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Abstract:  
 
This thesis examines narrative techniques and the theme of unrootedness and exile in 

Christa Wolf’s novel Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. By using Genette’s 

terminology on narratology and close-reading of the novel the thesis shows that a sense of 

distance and unrootedness is created within the novel and that the theme of unrootedness 

and exile creates a frame for the narration, which lacks of a plot in a traditional meaning and 

which’s main character’s subject is fragmented, which is typical for a poststructuralist novel. 
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Einleitende Worte 

In dieser Examensarbeit möchte ich mich mit dem Roman Stadt der Engel oder The Overcoat 

of Dr. Freud (2011) von Christa Wolf beschäftigen. Mein Interesse für das Buch ist zunächst 

rein gefühlsmäßig, da mir das Buch sehr nahe gegangen ist. Ich war angetan von der Sprache 

Christa Wolfs, ihren Gedankenkonstruktionen zu Vergangenheit, Identität, Staat, Geschichte 

und vielem mehr. Der Roman kann dem Genre der Erinnerungsliteratur zugerechnet werden, 

da er sich in Rückblicken mit der Geschichte der DDR auseinandersetzt, ist aber auch eine 

psychologische Selbst- und Gewissenserforschung. Er wird aus der Perspektive einer 

alternden Autorin während eines längeren Forschungsaufenthalts in Los Angeles erzählt.  

Der Roman Stadt der Engel ist ein Roman, in dem kaum ein Handlungsstrang auszumachen 

ist. Die einzige Rahmenerzählung ist die Suche nach einer Brieffreundin ihrer verstorbenen 

Freundin Emma, von der sie nur den Anfangsbuchstaben L. kennt. Der Roman wird auch 

durch die Einheit des Ortes, der Stadt Los Angeles, zusammengehalten. Im Übrigen setzt sich 

der Roman aus Schilderungen der Stadt und Umgebung, Gesprächen, Gedanken und 

Erinnerungen zusammen. Nicht einmal die Figur der Protagonistin bildet eine Einheit, da sie 

scheinbar in ein Ich (jetzt) und ein Du (damals) gespalten ist. Die Erzählperspektive wechselt.  

Ich meine dennoch, im Roman einen roten Faden erkennen zu können, den ich 

„Heimatlosigkeit“ nennen möchte. Er kann sowohl als Gefühl als auch als Idee oder 

Fragestellung verstanden werden. Der Bezug zum Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ ist 

ständig wiederkehrend. Er wiederholt sich in verschiedenen Motiven und wird auf 

verschiedene Weise dargestellt. Zum einen erzähltechnisch mit Hilfe von Rückblicken und 

dem Wechsel der Erzählperspektive vom „Ich“ zum „Du“, zum anderen auf der Inhaltsebene 

als Heimatlosigkeit im Ich (dem Subjekt), als politische Heimatlosigkeit und im .Bezug zu 

Exil-Schriftstellern, die in Los Angeles lebten und denen die Protagonistin nachspürt. 

In dieser Arbeit möchte ich literaturwissenschaftlich untersuchen, wie das Thema 

„Heimatlosigkeit und Exil“ im Roman dargestellt  und was damit ausgesagt wird. Dazu werde 

ich Begriffe der Narratologie verwenden und textimmanent arbeiten. Die Vorgehensweise 

wird in den jeweiligen Abschnitten zu Theorie und Methode weiter erläutert. 
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Ziel der Arbeit 

Fragestellungen  

 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ im Roman 

Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (2011) von Christa Wolf dargestellt und was 

damit zum Ausdruck gebracht wird. Die folgenden Fragestellungen dienen dazu als 

Ausgangspunkt: 

 

1. Wie wird das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ erzähltechnisch dargestellt? Hierzu 

werde ich Zeit, Modus und Stimme untersuchen. Die Termini der Narratologie werden 

im theoretischen Abschnitt weiter erläutert. 

 

2. Wie wird das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ auf der Inhaltsebene dargestellt? 

Hierzu werde ich die Aspekte „Heimatlosigkeit im Ich (dem Subjekt)“, „politische 

Heimatlosigkeit und Heimatlosigkeit beleuchtet durch den Bezug zu Exil-

Schriftstellern“ textimmanent mit Hilfe der Ergebnisse der erzähltechnischen Analyse 

untersuchen. Meine These ist, dass das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ dem 

Roman einen roten Faden oder Rahmen verleiht. 
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Biographische Hintergrundinformation zur Autorin 

Christa Wolf wurde 1929 im damaligen Landsberg an der Warthe, heute Gorzów 

Wielkopolski im Nordwesten Polens geboren und verstarb im Dezember 2011. Mit dem 

Herannahen der russischen Truppen 1945 floh sie nach Mecklenburg. Sie studierte 

Germanistik in Jena und Leipzig, und blieb während der gesamten Zeit der Existenz der DDR 

in Ost-Deutschland nahe Berlin wohnhaft. Von 1949 bis 1989 war sie Mitglied der SED. Sie 

arbeitete unter anderem als Verlagslektorin und Redakteurin, war Vorstandsmitglied des 

Schriftstellerverbandes der DDR und wurde später in die Deutsche Akademie für Sprache und 

Dichtung aufgenommen. Einige ihrer bekanntesten Werke sin Der geteilte Himmel (1963), 

Nachdenken über Christa T. (1969), Kein Ort. Nirgends (1979), Kassandra (1983) und 

Medea. Stimmen (1996).
1
 Nach dem Fall der Mauer erschienen unter anderem die Erzählung 

Was bleibt (1990) und der hier untersuchte Roman Stadt der Engel (2010). Die Erzählung 

befasst sich mit dem Leben in der DDR und der Roman mit der Zeit nach der 

Wiedervereinigung.  

Das gewählte Material 

In der Erzählung Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud
2
 verbringt eine deutsche 

Schriftstellerin zu Beginn der neunziger Jahre einige Monate als Stipendiatin des Getty 

Centers in Los Angeles. Sie hat sich vorgenommen nach einer gewissen L. zu suchen, dessen 

Briefe ihr ihre verstorbene Freundin Emma hinterlassen hat. L. emigrierte in den dreißiger 

Jahren in die USA. Die Schriftstellerin hat jedoch keine weiteren Angaben als diesen 

Anfangsbuchstaben und so verläuft die Suche zunächst fruchtlos. Stattdessen verbringt sie 

Zeit mit ihren Mitstipendiaten, lernt Los Angeles und dessen Umgebung kennen und schreibt 

in ihrem Hotel auf ihrer mitgebrachten Schreibmaschine Aufzeichnungen, Gedanken und 

Erinnerungen. Die Gespräche mit den Mitstipendiaten, die aus verschiedenen Ländern 

kommen, drehen sich häufig um Politik und Weltgeschehen, und die Schriftstellerin wird oft 

zu ihren Gedanken zum Zusammenbruch des Staates, in dem sie gelebt hat, der „Wende“ 

befragt. Während ihres Aufenthaltes gerät, in einem großen Medienaufkommen, nach Einsicht 

ihrer Stasiakten ihre Vergangenheit an die Öffentlichkeit. In den Akten wurde sie Anfang der 

sechziger Jahre als IM (informelle Mitarbeiterin) geführt. Diese Vergangenheit holt die 

Erzählerin mehr und mehr ein und führt zu einer persönlichen Krise. Erinnerungen an diese 

                                                 
1
 Sörensen 2002, S. 386-389. 

2
 Fortan werde ich den Titel verkürzt als Stadt der Engel bezeichnen. 
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Zeit zu Beginn des DDR-Staates werden Stück für Stück in die Erzählung eingeschoben und 

in diesen Passagen wechselt die Erzählerin von der Ich- zur Du-Perspektive. 

Theoretische Vorstudien 

Bei den theoretischen Grundlagen für diese Arbeit handelt es sich um verschiedene Ansätze, 

die sich für das Verständnis des Romans Stadt der Engel als hilfreich erwiesen haben. Diese 

sind: die Themaforschung, die Rezeptionsästhetik und der Poststrukturalismus. Sie sind sehr 

verschieden, liefern aber jeweils, wertvolle Perspektiven, die es ermöglichen sich der 

Komplexität des Romans zu nähern. Die Themaforschung trägt dazu bei den Rahmen der 

Erzählung, bzw. den roten Faden, erkennbar zu machen, die Rezeptionsästhetik beleuchtet 

weshalb bestimmte Aspekte der Erzählung der/dem Leser_in*
3
 besonders auffallen und der 

Poststrukturalismus verhilft dazu die komplizierte Subjektposition der Erzählerin zu 

verstehen. 

 

Thematik, Themaforschung 

Der Roman Stadt der Engel ist, wie schon erwähnt, ein Roman, in dem kaum ein 

Handlungsstrang auszumachen ist. Die Erzählung wird durch die Suche der Erzählerin nach 

einer Brieffreundin ihrer verstorbenen Freundin Emma und der Stadt Los Angeles, in dem 

sich das Geschehen hauptsächlich austrägt, zusammengehalten. Darüber hinaus setzt sich der 

Roman aus Schilderungen der Stadt und Umgebung, Gesprächen, Gedanken und 

Erinnerungen zusammen. Auch die Person der Erzählerin bildet keine geschlossene Einheit. 

Sie manifestiert sich sowohl als „Ich“ (jetzt) und als „Du“ (damals). Obwohl der Roman sich 

aus vielerlei Fragmenten zusammensetzt, meine ich, in ihm einen roten Faden erkennen zu 

können, den ich „Heimatlosigkeit“ nennen möchte. Dabei kann es sich um ein Gefühl, eine 

Idee oder eine Fragestellung handeln. Um diesen roten Faden näher beschreiben zu können 

wird hier zunächst untersucht welche literatur-wissenschaftlichen Termini der 

Themaforschung dazu hilfreich sein können.  

In Ansgar Nünnings Grundbegriffe der Literaturtheorie (2004) schreibt Christine Lubkoll: 

„Die dt. Terminologie unterscheidet zwischen M. [Motiv], Stoff und Thema, wobei das M. 

die kleinste semantische Einheit bildet, der Stoff sich aus einer Kombination von M.en 

                                                 
3
 Ich verwende den Asterisk um nicht-binäre Geschlechtsidentitäten zu inkludieren, was im deutschsprachigen 

Raum vor allem unter Queeraktivisten gebräuchlich ist. 
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zusammensetzt und das Thema die abstrahierte Grundidee eines Textes darstellt.“
4
 Das 

Thema wird also als übergreifende Idee beschrieben, der Stoff bildet den Erzählrahmen, die 

Handlung, der in einer Inhaltsangabe zusammengefasst werden kann, und innerhalb dieses 

Rahmens findet sich eine Vielzahl von Motiven.  

Vertieft sich der/die/das Interessierte* jedoch weiter in die Motiv- und Themaforschung so 

wird deutlich, dass die Begriffe „Thema“, „Stoff“ und „Motiv“ nicht so eindeutig definiert 

werden können. Lubkoll schreibt:  

 

Da die dt. Kategorien >Stoff< und >Motiv< in der frz. und angelsächs. Lit.wissenschaft keine 

eindeutige Entsprechung haben und statt dessen unter der allgemeineren Bezeichnung thème 

bzw. theme zusammengefaßt werden, haben sich dort die Begriffe thèmatologie bzw. thematics 

durchgesetzt. Aus wissenschaftsgeschichtlichen Gründen gibt es auch in der dt. Komparatistik 

Bestrebungen, die herkömmliche >St.u.M.< durch die moderne >Th.< zu ersetzen.
5
 

 

Lubkoll schreibt weiter:  

 

In der dt.sprachigen Lit.wissenschaft erhält die St.u.M. zunächst in den 1960er Jahren durch die 

Arbeiten E. Frenzels einen Aufschwung, die einerseits um eine typologische bzw. 

lexikographische Aufarbeitung des bereits erfaßten Materials, andererseits um die Verbindung 

der Themenforschung mit poetologischen Fragestellungen bemüht ist. […] In die gleiche 

Richtung zielen die Beiträge von H.S. Daemmrich und I.G. Daemmrich, die wegen des 

ideologischen, zwischen Positivismus, Geisteswissenschaft und New Criticism ausgetragenen 

Streits um den >Stoff<-Begriff von diesem Abstand zu nehmen und ihn durch die allgemeinere 

Bezeichnung >Thema< ersetzen.
6
 

 

Was Lubkoll hier beschreibt, ist also, dass die Begriffe „Thema“ und „Thematologie“ 

zunächst nur im französisch- und angelsächsischen Sprachraum verwendet wurden, jedoch 

mehr und mehr Einzug in die deutsche Literaturwissenschaft hielten, da die traditionelle 

Stoff- und Motivforschung durch Auseinandersetzungen in ihrem Fortschritt gehemmt wurde.  

