheit, 

seiner Kompliziertheit, die dem Leser wie eine Hyperaktivität erscheint 
(98), nicht die Ursache, sondern die Wesenheit seiner Krebserkrankung 
(98): „War es das? Dieses Angestrengte und Komplizierte. War das 
sein Krebs?“ 

o Es wird ihm klar, dass seine ursprüngliche Bereitschaft, gegen den 
Krebs zu kämpfen (98 f), aussichtslos ist, weil er selbst, er als Mensch, 
die Krankheit ist, d.h. die Krankheit ist nicht nur ein medizinisches 
Phänomen, sondern ein existentielles: „Es gab nichts 
herauszuschneiden, nichts zu lokalisieren. Es kam aus ihm selbst, aus 
seinem Immunsystem. Nein, es war sein Immunsystem. Es war er 
selbst. Er selbst war die Krankheit.“ (99) 

- Am ersten Abend geht Alexander in die Stadt, er kauft sich einen Hut (100), 
um so mit einer für ihn neuen, vorher undenkbaren zeichenhaften Handlung 
seinem Leben eine andere Richtung zu geben: „Er kaufte ihn, um gegen sein 
ganzes Leben zu verstoßen ...“ (100). 

o Im pulsierenden Leben auf der Straße lässt sich Alexander von einer 
mexikanischen Band das Lied „México lindo“ (102) spielen. Er erinnert 
sich an seine Kindheit bei Charlotte, die ihm auf einmal realpräsent 
erscheint. Er weist diesen Eindruck als Betrug und Trick zurück, um tief 
berührt zu weinen (102): Plötzlich erscheint ihm eine Befreiung aus 
einer „kranken, krankmachenden Welt“ (103) möglich, der Krebs nur 
ein Betrug, eine Art das Leben beschränkende Lüge wie es die Mauer 
gewesen war.  
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o Er sieht die Chance auf ein neues Leben: „Ich grüße dich große Stadt. 
... Das ist der Anfang.“ (103) 

- Alexander findet das ehemalige Wohnhaus seiner Großeltern, ohne aber 
etwas zu empfinden. (108) 

- Aus Unachtsamkeit gerät er in einen Überfall, er wird von zwei Jugendlichen 
ausgeraubt: Die Empfindung des Betrugs erfasst ihn wieder, allerdings in der 
Weise, dass er jetzt sein ganzes Leben, die gesamte Wirklichkeit als Betrug 
auffasst (111): „Er ist betrogen worden, sein Leben lang. Man hat ihn an der 
Nase herumgeführt (er kichert vor Freude über diese Erkenntnis). In Wahrheit 
ist alles Betrug ...“. Sein vorschnelles Glücksgefühl der neuen Chance in 
Mexiko war Täuschung und (Selbst-)Betrug: „Hat er wirklich gehofft, dieses 
Land würde ihn – ja, was: heilen? ... Jaja, so etwas Ähnliches...“ (111 f)  

- Aggressiv und enttäuscht reagiert er auf eine touristische Alltagssituation, 
jemand putzt ihm unaufgefordert die Schuhe und erwartet eine Bezahlung, 
aber für die Umstehenden ist Alexander in seiner Maßlosigkeit nur ein 
Verrückter (114 f). Die nicht nur sprachlich gescheiterte Kommunikation 
Alexanders zeigt, wie fremd und alleine er ist. 

- Am Ende des Kapitels empfindet Alexander statt dem hoffnungsvollen Anfang  
ein Gefühl existentieller Verlorenheit. 

 
Kapitel 11 Teotihuacán: Der „Ort, wo man Gott wird“ (241) 

- Alexander macht die Reisebekanntschaft mit zwei jungen Frauen, die im 
Unterschied zu ihm unbeschwert reisen. Für sie sind ein Museum, der 
Todesort von Trotzki oder die große Pyramide als Ziele gleichwertig. Für 
Alexander, der seine erwartbare Lebenszeit kalkuliert und durch Trotzki an 
Wilhelm erinnert wird (233 f), wird sein Ziel, die große Pyramide, durch ein 
Erinnerungsfoto seiner Großmutter vorgegeben. 

- Als er die beiden Touristinnen wieder trifft, ergibt sich ein Gespräch über die 
aztekische Religion, die Frage einer religiösen Erkenntnis bzw. Erlösung. 
Während die beiden jungen Frauen in dieser Thematik von einer 
unbestimmten Toleranz geprägt sind (236 f), erinnert sich Alexander an eine 
religiöse Erfahrung oder Transzendenzerfahrung im Winter 1979, als er sich 
mit seinem Vater traf. Alles, was den beiden Schweizer Frauen so leicht und 
gleich (un)bedeutend erscheint, ist für Alexander bedeutungsgefüllt, aber er 
spricht es nicht aus (237 f), er erinnert sich jedoch an seine Erfahrung des 
Unaussprechlichen: „... an seine eigene, schwierige, verrückte, gewaltsame 
Begegnung mit ebenjenem, damals, in diesem Winter, dem Jahrhundertwinter 
...“ (237). 

- Die Handlung um die Besteigung der Pyramide bestätigt diesen Unterschied 
zwischen den drei Reisenden. Für die Frauen ist die Pyramide wie für alle 
anderen Touristen auch nur ein Highlight, das man mit einer angemessenen 
körperlichen Anstrengung besucht. Der „Ort, wo man Gott wird“ (241), 
verändert sie nicht. Alexander macht an diesem Ort eine Grenzerfahrung, er 
erfährt, dass seine Existenz als Folge der Krankheit so kontingent ist, dass er 
den Aufstieg nicht leisten kann (240). Er macht keine touristische, sondern 
eine authentische Erfahrung: Trotz seines totalen Einsatzes kann er sein 
Vorhaben nicht umsetzen (240), so etwas wie Heilung ist nicht „machbar“. 
Auch ein fast magisches Befühlen einer Obsidianschildkröte wird von 
Alexander aufgegeben, er scheint diesen Trick erfassen und von sich 
wegschieben zu können (238, 240).  
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- Mit dieser Erfahrung könnte so etwas wie eine Katharsis bei Alexander 
eingeleitet werden. 

 
Kapitel 15 Vera Cruz, Puerto Angel  

- Auf der Ebene der äußeren Handlung erzählt das Kapitel die anstrengende 
Fahrt im Bus nach Veracruz, dem Hafen, im dem Charlotte und Wilhelm aus 
Marseille bzw. Nordafrika kommend Mexiko erreichten. Alexander erinnert 
sich an die Erzählungen seiner Großmutter (312 f), für die - wie für ihn jetzt - 
Mexiko „... die letzte Hoffnung bedeutete“ (312). Nach einem schweren 
Krankheitsanfall reist Alexander quer durch das Land an den Pazifik. Seine 
Großeltern besuchten den Ort 1952. Es ist nicht anzunehmen, dass Alexander 
dies weiß.  

- Ohne dass ein konkretes Motiv genannt wird, reist Alexander nach dieser 
Krise nach Pochutla: „Alexander tippt blindlings auf einen Ort am anderen, 
gegenüberliegenden Ozean, dem friedlichen, dem Stillen.“ (319) Mit der Fahrt 
nach Pochutla, die ihn in einer Handlung des Loslassens dann unwissentlich 
(schicksalhaft?) nach Puerto Angel führt, sucht er Ruhe (vgl.: “...Ozean, dem 
friedlichen, dem stillen“ (319)). 

- Auf der Ebene der inneren Handlung ist Alexanders Erkrankung bedeutsam. 
Sie steigert sich, nachdem er in Sandsturm und Regenschauer Mexiko nicht 
als schönes, sondern absurdes, trauriges Land empfindet. Von Schmerzen 
gepeinigt sieht er sich selbst in seiner Vorstellung gealtert im Sterben liegen 
(317). Er sieht dieses Sterben als „... zwingende Konsequenz seines Lebens“ 
(317). In einem wirren Traum sieht er sich, krank und geschwächt, unter 
Aufforderungen begleitet von seinen Eltern auf dem Weg in „... den Abgrund, 
oder besser gesagt: in den Himmel hinein“ (318). Er gelangt zu einem Bild aus 
Kindertagen (86), in dem nach Charlottes Erzählung Azteken sich in einem 
Opferritus für den Erhalt der Welt bemühen. Ironisch wird die Szene 
gebrochen, da die Azteken im Kindertraum eben die Schuhe Irinas tragen, wie 
sie für Irina im aktuellen Fluchttraum genannt werden. Auf einer zweiten 
Ebene wird das Motive des Religiösen nochmals gebrochen, indem diese 
Vision des Kindes eventuell als Folge einer Lebensmittelvergiftung motiviert 
wird (87). 

 
Kapitel 20: Puerto Angel11 - „Schwebezustand. Embryonale Passivität.“ (407) 

- Dieser konkrete Ort am Pazifik wird für Alexander das, was sein Name 
bedeutet, ein ruhiger Ort, der ihm Schutz bietet. In geradezu barocker 
Emblematik wird der konkrete Platz zum Ort seelischer Ruhe, ohne jeden 
transzendenten Bezug auszuschließen. Erinnerte sich Alexander im Flug nach 
Mexiko seines überaktiven Fassenwollens der Welt, so erlebt er jetzt einen 
„Schwebezustand. Embryonale Passivität“ (407). 

- Alexander hat hier soziale Kontakte mit Einheimischen und wenigen 
Touristen, die aber auf einer Eben des Alltäglichen bleiben.  

- Umso intensiver werden die gedachten und erinnerten Beziehungen vor allem 
zu Kurt, zu Marion sowie die Reflexion über sich. Hat die Natur im bisherigen 
Leben Alexanders kaum eine Rolle gespielt, so wird sie jetzt wichtig. 

- Unter dem Eindruck des Attentats von New York zeigen sich im westlichen 
System Auswirkungen, die Alexander zwar dem Wortlaut nach in Teilen 
versteht, andere Informationen erschließen sich ihm jedoch nicht (408). Er 

                                            
11

 dt.: „Engelhafen“ 
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erfährt eine gewisse Distanz zur konkreten Welt 2001, die die anderen 
Touristen so wohl nicht wahrnehmen. Mit diesem Eindruck wechselt die 
Erzählung in größeren Abschnitten dieses Kapitels ins Futur I (ab 408). 

- In mehreren Passagen tritt die innere Handlung in den Vordergrund: 
o In einem gedachten, möglichen Brief, dessen Abfassung und 

Versendung offen bleiben, wendet sich Alexander an Marion (409, 410 
f, 411 f, 413). Alexander hat Marion entgegen seiner Absicht bislang 
noch nicht über seine Reise informiert. In diesem ausführlichen Brief ist 
auffallend, wie liebevoll und intim Alexander zu Marion spricht und 
seine Liebe zu ihr bekennt, was schließlich in einen Heiratsantrag 
mündet (413). 

o Mit diesem Brief gleicht sich Alexander an Kurt an, den er um dessen 
Liebesfähigkeit und Fähigkeit, ein solches Gefühl sprachlich zu 
artikulieren, im 1. Kapitel beneidet. 

o Alexander liest Kurts Aufzeichnungen (420 – 423). Im Lesen zeigt sich 
eine Entwicklung: Am Anfang stehen noch erkennbar Fremdheit und 
Ablehnung: „Die ... Seiten haben Alexander abgestoßen. Es roch nach 
Pflicht. Es roch nach Kurt“ (421). Später wird Kurt zum ersten Mal nicht 
mehr als der in der Lüge Lebende gesehen, sondern aus einer 
Perspektive der Selbstrücknahme. Alexander sieht, dass seine eigene 
Erinnerungsperspektive von der Darstellung Kurts in dessen Notizen 
erheblich abweicht. Das Konvolut mit den verschiedenen 
Aufzeichnungen Kurts scheint fast wie ein assoziativer Appel an 
Alexander zu wirken, die Geschichte der Familie zu bewahren: „Was ist 
das? Aufzeichnungen für einen Roman? Für einen zweiten, in der DDR 
spielenden Teil seiner Memoiren?“ (422) 

o Alexanders Erinnerungen führen nicht zu einer kitschigen Annäherung, 
sie eröffnen aber einen Raum offener Distanz, es wird keine Nähe des 
verlorenen Sohnes erzählt, aber auch die Enge des hoffnungslosen 
Streits wird überwunden (423). 

o Alexander kann sich ohne Aggression mit Kurt vergleichen (420) und 
sich dessen Alleinsein im Haus vorstellen. Dieses neue Verhältnis 
datiert auf den „Tag von Mazunte“ (422), also an die Erfahrung, dass es 
in der Geschichte der Menschen auch positiv besetzte, 
erinnerungswürdige Ereignisse gibt. 

o Während des Schachspiels wird (!) sich Alexander wieder an die 
Begegnung im Winter in Berlin 1979  mit Kurt erinnern (424), er kann 
sich jetzt eingestehen, dass er einen schäbigen Pullover trug, „... den 
zu tragen er damals für nötig befand, weil er das unerklärliche 
Bedürfnis verspürte, abstoßend zu wirken.“ (425) 

- Alexanders Verhältnis zu den Touristen ist freundlich-alltäglich, er spricht mit 
ihnen, spielt Schach. Was ihn von diesen unterscheidet, ist ein anderes 
Verhältnis zu den Einwohnern von Puerto Angel. 

o Er respektiert diese ausdrücklich, auch durch seine Geduld (419 f). 
o Die anderen Reisenden, anscheinend eher erfolgreiche Geschäftsleute, 

spielen eigentlich nur Aussteiger, einer formuliert den 
herabwürdigenden Satz: „Nur ein toter Mexikaner ist ein guter 
Mexikaner“ (410). 

- Erstaunlicherweise läuft Alexander in Puerto Angel lange Strecken in großer 
Hitze (414 f). Aber er läuft nicht, um vor der Krankheit davonzulaufen oder die 
Krankheit im Laufen niederzuringen (99), er läuft nicht leistungsorientiert. Er 
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läuft „... gerade so, dass er das Gefühl hat, ewig weiterlaufen zu können“ 
(414). Der Prozess des Laufens ist also nicht auf die Erreichung einer 
Leistungsnorm angelegt (vgl. den Tourist 415 f), sondern auf eine 
Existenzerfahrung: „Er wird das Gefühl haben, als steuere er gar nicht sich 
selbst, ... und im Augenblick der Schwebe wird sich der Gedanke in sein 
Bewusstsein drängen, dass das alles, das Da-sein, vollständig und 
unwiderruflich ausgelöscht werden wird,...“ (417).  

- Alexander findet sich, indem er sich loslässt. Dies wird vom Erzähler aber im 
Futur erzählt, d.h. nicht im konstatierenden Erzählen im Präteritum, sondern 
im Futur, das seinerseits sprachlich dieses Offene, Schwebende, 
Träumerische artikuliert. 

- Am Ende des Romans erlebt Alexander ein Einvernehmen mit der Natur über 
die Erfahrung im Laufen. Das Auflösen der eigenen Existenz als Klammern an 
die Welt und die eigene Geschichte des Rechthabens wird „embryonale 
Passivität“ (407), die eine offene Zukunft anzeigt, den Beginn eines 
Selbstfindungsprozesses. Dessen Ziel ist aber nicht die Leistungsgesellschaft, 
sondern gleicht einer immateriellen Natur, Ziel ist eine existentielle 
Gelassenheit: „Einzig das Knirschen der Hanfseile wird noch zu hören sein. 
Und das gleichgültige, ferne Rauschen des Meeres.“ (426)  

- Das ist kein klischeehaftes Happy End, Alexander entwirft z.B. keinen Brief an 
Markus. 
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3.4: Alexanders Reise (Übersicht) Kap 1 Neuendorf (Ausgangssituation) 
- Krankheitsdiagnose: nicht weiter therapierbar, unsichere, begrenzte Lebenserwartung 
- psychische Instabilität, Verzweiflung 
- berufliche Situation: bislang nur begrenzt erfolgreich, unklar, anscheinend keine Verpflichtungen 
- soziale Situation: bisher keine langfristig stabile und die Persönlichkeit stabilisierende oder festigende Bindung, derzeit: 
o Unsicherheit über Beziehung zu Marion, Selbstzweifel bzgl. der eigenen Liebesfähigkeit 
o Beziehung zu Markus verloren 
o Notlage bzw. Krankheit von Kurt kein Bleibemotiv (Versorgung durch Pflegedienst), eher Konkurrenz, Unterlegenheitsgefühl 

oder sogar Lebensneid gegenüber Kurt (Werk, Liebe, partielle körperliche Leistungsfähigkeit, Lebenswille) 
 Flucht vor einer unklaren, leeren, zukunftslosen Situation nach Mexiko  
 Ziel: Selbstfindung, Neuorientierung seines Lebens, Exil aus seinem bisherigen Leben in Analogie zum Exil der Großeltern 

Kap. 5 Mexiko 
- Flug kurz nach Anschlag in New 

York am 11.09.2001 
- Reflexion über die Krankheit: 
o Angst, Wissen um Inoperabilität 
o Will Krankheit „aus sich laufen“, 

kämpfen (98 f), aber: „Er selbst war 
die Krankheit“ (99) 

o Anpassung: Hutkauf 
o Mexikolied: Erinnerung 
o Ziel: Befreiung von kranker, 

krankmachender Welt (103) 
o Wohnort der Großeltern: fremd 
o Raub: Leben als Betrug, Fremdheit 

(111 ff), Steigerung der Verlorenheit 

Kap 11 Mexiko-City 
- Überlebenskalkulation 
- Erinnerung (236): Berlin, Phase des 

Widerstands gegen die 
Gesellschaft, Kurt: Erleben von 
(religiösem) Glück, 
Erleuchtung, Transzendenz 

- Pyramide: Scheitern der Besteigung 
des Orts „wo man Gott wird“ (241) 
als authentisches Erlebnis im 
Gegensatz zum unechten Erlebnis 
der Touristen 
 keine schnelle Lösung 
 Katharsis 
 Grenzerfahrung 

Kap 15 Vera Cruz, Puerto Angel 
- Krankheitserfahrung 
- Todesahnungen  
- Naturerfahrung als Schönheit (321f) 

und Ruhe im Kontrast zu den Stadt- 
und Touristenorterfahrungen zuvor 

- Beziehungen zu anderen Touristen 
nicht wichtig 
 Konzentrationsprozess als 

Prozess, sich von anderem zu 
lösen 
 

Kap 20 Puerto Angel (Romanschluss, offener Schluss mit der Möglichkeit eines Ansatzes zur Selbstfindung) 
- Wahrnehmung der Welt im Kontrast zum Terroranschlag in New York, Naturerfahrung als Transzendenzerfahrung   
- Reflexion der Selbstentfremdung als Lebensbilanz 
- Lesen, Aufnehmen, Reflektieren von Kurts Erinnerungen und Notizen: andere Sicht auf menschliche Kontakte, sich selbst 
- Brief an Marion: intim, vergleichbar mit Kurts Briefen, nicht auf die Vergangenheit, sondern die Zukunft ausgerichtet 
- Schildkrötenmuseum: Naturbewahrung statt Vernichtung 

 andere, ruhigere, aber nicht beschönigte Sicht auf das  eigene Leben, mögliche Offenheit des eigenen Lebens 
 möglicher Ansatz zur Überwindung von Entfremdung gegenüber sich und anderen (Kurt, Marion) 
 Evtl. hat A. im Exil eine „Heimat“ gefunden im Sinne des Beginns eines Prozesses der Selbstfindung (offener Schluss)  
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3.5 Kurt Umnitzer12  

 
Biographie 

- 1921 geboren (160)  
- seit seiner Geburt auf einem Auge blind (66, 132) 
- jüngerer Sohn von Charlotte Umnitzer aus ihrer ersten Ehe 
- nach ihrer Scheidung Stiefsohn von Wilhelm Powileit, behält den Namen des 

leiblichen Vaters 
- 1936 Emigration unter konspirativen Bedingungen (350) zusammen mit seinem 

Bruder Werner in die UdSSR (160). 
- 1941 Verhör in Moskau (182) anlässlich von Kritik am Hitler-Stalin-Pakt 

(Nichtangriffspakt, Aufteilung der Interessensphären in Osteuropa) in einem Brief an 
seinen Bruder Werner. Es scheint so, als ob dieses Verhör relativ kurz vor dem 
Beginn des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion stattfand. 

- Verurteilung wegen Bildung einer konterrevolutionären Gruppe zusammen mit 
seinem Bruder Werner zu 10 Jahren Lagerhaft im Ural (z.B. 183) und 
anschließenden 5 Jahren Verbannung nach Slawa (185, 243). Dort Heirat mit Irina 
nach Kriegsende. 

- Tod des Bruders Werner in Workuta, einem Industriestandort bzw. Lager über dem  
Polarkreis (136). Die genaueren Umstände werden auf die Anfragen von Charlotte 
bereits aus dem Exil in Mexiko (35) von der russischen Regierung nicht mitgeteilt 
oder können u.U. auch nicht erhoben werden. Kurt deutet den Tod des Bruders als 
politischen Mord (136). 

- 1956 Umsiedlung mit Irina und Alexander in die DDR (160) 
- Stelle zuerst als Doktorand, dann als Historiker an der Akademie der Wissenschaften 

(161), im Laufe seiner Tätigkeit dann erhebliche Bedeutung als Historiker (21), dem 
sogar als Privileg Westkontakte erlaubt werden. 

- Als Folge seiner wissenschaftlichen Karriere bewohnt Kurt Umnitzer eine Villa in 
Neuendorf in der Nähe von Wilhelm und Charlotte. Für die Verhältnisse in der DDR 
ist dies ein privilegierter Lebensstil. Weil Kurt das Haus jedoch nicht kauft, droht 
dessen Verlust (352) nach dem Ende der DDR. 

- Nach der Wende scheitern seine Bemühungen, die Auflösung des Instituts an der 
Akademie (358) zu verhindern, damit verliert er seine gesellschaftliche Stellung und 
auch ein seinen Lebensstil sicherndes Einkommen (vgl. auch Irinas Einkommen 
358). 

- Erkrankung an Demenz mit dem Verlust der Sprache um die Jahrtausendwende, 
2001 zunehmende Vereinsamung und Angewiesenheit auf Pflegedienste bzw. die 
Pflege durch Alexander (19 ff). 
 
 

Hinweis:  
Für die Zeit der Lagerhaft sind sowohl unter historischen Aspekten als auch unter der 
Betrachtung nach intertextuellen Gesichtspunkten die Ausführungen von Wolfgang Ruge 
äußerst interessant: “Gelobtes Land. Meine Jahre in Stalins Sowjetunion“, Rowohlt, 
3.Auflage 2012, hg. von Eugen Ruge. 
Eine Reihe ausdrucksstarker, beeindruckender Passagen in Eugen Ruges Roman knüpfen 
mit wörtlichen Anklängen an das autobiographische Werk seines Vaters Wolfgang Ruge: 

- Roman S. 182 f: Kurts Erinnerungen an die Brotrationen und sein Überleben – 
                           vgl. Autobiographie S. 194, 257 

                                            
12 Vgl. Lehrplan S. 12 – 14 
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- Roman S. 303:   unvorstellbare winterliche Arbeitsbedingungen in Sibirien – 
                                 vgl. Autobiographie S. 209 
- Roman S. 174:   Ich-Verlust als Hungererscheinung -   

                           vgl. Autobiographie S. 208 
 
Anklänge davon finden sich auch im Kapitel „1966“ in den Beschreibungen der Ankunft 
zehn Jahre zuvor in der DDR (160 ff) zu den Seiten 430-434 in der Lebensbeschreibung. 
Eine erhebliche familienhistorische Differenz ist das Schicksal des Bruders: Werner stirbt im 
Roman in Workuta, der Onkel des Romanautors Eugen Ruge, der Bruder von Wolfgang 
Ruge, überlebt jedoch die Deportation in den Gulag.  
Das Kapitel „Hunger“ im gleichnamigen Teil 3 der Autobiographie S. 207 – S. 222 „... kann 
als sehr beeindruckendes Beispiel der realistischen Erinnerung gelesen werden, wobei 
dieser Teil des Buches dem editorischen Nachwort zufolge ca. ab 1998 entstand. Die 
editorischen Angaben aus der Sicht Alexanders (22), entsprechen in etwa den 
Entstehungsangaben des Werkes von Wolfgang Ruge.“13  
Im Roman entschließt sich Kurt nach dem Verlassen von Wilhelms Geburtstagsfeier und 
seinem Besuch bei Vera wohl unter den Eindrücken der Feier und der damaligen politischen 
Lage kurz vor dem Fall der Mauer und der Erinnerung an seine Einreise in die Sowjetunion 
zur Abfassung seiner Lebenserinnerungen (350) als die aller anderen Arbeit vorzuziehende 
Beschäftigung. Diese Motivation entspricht als literarische Plausibilität der Figur Kurt. Im 
Roman urteilt Alexander 2001 über dieses Buch: „Und obwohl dieses Buch kein Welterfolg 
geworden war ... so war es doch, ob man wollte oder nicht, ein wichtiges, ein einzigartiges, 
ein „bleibendes“ Buch – ein Buch, wie es Alexander nicht geschrieben hatte und nun wohl 
auch nicht mehr schreiben würde.“ (22)  
 
 
Kurts Beziehungen zu Frauen: 

- Nadjeshda: Ihr gegenüber ist Kurt stets höflich, rücksichts- und respektvoll (147ff), 
was seine Schwiegermutter schätzt. 

- Irina: 
o Ambivalenz: einerseits schwärmerische Liebe, die sich in werbenden, 

leidenschaftlichen Briefen ausdrückt (23, 27), auch eine von Anfang an 
intensive erotische Beziehung (166, 327), aber: 

o andererseits häufige Untreue, die Kurt ironisch begründet: „... ob seine 
Schwäche in Bezug auf Frauen eher – wozu er als Marxist neigte – aus den 
Verhältnissen zu erklären sei (nämlich aus der Tatsache, das er den größten 
Teil seiner Jugend im Lager verbracht hatte) oder ob sie angeboren war, ob er 
sie von seinem Vater ... geerbt hatte.“ (163) 

o Zwischen den Ehepartnern setzt nach Jahrzehnten Distanz ein, weil wohl in 
der Folge einer Operation Irinas Interesse an Erotik und Sexualität zurückgeht 
(327). Nach dem Weggang Alexanders wird der einsetzende Alkoholismus bei 
Irina stärker (327), führt aber nicht zum Bruch der Beziehung. Die Trunksucht 
von Irina wird toleriert bzw. hingenommen (324). Kurt spricht Irina immer noch 
mit Kosenamen an: „Nur eine Bitte, Iruschka: Hör auf zu trinken. Heute 
kommen die Kinder ... – Ich trinke nicht! – Gut, sagte Kurt, ist ja gut!“ (357) 

o Kurt hat allerdings die Angst, Irina könne ihm untreu sein (184). 
o Als Melitta eine neue Beziehung eingeht, gibt Kurt eine fragwürdige, ironische 

Wertung des eigenen Verhaltens im Vergleich zur Ehe Alexanders: „Dass 
Sascha Melitta betrog, hätte ihn kaum überrascht. Aber umgekehrt? Das war 
erstaunlich, und wenn er ehrlich war, so empfand Kurt ein kleines bisschen, ja, 

                                            
13 Lehrplan S. 12 f 
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Genugtuung: moderne Ehe! Gleichberechtigung! Da war er, Kurt, mit seiner 
traditionellen Ehe doch weiter.“ (295)  

o Eine Distanz zu Irinas Umbauaktivitäten ihres Hauses erwächst aus Kurts 
Befürchtung, dadurch Lebenszeit als Arbeitszeit, d.h. Gestaltungs- und 
Tätigkeitszeit, seines Lebens zu verlieren (165). 

