
nerationen umfassten oder generell in zu-
rückliegenden historischen Phasen spiel-
ten. Aber auch die Gegenwart selbst zeigte 
sich plötzlich eruptiv und nach allen Seiten 
hin offen: die Metapher „Berlin“ führte zu 
ungeahnten künstlerischen Ausdrucks- und 

Experimentiermöglichkeiten, plötz-
lich gab es auch eine deutsche 

Hauptstadt der Literatur. 

Die literarischen Tex-
te, die in Deutsch-
land in den achtziger 
Jahren tendenziell 
immer un politischer 
geworden waren, 
lebten von neuen 

Prägungen. Das Po-
litische ist aber längst 

 keine nationale Größe 
mehr, es drückt sich in glo-

balen Zusammenhängen aus, in 
Erfahrungen und Problemen der Mul-

tikulturalität sowie der Mehrsprachigkeit 
und der Minderheitssprachen. Die Globali-
sierung sowie das Internet ergeben völlig 
neue Spannungsfelder. Die alte literarische 
Erfahrung der Isolation und Einsamkeit er-
hält eine ungewohnte Dynamik. Das „Ich“ 
 orientiert sich neu und setzt sich neu zusam-
men. So oszilliert die deutsche Gegenwarts-
literatur zwischen überraschenden Formen 
der Ausdruckslust und der Melancholie.

Text und Buchauswahl: Helmut Böttiger
www.goethe.de/budapest/ostzeit-westzeit

OSTZEIT—WESTZEIT
EInE AuSSTEllung üBEr 
dEuTScHE gEgEnWArTSlITErATur

Die deutsche Gegenwartsliteratur ist in den 
letzten Jahren stark von zwei unerwarte-
ten zeitgeschichtlichen Erfahrungen ge-
prägt worden. Das Aufeinanderprallen von 
West und Ost nach 1989 führte zu einem 
historisch einmaligen Vorgang. Man erleb-
te, wie sich in ein- und  demselben 
Land zwei verschiedene Zei-
ten überlagerten. In di-
rektem Zusammenhang 
damit steht eine für 
das regional und fö-
deral ausgerichtete 
Deutschland eben-
falls ungewohn-
te Situation:  Berlin 
entwickelte sich zu 
einem international 
geprägten Treffpunkt, 
zu dem Ort, an dem sich 
die  prägenden Entwicklun-
gen der Gegenwart vielleicht 
am unmittelbarsten zeigen. Die deut-
sche Sprache vereint die Ost- und die West-
erfahrung in sich. Das brachte sie auf unge-
wohnte Weise neu in Fluss.  

Das Thema des  Ostens wurde jetzt auch 
das Thema des Westens. Das hatte mit der 
gewohnten DDR- Literatur nichts mehr zu 
tun. Und damit verband sich ein neues Be-
wusstsein für Geschichte. Es häuften sich 
Romane, die die Zeitspannen mehrerer Ge-



dIE HErAuSfOrdErung dES OSTEnS
Herta Müller: Atemschaukel (Lélegzethinta)*
lutz Seiler: Die Zeitwaage 
Ingo Schulze: Adam und Evelyn (Adam és Evelyn)*
uwe Tellkamp: Der Turm (A Torony)*
léda forgó: Vom Ausbleiben der Schönheit

METrOpOlEnSEHnSucHT BErlIn
Judith Hermann: Sommerhaus, später
Kathrin röggla: Abrauschen (Lekopni)*
Katja lange-Müller: Böse Schafe
Sven regener: Herr Lehmann (Berlin blues)*
Terézia Mora: Alle Tage (Nap mint nap)*

dAS BEWuSSTSEIn für gEScHIcHTE
reinhard Jirgl: Die Unvollendeten
georg Klein: Roman unserer Kindheit
daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt (A világ fölmérése)*
Sibylle lewitscharoff: Apostoloff 
Saša Stanišić: Wie der Soldat das Grammophon repariert  (Hogy javítja a katona a gramofont)*

lEBEnSgEfüHl ZWIScHEn EInSAMKEIT und 
glOBAlISIErung
Wilhelm genazino: Ein Regenschirm für diesen Tag
Markus Werner: Am Hang
Ilija Trojanow: Der Weltensammler (Világok gyűjtője)*
Thomas lehr: 42
Esther Kinsky: Sommerfrische (Üdülő)*

gESEllScHAfTlIcHE prOZESSE und prOBlEME
ulrich peltzer: Teil der Lösung
Karl-Markus gauß: Im Wald der Metropolen
Kathrin Schmidt: Du stirbst nicht
Eva Menasse: Lässliche Todsünden (Bocsánatos főbűnök)*
Melinda nadj Abonji: Tauben fliegen auf 

