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die digitalisierung der welt revolutioniert 

die erinnerung und determiniert die zukunft. 

zwiscHen datenspeicHern und informations-

fluten droHt dem menscHen die fremdbe-

stimmung. eine Herausforderung aucH an die  

literatur und iHre alte funktion als seis-

mograpH gesellscHaftlicHer veränderungen.   
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die parteien und insbesondere die volksparteien haben es schwer. nicht nur die immer 
schwächer werdende wählerbindung, sondern auch der mitgliederschwund geht an 
ihre substanz. fast schon zu einem klagenden vorwurf werden die rufe, die vor dem 
ende der volksparteien warnen. Häufig wird gefragt, ob das erfolgsmodell der deut-
schen parteiengeschichte und der garant für politische stabilität am ende sei. sicher 
können gesellschaftliche prozesse für die wachsende distanz zwischen bürger und par-
tei verantwortlich gemacht werden – vom wertewandel bis zur schwächung sozialer 
milieus durch die zunehmende individualisierung. allerdings hat das modell der volks-
parteien nicht nur auf der nachfrageseite ein problem. immer wieder wird auch kritik 
an die parteien selbst gerichtet: zu starr und unflexibel, zu hierarchisch und zu eng, 
zu ähnlich und zu abgehoben. 

von der volkspartei zur kampagnenpartei?

eine vielzahl von betroffenen und beobachtern sind der meinung, dass gerade das 
internet den parteien helfen kann, mit den bürgern in kontakt oder gar dialog zu 
kommen. die utopie der grenzenlosen, gleichberechtigten, direkten und interaktiven 
politischen partizipation scheint durch das internet näher gerückt zu sein. vor allem 
das web 2.0 wird als eine möglichkeit der demokratisierung und ein raum für soziale 
bewegungen gesehen. ist das internet also eine neue chance für die deutschen volks-
parteien, mit ihren mitgliedern und potenziellen wählern in kontakt zu kommen, sich 
zu „konsolidieren”? oder verstärkt die machtverschiebung im internet vom anbieter 
zum nachfrager die zentrifugalen kräfte, die drohen, die volksparteien zu zerreißen? 
macht denn nicht gerade das internet den schritt von der volks- und mitgliederpartei 
zur kampagnenpartei nötig und möglich?

die basis will mitreden und mitbestimmen

der blick auf die erfolgsfaktoren barack obamas zeigt, dass diese auch mit den bedürf-
nissen der deutschen wählerschaft korrespondieren: personalisierung, überzeugende 
botschaft, klare politische alternativen, plattformen für direkte mitsprache und dis-
kussion, raum für selbstorganisation und vor allem zeitlich begrenztes engagement 
für ein konkretes projekt. oder anders gewendet: während die menschen skeptischer 
gegenüber politikern werden und sich nicht mehr auf eine partei so richtig festlegen 
wollen, verlangen sie nach (neuen) formen der mitsprache und mitbestimmung an poli-
tischen prozessen. das internet bietet die chance, dieses verlangen zu kanalisieren 
und die kräfte in einer partei einzubinden. dazu müssen innerparteiliche diskurs- und 
entscheidungsprozesse überdacht werden. gerade der rückgang der normativen bin-
dung stellt die parteien vor die Herausforderungen, dass sie immer wieder unter beweis 
stellen müssen, die ziele, interessen und vorstellungen ihrer mitglieder zu vertreten. 
das bedeutet unter anderem auch, dass man noch stärker nachhören muss, was die 

im netz der parteien?

internet unD politische kultur

ralf güldenzopf

Leiter Abteilung Politische  
Kommunikation, Hauptabteilung 

Politische Bildung,  
Konrad-Adenauer-Stiftung
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basis will. man könnte etwas überspitzt sagen, dass die basis nicht nur mitgenommen 
werden will. sie möchte mitbestimmen.