- Geliebte bzw. erotische Phantasien werden genannt: 
o Vera (169f, 348 ff.) 
o Melitta (338f) 
o Doktorandin in Moskau (162) 

- Charlotte: vgl. 3.10 Charlotte Powileit 
 

„Kurts intensives erotisches Leben kann in seiner Ambivalenz im Kontext einer Art 
Lebenshunger verstanden werden, wie er sich vielleicht als Reaktion auf die Lagerzeit 
entwickelt.“14 Es hat gegen Ende seines Lebens tragisch-komische Züge, wenn Kurt in der 
Euphorie seiner letzten Beziehung vor dem Offenbarwerden seiner Demenz Wände in der 
Lieblingsfarbe seiner damaligen Freundin anstreicht (16). 
 
Kurts Beziehung zu Alexander 

- In der Kindheit Alexanders fürsorgliche Beziehung, die so lange unproblematisch ist, 
wie sie keine Entscheidungen oder Infragestellungen kennt. 

- Probleme in der Phase der Pubertät von Alexander:  
o Erwartung: bürgerliches Leistungsideal (80, 164f, 173f, 291) 
o Die Erziehung ist trotz „fortschrittlicher Ideologie“ eher konventionell-

traditionell; die Ratlosigkeit Kurts (174) und der Wunsch, den Sohn zu 
beschützen (176), zeigen ihn in der Rolle als Vater hilflos: Kurt weiß nicht, wie 
er zu Alexander Nähe erreichen kann, er ist also nicht lieblos, er will sich 
kümmern, auch wenn Kurt den Leistungsaspekt in den Vordergrund stellt 
(164). Dies zeigt, „... dass Kurt die Defizite seiner Erziehung wahrnimmt.“15 

- Mit Alexanders Zeit als Jugendlicher dominieren Distanz und Enttäuschung: 
o Die Einforderung von Anpassung  erfolgt während des Militärdienstes von 

Alexander in der Erwartung, dass er die  Uniform der Volksarmee trägt: „Um 
elf zog er, (...), die Uniform an ... – Na, siehst du, sagte Kurt“ (228). 

o Kurt hat Angst, dass Alexander sich in seiner Verweigerungshaltung einen 
akademischen Berufsweg in der DDR verbaut (299 ff.).  

o So entsteht die große Befürchtung, Alexander ganz zu verlieren (303ff), 
dennoch erfolgt die Verabschiedung in Berlin trotz Distanz in einer gewissen 
Offenheit und mit Respekt (305): In seinen Tagebüchern, die Kurt in Mexiko 
liest, wird die Ratlosigkeit von Kurt deutlich formuliert (422f). 

- Eine große Enttäuschung ist für Kurt die Übersiedlung Alexanders in die BRD (74). 
Spannungen können auch nach dem Untergang der DDR nicht überwunden werden: 

o Beim Weihnachtsessen gibt es nur eine kurzzeitige brüchige Harmonie, eine 
Fassade, die die vorhandene Fremdheit kaum verdecken kann. 

o „Kurts Verteidigung des ideellen/sozialen Anspruchs der Gesellschaftsform 
des Sozialismus (DDR) gegenüber Alexander (366 ff): Angesichts der Skepsis 
von Kurt gegenüber der DDR auch eine Verteidigung der eigenen 
Lebensgeschichte, die ihn nicht als politischen bzw. moralischen Verlierer 
zeigen soll, also eine Rechtfertigung der eigenen Anpassung vor dem Sohn, 
dessen Haltung im Roman aber auch nicht gerechtfertigt wird.“16 

                                            
14 Lehrplan S. 13, vgl. Roman S. 163 
15 Lehrplan S. 13 
16 Lehrplan S. 13 
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Kurts Verhältnis zu Wilhelm Powileit:  

- Bei der Persönlichkeit von Wilhelm kann davon ausgegangen werden, dass Kurt zu 
seinem Stiefvater auch als Kind kein enges Verhältnis hatte. Auch nach der 
Übersiedlung in die DDR ist das Verhältnis distanziert. Wilhelm, der sich als 
Proletarier sieht, hat vor den akademischen Arbeiten Kurts keinen Respekt. 

- Kritik und Zurückweisung von Wilhelms andauernder stalinistischer Haltung (136, 
341f); dessen bedenkenloser Gehorsam gegenüber der stalinistischen Politik wird 
von Kurt mitverantwortlich für den Aufstieg des Nationalsozialismus gemacht (342). 
Wilhelms Festhaltens an Repressalien gegenüber Andersdenkenden wird von Kurt 
abgelehnt. Es kommt aber zu keiner Aussprache, Kurt schweigt (343). 

- Wilhelms im Grunde stets gegebenes Misstrauen und seine Verachtung gegen Kurt 
(und auch gegen Werner, implizit ebenso gegen Charlotte) führt zu deren 
Herabwürdigung: „Politisch unzuverlässig, wiederholte Wilhelm. Die ganze Familie! 
Emporkömmlinge, Defätisten! ... – Die wussten schon, warum ... – Warum sie solche 
Leute weggesperrt haben, sagte Wilhelm und fügte nach einer Pause hinzu: Solche 
wie deine Söhne.“ (403) 

 
Kurts Leben mit den Bedingungen der DDR 

- Kurts arrangiert sich nach der Umsiedlung aus der Sowjetunion (161f) rasch. Er sieht 
in seiner Anstellung an der Akademie eine Chance für einen intellektuellen Beruf, 
den er offensichtlich stets vor Augen hatte, worauf sein Bewahren des „Krichatski“ im 
Lager (183) auch hindeutet.  

- Kurt bewertet den Tod Werners durchgehend im Roman als Ermordung (136).  
- Er hat 1966 Angst davor, dass nach den zaghaften Ansätzen einer Öffnung der 

sozialistischen Gesellschaften eine erneute Phase der Repression als 
Restalinisierung einsetzen könnte (Diskussion mit Charlotte über deren Rezension 
(136); traut sich in Moskau nicht, das Thema anzusprechen (163)). 

- Kurts Hoffnung auf einen humanen Sozialismus verhindert die vollständige 
Identifikation mit der DDR, die er vielleicht eher als eine zu kritisierende, 
überwindende und mit Mängeln behaftete Phase auf dem Weg zu dem utopischen 
Ziel sieht (68 f). 

- Skepsis gegenüber dem stalinistischen Parteiverfahren gegen Rohde (178 ff, 423): 
o Kurt merkt in der Vorbesprechung des Treffens mit Günther Habesatt, dass 

eventuell das Briefgeheimnis in der DDR zur Überwachung Rohdes verletzt 
wurde, er nimmt dennoch an der Sitzung zur Verurteilung Rohdes teil (172). 

o Kurt ist kein Scharfmacher, er verteidigt aber Rohde in einer offensichtlich 
falschen und unmenschlichen Situation nicht öffentlich (179f). 

o Wahrscheinlich liegt ein unbewusstes Motiv vor, die eigene Erfahrung des 
Lagers, die Erinnerung an sein Verhör und das eigene absurde Verfahren mit 
realen katastrophalen Folgen. Es gab keine Möglichkeit eines sinnvollen, 
offenen und öffentlichen Diskurses mit der Chance einer Veränderung. Das 
Zittern seiner Hände (180) deutet auf die in der Erinnerung wieder 
hervorbrechende Todesangst beim Verhör in der Moskauer 
Geheimdienstzentrale Lubjanka in Moskau (182). Kurt spürt intuitiv erinnernd 
die Gefahr und reagiert wie ein Häftling körperlich. 

o Die Aussage „Wir führen ...keinen Schauprozess ...“ (180) in diesem Kontext 
ist blanker Zynismus, den Kurt auch so empfindet (181). 

o Trotzdem wird die Vernichtung der bürgerlichen Existenz von Rohde durch 
Kurt auch als gewisser Fortschritt gesehen, da Rohde nicht in ein Lager 
geschickt oder getötet wird. Kurt sieht dies als Zugeständnis an den 
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langsamen Wandel in der Geschichte zum Fortschritt (184). Hier wird die 
Ambivalenz von Kurt fassbar. 

- Kurts Entschluss zur Abfassung seiner Memoiren erfolgt in einer krisenhaften 
Situation. Er bemerkt den Veränderungsdruck auf das politische System, dem er 
dient und in dem er lebt. Er sieht die Falschheit und Rückwärtsgewandtheit auf der 
Geburtstagsfeier, er muss, um eine Chance auf die Bewahrung seiner Selbstachtung 
zu erhalten, dieses Buch schreiben (350). Dass er dieses Buch anscheinend erst 
etwa ein Jahrzehnt später vollendet, ist für Kurt nicht untypisch: „Aber dann hatte sich 
Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit schon fast achtzig, und 
hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmert ... ein wichtiges, ein 
einzigartiges, ein „bleibendes“ Buch“. (22) 
 

„Kurts Haltung schwankt zwischen einer Haltung der Ablehnung des Stalinismus und der 
Hoffnung auf eine Erneuerung, Weiterentwicklung und Modernisierung der DDR bzw. der 
sozialistischen Gesellschaft (z.B. durch Gorbatschow), wobei diese Haltung intellektualisiert 
erscheint: Er genießt sein im Vergleich bevorzugtes Leben (Reisen, Haus), seine Solidarität 
mit der Arbeiterklasse ist daher theoretischer oder idealistischer Natur.“17 Die Erfahrungen 
der eigenen Armseligkeit und der selbst erlebten Rechtlosigkeit und permanenten 
Lebensgefahr scheint Kurt zu Gunsten seiner intellektuellen Produktivität zu verdrängen, 
nur in emotionalen Grenzsituationen, so z.B. der Leistungsverweigerung Alexanders, 
brechen die Erinnerungen hieran emotional durch. Die kleinen und größeren Probleme des 
sozialistischen Alltags-Realismus in der DDR werden meist von Irina bewältigt, nicht von 
Kurt. 
 
Im Wesentlichen kann man festhalten, dass Kurt durchgehend als ambivalente Figur 
erscheint, als vorsichtige, verunsicherte Persönlichkeit.  

- In seinem Leben zeigen sich „... die Brüche der Geschichte ... die vom Ich-Verlust als 
Hungerphänomen im Lager in Sibirien (174) bis zur Ich-Verdopplung in der sexuellen 
Erfahrung mit Irina reichen“18 (166). Die Lust und die Freude des Am-Leben-seins 
(185) stehen neben der schmerzhaften, ihn emotional bewegenden Vorstellung vom 
Tod Werners, die ihn an ein Mit-Leben für seinen Bruder Werner (185 f) denken 
lässt. 

- Beruflich befasst sich Kurt intensiv mit der Vergangenheit der Geschichte der 
Arbeiterschaft. Ideell hofft er auf einen humanen Sozialismus in der Zukunft. Die 
Gegenwart wird privat oder in Gedanken kritisiert (68 f, 336, 342 f), die Gegenwart in 
der Person Alexanders macht ihn ratlos. Die Gegenwart ist relevant, sofern sie Kurt 
in seinem Raum leben lässt, sofern er Lust oder Leid erlebt, aber er versucht sie 
nicht praktisch zu gestalten. 

- „Die Erfahrung brutaler Unterdrückung und dauernder Lebensgefahr im Lager, wo 
der kleinste Fehler im Überlebenskampf oder ein nicht intensiv ausgebildeter Instinkt 
den Tod bedeuten können (183), lassen ihn zu einem intellektuellem 
Überlebenskünstler/Lebenskünstler werden: Er spürt die Atmosphäre im Verfahren 
gegen Rohde, spürt auch Gefahr, stimmt für die Verurteilung, ohne sich zugleich 
aktiv in herausragender Weise politisch zu profilieren.“19 Auch hier zeigt sich ein 
Zurückziehen vor der Gegenwart, was seiner Skepsis und seinem Schweigen 
entspricht. So ist es auf lange Sicht konsequent, dass er später in einen nicht 
lösbaren Konflikt mit Alexander gerät. Auch seine Autobiographie hätte eine größere 
befreiende Wirkung nach außen und für ihn selbst wahrscheinlich entwickeln können, 

                                            
17 Lehrplan S. 14 
18 Lehrplan S. 14, vgl. Roman S. 166 
19 Lehrplan S. 14 
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wenn eine Veröffentlichung nicht erst nach dem Untergang der DDR erfolgt wäre. So 
urteilt jedenfalls Alexander (22). Alexander stellt sich hier nicht die Frage, ob ein 
solches Buch überhaupt unter den Bedingungen der DDR z.B. in den 80er Jahren 
des 20. Jahrhunderts hätte veröffentlicht werden können oder dürfen. 

- Kurt wagt keine offene Diskussion oder offenen Widerspruch zu erkennbaren 
Missständen in der DDR. Obwohl er als Historiker arbeitet und für die Stalinzeit zu 
kritischen Ergebnissen kommt (342f), hat er diese nicht öffentlich formuliert oder als 
Autor publiziert. Erst nach dem Ende der DDR verfasst er mit seiner Biographie ein 
entsprechendes Werk, das dann aber erst in der BRD publiziert werden kann. 

- Kurt richtet sich in einer für ihn „lebbaren“ DDR ein, die von ihm nicht öffentlich, 
sondern nur privat gegenüber Charlotte oder Irina kritisiert wird (68, 69). Er reüssiert 
als Historiker, stützt so das System, bleibt ideell Sozialist. Diese Haltung wird nach 
dem Verschwinden der DDR von ihm aber im privaten Streit mit Alexander verteidigt: 
Kurt will auch aus moralischen Gründen nicht als mit Recht zu verachtender Verlierer 
der Geschichte erscheinen (367), wenn er humane Werte des Sozialismus betont. 

- Sein Verlust von Sprache und Intellektualität kann als Symbol der mangelnden 
Konsequenz aber auch als erzählerisches Zeichen für die Verweigerung der 
politischen Kommunikation der DDR gesehen werden. Kurts letztes Wort ist „... Ja, 
das einzige Wort ..., das er noch beherrschte“ (16). Diese Feststellung Alexanders im 
ersten Kapitel erschließt sich in ihrer eigentlichen Dimension erst im Laufe des 
Romans, denn Kurt hat einfach in wichtigen Momenten seines Lebens nicht „Nein“ 
gesagt. 
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3.6 Kurt Umnitzer: Leben in ambivalenter Existenz (Übersicht) 

 

Person und Familie Politik Beruf 

- Kindheit nicht fassbar 
- Wilhelm: distanzierter 

Stiefvater 
- engeres Verhältnis zu 

Charlotte (später: 
Finanzhilfen)  

- Sozialisation im Sinne 
der KP 

- Erfahrung der Aus-
geliefertheit an das 
stalinistische System 
in der UdSSR 

- extreme, prägende 
Erfahrung im Gulag: 

o Not, Gewalt 
o Durchhaltefähigkeit 

(Lat. Wörterbuch) 
- Liebe zu Irina,  

erotische Aktivität, 
aber: Untreue  

- intellektuell, auch 
kritisch 

- anpassungsfähig, 
aber nicht konsequent 

- Lebensgier 
- hilflos als Vater: 
o formale Erziehung 
o Karrierewunsch für A. 
o kann mit Auflehnung 

von Alexander als 
Selbstsuche nicht 
umgehen, reagiert 
autoritär 

- Entschluss zum 
Tagebuchschreiben 
als Lebensreflexion 

- „Wendeverlierer“ 
- Demenz: Verlust 

seiner berühmten 
Denk- und 
Sprachfähigkeit 

 

- Erfahrung: UdSSR 
unter Stalin Staat 
der Unterdrückung, 
Bespitzelung, 
Unrechtserfahrung 
im Straflager und 
Verbannung 

- aber: keine 
fundamentale 
Ablehnung des 
Sozialismus 

- idealistischer 
Sozialist 

- Arrangement mit 
realer Situation: 

o Heirat in Slawa 
o Umsiedlung in die 

DDR 
o Karriere als 

Historiker 
o Sieht Mängel der 

DDR bzw. des 
realen Sozialismus, 
schweigt aber zur 
Verurteilung eines 
Kollegen  

o sieht das Versagen 
der Partei deutlich 
als stabile 
Unterdrückung 

o distanziert sich von 
der stalinistischen 
Haltung Charlottes 
(Romanrezension) 

o Verteidigt den 
Sozialismus 
gegenüber 
Alexander 

o Vertritt intellektuell 
den Sozialismus, 
lebt aber bürgerlich 

- Historiker 
- erfolgreicher Autor, 

hohe Auflagen 
- privilegiert, 

Belohnung durch 
den Staat (Haus, 
Auslandsreisen...) 

- Er vermeidet 
geschickt sowohl 
eine zu enge 
Bindung an die 
offizielle DDR als 
auch eine zu 
distanzierte Haltung 

- durch seine Arbeit 
letztlich Unterstüt-
zung des Systems 
DDR 

- Ablehnung des 
Vorwurf der Lügen-
Existenz durch 
Alexander, beharrt 
auf der 
sozialistischen 
Kritik am 
Kapitalismus 

- Nach der Wende 
als Wissenschaftler 
weitgehender  
Bedeutungsverlust, 
Lebensbericht  als 
letztes Buch mit 
relativ großer 
Bedeutung. 

Kurt als Person ambivalenter Existenz in persönlichen Beziehungen, politischen und 
beruflichen Verhältnissen. Das Tagebuch als eigener Reflexionsversuch wird erst sehr spät 
geschrieben, als es wegen der politischen Entwicklung nur begrenzt öffentliche Wirkung 
erzielen kann. Der Verlust von Sprache und Intellektualität kann als Symbol der mangelnden 
Konsequenz aber auch postfaktisches Zeichen für die Verweigerung der politischen 
Kommunikation der DDR gesehen werden.
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3.7 Kurt und Alexander 2001: vergleichende Bilanzen  

 

Kurt in der Vergangenheit Kurt in der Gegenwart 2001 

- geistreicher Erzähler 
- kann Zuhörer fesseln 
- pointiertes Erzählen mit Witz 

 
- produktiver Historiker 
- zahlreiche Veröffentlichungen 
- konsequenter Arbeiter 
- letztes Buch: Autobiographie über 

die Zeit in der Sowjetunion 
 

- gehobener, angenehmer 
Lebensstil 
 
 

- unfähig zur Kommunikation, 
Sprachverlust in der Folge der 
Demenz als Verlust seiner 
Persönlichkeit 

-     keine Arbeit mehr möglich, 
wissenschaftlich bedeutungslos 

- purer Überlebenswille: Bedeutung 
der Mahlzeiten aus Ausdruck des 
Überlebenswillens in der Folge 
der Lagererfahrung: „Kurt aß, um 
zu leben. Essen = Leben, diese 
Formel, dachte Alexander, hatte 
er im Arbeitslager gelernt, und 
zwar gründlich.“ (11) 

-     Unsauberkeit, Unfähigkeit zu 
      persönlicher Hygiene 

 
 

 
 
Arrangement  bzw. Desintegration                  Bewusstlosigkeit  bzw. Bewusstheit 
                                 und Scheitern 
 
 
 

Alexander in der Vergangenheit Alexander in der Gegenwart 2001 

- als Kind integriertes Leben in der 
Familie 

- als Jugendlicher: 
o Suche nach Identität 
o Widerspruch gegenüber familiären 

und gesellschaftlichen Autoritäten 
- als junger Erwachsener: 
o widerwilliges Arrangement (Militär, 

Studium) 
o scheinbare Selbstständigkeit 

(frühe Ehe, Geburt von Markus) 
o Leben in Verweigerung (Abbruch 

des Studiums, Scheidung, kein 
Kontakt zu Markus ...) 

o Flucht in die BRD als Flucht aus 
der Familie und der DDR 

- Aber: Alexander ist zu einer Bilanz 
seines bisherigen Lebens noch 
nicht fähig 
 

- schwerste Erkrankung, 
Todesgefahr 

- Lebensneid auf Kurt: 
o bleibendes Buch von Kurt bei 

begrenztem eigenen Erfolg 
o Kurts Liebesfähigkeit im Vergleich 

zur eigenen Liebesunfähigkeit 
auch gegenüber der Mutter 

o körperliche Schwäche 
- Aber: Bewusstheit der eigenen 

Grenzsituation und des bisherigen 
Lebens als Scheitern ist die Folge 
der nicht verdrängbaren 
Krankheitserfahrung 
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3.8 Irina Umnitzer20  
 
Biographie: 

- Geburt am 07.08.1927 (377) in Slawa (147) als Irina Petrowna  
- entbehrungsreiche Kindheit (246) 
- Aus patriotischer Begeisterung wird sie Sanitäterin im Krieg, sie setzt ihr Alter um zwei 

Jahre durch eine Ausweisfälschung herauf, um Soldatin werden zu können (264, 
auch: 422)). 

- Heirat mit Kurt in Slawa, dort 1954 Geburt von Alexander 
- 1956 Umsiedelung mit Kurt und Alexander in die DDR (160) 
- Arbeit bei der DEFA (167) 
- Sie holt 1976 ihr Mutter Nadjeshda Iwanowna zu sich ins Haus (176). 
- Sie empfindet den Weggang von Alexander in den Westen als enttäuschende und sie 

tief verstörende Verletzung, sie verspürt dies spontan so, als ob Sascha „... tot! “ sei 
(75). 

- Tod am 01.11.1995 in Neuendorf 
 

Akzente ihrer Persönlichkeit: 
- Irina ist offenbar eine gut aussehende Frau (69f), die sich auch um ihr Aussehen 

sorgt. Mit zunehmendem Alter sieht sie sich von Kurt mit anderen Frauen verglichen, 
die früher intensive erotische Beziehung zwischen beiden wird wegen Irinas 
sinkendem Interesse schwächer (264, 327). 

- Sie zeigt beim Umbau des Hauses ein sicheres Empfinden für Ästhetisches im 
Gegensatz zu Kurts Nüchternheit. 

- Sie verliert ihren typischen russischen Akzent trotz des langen Aufenthalts in der DDR 
nicht (z.B. 249). Der Aspekt ihrer Herkunft ist als Identitätsmerkmal immer zu 
bemerken, Kurt greift diese Eigenheit im Sprechen auf, um so humorvoll und neckend 
eine Spannung auszugleichen (72f). 

- Sie kann in der Mangelwirtschaft der DDR geschickt und pragmatisch handeln 
(Organisation des Hausumbaus bzw. der Zutaten für das Weihnachtsgericht 
„Klostergans“ 244ff.)  

- Das Fehlen Alexanders vertieft ihre zunehmende Einsamkeit, damit einhergehend 
steigert sich ihr Alkoholismus in ihrem letzten Lebensjahrzehnt.  

 
Familie: 

- Wird von Charlotte und Wilhelm in den ersten Jahren nach der Umsiedlung in die DDR 
praktisch nur als Haushaltshilfe gesehen (58) und nicht als gleichberechtigt anerkannt 
oder liebevoll aufgenommen: „Nie im Leben war sie so hilflos gewesen: der Sprache 
nicht mächtig, wie eine Taubstumme, die verzweifelt in den Gesten und Blicken der 
anderen Orientierung sucht.“ (58)  

- Besonders Charlotte scheint mit ihrer einfachen Herkunft ein Problem zu haben, sie 
sieht in ihrer selbstständigen Art (Auto, 132f) und einer fehlenden Karriere 
gewissermaßen einen Mangel (133), vor allem in den ersten Jahren des Lebens von 
Irina in der DDR. Möglicherweise betreibt Charlotte auch eine Trennung Kurts von 
Irina damals zugunsten von „... Frau Doktor Stiller,...“. (59)   

- Zu ihrer Mutter hat Irina ein ambivalentes Verhältnis: 1959 fährt sie mit Alexander zu 
ihr nach Slawa (89 ff.). Fürsorglich holt sie ihre Mutter zu sich, zugleich bevormundet 
sie sie in harscher Weise (65) und geht auf ihre Probleme mit der deutschen Kultur 
nicht ein (139 ff., 154). Gravierend ist die Bewertung, dass Irina Nadjeshda Iwanowna 
als „ ... Gespenst ihrer Zukunft“ (65) sieht. 

                                            
20 Vgl. Lehrplan S. 15 f 
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- Irina liebt Kurt trotz seiner Affären, ohne ihn im Gegenzug zu betrügen (wovor Kurt 
jedoch Angst hat). Dass Kurts Ehe-Betrügereien auf die Dauer Irina belasten und so 
ihre Vereinsamung und ihren Alkoholismus begünstigen, ist anzunehmen. Beim 
Umbau des Hauses und in ihrer Arbeit bei der DEFA zeigt sie Kurt gegenüber auch 
ein emanzipatorisches Selbstverständnis (vgl. Auto, 131 ff; ihre Bekanntschaft mit 
einem prominenten Filmstar der DDR). In der letzten Dekade ihrer Ehe scheint sich 
Irina gewissermaßen in sich zurückzuziehen, wahrscheinlich die Folge der familiären 
Probleme und der Veränderungen ihrer Lebenswelt. 

- Am politischen Interesse Kurts nimmt sie nicht teil, was sich an ihrer Reaktion auf 
Kurts Ausführungen zur politischen Situation 1989 zeigt (69). Im Grunde will sie 
einfach mit den Menschen, die ihr nahestehen, gut leben.  

- Alexander wird von seiner Mutter geliebt, sie sucht seine Liebe und Zuwendung; 
gerade als sie krank ist, muss die Erfahrung der harten Zurückweisung für sie 
schmerzlich sein (24). Die tiefe Emotionalität dieses Verhältnisses lässt sie 
Alexanders Lebensentscheidungen immer wieder nicht rational bewerten. Auch 
deshalb begegnet sie seinen jeweiligen Partnerinnen gegenüber mit einer 
überkritischen Haltung, die diese als Feindseligkeit und Zurückweisung aufnehmen. 

 
Als Fazit kann man festhalten: „Das Durchlavieren durch das Leben ist für Irina im 
Gegensatz zu Kurt keine intellektuelle, sondern eine praktische bzw. pragmatische Maxime, 
die sie geschickt umsetzt. Sie hat keine explizite, engagierte politische Haltung zur DDR.“21 
Wie ihr Einsatz im Krieg ist das Verhältnis zur Politik für sie emotional oder pragmatisch: Die 
Wende z.B. beurteilt sie unter dem Aspekt der Verschlechterung ihrer Lebensbedingen, nicht 
unter politischen oder ideologischen Aspekten. In der DDR ist ihre Heimat „... letztlich die 
Menschen, die sie liebt, die DDR ist ihr in gewissem Maße fremd, ohne dass sie Heimweh 
nach Russland entwickelt.“22 Der Wunsch nach „Leben“ prägt sie unter ihren Vorzeichen 
vergleichbar wie Kurt, sodass sich hier eine Gemeinsamkeit mit Differenzierungen zeigt. 
 
 

                                            
21 Lehrplan S. 16 
22 Lehrplan S. 16 
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3.9 Irina Umnitzer – fundamentale Emotionen und pragmatisches 
Alltagsgeschick (Übersicht) 

 

Biographie Persönlichkeit Familie 

- Geburt: 07.09.1927 
(377) 

- Tod: 01.11.1995 
(377) 

- beschwerliche 
Kindheit im Ural (246) 

- Sanitätssoldatin im 
Krieg (78) 

- 1943: Bekanntschaft 
mit Kurt 

- Nach dem Krieg: 
Heirat mit Kurt, 
Geburt Saschas noch 
in Russland (244) 

- 1956 Umsiedlung in 
die DDR 

- 1976 Nachzug von 
Nadjeshda Iwanowna 

 

- gut aussehend (69), 
legt auf ihr Äußeres 
Wert 

- Sinn für 
Ästhetisches 
(Hausumbau), 
selbstbewusst beim 
Umbau des Hauses 

- Emanzipation: 
Selbstbehauptung 
gegenüber Charlotte 
(Auto), Provokation 
von Kurts Eifersucht 
im Umgang mit in 
der DDR bekanntem 
Schauspieler 

- Beibehaltung ihres 
starken russischen 
Akzents (72f) 

- In der DDR nie 
wirklich heimisch 
(vgl. ihre heimliche 
Schadenfreude über 
die Flüchtlinge, die 
die DDR verlassen 
(69))  

- „Heimat“ bedeutet in 
der DDR für sie v.a. 
Kurt und Alexander 

- kein explizites pol. 
Interesse 

- Sieht sich mit 
zunehmenden Alter 
von Kurt mit 
jüngeren Frauen 
verglichen, die 
früher beidseitige 
sexuelle Attraktivität 
vermindert sich 
(264). 

