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1. Einleitung  
Während meines Studiums habe ich sowohl eine Auswahl von Wolfgang Borcherts 

Kurzgeschichten als auch Herta Müllers historischen Roman Atemschaukel (2009) analysiert. 

Beim Lesen von Müllers Roman, eine auf Augenzeugen basierende Zusammensetzung von 64 

Kapiteln, fiel mir die Ähnlichkeit zu Borcherts Werk auf. Sowohl thematisch als auch 

sprachlich-stilistisch weisen die Texte der Autoren Parallelen auf, welche als Grundlage 

dieses Aufsatzes dienen werden.  

 

Borchert und Müller schreiben über das Schicksal Deutscher in der Nachkriegszeit, was 

bedeutet, dass der Zeitraum, wenn auch nicht den Schauplatz der Erzählungen, derselbe ist. 

Auffallend ist ebenso die an rhetorischen Figuren reiche Sprache Müllers in Atemschaukel, 

die an Borcherts Texte erinnert und somit ebenfalls Gegenstand dieses Aufsatzes sein wird. 

Borcherts Kurzgeschichten Das Brot, Die Küchenuhr und Nachts schlafen die Ratten doch 

werden dem thematischen und stilistischen Vergleich in diesem Aufsatz zu Grunde liegen.  

Da die Gattung der Trümmerliteratur nicht nur durch Borchert vertreten werden sollte, habe 

ich mich in einigen Fällen entschlossen, auch andere Vertreter jener Epoche, die auch unter 

dem Namen Kahlschlagliteratur bekannt ist, zu erwähnen. Dies geschieht allerdings in einem 

so geringen Umfang, dass ich mich entschieden habe, diese Autoren nicht im Titel dieses 

Aufsatzes aufzuzählen.     

 

2. Zu den Autoren  
 

2.1 Wolfgang Borchert 
Wolfgang Borchert wurde 1921 in Hamburg geboren. Er gilt als bedeutender Vertreter der 

Trümmerliteratur. Werke wie sein Drama Draußen vor der Tür, die Kurzgeschichten Nachts 

schlafen die Ratten doch, Die Küchenuhr oder Das Brot sind noch heute bekannt und 

Gegenstand des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe sowie universitärer Studien.  

 

1941 wird Borchert in den Kriegsdienst eingezogen. Er wird verwundet und erkrankt an 

Diphtherie. Er wird der Selbstverstümmelung angeklagt und freigesprochen. 1943 wird 

Borchert aus der Armee entlassen. 1947 stirbt Wolfgang Borchert, im Alter von 26 Jahren, an 

den Folgen seiner Lebererkrankung.  
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2.2 Herta Müller 
Herta Müller wurde 1953 in Rumänien geboren. Dort gehörten sie und ihre Eltern der 

deutschsprachigen Minderheit an. Ihr Debüt Niederungen wurde 1984 veröffentlicht. Ihr 

Werk wurde in ihrer Heimat stark zensiert und sie verlor ihre Arbeit als Übersetzerin, da sie 

sich weigerte, mit der Geheimpolizei zu kooperieren. Dies führte sogar zu einem 

Publikationsverbot. 1987 verließ Herta Müller Rumänien und kam nach Berlin, wo sie 

seitdem lebt. 1992 erschien Müllers erster Roman. Im Jahr 2009 wurde ihr der Nobelpreis für 

Literatur verliehen. Sie zeichne „mittels der Verdichtung der Poesie und der Sachlichkeit der 

Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit1

 

“, so Professor Peter Englund in der Begründung.  

Die Erlebnisse im von Nicolae Ceausescu (1918-1989) regierten Rumänien prägen das 

literarische Werk Müllers. Aber auch das Schicksal jener Deutschen, die nach dem zweiten 

Weltkrieg von sowjetischen Soldaten in Arbeitslager verschleppt wurden, findet sich in 

Müllers Texten wieder. Besonders in ihrem Werk Atemschaukel finden sich Parallelen 

zwischen dem im Jahr 1945 deportierten fiktiven Protagonisten Leopold Auberg, und Herta 

Müllers Mutter, die im selben Jahr in die Sowjetunion deportiert wurde.     

 

3. Typische rhetorische Figuren in Müllers und Borcherts Texten 
Im folgenden Kapitel werde ich einen Überblick über einige ausgewählte rhetorische Figuren, 

die ich für besonders ausgeprägt in Müllers und Borcherts Texten halte, geben, und darauf 

eingehen, welche mögliche Wirkung sie auf den Leser/die Leserin ausüben.  

 

Des Weiteren werde ich näher auf den Begriff Sprachohnmacht eingehen, der nicht nur mit 

der für die sich auszeichnende Sprache beider Autoren zusammenzuhängen scheint, sondern 

auch ein Grund für den bildreichen und dadurch so beeindruckenden Stil in Müllers und 

Borcherts Texten sein kann.  

 

3.1 Metaphern 
Es gibt verschiedene Definitionen für den Begriff Metapher, abhängig davon, wie viel darin 

inbegriffen sein soll. Das Wort bedeutet laut dem Lexikon der Uni Leipzig „bildlicher 

Ausdruck“ oder „gleichnishafte Redewendung“. Allkemper und Eke definieren eine Metapher 

als ein Wort, das für ein anderes eingesetzt wird und als „Ähnlichkeits- oder 

                                                 
1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/ (2010-12-14) 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/�
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Abbildverhältnis“ dient (Allkemper & Eke, 2006, S. 85). Das bedeutet, dass Neologismen 

oder Komposita, wie sie insbesondere von Müller eingesetzt werden, in diese Kategorie fallen 

könnten, da sie ein Abbildverhältnis darstellen.   

 

Waldherr (1999) versteht unter einer Metapher ein Bild oder einen Vergleich, der als 

übertragendes Sprechen eingesetzt werden kann.   

 

Die Metapher kann durch ihre Bildhaftigkeit einen Eindruck beim Lesen verstärken. Durch 

Vergleiche kann für den Leser Unbekanntes greifbar gemacht werden. Wie Herta Müller und 

Wolfgang Borchert die rhetorische Figur einsetzen und welche Funktion ihr in Atemschaukel 

und Borcherts Kurzgeschichten zuteil wird, werde ich in Kapitel 4 näher analysieren.  

 

3.2 Personifikationen 
Laut Waldherr (1999) werden Eigenschaften und Verhaltensweisen, die nur Personen 

zukommen, auf abstrakte Begriffe, unbelebte Erscheinungen, Tiere und Pflanzen übertragen. 