Auch Jeremy Hawthorn beschreibt in Grundbegriffe moderner Literaturtheorie (1994) diese 

Entwicklung, dass der Begriff „Thema“ vor allem in der französischen und englischen 

Terminologie verwendet wurde, während im Deutschen nur zwischen „Stoff“ und „Motiv“ 

                                                 
4
 Lubkoll 2004, S. 184. 

5
 Lubkoll 2004, S. 255-256. 

6
 Lubkoll 2004, S. 285. 
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unterschieden wurde.
7
 Hawthorn weist allerdings auch drauf hin, dass „in jüngster Zeit“ (das 

Buch ist aus dem Jahr 1992) der Begriff „Thematik“ immer öfter in der Erzähltheorie 

vorkommt. In der Erzähltheorie wird untersucht wie „die Thematik unter anderem durch die 

Erzähltechnik produziert und modifiziert wird“.
8
 Dies möchte ich unter anderem auch in 

dieser Arbeit untersuchen.  

Je mehr ich mich in die Motiv- und Themaforschung vertiefte, desto mehr befand ich den 

Begriff „Thema“ als hilfreich für die Analyse des Romans. Zuvor hatte ich den ständig 

wiederkehrenden Bezug zu „Heimatlosigkeit und Exil“, entsprechend der deutschen 

Terminologie, mit den Begriffen Motiv oder Leitmotiv untersuchen wollen. Gero von Wilpert 

definiert „Leitmotiv“ folgendermaßen:  

 

[…] in der Lit.wissenschaft [aus der Musikwissenschaft] entlehnt als formelhaft wörtl. oder 

ähnlich. wiederkehrende einprägsame Bild- oder Wortfolge mit gliedernder und verbindender 

Funktion, die auf Zusammenhänge voraus- oder zurückweist, auf gleiche Figuren, Situationen, 

Gefühle, Ideen verweist; […] fälschlich gebraucht für die durchgehende Haltung e. Dichtung, 

z.B. Jenseitssehnsucht u.ä.
9
 

 

Entsprechend dieser Definition kommt der Begriff „Leitmotiv“ nicht für das Thema 

„Heimatlosigkeit und Exil“ in Frage. Es ist zwar wiederkehrend, und hat auch eine gliedernde 

und verbindende Funktion; etwas, das ich in dieser Arbeit als These behandeln und zeigen 

will; es handelt sich jedoch weniger um eine „Bild- oder Wortfolge“, als vielmehr um eine 

„durchgehende Haltung“. 

 

Auch Hawthorn unterscheidet zwischen Motiv/Leitmotiv und Thema indem dem Begriff  

Thema einer größere Abstraktheit zugeschrieben wird: „ Ein Thema unterscheidet sich von 

einem Motiv (oder Leitmotiv) grundsätzlich durch größere Abstraktheit: Motive sind im 

allgemeinen [sic] mit konkreten Manifestationsformen verknüpft.“
10

 Hawthorn beschreibt den 

Begriff „Thematik“ weiter:  

 

Thematik und Erzählung hängen in der Praxis zwar eng zusammen, unterscheiden sich auf 

theoretischer Ebene aber dadurch, daß die Thematik unter anderem durch die Erzähltechnik 

produziert und modifiziert wird.  Die Thematik bezieht sich also eher auf das Endprodukt: Sie ist 

                                                 
7
 Hawthorn 1994, S. 324. 

8
 Hawthorn 1994, S. 325. 

9
 Wilpert 1989, S. 507. 

10
 Hawthorn 1994, S. 324. 
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die Summe aller aufgeworfenen Fragen, wobei vielleicht ein paar Antworten vorgeschlagen 

werden. Sie hängt nicht unbedingt von den bewußten oder unbewußten INTENTIONEN des 

Autors ab.
11

 

 

Dies beschreibt sehr treffend wie ich den wiederkehrenden Bezug zu „Heimatlosigkeit und 

Exil“ sehe: als ein Gefühl, dass den Roman wie ein roter Faden durchzieht, als 

Endprodukt/Bilanz, der Eindruck, der in mir als Leser_in* nach Beenden der Lektüre 

andauert, als aufgeworfene Frage(n) und als mögliche Antworten. Und wie Hawthorn auch 

schreibt, muss dies nicht von der Autorin beabsichtigt sein.    

 

In Stadt der Engel meine ich eine Fülle von Themen und Motiven erkennen zu können. 

Verschiedenen Leser_innen* werden vermutlich auch verschiedene Themen entdecken und 

für wichtig erhalten. Meine These ist, dass das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ für den 

Roman grundlegend ist und ihm einen Rahmen verleiht. Diese These möchte ich untersuchen 

und am Werk zeigen wie dies geschieht. Ich werde textimmanent arbeiten und muss aus zeit- 

und platztechnischen Gründen auf intertextuelle Vergleiche verzichten. 

 

Kurzer Exkurs in die Rezeptionsästhetik 

Der Eindruck, dass das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ im Roman signifikant ist und dass 

es dem Roman einen Rahmen verleiht, suggeriert sich zunächst als subjektives Gefühl, das 

literaturwissenschaftlich nachgewiesen werden soll. Ich möchte also untersuchen was mir 

diesen Eindruck verschafft hat und zeigen welche Elemente im Roman diese These 

tatsächlich bestärken und meine Untersuchung Anderen intersubjektiv zugänglich machen.  

In der Rezeptionsästhetik, einem methodischen Ansatz, der in den 60er- und 70er-Jahren 

durch u.a. Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser vertreten wurde
12

, fand ich eine, zu diesem 

Zweck, interessante Herangehensweise:  

Wolfgang Iser schreibt in Der Akt des Lesens (1976):  

 

Wenn der fiktionale Text durch die Wirkung existiert, die er in uns auszulösen vermag, dann 

wäre Bedeutung viel eher als das Produkt erfahrener und das heißt letztlich verarbeiteter 

                                                 
11

 Hawthorn 1994, S. 325. 
12

 Allkemper, Eke 2010, S. 177. 
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Wirkung zu begreifen, nicht aber als eine dem Werk vorgegebene Idee, die durch das Werk zur 

Erscheinung käme.
13

  

 

Iser meint also, dass der Text nicht für sich existiert sondern erst im Prozess des Lesens, als 

Resonanz im Leser, seine Wirkung erzielt. Daraus folgt: „daß man die alte Frage, was dieses 

Gedicht, dieses Drama, dieser Roman bedeutet, durch die Frage ersetzen muss, was dem 

Leser geschieht, wenn der fiktionale Text durch die Lektüre zum Leben erweckt.“
14

 Hier wird 

deutlich, dass die Rezeptionsästhetik nicht davon ausgeht, dass dem Text ein vom Autor_in* 

vorgegebener Sinn innewohnt, der sich jedem Leser gleichermaßen offenbart.  

 

Dies bedeutet allerdings auch nicht, dass die „leseorientierte Theorie“ von einem 

„unkontrollierten Subjektivismus“ ausgeht.
15

 Wo aber ist dann die Schnittstelle, die es zu 

untersuchen gilt? Iser verweist auf Sartre und dessen Begriff von Kunst, die nur „für und 

durch den anderen [sic]“ existiert. Ein Werk allein, wäre nur ein abstraktes Phänomen. Es 

braucht also zwei tätige Personen, eine_n Autor_in und eine_n Leser_in, so dass das Werk als 

„dialektisches Korrelativ“, bzw. als imaginäres Objekt erstehen kann.
16

 Die Frage ist nun, 

„inwieweit dieser Vorgang eine der Beschreibung zugängliche intersubjektive Struktur 

besitzt“,
17

 also wie das imaginäre Objekt literaturwissenschaftlich beschrieben werden kann.  

Iser verwendet dazu den Begriff „der wandernde Blickpunkt“. Iser meint nämlich, dass ein 

Text nicht wie andere Objekte in ihrer Ganzheit erfasst werden können. Vielmehr ist ein Text 

nur „über die Ablaufphasen der Lektüre als ein ´Objekt` zu erschließen“
18

 Die Erfassung des 

Textes ist nie ein „Subjekt-Objekt-Relation“ in einem bestimmten Augenblick, sondern 

die/der/das Leser_in* bewegt sich stets „als perspektivischer Punkt durch seinen 

Gegenstandsbereich hindurch“.
19

 Dies ist „der wandernde Blick“. Der Text ist immer mehr als 

das, was die/der/das Leser_in* sich im jeweiligen Lektüreaugenblick zu vergegenwärtigen 

vermag, er ist in seiner Ganzheit „nur durch Synthesen zu gewinnen“.
20

  

Den Begriff „Synthese“ verstehe ich hier als „Verknüpfung“ verschiedener 

Lektürewahrnehmungen, die zusammen ein Ganzes, einen „Sinn“ bilden. Iser schreibt: 

„Solche Synthesen indes erfolgen nicht etwa nach bestimmten Abschnitten der Lektüre, 

                                                 
13

 Iser 1976, S. 41. 
14

 Iser 1976, S. 41. 
15

 Iser 1976, S. 44. 
16

 Iser 1976, S. 177. 
17

 Iser 1976, S. 177. 
18

 Iser 1976, S. 177. 
19

 Iser 1976, S. 178. 
20

 Iser 1976, S. 179. 
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vielmehr ist diese synthetische Aktivität in allen Augenblicken lebendig, die der wandernde 

Blickpunkt des Lesers durchmißt.“
21

 Die Synthesen entstehen also im Leseprozess als Summe 

aller Lektürewahrnehmungen.  

Sie bleiben im Bewusstsein der/s Lesenden gegenwärtig, sodass sich ein Beziehungsnetz 

entfaltet. So können Leseeindrücke Assoziationen zu bereits Gelesenem wecken und werden 

nicht isoliert verstanden, sondern in ein Beziehungsnetz eingebettet. Damit ist auch möglich, 

dass Aspekte entstehen, die Synthesen mit anderen Wahrnehmungen bilden, die zunächst 

nicht als signifikant verstanden wurden. Iser meint: „Damit wird ein schematischer Punkt 

greifbar, an dem Textsignal und Bewußtseinstätigkeit des Lesers zu einem produktiven Akt 

verschmelzen, der auf keine seiner beiden Komponenten reduzierbar ist.“
22

 Dies ist also die 

Schnittstelle an der gezeigt werden kann wie Synthesen den Text zu einem sinnvollen Ganzen 

zusammenfügen. Ich finde die Begriffe und Theorien zum Wahrnehmungsprozess, 

Bewusstwerden und Sinnschaffen an der Schnittstelle zwischen Text und Leser_in*, zwischen 

Textsignal und Bewußtseinstätigkeit  äußerst hilfreich um zu beschreiben, wie Textsignale im 

Roman Stadt der Engel in meinem Leseprozess zu einem thematischen Beziehungsnetz mit 

der Überschrift „Heimatlosigkeit und Exil“ wurden.  

 

Der poststrukturalistische Roman 

Bereits mehrfach in dieser Arbeit habe ich die Erzählung Stadt der Engel als Roman betitelt. 

Auch vom herausgebenden Verlag, Suhrkamp, wird Stadt der Engel als Roman bezeichnet.
23

 

Zugleich steht in der Beschreibung zum Inhalt auf der Homepage des Verlages auch zu lesen: 

„Der neue große Roman von Christa Wolf ist auch autobiographische Prosa […]“.
24

 Und 

ganze fünf, von sechs gelesenen, Rezensionen in den großen Tageszeitungen setzten die 

Kategorisierung als Roman in Frage.
25

 Dennoch möchte ich Stadt der Engel als Roman 

behandeln. Ich finde es merkwürdig, dass die Rezensenten, die ja vermutlich 

literaturwissenschaftlich bewandert sind, überhaupt die Kategorie in Frage stellen. Schließlich 

wird die Erzählung sogar von der Aussage,  

 

                                                 
21

 Iser 1976, S. 179. 
22

 Iser 1976, S. 179. 
23
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Alle Figuren in diesem Buch, mit Ausnahme der namentlich angeführten historischen 

Persönlichkeiten, sind Erfindungen der Erzählerin. Keine ist identisch mit einer lebenden oder 

toten Person. Ebensowenig decken sich beschriebene Episoden mit tatsächlichen Vorgängen.
26

 

 

vorhergegangen. Monika Fludernik schreibt in An Introduction to Narratology (2009), dt. 

Einführung in die Erzähltheorie (2006): „Traditional narrative theory treats the idea that 

author and narrator are not identical as axiomatic, even, or rather especially clearly, in the 

case of first- person narrative, which is merely pseudo- autobiography after all.“
27

 Und weiter: 

“Narrative is fictional per se, not because it is ‘made up’ or deals with fantastic occurrences, 

but because it is based on the representation of psychological states and mental 

perceptions.”
28

 Was Fludernik hier besagt, ist, dass es in der Erzähltheorie fast 

selbstverständlich ist, zwischen Autor_in* und Erzähler_in* zu unterscheiden, auch wenn der 

Text den Anschein erweckt, autobiografisch zu sein. Schließlich basiert er auf 

Repräsentationen von Gefühlen und Gedanken, ist also stets subjektiv, und wir können nicht 

die/das/den Autor_in* nach deren Wahrheitsgehalt befragen, selbst wenn sie/es/er sich noch 

unter den Lebenden weilt, da der Moment des Schreibens/Empfindens/Denkens bereits in der 

Vergangenheit liegt.   