- Angst vor dem 
Altern im Vgl. zu 
ihrer Mutter (59, 65) 

- mit zunehmender 
Vereinsamung 
Alkoholmissbrauch, 
-abhängigkeit 

- Verhältnis zu 
Wilhelm und 
Charlotte bleibt 
immer distanziert, 
fühlt sich von 
Charlotte 
abgelehnt 

- Wilhelm schätzt 
ihre Rolle im 
Krieg; dennoch 
Fremdheit  

- Löst sich aus 
ihrer 
ursprünglichen 
Rolle der 
Abhängigkeit 
(58ff). 

- Nadjeshda 
Iwanowna: 
Ambivalenz aus 
Fürsorge und 
Bevormundung, 
nicht immer 
rücksichtsvoll 
(71) 

- Sie liebt Kurt, sie 
toleriert Kurts 
Affären. 

- Alexander wird 
zum Anker für ihr 
Leben (24), sein 
Weggang führt zu 
Vereinsamung  

- unkritisch 
gegenüber 
Alexander 

- Sie sieht alle 
Frauen in 
Alexanders 
Beziehungen 
überkritisch 
(368ff).  



Ruge: In Zeiten abnehmenden Lichts  

 46 

3.10 Charlotte Powileit - eine um sich selbst betrogene Frau23 
 
Biographie 

- Geburt um 1903 wohl in Berlin 
- unglückliche, lieblose Kindheit wegen der Bevorzugung des älteren Bruders 

durch die Mutter (Finanzierung seines Kunststudiums (47)), überstrenge 
Erziehung (117), Unterdrückung; Mittel der Mutter, um ihren vermeintlichen 
gesellschaftlichen Status zu verbessern (Begrüßung des Kaisers (117)) 

- vierjähriger Besuch einer Haushaltsschule, keine weitere Bildung in ihrer 
Kindheit bzw. Jugend 

- Erste Ehe mit dem Oberstudienrat Umnitzer, der sie jedoch betrügt; 
kleinbürgerlich-enge Lebensumstände (46). Zwei Söhne: Werner und Kurt. 

- Durch die Bekanntschaft mit Wilhelm Kontakt zur Kommunistischen Partei 
(46). 1989 ist sie seit 62 Jahren in der KPD bzw. SED (400f). 

- Ansatz einer Emanzipation: Scheidung und zweite Ehe mit Wilhelm, in der 
KPD erfährt sie „...Respekt und Anerkennung...“ (46), ihr Talent für 
Fremdsprachen wird erkannt und gefördert, sie wird politisch aktiv (46f). Sie 
unterstützt Wilhelm bei seiner wahrscheinlich unbedeutenden 
Geheimdiensttätigkeit (124). 

- Auf Dauer wird die Ehe mit Wilhelm belastend, die Beziehung verliert ihren 
befreienden Charakter und engt Charlotte im weiteren Verlauf ihres Lebens 
immer weiter ein. Ihre intellektuelle Überlegenheit kann sie gegenüber dem 
sturen Parteigehorsam Wilhelms nicht entfalten. 

- Zu Beginn des Krieges Flucht über Frankreich und Nordafrika (120) ins Exil 
nach Mexiko, dort Redakteurin bei der deutschsprachigen Exilzeitung 
„Demokratische Post“ (36f). 

- Sie ist auch wirtschaftlich erfolgreich als Sprachenlehrerin in Mexiko tätig, 
Charlotte organisiert den Alltag (38). 

- In Mexiko Bekanntschaft mit Adrian, der sie heiraten will und sie vor den 
Auswirkungen der stalinistischen Gewaltpolitik warnt (40, 44f). Verzicht auf 
diese Beziehung, evtl. aus Angst, die Söhne Kurt und Werner nicht mehr zu 
sehen. Evtl. spielen auch die Angst vor Unbekanntem und die Fixierung auf 
die Partei und damit Wilhelm eine Rolle. 

- 1952 nach mehreren gescheiterten Versuchen Umsiedlung in die DDR, 
Charlotte soll Direktorin des Instituts für Literatur und Sprachen an der noch 
zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften werden (41), 
d.h. bei der Ausbildung der Angehörigen des diplomatischen Dienstes der 
DDR verantwortlich mitarbeiten.  

- Trotz ihres beruflichen Aufstiegs erfährt sie im Vergleich zu Wilhelm eine 
geringere öffentliche gesellschaftliche Anerkennung; allerdings hat sie mit 
dem Wohnort der Villa bzw. einer Hausangestellten eine privilegierte 
Lebensweise. Sie muss auch in der DDR die Erfahrung machen, dass sie 
ohne traditionelle akademische Ausbildung in akademischen Kreisen nicht 
anerkannt wird (Bewertung als Autodidaktin, 115) bzw. dass sie als Frau mehr 
leisten muss als Männer, wenn es um berufliche Anerkennung geht (116). 

- 1991 stirbt sie, an Verwirrung leidend, im Pflegeheim. 
 
 

                                            
23 Vgl. Lehrplan S. 19 f 
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Charlottes Persönlichkeit und ihre Familienbeziehungen - Einfluss der Politik 
- Charlotte leidet unter ihren traumatischen Kindheitserfahrungen bzw. dem 

Scheitern ihrer ersten Ehe. Vielleicht sind daraus ihre Selbstgespräche und 
Selbstzweifel mit zu verstehen, die sich in einem permanenten Kreisen um 
ihre Lebensumstände zeigen. 

- Diese Verunsicherung ist zugleich gekoppelt mit dem expliziten Wunsch nach 
Erfolg, Anerkennung und Durchsetzung. Häufig muss Charlotte die Erfahrung 
machen, dass sie vor sich selbst eine Position begründen und behaupten 
kann, die sich dann aber nachher nicht im Diskurs mit anderen durchsetzen 
lässt: Ihr Karrierewunsch wird nicht erfüllt (138), sie ist die Bedienung für 
Wilhelms Arbeitskollegen (121, 124), sie zeigt Unsicherheit gegenüber Kurt 
bei der Besprechung ihrer Rezension (135f), es gibt Differenzen in der 
Beurteilung von Wilhelms Gesundheitszustand (390f). Die unterschiedliche 
redaktionelle bzw. parteibezogene Aufnahme ihres Artikels in der 
„Demokratischen Post“ zur Gleichberechtigung der Frau führt zu ihrer 
Ablösung als Chefredakteurin bzw. zu einem Verweis wegen Verstoßes gegen 
die Parteidisziplin noch in Mexiko (37). Während Wilhelm geradezu 
automatisiert mit Orden geehrt wird, sieht sie ihre eigene öffentliche 
Wertschätzung im Vergleich unterbewertet: „Da bekam er den 
Vaterländischen Verdienstorden in Gold – sie hatte ihn noch nicht mal in 
Silber! – und dann: Genug Blech im Karton!“ (391). Ihr Empfinden mangelnder 
Anerkennung zeigt sich in folgendem Zitat: „Sie war Institutsdirektorin 
geworden mit vier Jahren Haushaltsschule! Zählte das alles nichts? Zählte nur 
Wilhelms proletarische Ehre?“ (401) 

- Ihr auffallendes Beharren auf eigenen Ansichten ist vor allem im Alter im 
Kontext von Wilhelms Geburtstag bemerkbar, sie beharrt gegenüber ihrer 
Haushaltsangestellten auf ihrer Ansicht und ihrer überlegenen Stellung – in 
einem sozialistischen Haushalt eigentlich unpassend (404). Auf der Ebene 
des Persönlichen kann sich Charlottes Beharrungsvermögen durchaus gegen 
Wilhelms Sturheit behaupten, sie ist nicht das klaglos leidende Opfer. Ihr Ziel 
ist, je mehr sie im Haus Einschränkungen erfährt, letztlich doch die alleinige 
Verfügungsmacht über das Haus zu haben, um dann ihre Vorstellungen 
durchzusetzen. Dazu ist sie auch willens mit der Hilfe durch Dr. Süß, Wilhelm 
in eine geschlossene Pflegeeinrichtung einweisen zu lassen: „Aber Genossin 
Powileit, wir können ihn doch deswegen nicht ins Irrenhaus stecken. – 
Irrenhaus! Wer sprach denn von Irrenhaus? Aber irgendeinen Platz in 
irgendeinem ordentlichen Heim würde sich für Wilhelm doch finden lassen“ 
(391). Auch Charlotte hat ihre kämpferische Seite, weshalb der Streit der 
Eheleute, je länger er dauert, durchaus auch komische und groteske Aspekte 
gewinnt. 

- Während ihre intellektuelle Begabung besonders im Bereich Fremdsprachen 
außer Frage steht, orientiert sie sich im Bereich des Gesellschaftlichen 
letztlich an einem traditionellen Familien- und Ehebild. Sie bleibt folgsames 
Mitglied der KPD bzw. SED, d.h. der emanzipatorische Anspruch wird so 
eingegrenzt. Bei aller Zustimmung zur Politik der DDR und ihrem politischen 
System werden diese doch nicht vollständig verinnerlicht. Charlotte schätzt 
den Sozialismus aus ihrer persönlichen Lebenserfahrung, scheint dieses 
System aber nicht intellektuell kritisch zu durchdringen, sie muss den Verlust 
ihres Sohnes verdrängen. 
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- Ihre Eifersucht auf Irina, später dann eigentlich auf jede Frau, die Alexander 
begleitet, beschreibt ein Nicht-loslassen-können von etwas oder jemandem, 
dem sie sich verbunden fühlt. 

- Immer wieder wird so deutlich, mit welcher Überforderung bzw. schon bald 
grotesken Anstrengung Charlotte um ihr Leben kämpft, um Selbstbestimmung 
in einem Kontext, den sie umfassend als Fremdbestimmung versteht (z.B. 
Bevormundung durch Wilhelm). Entlastung bieten ihr die Erinnerungen an 
Mexiko, wo sie im Vergleich selbstbestimmter leben konnte, weshalb sie 
Alexander in diese Welt erzählerisch einführt. Der so entstandene Zauber 
beeindruckt das Kind (Wilhelms trockene und selbstgefällige Art kann dies 
nicht leisten). Wenn Charlottes Rückzugsort und Traumrevier im Haus durch 
Wilhelms Reparaturen unbewohnbar wird (394), dann betrifft dies fundamental 
ihre Psyche, sie wird sozusagen ein zweites Mal exiliert, aber jetzt in ihrem 
Haus: „Ihr Ein und Alles! Ihr Arbeits- und Schlafraum! Ihr Rückzugsgebiet! Ihr 
kleines Stück Mexiko, das sie über die Jahre bewahrt hatte – vernichtet.“ (394) 
Ihr bleiben nur die träumenden Erinnerungen von Mexiko (405f). 

- Charlottes Beharrungsvermögen richtet sich in ihren Beziehungen vor allem 
auf ihre Söhne. Gerade das Schicksal Werners, dessen wahrscheinlichen Tod 
sie lange verdrängt, führt sie in eine ausweglose Situation als Mensch: Dieser 
Verlust ihres Kindes ist eine extreme Leiderfahrung. Sie verweigert auch Kurts 
realistische Sicht auf diese Tatsache (136), der klar herausstellt, dass der 
Stalinismus für Werners Tod verantwortlich ist. Da Charlotte aber das, was sie 
erreicht hat, eben der KPD verdankt, befindet sie sich geradezu in einem 
tragischen Konflikt, aus dem es für sie keine Lösung geben kann. Sie 
verdrängt diesen Konflikt bis zu einer Situation, als sie diese Verdrängung 
nicht mehr leisten kann: Wilhelms Urteil, dass ihre Söhne zu Recht ins Lager 
gekommen seien (403), kann sie an diesem Tag nicht mehr ertragen. Dass sie 
nach der zumindest erwogenen Tötung Wilhelms ohne Gewissensregung zu 
Bett geht und eine Lektüre liest, über deren gutes Ende sie sich gewiss ist 
(405f), zeigt das Ausmaß ihrer tunnelartigen Wahrnehmung. Erst im 
Unterbewussten, im Traum von Mexiko und Adrian, nimmt sie den Tod 
Werners an und kann ihn als politisches Opfer für den Machterhalt Stalins 
deuten. „Coatlicue, Göttin des Lebens, des Todes. Coatlicue mit dem Zwei-
Schlangen-Gesicht. Mit ihrer Kette aus ausgerissenen Herzen. Und eines 
davon, dieses dort, wusste sie, war Werners.“ (406) 

- Eine persönliche Tragik liegt auch darin, das Charlotte immer wieder die 
Erfahrung macht, dass sie von Personen, mit denen sie verbunden ist, nicht 
geliebt wird, an erster Stelle von ihrer Mutter und von Wilhelm. Adrians Liebe 
hingegen verdrängt sie aus Liebe zu ihren Söhnen. Die Liebe zu ihren Söhnen 
wiederum führt zu einer Überbemutterung von Kurt bzw. Alexander und zur 
Eifersucht gegenüber Irina und später auch zu Alexanders Begleiterinnen. Die 
konträren Erfahrungen von Lieblosigkeit und oft erfolglosen 
Liebesbemühungen können nicht ausgeglichen werden. Nach dem Tod 
Wilhelms ändert sich ihr Verhalten gegenüber Irina auffällig: „Plötzlich, so 
schien es, war die bösartige Energie, die sie stets umgetrieben hatte, 
verpufft.“ (364 f) Wahrscheinlich ist diese Änderung auf die einsetzende 
Verwirrung von Charlotte zurückzuführen (365). 

- Eine geradezu paradoxe Verschränkung zeigt sich während der Reise von 
Mexiko in die neue Heimat DDR: Während Charlotte auf der Fahrt von einem 
relativ freien Land in die DDR immer schwächer und kränker wird und die 
DDR als beängstigendes, kaputtes Land wahrnimmt, blüht Wilhelm auf, die 
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Ankunft in einem Land der Unfreiheit wird von ihm als Triumph des 
Sozialismus verstanden. Charlotte konnte in einem freien Land bestehen und 
hat Anpassungsprobleme in einem unfreien Land, Wilhelm fühlt sich in einem 
freien Land unwohl, er kann nur in der Ordnung von Unfreiheit aufblühen (50-
54). Dieser Befund gilt im Grunde für die gesamte folgende Zeit. 

 
Als Fazit wird deutlich, dass Charlotte auf andere Weise als Kurt als gebrochene 
Figur gesehen werden kann, in der historische, politische, soziale, familiäre und 
psychische Aspekte zu einer Verstrickung führen, die letztlich unlösbar ist. Immer 
wieder wird Charlotte in ihrem Leben um ihr eigenes Leben betrogen, was ihre 
zunehmend auf sich selbst fixierte Weltwahrnehmung bestimmt. 
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3.11 Charlotte Powileit – eine um sich selbst betrogene Frau (Übersicht) 
 

Person und Familie Partei Beruf 

problematische Kindheit: 

 Benachteiligung gegenüber dem Bruder 

 Unterdrückung, Gewalt durch Mutter 

 nur geringe Bildung (Haushaltsschule)  
Ehe mit Umnitzer als Fortsetzung der Diskriminierung: 

Untreue Umnitzers, spießige Lebensumstände 
Persönlichkeit: 

 sprachlich begabt, intelligent und kommunikativ 

 starker Wunsch nach Anerkennung 

 ausgeprägte Fürsorge: Heiratsideal bzw. 
Bemutterung für Kurt, Geringschätzung von Irina, 
besondere Fürsorge für Alexander (Vertrautheit 
als Kind, Erzählen, gemeinsame Geheimnisse) 

 Sorge um Werner wird nie vergessen und bleibt 
dauernd verdrängter Konflikt zur KP 

 bürgerliches Ideal einer „heilen Familie“ (Folge der 
eigenen Erfahrung? Wunsch, es besser zu 
machen, eigenen Kindern ihre Erfahrungen zu 
ersparen?) 

 „Liebe“ zu Wilhelm aufgrund gleicher politischer 
Überzeugung (?), Hinnahme der Unterdrückung 
aus dem Wunsch nach Harmonie? 

 Beharrlicher Widerstand gegen Wilhelm, Anspruch 
auf Gestaltung des Hauses; Versuch, Wilhelm als 
geisteskrank einweisen zu lassen 

 Tötung Wilhelms (?): emotionale Zurückweisung 
seiner inhumanen Verachtung für ihre Söhne; 
kann mit der Demenz von Wilhelm weder rational 
noch emotional angemessen umgehen. 

 Sie ist gegen Ende ihres Lebens verwirrt. 

 Erfährt durch die KP zum ersten 
Mal Wertschätzung und 
Anerkennung 

 Arbeit für die Partei ist auch 
Emanzipation aus einem Leben 
als nur dienende Frau 

aber: 

 Erfahrung in Mexiko, dass ihr 
emanzipatorisches Ideal in der 
Spießigkeit und intellektuellen 
Beschränktheit der Zeitung / 
Partei keine Anerkennung findet 

 Erfahrung, dass ihre Söhne 
durch die Partei unschuldig in 
den Gulag verbracht werden, 
d.h. Unrecht ist dem System der 
Partei innewohnend 

 Angst vor der Verhaftung bei 
der Heimkehr nach Deutschland 

dennoch:  

 Keine Kritik an der Partei, keine 
kritische Reflexion 

 Bereit, beim Aufbau der DDR im 
Sinne der KP mitzuarbeiten 

 Aber: trotz angesehener 
Position nur geringe öffentliche 
Ehrung, begrenzte Karriere 

 keine intellektuelle Entwicklung 
als Distanzierung zum 
Stalinismus, nur Verdrängung 
des Problems 

 beruflich qualifiziert, 
Ausbildung durch die KP 

Mexiko: 

 gibt Sprachunterricht 

 Journalistin 

 erfolgreich, verdient Geld 

 Führung des Haushalts 
DDR: 

 Institutsleiterin an der 
Akademie in Potsdam 

 Journalistin für politisch 
relevante Zeitung ND 
(Rezension) 

 Trotz der Anerkennung in 
ihrer Position erfährt sie 
Zurücksetzungen 
gegenüber Wilhelm und 
in ihrer Karriere. 

 privilegierte 
Lebensumstände (Villa, 
Haushaltshilfe, finanzielle 
Sicherheiten, ...) 

 Sie empfindet ihr 
angenehmes Leben als 
ihrer Leistung 
angemessen, das 
Paradox ihres (groß-) 
bürgerlichen Lebensstils 
im Arbeiter- und 
Bauernstaat wird von ihr 
nicht gesehen. 
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3.12 Charlotte Powileits unlösbare Konfliktsituation 
 
 
 

Identifikation mit der kommunistischen 
Partei: 
 

- erfolgreiche Bildungsbiographie 
- berufliche Karriere 
- Bereitschaft zum Engagement beim 

Aufbau der DDR 
- Inkaufnahme des Exils während des 

Nazi-Regimes 
- Abfassung von linientreuen Artikeln 

im ND 
- Ehe mit Wilhelm 
- sieht ihre privilegierte Lebenssituation 

als angemessene 
Wertschätzung durch die Partei 

 

Distanz zur kommunistischen Partei: 
 

 
- Die politische und gesellschaftliche 

Wertschätzung Wilhelms (goldene 
Verdienstmedaille) trotz seines 
Versagens wird als Zurücksetzung 
ihrerseits empfunden (keine 
Verdienstmedaille) 

- Partei behindert ihre Karriere 
(Mexiko; kein weiterer beruflicher 
Aufstieg in der DDR über ihre Stelle 
hinaus) 

- Partei für die Deportation ihrer Söhne 
verantwortlich, insbesondere für den 
Tod Werners 

 
 
 
 

Verdrängung 
 

- Diese Konflikte sind unlösbar: Sie haben ein schmerzhaftes, zerrissenes Leben zur 
Folge, woauf Charlotte nur mit Verdrängung reagieren kann: Zurückweisung der 
Kritik Kurts an ihrer Rezension (136). 
 

- Zentral ist der Konflikt um Werner: Sie müsste sich, wenn sie sich konsequent die 
Ermordung Werners vor Augen führte, von der KP und vor allem dem Stalinismus 
distanzieren. Dies würde für sie die Aufgabe ihres eigenen Emanzipationsweges 
bedeuten. Eine Entscheidung ist für Charlotte nicht möglich, sie müsste in jedem 
Fall zentrale Werte bzw. Bezugspunkte ihres Lebens aufgeben, wozu sie keine Kraft 
hat. 
 

- Charlotte ist der Lebenssituation mit Wilhelm an dessen 90. Geburtstag weder 
rational noch emotional gewachsen. Die erwogene Tötung von Wilhelm ist ein 
spontanes Aufbegehren gegen alles, was sie als bedrückend empfindet. Sie zeigt 
keine Gewissensreaktion, sie flieht in eine beruhigende Nachtlektüre.  
 

- Aber es könnte sein, dass sich in diesem Kontext vielleicht auch erste Anzeichen 
ihrer späteren Verwirrtheit andeuten: So sehr Wilhelm trotz seiner Demenz seine 
Kälte als durchgehender Charakterzug erhalten bleibt, so wenig handelt Charlotte 
folgeorientiert planend. 
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3.13 Wilhelm Powileit: Biographie und Persönlichkeit24  

 
- Lebensdaten: 01.10.1899 – 01.10.1989 
- Ausbildung als Schlosser (42) 
- 70 Jahre lang Mitglied der Kommunistischen Partei, Eintritt 1919 im Kontext der 

Revolution nach dem 1. Weltkrieg (189) 
- Heiratet in dieser Zeit Charlotte, wird so Stiefvater von Werner und Kurt Umnitzer 
- Vor dem Krieg ist er für die KPD auch geheimdienstlich tätig, für seine Zeit in 

Mexiko deutet er dies selbst in der für ihn typischen Weise gerüchteweise an. 
Wilhelm versteht es seiner Umgebung gegenüber durch eine Strategie des 
Andeutens, Offenlassens oder geheimnisvollen Widersprechens dieser Tätigkeit 
eine große Bedeutung zu geben, obwohl sie in Wahrheit wahrscheinlich belanglos 
war. So gewinnt Alexander den Eindruck, Wilhelm habe in Mexiko in geheimer 
Weise mit dem Attentat aus Leo Trotzki, den Gegner Stalins, zu tun gehabt (233 f). 

- Beruflich arbeitet er vor dem Krieg als Geschäftsführer einer Scheinfirma für die 
Komintern (42, 124), in Mexiko als Leibwächter eines Diamantenhändlers. 

- Erst nach dem Krieg ist er Mitglied der Redaktion der Exilzeitung „Demokratische 
Post“ (42), aus der Parteileitung der mexikanischen Exilgruppe wird er abgewählt. 

- 1952 Rückreise nach Europa in die DDR, um dort den Posten als 
Verwaltungsdirektor an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften zu 
übernehmen.  
Wilhelm kann weder vor noch während des Kriegs eine seiner beruflichen 
Tätigkeiten erfolgreich durchführen: Auch später ist er in beruflichem Sinne ohne 
Erfolg. Er wird nicht reguläres Mitglied des Geheimdienstes, als Verwaltungsdirektor 
wird er nach kurzer Zeit wegen Unfähigkeit abgelöst (122). Auf Charlottes Bitten 
erhält er den unbedeutenden Posten eines Wohnbezirksparteisekretärs (122), im 
dem er jedoch durch verschiedene Tätigkeiten öffentliche Anerkennung findet 
(Projekt einer Lokomotive für Kuba, Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung 
122 f). Da er es schafft, sich zugleich durch geradezu münchhausenhafte 
Dampfplaudereien als Kenner und Liebhaber Mexikos zu profilieren (123), wird er 
zur allseits respektierten und geheimnisumwitterten, interessanten Person. Die 
Diskrepanz zwischen dünner beruflicher Leistung, öffentlichem Auftreten und 
offizieller Anerkennung zeigt die mangelhafte realistische Fundierung der DDR. 

- Zu Wilhelms lebenslanger Starrheit und Autoritätshörigkeit tritt im Alter eine 
Erkrankung, die ihn zunehmend in seiner Denk- und Sprachfähigkeit einschränkt 
(bspw. 187, 189, 195). Die medikamentöse Behandlung ist nicht erfolgreich, 
Wilhelm unterstellt ihrer Verwendung die Absicht von Charlotte, ihn vergiften zu 
wollen (189, 190, 193), sieht dies als Parallele zu Stalin (196).  Irina stellt seine 
eingeschränkte Seh- und Hörfähigkeit heraus (57), Charlotte bestätigt das (280). 

- War Wilhelm schon früher nicht zu kritischer Reflexion seines Lebens oder seiner 
Überzeugungen fähig (vgl. Kap 2, Ankunft in der DDR), so fehlen ihm 1989 dazu 
auch die physiologischen Voraussetzungen. Groteskerweise werden seine 
zunehmenden Fehlleistungen im Sprechen und Handeln nicht als Zeichen seines 
Defizits erkannt, sondern mit Ausnahme von Charlotte und Kurt als Zeichen von 
Originalität missdeutet und toleriert ((57), Geldscheine (193, 197); „Bring das 
Gemüse zum Friedhof“ (194, 200, 202, 203); auch: „Ich hab genug Blech im Karton“ 
(206)). 

                                            
24 Vgl. Lehrplan S. 17 f 
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- Insofern ist Kurts Urteil über Wilhelm, dass diese politische und menschliche 
Verbohrtheit bzw. Unfähigkeit verbrecherisch sei (343), ein moralische Urteil, das 
als Bewertung über die bloße Beschreibung der physiologischen und intellektuellen 
Möglichkeiten Wilhelms hinausgeht. Wenn im Kontext zu diesem nur dem Leser 
zugänglichen Urteil dann Wilhelm das „Lied der Partei“ singt (208, 287, 343), ist dies 
Ausdruck seiner Versteinerung. Dass die anwesenden Parteiangehörigen 
verunsichert mitsingen, obwohl sie sich der politischen Korrektheit des Textes nicht 
gewiss sind, zeigt, dass sie im Vergleich zu Wilhelm ähnlich, wenn auch geringer 
verblendet sind, aber der Autorität des orthodoxen Kommunisten noch gehorchen. 
Auch das falsche Singen eines missverstandenen russischen Kinderliedes ist so zu 
beurteilen. 

- Seine unsinnigen Umbauten des Hauses lassen dieses - wie auch die politische 
Gestaltung die DDR – zunehmend unbewohnbar werden. 

- Wilhelms Tod ist offen motiviert (vgl.: 3.15 Wilhelm Powileits Tod), er ist jedoch wie 
seine zuvor dargestellte Gebrechlichkeit, Sturheit, Unmenschlichkeit und Unvernunft 
ein Symbol für die DDR und ihr Scheitern sowohl als gesellschaftlicher Entwurf wie 
als reale Gesellschaft. 