Im Alltag des Lagers in welchem sich Müllers Atemschaukel abspielt, sind solche 

Personifikationen für den Protagonisten Leopold notwendig um zu überleben. In Borcherts 

Texten wird durch dieses rhetorische Hilfsmittel oft die Abwesenheit von Personen 

unterstrichen. In Borcherts Nachts schlafen die Ratten doch heißt es „das hohle Fenster (…) 

gähnte“ (Borchert, S. 216), da sonst niemand da ist um zu gähnen.  

 

3.3 Wortwiederholungen  
Zwei Kapitel in Müllers Atemschaukel heißen „Vom Hungerengel“. Durch diese 

Wiederholung wird dem Leser einerseits die Allgegenwärtigkeit des Hungers verdeutlicht und 

andererseits der Hungerengel selbst personifiziert. Müller verleiht diesem Wort eine derartige 

Schwere, dass das Dasein und die Stimmung im Lager auf unvergleichbare Weise 

veranschaulicht werden.         

 

Durch das Wiederholen eines oder mehrerer Worte in Satz- oder Zeilenanfängen wird ihm 

oder ihnen eine besondere Wichtigkeit zugesprochen. Der Leser wird durch sogenannte 

Anaphern besonders aufmerksam auf das Wort. Außerdem entsteht durch den Gebrauch von 

Anaphern ein gewisser Rhythmus im Text. Ebenso tragen Epiphern zu einem solchen  

Rhythmus bei und ziehen die Aufmerksamkeit des Lesers/der Leserin auf sich, wie im 

folgenden Auszug aus der Kurzgeschichte Das Brot deutlich wird: 
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Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In 

der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es 

war zu still und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, 

was es so besonders still gemacht hatte: Sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die 

dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas 

Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts 

Um halb drei. In der Küche. (Borchert, S. 304)    

 

In Borcherts Kurzgeschichte Das Brot wird mehrfach betont, wann sich die Handlung 

abspielt. In diesem kurzen Abschnitt wird insgesamt drei Mal erwähnt, dass es halb drei ist. 

Dass es eine ungewöhnliche Zeit für ein Geschehen ist und die Frau in der Geschichte sich 

darüber zu wundern scheint, zu dieser Stunde ein Geräusch aus der Küche zu hören und ihren 

Mann nicht im Bett anzutreffen, wird dadurch klar, dass der Leser/der Leserin wiederholt auf 

die frühe Uhrzeit hingewiesen wird.     

 

4. Sprache und Stil Müllers und Borcherts im Vergleich        
Beim Vergleich der Werke der zwei Autoren, fielen mir wie bereits erwähnt besonders der 

Inhalt, die Sprache und der Stil auf, die beide zu verbinden scheint. Der Einsatz von 

Metaphern, Personifikationen und verschiedene Arten von Wiederholungen findet sich 

sowohl in Borchert als auch in Müllers Texten wieder. Ich werde in den folgenden 

Abschnitten Herta Müllers Stil beschreiben und mit Borchert und in gewissen Fällen auch 

anderen Beispielen der traditionellen Kahlschlagliteratur vergleichen.  

 

4.1 Das Brot und Die Küchenuhr  
Wie bereits erwähnt, hat mich Müllers Schreibstil an den der Vertreter der Trümmerliteratur 

erinnert. Wolfgang Borchert gilt als wichtigster Vertreter der sogenannten Kahlschlag- oder 

Trümmerliteratur, einer Literaturepoche, die laut Allkemper und Eke (2006) durch eine 

„nüchterne Inventur der Zeit und der tradierenden Literatursprache als Voraussetzung eines 

Neubeginns nach vorn“ geprägt wurde. Hauptsächliches Merkmal ist demnach die 

„vereinfachte und sachliche Sprache, eine neue Objektivität“ (S. 251). Borcherts Werke 

befassen sich wie die Titel oft schon verraten mit dem Alltäglichen, wie beispielsweise in den 

Kurzgeschichten Das Brot oder Die Küchenuhr (1946).  
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Schauplatz seiner Texte ist Deutschland unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg und das Leben 

der kleinen Leute. In Die Küchenuhr geht es um einen jungen Mann, der alles bis auf eine 

Küchenuhr im Krieg verloren hat. Der Mann setzt sich mit seiner für ihn kostbaren Uhr auf 

eine Bank zu einigen anderen Leuten und erzählt, dass sie gerade um drei Uhr 

stehengeblieben sei. Ein älterer Herr auf der Bank meint, dass sein Haus dann wohl um halb 

drei von einer Bombe getroffen worden sei. Die Uhr wäre wegen des Drucks stehengeblieben. 

Aber der junge Mann hat eine andere Erklärung. Das habe seiner Meinung nach nichts mit 

den Bomben zu tun. Zu der Zeit sei er früher immer nach Hause gekommen. Seine Mutter 

habe ihm immer das Abendbrot warm gemacht und zugesehen, wie er aß.  

 

Die Geschichte beginnt mit der Beschreibung des Mannes, der sich zu den anderen auf der 

Bank gesellt.  

 
Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte ein ganz altes 

Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst zwanzig war. Er setzte sich mit seinem alten 

Gesicht zu ihnen auf die Bank. (Borchert, 1946) 

 

Borchert schreibt, dass der Mann sich „mit seinem alten Gesicht“ zu den anderen auf die 

Bank setzt. Das klingt, als gehöre das Gesicht nicht zu dem Mann. Diese bildliche Trennung 

des Mannes von seinem Gesicht, bedeutet für mich, dass das Bild nicht stimmt. Ein 20-

jähriger Mensch sollte nicht so geprägt sein. Am Ende wiederholt Borchert den Satz „Aber er 

hatte ein ganz altes Gesicht.“ Ich denke, er möchte dem Leser/der Leserin damit in 

Erinnerung rufen, dass der Mann allein ist. Er hat seine Eltern verloren. Er hat alles verloren. 

Sein ganzes Leben liegt in Trümmern. Bis auf die Uhr ist nichts übrig geblieben. Durch die 

Wiederholung prägt sich das Bild eines jungen, auf einer Bank sitzenden, vom Schicksal 

gezeichneten Mannes mit einer Küchenuhr ein.  

 

Die Uhr, ein alltäglicher Gegenstand aus seinem Leben, dient als Erinnerungs- oder 

Beweisstück und als Trost. Die Uhr wird vermenschlicht. Der Mann spricht ihr ins 

„weißblaue runde Gesicht“ (Borchert, 1946). Der junge Mann klammert sich so sehr an die 

Uhr und die Vergangenheit, die ihn damit verbindet, dass er nichts von den Bomben hören 

will.    

