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Sehr geehrte Frau Dückers, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Stu-

denten, liebe Freunde der  Werkstattgespräche, sehr geehrter Herr Dr. Südekum  

Als der heutige Moderator begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Autorenlesung 

in der Universitätsbibliothek. Wie Sie wissen, ermöglicht der Universitätsbund - als 

Förderverein unserer Universität - diese Veranstaltung, wofür ich mich in unser 

aller Namen auch heute ausdrücklich bedanken möchte, und ebenso bei der Mitar-

beitern der UB, die für Vorbereitung, Aufbau und Technik gesorgt haben. 

Unser heutiger Gast ist Tanja Dückers. Frau Dückers, wir freuen uns sehr, dass Sie 

zu uns nach Würzburg gekommen sind. Herzlichen Dank schon jetzt dafür!  

Ich versuche Sie unserem Publikum mit einigen Worten vorzustellen. Frau Dückers 

kommt und stammt aus Berlin. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte, Amerika-

nistik und Germanistik ist sie als Autorin tätig. Ihr literarisches Debüt war ein Ly-

rikband, Morsezeichen, erschienen Berlin 1996. Sie hat noch einen weiteren Band 

mit Gedichten publiziert, Ergebnis eines Stipendiums in Barcelona, worauf auch 

der Titel Bezug nimmt: Luftpost. Gedichte Berlin-Barcelona (Köln 2001). Auch ein 

Theaterstück gibt es von ihr, das 2004 in Berlin unraufgeführt wurde, was ich nur 

erwähne, um nicht zu verschweigen, daß Frau Dückers sich als Autorin allen Gat-

tungen stellt. Ihre Domäne aber, jedenfalls wenn nach der Zahl der Veröffentli-

chungen geht, ist die Prosa – in beiderlei Gestalt, als Erzählung und als Essay. 1999 

erschien ihr erster Roman, schon damals im Aufbau-Verlag, Spielzone; 2003 ihr 

zweiter, Himmelskörper. 2007 erschien ihr aktueller Roman, Der längste Tag des 

Jahres, auf den ich nachher auch mit einigen Sätzen eingehen werde. Für dieses 

Jahr ist ihr dann neuester angekündigt, mit dem Titel Hausers Zimmer – man 

denkt sofort an Kaspar Hauser, aber man kann mit dieser Assoziation natürlich 

auch danebenliegen. Ferner hat sie auch einen Band mit eigenen Erzählungen he-

rausgebracht, Café Brazil, 2001 – auch in der kurzen Erzählform ist sie also zuhau-

se. Zuletzt, jetzt im vergangenen Februar, erschien von ihr ein Kinderbuch, Jonas 

und die Nachtgespenster, das im März sogleich von der Deutschen Akademie für 
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Kinder- und Jugendliteratur in Volkach zum »Buch des Monats« gekürt wurde. 

Gleichzeitig tritt Frau Dückers, ich habe es schon erwähnt, als Essayistin hervor 

und schreibt für regelmäßig für große Zeitungen und Magazine (bzw. deren online-

Redaktionen) wie die Süddeutsche, die Frankfurter Rundschau, die Welt, die taz, 

den Spiegel, die Zeit - ich will nicht alle aufzählen. Etliche dieser Arbeiten sind 

gesammelt in dem Essayband Morgen nach Utopia, der im letzten Jahr erschienen 

ist. 

Frau Dückers hat früh die Aufmerksamkeit der Kritik und der Kuratorien auf sich 

gezogen. Seit Mitte der neunziger Jahre hat sie in jedem Jahr ein anderes Stipen-

dium (oft ins Ausland) bzw. einen Literaturpreis erhalten. Ich zähle dies nicht auf, 

weise nur darauf hin, weil es für junge Autoren, besonders in ihren Anfangsjahren, 

ja nicht nur eine Frage der Ehre und der öffentlichen Anerkennung, sondern ganz 

einfach ein Frage von existentieller Bedeutung ist, daß diese Ressourcen einem 

das Schreiben ermöglichen.     

Das Werk von Tanja Dückers ist, wie schon aus meiner Aufzählung hervorgeht, 

umfangreich und vielgestaltig; nur auf zwei Aspekte will ich daher Ihre Aufmerk-

samkeit lenken. Frau Dückers gehört und rechnet sich auch selbst in verschiede-

nen ihrer Essays zur der schwer bestimmbaren Gruppe der heutigen »jüngeren 

Generation« von Schriftstellers, gemeint ist die Generation der heute 30-

45jährigen, also der zwischen Anfang der sechziger und Mitte der siebziger Jahre 

Geborenen. Vor knapp zehn Jahren wurde diese Altersgruppe »Generation Golf« 

genannt, nach dem damals bekannten Buch von Florian Illies, ein Ausdruck, den 

Frau Dückers aber, wenn ich recht sehe, vermeidet. Diese Generation wurde und 

wird vieles vorgeworfen: Oberflächlichkeit, Konsumismus, Politikabstinenz und 

ähnliches. Meist kamen diese Vorwürfe von Literaturkritikern, und dies hieß wie-

derum meist: von Angehörigen einer älteren Generation, den – man kann’s ja nicht 

mehr hören, insbesondere wenn man diese Jahre als junger Mensch (›U 20‹) selbst 

erlebt hat - sogenannten »68ern«. Alt-68 gegen Golf und Pop – eine allzu schlichte 