 
Die Bedeutung der Partei 

- So profiliert sich Wilhelm selbst zum idealen Kommunisten in scharfer Abgrenzung 
zu den meisten Angehörigen seiner Familie, denen er nur einen Status als 
Emporkömmlinge und Defätisten zubilligt (207, 403), wobei das Prädikat 
Emporkömmling auf ihn selbst ebenfalls zutrifft. 

o Er unterstellt Kurt, sich aus Feigheit vor einem Kriegseinsatz in einem 
Arbeitslager gedrückt zu haben (207), ohne jedoch selbst im Krieg aktiv als 
Soldat gekämpft zu haben. 

o Kurts Arbeit als Historiker wird nicht anerkannt: „Du bist selbst so ein Tschow, 
dachte Wilhelm, Defätist ... Herr Professor Neunmalklug, der kein Gurkenglas 
aufkriegte.“ (207) 

o Seine Ablehnung gilt Alexander, der nicht in der Partei ist (196). 
o Charlotte, die ihre Stellung an der Akademie behalten hat, wird von ihm 

niemals anerkannt, da dies automatisch eine Minderung seiner eigenen 
Position bedeuten könnte. 
Gerade ihre Lebensleistung in Mexiko, der er ein bequemes und 
auskömmliches Leben dort verdankt, zählt für ihn nicht. Mit seinen 
Aufschneidereien nimmt er seiner Frau gewissermaßen die öffentliche Bühne 
über Mexiko, wovon sie sicher besser erzählen könnte als er. In Mexikos 
freier Gesellschaft ist Wilhelm unscheinbar, still und unsicher, erst in der 
Unfreiheit der DDR fühlt er sich sicher (Bahnfahrt nach Berlin 1952). 
Nach der Geburtstagsfeier kränkt er Charlotte mit der Behauptung, Kurt und 
Werner seien als unzuverlässige Parteimitglieder zu Recht in Arbeitslager 
deportiert worden. Damit ordnet er Werners Tod im Gulag als völlig legitimes 
und nur von Werner selbst zu verantwortendes Geschehen ein, gleiches gilt 
in übertragenem Sinne für Kurt. Er spricht von beiden nur als „Solche wie 
deine Söhne“ (403). Der pauschalierende und typisierende Vergleich des 
„Solche wie“ und die Zurückweisung jeder Verantwortung als Stiefvater mit 
der Formulierung „deine Söhne“ demonstrieren Wilhelms Verengung. 
Charlotte empfindet dies als Demütigung und Herabwürdigung ihrer eigenen 
Person und ihres Lebens sowie ihrer Kinder. 
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- Dagegen werden Irina und Nadjeshda schon durch ihre Herkunft als Russinnen 
respektiert, weil alles Russische, das er mit der Zeit der traditionellen Sowjetunion 
verknüpfen kann, positiv besetzt ist. 

- Allerdings fallen auch Russen, die sich vom Ideal des Stalinismus abgrenzen, dem 
Verdikt der vollkommenen Ablehnung anheim: Chruschtschow, der eine Phase der 
Entstalinisierung einleitet und den staatlichen Terror begrenzt, aber auch 
Gorbatschow, der eine Modernisierung und Demokratisierung der Sowjetunion 
intendiert. Beide werden als „Tschows“ bezeichnet (191, 195, 201), wobei diese 
abwertende Bezeichnung dann auf alle übertragen wird, die nicht dem Ideal 
altgedienter Systemtreue folgen. 

- Die Wilhelm ehrende Formulierung „Ein Leben für die Arbeiterklasse“ (189) meint 
tatsächlich ein Leben in totaler Identifizierung für die bzw. mit der Partei. Hinter 
dieser Prämisse müssen konsequent alle menschlichen Belange und Empfindungen 
zurückstehen. 

- Hat Wilhelm in früheren Jahren jede Selbstreflexion aus Überheblichkeit und 
fundamentaler Gläubigkeit an den Sozialismus der KP verweigert, so hat sich diese 
Haltung im Laufe der Jahrzehnte verfestigt. Auch unter der Voraussetzung, dass er 
am Ende seines Lebens gesundheitshalber nicht mehr zu einer Neuausrichtung 
seines Denkens intellektuell und sprachlich in der Lage ist, fällt dies den 
Außenstehenden nicht auf, weil sie diese Veränderung außer Charlotte nicht 
merken: Wilhelm bleibt im Wortsinn Urgestein der Partei. 

 
Im Ganzen ist Wilhelm eine Person, deren Existenz durch Schein und Blendung 
gekennzeichnet ist, die jedoch lange öffentliche Anerkennung findet. Diese Schein-Realität 
kann sich aber nicht behaupten, mit dem Tode ihres Trägers und des ihn tragenden 
Systems geht auch sie unter, niemand wird sich gerne seiner erinnern. Die Bösartigkeit 
und Starre Wilhelms hat eine karikierende Qualität mit ironischen und satirischen 
Aspekten, die dann natürlich auch dem von ihm geschätzten politischen Ideal gelten. Aus 
der Sicht des Lesers können beide keine Empathie beanspruchen. Er ist kein gebrochener, 
sondern ein konstanter Charakter, aber genau deshalb keine Identifikationsfigur. 
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3.14 Wilhelm Powileit – Die Partei als Leben (Übersicht) 
 

Person Partei Beruf 

- menschlich distanziert 
- keine menschliche Sympathie 

oder Empathie für andere 
- in freier Gesellschaft unfrei 

(Mexiko), in unfreier Gesellschaft 
(DDR) große Worte führend, 
Dampfplauderer 

- rücksichtslos: 
o gegenüber Charlotte in berufli- 

cher und ideeller  Hinsicht sowie 
o in menschlicher Hinsicht (Unter- 

drückung, Söhne) 
o destruktiver Umgang mit dem  

Haus 
- als Parteimitglied:  

Unterordnung unter die 
Partei, vollkommene Identifi 
zierung mit ihrer Ideologie, Zurück- 
weisung jedes Reformversuchs, 
sein Ideal bleibt strukturkonservativ 
die Diktatur stalinistischer Prägung. 
 

- Kommunist seit 70 Jahren, Parteieintritt 1919 
- konsequenter Stalinist auch über die Epoche des 

Stalinismus hinaus: 
o Chruschtschow als Beender des Stalinismus gilt 

ihm als Verräter, ebenso Gorbatschow, Ablehnung 
der Reformprozesse in Russland bzw. dem 
Ostblock, „Tschow“ als typisierendes Schimpfwort 

o Berechtigung der Schauprozesse 
o Forderung nach der Errichtung einer Mauer:  „...die 

Staatsgrenze ... abriegeln.“ (128) 
o Bekräftigung des Unrechts-Urteils gegen Werner 

und Kurt: „... solche wie deine Söhne“ (403), ihr 
und das Leiden von Charlotte werden so belanglos      

Tätigkeiten im Dienst der Partei: 
- untergeordnete Tätigkeiten in Mexiko und der DDR 
- Tätigkeiten werden von ihm nach außen als 

bedeutend dargestellt, sind aber ineffektiv 
(Wahlbeteiligung, Beratungskeller mit Telefon) 

- „Parteilied“ als Ausdruck seiner Haltung: einzige  
Ebene seines Lebens, die er „erfolgreich“ lebt, 
wobei sie politisch wie menschlich völlig erfolglos 
bleibt. 
 

- wechselnde Berufe, 
Ausbildung als Schlosser  

- in Mexiko verschiedene 
Berufe und Tätigkeiten 

- angestrebte 
kommunistische 
Agententätigkeit scheitert  

- in der DDR beruflich als 
Verwaltungsdirektor der 
Akademie erfolglos; 
Absetzung 

- relativ unbedeutende 
ehrenamtliche Tätigkeit 
als Wohnbezirkspartei- 
sekretär (122) 

- beruflich immer 
gescheitert bleibt seine 
„Berufung“ die Partei 

- aber: In der Öffentlichkeit 
bekannt und hoch 
angesehen, das von ihm 
selbst entworfene Bild ist 
präsent. 

 
Das Parteilied ist sein literarischer Ausdruck, es wird nicht einmal von den anwesenden Vertretern der DDR mit innerer Beteiligung 
mitgesungen, auch sie sehen darin ein unpassendes Relikt der Vergangenheit. Wilhelms deplatzierte Äußerungen werden als 
Ausdruck von Souveränität missdeutet. Damit sind diese Deutungen auch Missdeutungen der politischen Realität: Ein starrer, kranker 
Greis als geehrtes Vorbild wird Abbild der DDR. 
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3.15 Wilhelm Powileits Tod 
 
Wilhelm Powileit stirbt an seinem 90sten Geburtstag. Dabei handelt es sich nicht nur 
um eine Pointe der Handlung, sondern um eine vielschichtige Komposition innerhalb 
des Zusammenhangs von Figurendarstellung und Erzählung, die Fragen aufwirft und 
verschiedene Aspekte aufweist. 
 

1) Tötet Charlotte ihren Ehemann?25 
Aus der Perspektive einer Kriminalhandlung hat Charlotte Mittel, Möglichkeit 
und Gelegenheit sowie Motive zur Tötung von Wilhelm. 
- Mittel: Wilhelm trinkt regelmäßig den von ihr zubereiteten Schlaftee. Sie 

verfügt mit dem ihr vom Arzt verschriebenen Herzmedikament über ein 
Mittel, von dessen lebensgefährdender Wirkung bei entsprechender Dosis 
sie Kenntnis hat (394). 

- Möglichkeit und Gelegenheit: Charlotte ist nach dem Weckschicken ihrer 
Haushaltshilfe mit Wilhelm allein im Haus. Sie stellt den Schlaftee wie 
gewöhnlich auf den Nachttisch von Wilhelm, nachdem sie das Medikament 
in den Tee gegeben hat: „Sie goss Wilhelms Abendtee in seine Abendtee-
Tasse. Nahm die Tropfen aus der Hosentasche. Gab zwei Esslöffel in den 
Tee. Stieg achtzehn Stufen zum obersten Flur hinauf und stellte die Tasse 
auf Wilhelms Nachttisch.“ (404), 

- Motiv: An diesem Tag kulminieren jahrelange Demütigungen und  
Zurücksetzungen in der Wahrnehmung Charlottes: die politische 
Bevorzugung Wilhelms bei Ehrungen, seine unwirsche, grobe, 
selbstbezogene Art ihr gegenüber. Charlotte fühlt sich mit der 
Verantwortung für die Organisation der Feier überfordert, sieht sich auch in 
der Erinnerung an ihr eigenes Leben als Dienstperson geringgeschätzt. Sie 
sieht zuletzt im Zusammenbrechen des Tisches aktuell Wilhelms 
verantwortliches Handeln, mit dem er ihr Haus, ihr Leben zerstört. Den 
spontan aufkommenden Gedanken an eine Selbsttötung verwirft Charlotte 
(394), weil sie Wilhelm überleben will, um noch einmal nach Mexiko zu 
reisen und um das Haus von den baulichen Fehlern Wilhelms zu befreien 
(394 f). Als finaler Auslöser einer Tötungshandlung wäre die Verurteilung 
der Söhne Charlottes als unzuverlässige politische Defätisten zu sehen, 
die sich die Einweisung in Arbeitslager selbst zuzuschreiben gehabt hätten 
(403). Da vor allem der Tod Werners im Arbeitslager für Charlotte ein 
Trauma ist, könnte hier ein unmittelbarer Anstoß zu einer Tötungshandlung 
gesehen werden. 

 
Unter diesen Annahmen ist das Versetzen des Tees mit dem Medikament 
zumindest die Billigung der Möglichkeit des Todes von Wilhelm oder auch der 
vorsätzliche Versuch der Tötung Wilhelms als Folge der Erfahrung jahrelanger 
Erniedrigungen und immer wieder enttäuschter Hoffnungen. Wilhelms Tod 
würde literarisch zum Symbol für das Ende der DDR, das durch Proteste bzw. 
Enttäuschung oder der Verweigerung der weiteren Gefolgschaft bzw. 
Widerstand herbeigeführt wird. 

 
2) Die Frage einer Tötung Wilhelms wird im Roman nicht geklärt 

- Es gibt keinen Textbeleg dafür, dass Wilhelm den Tee trinkt. 

                                            
25  so: https://de.wikipedia.org/wiki/In_Zeiten_des_abnehmenden_Lichts 
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- Ein zufälliger Tod ist angesichts des Gesundheitszustands von Wilhelm 
nicht auszuschließen und durchaus denkbar. 

Unter diesen Voraussetzungen ist der Tod Wilhelms ein Symbol, das in der 
Analogie zum Scheitern der DDR einen anderen Akzent setzt: Der 
Sozialismus der DDR scheitert nicht an der Revolte der Gegner, sondern an 
der eigenen Schwäche und Hinfälligkeit, an Erstarrung wegen mangelnder 
Einsicht und fehlendem Veränderungswillen, an der Unfähigkeit, sich selbst 
kritisch zu betrachten. 
 

3) Die Handlung um Wilhelms Tod setzt auch einen Akzent auf die 
Persönlichkeit von Charlotte 
- Charlotte geht ohne weitere Reflexion ihres Handelns anscheinend ruhig 

zu Bett  (404f). Sie scheint von ihrem Handeln unberührt, scheint es 
geradezu abzuspalten. 

- Die Geschehnisse an diesem Tag zeigen sie als spontan, geradezu 
chaotisch handelnde Frau, die eher zufällig reagiert als langfristig planend 
agiert. 

- Nach dem Tod Wilhelms kann Charlotte keinen ihrer Wünsche umsetzen, 
da sie recht bald an Verwirrung leidet und in einem Pflegeheim leben 
muss. Könnte ihr Handeln an diesem Abend ein Hinweis auf diese 
einsetzende Verwirrtheit sein? 

 
Unter diesen Voraussetzungen wäre die Frage einer Verantwortlichkeit von 
Charlotte für ihr Handeln fraglich. Als politisches Symbol bestünde eine 
Analogie darin, dass der Tod des System-Repräsentanten eben nicht 
einerseits als revolutionäres oder andererseits systemerhaltendes Handeln 
durch eine überzeugte Täterin erfolgt, weil es keine Selbstbefreiung des 
Systems gibt. 

 
Folgerungen: 

- Die Offenheit dieser Möglichkeiten ermöglicht dem Leser eine Art der 
Teilhabe an den Figuren. 

- Es entsteht eine Sogwirkung, die den Leser nach Motiven, Gründen 
suchen lässt. 

- Diese Offenheit ist hier eine auf den Leser bezogene Multiperspektivität. 
- Das Nichterklären des Todes von Wilhelm hat demnach nicht primär ein 

inhaltliches Motiv, es geht nicht um die Lösung einer kriminalistischen 
Frage. Das eigentliche Motiv ist ein erzählerisches: Trotz aller Details, 
psychologischen Plausibilitäten und Erwägungen usw. bleibt den Figuren 
Geheimnis und Offenheit erhalten. Etwas, das auch für Alexander im 
Hinblick auf das Ende des Romans gilt. Obwohl der anonyme Erzähler so 
vieles weiß, wird eben nicht alles entschlüsselt: Gerade dies wäre nämlich 
eine erzählerische Einengung. 
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3.16 Der Tod Wilhelms (Übersicht) 
 
 

Tötung durch Charlotte? natürlicher Tod? 

- Gelegenheit, 
- Mittel, 
- Motiv 

sind gegeben 

- kein Beleg für Trinken des Tees 
- natürlicher Tod als Folge seiner 

gesundheitlichen Situation 
denkbar 

 
 
 
 
Handelt Charlotte in                                   Repräsentant der Unterdrückung stirbt an 
voller Verantwortlichkeit?                           eigener Schwäche? 
 
 

Offenheit 
 
 
 

1) Es geht im Roman nicht um die Aufklärung einer kriminalistischen Frage. 
2) Es geht um das spezifische Erzählen im Roman: 

- Offenheit ermöglicht die fragende, suchende Teilhabe des Lesers. 
- Damit werden über die Perspektive der Romanfigur hinaus weitere 

Perspektiven möglich (Multiperspektivität). 
- Der Leser bleibt nicht in einer Rolle des passiv Rezipierenden. 
- Eine „Erläuterung oder kriminalistische Klärung“ wäre hier im Sinne eines 

erzählerischen Grundverständnisses eine Einengung.  
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3.17 Alexander – Wilhelm (Übersicht)26 
 

Beide Figuren bilden ein Kontrastpaar in fast jeder Hinsicht. Durch die Ausblendung der 
„mittleren Figur“ Kurt werden die Entwicklungen und Veränderungen innerhalb der Familie 
bzw. der Gesellschaft umso deutlicher: Es gibt – vielleicht außer der Liebe – keine 
Gewissheit für ein gelingendes Leben. 
 

 Alexander Wilhelm 

Orte Als Erwachsener häufige Wechsel: 
Auszug aus dem Elternhaus, Standorte 
während des Wehrdienstes, Studium, 
wechselnde Wohnorte in der BRD, 
Reisen, verschiedene Orte in Mexiko; 
Abschluss Alexanderhandlung: 
Reiseende als Beginn der Selbstfindung 
an neuem Ort 

Wenige, relativ weite Ortswechsel mit 
jeweils längerer Verweildauer: 
Hamburg, Mexiko, Berlin, kürzere Zeit 
in Russland; 
 
Abschluss Wilhelmhandlung: 
Lebensende am Ort seiner erstarrten 
Selbstgewissheit  

politi-
sche 
Orien-
tierung 

Skepsis gegenüber der politischen 
Ordnung und Ideologie der DDR; 
Freiheitswunsch als Wunsch nach 
individueller Freiheit; 
Freiheit der BRD führt jedoch nicht zu 
Stabilität oder Glück; 
Kritik am Sozialismus gegenüber Kurt; 
auch Selbstbehauptung bzw. –recht- 
fertigung des Versuches einen eigenen 
Lebensweg zu finden  

Zeit seines Lebens überzeugter 
Kommunist russischer Prägung; 
strukturkonservativer Stalinist; die 
Verweigerung jeder Entwicklung oder 
Veränderung ist für  ihn 
paradoxerweise Ausdruck der 
Qualität seiner Haltung, dadurch wird 
der Prozesscharakter von Geschichte 
und Politik implizit verneint: Wilhelm 
reflektiert seine Überzeugung nicht. 

Suche 
nach 
Orien-
tierung 
im 
Leben 

Staunen als Kind („verblüffende 
Erkenntnis“ (86)) als Suche nach 
Weltverständnis; 
Mexikoreise als Suche nach der 
eigenen Identität und einem tragfähigen 
Verständnis der Welt; 
Offenheit für Sinnfragen (Erfahrungen in 
Berlin, Teotihuacán, Puerto Angel) 

keine weitere Suche außer der 
Orientierung am Kommunismus; 
Suche wäre eine verräterische, 
abtrünnige Handlungsweise 
(Bewertung Kurts als unzuverlässiger 
Intellektueller, ähnlich Alexander) 

 

sozia-
le 
Orien-
tierung 

scheiternde Frauenbeziehungen als 
Ausdruck mangelnder Selbstsicherheit 
bzw. Liebesfähigkeit; 
gescheiterte Beziehung zu Markus; 
Am Schluss: Erkenntnis der eigenen 
Liebesunfähigkeit, Interesse an den 
Briefen Kurts, Entwurf eines Briefes an 
Marion, d.h. Möglichkeit der 
Veränderung; aber: Markus findet in 
diesem Horizont keinen Platz. 

wenig Interesse an seinen 
Stiefsöhnen und seinem Enkel; 
Beziehung zu Charlotte durch 
Unterdrückung und fehlende 
Wertschätzung geprägt, eher Partei-
beziehung als Liebesbeziehung;  
zunehmende Verengung: auch die 
anderen sozialen Beziehungen 
stehen unter dem Vorbehalt der 
Parteitreue 

Fazit Trotz häufigem Scheitern ist eine Suche 
nach einem menschlichen 
Selbstverständnis erkennbar, die 
Möglichkeit von Lebenssinn scheint also 
gegeben und erfahrbar. 

Erstarrung und Scheinsicherheit 
wirken menschenverachtend und 
zynisch, so ist kein humaner Wert in 
einem gesellschaftlichen Leben 
erkennbar. 

 

                                            
26 Vgl. Lehrplan S. 22 f 
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3.18 Markus Umnitzer – Leben als Entfremdung27  
 
Biographie 

- Alexanders und Melittas Sohn wird 1977 geboren, die Eltern kennen sich erst relativ 
kurze Zeit, sie heiraten auch wegen der Schwangerschaft trotz der Skepsis von 
Kurt und Irina (251, 268). 

- Als die Ehe der Eltern scheitert, ist Markus zwei Jahre alt (1979), er erlebt diese 
Zeit als traumatisch, missversteht den verbalen Sinn der Auseinandersetzung  
(275) zwischen seinen Eltern. Die Erinnerung an diese familiäre Katastrophe lässt 
den Jungen nicht los. 

- keine Erzählung der Schulzeit 
- Markus gleicht äußerlich seinem Vater: „... er reichte ihr brav seine Hand, sie war 

zart und zerbrechlich, der Händedruck schwach, aber ein feines Gesicht hatte er, 
seine Stirn war hoch, und seine dunklen Locken erinnerten Nadjeshda Iwanowna 
eindeutig an Sascha.“ (156) Er hat nur gelegentlich mit seinem Vater Kontakt, 
ebenso mit seinem Großvater, er geht mit seiner Mutter aber zum 90. Geburtstag 
von Wilhelm (156, 286 ff.). 

- Markus lebt bei seiner Mutter, die als Keramikerin arbeitet bzw. später als 
Psychologin in der Forensik (372). Sie heiratet 1992 Klaus Greve und nimmt 
dessen Namen an (371). Markus Umnitzer behält seinen Nachnamen. Großkrienitz, 
wo seine Mutter günstig ein Haus erwirbt, wird in dieser Zeit ein geschätzter 
Wohnort. 

- Markus macht eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker bei der Telekom. 
Dies entspricht nicht Markus Wünschen, sondern dem Dominanzstreben seines 
Stiefvaters, der nach der Wiedervereinigung Bundestagsabgeordneter wird. Als 
Berufswunsch nennt Markus selbst Tierpfleger oder Koch (380), beides Berufe, die 
nicht in eine technische Richtung gehen, sondern eher Einfühlsamkeit oder 
Kommunikation nicht im technischen Sinne verlangen. Markus kann trotz des 
Einflusses seines Stiefvaters nicht mit einer festen Stelle rechnen, er empfindet 
diese Ausbildung als Absurdität. 

 
Entfremdung 

- Markus entfremdet sich seiner Umwelt in starkem Maße über das hinaus, was man 
alterstypisch als Rebellion in der Pubertät sehen kann. 

- Er hat kaum Kontakt zu Alexander (286), fühlt sich von ihm hintergangen und im 
Stich gelassen, was zu drastischer Formulierung der Abwendung führt (274). Die 
Versuche seiner Mutter, ein neutraleres Verhältnis zu erzielen, verweigert er. 
Allerdings scheint er seinen Vater doch auch zu vermissen (287). 

- Bessere Kontakte hat Markus zu seinem Großvater Kurt (281), der sich, offenbar 
auch um das Erziehungsversagen von Alexander auszugleichen, um seinen Enkel 
bemüht. Markus Verhältnis zu Irina bleibt distanziert, wahrscheinlich spielt hierbei 
Irinas manifester Alkoholismus eine Rolle (377, 378). 

- Der Jugendliche lehnt seinen Stiefvater konsequent ab, dessen ursprüngliche 
Bemühungen um politische Öffnung und Reform der Gesellschaft (275 f) einer 
vollständigen Anpassung und Autoritätsorientierung und der Ausrichtung an einem 
konservativen Familienbild (373) gewichen sind. Die autoritäre Situation im 
„Familienrat“ (379) erinnert fatal eher an den Schauprozess gegen Rohde als an ein 
offenes Gespräch zur Konfliktlösung. Groteskerweise wiederholt sich die autoritäre 
Erziehung nach Kurts Erfahrungen und Alexanders Jugend. 

                                            
27 Vgl. Lehrplan S. 16 f 
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- Auch zu Freunden hat Markus ein fremdes Verhältnis (374), er imitiert eher ihre 
Lebensweise, als dass er sie verinnerlicht hat. Er sieht die Distanz zwischen seinen 
sozialen Lebensumständen und denen seines Freundes Frickel (373) und will sie 
aus Scham durch angepasstes Reden kaschieren (374). 

- Für Markus sind Computerspiele mit damit verbundenen Gewaltphantasien und 
Drogenmissbrauch in erheblichem Umfang (374 f) Versuche, sich von einer Welt, 
die er nicht annehmen will bzw. kann, zu distanzieren und seine Enttäuschung über 
seine Welterfahrung zu verdrängen. 

- Darin zeigt sich eine gewisse Parallele zu seinem Vater, der als junger 
Erwachsener ebenfalls kein praktikables, akzeptiertes Verhältnis zur Gesellschaft 
findet. Wie sein Vater hat Markus Probleme im Umgang mit Frauen, seine 
Wunschvorstellungen beruhen nicht auf Gleichberechtigung und Wertschätzung, 
sondern auf aggressiven Rollenklischees (374). Diese Aggression könnte auch 
Zeichen eigener Verletztheit sein. 

- Sein Ausbilder bei der Telekom scheint mit Markus Geduld zu haben, aber dieser 
Lebensbereich des Berufs führt nicht zu einem stabilen Gesellschaftsbezug oder 
zur Ichstabilität von Markus. 

- Markus hat kein Interesse an politischen Ideen bzw. Ideologien gleich welcher Art, 
er setzt sich trotz des Aufwachsens in der Wendezeit nicht mit den politischen 
Orientierungen von Großvater oder Vater auseinander, die politische Orientierung 
seines Stiefvaters ist für ihn einfach unglaubwürdig und wegen der belasteten 
persönlichen Beziehung bedeutungslos. 

- Der Bezug zum Hinduismus (373) ist durch das Motiv des Hakenkreuzes eher als 
Provokation von Klaus Greve zu verstehen denn als explizites religiöses oder 
weltanschauliches Interesse. 

- Auf der Beerdigung von Irina wird er von seinem Großvater und von seinem Vater 
nicht erkannt, was für ihn enttäuschend ist (384 f, 387 f), in den eingestreuten 
Erinnerungsfetzen zeigt sich die Einsamkeit von Markus. 

 
Das Leben von Markus ist durch eine weit gehende Entfremdung von seiner Familie, aber 
auch von der Gesellschaft geprägt. Seine derzeitige Lebensform zeigt auch die Gefahr, 
dass er in eine vollständige Verlorenheit abrutschen könnte, allerdings ist seine Situation 
bei aller Fragilität für die Zukunft offen (Vgl: Ruges Roman „Follower. Vierzehn Sätze über 
einen fiktiven Enkel“, Rowohlt-Verlag, Hamburg 2016). 
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3.19 Markus – Entfremdung von der Familie und der Gesellschaft, 
 offene Entwicklung (Übersicht) 

 

Biographie Persönlichkeit Familie 

- Geburt: 1977 
- Heirat der Eltern 

auch wegen der 
Schwangerschaft 
(251, 268) 

- Trauma: Erleben 
der Trennung der 
Eltern 1979 (275), 
bleibende 
Verletztheit 

- eigener 
Berufswunsch: 
Tierpfleger oder 
Koch 

- aber: Ausbildung 
zum 
Kommunikationse-
lektroniker 
(Vermittlung durch 
Stiefvater Klaus 
Greve (379f)) 

- kein Interesse an 
diesem Beruf 
(381f) 

- problematischer 
Umgang mit 
Freunden, schämt 
sich für seine 
privilegierte 
Lebenssituation 
(373f) 

- Erfahrungen vieler 
Enttäuschungen 
prägend (Vater, 
Stiefvater)  

- keine Erfahrung im 
Aufbau stabiler 
persönlicher 
Beziehungen, 
verzerrtes Frauenbild 

- Kein Interesse an der 
DDR oder an Politik 
bzw. Ideologien, kein 
Bezug zu den Werten 
oder Idealen von 
Kurt, seinem 
Stiefvater, Vater oder 
Urgroßvater 

- Markus fühlt sich in 
der Gesellschaft 
verloren, empfindet 
sie als verlogen und 
leer, die damals 
moderne 
Berufsausbildung ist 
für ihn Anbiederung 
an die Gesellschaft.  