 
Nein, lieber Herr, nein, da irren Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht 

immer von den Bomben reden. Nein. (Borchert, 1946) 
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Mit der Küchenuhr in der Hand verdrängt er das Jetzt. Er klammert sich an ihr fest und an die 

„Halbdreiuhrnachtsroutine“ mit seiner Mutter in der Küche. Er hat ja sonst auch nichts. Für 

ihn symbolisiert der Gegenstand soviel mehr als eine Küchenuhr; für ihn ist es die Küchenuhr.   

 

Da Borcherts Kurzgeschichten nur einen szenischen Einblick, eine Bestandsaufnahme 

wiedergeben, ist der Vergleich mit einem Roman vielleicht nicht sofort nachvollziehbar. Da 

es sich bei Herta Müllers Werk Atemschaukel jedoch um eine Komposition eben solcher 

Einblicke in den Alltag einiger Personen handelt, ähneln sich die Texte meiner Meinung nach. 

Leopold Auberg, der Protagonist in Atemschaukel, klammert sich zum Beispiel an die 

Herzschaufel. Sie dient ihm als Ablenkung vom Hunger.  

 

In Das Brot geht es um einen alten Mann, der nachts aufsteht um heimlich Brot zu essen. 

Doch seine Frau wacht auf und ertappt ihn dabei. Sie sagt jedoch nichts, legt sich wieder hin 

und gibt ihm am nächsten Abend eine Scheibe mehr als sonst. Sie verzichtet auf eine ihrer 

Brotscheiben, damit er satt wird.  

 

Interessant an dieser Geschichte, finde ich, ist, dass es wieder halb drei nachts ist. Borchert 

wiederholt die Uhrzeit zweimal mit kurzen Abständen. Müllers Stil ist ebenfalls durch solche 

Wiederholungen geprägt. Außerdem wird Leopold um drei Uhr nachts deportiert.  

 

4.2 Herta Müllers Atemschaukel und eine Auswahl von Borcherts Kurzgeschichten 
unter der sprachlich-stilistischen Lupe im Vergleich 
Während der Analyse des Stils und der Sprache, kam die Frage auf, ob Müllers Roman nicht 

wie Borcherts Werk der Kahlschlagliteratur zugeordnet werden könne. Diese Behauptung 

stütze ich ebenfalls auf die Tatsache, dass sich die Themen in den Texten beider Autoren 

durch die Schicksale der Personen in Müllers Fall und der Charaktere oder Typen in 

Borcherts Kurzgeschichten überschneiden. Außerdem weisen der Zeitraum, nämlich die 

Nachkriegszeit, und die damit zusammenhängenden Lebensbedingungen, sei es im 

sowjetischen Lager oder im zertrümmerten Deutschland, in dem sich die Erzählungen 

abspielen, Parallelen auf. 

 

Die Kunst, sparsam mit der Sprache umzugehen, nichts auszuschmücken und dennoch 

bildhaft Eindrücke beschreiben zu können, findet sich in Herta Müllers Schreibstil wieder. Ob 

sich hinter diesem Stil Kunst oder gar Sprachohnmacht verbirgt, diskutiere ich in Kapitel 6.   
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Laut Allkemper und Eke (2006) ist sie (ob Kunst oder Sprachohnmacht) das wichtigste 

Merkmal der Trümmer- oder Kahlschlagliteratur:  

 
(…) eine neue Kunst der sparsamen Mittel, der vereinfachten und sachlichen Sprache, eine neue 

Objektivität und gerade nicht das Weiterschreiben in tradierten Mustern. 

(Allkemper & Eke, 2006, S. 251)     

 

Allerdings beziehen die Verfasser sich in ihrer historisch geprägten Definition auf Texte 

Borcherts und seiner Zeitgenossen, dessen Werke diesem literarischen Genre zuzuordnen 

sind. Doch auch die Sprache Herta Müllers in ihrem Roman Atemschaukel (2009) beeindruckt 

durch einen nüchternen Ton des Ich-Erzählers und umgeht überflüssige Ausschmückungen. 

So zum Beispiel zu Beginn des Romans, als der Protagonist, Leopold, seine Besitztümer 

aufzählt:  

 
Der Schweinslederkoffer war ein Grammophonkistchen. Der Staubmantel war vom Vater. Der 

städtische Mantel mit dem Samtbündchen am Hals vom Großvater. Die Pumphose von meinem 

Onkel Edwin… (Müller, S. 7) 

 
Diese Aufzählung hat mich an Günter Eichs Inventur (1947), eines der bekanntesten Gedichte 

der Kahlschlagliteratur, erinnert. Es ist auf den Erfahrungen des Lyrikers im 

Kriegsgefangenenlager basiert.  

 

Unterstrichen wird die Sparsamkeit in der Sprache Müllers auch durch die Abwesenheit 

jeglicher Frage- oder Ausrufezeichen. Die Autorin wählt höchstens einige Ausdrücke in 

Versalien zu schreiben, wahrscheinlich um ihnen mehr Nachdruck zu verleihen, wie zum 

Beispiel bei den Abschiedsworten Leopolds Großmutter, die sich sicher ist, dass er wieder 

heimkehren wird. 

 
Auf dem Holzgang, genau dort, wo die Gasuhr ist, sagte die Großmutter: ICH WEISS DU 

KOMMST WIEDER. (Müller, S. 14).  

 

Des Weiteren wirkt die Sprache durch Metaphern und beschreibende, bildhafte Neologismen 

der Autorin an einigen Stellen prosaisch und dennoch nicht übertrieben. Durch diesen 

Gebrauch und auf die Art und Weise wie die Metaphern in den Text gewoben sind, erinnert 

Müllers Text an Borcherts Kunst zu schreiben und beschrieben, was scheinbar nicht in Worte 

gefasst werden kann. Eine Erklärung für die Ähnlichkeit der Wirkung der Sprache könnte das 
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Thema Hunger sein, das sowohl in Müllers Buch als auch in Borcherts Texten wie zum 

Beispiel Das Brot zentral ist. In Kapitel 5 werde ich tiefer auf gemeinsame Themen eingehen. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Sprache in Atemschaukel durch Metaphern geprägt und wirkt 

dadurch oft geradezu prosaisch. Ihre Funktion werde ich nun durch Beispiele aus dem Text 

und deren Interpretation veranschaulichen. 