Text und Buchauswahl: Helmut Böttiger
www.goethe.de/budapest/ostzeit-westzeit

* ins Ungarische übersetzt und herausgegeben 

OSTZEIT—WESTZEIT
EInE AuSSTEllung üBEr 
dEuTScHE gEgEnWArTSlITErATur
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dIE 
HErAuSfOrdErung 
dES OSTEnS 
Bis 1989 war die Literatur der alten Bundesrepublik sehr auf 
sich bezogen. Im Vordergrund standen Aus einandersetzungen 
mit privaten Erfahrungen und mit der Aufsplitterung des Ich. 
Davon säuberlich getrennt existierte die DDR-Literatur. Dann 
kam die große tabula rasa. Ein neuer Autorentypus trat auf den 
Plan: Schriftsteller, die in der DDR groß  geworden waren und 
die gesellschaftlichen Veränderungen in den nun neuen Bun-
desländern  registrierten, wie Durs Grünbein, Lutz Seiler und 
Ingo Schulze. Dieser erzielte 1998 mit „Simple Storys“ einen 
überwältigenden Erfolg und gilt seitdem als der Protagonist ei-
nes spezifischen Ost-Gefühls. Mit dem scheinbar leichtfüßigen 
 Roman  „Adam und Evelyn“ (2008) erzählte er die Geschich-
te der Wende fast wie nebenbei – erst auf den zweiten Blick 
erkennt man die vielfältigen Dimensionen, die die Schicksale 
seiner Protagonisten ent wickeln. 

Der Osten wurde gelegentlich sogar Kult. Uwe Tellkamp leg-
te 2008 mit „Der Turm“ das Breitwand-Panorama einer Dresd-
ner Familie in den Jahren vor der Wende vor. Der lange epi-
sche Atem dieses Monumentalwerks, das durchaus stilistische 
Schwächen hat, erregte große Aufmerksamkeit. Zu den inter-
essanten Beispielen für die Konfrontation von westlicher und 
östlicher Mentalität zählt auch Léda Forgós „Vom Ausbleiben der 
Schönheit“. Überstrahlt wurde das Thema des Ostens in Deutsch-
land vom Nobel preis, der 2009 an Herta Müller verliehen wurde.

OSTZEIT—WESTZEIT



HErTA MüllEr
ATEMScHAuKEl

Herta Müller beschreibt in ihrem literarisch hochverdichteten Werk immer wieder die Dik-
tatur Ceausescus und die trotzig-reaktionäre Welt der Deutschen in Rumänien. In „Atem-
schaukel“, ihrem neuen großen Buch, geht es um die fünfjährige Lagerzeit des experimen-

tellen Lyrikers  Oskar Pastior, der von 
1945 bis 1950, im Alter von 17 bis 22 
Jahren, in der Sowjetunion interniert 
war. Gegen Ende des Zweiten Welt-
kriegs hatte die Moskauer Führung 
Rumänien dazu aufgefordert, Rumä-
niendeutsche als Wiedergutmachung 
zur Aufbauarbeit in die Sowjetunion 
zu schicken.  Herta Müllers Roman 
rückt dieses verdrängte  Kapitel der 
rumänischen Geschichte ins Blick-
feld. Doch es handelt sich um noch 
weit mehr als historische Aufschlüs-
se. Es ist auch ein Buch darüber, wie 
Literatur entstehen kann und zu ei-
nem existenziellen Kern vordringt.  

Der Alltag im Steinbruch oder am 
Hochofen erscheint in seiner men-
schenverachtenden Brutalität minu-
ziös und genau. Doch Herta Müller 
beschreibt das Lager nicht chronolo-
gisch, nicht nach inhaltlichen Themen-

komplexen geordnet, sondern in ungeheuren, atemberaubenden Bildern. Dieser Roman 
zeigt, woher das besondere Sprachbewusstsein von Autoren wie Pastior oder Herta Müller 
rührt. Nach fünf Jahren Lager ist einem die Welt „so abhandengekommen“, dass sie „einem 
gar nicht fehlt“: nach der Lektüre dieses bewegenden Romans ist das Bewusstsein dafür 
geschärft, dass die Normalität keineswegs die Normalität ist.