- Identifikation mit 
westdeutscher (Sub-) 
Kultur, Alkohol- und 
Drogenmissbrauch, 
(374 ff), 
Computerspiele als 
Flucht  (371 f), 
Gewaltphantasien 
(385) 

- Interesse am 
Hinduismus wohl 
Aufbegehren gegen 
den Stiefvater (373) 

- Mit Markus endet die 
Geschichte der 
Familie mit der DDR 
ohne eine aktive 
politische 
Bezugnahme zur 
BRD als Alternative. 

- zuerst gutes 
Verhältnis zu seiner 
Mutter, das sich 
nach deren zweiter 
Heirat 
verschlechtert  

- Fühlt sich von 
Alexander 
verlassen (286), 
kaum Kontakt, 
Ablehnung (274, 
286 f) 

- Verhältnis zu Kurt 
relativ nah, der ihm 
Aufmerksamkeit 
widmet (281, 383) 

- Distanz zu Irina 
wegen des Alkohol-
problems (377), 
wenig emotionale 
Teilnahme an ihrem 
Tod 

- Ablehnung des 
autoritären 
Stiefvaters: 
evangel. Pfarrer 
und Bürgerrechtler 
(273-276), dann 
Bundestagsabge-
ordneter  (273-276, 
373, 378, 380) 

- Entfremdung von 
der Familie: Wird 
auf Beerdigung 
Irinas von seinem 
Vater und Kurt nicht 
erkannt (387) 

- Er wird in 
Alexanders 
Reflexionen in 
Mexiko nicht 
berücksichtigt. 
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3.20 Nadjeshda Iwanowna28  
 

Diese Nebenfigur kann als Kontrastfigur zu Wilhelm gesehen werden. Über ihr Leben 
erfährt der Leser nur auf relativ wenigen Seiten etwas: Vor allem S. 65 und im Kapitel 
über Wilhelms 80. Geburtstag aus ihrer Perspektive S. 14 – 159.  
Als Kurt sie zum Besuch Wilhelms abholt, überlagern sich die Erinnerungen an ihr 
schweres Leben und die Erfahrungen der Fremdheit ihres jetzigen Lebens, was ihren 
Verlust an Vertrautheit mit ihrem früheren Leben in Slawa und ihre jetzige 
Überfordertheit zum Ausdruck bringt. 

- 1903, also noch zur Zarenzeit, in Tartásk geboren (142f), lebt sie von Kindheit 
an in ärmlichen Verhältnissen. 

- Ihre beiden älteren Schwestern sterben früh (142). Die Namen der drei 
Schwestern sind sprechende Namen: Vera bedeutet „Glaube“, Ljubow „Liebe“ 
und Nadjeshda „Hoffnung“. Wenn nur noch Nadjeshda lebt, könnte dies auf 
das Sprichwort anspielen: Die Hoffnung stirbt zuletzt29. Nadjeshda hat den 
Wunsch, in Slawa zu sterben; den Kontrast bildet ihr Enkel, für Alexander ist 
der Lebenswunsch seine motivierende Hoffnung. 

- Das Schicksal ihres Vaters bleibt unklar, evtl. ist er im Bürgerkrieg gefallen 
(143), die Mutter flieht mit den drei Kindern nach Gríschkin Nagár (143f). 

- Auch über den Vater Irinas bleibt Ungewissheit, evtl. kann sie ihn wegen 
seiner ethnischen Herkunft nicht heiraten (149). 

- Nadjeshda zieht nach Slawa, erst dort und nach der Revolution lernt sie Lesen 
und Schreiben. Sie arbeitet in einem Sägewerk bzw. ernährt sich mit 
Feldarbeit, später lebt sie in sehr bescheidenen Verhältnissen selbstständig 
(vgl. Alexanders Russlandreise mit Irina, 89 – 91, 158). 

- 1976 holt Irina sie nach hohem bürokratischem Aufwand (60) zu sich nach 
Neuendorf, wo sie sich nicht einlebt: Ihre Vergleiche zwischen ihrem früheren 
Leben und ihrem jetzigen sind stets abwägend unter der Perspektive des 
alltäglichen Lebensnutzens (141), sie zeigen aber immer den Verlust eines 
Lebens, das sie im Unterschied zum jetzigen verstanden hat. Daraus resultiert 
ihr Wunsch, in ihre eigentlichen Heimat zurückzukehren, um dort zu sterben.  

- Auch ihre historischen und politischen Erfahrungen von Revolution und 
Bürgerkrieg, 2. Weltkrieg und Stalinismus zeigen diesen lebenspraktischen 
Bezug: Sie sieht die Grausamkeit der Revolution und zugleich den Nutzen des 
das Leben erleichternden technischen Fortschritts (150). 

 
Diese Fremdheit zu ihrem Leben in Ost-Deutschland ist nicht nur eine kulturelle 
Distanz (140f), da sie praktisch nicht Deutsch spricht, sie bedeutet auch eine 
menschliche Fremdheit. Das Verhältnis zu Irina bleibt eine Beziehung gegenseitigen 
Nicht-verstehen-Könnens (65, Irinas Trunksucht 148). Zwar schätzt sie Kurt für seine 
Höflichkeit, aber obwohl sie ihn seit seiner Zeit in Slawa kennt, ist ihr, vielleicht auch 
wegen ihres gesundheitlichen Zustands, kein menschlich-nahes Verhältnis zu 
anderen möglich. Wilhelm verehrt sie als Russin geradezu, sie kennt seine dunklen 
Seiten nicht, sie sieht in ihm nur den geehrten Jubilar (143), aber intuitiv erkennt sie 
ihn als „Todgeweihten“ (153). Alexander und Markus bleiben ihr fremd, mit ihnen 
verbindet sie das traurige Lied vom Tod des Zickleins, dessen Wahrheit die 
Anwesenden außer Kurt nicht erfassen. Weil Nadjeshda im Unterschied zu Wilhelm 
die menschlichen Dimensionen des Leidens in der Geschichte eben nicht vergessen 

                                            
28 Vgl. Lehrplan S. 21 
29 Freundlicher Hinweis von Eugen Ruge 
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hat, bleiben ihr Emotionalität, Mitgefühl und Sorge für andere (Alexander (151)) 
erhalten. Sie wirkt hinfällig und versteht vieles nicht, sie hat eine gewisse vielleicht 
auch altersspezifische Starrheit, aber niemals ist sie unmenschlich wie Wilhelm.
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3.21 Familiäre Abstammungen und weitere Beziehungen der Figuren 
 

Wilhelm Powileit     Ehe mit   Charlotte Powileit  (geb. um 1903,            Pjotr Ignatjewitsch keine Ehe mit  Nadjeshda Iwanowna 
(01.10.1899 – 01.10.1989)                       geschiedene Umnitzer                                                                     geb. 1903 in Tartásk) 
                                                                 gestorben 1991)                                                                              
 
 
 
 
 
                            Werner Umnitzer                                       Kurt Umnitzer (geb. 1921) Ehe mit Irina Umnitzer (geb. Iwanowna am       
(geb. nach 1921, gest. nach 1941 in Workuta)                       (Affären mit Vera u.a.)                    07.08.1927 in Slawa, Tod: 01.11.1995) 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Alexander (Sascha) Umnitzer (geb. 1954 in Slawa)  Ehe mit Melitta (Umnitzer), geb. ? 
                                                       (Affären und Freundschaften: Catrin, Marion u.a.)                      (2. Ehe mit Klaus Greve)                                                                                              
                                                                                                                                                    
 
 
 
                                             

                                                                                                                                                              Markus Umnitzer (geb. 1977)
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3.22 Figuren in ihrem politischen Kontext 
 
 

BRD:  
Paradox von Freiheit und Kapitalismus, Konsumfreiheit, aber: Leere, Frage nach dem Verbleib der Menschlichkeit 

 
 

Kommunismus bzw. Stalinismus 
- Ideal der Jugend Kurts und Werners 
- Tod Werners 
- Kurt:  
o Straflagerzeit  
o Kurts Karriere in der DDR 
o Kurts intellektuelle Distanz zum 

Stalinismus und Akzeptanz der DDR 

- Wilhelm:  
o starrer Stalinist, Erfolg und 

Anerkennung durch Kadavergehorsam 
gegenüber der Partei in einer 
stalinistischen Prägung 

o intellektueller Kleingeist und beruflicher 
Versager, Demenz: Ablehnung Kurts, 
Wernes und Charlottes als Defätisten 

- Charlotte:  
o intellektuell nicht ohne Begabung, 

überzeugte Kommunistin, im Denken 
aber unfrei 

o von Wilhelm unterdrückt, leidet 
darunter, Rache für Unterdrückung ? 

Markus 
 
                             Fremdheit 

 
Alexander                                                                Melitta 
 gescheiterte Beziehung                       (Catrin u.a.) 
         
         Fremdheit                               zunehmende Eifersucht 
        hilflose Liebe                                  Entfremdung  Fremdheit 

 
                         besitzergreifende, bedingungslose               
                            mütterliche Liebe 

Kurt         Irina 
                                 gegenseitige Liebe und 
                                           sexuelle Attraktivität 
 
 
               Distanz/Fremdheit 

 
                   sexuelle Eskapaden                        Alkoholismus 

 
       Fremdheit, Missachtung                    Fremdheit, Missachtung 
                                                                             Eifersucht 
                     Gewohnheit, später: pol. Verachtung 

Wilhelm                                                                 Charlotte 
  
                Gewohnheit, gemeinsame politische Überzeugung, 
                                    Rache aus Enttäuschung ? 
 

  
 

 

Russland bzw. UdSSR 
o Ort der (enttäuschten) politischen 

Hoffnung von Kurt und Werner (Lager) 
o politisches Ideal von Wilhelm in 

Identifikation mit dem Stalinismus 
o emotionale Heimat von Irina 
o Übersiedlung der Mutter Nadjeshda als 

Heimatmitnahme und Fürsorge 
(Beziehung als Heimat) 

o Nadjeshda Iwanowna: Erinnerung an 
das stalinistische Russland als Heimat 
ohne politische Dimension, emotionale 
Erinnerung  

o „Heimat“ in der DDR sind für Irina ihre 
persönlichen Beziehungen in der Liebe 
zu Sascha und Kurt. 

 
DDR:  

Paradox von angeblich fortschrittlichem Sozialismus und Freiheit,, aber: Engstirnigkeit, Unfreiheit und Unfähigkeit 
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3.23 Figuren in Gesellschaft und Politik (Übersicht) 
 

 soziale 
Herkunft 

Beruf gesellschaftliche 
Stellung 

politische 
Haltung 

politische  
Gewalt 

1989: 
politische 
Reaktion 

Verhältnis  zur 
DDR 

Wilhelm Arbeitermilieu keine 
dauerhafte, 
erfolgreiche 
Stellung im 
bürgerlichen, 
d.h. an Leistung 
und Erfolg 
orientierten 
Sinn 

sehr anerkannte 
Stellung, Orden, 
öffentliche Ehrungen, 
Respektsperson 

konsequenter 
orthodoxer 
Kommunist bzw. 
Stalinist, keine 
Veränderung im 
Laufe von 
Jahrzehnten 

Befürwortung, 
Forderung zur 
Durchsetzung 
der pol. Ideale 
und der prakt. 
Politik, 
Rechtfertigung 
von Mauer, 
Gulags und 
Tötungen 

Forderung nach 
unwandelbarem 
Fortbestand der 
DDR bzw. des 
sozialistischen 
Systems 

Ideal: DDR soll sich 
konsequent an der 
UdSSR orientieren, 
Ablehnung jeder 
Veränderung 
(Glasnost, 
Perestroika, 
Gorbatschow) 

Charlotte Arbeitermilieu 
oder 
Kleinbürgertum 

Institutsleiterin 
an Akademie 
zur Ausbildung 
des 
diplomatischen 
Personals der 
DDR, 
gelegentlich 
Autorin in der 
Parteizeitung 
ND 

anerkannte Stellung,  
muss als Frau ihre 
Stellung mit 
Anstrengung 
behaupten, geringere 
öffentliche 
Anerkennung und 
Ehrung als Wilhelm 

Überzeugte 
Kommunistin aus 
persönlichen 
Gründen: 
Förderung durch 
KP, 
Emanzipations-
erfahrung; 
Zweifel werden 
verdrängt 
(Werner); keine 
Entwicklung 

Hinnahme von 
Gewalt, 
unlösbarer 
Konflikt 
zwischen 
persönlicher 
positiver 
Erfahrung und 
Gewalt gegen 
ihre Söhne 

Unverständnis für 
Wandel, 
Ablehnung aus 
persönlichen 
Motiven 

als angemessene 
und richtig 
empfundene 
Gesellschaft, 
prinzipielle 
Zustimmung aus 
persönlichen 
Motiven, 
unreflektiert, 
strukturkonservativ 

Kurt als Jugendlicher  
überzeugter 
Jungkommunist  
 

Professor für 
Geschichte, 
viele Veröffent-
lichungen, 
Auslandsauf-
enthalte 

hoch anerkannte 
Stellung in Kultur und 
Wissenschaft, Elite, 
an die Partei 
gebunden auch ohne 
Parteiamt 

Arrangement mit 
dem System der 
DDR; 
Erfahrung: 
Gewalt (Gulag), 
Bespitzelung 
(Rohde) 
Ideal: zukünftiger 
demokratischer 
Sozialismus 
(Utopie) 

Ablehnung 
(Gulag, Rohde), 
schweigende 
Hinnahme als 
unver-
meidliches 
historisches 
Phänomen, 
diffuse Hoffnung 
auf Besserung, 
keine öffentliche 
Entgegnung, 
Mitläufertum 

Hinnahme, keine 
aktive Teilnahme 
am Wandel 
(Widerspruch zu 
seiner „Hoffnung“), 
will sein Institut 
retten, nicht die 
DDR, 
aber: lehnt die 
starre Haltung der 
DDR ab 

Skepsis bei 
grundsätzlicher 
Zustimmung  
nach 1989:  als 
Ausdruck des  
Vater-Sohn-
Konflikts 
Verteidigung, d.h. 
evtl. eher aus 
persönlichen  als 
aus politischen 
Gründen 
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Alexander kulturelle bzw. 
gesellschaftliche 
Oberschicht der 
DDR 

Studium 
abgebrochen, 
mäßig 
erfolgreiche 
Arbeit an 
Provinztheatern 
in der BRD 

Keine größere 
Anerkennung in der 
BRD, unbestimmte 
Stellung, auch nicht 
einflussreich in der 
überregionalen 
Kulturszene 

Ablehnung des 
real existierenden 
Sozialismus aus 
persönlichem 
Freiheitsbedürf-
nis, Ablehnung 
eines als 
unehrlich 
empfundenen 
Arrangements, 
aber in der BRD 
auch kein 
politisches  
Engagement 

Ablehnung Gelegenheit zum 
Verlassen der 
DDR, 
Flucht aus Enge 
und 
Unglaubwürdigkeit 
der DDR 

Grundsätzliche 
Ablehnung aus 
persönlichen 
Motiven; massive 
Kritik nach 1989 
auch im Kontext 
des Vater-Sohn-
Konflikts zur 
Stützung der 
eigenen Identität, 
aber: kein eigenes 
politisches 
Gegenbild oder 
Engagement 

Markus bürgerlich, lebt in 
bewusster 
Distanz zum 
Aufsteigerideal 
des 
Lebensgefährten 
der Mutter 

Schüler, Azubi Jugendszene, Discos, 
Berührung mit der 
Drogenszene und 
Computerspielszene, 
Risiko des Abgleitens 
in kriminelles Milieu 

keine unbestimmt, 
wohl eher 
ablehnend, jede 
Begrenzung, 
Einflussnahme 
wird abgelehnt 
(Kontroverse mit 
Stiefvater) 

unbestimmt, 
Markus kann die 
politische 
Dimension des 
Geschehens wohl 
noch nicht 
erfassen, später 
keine Reflexion 

bedeutungslos 
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3.24 Figuren in Gesellschaft und Politik (Übersicht – Arbeitsblatt) 

 
 Soz. Herkunft Beruf Ges. Stellung Pol. Haltung pol. Gewalt 1989: Reaktion Verh. z. DDR 

Wilhelm  
 
 
 
 
 
 

      

Charlotte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

Kurt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Alexander 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Markus 
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3.25 Tendenzen in der Familiengeschichte: 
Kontinuitäten und Veränderungen in den Lebenswegen 

 
1) Innerhalb von vier Generationen verschieben sich die politischen  
     Überzeugungen: 
 Wilhelm und Charlotte bleiben überzeugte Kommunisten. 

 Kurt akzeptiert den Sozialismus grundsätzlich, hofft aber auf einen utopischen, humanen 
Sozialismus. 

 Alexander bricht mit dieser politischen Tradition, der Sozialismus ist für ihn leer, da er seine  
persönlichen Lebensinteressen nicht befriedigen kann. Er wird auch kein überzeugter oder 
überzeugender Vertreter einer westlichen Politik. Zu politischen Systemen hält er eine 
skeptische Distanz. 

 Markus ist politisch nicht interessiert, er distanziert sich bewusst vom politisch engagierten 
Lebensgefährten der Mutter.  

 Fazit: Diffusion politischer Überzeugungen hin zum Desinteresse. Aus dem politischen 
Engagement wird die Aufgabe jedes Engagements. 

 
2) Aufstieg und Fall der Familie Umnitzer  

 Charlotte, Wilhelm und Kurt repräsentieren eine Aufstiegsgeschichte innerhalb einer 
sozialistischen Gesellschaft vom Arbeitermilieu in ein akademisches bzw. gesellschaftlich 
besonders anerkanntes Milieu. 

 Aufstiegskriterien und Paradigmen des Handelns sind Bildungsanstrengungen (nicht bei 
Wilhelm) und grundsätzlich die Orientierung am Sozialismus (bei Wilhelm besonders 
ausgeprägt). 

 Kurt wird in der Folge der Wiedervereinigung von einer anerkannten gesellschaftlichen 
Führungsfigur zum Wendeverlierer, er verliert seine Stellung, sein Institut wird aufgelöst; 
Charlottes Haus wird an frühere Besitzer zurückgegeben, bei Kurt besteht ebenso diese 
Gefahr. 

 Alexander schlägt sich zwar durch seine Flucht in den Westen auf die Seite der politischen 
Sieger, aber er vermag weder im neuen kulturellen noch im politischen Umfeld Fuß zu 
fassen oder eine seinem Vater vergleichbare Stellung  zu erlangen. 

 Markus gerät in die Gefahr, in ein der Kriminalität nahes Milieu zu geraten. 

 Fazit: Aufstieg und Fall der Familie sind nur zum Teil dem eigenen Handeln geschuldet, sie 
sind auch Folgen einer Politik, auf die der Einzelne keinen direkten Einfluss hat, die ihn 
mitreißt und quasi überrollt. 
 
Signifikante Charakterzüge und typische Handlungsweisen in der Familie Umnitzer 

 Praktisch alle Familienmitglieder sind physisch und/oder psychisch labil, was als Hinweis auf 
die grundsätzliche Kontingenz des Menschen gesehen werden kann. 

 Alle Männer haben ein problematisches Verhältnis zu Frauen, wodurch sie ihnen Leid 
zufügen oder sie missachten. Zumindest Kurt ist jedoch auch zur Liebe fähig (Irina), für 
Alexander könnte im offenen Schluss auch diese Möglichkeit angedeutet sein (Brief an 
Marion), für Markus kann noch keine endgültige Aussage getroffen werden (vgl. aber Eugen 
Ruges späteren Roman „Follower“).  

 Den Männern gemeinsam ist ein „Suchen“ nach Orientierung in ihrem Leben (außer Wilhelm, 
der sich erst gar nicht entwickelt). Ansätze der Emanzipation finden sich eher bei den 
Frauen: Irinas Pragmatismus, Nadjeshdas Ausdauer, Charlottes Kampf um Anerkennung. 

 Ruges Figuren sind keine „Helden“, sie handeln situationsgemäß, oftmals eher ausweichend 
(auch resignativ) als prinzipienorientiert. 
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3.26 Vorschläge für ein Grundverständnis des Romans 
 
„In Zeiten des abnehmenden Lichts“ erzählt als Roman von Menschen, die in den 
historischen, sozialen, ideologischen Umständen des 20. Jahrhunderts als Individuen 
leben: Sie erleben den Verlust von Ordnungen, von Sicherheiten, sehen sich neuen 
Handlungsmöglichkeiten oder Zwängen gegenüber, geraten in Dilemmata über die 
Gültigkeit von Wertungen oder die Diskrepanz von Idealen und erfahrenen 
Realitäten. Die Gleichzeitigkeit von globalen Geschehnissen und individuellem 
Handeln als Denken, Sprachhandeln oder tatsächlichem Tun zeigen den Menschen 
als ambivalente Existenz in einem ambivalenten Umfeld. 
 
In Ruges Roman ist diese weitreichende Ambivalenz des Menschlichen zentral. 
Dabei überschreitet er wegen seiner Vielschichtigkeit und seiner erzählerischen Fülle 
auch die Grenzen einer eindeutigen Zuordnung in eine bestimmte Kategorie der 
Großgattung Roman. Er ist, bei aller Eindeutigkeit in der Bewertung bestimmter 
einzelner Aspekte, so z.B. der positiven Bewertung jeder Menschlichkeit oder der 
Ablehnung jeder Unmenschlichkeit, insgesamt ein Werk, das dem Staunen über den 
Menschen und seine Welt verpflichtet ist: Wie er mit seinem Scheitern umgeht, mit 
den Momenten des Gelingens und den Momenten des Versagens. 
 
Mit dem Motiv des „Zerfalls“ in all seinen Facetten wird diese Ambivalenz in den 
Vordergrund gerückt: 

- Zerfall des Staates 
- Zerfall der Gesellschaft 
- Zerfall der Familie 
- Zerfall von Persönlichkeiten usw. 

 
Dieses Zerfallen ist aber auch mit Möglichkeiten verbunden, die Neues bieten: 

- Aufhebung von Unterdrückung durch die Stasi 
- Reisefreiheit z.B. für Alexander als individuelle Freiheit 
- Ende von Bevormundungen z.B. durch Wilhelm usw. 

 
Jede Variante dieser Veränderung lässt Unsicherheiten entstehen (Haus, Beruf...) 
und kann mit Orientierungsverlust verbunden sein: Die Identität der durch die DDR 
geprägten Lebensläufe wird häufig gebrochen. Ebenso entstehen Kontinuitäten, die 
neu sind, selbst in so etwas Alltäglichem wie den Möglichkeiten des Reisens. 
 
Erzählt wird von der Ambivalenz des geschichtlichen, sozialen, intellektuellen 
Wandels, in dem die handelnden Personen ihr Leben mit, in oder gegen ihre Welt 
gestalten: 

- Ruges Roman ist eben kein Anti-DDR-Roman. 
- Der westliche Kapitalismus ist nicht der strahlende Sieger, dies wird auf allen 

Ebenen deutlich. 
- Die Herausforderung an den Menschen ist zentral und besteht darin, sein 

Leben sinnvoll, verantwortlich und nach Möglichkeit mit Würde zu leben. Dies 
schließt alle Möglichkeiten des Scheiterns oder Gelingens ein, auch des nur 
Halben und Bruchstückhaften von nicht perfekten, sondern gebrochenen, 
kontingenten Figuren. 

- Die damit notwendig verbundene Offenheit sowohl durch die Konzeption der 
Romanfiguren, der Handlung, der Multiperspektivität als auch der 
diskontinuierlichen Erzählweise bezieht den Leser ein. 
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3.27 Vorschläge für ein Grundverständnis des Romans (Übersicht) 
 

„Zerfall“ 
als zentrales Motiv: 

Ambivalenz 
 
 

negativ positiv 

Zerfall der Gesellschaft 
Zerfall des Staates 
Zerfall der Familie 
Zerfall der Persönlichkeit 
usw. 

Aufhebung von Unterdrückung (Stasi) 
Ende von persönlicher Bevormundung  
individuelle Freiheit (Reisen ...) 
Meinungsfreiheit 
usw. 

 
 
 
 
 
 

Konsequenzen des Zerfalls sind häufig: 
Orientierungsverlust 
Unsicherheit 
Veränderung zu neuer Stabilität usw. 

 
 
 
 

 
Ruges Roman erzählt von der Ambivalenz des geschichtlichen, sozialen, 

intellektuellen Wandels, in dem die handelnden Figuren ihr Leben mit, in oder 
gegen ihre Welt gestalten: 

 
- Ruges Roman ist gegenüber allen Gesellschaftsformen kritisch, die den 

Einzelnen unterdrücken. 
- Die Aufgabe des Menschen bleibt die möglichst sinnvolle Gestaltung seines 

Lebens, das nicht deshalb scheitert, weil dies nur im Ansatz gelingt. 
- Die Menschen sind nicht perfekt, sondern oft gebrochene Figuren. 
- Auch wenn in vielen Fällen intuitiv klar ist, was menschlich und was 

unmenschlich ist, soll menschliche Würde gerade deshalb in der Kontingenz, 
der Gebrechlichkeit des Menschen, bewahrt bleiben. 

- Die Formen des Erzählens und der Sprache des Romans artikulieren auf ihre 
Weise diese Offenheit des Romans. 
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4.0 Literarische Form: Erzählen und Sprache 
4.1 Die Erzählkunst in Ruges Roman30  

Realismus 

Grundsätzlich erzählt Ruge realistisch31. Diese Erzählweise ist jedoch mit 
zahlreichen Symbolen und Bildern durchsetzt, es werden Assoziationen provoziert, 
sie ist mit verschiedenen Perspektiven gestaltet, was alles dazu führt, dass eine 
ungeheure Lebendigkeit des Erzählten erreicht wird: Die erzählte Wirklichkeit ist 
derart komplex, dass man sie mit einer bloßen Realität exakter Abbildung nicht 
erfassen oder wiedergeben kann. Jedem Leser treten die einzelnen Aspekte der 
inneren und äußeren Handlung deutlich vor Augen, ohne dass durch eine 
überladene Bildhaftigkeit usw. andererseits Verwirrung entsteht. 
 
Zeitstruktur 

In drei Erzähllinien bzw. –strängen werden Ereignisse aus den Leben von vier 
Generationen dargestellt, wobei mit dem Geburtstag Wilhelms und dem Aufenthalt 
Alexanders in Mexiko zwei erzählerische Fixpunkte gewählt sind, zwischen denen 
den Kapitelüberschriften nach chronologisch Episoden der Familiengeschichte 
erzählt werden. Im Ganzen wird somit achronologisch und diskontinuierlich erzählt 
(Vgl. Romanstruktur – Aufbau – Zeiten – Räume). 