 

Es gibt weder Ausrufe- noch Fragezeichen im gesamten Buch. Trotzdem – oder vielleicht 

gerade deshalb – kann sich der Leser ein imaginäres Schreckensbild über die Eindrücke 

Leopolds machen, da der Text mit überaus beeindruckenden metaphorischen Formulierungen 

und Vergleichen angereichert ist, wie ich sie in dieser eindringlichen Form bisher nur bei 

Herta Müller angetroffen habe. 

 
Es wurde mit aufgerissenen Augen leise und viel gesprochen und mit zugedrückten Augen leise 

und viel geweint. (Müller, S. 15)    

 

In Anlehnung an diese Zeilen schrieb Daniela Strigl in Literaturen: „Herta Müller findet in 

‚Atemschaukel‘ literarische Bilder für das Außersprachliche.“ 2

 

 Es ist demnach schwierig, nur 

ein Zitat zu wählen um Müllers Stil zu veranschaulichen. Jedoch finde ich die eben genannten 

Vergleiche und das dadurch beim Leser hervorgerufene imaginäre Bild der Szene, die die 

Autorin gelungen beschreibt, besonders erwähnenswert. Ebenso wie die Kontraste, mit denen 

sie die Dinge umschreibt. 

Ein Beispiel ist die Schilderung des Schicksals der Trude Pelikan, die sich „vier Tage in 

einem Erdloch im Nachbargarten, hinter dem Schuppen“ (Müller, S. 17) vor den Soldaten 

versteckt hatte. Bis es anfing zu schneien, ihrer Mutter ihr dadurch nicht mehr unbemerkt 

Essen bringen konnte und sie somit ihr Versteck aufgeben musste.  

 
Der Schnee denunzierte, sie musste freiwillig aus dem Versteck, freiwillig gezwungen vom 

Schnee. (Müller, S. 18) 

 

Weiterhin gibt es eine Schilderung über den Gesichtsausdruck der Trude Pelikan, die lachen 

will, als sie mit Leo von einer märchenhaften Rettung träumt. 
 

                                                 
2 http://www.kultiversum.de/Literatur-Literaturen/Roman-Herta-Mueller-Atemschaukel-.html (2010-12-12) 

http://www.kultiversum.de/Literatur-Literaturen/Roman-Herta-Mueller-Atemschaukel-.html�
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Und dann lachte die Trude Pelikan überspannt. Und ihr rechter Mundwinkel kam ins Flattern und 

verließ ihr Gesicht, als sei dort, wo das Lachen an die Haut gebunden ist, der Faden abgerissen.  

(Müller, S. 170) 

 

Die Stimmung, die durch diese Beschreibung durchscheint, macht deutlich, wie gezeichnet 

die Frau vom Lager ist. Außerdem ermöglicht die Autorin dem Leser/der Leserin sich ein Bild 

von einem derart geschundenen Menschen zu machen. Die Metapher veranschaulicht sowohl 

ein physisches Bild – das Unvermögen zu lächeln – und ein psychisches, das dem 

wahrscheinlich zugrunde liegt.  

 

Das zentrale Thema in Atemschaukel ist der Hunger, der sich bildlich auch im Titel 

wiederfindet. Sogar Jahrzehnte nach dem Lager ist das Gefühl hungrig zu sein und die damit 

verbundene Angst zu verhungern für Leopold deutlich spürbar. 

 
Ich muss dem Hunger heute noch zeigen, dass ich ihm entkommen bin. Ich esse buchstäblich das 

Leben selbst, seit ich nicht mehr hungern muss. Ich bin eingesperrt in den Geschmack des Essens, 

wenn ich esse. Ich esse seit meiner Heimkehr aus dem Lager, seit sechzig Jahren, gegen das 

Verhungern. (Müller, S. 25) 

 

Das Gefühl zu hungern wird in vielen Bildern wiedergegeben. An einer Stelle steht die Qual 

wie folgt mit Worten umschrieben: 
 

„Bis man im Kopf kein Hirn, nur das Hungerecho hat.“ (Müller, S. 25) 

 

Diese Metapher finde ich besonders passend, da ein Echo zu hören ist, wenn der Schall an 

einer Wand abprallt, zum Beispiel der leeren Magenwand oder hier im Kopf, weil er völlig 

leer ist bis auf das Hungergefühl. Ich denke, dass gerade der Hunger als ein 

Überlebensinstinkt und Gefühl, das jedem Menschen bekannt ist – auch wenn das Ausmaß 

dessen nicht im Geringsten mit den Häftlingen aus dem Lager vergleichbar ist – es Müller 

ermöglicht, so nah an ihre LeserInnen hervorzudringen. Jeder kennt das Gefühl hungrig zu 

sein. Durch die Beschreibung im Kapitel „Der Kriminalfall mit dem Brot“ und den Folgen des 

im Titel genannten Vorfalls, wird abermals klar, wozu ein hungriger Mensch imstande ist. 

  
Schon ein halbes Jahr vorher, als der Kriminalfall mit dem Brot passierte, dachte ich mir, dass wir 

vor Hunger imstande sind zu töten (…) Das Brot war nicht da, und Karli Halmen saß in der 

Unterwäsche auf seinem Bett. Albert Gion brachte sich vor ihm in Stellung und gab ihm, ohne ein 
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Wort, drei Fäuste auf den Mund. Karli Halmen spuckte, ohne ein Wort, zwei Zähne aufs Bett. Der 

Akkordeonspieler führte Karli am Nacken zum Wassereimer und drückte seinen Kopf ins Wasser. 

Es blubberte aus Mund und Nase, dann röchelte es, dann wurde es still. Der Trommler zog den 

Kopf aus dem Wasser und würgte ihm den Hals, bis Karlis Mund so hässlich zuckte wie Fenjas 

Mund. Ich stieß den Trommler weg, zog aber meinen Holzschuh aus. Und es hob mir derart die 

Hand, dass ich den Brotdieb beinah totgeschlagen hätte. (Müller, S. 109ff)  

 

Auch wenn Karli dieses Mal nicht getötet wurde, liest man mit Schrecken diese Zeilen. Auf 

der nächsten Seite folgt die düstere Erklärung für den Vorfall und weshalb Karli den 

Männern, dessen Brot er gestohlen und gegessen hat, nichts vorhalten würde.  