das internet hat ohne frage die gesellschaft verändert. der psychologe peter kruse 
weist beispielsweise darauf hin, dass die digital natives, also die generation, die mit 
dem internet aufgewachsen ist, wie menschen aus einer anderen kultur sind und wahr-
scheinlich grundlegend andere unbewusste wertepräferenzen ausbilden. kruse bringt 
das auf den punkt: „Heimat ist, wo man seine pubertät durchlitten hat.” bereits heute 
informieren sich die jugendlichen vor allem im internet. für die 18- bis 29-jährigen ist 
das internet vor dem fernsehen die wichtigste Quelle für politische informationen. 
dies ist auch die alterskohorte, die e-mails an politiker schreibt, anstatt das persön-
liche gespräch zu suchen. mit dem informationsverhalten ändert sich auch die erwar-
tung an die kommunikation von politikern.

kommunikation über das internet ist kein selbstläufer 

diese „kulturrevolution” kann nicht ohne folgen auf die politik sein. eine entscheidende 
frage ist, inwieweit es parteien gelingt, sich zu öffnen und mit der konkurrenz von 
Single-Issue-kampagnen im internet umzugehen. wie an den aktienmärkten können 
die bürger mittlerweile auch im politischen prozess bei der suche nach „strategischen 
partnern” diversifizieren. sie können aus einem breiten angebot von ngos und bür-
gerinitiativen auswählen. warum sollte man heute noch in den großen, als schwerfäl-
lig empfundenen mischkonzern „volkspartei” zeit und geld investieren, wenn man den 
größten profit mit Hilfe schnell agierender, hochspezialisierter bewegungen realisieren 
kann? wie die e-petition beim bundestag zum thema netzsperren gezeigt hat, kann 
mit vergleichsweise niedrigem aufwand online mehr erreicht werden als in einer lang-
wierigen sitzung im ortsverband, die im zweifel von vornherein kaum platz im termin-
kalender findet. etwas technischer ausgedrückt: die partizipationskosten im ortsver-
band einer partei sind im zweifel um ein vielfaches höher als im internet, der gewinn 
aber im besten fall gleich groß. einen informationsvorsprung durch parteimitgliedschaft 
gibt es kaum noch. auch als diskussionsraum ist die verbandssitzung im stammlokal 
nicht mehr notwendig. nicht gebunden an ort und zeit scheint das internet für viele 
die günstigere alternative. während die möglichkeiten der partizipation über das inter-
net sicherlich ein gewinn für die politik im allgemeinen darstellt, sind sie per se noch 
kein garant für die erhöhung der attraktivität von volksparteien. parteien müssen ver-
stehen, dass nicht alles, was sie ins internet stellen, euphorisch erwartet wird.

partizipation im web 2.0 – für politiker und wäHler  

gibt es nocH viel zu lernen

bei allem rummel um das internet und den möglichkeiten für die parteien muss man 
nüchtern feststellen, dass wir erst am anfang des politischen web 2.0 sind. es bleiben 
noch viele Herausforderungen. so ist die frage nach verdichtung und steuerung von 
diskussionen, beiträgen und Hinweisen im internet ganz zentral, wenn man über die 
möglichkeiten der e-partizipation diskutiert. Hierbei geht es nicht um die steuerung 
durch parteien, aber den reibungslosen diskurs der aktivisten. während viele das ideal 
der polis vor augen haben, muss man auf der einen seite danach fragen, was pas-
siert, wenn sich 63 millionen wähler am onlinediskurs mit stellungnahmen etc. betei-
ligen würden. auf der anderen seite, was passiert, wenn „wenige” zehntausende, gut 
ausgebildete und mit dem internet vertraute die agenda einer ganzen nation bestim-
men. gibt es so etwas wie die schweigespirale 2.0? 

es ist nicht nur die politik, die lernen muss, mit den neuen instrumenten des web 2.0 
umzugehen. auch die nutzer – bürger und wähler – werden sich erst langsam der 
(politischen) informations- und einflussmöglichkeiten bewusst. aber auch hier hat 
obama einen entscheidenden beitrag geleistet. nicht nur beim spenden wurden bür-