 

Die Bezeichnung „Roman“ ist also insofern angemessen, da sie nicht bei der/dem Leser_in* 

die Erwartung erweckt eine autobiographische Erzählung vor sich zu haben. Hilfreich zum 

Verständnis der Gattungszugehörigkeit kann auch der von Ott und Weiser untersuchte Begriff 

der „Autofiktion“ sein. Sie wird als Hybrid zwischen Roman und Autobiographie 

kategorisiert.
29

 Christine Ott und Jutta Weiser weisen auch darauf hin, dass sich die 

Autofiktion häufig auch problematisierend mit dem Schreiben und Erinnern auseinandersetzt. 

Dies trifft auf den Roman Stadt der Engel zu. Dieser Aspekt wird im Analyse-Teil dieser 

Arbeit weiter untersucht. 

 

Der Roman Stadt der Engel kann auch mit Hilfe der Charakteristika des Poststrukturalismus 

verstanden werden. Hanjo Berressem schreibt über diesen:  

 

Wichtig für das Projekt des P. [Poststrukturalismus], sowie für seine Rezeption, ist im bes. Maße 

seine sowohl implizite als auch explizite Neudefinition des Subjektbegriffs, der sich nicht mehr 

                                                 
26

 Wolf 2011, S. 6. 
27

 Fludernik 2009, S. 58. 
28

 Fludernik 2009, S. 60. 
29

 Ott, Weiser 2013, S. 7. 
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in einen humanistischen Rahmen zwingen läßt, obwohl die Aversion zwischen P: und 

Humanismus oft auf Missverständnissen beruht. Das poststrukturalistische Subjekt ist ohne 

Ursprung und ohne Einheit. Es ist >im tiefsten Inneren< ein Zeichenprodukt; ein in der Sprache 

gefangenes und durch Sprache, im weiteren Sinne durch Kultur definiertes Wesen.
30

 

 

Das Subjekt der Erzählerin in Stadt der Engel ist nicht nur zeitlich gespalten, sondern auch 

perspektivisch, durch den Wechsel zwischen Ich- und Du-Perspektive. Die Erzählerin scheint 

sich bewusst, in vielerlei Hinsicht, als unzurechenbar darstellen zu wollen, bzw. macht durch 

zeitliche und perspektivische Sprünge deutlich, dass die Erinnerung trügerisch und die 

erzählerische Darstellung stets subjektiv ist.  Ich meine diese erzähltechnischen und 

inhaltlichen Eigenschaften der Erzählung als Ausdruck dafür verstehen zu können, wie 

nahezu unmöglich es ist, Wirklichkeit wiederzugeben. Berressem schreibt, dass das 

poststrukturalistische Subjekt ohne Einheit ist, und so ist auch die poststrukturalistische 

Erzählung.  

 

Poststrukturalistisch wird die Sprache, und damit auch der Text, laut Sandra Heinen, als 

„offene und dynamische“ Struktur verstanden, als ‚Netz‘ oder ‚Gewebe‘, dass Sinn und 

Bedeutung verstreut, statt zu fixieren, da die ‚Signifikanten‘, sprachlichen Zeichen, stets auf 

andere Signifikanten verweisen. Sie beinhalten zugleich auch Verweise zu dem was sie nicht 

sind, und zu „früheren und späteren“ Verwendungen ihrer selbst. „Bedeutung liegt nicht 

.hinter der Sprache, sondern ist ein Oberflächenphänomen, das sich im Prozeß der ständigen 

Referenz auf andere Zeichen erst konstituiert.“
31

 Wie aber kann ein solcher Text 

literaturwissenschaftlich untersucht werden.  Die schwedischen Forscher Claes-Göran 

Holmberg und Anders Ohlsson meinen, dass z.B. das Untersuchen von Themen im Text eine 

Struktur sichtbar machen kann, die poststrukturalistische Texte oftmals nicht in Form von 

einheitlichen Charakteren oder einheitlichen Handlungssträngen darbieten.    

 

Att studera ett verks tema kan inte bara hjälpa till att visa på textens intertextuella verkningsfält. 

Det kan också kan [sic] ge struktur åt en annars osammanhängande text. Speciellt viktig är 

kanske den enhetsskapande funktionen i modernistiska och postmodernistiska verk som oftast 

inte bygger på intrigens eller karaktärens enhet.
32
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Das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ zu untersuchen, kann also die Struktur der Erzählung 

sichtbar machen. Dies ist etwas, das ich in dieser Arbeit zeigen möchte. Die obige 

Formulierung von Sandra Heinen, dass der poststrukturalistische Text eher Bedeutung 

verstreut statt sie zu fixieren, macht es im Grunde schwierig einen poststrukturalistischen Text 

einer traditionellen Analyse unterziehen zu wollen. Ich finde daher die beschriebene 

Perspektive der Rezeptionsästhetik sehr wichtig und hilfreich, nach der im Wechselspiel 

zwischen Text und Leser, sich ein Gewebe aus Signifikanten bildet, die aufeinander und auf 

frühere und spätere Bedeutungen ihrer selbst verweisen. Es erscheint sehr viel plausibler 

einen poststrukturalistischen Text auf diese Signifikanten hin zu untersuchen, statt ihm einen 

vorgegebenen und fixierten „Sinn“ zuschreiben zu wollen. 

 

Zur Methode 

Werkimmanente Interpretation 

Wie bereits erwähnt werde ich in dieser Untersuchung werkimmanent arbeiten. Die 

werkimmanente Interpretation ist eine Methode, dessen Intention es ist, „das literarische Werk 

ausschließlich als künstlerisch gefügte Einheit von Inhalt und Form zu erfassen und zu 

interpretieren“.
33

 Durch genaues und detailliertes Lesen und Beschreiben der 

erzähltechnischen und inhaltlichen Charakteristika versucht die werkimmanente Interpretation 

„das Werk >immanent<, aus sich heraus, im Hinblick auf die jedem Text eigene 

>Stimmigkeit< zu interpretieren“.
34

 Sie entstand „im Rückgriff auf Konzepte der 

Phänomenologie (Wolfgang Kayser) und Existenzphilosophie (Emil Staiger)“
35

 und gewann 

nach 1945 große Verbreitung. Wie auch viele andere seit dem Ende der 60er-Jahre 

vorherrschenden, literaturwissenschaftlichen Methoden, gründet sich die werkimmanente 

Interpretation auf der hermeneutischen Einsicht, dass die Interpretationsmöglichkeiten eines 

Werkes unendlich sind und, dass die Interpretation stets von Vor-Urteilen und Interessen 

geprägt wird. Daher sei es Ziel der/des Interpretin/-en*, „so formulierte es Staiger, das zu 

begreifen, was ihn [sie, es] zuvor ergriffen habe“.
36

 Trotz dieser sehr subjektiven 

Herangehensweise, hat sich die werkimmanente Interpretation bis heute bewährt, teilweise da 

                                                                                                                                                         
 
33
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 Meid 1999, S. 253. 
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sie im Lauf der Jahre zu sehr ergiebigen Interpretationen beigetragen hat, und teilweise da 

jede einzelne Interpretation zu einer Gesamtinterpretation eines Kunstwerkes beiträgt.
37

 Ich 

möchte auch behaupten, dass sich die werkimmanente Interpretation und die 

Rezeptionsästhetik in ihrer Sicht auf das Werk und die Wirkung auf die/das/den Interpretin/-

en sehr gut ergänzen. Beide heben hervor welche Signifikanten welche Wirkung in der 

Leserin/ im Leser hervorrufen.  

 

Narratologie – Erzähltheorie 

Ich möchte mich in dieser Arbeit den Begriffen der Erzähltheorie bedienen, da sie ein sehr 

hilfreiches System zur Analyse der erzählenden Sprache darstellen. Mit Hilfe der 

Erzähltheorie hoffe ich aufzeigen zu können, wie auch die Struktur der Sprache und der 

Erzählung dazu beiträgt das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ hervorzuheben.  

Alo Allkemper und Norbert Otto Eke verweisen in ihrer Übersicht zur Erzähltheorie
38

 auf 

Gérard Genettes Werk Die Erzählung als „bisher differenziertesten Versuch einer 

strukturalistischen Narratologie (Lehre vom Erzählen)“
39

. Sie betonen allerdings auch, dass es 

im Forschungsfeld der Erzähltheorie keine einheitliche Terminologie gibt und es daher ratsam 

ist sich für einen oder einige Begriffsapparate bestimmter Vertreter der Disziplin zu 

entscheiden. Allkemper und Eke beschreiben, wie die Erzähltheorie eine Metasprache zur 

Verfügung stellt, die es ermöglicht „eine Textwirkung, die zunächst v.a. subjektiv erfahren 

wird […], aus Textstrukturen heraus zu erklären“.
40

 Sie trägt also dazu bei, Erzähltechniken 

sichtbar zu machen, zu analysieren was sie eventuell bewirken und so den Versuch der 

Textinterpretation, also die Untersuchung der Textintention mit intersubjektiv 

nachvollziehbaren Textmerkmalen zu untermauern.   

Wichtig zu bedenken ist allerdings, dass die Erzähltheorie „zunächst allein deskriptiv benutzt“ 

wird, und „sich also nicht um die Aussagen von Erzählungen, sondern um deren Struktur- und 

                                                 
37

 Allkemper, Eke 2010, S. 173. 
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Konstruktionsprinzipien“ kümmert.
41

 Sie ist jedoch ein Verfahren, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, erzähltechnische Merkmale sichtbar zu machen, deren Funktion und Intention in 

der darauffolgenden Textinterpretation untersucht werden können.
42

 Die drei Hauptfelder der 

erzähltechnischen Untersuchung sind „Zeit (Ordnung, Dauer und Frequenz), Modus (Distanz 

eund Fokalisierung) und Stimme (Zeitpunkt und Ort des Erzählens, Position der/des 

Erzählers/-in* und Situation des Erzählens)“.
43

  

 

Zur Terminologie der Textanalyse 

Ich präsentiere hier zunächst die erzähltheoretische Terminologie nach Gérard Genette in 

Discours du récit (1972) und Nouveau discours du récit (1983), (dt. Die Erzählung, 1994) 

und Matias Martinez und Michael Scheffels Zusammenfassung von Genettes Terminologie in 

Einführung in die Erzähltheorie (2003).  

Zeit 

Es kann interessant sein den Aspekt der Zeit untersuchen, da belletristische Texte oftmals 

nicht chronologisch und linear geordnet sind. Ein anachronistischer Text, also ein Text der 

sich nicht an die tatsächliche Abfolge des Geschehenen hält, beinhaltet häufig Prolepsen, d.h. 

vorausschauendes Erzählen, und Analepsen, d.h. Rückblicke.
44

 Die Erzählzeit, d.h. die Dauer 

des Erzählens, messbar in Seiten und Zeilen wird unterschieden von der erzählten Zeit, also 

der Zeit während der das Erzählte geschieht, dabei kann es sich um viele Jahre, zeitraffend, 

oder nur kurze Momente, zeitdehnend, handeln. Entspricht die Erzählzeit dem Erzählten, wird 

dies als zeitdeckend bezeichnet. Die wörtliche Rede, etwa, wird zeitdeckend wiedergegeben.
45

 

Ellipsen sind Zeitsprünge und Auslassungen und Pausen sind Abbrüche im Geschehen, z.B. 

Reflexionen der/des Erzählers/-in*.
46

 Diese Begriffe können sehr hilfreich sein in der 

Beschreibung des Erzählten in Stadt der Engel. Es wechselt ständig zwischen Rückblicken 

aus und auf verschiedene Zeitpunkte und wird von Gedanken und Reflektionen unterbrochen. 

Die Terminologie der Erzähltheorie kann so dazu beitragen die Struktur der Erzählung 

erkennbar zu machen. 
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Modus 

Mit dem Begriff Modus wird die Mittelbarkeit und Distanz und die Form der Vermittlung, 

bzw. des Erzählens beschrieben. Zum einen wird betreffend der Distanz zwischen narrativem 

und dramatischem Modus unterschieden. Im narrativen Modus funktioniert die/der/das 

Erzähler_in* als Vermittler_in* und es entsteht so eine Distanz zwischen dem Erzählten und 

der/dem impliziten  Leser_in*. Im dramatischen Modus wird ein Geschehen unvermittelt 

dargestellt. Dies kommt auch in der Widergabe von Gesprochenem zum Ausdruck. So wird 

im dramatischen Modus vor allem die wörtliche Rede und im narrativen Modus die indirekte 

oder referierte Rede angewendet. Es kommen natürlich Überschneidungen und Grauzonen 

vor.
47

 

 

Die Mittel- oder Unmittelbarkeit also die Nähe oder Distanz zum Erzählten interessiert mich 

aufgrund meiner Bestrebungen zu untersuchen, wie das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ 

auch erzähltechnisch untermalt wird. Besonders interessant ist hierbei die Erzählperspektive 

oder Fokalisierung. 