 
Das Brotgericht verhandelt nicht, es bestraft. Die Nullgrenze kennt keine Paragraphen, sie braucht 

kein Gesetz. Sie ist eines, weil der Hungerengel auch ein Dieb ist, der das Hirn stiehlt. Das 

Brotgericht hat kein Vor- und Nachspiel, sie ist nur Gegenwart. (…) Auf jeden Fall ist die 

Brotgerechtigkeit anders gewalttätig als hungerlose Gewalt. (Müller, S. 114) 

 

Müller verbindet hier die Wörter Brot und Gericht. Auch der Hungerengel, ein weiteres 

Kompositum Müllers, wird in diesem Zusammenhang erwähnt. Er steckt hinter dem 

Verbrechen. Hätte es ein Gesetz gegeben, würden die Angeklagten auf vorübergehende 

Unzurechnungsfähigkeit plädieren können, da im Falle der Brotgerechtigkeit nur die 

Gegenwart zählt. Diese Einfachheit, diese simple Regel, schockiert und gleichzeitig versteht 

man die Akteure, die in dieser Szene ausrasten. Es ist nachvollziehbar und gleichzeitig weder 

moralisch noch menschlich vertretbar. Durch solch bildhafte Szenen, man kann Karli und 

seine zwei Zähne auf der Pritsche sehen, beeindruckt Herta Müllers Sprache durch 

Sparsamkeit und Präzision mit der sie die Wörter wählt.     

 

Leopold Auberg spricht oft vom „Hungerengel“, der ihn ständig verfolgt. Dies könnte ein 

Versuch sein, dem Elend einen Namen zu geben, es greifbar zu machen, damit es erträglich 

wird. Während das Brotgericht nur die Gegenwart kennt, ist der Hungerengel allgegenwärtig. 

Dies zeigt sich zum Beispiel am Ende des eben erwähnten Kapitels. Beim Rasieren schneidet 

Oswald Enyeter Leopold vermeintlich aus Versehen. Ein Fleckchen Blut quillt aus der Wunde 

„wie eine Himbeere im Schnee“ (Müller, S. 114).  Sogar in diesem Moment denkt der 

Protagonist an Essbares.  

 

Gleich zwei Kapitel tragen die Überschrift „Vom Hungerengel“, was nochmals unterstreicht, 

wie sehr die Häftlinge vom Hunger gequält sind.  Das erste „Vom Hungerengel“-Kapitel ist 
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sechs Seiten lang, während das zweite sich auf eine Seite beschränkt. Die Formulierungen 

sind deshalb nicht weniger eindringlich. Im ersten Kapitel wird ein Vergleich mit dem 

immerwährenden Hunger mit dem nie weniger werdenden Kohlehaufen aufgestellt. 

  
„Immer ist der Hunger da. (…) Die Kohle wird weggeschaufelt, wird aber nie weniger.“ (Müller, 

S. 86) 

 

In diesem Kapitel wird auch die Atemschaukel erwähnt, die durch den Hungerengel ausgelöst 

wird. 

 
Er lässt meinen Atem schaukeln. Die Atemschaukel ist ein Delirium und was für eins. (Müller, S. 

87) 

  

Hier wird auch darauf eingegangen, dass man sich selbst verliert, wenn man längere Zeit 

solchen Qualen wie in diesem Falle Hunger ausgesetzt ist. Dies wird durch die Worte „von 

Wer bin ich kann nicht mehr die Rede sein“ (Müller, S. 87) klar.  

 

Unmittelbar verbunden mit dem Hunger ist der Tod, ein weiteres Thema in Müllers Roman. 

Dass der Hunger ein Grund für das Sterben einiger Inhaftierter ist, obwohl die eigentliche 

Todesursache noch eine andere sein kann, ist sicher für Leopold.  

 
Die Todesursache heißt bei jedem anders, aber mit ihr dabei ist immer der Hunger. (Müller, S. 90) 

 

Besonders auffällig ist, dass das erste der beiden Kapitel mit demselben Titel mit dem Satz 

„Der Hunger ist kein Gegenstand“ (Müller, S. 86) endet, während das zweite sowohl mit dem 

Satz „Der Hunger ist ein Gegenstand“ (Müller, S. 144) beginnt und endet. Möglicherweise ist 

es so, dass der Hunger für Leopold Gestalt annimmt, weil er wächst. Die Besessenheit, die der 

Hunger auf einen ausübt, wird wiederholt mit der Atemschaukel verknüpft.  

 
Der Hungerengel geht offenen Auges einseitig. Er taumelt enge Kreise und balanciert auf der 

Atemschaukel. Er kennt das Heimweh im Hirn und in der Luft die Sackgassen. (Müller, S. 144) 

 

Die Erwähnung der Sackgasse ist ebenfalls ein metaphorischer Sprachgebrauch. Die 

übergreifende Bedeutung in Leopolds Situation könnte so gedeutet werden, als dass es keinen 

Ausweg gibt. 
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Prägend für Müllers Sprache ist neben den Metaphern der Gebrauch von Neologismen, die 

wiederum eine Art Metapher ausmachen. Zum Beispiel spricht Leopold von der 

„Hautundknochenzeit“. Diese und ähnliche Neuschöpfungen können eine Strategie sein um 

die Sprachohnmacht zu überwältigen, die auftritt, wenn passende Wörter fehlen oder die 

Sprache nicht mehr taugt. Dadurch erzeugt Müller eine Stimmung, die auch beim Lesen von 

Borcherts Texten bei mir aufkommt. 

   

5. Vergleichbare Themen in Borcherts und Müllers Werken 
Die Hauptperson in Müllers Roman, der fiktive Leopold Auberg, schildert die Erlebnisse von 

der Deportation durch die Russen, hin zum (Über-)Leben im sowjetischen Arbeitslager. 

Durch diese Individualisierung der in Gesprächen gesammelten Erfahrungen verschiedener 

Häftlinge, gelingt es der Autorin, die Geschichte greifbar zu machen. Volker Weidermann 

von der FAZ, schrieb am 11.10.09 „So spricht Erinnerung, wenn sie lebendig ist.“3

 

  

Borcherts Figuren haben zwar keine Namen, jedoch denke ich, dass sich die Leser trotzdem 

mit den Menschen aus den Texten identifizieren konnten, da seine Texte unmittelbar nach 

dem Krieg entstanden. Für die Leser aus seiner Zeit mussten die Typen aus den 

Kurzgeschichten nicht benannt werden, jeder war betroffen. Die Leser von heute und morgen 

können den Schauplatz und dadurch die Botschaft in seinen Texten durch Borcherts 

Metaphern nachvollziehen. Ich denke, darum muss es Borchert gegangen sein. Eine 

Bestandsaufnahme, eine Inventur Deutschlands in Trümmern und dem Schicksal der 

Überlebenden zu überliefern.  