und allenfalls für erschöpfte Abendlektüre des Feuilletons noch halbwegs taugli-

che Antithese. Frau Dückers hat in einigen sehr lesenswerten Essays aus den letz-

ten Jahren (zu finden in Morgen nach Utopia) zu dieser Inszenierung eines literari-

schen Generationenstreits Stellung genommen. Ihr Hauptanliegen ist dabei, wenn 

ich recht sehe, dem Vorwurf des Apolitischen, der gegen ihre Generation erhoben 

wird, entgegenzutreten, der Mär von den jungen unpolitischen Autoren (so ist die 

Gruppe der einschlägigen Aufsätze in den genannten Essayband überschrieben). 
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Sehr richtig beobachtet sie, daß das Verhältnis von Literatur und Politik sich seit 

den sechziger Jahren zwar gewandelt hat, aber gerade nicht so, daß das Politische 

aus der Literatur verschwunden wäre, im Gegenteil. Allerdings ist die Literatur 

nicht mehr in dem Sinn politisch, daß sie ihre Leser appellativ zu politischem Han-

deln bewegen will und sich also selbst als ein Werkzeug dieses politischen Han-

delns begreift, sondern so, daß sie, die Literatur, das Politische, politische The-

men der Gegenwart und der Zeitgeschichte, sich, d.h. den spezifischen Bedingun-

gen des Mediums Literatur, unterwirft, sich anverwandelt. Und anders kann es ja 

auch nicht gehen. Wenn das Politische nicht ins Literarische übersetzt, transfor-

miert wird, läuft dies auf nichts anderes hinaus als auf die Selbsterledigung der 

Literatur, also genau auf den »Tod des Literatur«, den aktivistisch gesonnene Au-

toren der sechziger Jahre denn ja auch enthusiastisch gefordert hatten. 

Was bedeutet diese Anverwandlung und Transformation des Politischen durch die 

Literatur. Vor allem, daß diese die Finger von allem läßt, was Journalismus und 

Medien besser können. Literatur ist ein intimes Medium; sie wird in Einsamkeit 

produziert und auch – in relativer – Einsamkeit rezipiert. Der Leser ist mit seinem 

Buch zunächst einmal allein – und das Buch sucht auch den Zugang zu ihm in seiner 

Individualität und Privatheit. Wo unser privates, intimes Ich nicht angesprochen 

wird, findet uns die Literatur auch nicht. Es geht hier immer und unverzichtbar, 

und ich verwende hier wie Frau Dückers bewußt einige scheinbar altmodische Aus-

drücke, um Innerlichkeit und Subjektivität. Dem darf Literatur nicht nur nicht 

ausweichen, dies ist vielmehr ihr angestammtes Feld (wenn auch, gewiß, nicht ihr 

einziges). Und alles Politische, Gesellschaftliche und Historische muß, um Litera-

tur zu werden, durch Subjektivität vermittelt oder, wiederum ein alter Ausdruck 

(wer sich noch erinnert: Emil Staiger), »verinnert«, »verinnerlicht« werden. Dieser 

Verinnerung entspricht anthropologisch gesehen ein Hiatus, eine Abständigkeit, 

ein Auskoppelung aus der Motorik des Handelns. Mit einem bekannten Wort des 

großen Kunsthistorikers Aby Warburgs begibt man sich lesend (bzw. wenn man 

Kunstwerke betrachtet) in den »Denkraum der Besonnenheit«, oder mit den Wor-

ten von Tanja Dückers, in den inneren Abstand des »Rückblicks, Innehaltens, Erin-

nerns, Fragens«. Und indem die Literatur das Politische in diesen inneren und e-

ben auch sehr intimen Denkraum des Sich-Besinnens hineinstellt, verwandelt und 

transformiert sie es. Und eben dies, man könnte sagen, das Reflexiv- und Subjek-

tiv- (im Sinne von privat und intim) Werden des Politischen bezeichnet Tanja Dü-

ckers als »Literarisierung des Politischen«, und ebendiese attestiert sie, völlig zu-
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recht, der deutschen Gegenwartsliteratur, eben auch der Jüngeren, und zwar in 

großer Fülle. 

Insbesondere gilt dies auch für ihr eigenes Schreiben. Morgen nach Utopia - ein 

schön ambivalenter Titel, oder: Nach der Utopie (z.B. 1968) ist vor der Utopie. 