 

Was traditionell als Erzählperspektive bezeichnet wird, nennt Genette Fokalisierung und 

unterscheidet zwischen drei Grundtypen: Nullfokalisierung, interne Fokalisierung und externe 

Fokalisierung. Im Falle der Nullfokalisierung hat die/der/das Erzähler_in* Einblick in das 

Innenleben der Figuren der Erzählung und Überblick über das Geschehen. Diese 

Erzählperspektive, bei der nicht aus der Sicht einer bestimmten Figur berichtet wird, wird 

traditionell als auktorial oder allwissend bezeichnet. Die interne Fokalisierung, bei der aus der 

Perspektive bestimmter, so genannter Fokalfiguren, erzählt wird, kann sich als fixierte interne 

Fokalisierung, bei der die Perspektive also an eine Figur gebunden ist, oder als variable 

interne Fokalisierung, bei der die Perspektive zwischen verschiedenen Figuren wechselt, 

äußern. Wenn das gleiche Geschehen aus der Sicht von mehreren Figuren erzählt wird, spricht 

Genette von multipler, interner Fokalisierung. Schließlich bleibt noch die externe 

Fokalisierung, die sich durch eine Außensicht, ohne Einsicht in Denken und Fühlen der 

Figuren, auszeichnet. Diese Perspektive wird traditionell auch als neutrales Erzählverhalten 

bezeichnet. Ein letzter Aspekt der die Mittelbarkeit des Erzählten beschreibt, ist wieviel 

Information die/der/das Erzähler_in* der/dem Leser_in* zugesteht, bzw. vorenthält. Wird 
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mehr Information vermittelt als die Fokalisierung eigentlich erlaubt, wird dies Paralepse 

genannt, ist das Gegenteil der Fall, so wird von einer Paralipse gesprochen.
48

 

 

Stimme 

Nach den Kategorien Zeit und Modus wird unter dem Sammelbegriff Stimme untersucht wo 

sich die/das/der Erzähl_in* zeitlich und räumlich in Bezug auf das Erzählte befindet und an 

wen sie/es/er* die Erzählung richtet.  Zeitlich kann sich die/das/der Erzähler_in* vor dem 

Geschehenen befinden, dies nennt sich früheres Erzählen, nach dem Geschehenen, genannt 

späterer Zeitpunkt des Erzählens, oder parallel zum Geschehenen davon berichten, dies nennt 

sich dann gleichzeitiges Erzählen. Oftmals alterniert das Erzählen auch zwischen 

verschiedenen Zeitpunkten, häufig in Form von Einschüben, dem eingeschobenen Erzählen, 

und in einigen Erzählungen verschiebt sich der Zeitpunkt des Erzählens, z.B. von der 

Vergangenheit in die Gegenwart. Hier wird von einem beweglichen Zeitpunkt des Erzählens 

gesprochen.
49

 

 

Auch der Erzählzeitpunkt trägt dazu bei das Erzählte als unmittelbar oder eher distanziert 

darzustellen. Es ist daher interessant zu untersuchen ob das Thema „Heimatlosigkeit und 

Exil“ auch durch zeitliche Distanz des Erzählens zum Erzählten unterstrichen wird. 

 

Der Haupterzählstrang einer Erzählung, der die Erzählung sozusagen zusammenhält, wird 

Rahmenerzählung genannt, oder nach Genette extradiegetisches Erzählen. Innerhalb der 

Rahmenerzählung werden Binnenerzählungen eingearbeitet. Hier handelt es sich nach 

Genette um intradiegetisches Erzählen. Werden weitere Binnenerzählungen in jene erste 

Binnenerzählung verschachtelt, sprich Genette von metadiegetischem und 

metametadiegetischem Erzählen.
50

  

 

Die Position des/der/ Erzähler_in* in Relation zum Erzählten, ist homodiegetisch, es/sie/er* 

Teil der Geschichte ist, und heterodiegetisch, wenn sie sich außerhalb des Geschehens 

befindet. Handelt es sich um eine Erzählung aus der ich-Perspektive wird dies als 

autodiegetisches Erzählen bezeichnet. Allkemper und Eke beschreiben die heterodiegetische 

Erzählposition als zuverlässiger, da sie weniger Anlass gibt das Erzählte für sich vorteilhaft 
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darzustellen als eine homodiegetischen Position.
51

 Allerdings sollte es schwierig sein auch 

eine heterodiegetische Erzählposition in der Schönliteratur als zuverlässig zu beurteilen. 

 

Schließlich wird unter dem Sammelbegriff Stimme noch untersucht an wen sich das Erzählte, 

das als Form der Kommunikation beschrieben wird, richtet, also an wen es adressiert wird. Ist 

die/das/der Leser_in*, also ein Empfänger außerhalb der Erzählung, Adressat_in, so ist diese/r 

extradiegetisch. Die Erzählung kann sich aber auch an eine Figur in der Erzählung richten, 

z.B. in Binnenerzählungen, und ist dann intradiegetisch. 

 

Hauptteil – Analyse 

Erzähltheoretische Untersuchung 

Zeit 

Stadt der Engel ist ein anachronistischer Text, der sich auf drei Zeitebenen abspielt: im 

„Jetzt“, dem Zeitpunkt des Schreibens des Romans, in der Vergangenheit, in der sich die 

Schriftstellerin in Los Angeles befindet, und in einer noch weiter zurückliegenden 

Vergangenheit, mit Hilfe von Analepsen, Rückblicken auf die Jugend der Schriftstellerin und 

auf Geschehnisse zur Zeit der DDR. Bei der erzählten Zeit, handelt es sich um einen neun 

Monate
52

 langen Aufenthalt in Los Angeles, die zeitraffend beschrieben werden, und auch die 

Rückblicke, auf Ereignisse, die sich im Laufe vieler Jahre abspielen, werden zeitraffend 

wiedererzählt. 

Mieke Bal unterscheidet zwischen zeitlichem Erzählen, das entweder eine Krise oder eine 

Entwicklung schildert. Für die Krise, meint Bal, eignet sich zeitdehnendes Erzählen, und für 

die Entwicklung zeitraffendes.
53

 In Wolfs Roman meine ich beides entdecken zu können. Die 

Rückblicke auf die Jahre in der DDR füllen eindeutig die Funktion, eine Entwicklung 

darzustellen, nämlich die politische Entwicklung der Protagonistin. Die Rückblicke werden 

der/dem Leser_in* „häppchenweise“ präsentiert während die Schilderung des Aufenthalts in 

Los Angeles sich auf eine Krise zubewegt. Die Krise wird allerdings nicht wie in Bals 
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Theorie zeitdehnend wiedergegeben. Stattdessen wird durch Pausen, stetigen Wechsel 

zwischen den Zeiten und damit Verzögerungen, eine Verlangsamung des Erzählens erzeugt. 

Hintergrund zur Krise der Protagonistin ist, dass im wiedervereinigten Deutschland die 

sogenannten Stasi-Akten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und es ein großes 

Medienereignis wird, als bekannt wird, dass die Protagonistin in den frühen Jahren der DDR 

einmalig Kontakt mit der Stasi hatte und in den Akten als IM, informelle Mitarbeiterin, 

geführt wurde. Über Fax erhält die Protagonistin in Los Angeles eine Menge von Artikeln 

zugeschickt, die zeitgleich in den deutschen Medien über sie veröffentlicht werden, und sie 

wird so gezwungen sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Tatsache, dass sie 

den Kontakt zu den Stasi-mitarbeitern vergessen konnte erschüttert sie sehr. Sie schreibt: „Ich 

rief den Freund in Zürich an: Sie als Psychologe müssen es wissen: Kann man das vergessen? 

Daß sie mir einen Decknamen gegeben haben? Daß ich einen Bericht geschrieben habe?“
54

 

Die Antwort des Freundes enthält auch einen Verweis auf den Untertitel des Romans The 

overcoat of Dr. Freud: „Kennen Sie nicht den Satz von Freud: Ohne Vergessen könnten wir 

nicht leben?“.
55

 Die Frage nach dem Vergessen stellt die Protagonistin auch anderen Freunden 

und so wird deutlich, dass dies ein bedeutender Aspekt der Krise ist, auf die der Roman und 

die Protagonistin zusteuert, nämlich wie es möglich ist, etwas so wichtiges, dessen die 

Protagonistin selbst Teil war, zu vergessen.  

Mieke Bal spricht auch von dem Rhythmus einer Erzählung. Das heißt wie sich Passagen von 

erzählter Zeit und erzählender Zeit  zueinander verhalten und ein Muster/einen Rhythmus 

ergeben. Bal weist allerdings darauf hin, dass es sehr schwer sein kann die erzählende Zeit 

einzuschätzen und das Verhältnis zur erzählten Zeit zu analysieren.
56

 Ich finde aber den 

Begriff „Rhythmus“ sehr hilfreich und inspirierend, möchte ihn jedoch in Wolfs Roman auf 

den Wechsel zwischen der Erzählung, die sich in Los Angeles abspielt und der noch 

entfernteren Vergangenheit applizieren. Ich habe versucht ein Schema, das diesen Wechsel 

illustriert zu erstellen (das Ergebnis findet sich als Anhang wieder), und fand es ergiebig es zu 

analysieren. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, habe ich den Roman grob in Drittel 

unterteilt und z.B. die Anzahl von Analepsen darin verglichen. So wird deutlich, dass es im 

zweiten Drittel des Romans zu einer Verdichtung kommt. Die Länge und Anzahl von 

Rückblicken in die entferntere Vergangenheit ist größer als in den beiden anderen Dritteln. 

Genette spricht von der Reichweite der Analepsen, also wie groß der Zeitraum ist in dem das 
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Geschehene zurückliegt.
57

 Die Reichweite der Analepsen in Wolfs Roman wird kürzer je 

weiter die Erzählung fortschreitet, d.h., dass zu Beginn der Erzählung sich die Rückblicke auf 

zeitlich weit entfernte Ereignisse beziehen und im Laufe der Erzählung sich zeitlich immer 

mehr dem Zeitpunkt des Aufenthalts in Los Angeles nähern. Dies trägt auch dazu bei einen 

Spannungsbogen zu erzeugen, da die/das/der Leser_in* darauf wartet, dass sich die Ereignisse 

die die Krise auslösen offenbaren. Ein Zitat aus dem Roman beleuchtet diese Entwicklung 

sehr gut: „[…] daß ich mich, schreibend, dem Punkt nähere, den ich mehr oder weniger 

bewußt, mehr oder weniger kunstvoll umschlichen habe?“
58

 Diese Reflektion über das 

Schreiben und Erinnern ist charakteristisch für den Roman. Dieser Aspekt wird in der 

thematischen Analyse weiter untersucht.  

Das erste Drittel des Romans zeichnet sich durch kürzere Rückblicke aus, bei denen noch 

nicht ersichtlich wird worauf die Erzählung zusteuert und was für eine Funktion die 

Rückblicke haben, die/das/der Leser_in* kann allerdings erahnen, dass die Rückblicke eine 

Funktion haben und, dass etwas Wichtiges erzählt werden wird. So ist zum Beispiel folgender 

Dialog ein Hinweis darauf: „Du, sag mal, fragte Sally, was bedrückt dich eigentlich. Ach 

Sally, das ist eine längere Geschichte. Erzähl sie mir. Später. Bald. Aber ich erzählte die 

Geschichte nicht zuerst Sally, sondern Francesco, später. Noch war ich nicht so weit.“
59

 Und 

diese Passage in der die Protagonistin ihrem Stipendiat-Kollegen Francesco erzählt, was sie 

gefunden hat als sie selbst ihre eigenen Akten gelesen hat, ist die längste rückblickende 

Passage und erfolgt im zweiten Drittel des Romans. Diese Passage zeichnet sich durch einen 

schnellen Wechsel zwischen Vergangenheit und entfernterer Vergangenheit aus und wird 

während die Spannung steigt noch durch Pausen verzögert. Eine Pause kann sich z.B. 

folgendermaßen darstellen: „Wieder bot Francesco mir an, eine Pause zu machen, wir holten 

uns Tee, es wurde dunkel, wir traten an das große Fenster und sahen den letzten Lichtschein 

auf der See.“
60

 

Zum Ende des zweiten Drittels hin und besonders im dritten Teil der Erzählung meine ich 

eine Verlangsamung sehen zu können. Die Passagen in denen ohne Unterbrechung von Los 

Angeles berichtet wird, werden länger und Rückblicke seltener.  
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In großen Zügen betrachtet unterstreicht der Rhythmus der Erzählung die psychologische 

Entwicklung der Protagonistin. Im ersten Drittel wird sie langsam von ihrer Vergangenheit 

eingeholt, im zweiten Drittel erfährt sie eine Krise und ist starkem Druck ausgesetzt, da sich 

Bericht über ihre Vergangenheit in den deutschen Medien häufen. Sie bricht schließlich fast 

zusammen, in einer Szene wird sie tatsächlich bewusstlos, und muss sich danach stark auf das 

hier und jetzt besinnen um sich wieder in ihrem Leben und sich selbst zurechtzufinden. Im 

dritten Teil der Erzählung verlangsamt sich somit das Tempo und die Handlung spielt sich 

größtenteils in Los Angeles ab. 