Gehören Infostände  
der Parteien bald  

der Vergangenheit an?
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Im Bundestagswahlkampf 
2009 nutzten die deutschen 
Parteien verstärkt das Inter-
net: Vor allem die Portale 
Twitter, YouTube und Face-
book waren sehr beliebt.

gern verschiedene facetten der partizipation verdeutlicht. allerdings stimmt der ein-
wand, dass die kontinuierliche parteiarbeit in deutschland nur schwer mit den wahl-
kampfmaschinen in den usa zu vergleichen ist, die je nach bedarf alle vier jahre 
angeschmissen werden. es wäre jedoch ein fehler, die entwicklungen mit dem kriti-
schen blick auf eine drohende „amerikanisierung” einfach abzulehnen. genauso falsch 
wäre es, mit copy and paste die us-vorgaben eins zu eins zu übernehmen. es muss auf 
verhalten, interessen und werte im internet eingegangen werden, um auch die philo-
sophie des internets sowie deren länderspezifischen unterschiede zu verstehen. dass 
dabei das eine oder andere auch mal schiefgeht, vielleicht „uncool” und gar nicht 
„netzreif” ist, versteht sich von selbst.

erfolgversprecHend: die deutscHen volksparteien müssen das 

internet und seine nutzer ernst neHmen

diesen raum des experimentierens auf seiten der politik und bevölkerung müssen 
auch die medien einräumen. noch zu häufig wurden die deutschen bundestagskampa-
gnen mit obama verglichen – ein vergleich, der aus vielerlei gründen hinken muss. 
es ist nicht einmal so sehr die große differenz in den budgets. vielmehr scheint die 
us-bevölkerung im umgang mit dem internet geübter, vielleicht auch innovativer und 
mutiger. sicher hat auch deutschland seine digital natives, aber in der masse sind sie 
noch nicht mit dem potenzial der usa vergleichbar. auch die netzwerke müssen sich 
hierzulande noch weiter verdichten.

es ist heute unbestritten: das internet gehört zum standardinstrument der politischen 
kommunikation. es trägt maßgeblich zum erfolg oder misserfolg einer kampagne bei 
und kann ein entscheidender pfeiler für die organisation von politik und partei sein. es 
gibt vielen engagierten und interessierten neue möglichkeiten, sich in den politischen 
prozess einzubringen. die deutschen (volks-)parteien müssen antworten auf die gesell-
schaftlichen, aber auch technologischen Herausforderungen finden, wollen sie nicht 
zwischen aktiven netzwerken zerrieben werden. dies wird nur gelingen, wenn man sich 
auf das medium einlässt und seine nutzer ernst nimmt.

 

In dieser Broschüre betrach-

tet Ralf Güldenzopf wichtige 

Elemente des viel gelobten 

Online-Wahlkampfes von 

Barack Obama. Dabei prüft 

er, in wie weit sich die ver-

schiedenen Methoden auf 

Deutschland übertragen las-

sen. Zugleich ermutigt er 

dazu, den Dialog zwischen 

Bürger und Politik mit Hilfe 

des Internets zu wagen. 

(Zukunftsforum Politik  

Nr. 100)
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Die KAS nutzt die Möglich-
keiten der EDV für ihre archi-

valische Arbeit optimal und 
ist auf diesem Gebiet mehr 

als konkurrenzfähig.

die bewahrung von schriftlichen Hinterlassenschaften ist unabdingbar für jede Hoch-
kultur und deshalb seit den ersten keilschriftarchiven im zweistromland vor 5.000 jah-
ren nachweisbar. die europäischen archive haben sich aus den staats- und adelsar-
chiven des Hochmittelalters entwickelt und weisen heute noch im wesentlichen diesel-
ben funktionsmerkmale auf: im kern geht es darum, schriftgut, das in der verwaltung 
oder in privaten zusammenhängen entstanden ist, zu übernehmen, es auf den 
bewahrenswerten kern zu reduzieren, es zu verzeichnen, damit es wiedergefunden 
wird, und schließlich so zu lagern, dass es die nächsten jahrhunderte vor verfall 
geschützt ist, aber gleichzeitig der forschung zur verfügung steht.