Die HerausforDerung Des ostens
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JudITH HErMAnn

   TEréZIA MOrA

SvEn rEgEnEr

KATJA lAngE-MüllEr

KATHrIn rögglA
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METrOpOlEn-
SEHnSucHT 
 BErlIn 
Berlin war im zwanzigsten Jahrhundert nur kurz eine inter-
nationale Metropole, die auf der Höhe der Zeit war – in den 
„goldenen zwanziger Jahren“. Daran versuchte man anzu-
knüpfen, als die Stadt nach langem Interregnum wieder deut-
scher Regierungssitz wurde. Die ins Berlin der neunziger Jahre 
Hinein gewachsenen waren die erste Generation, die ein neu-
es Zeit- und Experimentierlabor durchlebten. Die Kulissen des 
östlichen Sozialismus boten sich für aktuelle Mischformen und 
Crossover- Kulturen ideal an, in Ruinen und Abrisshäuser zo-
gen  bilden de Künstler,  Theater-, Performance- und Tanzgrup-
pen ein. Das Spiel zwischen Ost und West ließ die Grenzen oft 
verschwimmen, die Identitäten lösten sich in neue Konstella-
tionen auf. Das „Gesicht“ für eine neue Berlin- Generation von 
Schrifstellern wurde Judith  Hermann. Auch Musiker wie Sven 
Regener begannen,  Romane zu schreiben und gaben der Litera-
tur ein neues Rhythmusgefühl. Die Musikszene suchte in illegal 
betriebenen Techno-Kellergewölben  adäquate Ausdrucksfor-
men, Schriftsteller wie Kathrin  Röggla oder  Reinald Goetz arbei-
teten mit Montage techniken und  Genre-Samplings. Auto rin nen 
wie Katja Lange- Müller, die für die Tradition des proletarischen, 
rauhen und sarkastisch- witzigen  Berlin standen, stießen auf sol-
che wie Terézia Mora, die neu entstehende Bevölkerungsgruppen 
und das neue geographische Osteuropa-Gefühl thematisierten.

OSTZEIT—WESTZEIT



JudITH HErMAnn
SOMMErHAuS SpäTEr
„Irgendwo sang Tom Waits“, heißt es einmal, irgendwo steckt immer eine  Phrase aus ei-
nem Popsong, die die jeweilige Gefühlsfarbe trifft: „wir hörten Massive Attack und rauch-
ten und fuhren die Frankfurter Allee wohl eine Stunde lang rauf und runter“. Für die 
Mittzwanziger in diesen Erzählungen steht immer  etwas zur Verfügung. Das Leben bietet 

allerlei Möglichkeiten des Hedonismus 
und  Eskapismus. Doch eines lässt sich 
nicht verkennen: so opulent die Rah-
menbedingungen zu sein scheinen, so 
leer ist es im Inneren. Es gibt viele 
Arrange ments des Glücks, es gibt vie-
le alberne und komische Situationen, 
doch immer gibt es auch ein merk-
würdig klebriges Gefühl am Gaumen. 

Die Protagonisten haben alles schon 
gesehen, sie sind herumgekommen 
in den Geheimnissen, die die Welt 
einmal zu  bieten hatte: die Karibik 
ist  ihnen als Erfahrungsraum genau-
so selbstverständlich geworden wie 
Straßenzüge in Lower Manhattan. 
Doch sie sind nicht hineingewachsen. 
Was sie können, ist Informationen zu 
speichern; sie stehen immer ein biss-
chen daneben. Deshalb ist in diesen 
Erzählungen ständig ein Grauschlei-
er spürbar, ein ständiger November. 

Wenn man ein karges Café am Helmholtzplatz betritt und unwillkürlich den Mantelkragen 
ein bißchen enger um den Hals zieht, ist man so etwas wie daheim. Judith Hermann hat 
eine  große Identifikationsschrift für ihre Generation geschrieben, und im Unterschied zu 
einer Zeitlang hochgehandelten „Pop-Literatur“ flüchtet sie sich nicht in Posen. In einem 
sich rasant verändernden Umfeld wagt sie noch einmal die Melancholie der Literatur.
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rEInHArd JIrgl