 

Die Erzählung enthält auch so genannte Prolepsen. In dem erstellten Schema sind diese mit 

dem Buchstaben „G“ markiert, da es sich um Aussagen in der Gegenwart und auch 

grammatisch im Präsens handelt. Genette meint, dass Prolepsen oftmals „Zeugnisse [sind] für 

die Intensität der aktuellen Erinnerung, die die Erzählung der Vergangenheit gewissermaßen 

beglaubigen soll“.
61

 In einem Beispiel wie dem Folgenden aus Wolfs Roman ist allerdings 

fast das Gegenteil der Fall: „Jetzt versuch ich mich zu erinnern, was alles ich Peter Gutman an 

jenem Abend erzählt habe, suche in allen möglichen Schubladen nach einem bestimmten 

Aktenstück, das mein Erinnerung untermauern würde. Wieder merke ich, die Akten zu denen 

es gehört, habe ich lieblos und unaufmerksam behandelt.“
62

 Ein anderes Beispiel ist das kurze 

Konstatieren: „Shenja ist inzwischen gestorben. Damals, das weiß ich noch, ging ich wieder 

ins Bett, an Schlaf war nun nicht mehr zu denken.“
63

 Auch hier dient der Einschub nicht der 

Glaubwürdigkeit, denn die Aussage, dass die Protagonistin sich an dieses Faktum erinnert 

besagt gleichzeitig, dass sie sich an viele andere Dinge nicht erinnert. Die Art der sich Wolf 

der Prolepsen bedient scheint weder dem Spannungsaufbau im klassischen Sinne oder der 

Glaubwürdigkeit zu dienen. Vielmehr scheint die Erzählerin auf sich selbst aufmerksam 

machen zu wollen und daran zu erinnern, dass auch der Aufenthalt in Los Angeles schon 

einige Jahre („fünfzehn Jahre“
64

) zurückliegt. Sie setzt also, indem sie auf die zeitliche 

Distanz aufmerksam macht, eher die Glaubwürdigkeit der Erinnerung in Frage als sie zu 

untermauern. Und, dass sie ihre Erzählsituation in der Gegenwart mit in die Erzählung 

einbringt ist laut Genette auch ein Ausdruck für den Aspekt der Stimme. „Sofern sie 

unmittelbar die narrative Instanz mit ins Spiel bringen, stellen diese Gegenwarts-

Antizipationen nicht nur ein Faktum der narrativen Zeitlichkeit, sondern auch eines der 
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Stimme dar […]“.
65

 Daher werde ich die Prolepsen im entsprechenden Abschnitt weiter 

untersuchen.  

Modus 

Mit dem Begriff Modus wird die Mittelbarkeit und Distanz und die Form der Vermittlung, 

bzw. des Erzählens beschrieben. Zum einen wird betreffend der Distanz zwischen narrativem 

und dramatischem Modus unterschieden. Im narrativen Modus funktioniert die/der/das 

Erzähler_in* als Vermittler_in* und es entsteht so eine Distanz zwischen dem Erzählten und 

der/dem impliziten  Leser_in*. Dies ist in den meisten Fällen von belletristischem Erzählen 

der Fall. Im narrativen Modus wird auch oftmals die indirekte oder referierte Rede 

angewendet. Es kommen natürlich Überschneidungen und Grauzonen vor.
66

 In Stadt der 

Engel wird Gesprochenes in verschiedener Weise wiedergegeben. Christa Wolf bedient sich  

der direkten Rede, jedoch ohne Anführungszeichen, und der der indirekten Rede,  aber auch 

die erlebte Rede kommt vor. Hier ein Beispiel in dem direkte Rede und erlebte Rede im 

Wechsel vorkommen:  

 

How are you? Sally rief an. Sie habe ihren Job bei den gefährdeten Jugendlichen aufgegeben, 

habe einen Kurs belegt, mit dem sie sich auf ein Studium vorbereiten wolle. Was für Studium? – 

Innenarchitektur. Design. 

Hör mal, sagte ich, und ich dachte, du seist die geborene Tänzerin.
67

 

 

Ein Beispiel für die indirekte Rede ist: „Peter  Gutman hielt mir vor, ich würde mich immer 

wieder über das altbekannte Problem des >>blinden Flecks<< ereifern.“
68

 Dialoge werden im 

Roman ohne Anführungszeichen wiedergegeben und auch wer spricht wird nicht immer 

deutlich hervorgehoben. Wie im Beispiel oben, ist es nur mit Hilfe des Inhalts des 

Gesprochenen möglich zu erraten welche Figur was sagt. Oft ist es auch schwer zu erkennen 

wann die Erzählung i Dialog übergeht. So etwa in folgendem Beispiel:  

 

Wir aber dächten, wenn bis jetzt keine Atombombe auf uns abgeworfen wurde, werde das auch 

in Zukunft so bleiben. 

Ein Schreck, der sich wiederholt, verliert an Stärke, sagte ich zu Peter Gutman, 

während wir die Ocean Park Promenade hinuntergingen. Erinnerst du dich, wie uns die Panik in 

die Glieder fuhr, als Anfang der achtziger Jahre zu beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze 
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Atomraketen aufgestellt wurden? Und, sagte Peter Gutman, bei uns die Losung aufkam: Lieber 

rot als tot.
69

 

 

Dass die Erzählung in Dialog übergeht, wird erst deutlich, als das Wort „sagte“ auftaucht und 

wer die Frage im Anschluss darauf stellt, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. 

 

Die direkte Rede wird von Martinez und Scheffel und von Genette als die unmittelbarste 

Form der Wiedergabe von Gesprochenem beschrieben.
70

 Gesprochene Worte werden 

sozusagen „ungefiltert“ wiedergegeben, ohne dass das/die/der Erzähler_in* sich durch 

zusammenfassendes oder deutendes Kommentieren in die Wiedergabe einmischt. Ein großer 

Unterschied zwischen der direkten Rede wie sie zumeist im Drama vorkommt und wie sie im 

Roman Stadt der Engel angewendet wird, ist, dass im dramatischen Text die direkte Rede 

meist von Anführungszeichen umgeben wird und das Gesprochene vom Namen des 

Sprechenden vorhergegangen wird. Dass diese Markierungen im Roman fortgelassen wurden, 

führt dazu, dass das von anderen Personen Gesprochene sich nicht besonders von der 

Erzählung abhebt. Ich meine, dass das Fortlassen von Markierungen und das sparsame 

Verwenden von sogenannten „deklarativen“ Verben (z.B. sagen, meinen usw.) der direkten 

Rede im Roman die Unmittelbarkeit nimmt und dem Gesprochenen eine Zweideutigkeit 

verleiht, die es schwierig macht auszumachen ob eine Figur spricht oder die Erzählerin denkt. 

Damit wird bewirkt, dass das Erzählen, das im Roman Stadt der Engel einem fortwährenden 

inneren Monolog, fast einem „Stream of consciousness“ (Bewusstseinsstrom), ähnelt kaum, 

oder wenn behutsam, unterbrochen wird. Einen inneren Monolog, bzw. die unmittelbare Rede 

beschreibt Genette folgendermaßen: „ Denn wesentlich an dieser Rede ist, wie Joyce richtig 

gesehen hat, nicht so sehr, daß sie eine innere ist, sondern daß sie sich von Anfang an („von 

den ersten Zeilen an“) von jeder narrativen Vormundschaft befreit und sich sofort in den 

Vordergrund der „Szene“ schiebt.“
71

 Stadt der Engel ist in diesem Sinne ein innerer Monolog, 

da die Stimme der Erzählerin und Protagonistin von Beginn an das Medium darstellt, durch 

das wir das Erzählte erleben und verstehen. Die direkte Rede überbrückt normalerweise, wie 

Martinez und Scheffel schreiben, die Distanz zwischen der Erzählstimme und dem 

Erzählten.
72

 Sie erweckt bei der/dem Leser_in* den Anschein, direkt am Geschehen 

teilzuhaben. Im Roman allerdings, was ich wie gesagt auf das Fehlen von Markierungen und 
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sparsame Verwenden von deklarativen Verben zurückführe, entsteht eine Distanz zum 

Erzählten und den Figuren des Romans die den inneren Monolog verstärkt. Gedanken der 

Protagonistin und die Rede anderer Figuren sind schwer zu unterscheiden. Dadurch entsteht 

ein Bild von der Protagonistin, in dem sie in sich und ihren Gedanken gefangen ist und die 

übrigen Figuren nur Statisten-Rollen einnehmen, da das von ihnen Gesagte genauso gut 

Gedanken der Protagonistin sein könnten. Um diesen Eindruck zu untermalen möchte ich ein 

letztes Zitat, in dem direkte und erlebte Rede vorkommen, anbringen:  

 

Er [Stewart, ein Mitstipendiat] war es jetzt, der mich von einer unerwarteten Seite her kritisierte: 

Er wolle nicht so tun, als wisse er nicht, worum es gehe. Schließlich lese auch er Zeitung und 

schnappe im CENTER Gespräche und Gerüchte auf, die um mich einen Bogen machten. Das 

müsse aufhören, finde er. Vor allem müsse mein Herumschleichen aufhören. 

 Der Widerspruch war allgemein, aber nicht überzeugend. Herumschleichen? 

 Ja. Als hätte ich Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Das mache ihn 

wütend. 

 Schlechtes Gewissen? Das traf es nicht. – Was denn sonst. – Nun. Ich fand, ich 

hätte Grund nachzudenken. – Nichts gegen Nachdenken. Aber worüber. – Ich will herausfinden, 

wie ich damals war. Warum ich mit denen überhaupt geredet habe. Warum ich sie nicht sofort 

weggeschickt habe. Was ich wenig später getan hätte. 

 Also gut. Warum denn also. 

 Weil ich sie noch nicht als >>die<< gesehen habe, glaube ich. Das sagte ich 

wohl zuerst. Natürlich weiß ich nicht mehr, was alles in jener Nacht zur Sprache kam, aber ich 

weiß noch, das Meer, der Pazifische Ozean da draußen und der Mond da oben waren die ganze 

Zeit dabei.
73

 

 

Dieses Beispiel zeigt, wie die Aussagen von Stewart nicht nur erzähltechnisch, sondern auch 

durch den Inhalt, unglaubhaft gemacht werden. Die Form des Dialoges macht es schwierig 

auszumachen, was Stewart tatsächlich sagt und meint und die Erzählerin gesteht zudem, dass 

sie sich nicht mehr genau an die Gespräche jener Nacht erinnert, was dazu veranlasst den 

Dialog eher als einen Monolog der Erzählerin zu verstehen.  

 

Ich meine, dass diese Art der direkten Rede, die beinahe mit dem Monolog der Erzählerin 

verschmilzt, eine Distanz zum Erzählten und zur Umgebung der Protagonistin schafft, die das 

Gefühl der Fremdheit und Alienation, das den Roman charakterisiert, verstärkt. Die indirekte 
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oder die erlebte Rede würde durch den vermehrten Gebrauch von deklarativen Verben, den 

Monolog der Erzählerin stärker durchbrechen. 

 

Die Mittel- oder Unmittelbarkeit also die Nähe oder Distanz zum Erzählten interessiert mich 

aufgrund meiner Bestrebungen zu untersuchen, wie das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ 

auch erzähltechnisch untermalt wird. Besonders interessant ist hierbei die Erzählperspektive 

oder Fokalisierung. 

 

Was traditionell als Erzählperspektive bezeichnet wird, nennt Genette, wie bereits erwähnt, 

Fokalisierung und unterscheidet zwischen drei Grundtypen: Nullfokalisierung, interne 

Fokalisierung und externe Fokalisierung. Im Roman Stadt der Engel manifestiert sich die 

Erzählperspektive als fixierte interne Fokalisierung, die also ganz an die Perspektive der 

Erzählerin gebunden ist. Vom ersten Satz („AUS ALLEN HIMMELN STÜRZEN das war der 

Satz, der mir einfiel, als ich in L.A. landete […].“
74

) bis zum Letzten („Wohin sind wir 

unterwegs? Das weiß ich nicht.“
75

) nehmen wir als Leser Teil an den Gedanken, Erlebnissen 

und Reflektionen der Erzählerin, die aus der Ich-Perspektive wiedergegeben werden. Kein 

Mal werden wir aus dieser Perspektive entlassen. Dies impliziert, wie Genette schreibt, „daß 

die fokale Figur ungenannt bleibt, nie von außen beschrieben wird, und das der Erzähler ihre 

Gedanken oder Wahrnehmungen nie objektiv analysiert.“
76

 Dies ist in Stadt der Engel der 

Fall, auch wenn zwischen unterschiedlichen zeitlichen Ebenen und der Anrede (Ich – Du) 

gewechselt wird. Letzteres, die Diegese, wird im Abschnitt „Stimme“ weiter untersucht. 