in den letzten zehn jahren hat sich dieses anforderungsprofil jedoch dramatisch zu 
ändern begonnen, was sowohl an den technischen gegebenheiten wie dem „papierlosen 
büro” als auch an veränderten kommunikationsbedingungen – stichwort internet – 
liegt. es entsteht sowohl „schriftgut”, das zwar theoretisch ausdruckbar wäre, aber 
nur noch in elektronischer form vorliegt – e-mails, excel-tabellen, word-dateien – wie 
auch internetauftritte, die keinerlei entsprechung mehr in einem schriftstück haben 
und sich mehr und mehr zu einer Quellenform sui generis entwickeln. als wäre dies 
noch nicht genug, wächst gleichzeitig der papierausstoß immer mehr, so dass die tra-
ditionelle lagerung von akten an räumliche grenzen zu stoßen beginnt. gleichzeitig 
verlangen nutzer, mittlerweile gewöhnt an elektronische recherchemethoden, eine 
immer bessere erschließung der vorhandenen bestände. man braucht kein prophet zu 
sein, um vorherzusagen, dass diese vier problemkomplexe – elektronisches schrift-
gut, die archivierung von internetseiten, das volumen der übernommenen akten und 
die rechercheanforderungen – das archivwesen in den nächsten ein, zwei jahrzehnten 
dramatisch verändern werden.

das archiv für christlich-demokratische politik (acdp) der konrad-adenauer-stiftung 
stellt sich schon jetzt diesen Herausforderungen. dabei kommt ihm zugute, dass es 
als vergleichsweise junge einrichtung – das acdp wurde 1975 auf initiative von Helmut 
kohl gegründet – weniger als staatliche institutionen von der last der eigenen tradi-
tionen gehemmt wird. obwohl die mittelausstattung nicht der der landesarchive ver-
gleichbar ist, wurde hier früh die bedeutung der edv für die archivarische arbeit 
erkannt und man ist bestrebt, neue techniken zur lösung der anstehenden aufgaben 
einzusetzen.

schon weitgehend gegeben ist die recherchemöglichkeit. die über die internetpräsenz 
der kas benutzbare archivdatenbank faust macht die bestände des acdp vollständig 
elektronisch recherchierbar und wird sukzessive durch sonderbestände wie das bereits 
seit 2008 online verfügbare plakatarchiv weiter ausgebaut.

sehr gut aufgestellt ist das acdp auch bei der archivierung von internetseiten: das in 
zusammenarbeit mit einer kommerziellen softwarefirma entwickelte offline web archiv 
(owa) scheint sich momentan zur standardsoftware im deutschsprachigen raum für 
die professionelle archivierung von internetpräsenzen zu entwickeln. konzipiert und 

micHael Hansmann

Sachbearbeiter Hauptabteilung 
Wissenschaftliche Dienste/Archiv 

für Christlich-Demokratische  
Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung

 

dr. wolfgang tiscHner
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vom arcHivregal zum datenspeicHer
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Auch Daten migrieren:  
Damit nichts verlorengeht, 

müssen digitale Dokumente 
immer wieder in neuen,  

lesbaren Formaten auf neue 
Server kopiert werden.

ständig weiterentwickelt nach den vorgaben des acdp, erlaubt es die speicherung von 
internetseiten einschließlich fast aller dort abrufbaren animationen, downloads etc. 
wenn man sich vor augen führt, in welcher geschwindigkeit sich anwendungen für 
internetseiten ändern, wird leicht verständlich, warum owa ständig weiterentwickelt 
werden muss. zurzeit werden die seiten der kas und der cdu sowie ihrer gliederungen 
regelmäßig gespeichert. für die politische arbeit wichtige entwicklungen wie etwa die 
internetwahlkämpfe in den usa 2008 und in der bundesrepublik 2005 und 2009 sind 
ebenfalls für die zukünftige forschung gesichert worden.
 