 

Beide Autoren thematisieren ein Stück deutscher Geschichte oder vielleicht sollte ich 

schreiben ein Stück Geschichte der Deutschen. Denn während Borchert über Deutsche in 

Deutschland nach dem Krieg schreibt, handelt Müllers Roman von Rumäniendeutschen. Der 

Zeitraum, in dem sich die Handlungen der Texte abspielen, ist also dieselbe, was einen 

Vergleich diesbezüglich ermöglicht.  

 

In den folgenden zwei Abschnitten habe ich mich auf zwei Themen, die sowohl von Borchert 

als auch von Müller aufgegriffen werden, fokussiert: Hunger und Tod.  

 

                                                 
3 http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-23391-1 (2010-05-18) 

http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-23391-1�
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5.1 Hunger 

Wie schon erwähnt, schreibt Borchert über alltägliche Dinge. In Das Brot geht es um ein 

älteres Ehepaar, das sein Brot rationieren muss. Nachts steht der Mann auf um etwas zu essen. 

Seine Frau hört ein Geräusch in der Küche und ertappt ihn dabei, doch er tut so, als hätte er 

auch etwas gehört. Die Frau geht wieder ins Bett, obwohl sie weiß, dass er vom Brot 

genommen hat. Am nächsten Tag schiebt sie ihm eine Scheibe mehr als sonst hin und isst 

dafür selbst eine weniger. Der Mann sagt daraufhin „auf seinen Teller“, sie könne doch nicht 

nur zwei Scheiben essen (Borchert, 1946).  

Hauptsächlich geht es in der Kurzgeschichte also um Hunger und Scham, denn aus dem 

Protest des Mannes und dem Vermeiden des Augenkontaktes lässt sich herauslesen, dass er 

sich schämt.  

 

In Müllers Roman dreht sich täglich alles um den Hunger. Leopold beschreibt, wie man auf 

den Hunger reduziert wird, nur noch an ihn denken kann „bis man im Kopf kein Hirn, nur das 

Hungerecho hat.“ (Müller, S. 25). Selbst nach dem Lager beherrscht er Leopold Auberg, was 

an folgendem Zitat deutlich wird:  

  
Es gibt keine passenden Wörter fürs Hungerleiden. Ich muss dem Hunger heute noch zeigen, dass 

ich ihm entkommen bin. Ich esse buchstäblich das Leben selbst, seit ich nicht mehr hungern muss. 

Ich bin eingesperrt in den Geschmack des Essens, wenn ich esse. Ich esse seit meiner Heimkehr 

aus dem Lager, seit sechzig Jahren, gegen das Verhungern. (Müller, S. 25) 

 

Hunger ist das zentrale Thema in Atemschaukel. Er wird von Leopold als chronisch 

bezeichnet und gleichzeitig als nicht fassbar, weil er wie ein Virus stetig die Gestalt wechselt 

und immun zu sein scheint. Das folgende Zitat ist nicht nur deshalb interessant, weil es zeigt, 

wie ausgeliefert Leopold dem wachsenden Hunger ist, sondern auch wegen der Abwesenheit 

der Fragezeichen trotz der Tatsache, dass der Aufbau der Sätze nach einem Fragzeichen 

verlangt. Diese nicht existierenden Fragezeichen in sich bedeuten wahrscheinlich, dass die 

Sätze Fragen ohne Antworten sind.  

 
„Was kann man sagen über den chronischen Hunger. Kann man sagen, es gibt einen Hunger, der 

dich krankhungrig macht. Der immer noch hungriger dazukommt, zu dem Hunger, den man schon 

hat. Der immer neue Hunger, der unersättlich wächst und in den ewig alten, mühsam gezähmten 

Hunger hineinspringt. Wie läuft man auf der Welt herum, wenn man nichts mehr über sich zu 

sagen weiß, als dass man Hunger hat. (Müller, S. 24f)  
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Die im vorigen Zitat angesprochene Beraubung der Identität durch das Lager und den immer 

quälenden Hunger beschreibt Leopold außerdem an einer anderen Stelle wie folgt: 

 
Ich brauche keinen Freigang, ich habe das Lager, und das Lager hat mich. Ich brauche nur mein 

Bettgestell und Frenjas Brot und meinen Blechnapf. Nicht einmal den Leo Auberg brauche ich. 

(Müller, S. 143) 

 

Im Roman finden sich des Weiteren gleich zwei Kapitel mit der Überschrift „Vom 

Hungerengel“, was ebenfalls auf die Allgegenwärtigkeit des Hungers hinweist. Darüber 

hinaus erzählt Leopold über die Essensrationen im Lager im Kapitel „Vom Eigenbrot zum 

Wangenbrot“. Das Kapitel beginnt mit dem Satz „In die Brotfalle tappt jeder.“ (Müller, S. 

120). Der Satz wird etwas später noch einmal wiederholt um dessen Inhalt zu unterstreichen 

und zu verdeutlichen, dass es kein Entrinnen gibt. Es wird klar, dass dem Hunger niemand 

entkommt. Im Lager ist der Umgang damit jedoch zugespitzter als außerhalb. Im Kapitel „Der 

Kriminalfall mit dem Brot“ wird dies dem Leser auf brutale Weise beigebracht. Einer der 

Häftlinge, Karli Halmen, stiehlt und isst das gesparte Brot des Albert Gions, eines anderen 

Häftlings. Während sich der Mann in Borcherts Geschichte heimlich Brot nimmt und isst, hat 

seine Frau Mitleid und gibt freiwillig eine ihrer Scheiben an ihn ab. Im Lager hat „der 

Hungerengel“ den Häftlingen „das Hirn gefressen“ (Müller, S. 112).  

 
„Das Brot war nicht mehr da. Das Brot war nicht da, und Karli Holmen saß in der Unterwäsche 

auf seinem Bett. Albert Gion brachte sich vor ihm in Stellung und gab ihm, ohne ein Wort, drei 

Fäuste auf den Mund. Karli Holmen spuckte, ohne ein Wort, zwei Zähne aufs Bett.“ (Müller, S. 

112)    

 

Auch wenn sich der Umgang mit dem Hunger deutlich unterscheidet, die Reaktionen aus 

Brutalität und Mitleid lassen sich nicht vergleichen, gibt es Parallelen zwischen dem Mann in 

Borcherts Geschichte und Karli aus dem Lager. Beide Männer schämen sich, was sich an 

ihrem Verhalten zeigt. Der Mann aus Das Brot sieht auf den Teller, statt seine Frau 

anzusehen. Karli nimmt seine Strafe ohne ein Wort an.  