Aber auch: Nach der Katastrophe (z.B. 1933-45) ist ebenfalls vor der Utopie. Doch 

diese Perspektive aktualisiert sich bei Frau Dückers nicht plakativ-appellativ , 

sondern reflexiv, erinnernd. Erinnerung ist, wenn ich richtig sehe, ihr großes The-

ma. Wir sind, was wir sind, durch die Zeit und Geschichte, und wissen nicht, wer 

wir sind, wenn wir uns nicht erinnernd, rekonstruierend, unserer Geschichte ver-

gewissern. Von solchen Rekonstruktionen des Vergangenen, Vergessenen oder 

sonstwie Entschwundenen, auf die wir um unserer Zukünfte willen angewiesen 

sind, erzählen Tanja Dückers Romane und Erzählungen. In politischer Hinsicht – 

und zwar in ihrem Sinne des Literarisierung des Politischen – tut dies etwa der von 

ihr herausgegebene Band Stadt.Land.Krieg – Autoren der Gegenwart erzählen von 

der deutschen Vergangenheit aus dem Jahr 2004. Aber natürlich, das wäre viel ja 

auch zu eng, bezieht sich das nicht nur aus Politische, sondern auch auf das genu-

in Private, und das heißt immer: Familiengeschichtliche. Die Erzählung Lebens-

kästchen etwa aus Café Brazil variiert das archetypische Motiv der Suche nach 

dem unbekannten Vater, hier als Suche nach dem dem Icherzähler unbekannten 

Mörder seiner älteren Schwester, deren Tod er letztlich seine eigene Zeugung und 

Geburt (als Ersatz der verlorenen Erstgeborenen) verdankt. Daher der Held hier 

sagen kann - und damit, ein wirklich guter erster Satz, setzt die Erzählung ein: 

»Ich bin das Ergebnis eines Mordes«.  

Den Roman Der längste Tag des Jahres kann man direkt als ›Familienroman‹ (nicht 

im Sinne Freuds, aber auf der Höhe all dessen, was wir seit der Psychoanalyse ü-

ber das System Familie gelernt haben) ansprechen, als Geschichte einer Familie 

(Eltern, fünf erwachsene Kinder, einige Enkel), in der sich wie überall die kleine 

Geschichte (der Familie) und die große (der Großvater im Krieg) unlösbar mischen 

und in der sich vor allem die scheinbar individuell-autonomen Biographen so ver-

schränken, daß die Geschichte des oder der einen nicht ohne die des anderen (e-

ben des Vaters oder des Bruders usw.) begriffen werden kann. In einer mulitfoka-

len Komposition wird diese Verflechtung des Lebensgeschichten rekonstruiert, 

erinnert: fünfmal nämlich wird dieser längste Tage des Jahres - der 21.Juni, an 

dem der Vater, das Oberhaupt jener Familie, starb, bwz. der Tag, an die Kinder 

dies jeweils erfahren - erzählt, immer aus der Perspektive eines anderen Ge-



 5 

schwisters. Und nur aus dem Ganzen ergibt sich ein Bild, das die Gegenwart jedes 

einzelnen dieser fünf Individuen, die heute, als unsere fiktiven Zeitgenossen, le-

ben, erhellt und das individuelle So-sein jedes Einzelnen von ihnen auf sein trans-

individuelles So-geworden-sein hin transparent macht.  

Auf ein spezielles Motiv des Romans möchte ich am Ende noch hinweisen. Er endet 

in der Wüste, der westamerikanischen Mojave-Wüste. »Die Wüste wächst, weh 

dem der Wüsten birgt«? Vielleicht. Vielleicht aber auch »Die Wüste lebt« - frei 

nach Bernhard Grzimek, der in der Bildungsgeschichte jenes Vaters immerhin eine 

Rolle gespielt haben könnte. Doch ich ziele auf etwas anderes. Die Wüste ist hier 

vor allem auch ein Ort der Kunst: der zeitgenössischen Land-Art (wie etwa der 

berühmte Spiral Jetty von Robert Smithson, von dem auch eines der Motti zum 

Roman stammt). Ist mit der Wüste als ästhetischer Ort hier das im 18. Jahrhundert 

(Burke, Kant, Schiller) entdeckte Motiv der »erhabenen Natur« (»Natur als Grö-

ße«/»Natur als Macht«), aufgerufen? Spielt hier die für die Moderne in allen Küns-

ten so maßgebliche Ästhetik des Erhabenen (Lyotard), mit ihrer Wirkungspoetik 

des »gemischten Gefühls« (Lust/Unlust-Ambivalenz), hinein? Vielleicht gibt uns 

Tanja Dückers nachher in der Diskussion darauf eine Antwort. Es ist immerhin ihr 

ureigenstes Terrain; ihr Studium schloß sie ab mit einer Magisterarbeit über die 

Ästhetik des Erhabenen in der modernen Malerei (ich vermute, in der amerikani-

schen: Mark Rothko, Barnett Newman, Jackson Pollock).  

Meine Damen und Herren, ich bin wie Sie gespannt auf die Lesung (mit Diskussion 

danach und Möglichkeit zum Signieren). Frau Dückers, Sie haben das Wort.   

  