 
Erzählform 

Ein anonymer Er-Erzähler berichtet über die Figuren in der 3. Person Singular, er 
erzählt aus dem Hintergrund. Der Leser erfährt explizit nichts über das Leben und 
den Charakter des Erzählers. Der auktoriale Erzähler bleibt nicht fassbar und steht 
außerhalb der Handlung. Er wechselt mit den Sichtweisen und 
Wahrnehmungsmöglichkeiten in die jeweils subjektiv als wahr empfundene Haltung, 
was kommentierend wirkt. So fragt Kurt: „Und wer bestimmt, was die Wahrheit ist? ... 
- Wer bestimmt das, fragte Kurt. Bestimmen wir das? Oder Gorbatschow? Oder wer? 
– Genau, sagte Zenk. Die Wahrheit ist immer parteilich.“ (342 f)) Der Erzähler 
kommentiert beide Aussagen dadurch, dass er auktorial das vorträgt, was Kurt sagen 
„...wollte...“ (343). D.h. der dem Leser zugängliche Kursivdruck betont das 
Nichtzustandekommen einer kritischen politischen Stellungnahme von Kurt in einer 
kommunikativ schrägen Situation, die durch das grundsätzlich Nichtverstehen von 
Zenk wegen dessen Verblendung entstanden ist. Mit dem Kommentar des 
scheinbaren Staunens wirkt die Szene ironisierend und im Kursivdruck 
abgeschlossen: „... und - nicht zu glauben - [Wilhelm] sang“ (343). In dieser 
unterschwelligen Art und Weise kritisiert und hinterfragt der Roman bzw. sein 
Erzähler nicht nur die sozialistischen Ideologien, sondern auch menschliche Urteile 
bzw. Vorurteile und Verhaltensweisen. 
 
Für den Leser werden in Schilderungen des anonymen Erzählers, die oftmals nur wie 
ein Blitzlicht wirken, auch Erfahrungen der Familienmitglieder fasslich, die diese im 
Laufe ihres Lebens machen und in denen sich für den Leser z.B. Fehler und 
Fehleinschätzungen offenbaren, bspw. bei Irinas Verzweiflung und ihrer mit dem 
Alkoholismus verbundenen Reaktion auf die Flucht Alexanders (324).  
 

                                            
30 Vgl. Lehrplan S. 28 – 31 
31 Vgl. Sandra Kegel: Der Untergang des Hauses Ruge, FAZ vom 26.08.2011 
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Der Erzähler erinnert „... an das Alltagsleben in der DDR, macht dies aber auf eine 
distanzierte, nicht-tragische, aber reflexive und ernste Art und Weise, ohne jedoch 
auf Humor zu verzichten“32. Er kommentiert mit humorvollen Episoden, die 
karikierend auf das Groteske der politischen Situation der DDR hinweisen, z.B. durch 
die Darstellung der offiziellen Geburtstagsdelegation der Partei bzw. der 
Parteibonzen bei Wilhelms Geburtstag: „Saurier-Party“ (388), „Möpse“ (340, 344). 

 
Allerdings stellt der Erzähler den Leser immer wieder vor Verstehensprobleme, wenn 
er die Romanfiguren russische oder spanische Texte oder Sätze sprechen lässt. Das 
leitmotivisch eingesetzte mexikanische Volkslied „Mexico lindo“ (84) wird nie als Text 
übersetzt. Die russischen Zitate, zumal im Dialog Nadjeshda – Wilhelm, werden nicht 
alle übersetzt, im Falle von Nadjeshda und Wilhelm kommt noch ein Missverstehen 
hinzu, d.h. viele Leser können nur aus dem Kontext, aus angedeuteten Stimmungen 
die Richtung des Gesagten – allerdings wohl zutreffend –erahnen, es werden aber 
nicht alle russischen Wendungen übersetzt. Der Wissensvorsprung des Erzählers 
wirkt auch gegenüber dem Leser schon etwas ironisch, so wie der berühmte Erzähler 
Kurt seine Geschichten zum Besten gibt. 
 
Erzählverhalten 

Das diskontinuierliche Erzählen ist zugleich multiperspektivisch, d.h. es ergeben sich 
blitzlichtartige oder wie in einem Kaleidoskop neue ästhetische Eindrücke und 
Wahrnehmungen. Solcherart wird aus der Innen- und Außenperspektive der Figuren 
erzählt. Das zentrale Ereignis des Geburtstags wird aus verschiedenen 
Wahrnehmungsperspektiven vorgestellt, die alle zugleich auf die wahrnehmende 
Figur zurückverweisen und ihre Beziehungen zu anderen Figuren kurz und punktuell 
aufleuchten lassen (z.B. Kurt und Melitta 338 – 340, 345f). 
Dabei stehen die einzelnen Figuren zueinander in einem Verhältnis, sodass sie sich 
auch wechselseitig wie in einem Spiegel reflektieren und auf ihre Weise ihre 
Eigenarten zur Geltung bringen (Wilhelm und Nadjeshda, Kurt und Alexander). 
Die drei Erzählstränge sind nicht nur durch die beteiligten Personen und ihre 
Verwandtschaft bzw. individuelle Geschichte miteinander verflochten, sondern auch 
leitmotivisch. Das Parteilied und Nadjeshdas Kinderlied vom Zicklein  übernehmen 
diese Funktion ebenso wie die im Roman vorkommenden Dingsymbole. In 
Alexanders Lektüre von Kurts biographischen Aufzeichnungen im letzten Kapitel 
werden in deren auszugsweiser Vorstellung und Alexanders Reflexion erzählerische 
Verknüpfungen deutlich (421-423).     
 
Erzählperspektiven im multiperspektivischen Erzählen 

Es wird innenperspektivisch aus Sicht der Erzählerfiguren des jeweiligen Kapitels 
erzählt. 

- Der 90. Geburtstag Wilhelms ist als Fixpunkt der Erzählung eine Ausnahme: 
Er wird aus den Perspektiven aller an der Feier teilnehmenden Hauptfiguren 
erzählt. So wird jede Figur sowohl innen- als auch außenperspektivisch 
dargestellt, allerdings mit einer Ausnahme: Die Perspektive des in den Westen 
geflüchteten Alexanders entfällt.  

- Das multiperspektivische Erzählen zeigt ein Ereignis in verschiedenen 
Sichtweisen und Wahrnehmungen. Vielfältige Deutungsmöglichkeiten 
desselben Geschehens „... werden zugelassen, sodass sich ein Gesamtbild 

                                            
32 Lehrplan S. 29 
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letztlich aus einer Vielzahl der offenbarten Sichtweisen schrittweise 
zusammenfügt“33. Der Leser hat dadurch auch eine gegenüber den einzelnen 
Figuren weitere Erkenntnisperspektive oder einen Wissensvorsprung, ohne 
aber auf das Niveau des anonymen, verdeckten Erzählers zu gelangen. 
o „Dadurch ergeben sich ironische Kontrastierungen bzw. entsteht 

Situationskomik, aber auch eine Spannungssteigerung wird dadurch 
bewirkt, dass die politischen Geschehnisse und die familiären 
Beziehungen von den Figuren unterschiedlich bewertet werden“34.: 
z.B. die Blumenüberreichung und Ordensverleihung an Wilhelm, 
z.B. Wilhelms Lied der Partei, 
z.B. politische Andeutungen und Kommentierungen (Alexanders Flucht, 
Wilhelms Maximen zum Umgang mit vermeintlichen oder tatsächlichen 
politischen Widersachern). 
 

Repetitives Erzählen: 
Hierbei wird ein Ereignis, das nur einmal geschieht, mehrfach oder öfter erzählt, als 
es sich ereignet. Wilhelms Geburtstagsfeier ereignet sich nur einmal, die Sicht 
hierauf aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt das Ereignis und die teilnehmenden 
Figuren aber in je anderem Licht. Jeweiliges Verstehen und Auffassen des 
Ereignisses haben auch Auswirkung auf die Bewertung des Geschehens und das je 
eigene Bild des Wahrnehmenden, sodass sich am Ende ein komplexes Bild ergibt, 
das aber nicht harmonisch oder widerspruchsfrei ist. 
 
Darbietungsformen 

- Figuren: häufig in Form der direkten Rede, auch in der Form des 
Bewusstseinsstroms35, mit vielen Dialogen (vgl.: Der Roman wurde auch 
dramatisiert und 2017 verfilmt) 

- Insgesamt dominieren die erlebte Rede, der Gedankenfluss und die 
Gefühlslage der Perspektivfigur.  

- Die Darstellung erfolgt im Präteritum in der 3. Person Singular. 
- Eine Ausnahme bildet das letzte Kapitel des Romans, wo große Passagen im 

Futur verfasst sind, um so die träumerische Reflexion Alexanders deutlich zu 
machen. 

                                            
33 Lehrplan S. 59 
34 Lehrplan S. 29 
35 Vgl. zu Nadjeshda: 
https://de.wikipedia.org/wiki/In_Zeiten_des_abnehmenden_Lichts 
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4.2 Strukturierung im repetitivem bzw. multiperspektivischen Erzählen: 
Wiederholungen von Motiven36  

 
Mit dem repetitiven und multiperspektivischen Erzählen des Romans ist verbunden, 
dass Motive mit dem Handeln verschiedener Figuren verknüpft werden und damit in 
verschiedenen Situationen auftauchen. Wie in einem freien und zugleich geordneten 
Spiel strukturieren solche Wiederholungen die Handlung und sprechen den Leser an. 
Durch die Wiederholungen wird das zu Starre der Gesellschaft der DDR 
herausgehoben. Der Versuch „... für eine bessere DDR, mit mehr Demokratie“ (276) 
scheitert. Da sich Wiederholungen auch bis ins Leben Alexanders im Jahr 2001 
durchziehen, deuten sie auch eine Skepsis im Hinblick auf die politischen 
Möglichkeiten unter den Bedingungen des Westens an. 
 
Motiv des Zerfalls, bildlich auch als Verdunkelung: 

- Zentrales Motiv, das in unterschiedlichen Ausprägungen im ganzen Roman 
präsent ist. 

- Vgl. Titel des Romans und seine Verständnismöglichkeiten 
- Erlöschen oder Verfall einer Persönlichkeit durch Krankheit: Wilhelm, Kurt, 

Irina 
- Alexanders Krankheit und gesellschaftliche Erfahrungen, die ihn seine 

Existenz bzw. die Welt als krank bewerten lassen 
- Zerfall der Familien und Familienstrukturen 
- Zerfall der Gebäude als Sinnbild für das Leben der in ihnen wohnenden 

Menschen und ihrer Gesellschaft 
 
Motiv der Fremdheitserfahrung 

- Eine Gesellschaft will sich mit stabilen Lebensverhältnissen als politisch, 
ideologisch bzw. ideell gesichert und Leben ermöglichend verstehen. Im 
Roman müssen verschiedene Figuren jedoch gravierende Erfahrungen der 
Fremdheit und des Ausgeschlossenseins machen:  

- Nadjeshda bleibt in Deutschland immer fremd, Irina hat besonders in den 
Anfangsjahren ihres Aufenthalts Probleme, richtig heimisch wird sie nicht. 

- Alexander bleibt die DDR ab seiner Jugendzeit fremd, er sucht 
Dazugehörigkeit in der Gesellschaft der BRD und in Mexiko, bleibt aber, weil 
er sich selbst nicht gewiss ist, bis ins Schlusskapitel überall fremd (411).  

- Ähnliches gilt für Markus, der zwar in seinem Kreis der Jugendlichen lebt, aber 
von richtiger Integration kann man auch hier nicht sprechen, sowohl Vater als 
auch Stiefvater bleiben ihm fremd. 

- Kurt bleibt das Denken seines Stiefvaters in seiner Starrheit fremd, mit seiner 
Mutter Charlotte führt Kurt allerdings einen Diskurs im Zusammenhang ihrer 
Romanrezension. 

 
Rituale 

- Rituale stabilisieren Gesellschaften. 
- Kurts ritualhafte Nachahmung von Irinas Russischdeutsch kann, da es 

liebevoll gemeint ist, tatsächlich die Beziehung stärken. 
- Das Ritual des Weihnachtsessens hat in seinen frühen Jahren als 

gemeinsame Mahlzeit noch die Kraft, zumindest eine einigermaßen 
ausgleichende Wirkung zu entfalten. Als sich die Umstände, in denen das 

                                            
36 Vgl. Lehrplan S. 25 ff. 
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Ritual später vollzogen wird, ändern (Wiedervereinigung, Irinas Krankheit, 
Supermarkt als Einkaufsquelle), führt der Versuch zur Katastrophe, es für die 
ursprüngliche Intention der Gemeinschaft einzusetzen. Jetzt führt das Ritual 
zur Destabilisierung bzw. der Trennung in der Familie. 

- Die Ehrenreden an Wilhelms Geburtstag sowie die Überreichung von Orden 
und Geschenken sind seit Jahren gleich oder ähnlich. Sie wirken leer und sind 
nicht zukunftsfähig. Wilhelm sieht in den Blumenvasen „Grabsteine“ (192) und 
kommentiert die Blumengeschenke, ein traditionelles Lebenszeichen, mit „... 
Bring das Gemüse zum Friedhof" (194 u.ö.). So sind die Ehrenreden weder 
zukunfts- noch gemeinschaftsorientiert, sie scheinen eher Grabreden auf die 
DDR und absurde Totenreden auf Wilhelm zu sein. 

- Unter diesen Voraussetzungen hat auch ein naiv-ehrliches Ritual wie das 
Schenken der Gurken durch Nadjeshda keine positive Wirkung mehr. Sie 
sieht, dass Wilhelm dem Tod geweiht ist, auch sein demonstratives Essen der 
Gurken ist kein gemeinschaftliches Lebensritual, sondern bloße 
Demonstration eines Egoisten. 

 
Coatlicue, die aztekische Totengöttin 

- Coatlicue ist ein vielschichtiges Motiv, das vor allem auf Charlotte, aber auch 
auf Alexander bezogen ist. 

- Das Motiv der Statue (Kap. 2 und 19, d.h. zu Beginn und Ende der 
Familienhandlung) wirkt bezüglich des Themas der Gewalt und des Tötens 
wie ein Rahmenmotiv. 

o Der Bezug zur untergegangenen aztekischen Kultur wirkt vergleichend 
und kritisch: Ein totaler Machtanspruch des Staates, auch durch eine 
Religion, die das Gesellschaftsideal repräsentiert, beinhaltet immer die 
totale Verfügungsgewalt über Leben und Person des Einzelnen.  

o Damit ist nicht nur die moralische Kritik an diesem Anspruch 
verbunden, sondern auch eine politische Bewertung: Wie die 
aztekische Kultur, so zerbricht die des real existierenden Sozialismus. 

o Die existentielle Tiefe dieses Motivs zeigt sich darin, dass Charlotte 
unterschwellig von diesem Motiv begleitet wird, auch als sie Mexiko 
längst verlassen hat, etwa in den Gesprächen mit Alexander (85f, 127) 
oder im Kontext des Todes von Wilhelm.  

- In der Statue kommt auch die Ambivalenz von Schönheit und Faszination 
gegen Schauder und Schrecken zum Ausdruck. So wird die Statue mehrfach 
ausgegraben und als unerträglich wieder vergraben, gezeigt und verborgen. 
Die Gleichzeitigkeit des Paradoxons von Faszinosum und Tremendum des 
Heiligen, das den Betrachter Fesselnde und Erschütternde, lässt sich aus der 
Welt des Religiösen auf den Kommunismus als Ideologie übertragen: Sie wirkt 
auf Menschen anziehend, diese stellen sich in ihren Dienst, werden in ihren 
Bann gezogen. Zugleich verlangt sie für ihre Realisierung Opfer. 

o Adrian sagt warnend zu Charlotte: „Der Kommunismus, Charlotte, ist 
wie der Glaube der alten Azteken: er frisst Blut.“ (45). Charlotte kann 
sich in ihrer damaligen Situation aber auf dieses Argument nicht 
einlassen, sie flieht wortlos (45). 

o In ihrer angepassten Rezension unterwirft sich Charlotte einem Ideal, 
das den Einzelnen nicht wertschätzt. Sie unterdrückt eine 
unangenehme, sich sogar körperlich artikulierende Erinnerung (127). 
Kurt erinnert sie daran, dass Werner vom Stalinismus ermordet worden 
sei. Charlotte verdrängt dies (136). 
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o In den Gesprächen Charlottes mit Alexander über die aztekische 
Religion (85 f) findet sich die rechtfertigende Aussage. „Einer musste 
sich opfern, damit das Leben der anderen weitergeht.“ (86) Vielleicht 
zeigt sich hier ein Versuch der Verdrängung, Angst vor der Wahrheit 
oder ein Rechtfertigungsversuch. 

o Erst in der Nacht von Wilhelms Tod gibt Charlotte diese Distanzhaltung 
auf, erst da lässt sie die Statue in ihrer ganzen Wucht auf sich 
einwirken (406). Sie erinnert sich an Adrian und die aztekische Göttin, 
in deren Kette aus menschlichen Herzen sie in ihrer Vorstellung auch 
das Herz ihres ermordeten Sohnes Werner zu erkennen glaubt. Es 
bleibt offen, ob dieser Traum mit der kurz zuvor vollzogenen Handlung 
steht, als Charlotte die Medizin in den Tee von Wilhelm gibt (404). 

o Diese Erkenntnis hat für ihr Leben keine umwälzende Wirkung mehr. 
Auch der Tod Wilhelms, der wohl in derselben Nacht eintritt, ermöglicht 
keine wirklich positive Veränderung in ihrem Leben. Insofern kommt 
ihre Traumerkenntnis zu spät, es wird nicht erzählt, ob für Charlotte am 
Ende ein umfassendes Erkennen ihres Benutztwerdens für die Ziele 
des Sozialismus gegeben ist. 
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4.3 Wilhelms Feier: private und öffentliche Dimension im multiperspektivischen Erzählen (Übersicht) 
 
Kapitel Kap. 3  

(55 – 75) 
Kap. 7   
(139 – 159) 

Kap. 9  
(187 - 208) 

Kap. 13  
(269 - 289) 

Kap. 16  
(323 - 350) 

Kap. 19 
(389 - 406) 

Perspektive  Irina Nadjeshda  Wilhelm Markus Kurt Charlotte 

Inhalte: 
Erleben der 
Feier selbst 
   und 
Reflexionen, 
Erinnerungen 
bzgl. des 
eigenen 
Lebens 
   und 
Sicht auf 
andere 
Figuren 
   und 
Versuche, die 
Welt und sich 
selbst zu 
verstehen  
   d.h. 
Einzelbilder 
und –wahr-
nehmungen 
zeigen ein 
komplexes, 
aber unhar-
monisches 
Ganzes 

(vor der eigent-
lichen Feier): 
 
Irinas schwierige 
Zeit nach der 
Umsiedlung in die 
DDR 
 
Verhältnis zu Kurt: 
Spannung und 
Zuneigung 
 
Verhältnis zu 
Nadjeshda 
Iwanowna 
angespannt 
 
Alexanders Flucht 
in den Westen als 
emotionale 
Katastrophe 
 
 

Erinnerungen an 
das Leben im Ural 
(Vgl. Kap. 16) 
 
gutes Verhältnis zu 
Kurt, Unverständnis 
gegenüber Irina 
 
Unverständnis für 
Wilhelms Krankheit, 
spürt Todesnähe 
Wilhelms 
 
Fremdheit des 
Geburtstagsrituals 
 
Fremdheit des 
Enkels Markus 
 
(Fremdheit ihres 
Lebens in der DDR,  
Wunsch: Heimkehr 
in den Ural, um dort 
glücklich zu 
sterben) 

Rückblick auf ein 
Leben für die 
Partei 
 
spürt Sprach- u. 
Denkprobleme, 
handelt unpassend 
 
Unverständnis für 
die aktuelle 
politische Situation 
 
Zurückweisung der 
Familie als 
Defätisten 
 
Unterstellung der 
Ermordung durch 
Charlotte 
 
Parteilied als 
Ausdruck unver-
rückbarer 
Gesinnung 

Krise der Ehe der 
Eltern (Erinner- 
ung), Wut auf den 
Vater 
 
Unsicherheit bzgl. 
der neuen 
Beziehung der 
Mutter 
 
Unsicherheit in der 
neuen politischen 
Situation des 
Umbruchs bzw. 
des Untergangs 
der DDR 
 
Fremdheit der 
Generation der 
Großeltern 
(„Saurier-Party“ 
(288)) 
 
Fremdheit der 
gesellschaftlichen 
Rituale um Wilhelm 

Erinnerungen an das 
Leben im Ural (vgl. 
Kap. 7) 
 
Entfremdung v. Irina 
 
gedankliche Ableh-
nung von Wilhelms 
politischem Leben 
 
kein Kommentar zur 
aktuellen politischen 
Krise 
 
sexuelle Faszination 
durch Melitta 
 
Beurteilung Wil- 
helms als Mitverant-
wortlichem für den 
Aufstieg des NS, der 
Verbrechen von 
Stalinismus und  KP 
 
Affäre mit Vera 
 
Entschluss zur 
Autobiographie 

gescheiterte 
Versuche, Wilhelm 
als dement in eine 
Klinik einzuweisen 
 
Wilhelms 
„Reparaturen“ im 
Haus: Zerstörung 
 
Gedanke, Wilhelm zu 
töten 
 
Katastrophe: Tisch 
 
Wilhelms Kränkung 
von Charlotte mit der 
Verurteilung ihrer 
Söhne 
 
(unerzählt: Tod 
Wilhelms) 
 
Erinnerung an Adrian 
und seine 
Warnungen bzw. die 
Figur der azte-
kischen Göttin 
(Werners Tod) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Funktion der multiperspektivischen repetitiven Erzählung: Blick auf die erzählende Figur, Perspektiven auf die erzählte Figur, Parallelität der 
zerfallenden Familie und Familienordnung sowie des Zerfalls der politischen bzw. gesellschaftlichen Ordnung bzw. des Systems der DDR.
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4.4 Sprachliche Bilder im Roman 
Der Roman ist in einer schon fast barock anmutenden Fülle vieler Motive sehr 
symbolträchtig angelegt. Während manche Symbole durchgehend und leitmotivisch 
verwendet werden, sind andere nur knapp ausgestaltet, entfalten ihre Wirkung dann aber 
akzentuiert.  

 
4.4.1 Literarische Kontexte: Lieder, Charlottes Rezension 

 
Lieder 
Das Lied der Partei (vgl. 6.0 historische Aspekte), das Wilhelm singt, ist Ausdruck seiner 
unverbrüchlichen Verbundenheit mit der Kommunistischen Partei. Dabei wird im Roman 
nur der Refrain zitiert (287). Dieser lautet hier in der ursprünglichen Fassung, die Lenin 
und Stalin gleichermaßen huldigt. Nach der Entstalinisierung wird die Erwähnung von 
Stalin gestrichen. Wenn Wilhelm hier die ideologisch schon überholte und nicht mehr 
opportune Fassung singt, dann zeigt dies seine Rückwärtsgewandtheit. Dabei ist das wohl 
eher ein Sich-nie-ändern als eine bewusste Rückorientierung. Ob dieses Aus-der-Zeit-
gefallen-sein auch Ausdruck seiner Krankheit sein kann, mag dahingestellt sein. Dass 
diejenigen Besucher der Feier, die im medizinischen Sinne nicht krank sind, den Text 
gerührt und zustimmend mitsingen (344), ist ein Zeichen politischer Dysfunktionalität: Sie 
sind alle Vertreter des Systems, dem sie unter Berufung auf ein früheres Ideal implizit 
Versagen unterstellen, wenn sie zugleich schlagwortartig die etwa von Gorbatschow 
angestoßenen Reformen befürworten (335) und für die DDR fordern, obwohl sie von 
Honecker abgelehnt werden. Sie haben also weder ihre Zeit verstanden noch die 
Konsequenzen der eigenen Ideologie durchdacht, sie plappern Floskeln, ihnen geht es um 
den strukturellen Machterhalt. 
 
Das Lied vom Zicklein wird als Text im Roman weder in russischer Fassung noch als 
deutsche Übersetzung im Ganzen gegeben. Inhaltlich geht es um ein Zicklein, das sich 
offenbar in der Taiga verirrt und nicht nach Hause findet. Es wird von Wölfen gefressen, 
und man findet von ihm nur noch Knochen, Hufe und Hörner als Reste. Es scheint 
denkbar, dass es sich um ein Warnlied handelt, das ein bestimmtes zweckvolles Verhalten 
bei Kindern erreichen will.  
Indirekt wird bei Alexanders Besuch zusammen mit Irina 1959 die Situation des Zickleins 
im Kinderlied erwähnt, wenn das Kind vor dem Spielen im Wald und der Gefahr des 
Gefressenwerdens von Wölfen gewarnt wird (90 f). Vor dem Besuch von Wilhelm erinnert 
sich Nadjeshda an ihre Kindheit in Russland und den Tod ihrer Schwester Vera (146 f), 
die sich beim Beerensammeln verirrte und so den Tod fand; also ein Geschehen, auf das 
im Wortsinn das Lied zutrifft. Nadjeshda nimmt auf dieses Unglück motivisch mit dem Lied 
Bezug (147). Aus der Sicht von Markus, der den russischen Text nicht versteht, sondern 
nur das Wort „Wodka“ zu verstehen meint (288), ist der Text Teil einer skurrilen „Saurier-
Party“ (288), es hat also nur diese Wirkungs-Bedeutung für ihn. Die Stelle, an der Kurt den 
Text wahrnimmt (344 f), zeigt zuerst eine peinliche Berührtheit von Kurt, der natürlich den 
Text kennt und ihn wegen seiner Russischkenntnisse auch versteht. Da aber nur er den 
Text und die hier seiner Meinung nach unangemessene Situation erfasst, bleibt für einen 
„... Anflug von Scham ...“ (344) keine öffentliche Dimension. Die russophile ideologische 
Voreingenommenheit der anwesenden Parteigrößen sieht im Lied nur die Verbundenheit 
der DDR zur ruhmreichen Sowjetunion, ist also gewohnheitsgemäß begeistert und hört 
missverstehend nur „Wodka, Wodka“ (345) wie in einem russischen „Sauflied“ (344). Kurt 
will Melitta von Alexanders Flucht in den Westen berichten, aber der Erzähler begleitet 
bzw. unterbindet diese Absicht im gleichen Satz mit der Beschreibung vom Tod des 
Zickleins und dem Hinweis auf die traurigen Reste desselben. Damit ist der Bogen zurück 
zu Alexander geschlagen: Jetzt verirrt sich Sascha nicht mehr in der Taiga, er ist jetzt im 
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gefährlichen Westen mit der Gefahr des Verirrens und Gefressenwerdens in einer 
kapitalistischen Welt, und tatsächlich fühlt sich Alexander während seiner Reise in Mexiko 
zerstört, am Ende und verirrt. Aus Kurts Sicht sind alle Warnungen und 
Erziehungsbemühungen wirkungslos geblieben.  
 
Das Mexiko-Lied wird als mexikanisch-spanischer Text im Kapitel „1959“ vorgestellt (84). 
Alexander versteht als Kind den Text nicht, er kennt ihn aber auswendig nach vielen 
Besuchen bei Charlotte, wo er „Jorge Negrete“ als „goldene Gräte“ (82) missversteht. Das 
Lied spricht von einer immerwährenden Sehnsucht nach Mexiko auch über den Tod 
hinaus. Zunächst ist das Lied Ausdruck der Sehnsucht von Charlotte zurück in ein Land, 
mit dem sie als romantischem Sehnsuchtsort Gutes und Angenehmes im Kontrast zu 
ihrem Leben in der DDR während der zunehmenden Unterdrückung durch Wilhelm 
verbindet. Für Alexander, der auf der Suche nach sich selbst nach Mexiko reist, bestätigt 
der Text zunächst die positiven Hoffnungen. Er kauft sich zu Beginn seines Besuchs einen 
Hut, um so einen neuen Lebensabschnitt quasi zu dokumentieren (100), dann lässt er sich 
von einer Straßenkapelle dieses Lied spielen (102). Im Innersten wird Alexander berührt, 
er weint (102), das Lied und die Situation der ersten Eindrücke in Mexiko haben eine 
geradezu euphorisierende Wirkung auf ihn, die ihn glauben lässt, er könne sich „... 
losreißen aus dieser kranken, krankmachenden Welt...“ (103). Das Lied, das den Tod 
thematisch integriert, ist aber wie ein Vorverweis auf die kommende Krise Alexanders. 
 