noch keine einfach zu realisierende lösung zeichnet sich bei der ständigen zunahme 
des einzulagernden archivgutes ab. immer wieder gemachte vorschläge, doch einfach 
papierne akten zu scannen und elektronisch zu archivieren, scheitern unter anderem 
daran, dass bisher noch kein speichermedium entwickelt worden ist, bei dem der Her-
steller eine physische Haltbarkeit über zwei jahrzehnte hinaus garantiert. zum ver-
gleich: bei papier liegt die lagerdauer unter günstigen bedingungen bei mindestens 
500 jahren. zwar gibt es vielversprechende entwicklungen im bereich von länger lese-
fähigen dvds und neuartigen kristallspeichern, doch ist noch keine dieser alternativen 
wirklich einsatzbereit.

das gleiche problem stellt sich in verschärfter form auch bei der sicherung elektroni-
scher dokumente wie e-mails oder textdateien. zwar kann das acdp bei der akquisi-
tion der akten, die etwa in einer kreisgeschäftsstelle in den 1990er jahren entstanden 
sind, auch deren disketten, festplatten etc. mit übernehmen. bei der sicherung kommt 
aber zum beschriebenen problem der speicherung noch hinzu, dass häufig damals 
verwendete dateiformate mit heutiger software kaum mehr lesbar sind: word-perfect 
oder word für dos 1.0 sind nicht mehr gängig. Hier kann man deshalb nur mit zwi-
schenlösungen arbeiten. um den zukünftigen anforderungen der digitalen überliefe-
rung gerecht zu werden, hat sich das acdp entschlossen, ein digitales archiv aufzu-
bauen. das offline web archiv wird so weiterentwickelt, dass es dem derzeit fort-
schrittlichsten standard der elektronischen archivierung, dem ursprünglich für daten 
der nasa entwickelten oais-standard, entspricht. so wird es demnächst möglich 

Die Spreu vom Weizen  
trennen: Nach sorgfältiger 
Sichtung wird das Bewah-

renswerte archiviert.

sein, digitale akten aus fraktion und partei sowohl im originalformat als auch in 
konvertierter form zu archivieren und lesbar zu halten. solange ein dauerhaftes 
speichermedium nicht verfügbar ist, werden die daten ständig migriert: alle drei  
bis fünf jahre müssen die digitalen dokumente in einer vorausschauenden bestands-
erhaltung (preservation planning) kontinuierlich in einem neuen, lesbaren format 
auf einen neuen server kopiert werden.
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beim gedenken an den mauerfall vor zwanzig und die gründung der bundesrepublik 
vor sechzig jahren spielt die literatur eine herausragende rolle. anders als Historiker 
überliefern schriftsteller die geschichte dem gedächtnis der gegenwart in romanen 
und essays, in gedichten und manchmal auch in dramen. sie halten in literarischer 
form fest, was geschehen ist, auch die leisen erschütterungen unter der oberfläche 
sichtbarer politischer und sozialer ereignisse. thomas mann hat deshalb im grün-
dungsjahr der bundesrepublik den dichter als „melde-instrument, seismograph, 
medium der empfindlichkeit” bezeichnet.

literatur als seismograph vermag zukünftige ereignisse vorwegzunehmen und rück- 
blickend zu ermessen, wie bestimmte historische prozesse möglich wurden. so 
haben polnische, tschechische und ungarische schriftsteller in den 1980er jahren die 
mauern in den köpfen überwunden, bevor im Herbst 1989 die real existierende 
mauer in europa fiel. walter kempowski (1929-2006), den die kritik lange zeit als in 
die literatur verirrten archivar und besseren unterhaltungsschriftsteller verkannte, 
hat uns mit seinem zehnbändigen epochalwerk Das Echolot die letzten großen zeitzeu-
gendokumente von krieg und Holocaust, flucht und vertreibung überliefert. Herta 
müller, literaturnobelpreisträgerin 2009, hat mit höchster präzision die europäischen 
diktaturschäden beschrieben. und uwe tellkamps roman Der Turm (2008) ist eines 
der sensibelsten poetischen „melde-instrumente” der friedlichen revolution. 