SAšA STAnIšIć

gEOrg KlEIn

SIByllE  lEWITScHArOff

dAnIEl KEHlMAnn

dAS BEWuSSTSEIn 
für gEScHIcHTE
Vor 1989 hatte es das Schlagwort vom „Ende der  Geschichte“ 
gegeben. Die Soziologen, Kulturwissenschaftler und auch die 
jungen Autoren sprachen am liebsten von der unmittelbaren 
Gegenwart. Das änderte sich abrupt. Es entstand ein neues 
Geschichts bewusstsein, das von aktuell erfahrenen histori-
schen Unabwägbarkeiten herrührte. In Ostberlin hatten sich die 
Repräsentationsbauten und das damit verbundene  Gefühl für 
Kaiserreich und  Weimarer Republik erhalten, Westberlin hin-
gegen war eine subkulturelle Spielwiese am Rand des Westens 
gewesen, wo dieser sich mehr  Experimente erlauben konnte 
als in wirtschaftlichen und politischen Zentren. In den Roma-
nen Reinhard Jirgls werden diese verschiedenen Geschichts- 
Schichten zum Erzählmaterial.  Georg Kleins „Roman unserer 
Kindheit“ ist eine bis ins Detail austarierte, abenteuerliche Ex-
kursion ins Unbewusste der bundesdeutschen Geschichte: eine 
Vermessung der sechziger Jahre mit den Augen damaliger Kin-
der. Einer der größten  Roman-Erfolge der letzten zwanzig Jahre, 
 Daniel Kehlmanns „Vermes sung der Welt“, spielt und kokettiert 
mit dem neuen Geschichtsgefühl, von dem auch Auto ren wie 
Uwe Tellkamp oder  Martin Mosebach zehren. Kehlmann über-
holt die Postmoderne durch eine Bildungsplauderei aus dem 
18. Jahrhundert, die absolut zeitgenössische Sehnsüchte und Fra-
gestellungen wie in einem Spiegel zeigt. Sibylle Lewitscharoff 
und Saša Stanišić gehören zu den Autoren, die die verdrängten 
Dimensionen der osteuropäischen Geschichte mit dem westlichen 
Bewusstsein kurzschließen.
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rEInHArd JIrgl
dIE unvOllEndETEn
Der 1953 geborene Reinhard Jirgl schrieb in Ostberlin bis 1989 für die Schublade. Bis zum 
Fall der Mauer entstanden so sechs ausschweifende Prosa-Manus kripte. Jirgl hat in sei-
ner Abgeschiedenheit einen eigenen Sprachkosmos entwickelt, ein eigenes Zeichen- und 
Verweissystem. Nachdem in seinen ersten Texten die Auseinandersetzung mit der DDR 

im Mittelpunkt stand, wandte er sich 
2003 mit „Die Unvollendeten“ zum 
ersten Mal tiefer gelegenen Schichten 
der deutschen Geschichte zu, hier der 
Vertreibung der Deutschen 1945/46 
aus Osteuropa. Es ist beeindruckend, 
wie hautnah Jirgls avancierte Spra-
che, seine  sperrige, immer wieder 
innehaltende und neu aufbrechen-
de Form die Atmosphäre längst zu-
rückliegender Tage vermittelt. Mit 
fast naturalistischen Schilderungen, 
grob- wie feinkörnig vergrößerten 
Details tritt dem Leser eine chaoti-
sche, mörderische Familiengeschich-
te entgegen, sie konfrontiert Szenen 
von 1945 mit solchen aus der DDR 
sowie der unmittelbaren Gegenwart 
im Berlin der Jahrtausendwende. 

Die letzten Worte des Buches, vom 
letzten Ausläufer der Familie auf sei-
nem Sterbebett gesprochen, lauten: 

„Es geht weiter“. Das Buch hört auf, nichts aber ist „vollendet“. Der Satz „Es geht weiter“ 
schließt auch den Bogen zum ersten Satz. Dieser setzte unvermittelt ein mit: „Später rück-
ten Lautsprecherwagen in die Ortschaft ein“. Der einzelne ist austauschbar, ausgeliefert 
einem unaufhaltsamen Kontinuum – aber das Schreiben, Jirgls großes Thema, bildet einen 
sich entziehenden Widerpart.
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Das Bewusstsein für Geschichte