Dieses „Gefangensein“ in der Perspektive der Erzählerin, bzw. der Erzählerin in sich selbst, 

möchte ich auch als Mittel verstehen, das Gefühl der Fremdheit/der Alienation der Erzählerin 

zu illustrieren. Die anderen Figuren des Romans können ihre Situation, aus einem „nicht mehr 

existierenden Staat“
77

 zu kommen, ihr Gefühl der Heimatlosigkeit, nicht verstehen, ihre 

Geschichte und Gefühle nicht nachvollziehen. Dies schafft eine Distanz, die von der 

Fokalisierung verstärkt wird. Die fixierte interne Fokalisierung hebt das Alleinsein mit den 

eigenen Gedanken und Erinnerungen hervor.  
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Stimme 

Nach den Kategorien Zeit und Modus wird unter dem Sammelbegriff Stimme untersucht wo 

sich die/das/der Erzähler_in* zeitlich und räumlich in Bezug auf das Erzählte befindet und an 

wen sie/es/er* die Erzählung richtet.  

 

Wie schon zuvor festgestellt wird der Roman Stadt der Engel von einem späteren Zeitpunkt 

aus erzählt. Die Erzählerin befindet sich in der Gegenwart und berichtet von einem neun-

monatigem Aufenthalt in Los Angeles der ca. 15 Jahre zurückliegt. Die Beschreibung des 

Aufenthalts wird von eingeschobenen Erzählungen unterbrochen, in denen Erinnerungen an 

Ereignisse zu Zeiten der DDR wiedergegeben werden. Genette schreibt: „Die wichtigste 

Zeitbestimmung der narrativen Instanz ist offensichtlich eine relationale, nämlich ihre 

Position im Verhältnis zur erzählten Geschichte.“
78

 Der zeitliche Abstand zwischen 

Gegenwart und dem Aufenthalt in Los Angeles ist relativ groß, wenn dabei das menschliche 

Erinnerungsvermögen in Betracht gezogen wird, und der zeitliche Abstand zwischen 

Gegenwart und den Ereignissen zu Zeiten der DDR noch größer.  

 

Ich bin bereits auf die Verschachtelung der Erzählung und Prolepsen darin zu sprechen 

gekommen. Letztgenannte, also Hinweise auf die Gegenwart in der sich die Erzählerin 

befindet, finden zwar statt, sind aber nicht so dominierend, dass ich sie als Rahmenerzählung 

bezeichnen würde. Sie bestehen meist nur aus einzelnen Worten oder Sätzen oder kurzen 

Textstücken: „Die Gefahr kommt näher, höre ich, während ich dies schreibe, auf allen 

Sendern.“
79

 Oder: „Ich erinnere mich, wie ich mich dabei ertappte, mit mir selber zu reden, 

unwirsch.“
80

 Auch bilden sie keine Erzählung im eigentlichen Sinne, da sie keinen 

Handlungsstrang oder eine Entwicklung beinhalten. Vielmehr sind sie nur kurze 

Anmerkungen, die die/das/den Leser_in* daran erinnern, dass das Erzählte schon eine Weile 

zurückliegt. Ein Beispiel, dass die Unzuverlässigkeit des Erinnerns und die Fiktion auch des 

scheinbar autobiografischen, sehr schön unterstreicht, ist Folgendes:  

 

Was noch? Ich halte ein. Ich kämpfe mit den Zeiten. In den Papierstapeln, die ich über den 

Ozean mit nach Europa gebracht habe, herrscht natürlich die Gegenwartsform. Immer wieder 
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vergesse ich, das, was ich den verschiedenen Fassungen entnehme, in die Vergangenheitsform 

zu übersetzen. Das alles, was ich jetzt beschreibe, ist Vergangenheit:[…]
81

 

 

Es ist als würde die Erzählerin, wie in solchen Textpassagen, nur kurz daran erinnern wollen, 

dass es sich um eine Erzählung handelt, und um eine Erzählung die von Vergangenem 

berichtet.  

 

Obwohl diese Prolepsen der Erzählung keine direkten Rahmen verleihen, entsprechen sie 

Genettes extradiegetischer Erzählstufe. Genette spricht von einem „instantanen Akt ohne 

zeitliche Ausdehnung“ und von dem Paradox der späteren Narration, „daß sie zugleich eine 

zeitliche Stelle hat (in bezug [sic] auf die vergangene Geschichte) und ein unzeitliches Wesen, 

da sie über keine eigene Dauer verfügt.
82

“ Dies trifft auf die Einschübe aus der Gegenwart zu. 

Sie verfügen über keine eigene Dauer haben aber eine „zeitliche Stelle“. Und auch die 

folgende Definition von Genette bestätigt, dass es sich um die extradiegetische Ebene handelt: 

„Jedes Ereignis, von dem in einer Erzählung erzählt wird, liegt auf der nächsthöheren Ebene 

zu der, auf der der hervorbringende narrative Akt dieser Erzählung angesiedelt ist.“
83

 Die 

Gegenwart der Erzählerin ist die ebene auf der der hervorbringende narrative Akt angesiedelt 

ist. Daraus folgt, dass es sich bei der Erzählung vom Aufenthalt in Los Angeles um eine 

metadiegetische Ebene handelt und bei den Binnenerzählungen von Ereignissen zu Zeiten der 

DDR um eine metametadiegetische Ebene. 

 

Der Erzählzeitpunkt und die Diegese des Erzählten tragen, wie die Erzählperspektive, dazu 

bei das Erzählte als unmittelbar oder eher distanziert darzustellen. Es ist daher interessant zu 

untersuchen ob das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ auch durch zeitliche Distanz des 

Erzählens zum Erzählten unterstrichen wird.  

 

Die  drei zeitlichen Erzählebenen sind durch viele Jahre (in Bezug auf ein Menschenleben) in 

der erzählten Zeit voneinander getrennt. Dadurch, dass die Erzählerin mit Hilfe der Prolepsen, 

bzw. Anmerkungen in der Gegenwart, daran erinnert, dass der Moment des Schreibens viele 

Jahre nach den erzählten Geschehnissen erfolgt, entsteht eine Unsicherheit betreffend der 

Authentizität des Erzählten. Wir können dem Erzählten nicht ganz trauen genauso wie die 

Ich-Erzählerin ihrem Gedächtnis nicht ganz zu trauen scheint. Es kommen viele Reflektionen 
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über das Erinnerungsvermögen vor, die ich im Abschnitt zur „Heimatlosigkeit im Ich“ weiter 

untersuchen möchte. Der Erzählzeitpunkt und die Verschachtelung der Erzählung erzeugen 

eine Distanz zum Erzählten, auch eine Distanz der Erzählerin zu ihrem früheren Ich. Es ist als 

wäre die Erzählerin sich selbst, bzw. ihrem früheren Ich oder ihren früheren Ichs, fremd. Hier 

kommen wir zu dem interessanten Aspekt, dass die Erzählerin auf der metametadiegetischen 

Ebene, also den Rückblicken auf die Geschehnisse zu Zeiten der DDR, zum Pronomen „Du“, 

in Bezug auf sich selbst, übergeht.  

 

Die Erzählposition in Stadt der Engel ist homodiegetisch, d.h. sie ist innerhalb der Geschichte 

platziert, die Erzählerin erzählt ihre eigene Geschichte in der Ich-Form. Die Ich-Perspektive 

wird in der Narratologie auch als autodiegetisches Erzählen bezeichnet. Die Erzählposition 

kann auch daraufhin untersucht werden, wer mit der Erzählung angesprochen wird. Im 

untersuchten Roman kommt jedoch keine direkte Anrede an die/das/den Leser_in* vor, wie es 

in manchen belletristischen Werken der Fall ist. Jedoch wird die Anrede „Du“ in den 

Rückblicken auf der metametadiegetischen Ebene verwendet. Zunächst ist unklar wer damit 

angesprochen wird. Die erste Stelle des Romans an der das „Du“ adressiert wird liest sich so:  

 

Ich erinnerte mich – und erinnere mich noch heute – an deine Erleichterung, als dir am Morgen 

des 4.November 1989 rund um den Alexanderplatz in bester Stimmung die Ordner mit den 

orangefarbenen Schärpen entgegenkamen, auf denen stand: KEINE GEWALT!
84

  

 

Je weiter die Erzählung fortschreitet, und deutlich wird, dass die Binnenerzählung sich auf die 

Geschehnisse hinzubewegt, die die Erzählerin in Los Angeles einholen, desto klarer wird, 

dass es sich bei dem „Du“ um die Erzählerin selbst handelt. Auch zum Beispiel im obigen 

Textausschnitt deutet das Wort „Erleichterung“ an, dass es sich um die Erzählerin handelt, da 

Erleichterung ein Gefühl ist, das sich schwerlich für jemand Anderen fühlen lässt. Im 

folgenden Textbeispiel wird noch deutlicher, dass es sich beim „Du“ und „Ich“ um dieselbe 

Person handelt (wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkt und daher um unterschiedliche 

„Versionen“ derselben Person):  

 

Es war 1977, also anderthalb Jahrzehnte war es jetzt her, es war auf dem Weg von Hradschin zur 

Altstadt, ein kalter, trüber und windiger Tag Anfang April, der Prager Frühling lag weit in der 

Vergangenheit, der Prager Freund hatte die Erfahrung des Absturzes in die Hoffnungslosigkeit 

mehr als zehn Jahre früher gemacht, du wußtest erst seit dem letzten Herbst, was es hieß, ohne 
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Hoffnung zu sein, 1976, das schlimme Jahr. Im schrecklich kalten Dezember hattest du in einer 

Berliner Straße im Dunkeln vor einem Schaufenster gestanden, hattest auf Zahnpastatuben und 

Reinigungsmittel gestarrt und auf einmal begriffen: Das ist der Schmerz. Daß du ihn noch länger 

als ein Jahr aushalten solltest, wolltest Du dem Freund nicht glauben. Zwei Jahre! Hattest du 

damals ungläubig gesagt, und durch diesen Wortwechsel hatte ich behalten, wie lange ich in 

dieser Druckkammer gewesen war.
85

 

 

Auf den letzten Zeilen des Abschnittes wird deutlich, dass es sich bei dem „Du“, dass an dem 

Gespräch teilnimmt, und dem „Ich“, dass sich an diesen Wortwechsel erinnert um dieselbe 

Person handelt.  

 

Es ist dieser Wechsel zwischen dem „Ich“ und dem „Du“, der mich beim ersten Lesen des 

Romans besonders interessierte und mich an das Konzept der Distanz denken ließ. Monika 

Fludernik schreibt: „ By using the pronoun you, which ambivalently hovers between reference 

to the narratee/reader and the second-person protagonist, the effect of internal focalization is 

enhanced and takes on an almost hypnotic quality.”
86

 Wir haben es hier zwar nicht mit 

einer/m zweiten Protagonisten zu tun aber die Feststellung, dass die Verwendung des 

Pronomens „Du“ eine fast hypnotische Wirkung erzielen kann finde ich sehr zutreffend. Das 

Erzählte gewinnt an Intensität. Möglicherweise hängt dies in diesem Roman damit zusammen, 

dass die Erzählerin eine Distanz zu ihrem früheren Ich wahren möchte, da die Erinnerung zu 

viele Gefühle weckt. Dies lässt sich allerdings nicht am Text belegen. Der Text liefert aber 

Reflektionen zur Gespaltenheit des Ich (die Grund für die Hinzunahme des „Du“ sein könnte), 

besonders in Bezug die „Ichs“ vergangener Zeiten und auf das menschliche 

Erinnerungsvermögen. Dies möchte ich im nächsten Abschnitt weiter untersuchen. 

 

 

Thematische Untersuchung 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde deutlich, dass der Roman mit Hilfe von 

erzähltechnischen Mitteln auf mehrere Weise ein Gefühl/den Eindruck von Distanz erzeugt. 

Im Folgenden soll untersucht werden, was diese Distanz zum Ausdruck bringt. Ich meine, 

dass sie das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ unterstreicht, das den Roman durchzieht. Es 

äußert sich als Gefühl der Fremdheit der Erzählerin gegenüber sich selbst, gegenüber des 
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Staates aus dem sie kommt und gegenüber der Umgebung in der sie sich befindet. Diese drei 

Aspekte werden im Folgenden weiter beschrieben und untersucht. 

 

„Heimatlosigkeit im Ich“ 

Wie schon einleitend beschrieben stellt der poststrukturalistische Roman die Einheit des 

Subjekts in Frage. Selten jedoch wird diese Gespaltenheit so deutlich wie in Christa Wolfs 

Roman Stadt der Engel, in dem zeitlich voneinander getrennte Manifestationen des Subjekt 

tatsächlich durch verschiedene Pronomen repräsentiert werden, dem „Ich“ und dem „Du“. Im 

folgenden Zitat wird deutlich, dass die Erzählerin das eigene Ich nicht als einheitliches 

Subjekt betrachtet:  

 

Wer soll dieses Ich sein, das da berichtet. Es ist ja nicht nur, daß ich vieles vergessen habe. 