Herta müllers roman Atemschaukel führt in ein vernachlässigtes kapitel der europäi-
schen diktaturgeschichte. noch bevor der zweite weltkrieg zu ende war, wurden anfang 
1945 auf geheiß stalins viele in rumänien lebende deutsche für den „wiederaufbau” 
der im krieg zerstörten sowjetunion zur zwangsarbeit in sowjetische lager deportiert. 
einer dieser deportierten war der aus Hermannstadt stammende schriftsteller oskar 
pastior. eine andere die mutter von Herta müller. im jahr 2001 hat Herta müller damit 
begonnen, gespräche mit ehemals deportierten aus ihrem dorf und pastiors erinne-
rungen aufzuzeichnen, welche die sprache anders „rafften” als die verstohlenen Hin-
weise der mutter. der tod pastiors (2006) durchkreuzte den plan eines gemeinsamen 
buches. Herta müller hat die erinnerungen anderer zu einem roman gemacht.

sie beschreibt, wie ein siebzehnjähriger siebenbürger sachse im januar 1945 zuhause 
abgeholt und nach wochenlangem zugtransport in ein russisches arbeitslager verbracht 
wird. das elend der fünf lagerjahre wird jedoch nicht im realistischen stil einer chro-
nik dokumentiert, sondern mit der bildhaft-genauen absicht poetischer wahrheit. in 
diesem sinne gehen die kapitel des romans stets von den dingen aus, von denen die 
erinnerung noch über fünfzig jahre nach der rückkehr heimgesucht wird. der „Hunger-
engel”, die „mondsichelmadonna”, die „kalkfrauen”, der „blechkuss”, das „meldekraut”: 
jedes dieser kunstworte enthält eine welt für sich, das gedächtnis von arbeitskolonne 
und abendappell, von der schinderei im schlackekeller und im zementturm, von  
der langeweile als der „geduld der angst”, von der sehnsuchtskrankheit und dem 

professor dr.  

micHael braun

Leiter Referat Literatur,  
Hauptabteilung Begabten- 
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literatur als seismograpH

kas-literaturpreisträGer machen Geschichten  

aus Der Geschichte
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Heimweh als dem „Hunger nach dem ort, wo ich früher einmal satt war”. schmucklos, 
ohne milde wird die vielfache freiheitsberaubung des menschen beschrieben: „kälte 
schneidet, Hunger betrügt, müdigkeit lastet, Heimweh zehrt, wanzen und läuse bei-
ßen”. joachim gauck hat dieser sprache, welche die freiheit des wortes rettet, in sei-
ner laudatio auf die literaturpreisträgerin der konrad-adenauer-stiftung (2004) einen  
„imaginativen realismus” bescheinigt. 

ein seismographisches zeugnis vom anfang des endes der ddr ist uwe tellkamps 
roman Der Turm. der 1968 in dresden geborene autor, der am 6. dezember 2009 
vom vorsitzenden der kas, ministerpräsident a.d. professor bernhard vogel, mit dem 
literaturpreis der konrad-adenauer-stiftung ausgezeichnet wurde, hat die ddr von 
ihrer finstersten seite kennengelernt. während seines wehrdienstes als panzerkom-
mandant in der nva wurde er wegen „politischer diversantentätigkeit” inhaftiert; er 
hatte anfang oktober 1989 den befehl verweigert, gegen demonstranten vorzugehen, 
unter denen er seinen bruder wusste. seinen medizin-studienplatz verlor er daraufhin. 