WIlHElM gEnAZInO

ESTHEr KInSKy

THOMAS lEHr

IlIJA TrOJAnOW

MArKuS WErnEr
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lEBEnSgEfüHl 
ZWIScHEn 
EInSAMKEIT und 
glOBAlISIErung 
Das Lebensgefühl in den gegenwärtigen literarischen Texten ist 
einerseits geprägt von den Tendenzen der Globalisierung, von 
dem Bewusstsein, überallhin vernetzbar sein zu können, und 
andererseits von einer unabweisbaren Vereinzelung. Die zeit-
genössische Einsamkeit unterscheidet sich zwar elementar von 
jenem Gefühl der deutschen Romantiker, doch diese kannten 
ebenfalls schon eine Welt-Sehnsucht, für die es heute schnell 
verfügbare und so noch nie gekannte Vorstellungen gibt. Ein 
Grundgefühl, das dabei entsteht, ist das der Melancholie. Der 
Meister dieses Grundgefühls, das immer auch das Absurde, Gro-
teske und Komische streift, ist wohl Wilhelm Genazino. Auch 
der Schweizer Markus Werner balan ciert auf dem schmalen 
Grat zwischen Pathos und Lächerlichkeit, zwischen abgründi-
gem Witz und leiser Trauer. Esther Kinsky findet für die spezi-
fische Ortlosigkeit des aktu ellen Lebens gefühls stehende, fest-
gefrorene  Bilder, die aber in sich unendliche Schönheiten der 
Landschaften und der Jahreszeiten bergen können.  

In die Offensive geht dagegen ein Autor wie Ilija Trojanow: von 
bulgarischer Herkunft, in Afrika aufgewachsen, im deutschen 
Sprachraum zuhause, sieht er diese zeitgenössische multiple 
Identität als große Chance, neue Erfahrungen zu machen und 
Bewusstseinssprünge als ästhetische Entgrenzungen zu erleben. 
Auch Thomas Lehr ist auf der Höhe der technischen und na-
turwissenschaftlichen Erkenntnisse. Sein Roman „42“ spielt auf 
den Geheim code in Douglas Adams’ Science- Fiction-Klassiker „Per 
Anhalter durch die Galaxis“ an, verbindet aber die vermeintliche 
Unterhaltungs- und Popkultur auf organische und frappierende 

Weise mit der sogenannten Hochkultur, mit hochreflexiver Spra-
che und einem utopischen Raum-Zeit-Experiment. 

OSTZEIT—WESTZEIT



WIlHElM gEnAZInO
EIn rEgEnScHIrM 
für dIESEn TAg

Genazino ist ein Virtuose der Komik und der Verzweiflung. Der namenlose Held in „Ein 
Regenschirm für diesen Tag“ führt die absurde Schrumpfexistenz eines Angestellten. Er ist 

Probeläufer für Luxusschuhe und wird 
für jedes Gutachten, das er erstellt, ein-
zeln bezahlt. Zwischen Flußufer und 
vierspuriger Ausfallstraße führt er 
seine Tests durch. Dabei hat er genü-
gend Zeit, die „Zerbröckelung“ seiner 
Person zu beobachten, ihre „Zerfa-
serung“ und „Ausfransung“. Je mehr 
sich der Schuhtester aus dem of-
fensichtlichen Konsens der Mitmen-
schen entfernt, desto sensibler wird 
er für bestimmte „Peinlichkeitsver-
dichtungen“ zwischen sich und ih-
nen. Sein Blick ist der eines Fremden, 
Außenstehenden.  Übrig bleiben nur 
die  Wörter, die er dafür findet, sein 
Daseins gefühl zu bezeichnen. Sie bil-
den die „Gesamtmerkwürdigkeit des 
 Lebens“ ab und  heißen zum Beispiel: 
Gestrüpp, Geröll, Geraschel. 

Doch dann geschieht das große 
 Genazino-Wunder. In seinen Romanen 

wird peinlich genau alles beschrieben, was das Leben so absurd und lächerlich macht: die 
Kollegen, die Passanten, der Alltag. Genazino registriert alle Facetten dessen, was einmal 
„Entfremdung“ hieß. Und dennoch schlägt man dann das Buch zu und hat das Gefühl, dass 
das Leben eigentlich ganz schön ist. Die Zerfaserung des Ich-Gefühls geht unmerklich über 
in den Raum der Poesie. Die Gratwanderung zwischen Schmerz, Melancholie und der  Freude 
am Augenblick beschreibt dieser Autor immer leichtfüßiger. Die Peinlichkeit des Daseins 
löst sich immer traumwandlerischer in Literatur auf.
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LebensgefühL zwischen
einsamkeit und gLobaLisierung