Vielleicht ist noch bedenklicher, daß ich nicht sicher bin, wer sich da erinnert. Eines von den 

vielen Ichs, die sich, in schneller und langsamer Folge, in mir abgelöst haben, die mich zu ihrem 

Wohnsitz gewählt haben. Wen also zapft das Instrument Erinnerung an? Tja, sagte Peter 

Gutman, mit diesem Schrecken leben wir doch alle: Daß wir uns nicht wiedererkennen.
87

 

 

Dieses Zitat zeugt von einer Fremdheit gegenüber sich selbst, von dem Eindruck 

verschiedener Identitäten zu verschiedenen Zeitpunkten. So fragt die Erzählerin die Freundin:  

„Shenja, wie oft im Leben wird man ein anderer?“
88

 Das Bild vom Subjekt als Wohnsitz für 

verschiedene Ichs berichtet von der Erfahrung nicht nur von der Veränderlichkeit eines Ichs 

sondern von Manifestationen des Subjekts, die so verschieden sind, dass sie als verschiedene 

„Personen“ empfunden werden. Dieses Gefühl geht so weit, dass es der Erzählerin mitunter 

schwer fällt, sich in früheren Manifestationen des Selbst wiederzuerkennen:  

 

Der Eingang in die Unterwelt ist eine Wunde, erfuhr ich. Die Bewegungsart: Langsames 

Zurücktasten ins Dunkle. Ein Tunnelgefühl. ICH MUSS HINUNTERSTEIGEN IN DIESEN 

SCHACHT. Aber mußte ich das wirklich? Oder war es wieder nur eine Pflichtübung. EIN 

FREMDER MENSCH BLICKT MIR DA ENTGEGEN. Aber stimmte das überhaupt?
89

 

 

Im obigen wie auch im der folgenden Aussage spricht die Erzählerin von einer Fremdheit 

gegenüber sich selbst: „MEINER EIGENEN FREMDHEIT NACHZUGEHEN hatte ich lange 
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vermieden, bis jetzt.“
90

 Die Verwendung der Pronomen „Ich“ und „Du“ kann also als 

Ausdruck für diese Fremdheit verstanden werden. Sie geben Ausdruck für das Gefühl der 

Fremdheit gegenüber bzw. der Heimatlosigkeit in sich selbst. Die Manifestation des Ichs der 

Vergangenheit ist der Erzählerin so fremd geworden, dass sie sich jemand anderem gegenüber 

sieht, einem „Du“. Auch Aija Sakova-Merivee (2014) scheint die Verwendung der 

verschiedenen Pronomen als Ausdruck für die Distanz zwischen dem heutigen Ich und dem 

damaligen zu verstehen. Sakova-Merivee schreibt:  

 

Interessant ist darüber hinaus die Aufspaltung des erinnernden Subjekts in das ‚Ich’ der 

Erzählgegenwart und in das ‚Du’ bzw. das erinnernde Subjekt der Vergangenheit. Diese 

Tatsache soll mitunter die große zeitliche Distanz zwischen dem Jetzt des Erinnerns und des 

Erinnerten verdeutlichen und darauf verweisen, dass der Einzelne sich während dieser 

Zeitspanne fast zu einer anderen Persönlichkeit entwickeln kann und das ‚Du’ der 

Vergangenheit sich nicht unbedingt anhand der Kategorien von heute analysieren und verstehen 

lässt.
91

   

 

Es gibt noch weitere Gesichtspunkte, die die Verwendung der verschiedenen Pronomen für 

die gleiche Person zu verschiedenen Zeitpunkten erklären könnten. Zum einen die 

Schwierigkeit des Erinnerns, zum anderen die Frage der Authentizität.   

 

Die Schwierigkeit des Erinnerns ist ein wiederkehrendes Moment in der Erzählung. Oftmals 

wird die Erinnerung als unzuverlässig dargestellt, wie in folgendem Abschnitt deutlich wird:  

 

Ich würde den Zeitungsartikel meines Kollegen kopieren und ihn zu den anderen Ausschnitten 

und Kopien in das Regal meines Apartment legen, ein Stapel, der schnell wuchs, den ich über 

den Ozean mitnehmen würde, per Luftfracht, um ihn zu Hause auf ähnliche, allerdings ungleich 

größere Stapel zu legen, unnütze Staubfänger, die aber irgendwann einmal gebraucht werden 

könnten, um eine Erinnerung zu stützen, der ich sonst nicht trauen würde. Nicht mehr trauen 

könnte. Für den Notfall. Obwohl mir bewußt war, daß das Gedächtnis, welches die Zeitungen 

mir lieferten, für meine Arbeit höchstens den Wert einer Prothese hatte.
92

 

 

Sehr zutreffend ist hier was Michael Braun bezüglich der Erinnerungsliteratur schreibt: 
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Erinnerungsliteratur bezieht sich – anders als die Gedächtnisliteratur – stärker auf die Gegenwart 

statt auf die Vergangenheit. Sie hat einen unzuverlässigen, seiner selbst unsicheren Erzähler 

anstelle einer glaubwürdigen Erzählinstanz, die sich ihrer Erinnerungen sicher ist, sie ist 

artifizieller und thematisiert die vielfachen Probleme beim Vorgang des Erinnerns. Im 

Erinnerungsroman wird die für den Gedächtnisroman typische Geschlossenheit „aufgebrochen, 

die Erinnerungen sind brüchig, nur teilweise vorhanden und nur ansatzweise rekonstruierbar“.
93

 

 

Diese Beschreibung der Merkmale der Gedächtnisliteratur beschreiben auch sehr gut wie die 

Erzählerin in Stadt der Engel sich der eigenen Erinnerung gegenüber verhält. Sie behandelt 

Erinnerung mit Skepsis und gibt sie in Bruchstücken wieder. Zudem wird die/das der 

Leser_in* durch die Anwendung des „Du“ darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hier um 

Erinnerungen handelt. Beinahe als wollte die Erzählerin keine Haftung für sie übernehmen.  

 

Es ist auch interessant zu sehen, wie sich das „Du“ zur Ich-Erzählung verhält. Käte 

Hamburger beschreibt sie als „fingierte Wirklichkeitsaussage“, die „ihren Wesensursprung in 

der autobiographischen Aussagestruktur“ hat.
94

 Die Verwendung des „Du“ kann also als 

Versuch, interpretiert werden, die Passagen des erinnernden Erzählens vom Rest der 

Erzählung abzugrenzen und so den Anspruch an eine Wirklichkeitsaussage zu umgehen. 

Allerdings meint Hamburger auch, dass andere Personen in einer Ich-Erzählung nie objektiv 

geschildert werden können, da sie „Aussageobjekt des Ich-Erzählers“ sind und die „subjektive 

Auffassung“ der/s Ich-Erzähler_in* „in die Schilderung in logisch-erkenntnistheoretisch 

gleicher Weise“ eingeht wie in jede Aussage überhaupt.
95

 Das „Du“ kann also nicht als 

selbstständiges Subjekt funktionieren, da es sich uns stets durch die Perspektive des „Ichs“ 

präsentiert. Dennoch markiert das „Du“ eine Distanz zum „Ich“, die die Authentizität des 

Geschriebenen in Frage stellt und gleichzeitig unterstreicht, dass es sich nicht um eine 

Wirklichkeitsaussage handelt.  

 

Der Roman Stadt der Engel kann der Kategorie „Autofiktion“ zugerechnet werden, die als 

„Gattungshybride zwischen Roman und Autobiographie ausgewiesen“ wird und deren Texte 

oftmals „auf dem Titelblatt nicht als ‚Autobiographie’ sondern als ‚Roman’ angekündigt“ 

werden“.
96

 Ott und Weiser meinen, dass das schreibende Subjekt nicht dem Prozess 
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vorausgeht, sondern sich im Schreiben konzipiert.
97

 Häufig befasst sich die Autofiktion auf 

einer Meta-Ebene problematisierend mit dem Schreiben und dem Erinnern, bzw. dem „Sich-

nicht-Erinnern-Können“, und daher geht es oftmals „weniger um die eigene, der 

Vergangenheit angehörende Lebensgeschichte als vielmehr um die Gegenwart und um die 

Frage, was das Erinnerte dem schreibenden Subjekt zum Zeitpunkt der Niederschrift 

bedeutet“
98

 So ist es nicht mehr primär Ziel der Autofiktion Authentizität zu suggerieren, 

sondern, wie ich meine, dass es im Roman der Fall ist, Erinnerung schreibend zu bearbeiten. 

Astrid Lohöfer beschreibt dies so:  

 

Durch ihren Fokus auf die eigene Fiktionalität erhalten autofiktionale Texte eine starke 

poetologische Dimension, da die Suche nach Identität eng verknüpft wird mit der 

Selbstwahrnehmung des Autors als schreibendes Subjekt, das sich selbst und die erlebte Realität 

erst durch das Medium der Sprache konstituiert.
99

 

 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Verwendung der Pronomen „Ich“ und 

„Du“ als Bezeichnung für das Subjekt zu verschiedenen Zeitpunkten und stetig 

wiederkommende Reflektionen über die Unzuverlässigkeit von Erinnerungen das Gefühl der 

Fremdheit gegenüber sich selbst und der Heimatlosigkeit im Ich in der Erzählung erzeugen 

und unterstreichen. 

 

„Politische Heimatlosigkeit und Exil“ 

„Wozu bist du eigentlich hier? Um Abstand zu gewinnen? Zu vergessen? Was willst du hier 

machen? Jemanden suchen, sagte ich. Eine Frau, von der ich nicht mal den Namen weiß.“
100

 

Das Ziel mit dem die Erzählerin ihren Aufenthalt in Los Angeles erklärt, ist und bleibt im 

Laufe der Erzählung eine Nebenspur. Aus dem Nachlass ihrer verstorbenen Freundin Emma 

hat sie Briefe bekommen, die Emma und deren emigrierte Freundin gewechselt haben. Die 

Briefe, der während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in die USA emigrierten 

Briefpartnerin, sind nur mit dem Buchstaben L. unterzeichnet und die Erzählerin hat nun das 

recht aussichtslose Bestreben diese Brieffreundin zu finden. Allerdings bleibt ihre Bitte an 

eine Angestellte des Getty Centers ihr eine Liste der emigrierten Frauen, beginnend mit dem 

Buchstaben L, auszufertigen, ihr einziger wirklicher Versuch dem Vorhaben nachzugehen. 
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Die Briefe zwischen ihrer Freundin Emma und L. scheinen ihr jedoch Trost zu spenden: „Ich 

griff nach der roten Mappe mit den Briefen von L. Mir fiel auf, daß ich immer nach dieser 

Mappe griff, wenn ich Trost brauchte.“
101

 Worin dieser Trost besteht und weshalb sie Trost 

benötigt wird nicht spezifiziert. Es liegt jedoch nahe zu vermuten, dass die Erzählerin sich mit 

der Figur der L. identifizieren kann, da auch sie sich, wie L. in der Fremde befindet. 

Im Weiteren unternimmt die Erzählerin keine Bemühungen mehr Emmas Brieffreundin zu 

finden. Ihr Aufenthalt setzt sich aus Schilderungen der Umgebung, dem Umgang mit Mit-

Stipendiaten, gelegentlichem Schreiben und dem Erinnern zusammen. Die Schilderungen der 

Umgebung korrespondieren mit dem Zitat, dass der Erzählung vorrangeht: „So müssen 

wahrhafte Erinnerungen viel weniger berichtend verfahren als genau den Ort bezeichnen, an 

dem der Forscher ihrer lebhaft wurde. (Walter Benjamin: Ausgraben und Erinnern)“
102

 Was 

aber hat es mit diesem Ort auf sich? Vermutlich könnte dieser Ort auch jeder andere sein, der 

der Erzählerin Distanz bietet. Denn Distanz ist scheinbar der eigentliche Grund der die 

Erzählerin nach Los Angeles treibt:  

 

DIE STADT KANNST DU WECHSELN, DEN BRUNNEN NICHT, DAS SOLL EIN ALTES 

CHINESICHES SPRICHWORT SEIN, ES KOMMT MIR SEHR NAHE, ABER STIMMT ES 

ÜBERHAUPT, HAT ES EIGENTLICH EINEN SINN, UND WIDERSPRICHT ES NICHT 

DEM LOSUNGSWORT, DAS MICH HEIMLICH HIERHERBEGLEITET HAT UND DAS 

ANSCHEINEND DISTANZ HEISST. […] Und warum und wovor Distanz?
103

 

 

Ja, wovor Distanz? Der Wirbel in den deutschen Medien um ihren Kontakt zur damaligen 

Staatssicherheit ist noch nicht in Gang. Der Mauerfall liegt circa drei Jahre zurück, wenn auch 

die Erzählerin auf die Frage des amerikanischen Grenzbeamten bei der Einreise in die USA 

auf Vorzeige ihres noch gültigen DDR-Passes, „Are you sure this country does exist?“
104

 

trotzig „Yes, I am“ antwortet. Viele denen die Erzählerin begegnet sind neugierig darauf zu 

erfahren „wie eine sich fühlte, die geradewegs aus einem untergegangenen Staat kam.“
105

 

In folgendem Zitat wird deutlich, dass der Untergang des DDR-Staates, der für viele eine 

Befreiung war, für die Erzählerin auch eine schmerzliche Erfahrung bedeutet: 

 

                                                 
101

 Wolf 2011, S. 119. 
102

 Wolf 2011, S. 7. 
103

 Wolf 2011, S. 30. 
104

 Wolf 2011, S. 10. 
105

 Wolf 2011, S. 15. 