Charlottes Buchrezension des Romans „Mexikanische Nacht“ von Wolfgang Koppe 
Die Passagen auf den Seiten 125 – 127 und 135 – 136 demonstrierten dass Charlotte den 
Roman nicht nach literarischen Kriterien liest, sondern nach ideologischen. Sie kritisiert ihn 
ganz unter der Frage, ob er die parteikonforme, ideologisch korrekte Haltung der Jugend 
fördere, ob Literatur ihrer von der Partei vorgegebenen Aufgabe gerecht werde. Da sie für 
einen optimistischen, sozialistischen Aufbauimpetus im Roman keinen Anhaltspunkt findet, 
verwirft sie ihn als Erziehungsbeitrag für die sozialistische Jugend (127). Damit liefert sie 
im ND einen politisch konformen, traditionellen Artikel. Die Kritik von Kurt (136), sie 
unterstütze den Stalinismus und behindere eine Entwicklung zur Demokratisierung durch 
ihre Stellungnahme, versteht sie im Grunde nicht. Sie sieht nicht, dass sie, indem sie über 
Literatur schreibt, eine politische Position besetzt. Als Kurt sie darauf anspricht, dass der 
Stalinismus, den sie (wahrscheinlich ohne das zu verstehen) verteidigt, ihren Sohn 
gemordet habe, antwortet sie mit „...ich möchte nicht, dass du so etwas sagst“ (136). Sie 
sagt nicht, dass das falsch sei oder dass sie das wisse, es aber in ihr politisches Weltbild 
einordnen könne, sie will das nicht hören: Sie verdrängt ihre Empfindungen. Der Konflikt, 
dass sie, um respektiert und anerkannt zu werden, eine politische Richtung unterstützt, die 
ihr und ihren Söhnen Leid zugefügt hat, ist unlösbar und deformiert ihre Persönlichkeit. 
 
 

4.4.2 Häuser und ihre Symbolik37  
 
Wilhelms und Charlottes Haus:  

- Ursprünglich schönes Haus, das den beiden Kommunisten einen großbürgerlichen 
Lebensstil ermöglicht, obwohl Wilhelm aus sozialistischer Haltung heraus gleich 
nach dem Einzug die Personalklingel abgeschafft hat (400). 

- Wilhelms immer unsinnigere Umbau- und Reparaturmaßnahmen entstellen und 
demontieren das Haus und schränken es in seiner Funktionalität ein (392 f), was 
als Bild für die politische Entwicklung der DDR gelesen werden kann. Wie das Haus 
ist sie ist als Staat am Ende unbewohnbar. 

                                            
37 Vgl. Lehrplan S. 26 f 
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- Wilhelm verdrängt seine Frau in immer kleinere Aufenthalts- und Rückzugsräume 
(390, 393 f). Dies ist Ausdruck seines Überlegenheitsgefühls. Seine Souvenirs aus 
Mexiko (etwa das Lasso (123)) entwerfen wie der konspirative Versammlungsort im 
Keller des Hauses (120 f) ein falsches, konstruiertes Bild seines Lebens. 

- Der Ausziehtisch, der traditionell nur von Alexander aufgestellt werden kann, bildet 
in seiner unpraktischen und gleichzeitig fragilen Bauweise ebenso die Gesellschaft 
und den Staat ab: Wenn junge „Fachleute“ in den Westen fliehen, versuchen alte 
Parteiideologen die Funktionsfähigkeit durch plumpe Maßnahmen zu erhalten: 
Wilhelms unsinniger und grobschlächtiger Reparaturversuch (200 f) und der 
dadurch bedingte Zusammenbruch zeigen in ironischer Weise die Entwicklung und 
den Zustand der DDR.  

- Dass das Haus nach der Wende an die Erben des ehemaligen Besitzers 
zurückerstattet wird, der für die Nazis gearbeitet hatte, kann als ironischer Hinweis 
dafür verstanden werden, dass mit dem Ende der DDR keine umfassende 
politische Neuorientierung erreicht wird.  

Kurts und Irinas Haus 
- Auch dieses Haus in Neuendorf, nur unweit vom Haus von Charlotte und Wilhelm 

gelegen, präsentiert eine bevorzugte Lebensform im Vergleich etwa zu der 
Lebensweise in Plattenbauten bzw. heruntergekommenen Wohnhäusern in den 
Altbauvierteln Ost-Berlins (Alexander 290 ff).  

- Im Unterschied zu Charlottes Haus ist es durch Irina über längere Zeiten in einem 
Umbau verschönert worden(165), es ist also Ausdruck ihrer Kreativität und ihres 
Selbstverständnisses (19, 23f).  

- Die für den Umbau benötigten Materialien werden von Irina in für sie typischer 
pragmatischer Weise clever, manchmal wohl halb-legal, besorgt. 

- Irinas Angst vor dem Verlust des gemieteten Hauses (Kap 17) im Zuge der 
Restitution von Immobilieneigentum an Besitzer aus dem Westen meint dann die 
Angst vor dem Verlust der Heimat, die ihr nach ihren menschlichen Verlusten noch 
als Einziges geblieben ist (358 f). 

Melittas Haus 
- Markus, seine Mutter und deren neuer Mann leben in einem schönen Haus in 

Großkrienitz. Melitta hat das Haus sehr billig erworben (372), sie gehört unter 
diesem Aspekt zu den Wendegewinnern. 

- Die soliden, an den westlichen Stil angepassten  Wohn- und Lebensumstände 
bewirken jedoch keine Zufriedenheit, sondern stehen für ein Scheitern: Markus 
desorientiertes Leben (Kap 17); Klaus bedingungslose Westanpassung ist nicht 
mehr der Versuch des Aufbaus einer „bessere(n) DDR mit mehr Demokratie“ (276). 
Markus Mutter passt sich ihrem neuen Mann vollständig an.  

 
4.4.3 Nahrungs- und Genussmittel38  

 
- Wilhelms Vorliebe für russische Zigaretten, die auch in der DDR nicht überall zu 

kaufen sind und von Irina im „Russenmagazin“ (68) gekauft werden müssen, sind 
ein typisches, exaltiertes Bekenntnis zur großen Sowjetunion. 

- Seine wohl marginalen Russischkenntnisse werden in der Verwechslung der Wörter 
(Erbsen – Gurken usw.) zum Verfallsmotiv. 

- Nadjeshda, die Reflektorfigur zu Wilhelm, schenkt diesem zum Geburtstag stets 
von ihr eingelegte Gurken. Diese sind für sie ein Symbol ihrer Heimat und Identität, 
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sie sind nicht im Supermarkt gekauft, sondern wie in Slawa hergestellt. Außer ihr 
kann aber niemand die Bedeutung dieses Zeichens erkennen, Wilhelm versteht es 
auch nicht sprachlich. Der Kommunikationsakt mit diesem Zeichen scheitert, um auf 
einer anderen Ebene eine zweite Bedeutung zu gewinnen. 

- Irinas Pelmeni, die sie immer für Alexander zubereitet, sind Zeichen der 
Vertrautheit, während Alexander als Kind mit Charlotte das gemeinsame Geheimnis 
des „Schnurpsbrotes“ (82) genießt, das eine Gemeinschaft unter Ausschluss von 
Wilhelm zeigt. 

- Kurts Erinnerung an die katastrophale Lebensssituation im Lager, die Beschreibung 
der dortigen Brotrationen (183) zeigt seinen Lebenswillen. Die Anekdote über seine 
Rettung durch Sobakin (242 ff.) steht für Menschlichkeit und glückliche Zufälle. 

- Das opulente Geburtstagsmenü für Wilhelm, das gerade nicht proletarische 
Einfachheit demonstriert, wird nach dem Zusammenbruch des Büffets von Lisbeth 
pragmatisch zu retten versucht - ein sinnvolles Verhalten in einer immer noch durch 
Mangel gekennzeichneten Gesellschaft. Charlottes Reaktion, die Verbitterung und 
Unkontrolliertheit, bezeugt ihre Desorientierung. 

- Die burgundische Klostergans ist Irinas Weihnachtsessen. Die nicht gewöhnlichen 
Zutaten müssen in der DDR ähnlich wie die Baumaterialien des Hauses mit 
Geschick in einer Art Ringtauschverfahren organisiert werden. Die Zubereitung des 
Gerichts ist kompliziert, aber: Hierin zeigt sich Irinas menschliche und soziale 
Kompetenz. Mit der Verfügbarkeit aller Zutaten und Fertigprodukte für die Beilagen 
im Supermarkt nach der Wende verliert die Speise ihren Charakter als etwas 
Besonderes. Mit dem Vorschlag Catrins, Fertigknödel zu verwenden, fühlt sich Irina 
gedemütigt, obwohl sie tatsächlich wegen ihrer Krankheit überfordert ist. Sie kann 
dieses Gericht nicht mehr wie früher zubereiten. Aus verschiedenen Gründen ist mit 
dem Symbol der jetzt nicht mehr wie früher zubereitbaren Weihnachtsgans die für 
Irina mit ihrer Familie lebbare Zeit in der DDR unwiderruflich vorbei. 

 
4.4.4 Tiersymbolik 

 
- Zicklein: vgl. Lieder 
- Nadjeshdas Haustiere in Russland als Zeichen ihrer Zufriedenheit und ihres 

Lebensglücks. 
- Schildkröten39 : 

Während ihres Urlaubs in Puerto Angel entdecken Charlotte und Wilhelm am 
Strand von Mazunte die erschreckenden Zeugnisse eines brutalen Umgangs mit 
den Schildkröten, die bei lebendigem Leib aus dem Panzer herausgeschnitten und 
zu Dosensuppe (34, 416) verarbeitet werden.  
In Teotihuacán kauft Alexander bei der großen Pyramide eine aus Obsidian 
geschnitzte Schildkröte (239), die er über das Material, aus dem sie hergestellt ist, 
mit dem Opferritual der Azteken in Verbindung setzt, von dem er aus der Zeit als 
Kind bei Charlotte gehört hat: Ein Opfer ermöglicht erst das Leben der anderen 
(86). Während andere Besucher scharenweise die Pyramide nur als touristisches 
Ziel erklettern (240 f), ohne sich dabei existentiell zu verändern, macht Alexander 
hier eine Grenzerfahrung (240). Er scheitert im Versuch der Besteigung, erfährt 
aber so auf harte Weise eine Grenze: Der „Ort, wo man Gott wird“ (241), kann von 
ihm auch mit größter Anstrengung nicht erreicht werden, er kann sich so nicht aktiv 
handelnd selbst erlösen oder heilen. Die Touristen können zwar den Gipfel der 
Pyramide erreichen, aber da sie nur ein touristisches Erlebnisinteresse haben, 
kommen sie „äußerlich unverändert“ (241) herunter, sind also nicht verändert. 
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Wenn Alexander dann die von ihm erworbene Schildkröte wieder auf den Tisch 
eines Verkäufers stellt, der dieses Modell zudem billiger anbietet wie der andere 
Verkäufer (also auch hier ein Trick), dann löst sich Alexander auch von der 
Vorstellung, eine Art Ersatzopfer könnte als Substitution ihn heilen. 
Während des Krankheitstraums in Veracruz sieht Alexander Azteken in einem 
religiösen Ritual um Zukunft und Leben tanzen, sie halten Obsidian-Schildkröten in 
ihren Händen (319). 
Im letzten Kapitel des Romans besucht Alexander das Schildkrötenmuseum in 
Mazunte (416), wo er von einem Umweltschutzprogramm für Schildkröten und dem 
Ende des brutalen Abschlachtens der Tiere erfährt. Diese Veränderung kann 
Alexander als positive bestärkende Erfahrung aufnehmen. Trotz der zeitlichen 
Parallelität zum Terroranschlag in New York wird hier eine Erfahrung genannt, die 
ausdrücklich dafür spricht, „... dass sich die Menschheit allmählich bessert“ (416). 
Die Bedeutung dieser Bewertung kommt weiterhin dadurch zum Ausdruck, dass sie 
ohne jeden zusätzlichen Kommentar des Erzählers in einem berichtenden Satz  
konstatiert wird. 
 
Die Symbolik gerade der Schildkröten zeigt, wie in einer Verknüpfung von Natur 
und Kultur Erfahrung und Reflexion einen Prozess der Veränderung einleiten, der 
am Ende Alexander so verändert, dass er sich in seiner Situation offen annehmen 
kann (Vgl. Mexikoreise). 
 
 

4.5 Die Sprache im Roman40  

Die sprachliche Vielfalt des Romans gehört zu den größten Vergnügen des Lesens. Dies 
betrifft die Erzählersprache wie die Figurensprache.  

4.5.1 Erzählersprache 

- Sie ist eindeutig, hält sich mit Wertungen nicht zurück, offensichtliches 
Fehlverhalten führt z.B. bei Wilhelm zu einer drastischen Entlarvung. Die Sprache 
ist beobachtend, sieht auch Details und signifikante Gesten. 

- Andererseits finden sich auch Stellen, an denen der sonst um eine deutliche 
Darstellung bspw. sexueller Handlungen nicht verlegene Erzähler Zurückhaltung 
zeigt (327), um diese dennoch („ruhsische Selle“, 327) zu ironisieren. 

- Der Erzähler drängt sich nicht in den Vordergrund, er bleibt als Person ungreifbar.  
- Immer wieder findet sich ein ironischer bis sarkastischer Unterton in Kombination 

mit lakonischen Randbemerkungen. Dies wird letztlich auch durch die 
Kontrastierung der Perspektiven beim Aufeinandertreffen der Figuren anlässlich 
von Wilhelms 90. Geburtstag erreicht.  

- Für den West-Leser sind, wie schon die spanischen bzw. russischen Texte, nicht 
alle Wörter und Begriffe aus dem spezifischen Deutsch der DDR genau 
verständlich. Durch diesen Jargon wird aber eine Stimmung evoziert, die das 
Verstehen doch ermöglicht. So wird durch das ideologisch geprägte Vokabular der 
Reden bei Wilhelms Geburtstag die surreale Atmosphäre deutlich. 

 
4.5.2 Komik 

Ein Charakteristikum des Romans ist seine Komik. Diese kommt sowohl in Handlungen 
zum Ausdruck (Wilhelms Reparatur des Tischs, das Zusammenbrechen des Büffets), aber 
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auch in der Symbolik von Gegenständen (Muschel mit Beleuchtung) sowie in der 
Erzählersprache und der Figurensprache. 

- Erzählerironie zeigt sich, wenn es heißt: „Das Schwein hieß einfach nur Schwein. 
So wie Wilhelm einfach nur Wilhelm hieß.“ (90) 

- Über die Beziehung Charlottes mit Adrian und das Eheleben von Charlotte und 
Wilhelm teilt der Erzähler lakonisch und mit einer süffisanten Begründung mit: „Sie 
hatte nichts mit Adrian. Allerdings hatte sie auch nichts mit Wilhelm, der seit seiner 
Abwahl aus der Parteileitung sexuell inaktiv war.“ (40) 

- Das Missverstehen im Gespräch zwischen Wilhelm und Nadjeshda nimmt geradezu 
groteske Züge an (152 f, 204, 331): Wilhelm bedankt sich bei Nadjeshda mit dem 
falschen Wort „Erbsen“ für die Gurken, dann bekräftigt er seine Aussage in der 
Annahme, dass er das Geschenk mit „gut“ bewertet habe. Nadjeshda deutet 
Wilhelms Missverstehen als Vorzeichen seines baldigen Todes, er wiederum fühlt 
sich bestätigt. Erst aus der Sicht von Kurt erfährt man die schlüssige sprachliche 
Auflösung (331), womit zugleich auf einer weiteren Ebene die Missverständnisse in 
einen übergeordneten Zusammenhang gesetzt werden. 

- Ebenso demonstriert das Missverständnis der anwesenden Parteimitglieder von 
Nadjeshdas Lied (288, 344 f) auf einer zweiten Ebene etwas Schlüssiges. 
Ideologisch verblendet verstehen die Parteibonzen nichts, zeigen eine leere 
Begeisterung, blamieren sich in Russenfreundschaft – kein absurdes Bild, sondern 
ein schlüssiges Bild von entlarvendem Charakter über die Herrschenden. Trotzdem 
gilt: „Komik entsteht bei ihm (gemeint: Ruge) nie auf Kosten der Figuren, schon gar 
nicht aufgrund einer billigen posthumen Überlegenheit des Erzählers“.41 

- Umgekehrt hat Nadjeshdas Versuch, mit Markus Deutsch zu sprechen einen 
melancholischen Zug, wenn sie zur Begrüßung falsch „Affidersin“ (282) sagt, das 
Gesagte also das Gewollte, die freundliche Begrüßung, wieder aufhebt.  
Auch dass Nadjeshda dem Fernseher, hätte man ihn in Moskau gekauft, russische 
Sprachkenntnisse zutraut, wirkt nicht herabwürdigend. Ihr Irrtum wird mit Zuneigung 
betrachtet (261). 

- Irinas russischer Akzent wirkt an keiner Stelle lächerlich, sondern eher liebevoll, vor 
allem dann, wenn dabei die Nähe zu Kurt ausgedrückt wird (72f). Demgegenüber 
sind die Dialektausdrücke des Parteimitglieds Bunke (284, 336, 342) sowie die 
Worte des erkrankten Tillbert Wendt (334) eher Zeichen von Unfähigkeit und 
Trostlosigkeit. 

- Aus dem mexikanischen „Jorge Negrete“ wird für den kleinen Alexander die 
„goldene Gräte“ (83). 

- Charlotte kommentiert den Zustand von Wilhelm gegenüber Markus, der in seinem 
Urgroßvater einen längst ausgestorbenen Pterodactylus sieht, dem er ein gemaltes 
Bild schenkt, mit den geflüsterten (!) Worten: „Er hört nix mehr, (...) Er sieht auch 
nix mehr...“ (280). So sarkastisch diese Aussagen bzgl. Wilhelm wirken, gegenüber 
Charlottes unlogischem Flüstern wirken sie weniger massiv, zeigen sie doch ihr 
verzweifeltes Bemühen und dessen notwendiges Scheitern. 

- Wilhelm, der sich in seiner proletarischen Tradition gewissermaßen geadelt fühlt, 
belegt dies auch mit einer historischen Begegnung mit Karl Liebknecht, einem 
führenden Linken während der Revolution 1918. In seiner Erinnerung bleiben aber 
keine bedeutungsvollen politische Worte, sondern er muss seine eigene Erinnerung 
auf eine Banalität reduzieren. Der Revolutionsführer sagte zu Wilhelm: „Junge, putz 
dir doch mal die Nase.“ (190) In einer weiteren Stufe der Ironisierung wird die 
historische Gewissheit, dass es sich überhaupt um Liebknecht gehandelt habe, 
relativiert (190). 
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- Nicht humorvoll oder verständnisvoll-ironisch, sondern geradezu sarkastisch wird 
im Kontext der Krankheit Alexander als „blöder, schwerfälliger Weißer“ bezeichnet 
(111), was in der Abwertung Ausdruck von Alexanders Verzweiflung ist. 

 
4.5.3 Auffällige Stilistika 

- Nachträge oder nachgestellte Ergänzungen sowohl in der Figuren- als auch in der 
Erzählersprache (77, 86, 318) 

- Die Integration der Briefe Kurts an Irina (23) über einen langen Zeitraum und 
Alexanders gedachter Brief an Marion in den Erzähltext (409 ff.) zeigen intensive 
Emotionen. 

- Entlarvender Charakter bzw. Atmosphäre der Liedtexte (28, 84, 102, 208, 275, 288, 
343ff) 

- Ellipsen (unvollständige Sätze) und Anakoluthe (Abbruch eines Satzes und 
Neubeginn) häufig in wörtlicher Rede 

- Die Redewendung „Verblüffende Erkenntnis“(79, 86, 95 u.ö.) hat einen ironischen 
Unterton, bewertet und kommentiert zugleich, und sie lässt das Staunen als 
Überraschung im Versuch hervortreten, die Welt und sich selbst zu verstehen. 

- Integration umgangs- bis vulgärsprachlicher Figurenrede (186, 274f) 
- An vielen Stellen des Romans sind Wörter oder Wendungen in kursiver Schrift 

gesetzt. Dies wirkt akzentuierend und auch kommentierend, der Erzähler scheint 
den Leser lenken zu wollen. Häufig fühlt man sich an Regieanweisungen wie im 
Drama oder Film erinnert. 

 
4.5.4 Zeitformen42 

Die Handlung des Romans wird in verschiedenen Zeitformen erzählt: 
- Präteritum: Kapitel 1 – 10, 12 – 14, 16 – 19 
- Präsens: Kapitel 11, 15, 20 
- Präsens und Futur: Kapitel 20, Futur Zwei ab S. 408 

Während die Verwendung von Präsens und Präteritum in einem erzählenden Text nicht 
außergewöhnlich ist, kommt der Verwendung des Futurs in Kapitel 20 eine besondere 
Funktion zu. Der überwiegende Teil des Erzählschlusses ist im Futur verfasst, lediglich 
einige reflektierende oder erinnernde Passagen sind im Präsens gehalten, die Stelle der 
Erinnerung an das Schildkrötenmuseum ist als Ausnahme im Präteritum abgefasst. Man 
kann die Zeitformen dieses Kapitels so verstehen, dass eine offene und zugleich 
abgeschlossene Zukunft Alexanders gezeichnet wird, unabhängig von der Frage seiner 
zeitlichen Perspektive angesichts seiner Krankheit. 
 

4.5.5 Figurensprache43  

Die Figuren des Romans zeigen große Differenzen in der Fähigkeit bzw. Bereitschaft zur 
Kommunikation. Auch hierin zeigen sich Entwicklungen der Personen: Figuren können 
bzw. wollen nicht wirklich auf einander eingehen, sie reden aneinander vorbei und handeln 
gegen ihre geäußerten Prinzipien, Ursachen sind: 

- Ratlosigkeit,  
- gegenseitiges Desinteresse, 
- ihr Egoismus, auch ihre (mangelnden) Emotionalität;  
- Die gescheiterte soziale Kommunikation mündet häufig in individuelle Erstarrung, 

etwa bei den Auseinandersetzungen zwischen Kurt und seinem Sohn Alexander. 
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Wilhelm und Charlotte 
- Wilhelm hat als unverbesserlicher Verfechter des Stalinismus eine einfache und 

durch seine Ideologie geprägte Sprache. Seine Bemerkungen sind unverblümt, 
direkt rücksichtslos und oft beleidigend, auch und gerade gegenüber seiner Frau 
Charlotte. Er versucht erst gar nicht, über sein fehlendes Taktgefühl sprachlich 
hinwegzutäuschen. Diese direkte Ausdrucksweise wirkt auf die Parteigenossen 
proletarisch-authentisch und findet Anerkennung. Es ist auffällig, dass dieser 
Aspekt sich schon z.B. auf der Rückfahrt in die DDR zeigt, wenn Wilhelm banale 
Beobachtungen ideologisch überhöht: „Schrankenwärter, sagte Wilhelm. 
Triumphierend, als sei damit irgendetwas bewiesen.“ (49) Dieser Figur fehlt jede 
liebevolle Äußerung, selbst sein Enkel wird als Kind beim Frühstück ideologisch 
überprüft (82, 93f). 

- Gegen Ende seines Lebens verschärft sich sein Redestil in der Folge seiner 
Erkrankung, so z. B. an seinem 90. Geburtstag, als er in Markus karikierender 
Wahrnehmung - einem Pterodaktylus gleich - „krächzte“ (280). So wird 
insbesondere Wilhelm ebenso wie weitere Figuren karikierend dargestellt, sowohl 
im Verhalten als auch in den sprachlichen Äußerungen. 

- Für Charlotte als „Autodidakt“ (115) stellt die Sprache ein Mittel zum sozialen 
Aufstieg und Ausdruck ihres emanzipatorischen Bewusstseins dar. So beruht ihr 
beruflicher Aufstieg auf ihrem kompetenten Umgang mit Sprache. Sie nutzt die 
Sprache, um ihre gesellschaftliche Stellung zu unterstreichen (vgl. Lisbeth, aber 
auch durch ihre Veröffentlichungen). Gegenüber Kurt spricht sie aber anders, sie 
sucht gewissermaßen Liebe und Anerkennung. Ähnlich wie Wilhelm verliert sie 
gegen Ende ihres Lebens die Kontrolle über einen differenzierenden Ausdruck, sie 
fordert direkt ein, telefoniert in einer Angelegenheit mehrfach.  

 
Kurt und Irina 

- Kurt verliert letztlich seine Sprache und damit das für sein Leben prägende 
Instrument zur Gestaltung seines Lebens. Seine Beliebtheit im Freundeskreis 
beruht auf seiner Fähigkeit, jede Erzählung in eine Anekdote zu verwandeln. Kurt 
wird als früher eloquenter Erzähler (10) sprachlos und kommunikationsunfähig, eine 
„... außer Rand und Band geratene Herz-Kreislauf-Maschine, die sich selbst in 
Betrieb hielt“ (11).  

- Beruflich sichert ihm der Umgang mit Sprache Erfolg und Ansehen.  
- Stets gewählte Ausdrucksweise, selbst in Situationen, in denen er emotional 

aufgewühlt ist (74 f, 184 ff). Nur in den späteren Streitsituationen mit Alexander 
verliert er die Beherrschung in seinem Sprechen (367, 369). 

- Irinas sprachliches Verhalten ist kein Ausdruck mangelnder intellektueller Fähigkeit, 
es spiegelt ihren Unwillen, sich jeder Veränderung anzupassen. Sie spricht 
beharrlich ihren eigenen Dialekt, selbst als sie bereits 30 Jahre in der DDR lebt, ihre 
sprachliche Identität verändert sich so nicht. So emotional sie ist, so emotional 
spricht sie, selbst als sie schwer erkrankt ist (24). 

- Die Sprache beider erfährt jeweils eine persönliche Note, wenn Kosenamen 
(„Iruschka“ (67), „Kurtik“ (67), „Lapotschka“ (Pfötchen) (78)), die ein innigeres 
Verhältnis ausdrücken, verwendet werden. Auch Irinas Sprachfehler („Ihrsinn“ (56) 
statt Irrsinn, „Imbärmarmeladde“ (72) statt Himbeermarmelade‚ „DäDÄÄrre“ (72) 
statt DDR) lassen das Persönliche Irinas authentisch hervortreten. 

 
Alexander 

- Sein Sprachverhalten passt sich der jeweiligen Situation an, je nachdem, welcher 
Person er sich zuwendet oder welche Ziele er verfolgt.  
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- Als Jugendlicher, der von der westlichen Popkultur begeistert ist, verwendet er eine 
diesem Kontext entsprechende und eher umgangssprachliche Ausdrucksweise 
(173ff). Im Streit mit seinem Vater in Berlin spricht er provokant und abgrenzend 
(296 ff.), auch anderen gegenüber (298, Kellner). Bei seinem letzten 
Weihnachtsbesuch kommt es zum entgrenzten Streit. 

- Gegenüber dem unter Demenz leidenden Kurt äußert sich seine emotionale 
Distanz im ersten Kapitel in einer sehr nüchternen Sprache (parataktischer 
Satzbau, Ellipsen, Ein-Wort-Sätze).  