ulrIcH pETlTZEr

MElIndA nAdJ ABOnJI

EvA MEnASSE

KArl-MArKuS gAuSS

gESEllScHAfT-
lIcHE prOZESSE 
und prOBlEME
Die klassischen politischen Auseinandersetzungen scheinen 
nicht mehr zu existieren, die alten Lösungen greifen nicht mehr. 
Dass es in der neuen Unübersichtlichkeit aber immer noch die 
bekannten Widersprüche und gesellschaftlichen Gegensätze 
gibt, ist unverkennbar. Ein herausragender „politischer“  Autor 
der deutschen Gegenwart ist Ulrich Peltzer. Doch für die Ver-
bindung von subjektiven und unverkennbar allgemeinen Frage-
stellungen, die ihn auszeichnet, gibt es noch etliche andere Mög-
lichkeiten. Lite rarisch drückt sie sich oft in einem Auf brechen 
der herkömmlichen Genres aus. Karl Markus Gauß etwa ist ei-
ner der besten deutschsprachigen Autoren, er tarnt sich durch 
Reportagen und wissenschaftlich abgesicherte Recher chen, 
doch immer wieder erreicht er den magischen Kipp-Punkt hin 
zum Fiktionalen, zur literarischen, zur phantastischen Wahr-
heit. Gauß’ Feld sind die Nischen, die noch nicht von der all-
gemeinen Nivellierung erfassten Sprachen und Volksgruppen. 
Dieselben Suchbewegungen unternehmen auch Autorinnen 
wie Melinda Nadj Abonji, die mit ihrem erfolgreichen Roman 
das neue Leben einer jugoslawischen Einwandererfamilie in 
der Schweiz beschreibt, oder Eva Menasse, die ihre literarische 
Energie aus einer jüdischen Multikulturalität bezieht. Eine ganz 
andere Grenzerfahrung wird bei Kathrin Schmidts buchstäblich 
unter die Haut gehendem autobiografisch grundiertem Roman 
deutlich. Sie thematisiert einen Gehirnschlag, eine Nahtoderfah-
rung, und das Wiedererlernen der Sprache. Wie durch und durch 
gesellschaftlich geprägt selbst diese intimsten Erfahrungen sind, 
wie Privates und Öffentliches eins werden, ist eine der Erkennt-
nisse dieses herausragenden Leseerlebnisses.

KATHrIn ScHMIdT

©
 J

ür
ge

n 
B

au
er

©
 J

ür
ge

n 
B

au
er

 /
 P

au
l Z

so
ln

ay
 V

er
la

g
©

 G
oe

th
e-

In
st

it
ut

 B
ud

ap
es

t
©

 S
te

fa
n 

O
la

h 
©

 P
et

er
 P

ro
ch

az
ka

OSTZEIT—WESTZEIT



ulrIcH pElTZEr
TEIl dEr löSung
Ulrich Peltzer geht es immer sowohl um politische wie auch ästhetische Reflexion. Das 
heißt aber nicht, dass er nicht auch spannend erzählen und raffinierte Plots bauen könnte. 
Hauptfigur des bisher letzten Romans von Peltzer ist Christian, 1966 geboren, zur Zeit der 
Romanhandlung 36 Jahre alt: eine der typischen postakademischen Existenzen unserer 

Tage, die sich von Job zu Job hangeln. 
Er steht in der Spannung zwischen den 
Idealen, die ihn in früheren Jahren 
beherrschten, mit ihren utopischen 
Vorstellungen von Gesellschaftsver-
änderung und rauschhaftem Glück, 
und den Desillusionierungen danach. 
Christian ist ein typischer Vertreter 
des Kultur- und Medienmilieus un-
serer Tage – ein wissender Zyniker, 
nicht anpassungsfähig genug, um 
Karriere machen zu können. 

Das weibliche Pendant ist Nele, 23 
Jahre alt und Studentin der Literatur-
wissenschaft. Ihr geht es mit Kleist 
um die Erkenntnis, „dass die Welt ein 
Fremdkörper sein kann“. Sie gehört 
einer politischen Gruppe an, die ge-
zielte Aktionen unternimmt. Die ge-
genseitige Anziehung zwischen Chris-
tian und Nele gehört zu den besten 
Gefühls-Topographien, die in den letz-

ten Jahren auf deutsch geschrieben worden sind – gerade in ihrer Nüchternheit und ver-
meintlichen Abgeklärtheit. Peltzer arbeitet mit schnellen Schnitten, mit Filmtechniken, mit 
knappen Dialogen. Es ist erstaunlich, wie plastisch die Figuren werden, obwohl die Sprache 
nicht psychologisiert und ausmalt. „Teil der Lösung“ ist ein großer Zeitroman, auf der Höhe 
der theoretischen Diskurse, sowie gleichzeitig ein Krimi und eine Liebesgeschichte. 
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Gesellschaftliche Prozesse und Probleme