 

Zu der Brutalität in der Szene passen Daniela Strigls Worte, die Herta Müllers Werk als eine 

„zeitlose Studie über den Menschen in extremis“4

                                                 
4 

 beschreibt. Im Gegensatz zu Borchert, bei 

http://www.kultiversum.de/Literatur-Literaturen/Roman-Herta-Mueller-Atemschaukel-.html (2010-05-18) 

http://www.kultiversum.de/Literatur-Literaturen/Roman-Herta-Mueller-Atemschaukel-.html�
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dem Deutschland in Trümmern um die Menschen in seinen Texten liegt, sind es in Müllers 

Roman die Menschen, die vom Hunger geradezu zertrümmert werden.  

 

Eine weitere sprachliche Variante um dem Hunger Aus- und Nachdruck zu verleihen, sind 

Müllers Bilder, mit denen sie Leopold beschrieben lässt. Blut sieht zum Beispiel „nicht hellrot 

wie Siegellack, sondern dunkelrot, wie eine Himbeere im Schnee“ (Atemschaukel, S. 114) 

aus. Leopold ist so vom Hungerengel besessen, dass er anfängt, alltägliche Dinge mit 

Lebensmitteln zu assoziieren.  

 
Wenn mich nachts die Gegenstände heimsuchen und mir im Hals die Luft abdrosseln, reiße ich das 

Fenster auf und halte den Kopf ins Freie. Am Himmel steht ein Mond wie ein Glas kalte Milch, sie 

spült mir die Augen. (…) Die Luft im Zimmer schaut mich an und riecht nach warmem Mehl.   

(Müller, S. 34f)     

 

Auch nach dem Lager ist Leopold, wie bereits erwähnt, dem Hungerengel verfallen, denn 

immer noch sind es Lebensmittel, die als metaphorische Vergleiche dienen um etwas zu 

beschreiben. 

 

5.2 Tod 

Der Tod ist ein anderes Thema, das sowohl bei Müller als auch bei Borchert auftaucht. 

Während des Lesens von Müllers Roman rechnet man mehr oder weniger damit, dass jemand 

im Lager sterben wird. Leopold geht im ersten Vom Hungerengel-Kapitel näher auf den Tod 

ein. Die Todesursache lautet für Leopold immer Hungerengel.  

 
Bei den ersten drei von uns, die an Hunger gestorben sind, wusste ich genau, wer sie sind und die 

Reihenfolge ihres Todes. (…) Aber die ersten drei Toten im Lager sind:  

Die taube Mitzi von zwei Waggons zerquetscht. 

Die Kati Meyer im Zementturm verschüttet.  

Die Irma Pfeifer im Mörtel erstickt.   

(…) 

Die Todesursache heißt bei jedem anders, aber mit ihr war immer der Hunger. (Müller, S. 89f)  

 

Leopold betont, wie wichtig es sei, dass man nicht allzu lang an die Toten denkt, denn „wenn 

man selbst eine Knochenhaut und körperlich nicht mehr gut beieinander ist, hält man die 

Toten tunlichst von sich weg.“ (Müller, S. 90). Im folgenden Zitat erzählt er von der 

„praktischen Lagerwelt“ und dem Umgang mit Toten: 
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Wenn der Tote kein persönlicher Bekannter ist, sieht man nur den Gewinn. Abräumen ist nichts 

Böses, im umgekehrten Fall würde der Leichnam mit einem dasselbe tun, und man würde es ihm 

gönnen. (Müller, S. 148)  

 

Er sieht im sogenannten Abräumen deshalb nichts Falsches, weil es notwendig ist um zu 

überleben. Er begründet seine Einstellung gegenüber den Toten auch damit, dass er glaubt, „je 

kleiner die Scheu von den Toten wird, umso mehr hängt man am Leben“, was, denke ich, 

durchaus nachvollziehbar ist. 

 

In Borcherts Nachts schlafen die Ratten doch geht es um einen Jungen, der seinen toten, unter 

Trümmern verschütteten Bruder vor den Ratten beschützt. Auch in dieser Geschichte werden 

Gegenstände personifiziert.  

 
Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher Abendsonne. Die 

Schuttwüste döste. (Borchert, S. 216) 

 

Die Zeilen erinnern mich an den „Hungerengel“, von dem Leopold besessen ist. Er ist zwar 

für den Leser kein greifbarer Gegenstand wie die Trümmer in Borcherts Geschichte, wird 

aber ebenso lebendig und gegenwärtig dargestellt, wie eben diese – denn für Leopold 

wiederum ist der Hunger ein Gegenstand (S. 144).  

 

6. Sprachohnmacht  
Das Thema Sprachohnmacht verdient in Bezug auf Herta Müllers Roman Atemschaukel 

meiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit. Bereits im Titel treffen wir auf ein von 

Herta Müller geschaffenes Wort: „Atemschaukel“. Im Roman gibt es die 

„Hautundknochenzeit“, die „Herzschaufel“, den „Hungerengel“, das „Eigenbrot“ und das 

„Wangenbrot“. Dies ist nur eine Auswahl der Neologismen, derer sich Müller bedient um die 

Sprache zu ergänzen oder um das Außersprachliche in Sprache zu erfassen. Ein Grund für das 

Schaffen solcher außergewöhnlichen Wörter ist die sich bei gewissen Themen einstellende 

Sprachohnmacht. Müller selbst sagte, dass es nicht wahr sei, dass es für alles Wörter gäbe5

                                                 
5 

. 

Im Buch Der eigene Ton (Helbig, 2007) spricht sie außerdem über die Schwierigkeit etwas, 

das sie berührt, mit bereits vorhandenen Worten auszudrücken.  

http://www.erata.de/autoren/mueller_herta.htm (2010-12-12) 

http://www.erata.de/autoren/mueller_herta.htm�
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Ich habe es sehr oft erlebt, dass ich gerade an den Stellen, wo ich die größte Verwüstung um mich 

herum gesehen habe – seinerzeit in Rumänien, wo ich gesehen habe, dass Leute zerbrechen, wo 

ich gesehen habe, dass Unglück passiert – dass gerade an diesen Stellen, nichts mehr, das ich hätte 

finden können, dem gewachsen gewesen wäre, um es zu zeigen. (Herta Müller in Helbig, 2007) 

 

Das Verhältnis zwischen der Nobelpreisträgerin und Sprache ist geprägt durch ihre Zeit im 

diktatorischen Rumänien und ebenfalls ein Grund für die für sie einzigartige Sprache in ihren 

Texten. 