als romanautor will der nach 1989 promovierte arzt tellkamp „diagnostizieren” und 
seinen „figuren beim leben” zuschauen. dies geschieht im Turm in prägnanten por-
träts der dresdner bildungsbürgerschicht, der nationalen volksarmee, der arbeiter-
welt und der bürgerrechtsbewegungen der ddr. auf diese weise kann man tellkamps 
buch als gesellschafts- und bildungsroman lesen. in symbolischer form zeichnen sich 
darin viele gründe für den untergang der ddr ab: ihr aufgeblähter staats- und sicher-
heitsapparat, ihre selbstmythisierung, ein drastischer modernisierungsrückstand, eine 
selbstverschuldete umweltkatastrophe und nicht zuletzt eine radikale abschottung 
nach innen, die noch im november 1988 dazu führte, dass die mit „glasnost” und 
„perestroika” sympathisierende russische zeitschrift sputnik in der ddr verboten wurde.

merkwürdigerweise – ein unikum in der deutschen literatur – endet tellkamps roman 
mit einem doppelpunkt: „… aber dann auf einmal … schlugen die uhren, schlugen den 
9. november, ,deutschland einig vaterland’, schlugen ans brandenburger tor:” in der 
ursprünglichen textfassung folgte auf den doppelpunkt: „die mauer fiel.” diesen pla-
kativen nachsatz hat der autor für die druckfassung gestrichen. mit dem brandenbur-
ger tor öffnet sich der roman am ende der geschichte, die ja weitergeht. er zeigt uns 
zugleich den abstand der Heutigen von der geschichte. tellkamp hat damit auch einen 
zeitroman geschrieben, ganz im sinne von thomas mann, indem er das „innere bild 
einer epoche” entwirft.

die literatur kann das geschehene nicht ungeschehen machen. auch macht sie – als 
seismograph – nicht die erdbeben. sie registriert die Haarrisse der zeitgeschichte, sie 
misst die sozialen und ethischen fragen der zeit, sie signalisiert die gefährdungen des 
menschen und seiner welt. wir verstehen die geschichte besser, wenn wir die literari-
schen geschichten von Herta müller, uwe tellkamp und anderer autoren lesen.

KAS-Literaturpreisträger bei 
der Arbeit: Herta Müller 

(2004) und Uwe Tellkamp 
(2009) signieren ihre Werke. 

Die Aufnahmen entstanden 
jeweils nach der Preisver-

leihung in Weimar.
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im dezember des letzten jahres wurde Herta müller der literaturnobelpreis in stock-
holm verliehen. wahrlich ein großer augenblick für die zierliche, aber willensstarke 
deutsche schriftstellerin aus dem rumäniendeutschen banat, wo sie in nitzkydorf und 
temesvar aufwuchs, studierte und berufstätig wurde. achtzig jahre zuvor war es  
thomas mann, dem die gleiche ehrung in dem schicksalsschweren jahr 1929 zuteil 
wurde, als die weltwirtschaftskrise einsetzte und der weimarer republik mehr und 
mehr die demokratische zustimmung entzog. 

während thomas mann das „seelendunkel” der diktatur heraufziehen sah, als ihm der 
nobelpreis verliehen wurde, schreibt Herta müller sich die bitteren erfahrungen des 
totalitarismus von der seele, denen sie sich bis zu ihrer übersiedlung aus dem dikta-
turland ceauşescus in die bundesrepublik deutschland 1987 ausgeliefert sah. ganz im 
gegensatz zu schriftstellern wie christa wolf oder volker braun nutzte sie ihre ankunft 
in der freiheit in allen ihren romanen, erzählungen, gedichten und essays zu einer 
ebenso eindringlichen wie sprachlich virtuosen auseinandersetzung mit der menschen-
leben zerstörenden gewalt kommunistischer regime. in 27 jahren veröffentlichte sie 
weit mehr als zwanzig bücher, die alle von der tiefen beschädigung der menschen in 
zeiten der unterdrückung, von angst und entwürdigung zeugnis ablegen.