 

 

38 

 

WIE SOLL ICH IHNEN ERKLÄREN, DASS MICH KEIN ANDERES FLECKCHEN ERDE 

AUF DIESER WELT SO INTERESSIERTE WIE DIESES LÄNDCHEN, DEM ICH EIN 

EXPERIMENT ZUTRAUTE. DAS WAR MIT NOTWENDIGKEIT GESCHEITERT, MIT 

DER EINSICHT KAM DER SCHMERZ. WIE SOLL ICH IHNEN ERKLÄREN, DASS DER 

SCHMERZ EIN MASS FÜR DIE HOFFNUNG WAR, DIE ICH IMMER NOCH IN EINEM 

VOR MIR SELBST VERBORGENEN VERSTECK GEHEGT HATTE.
106

 

 

Die Erzählerin ist also in gewissem Sinne staatenlos. Dies kann eine Erklärung dafür sein, 

dass der Roman von Referenzen zu Exilschriftstellern durchzogen wird und die Erzählerin ein 

großes Interesse für sie hegt: sie stellen eine Identifikationsmöglichkeit für sie da. Es soll 

betont werden, dass die Situation der Erzählerin nicht mit der schwierigen Lage der vor den 

Schrecken des nationalsozialistischen Deutschlands Geflohenen zu vergleichen ist, schließlich 

befindet sie sich freiwillig und auf Einladung des Getty Centers in der Fremde. Und dennoch 

ist da etwas in der Historie der Exil-Schriftsteller, dass sie zu fesseln scheint und in dem sie 

sich spiegeln kann: dem Gefühl der Heimatlosigkeit und Wurzellosigkeit. „EIN SOG GING 

VON DIESEN BÜCHERN AUS […] Ich suche die Stellen, an denen die Autoren 

beschreiben, was das Exil ihnen angetan hat. Was es hieß, wurzellos zu sein.“
107

 Die 

Erzählerin besucht in Los Angeles die Häuser in denen Thomas Mann, Bertolt Brecht und 

Lion Feuchtwanger in ihrem Exil wohnten, sucht und findet Bücher und Zeitschriften von und 

über Exilschriftsteller in einem Antiquariat und liest Thomas Manns Tagebücher aus den 

Exil-Jahren.  

 

In einem Gespräch mit ihrem Mit-Stipendiaten, in dem die Frage auftaucht ob sie sich in den 

USA sesshaft machen will, wird die Geschichte Los Angeles betont: „Ihr meint ich soll 

emigrieren? Auf Zeit. Übrigens wohnen wir ja in der Stadt der Emigranten.“
108

 Andere 

Exilanten, die genannt werden, sind zum Beispiel: Theodor W. Adorno, Vicki Baum, Lew 

Kopelew, Anna Seghers, Leonhard Frank, Walter Benjamin, Heinrich Heine und Arnold 

Zweig. Über Heinrich Heine schreibt sie: „Auch ein Emigrant. Auch einer, der Heimweh 

hatte.“
109

 Auf wen sich dieses „auch“ bezieht ist unausgesprochen, es kann durchaus auf die 

Erzählerin selbst hinweisen. 
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Die Erzählerin scheint sich also mit den Exil-Schriftstellern identifizieren zu können und in 

ihren Texten Trost zu suchen. Dies weist darauf hin, dass auch die Erzählerin sich in gewisser 

Weise als Exilant_in* erfährt.  

Christina Thurner erklärt den Begriff des Exils mit Hilfe der Wortherkunft:  

 

Während ersteres Wort [Emigration] etymologisch auf das lateinische >migrare<, >den Ort 

wechseln<, zurückgeht, kommt letzteres [Exil] von lateinisch >exul<, ebenfalls einem 

Präfixkompositum, dessen zweites Element auch in griechisch, >alásthai< (αλασυαι) vorliegt, 

was soviel bedeutet wie >umherirren<, >umherschweifen<, >unstet und flüchtig umherziehen< 

und dann auch >heimatlos<.
110

 

 

Dies trifft sehr gut auf den Roman Stadt der Engel zu. Das Dasein der Erzählerin in Los 

Angeles zeichnet sich durch „Umherschweifen“ in der Umgebung und in Gedanken und 

Erinnerungen aus und es verfolgt sie ein Gefühl der Heimatlosigkeit. Dies wird noch verstärkt 

durch das „Alleinsein“ in der Fremde, dem Fremdsein in der englischen Sprache und dem 

Alleinsein mit der politischen Vergangenheit unter den Mit-Stipendiaten. Das Alleinsein und 

das Exil verstärken einander, wie Ha Jin bemerkt:  

 

We often talk about exile and solitude as two modes of existence that are not only inseparable 

but also intensify each other. […] exile must be an individual, private experience that is so 

personal that solitude ought to be its ethical condition.
111

 

 

Und es ist wohl auch in diesem Alleinsein in dem sich die Erzählerin in der Situation der Exil-

Schrifsteller wiedererkennt.  

 

 Im Folgenden beleuchtet Thurner die Korrelation zwischen dem Exil und den Charakteristika 

der Moderne:  

 

Zweifellos besteht eine Übereinstimmung zwischen den Merkmalen der Exilerfahrung und 

jenen, die als Charakteristika des Paradigmas der gesellschaftlichen Moderne gelten, so die 

Feststellung der fehlenden Zugehörigkeit des Menschen, die Frage nach dem menschlichen 

Selbstverständnis, der Zerrissenheit des Individuums bis hin zu der Auflösung der Einheit des 

Subjekts.
112
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Diese „Auflösung der Einheit des Subjekts“ ist Kennzeichen des postmodernen Romans und 

hat sich in Stadt der Engel mehrfach manifestiert u.a. in der Erzählperspektive. Thurner 

schreibt: „Der Roman stellt so das >>Reflexions- und Verarbeitungsmedium für 

Krisenerfahrungen in der Moderne dar<<“.
113

 In Stadt der Engel werden zweierlei Krisen 

verarbeitet: das Medienaufgebot zur Aufdeckung der Zusammenarbeit der Erzählerin mit der 

„Staatssicherheit“ der DDR und der Schrecken darüber etwas so bedeutendes vergessen zu 

können und der Zusammenbruch des Staates in dem die Erzählerin über vierzig Jahre gelebt 

hat und in den sie große Hoffnungen gesetzt hat. Der Prozess des Schreibens, Erinnerns und 

Erzählens ist eine Auseinandersetzung der Erzählerin mit ihrer Vergangenheit und sich selbst 

in der selbstgewählten Isolation der Fremde. Oder wie Thurner meint: „Das Erzählen wird 

[…] also verstanden als eine Taktik, um die Situation der Entwurzelung, der Entortung zu 

verarbeiten und zu transformieren.“
114

 

 

Und mit Hilfe der Sprache und des Erzählens schafft sich die Erzählerin ein neues Zuhause: 

„Meine Person war an die Sprache gebunden, die Sprache sei meine eigentliche Heimat, das 

klang banal, aber ich spürte, daß die anderen beiden [Gesprächspartner] das mit einem 

gewissen Neid hörten.“
115

 Diese Annahme, dass die (Mutter-) Sprache als eigentliche Heimat 

dienen kann, ist eine häufig wiederkehrende These. Zum Beispiel schreibt Jin:  

 

[…] the only thing that is meaningful to both of them and that is able to bind them together is 

their mother tongue, which is their true heritage and which in fact, they do not have to return to 

Prague to speak. Wherever they go, their mother tongue will remain relatively intact with them. 

In the context of the novel, this is a moment of revelation: they find that their real homeland 

actually exists within their own beings.
116

 

 

Und: “the writer’s art was “his real passport”.
117

 

Durch den Bezug zu Exilanten/-innen* und ihren Texten bearbeitet also die Erzählerin ihre 

eigene Situation, ihr Gefühl der Entwurzelung und Heimatlosigkeit, da der Staat, in dem sie 

so viele Jahre gelebt hat, nicht mehr existiert. Er unterstreicht auch das Gefühl der Fremdheit 

gegenüber ihren Mitstipendiaten und letztlich gegenüber sich selbst. Das Exil ist ein Ausdruck 
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für und eine Konsequenz des Gefühls der Heimatlosigkeit in der Welt und in sich selbst. Eine 

Art Ersatz-Heimat meint die Erzählerin aber in der Sprache zu finden. 

 

Abschließende Worte 

In dieser Arbeit wurde gezeigt wie narratologische Elemente der Erzählung ein Gefühl der 

Distanz, Fremdheit und Heimatlosigkeit erzeugen. So setzt die zeitliche Distanz und 

Fragmentierung der Erzählung in Erinnerungsbruchstücke die Glaubwürdigkeit der 

Erinnerung in Frage. Die fixierte, interne Fokalisierung, die Ich-Perspektive, vermittelt ein 

Gefühl des In-sich-eingeschlossen-seins, der Alienation, und der Fremdheit gegenüber der 

Umgebung und anderen Personen. Prolepsen, Einschübe aus der Gegenwart, unterstreichen 

auch die Distanz zum Erzählten und stellen die Möglichkeit des authentischen Erinnerns in 

Frage. Auch die Spaltung des Subjekts in ein „Ich“ und ein „Du“, welche mit dem Subjekt-

Begriff des Poststrukturalismus einhergeht, illustriert, wie sich die Protagonistin als 

verschiedene Personen im Laufe des Lebens, erfährt. Dies gibt Ausdruck für die 

Heimatlosigkeit im Ich, die Schwierigkeit des Erinnerns und das Schreiben als Versuch der 

Krisenbewältigung. 

 

Das Empfinden der Protagonistin staatenlos zu sein und die Heimatlosigkeit im Ich 

manifestiert sich schließlich in der Identifikation mit Exil-Schriftstellern/-innen* und deren 

Alienation, Fremdsein und Heimatlosigkeit. Das Thema „Heimatlosigkeit und Exil“ verleiht 

dem Roman, der keinen eigentlichen Handlungsverlauf beinhaltet, einen Rahmen. 

 

Die Arbeit wirft auch Fragen auf, die an anderer Stelle weiter untersucht werden könnten. 

Zum Beispiel wird die Sprache als mögliche Ersatz-Heimat vorgeschlagen. Sprache, aus 

feministischer und postkolonialer Sicht gesehen, stellt aber auch ein Machtmittel und 

Erhaltungsmittel vorherrschender Strukturen dar.
118

 

 

Auch wenn das subjektive Gefühl der Staatenlosigkeit und Fremdheit der Erzählerin im 

Roman Stadt der Engel nicht in Frage gestellt werden kann, so kann doch diskutiert werden,  

inwieweit die Situation des Exils tatsächlich mit der der Schriftstellerin vergleichbar ist. 
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Interessant in dieser Hinsicht ist die folgende Reflektion Sabine Rohlfs über die Privilegien 

des selbstgewählten Auslandsaufenthaltes:   

 

Allerdings differenziert sich der Blick schon länger von der anfänglichen, etwas einseitigen 

Begeisterung für Frauenreisen als vorbildliches feministisches Grenzüberschreitungsabenteuer; 

denn schließlich waren es in der Regel wohlhabende Frauen, die auf Reisen gingen und ihr 

kulturelles Gepäck in Form von Rassismus, Kulturchauvinismus oder Ignoranz gegenüber 

Armut bei sich trugen.
119

 

 

Es wäre durchaus interessant sich diesen Fragen zu widmen. Dies muss allerdings in einer 

anderen Arbeit geschehen. 
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Zeitsprünge in Christa Wolfs Roman Stadt der Engel (2011)     

 

 

    = Vergangenheit – Aufenthalt in Los Angeles 

    = entferntere Vergangenheit  - Kindheit, Jugend, DDR 

G = Gegenwart – im Augenblick des Schreibens 

 

1. Drittel: 9 Sprünge in die Vergangenheit, 3 Anmerkungen aus der Gegenwart 

2. Drittel: 17 Sprünge in die Vergangenheit, 5 Anmerkungen aus der Gegenwart 

3. Drittel: 8 Sprünge in die Vergangenheit, 13 Anmerkungen aus der Gegenwart 
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