 
Ich glaube nicht an die Sprache. Ich glaube, sonst wäre ich nicht Schriftstellerin. Das funktioniert 

auch nur so. Außerdem habe ich jahrzehntelang in einer Diktatur gelebt. Also, ich misstraue der 

Sprache zutiefst und ich suche Sprache, weil ich ihr nicht traue. Und weil ich auch gar nicht weiß, 

wie man das sagt, was passierte. Das Leben will ja nicht aufgeschrieben werden. Man lebt ja nicht, 

damit es aufgeschrieben wird, Gott sei Dank. Also ist es etwas total Künstliches. Also, für mich ist 

das selbstverständlich, dass ich der Sprache nicht traue. (Herta Müller im Gespräch mit Renata 

Schmidtkunz, Müller, 2009) 

 

Persönlich habe ich mir bei der Entstehung dieses Aufsatzes mehrmals die Frage gestellt, ob 

es sich bei Atemschaukel wirklich um Sprachohnmacht handelt oder ob die Thematik und der 

Inhalt vielleicht einfach eine gewisse Sprache fordern, die sich von unserer alltäglichen 

unterscheidet. Der Lageralltag, den Leopold überlebt, ist unvergleichbar mit dem Leben 

außerhalb des Lagers. Daher fordert er eine lagereigene Sprache mit lagereigenen 

Ausdrücken. Besonders die Personifikation des Hungers, der zum „Hungerengel“ wird, und 

der Schaufel, mit der Leopold Kohle auf- und ablädt, die als „Herzschaufel“ im Buch 

auftaucht, sind Beispiele für Wortkreationen, die außerhalb eines Lagers wahrscheinlich nicht 

entstanden wären.  

  

Ich denke, dass Müller Worte für das Außersprachliche findet, weil sie so geschickt 

formuliert, dass sie das nicht formulierte Wort hervorzuheben vermag und somit den 

Leser/die Leserin durch das geschriebene Wort zwischen die Zeilen lenkt. Im Gespräch mit 

Renata Schmidtkran sagt Müller, dass das Poetische durch die Präsenz des verschwiegenen 

Satzes ensteht. „Das denkt sich in den Kopf, gerade weil es nicht da steht.“ Sie meint auch, 

dass Literatur, bei der sich „zwischen den Sätzen nichts auftut“ keine gute Literatur sei. 

 

„Zwischen den Sätzen muss etwas herausschlagen, das mitreißt. Ich glaube, das ist bei jedem 

Autor so. Ob man das bewusst macht oder nicht. Ich mache das ja auch nicht bewusst bei jedem 
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Satz. Aber, wenn ich einen Text wieder lese, und wenn ich merke, dass er mit etwas überfüllt ist, 

dann weiß ich, da muss etwas raus. Zwischen den Dingen muss dieser Atem stehen, diese Luft, wo 

der verschwiegene Satz seinen Platz hat.“ (Herta Müller im Gespräch mit Renata Schmidtkunz, 

Müller, 2009) 

 

Diese Pausen, die die Autorin als so notwendig beschreibt, gibt es meiner Meinung nach in 

Atemschaukel wie in keinem Buch, das ich zuvor gelesen habe. Ich habe manchmal während 

des Lesens nach jedem Satz eine Pause machen müssen. Diese Pausen und das 

Einwirkenlassen einzelner Sätze haben mich an Brechts Text Über das Zerpflücken von 

Gedichten erinnert. Er vergleicht darin ein Gedicht mit einer Blume und endet mit dem Satz 

„Zerpflücke eine Rose und jedes Blatt ist schön“. Dass diese einzelnen Sätze aus 

Atemschaukel eine solche Wirkung auf den Lesenden ausüben können, hängt mit den 

ungeschriebenen Sätzen dazwischen zusammen.  

 

Ich stimme Herta Müller zu, die in ihrer Nobelpreisrede auf dieses Phänomen einging, als sie 

sagte, dass Literatur mit jedem einzelnen Menschen spreche und im Kopf bleibe. Denn 

dorthin projiziert der Autor die Bilder, die teilweise durch Sprache teilweise durch die 

Leerstellen beim Leser/der Leserin hervorgerufen werden.  

 

7. Abschließender Kommentar  
Welche Wirkung rhetorische Figuren wie zum Beispiel Metaphern, Personifikationen oder 

Wiederholungen auf den Leser/die Leserin hat, ist individuell. Es gibt keine richtige oder 

falsche Interpretation einer Metapher oder gar eines ganzen literarischen Textes, denn unsere 

eigenen Erfahrungen und unsere Vorstellungskraft spielen eine große Rolle in der Deutung 

eben solcher. In ihrer Nobelpreisrede hat Herta Müller dieses Verhältnis zwischen Buch und 

Leser sehr passend formuliert. 

 
Literatur spricht mit jedem Menschen einzeln – sie ist Privateigentum, das im Kopf bleibt. Nichts 

sonst spricht so eindringlich mit uns selbst wie ein Buch. Und erwartet nichts dafür, außer dass wir 

denken und fühlen. (Herta Müller in ihrer Nobelpreisrede am 10. Dezember 2009) 

 

Abschließend möchte ich sagen, dass mich Herta Müllers Art zu schreiben sehr beeindruckt 

hat. Atemschaukel hat mich zwar ab und zu mit einem schweren Gemüt sitzenlassen, dann 

aber auch wieder in seinen Bann gezogen.  
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Ich bin dankbar, dass Müller über diesen Abschnitt des Schicksals einiger Deutsch-Rumänen 

schreibt. Denn obwohl ihr Buch ein Roman ist, basiert die Geschichte auf einem historischen 

Hintergrund und ohne sie wüsste ich davon heute wahrscheinlich noch nichts.  

Ich frage mich allerdings, ob ich ihr Werk anders gelesen hätte, wenn ich Borcherts Texte 

nicht gekannt hätte, da ein Leser/eine Leserin unter anderem durch frühere Leseerlebnisse und 

–eindrücke beeinflusst wird. Meine Kenntnis seiner Kurzgeschichten hat auf jeden Fall dazu 

beigetragen, dass ich empfindlicher auf die metaphorische Sprache reagiert habe als es sonst 

vielleicht der Fall gewesen wäre.        
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