- Frauen gegenüber kann er sich umgekehrt sehr einfühlsam äußern, beispielsweise 
in seinem imaginierten Brief an Marion, welcher in einem beinahe pathetischen Stil 
gehalten ist (409 ff). 

 
Markus 

- Als Vertreter einer Generation, die sich der DDR nicht mehr verbunden fühlt, grenzt 
er sich auch sprachlich von den übrigen Generationen ab:  

- Seine Ausdrucksweise ist, insbesondere im Freundeskreis, aber auch gegenüber 
seiner Mutter, die er in Gedanken liebevoll-salopp als „Muddel“ (269) betitelt, 
umgangs- bzw. vulgärsprachlich (374f). So distanziert er sich von seinem Vater 
emotional: „Scheiße Pisse mit Kotze, sagte Markus“ (274),er lässt diese Fremdheit 
in seinem von der Familientradition abweichenden Sprachverhalten erkennbar 
werden. 

- Sein einseitiges und unreifes Frauenbild kommt ebenfalls in drastisch 
herabsetzender Sprache zum Ausdruck (374f). 

 
Nadjeshda Iwanowna 

- Ihr nähert sich der Erzähler meist in erlebter Rede und innerem Monolog, wie um 
ihre Einsamkeit zu unterstreichen. In die Welt von Kurt, Irina - oder ganz allgemein 
in die Welt ihres derzeitigen Aufenthaltsortes Deutschland - ist sie nicht 
eingebunden. Sie bleibt fremd. 

- Ihre Gedanken werden in der Bewusstseinsstrom-Technik vorgestellt (139 – 147)44. 
- Ihre gesprochene Sprache beschränkt sich oft auf wenige Worte, nur im Gespräch 

mit Kurt während des Fußwegs zu Wilhelm wird eine etwas längere Passage in 
Dialogform ausgeführt (149 ff). Aber auch hier überlagern sich Gegenwart und 
Vergangenheit in Erinnerungen, spontane Reminiszensen an ihr eigenes Leben 
und Gegenwartsbezüge. 

 

                                            
44 Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/In_Zeiten_des_abnehmenden_Lichts 
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5.0 Romangattung45  
 
Ruges "In Zeiten des abnehmenden Lichts" lässt sich nicht ausschließlich einer einzigen 
Gattungsvariante der epischen Gattung Roman zuordnen. Es scheint daher sinnvoll, den 
Roman als Kombination verschiedener Romantypen zu sehen. 
 
Entwicklungsroman 
„Roman, der in sehr bewußter und sinnvoller Komposition und chronolog. Aufbau den 
inneren und äußeren Werdegang eines jungen Menschen von den Anfängen bis zu e. 
gewissen Reifung (oder, im negativen E., Deformation) der Persönlichkeit mit psycholog. 
Folgerichtigkeit verfolgt und die Ausbildung vorhandener Anlagen in der dauernden 
Auseinandersetzung mit den Umwelteinflüssen in breitem kulturellen Rahmen darstellt ... 
(wobei) ... die Innenansicht der Entwicklungs-, Bewußtseins und Lernprozesse im 
Vordergrund steht.“46 
Mehrere Biographien aus der Familie Umnitzer-Powileit werden z.T. parallel bzw. in 
Überschneidungen erzählt. Es gibt keine geschlossene chronologische Handlung. Alle 
Figuren unterliegen in ihrem Leben der Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
fundamentalen Ereignissen ihrer Zeit und suchen dabei eine Identität zu finden oder zu 
entwickeln (z.B. Alexander) oder zu bewahren (z.B. Kurt), selbst wenn eine Figur diese 
Auseinandersetzung im Grunde vermeiden will (Wilhelm). Allerdings gelangt keine Figur 
des Romans im traditionellen Sinne zu einem sie vervollkommnenden Abschluss ihres 
Reifeprozesses. 
 
Familienroman 
„(In)... den Konflikten und Bindungen des Zusammenlebens, im weiteren Sinne auch noch 
der Generationen und der Ehe angesiedelter Roman, ... meist spielen beim 
anspruchsvollen F. umgreifendere und allg. soz. Fragen hinein.“47 
Die Verkettung der verschiedenen Lebenswege einer Familie mitsamt den an sie nicht-
familiär gebundenen, aber das Leben einzelner Familienmitglieder berührenden Personen 
über vier Generationen hinweg, bildet einen Schwerpunkt. Die personale Kontinuität wird 
von offensichtlichen Varianten der Haltungen, Überzeugungen, Handlungen und deren 
Wandlungen begleitet. 
 
Gesellschaftsroman  
Roman, der weniger in ereignisreichen Handlungsablauf um 1-2 Hauptfiguren mit zeitl. 
Nebeneinander als in breiter Zustandsschilderung bei zeitl. Nebeneinander vieler 
Handlungsstränge das ganze Gesellschaftsleben e. Zeit und die daraus entstehenden 
Konflikte zeichnet.“48 
Ruge erzählt modellhaft von Repräsentanten schwerpunktmäßig einer 
Gesellschaftsschicht. Nicht alle Schichten der Gesellschaft werden in gleichem Maße 
berücksichtigt, so wird z.B. die Welt der normalen Arbeiter und ihrer Familien praktisch 
nicht berücksichtigt. Die kritische Darstellung der Gesellschaft ist dagegen zentral, die 
Erfahrungen mit totalitären Strukturen, die sowohl das gesellschaftliche Ganze als auch 

                                            
45 Vgl. Lehrplan S. 33 f 
46 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 8. Auflage 2001, Kröner, Stuttgart S. 
215 
47 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 8. Auflage 2001, Kröner, Stuttgart S. 
259 
48 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 8. Auflage 2001, Kröner, Stuttgart S. 
311 
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das private Leben einzelner Figuren beeinflussen oder dominieren sind für den Roman 
sehr wichtig. In dieser Hinsicht kann wegen des expliziten Bezugs zur historischen 
Dimension der DDR bzw. der Sowjetunion Ruges Roman auch unter dem Aspekt des 
historischen Romans gesehen werden. So werden immer wieder historische Fakten oder 
fassliche Ereignisse oder Strukturen in die Handlung einbezogen, z.B. das Leben Kurts im 
Gulag.  
Im Unterschied zu einer rein historischen Darstellung oder einer erzählerischen 
Darstellung historischer Ereignisse liegt bei Ruge aber im Roman der Akzent auf der 
erzählerischen Fiktionalisierung. So werden im Roman prägnante Ereignisse der DDR-
Geschichte nicht explizit erwähnt: Das Kapitel 1961 erwähnt auf S. 138 die Invasion 
Kubas durch die USA vom 17. April 1961 als Radionachricht, Wilhelm reagiert auf die 
politischen Probleme um Westberlin auf S. 128 mit dem Satz: „Dann muss man die 
Staatsgrenze eben abriegeln!“ Der Mauerbau begann am 13.08.1961. Das historische 
Ereignis wird durch Wilhelm also antizipiert, es wird aber nicht als historisches Ereignis 
erzählerisch behandelt. Nur indirekt historisch wird das Thema Abriegelung der 
Staatsgrenze mit dem Kapitel 1973 nochmals aufgegriffen, als es um den Militärdienst von 
Alexander und sein Freiheitsbedürfnis geht; hier liegt der Akzent auf der  Person 
Alexanders, das Historische ist Kontext, nicht Thema. Eine „Republikflucht“ war seit 1957 
in der DDR strafbar, was als politischer Straftatbestand in einem historischen Kontext im 
Roman aber nicht explizit sondern nur sozusagen unausgesprochen erwähnt wird, z.B. S. 
116 im Kapitel 1961, wo von der Flucht des Hausmeisters der Akademie gesprochen wird, 
oder im ersten Geburtstagskapitel S. 74f, als Alexanders Flucht in den Westen erzählt 
wird. Andererseits ist gerade im Bereich des Historischen davon auszugehen, dass Lesern 
aus der ehemaligen DDR diese historischen Fakten präsent sind. Wegen des Primats des 
Erzählerischen über Menschen ist deshalb auch das Fehlen von politischen Ereignissen 
wie die Anerkennung der DDR durch die BRD usw. nicht bedeutsam49 . 
 
Reiseroman 
Alexanders Aufenthalt in Mexiko ist eine der drei Erzähllinien des Romans. Ein 
Reiseroman will „... zur Erfahrung der Andersartigkeit und des Selbst führen können“.50  
Dabei geht es nicht primär um das Andere in der mexikanischen Kultur, die als Kontrast 
für einen Vergleich mit der europäischen herangezogen würde, es geht speziell bei 
Alexander darum, dass ihm seine Welt einschließlich seiner selbst rätselhaft und fremd 
wird. Im Zuge der Reise wird in Begegnungen, die für ihn Erkenntnis ermöglichen, eine 
Veränderung seiner Persönlichkeit denkbar, allerdings nicht in dem Sinne, dass der Held 
von einer Reise geläutert nach Hause kommt: Der spezifische Schluss des Romans lässt 
dies nur denkbar oder offen sein. 
 
Biographie bzw. biographischer Roman 
„In Zeiten des abnehmenden Lichts“ beschreibt die Lebenswege verschiedener Personen 
einer Familie (s.o.), der hier angesprochene Aspekt meint die biographischen Parallelen 
der Geschichte von Mitgliedern der Familie Ruge (v.a. Kurt und Alexander, vgl. Alexander 
als Alter-ego des Autors in 3.1 Alexander (Sascha) Umnitzer) ) zu Romanfiguren, sodass 
die Historie für die literarische Erzählung wirksam werden konnte. 
 

                                            
49 Vgl. 6.0 Historischer Hintergrund 
50 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, 8. Auflage 2001, Kröner, Stuttgart S. 
676, Artikel Reiseliteratur 
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6.0 Historischer Hintergrund 
 

„Zum Textverständnis notwendige historische Basisinformationen können im Rahmen von 
Internetrecherchen bzw. durch Lektüre einschlägiger historischer Literatur (z. B.: 
Informationen zur politischen Bildung, 312/2011: Geschichte der DDR; Wolle, Stefan: Die 
DDR, Eine Geschichte von der Gründung bis zum Untergang, siehe Literaturliste) erworben 
werden.“51  
Die folgende Übersicht ist nicht als Wiederholung der bspw. im Internet leicht zugänglichen 
Chronologie der DDR konzipiert. Sie umfasst den Zeitraum des Romans nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs bis 2001, da die historischen Bezüge bzw. literarischen Schwerpunkte des 
Werkes eben nicht mit dem Ende der DDR gleichzusetzen sind. Gerade dieser Aspekt wird 
nicht immer gesehen, ist aber für ein Verständnis des Romans hilfreich. Die Übersicht nimmt 
also ausgewählte historische Daten auf und nennt direkte oder indirekte Bezüge des 
Romans, auch wenn die rein historische Betrachtung nicht im Vordergrund steht (vgl. 5.0 
Romangattung). Die Auflistung macht nochmals deutlich, dass der Schwerpunkt des 
Romans in der Erzählung von Menschenleben liegt, die in den Begrenztheiten ihrer 
Existenzen mit den globalen Geschehnissen verbunden sind. 
 

Datum Ereignisse Romanbezüge 

08.05.1945 Kriegsende in Europa, bedingungslose 
Kapitulation Deutschlands 

 

11.06.1945 In der Sowjetischen Besatzungszone 
(SBZ) Gründung der KPD 

 

03.09.1945 Beginn der Bodenreform in der SBZ, 
Enteignung von Großgrundbesitz 

 

21.04.1946 Vereinigungsparteitag von KPD und SPD 
zur SED (zwangsweise Vereinigung 
unter dem Machtanspruch der KP) 

Kurt erinnert sich an die 
Bekämpfung der SPD 
durch die KPD in den 30er 
Jahren (341) 

24.06.1948 Beginn der Berlinblockade  

12.05.1949 Beendigung der Berlinblockade  

23.05.1949 Verkündigung des Grundgesetzes, 
Gründungsdatum der BRD 

 

14.08.1949 1. Wahl zum Bundestag der BRD  

07.10.1949 Staatsgründung der DDR  

15.10.1950 1. Wahl zur Volkskammer der DDR  

08.10.1951 Beendigung der Lebensmittelrationierung 
in der DDR (außer: Fleisch, Fett, Zucker) 

1959: Kauf von Milch auf 
Marken (77 f), Angst 
Alexanders 

6.05.1952 Sperrzone und Grenzanlagen zur BRD 1973: Alexanders 
Wehrdienst an der Grenze 
zur BRD 

09.07.1952 SED-Beschluss: planmäßiger Aufbau 
des Sozialismus 

Rückreise von Wilhelm 
und Charlotte, Aufrufe der 
SED (50) zum Aufbau 

05.03.1953 Tod Stalins  

17.06.1953 Aufstände und Proteste in der DDR 
werden durch die Rote Armee 
niedergeschlagen 

 

                                            
51

 Lehrplan S. 1 
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11.12.1957 Republikflucht wird in der DDR 
Straftatbestand 

1961: Charlotte erinnert 
sich an die Flucht des 
Hausmeisters (116),  

17.04.1961 Invasion der USA in Kuba, Kubakrise Wilhelms Forderung nach 
einer Abriegelung der 
Grenze zur BRD (128) 

13.08.1961 Mauerbau  

06.05.1965 Die DDR definiert eine 
Wiedervereinigung mit der BRD nur als 
sozialistische Möglichkeit 

 

6.04.1968 Die DDR gibt sich eine explizit 
„Sozialistische Verfassung“ 

 

April 1968 Höhepunkt der 68-Bewegung in der BRD 1966: Kurts Streit mit 
Alexander über „Gammler“ 
(173) 

01.01.1969 Ausbau der Grenzanlagen zur BRD 1973 Alexanders 
Militärdienst 

03.05.1971 Honecker wird Nachfolger von Ulbricht   

21.06.1973 Grundlagenvertrag zwischen BRD und 
DDR 

1973 Alexanders 
Militärdienst 

18.09.1973 DDR und BRD werden Mitglieder der 
UNO 

 

01.08.1975 Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte, 
Ausreiseanträge mit Abgabe der DDR-
Bürgerschaft werden behindert 

01.10.1989: Markus denkt 
an die Möglichkeit eines 
Ausreiseantrags (276) 

16.11.1976 Ausbürgerung von Wolf Biermann aus 
der DDR 

1976: Kurts Diskussionen 
mit Alexander über Politik 
(253) 

11.03.1985 Gorbatschow wird Generalsekretär der 
KPdSU, Beginn von Reformen 

01.10.1989: 
Zurückweisung von 
Reformen (191, 195, 335f, 
342 f) 

02.12.1988 Honecker lehnt die Reformpolitik von 
Gorbatschow ab 

01.10.1989: Kurts Klage 
über den „Beton“ der DDR 
(69) 

02.05.1989 Abbau von Grenzanlagen zwischen 
Ungarn und Österreich 

 

August 
1989 

DDR-Bürger gelangen nach 
Botschaftsbesetzungen in die BRD 

01.10.1989: Irinas 
Billigung dieser Flucht 
(69), aber: Enttäuschung 
über Alexanders Flucht 
(74 f) 

04.09.1989 Beginn der „Montagsdemonstrationen“  

07.10.1989 Leipziger Demonstration „Wir sind das 
Volk“ 

01.10.1989: Bunkes 
unglaubwürdige 
Forderung, dem Volk die 
Wahrheit zu sagen (342) 

09.11.1989 Öffnung der Berliner Mauer  

23.08.1990 Beitritt der DDR zur BRD  

03.10.1990 Tag der Deutschen Einheit, Ende der 
DDR als eigenständiger Staat 

Folge: „Abwicklung“ der 
DDR, Kurts und Irinas 
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finanzielle Probleme 
(352), Alexanders Arbeit 
im Westen der BRD 

11.09.2001 Attentat in New York 2001: Alexanders 
Krankheit, sein Besuch bei 
Kurt, Beginn der Mexiko-
Handlung 

 
Das Lied der Partei 

Das Lied der Partei, auch bekannt als „Die Partei hat immer recht“, wurde von der DDR-
Staatspartei SED als Lobeshymne benutzt. Bekannt wurde vor allem der einprägsame Vers 
„Die Partei, die Partei, die hat immer recht“. Text und Musik wurden 1949 von dem 
Deutschböhmen Louis Fürnberg (1909–1957) verfasst und 1950 uraufgeführt (...) Der im 
Lied zum Ausdruck kommende Parteikult wird als typisch für den Leninismus angesehen, 
der die kommunistische Partei zur „Vorhut der Arbeiterklasse“ oder zur „Avantgarde des 
Proletariats“ erklärte. In den Versen „So, aus Leninschem Geist, wächst, von Stalin 
geschweißt, die Partei“ kommt der Personenkult des Stalinismus zum Ausdruck, der bis 
Ende der 1950er Jahre in der DDR zur Staatsideologie gehörte. Im Rahmen der 
Entstalinisierung nach dem XX. Parteitag der KPdSU hieß dieser Passus im Jahr 1959: „So 
aus Leninschem Geist wächst zusammengeschweißt, die Partei, die Partei, die Partei“.  
 
Quelle zitiert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Lied_der_Partei (zuletzt eingesehen: 
19.07.2018, gekürzt) 
 
Lied von der Partei 
 
(Die Partei hat immer recht) 
 
Text und Musik: Louis Fürnberg 
 
Sie hat uns Alles gegeben. 
Sonne und Wind. Und sie geizte nie. 
Wo sie war, war das Leben. 
Was wir sind, sind wir durch sie. 
Sie hat uns niemals verlassen. 
Fror auch die Welt, uns war warm. 
Uns schützt die Mutter der Massen. 
Uns trägt ihr mächtiger Arm. 

Die Partei, 
Die Partei, die hat immer recht. 
Und, Genossen, es bleibe dabei. 
Denn wer kämpft 
Für das Recht, der hat immer recht 
Gegen Lüge und Ausbeuterei. 
Wer das Leben beleidigt, 
Ist dumm oder schlecht. 
Wer die Menschheit verteidigt, 
Hat immer recht. 
So, aus leninschem Geist, 
Wächst von Stalin geschweißt, 
Die Partei, die Partei, die Partei! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lied_der_Partei
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Sie hat uns niemals geschmeichelt. 
Sank uns im Kampfe auch mal der Mut. 
Hat sie uns leis nur gestreichelt: 
Zagt nicht – und gleich war uns gut. 
Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde, 
Wenn uns das Gute gelingt? 
Wenn man den Ärmsten der Erde 
Freiheit und Frieden erzwingt! 

Die Partei … 

Sie hat uns alles gegeben. 
Ziegel zum Bau und den großen Plan. 
Sie sprach: Meistert das Leben! 
Vorwärts, Genossen, packt an! 
Hetzen Hyänen zum Kriege – 
Bricht euer Bau ihre Macht! 
Zimmert das Haus und die Wiege! 
Bauleute, seid auf der Wacht! 

Die Partei … 
Zitiert nach Ernst Busch (Hrsg.): Internationale Arbeiterlieder. Berlin (Lied der 
Zeit) 1952, S. 134-136,  
Quelle zuletzt eingesehen am 18.07.2018: http://erinnerungsort.de/lied/lied-von-der-partei-
die-partei-hat-immer-recht/ 
 

http://erinnerungsort.de/sitemap/lied-der-zeit-buchproduktion/
http://erinnerungsort.de/sitemap/lied-der-zeit-buchproduktion/
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7.0 Didaktische Anregungen (Vgl. Lehrplan S. 35 f) 
 

Der Vielfalt des Romans entspricht die Vielfalt von im Unterricht möglichen Ansätzen: Gleich 
ob es sich um traditionelle analytische Vorgehensweisen und Fragestellungen handelt oder 
um Wege, bei denen die kreativen Möglichkeiten der Verfahren im Vordergrund stehen, der 
Text bietet ein breites Spektrum von Variationen.  
 
Je nach politischer Erfahrung der Rezipienten, auch evtl. je nach Erfahrung in den eigenen 
Familien, die in verschiedenen Bundesländern oder Regionen keinesfalls gleich oder ähnlich 
sein müssen, lassen sich erste Akzente setzen. Hier bieten sich Familienerinnerungen, 
Interviews oder auch regionalhistorische Fragestellungen, Befragungen oder Suchaufträge 
an. Die Präsenz lexikalischen oder bspw. geographischen Vorwissens könnte ebenso 
unterschiedlich sein. Referate, Präsentationen usw. könnten einbezogen werden, hierzu 
bieten sich alleine auch durch eine Internetrecherche viele Möglichkeiten (vgl. den Abschnitt 
zu den historischen Hintergründen bzw. der Chronologie der DDR bzw. die Literaturliste). 
Der Roman bietet die Chance, zum einen die Akzente des Verstehens auf den Bereich des 
Menschlichen auszurichten, zum anderen auch die historische Dimension zu beachten. Eine 
bloße Betrachtung unter dem Aspekt des Vergangenen, über das sich ein heutiger Leser in 
seiner aktuellen Situation quasi erhaben fühlen kann, würde Ruges Roman gerade in der 
Diskussion mit Jugendlichen zu eng auffassen. Es liegt nahe, auch aktuelle politische bzw. 
soziale Fragestellungen und Verständnishorizonte der derzeitigen politischen Situation 
einzubeziehen und Literatur als ein Erzählen gegen das Vergessen oder Verdrängen zu 
sehen. Hier bietet sich die Kooperation mit anderen Fächern an. 
 
Die hier vorgelegten Ausführungen enthalten auch Tabellen einschließlich einer leeren 
Tabelle als Vorschlag (Figuren in Gesellschaft und Politik). Sie könnten z.B. vollständig 
ausgefüllt als Überblick dienen und/oder teilweise ausgefüllt mit angemessenen 
Arbeitsaufträgen für selbstständiges Arbeiten dienen. In entsprechender Vergrößerung 
könnten sie als Wandbild, Advanced Organicer oder MindMap zur unterrichtlichen 
Orientierung eingesetzt werden. 
 
Wichtige Figuren des Textes lassen sich in ihrer Ausprägung als Einzelfigur fassen oder 
vergleichend anlegen, auch hierzu bieten diese Erläuterungen Vorschläge.  
 
„Unter dem Stichpunkt „Verortung“ zentraler Romanfiguren ließe sich die jeweilige 
Person im Roman definieren: 

- Ihr Erscheinen in den jeweiligen Kapiteln: Tabelle, Synopse als Voraussetzung einer 
vollständigen Charakterisierung und Beschreibung einer  Entwicklung 

- Im Beziehungsgeflecht: Strukturskizze zur Figurenkonstellation: Verwandtschaft, 
Qualität der Beziehungen, Konflikte,… 

- Im historischen und räumlichen Kontext: Arbeitsblatt, Tabelle zu Ort und Zeit der 
Handlung, Ort und Zeit im historischen Kontext 

- In ihrem politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Bewusstsein: persönliches 
Statement der Romanfiguren: Partei, DDR, BRD, Konsum,… 

- In ihrem Bezug zum herrschenden politischen System: Systemtreue, Kritik, 
Gleichgültigkeit,… 

- Im Rahmen einer Typologie / eines Vergleichs der Romancharaktere und ihrer 
Entwicklung: Wilhelm – Charlotte; Werner – Kurt; Markus – Alexander, … 

 
Bezüglich einer Analyse erzählerischer und gestalterischer Mittel würde sich die 
Untersuchung anbieten von 



Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts          
 

 94 

- Motiven, Symbolen und ihrer Bedeutung (Arbeitsblatt / Tabelle: Nennung – Kapitel – 
Kontext – Bedeutung – Besonderheit, z. B.: Krankheiten – Speisen – Rituale – Leben 
/ Tod) 

- Zeitstruktur (Erzählzeit, erzählte Zeit), Erzählform, Erzählperspektive und 
Erzählerstandort, Erzählverhalten, Erzählhaltung und Darbietungsform (...); 
Multiperspektivität (Zuordnung der Kapitel und der jeweiligen Erzählerfigur); 
achronologisches Erzählen (Tabelle, Arbeitsblatt)  

- Erzähler- und Figurensprache, Sprachverhalten der Figuren in wörtlicher Rede, z. B.: 
Markus – Alexander – Kurt; Charlotte – Wilhelm; Wilhelm – Kurt (Demenz)“52 

 
Im Ganzen lassen sich alle möglichen Aspekte des individuellen oder sozialen Lebens einer 
Figur betrachten: Chronologie eines Lebens, Konstellation zu anderen Figuren, Umgang mit 
menschlichen oder politischen bzw. ideologischen Konflikten, Selbstbetrachtung und 
Selbstbewertung u. dgl. mehr. 
 
Die vorgestellte Erläuterung der literarischen Gestaltungsmittel und Erzählkunst des 
Romans nach Motiven, Symbolen, Aufbau, Zeitstruktur, Erzähler- und Figurenrede usw. 
lässt sich in vielfältiger Weise anwenden. Dabei könnte man sich auf abgegrenzte kürzere 
Passagen konzentrieren, z.B. Kurts Wahrnehmung des Geburtstags oder Markus 
Diskussion mit seiner Mutter. Oder eine Betrachtung erfolgt über mehrere Kapitel, um z.B. 
das Motiv der Coatlicue zu verfolgen. In Arbeitsgruppen oder in einzelnen Arbeiten (auch 
Referaten ...) könnten z.B. die Darstellung der Häuser analysiert werden, um dann ein 
vergleichendes Gesamtbild zu entwerfen. 
 
Der Roman bietet sehr viele Möglichkeiten für handlungs- und produktionsorientierte 
Verfahren, die einen anderen Zugang oder eine andere Betrachtung der Problematik 
erlauben. Es bieten sich immer wieder Leerstellen in der Handlung an, die hierfür geeignet 
scheinen, z.B.:  

- „Ausfüllen von Lücken in der Handlung, Handlungssprüngen (Leerstellen in Bezug auf 
fehlende Jahre im Roman) 

- Schreiben von Parallelepisoden (Ereignisse im Leben einer im jeweiligen Kapitel nicht 
berücksichtigten Romanfigur) 

- Vorstellen der Figuren in Ich-Form, in Form eines Steckbriefes, Lebenslaufes 
- Einfügen von Ausführungen, Überlegungen der Figuren zu wichtigen Ereignissen 

(politisch, familiär …) in Form von inneren Monologen, erlebter Rede, eines 
Tagebucheintrages, Dialoges, Briefes,… 

- Rollenspiele (Darstellung von Entscheidungs- und Konfliktsituationen)  
- Erarbeiten von Standbildern 
- Umformen des Erzähltextes in ein Drama (...) 
- Verfassen eines Briefes an eine Romanfigur (als kritische Auseinandersetzung mit 

dieser) 
- Schildern des Erscheinens einer Romanfigur in eigener Lebenswelt (z. B.: Wilhelm)“53 
- Ein Gespräch zwischen Irina und Kurt, als dieser nach dem Streit mit Alexander 1979 

nach Hause kommt  
- Die Geburtstagsfeier aus der Sicht Melittas 
- Tagebucheinträge bzw. die Situation des Schreibens durch Kurt nach der 

Geburtstagsfeier und im Kontext seines Entschlusses, eine Geschichte seines 
Lebens zu schreiben. 

- Monologische Vorstellung einer Figur als dramatische Szene 

                                            
52 Lehrplan S. 35 
53 Lehrplan S. 35 f 
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- Fiktion eines Fernsehinterviews mit Kurt über die DDR und die BRD direkt nach der 
Wiedervereinigung 

 
Der Einbezug von Ruges Roman „Follower“ könnte erwogen werden. 
 
Allein diese wenigen Anregungen zeigen, welch vielfältiges unterrichtliches Potential der 
Roman hat. 
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