schon in ihrem ersten, von der zensur verstümmelten erzählband Niederungen, der 
1982 in bukarest erschien, schreibt sie ihre grunderfahrungen der diktatur in schmerz-
sätzen nieder, die ihre ungewöhnliche poetische virtuosität sichtbar werden ließen: 
„ich hatte angst”, berichtet sie in der titelgeschichte, „dass ich vor soviel schmerz nicht 
mehr am leben bin, und gleichzeitig wusste ich, dass ich am leben bin, weil es noch 
schmerzte”. dem dasein zwischen todesangst und lebenswillen hat Herta müller in 
ihrer prosa und in ihren weniger bekannten, aber ebenso unter die Haut gehenden, 
aus collagen zusammengesetzten gedichten eine poetik abgewonnen, aus der wir von 
der diktatur für die demokratie lernen können. als Herta müller 2004 der literatur-

professor dr.  

güntHer rütHer

Leiter Hauptabteilung  
Begabtenförderung und Kultur, 

Konrad-Adenauer-Stiftung

„man trotzt der angst bis  
tief in die seele”
herta müller erhielt Den literaturnoBelpreis

Die nacht ist aus tinte gemacht. 

Herta Müller erzählt ihre Kindheit im Banat, 2 Audio-CDs, supposé, Berlin 2009,  

ISBN 978-3-932513-88-6

Herta Müller berichtet eindrucksvoll über ihre rumäniendeutsche Herkunft.  

Die Kritik nahm das Hörbuch, das sich ausgezeichnet als Einstieg in das Werk  

der Autorin eignet, begeistert auf. 
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Gelesen

Die „Atemschaukel”, dieser jüngste Roman von Herta Müller, werde „zu Recht gefeiert”, 
schreibt Professor Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages und 
stellvertretender KAS-Vorsitzender auf seiner Homepage. In diesem „bedrückenden 
literarischen Dokument” schildert die Autorin das Schicksal der am Ende des Zweiten 
Weltkriegs aus Rumänien nach Russland verschleppten Deutschen. Sie beschreibt 
„den aufreibenden, zermürbenden, vom ständigen Hunger geprägten Lageralltag, der 
die Menschen physisch wie psychisch verändert”. Für Lammert ist das Buch „eine 
Lektion zum Thema Glück. Und Demut. Und darüber, was das eine mit dem anderen 
zu tun hat.”

Quelle: www.norbert-lammert.de/gelesen

preis der konrad-adenauer-stiftung in weimar verliehen wurde, schrieb der damalige 
laudator joachim gauck, sie habe dem dunkel der diktatur melodien abgelauscht, 
die „an das geräusch der ketten erinnern”. aber sie ergäben, so unterschiedlich diese 
auch seien, doch ein ganzes, „dessen botschaft klar ist, wie ein Hymnus. die toten-
klage über die zerstörten beschwört das lebensrecht und die würde aller bedrohten”.

es ist sicherlich kein zufall, dass Herta müller genau zwanzig jahre nach dem zusam-
menbruch der kommunistischen staatenwelt für ihr werk geehrt wurde. die toten-
klage über die zerstörten ist ebenso wenig verstummt wie die würde der bedrohten 
gesichert. nur die orte haben einen anderen namen. die welt ist globaler geworden, 
aber die freiheit damit nicht sicherer. in diesem sinne ist Herta müller eine politisch 
engagierte schriftstellerin. wer sie kennengelernt hat, spürt, dass sie bis in das letzte 
wort und bild hinein authentisch berichtet. aber auch der leser ihrer werke spürt, 
ähnlich wie bei ihrem schriftstellerkollegen imre kertesz, dass sie der angst bis tief in 
die seele getrotzt hat. den literaturnobelpreis erhielt sie, weil sie dieser angst in 
einer faszinierenden, autobiographisch geprägten bildsprache ausdruck verlieh und 
„höchsten literarischen ansprüchen” genügt (norbert lammert).

zu den wichtigsten werken herta müllers gehören:

Atemschaukel, münchen 2009, isbn 978-3-446-23391-1
Der König verneigt sich und tötet, münchen (u.a.) 2003, isbn 3-446-20353-2
Herztier, reinbek 1994, isbn 3-498-04366-8
Der Fuchs war damals schon der Jäger, reinbek 1992, isbn 3-498-04352-8
Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, reinbek 1997, isbn 3-498-04389-7
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