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Abstract 

Im Dissertationsprojekt wird das poetische Potenzial der Grenze untersucht, im Fokus steht die 

deutsch-deutsche Grenze und die Literatur zur Zeit der Zweistaatlichkeit. Die politische und 

kulturelle Bedeutung der Grenze geht über die Funktion als Demarkationslinie hinaus. Der Grenze 

ist die Paradoxie zu eigen, dass sie sowohl trennt als auch verbindet, sie kann Kontaktzone sein 

oder Austragungsort für Konflikte. Ob trennend oder verbindend – die Grenze etabliert 

Beziehungen. Darüber hinaus generiert die Grenze Geschichten. Als zeithistorische 

Herausforderung findet sie ihr Echo auch in der Literatur. In Ost und West entstanden viele Texte, 

die sich mit der Grenze auseinandersetzen. Die Mauer wird darin sowohl festgeschrieben als 

auch durchlässig gehalten: In der Literatur konnte die Grenze überwunden werden. Die Fiktion 

der Durchlässigkeit wird vielfach literarisch gestaltet. In meinem Dissertationprojekt beschäftige 

ich mich mit der Gestaltung der Zweistaatlichkeit in der Literatur: Wie kann die Grenze erzählt 

werden? Wie verändern sich das Erzählen und die literarischen Traditionen im Schatten der 

Mauer? Es ist auffällig, dass die Oszillation der Grenze erzählerisch aufgegriffen wird. Die 

deutsch-deutsche Grenze erscheint nicht nur als historischer Kontext, sondern wird zur 

literarischen Kategorie, die das Erzählen der Zweistaatlichkeit formt und neue literarische 

Möglichkeiten aufzeigt. Die Mauer wirft also nicht nur ihre Schatten in die Literatur sondern 

schreibt diese mit: Erzählkonventionen werden neu entwickelt und erzählerische Traditionen 

aktualisiert. Diese deutsch-deutsche Literatur der Grenze, die von der Mauer geprägt ist, 

stabilisiert diese Grenze einerseits durch ihre Literarisierung; als gesamtdeutsches Phänomen 

überwindet diese Literatur die Grenze aber auch. Das politische Potenzial der literarischen 

Ästhetik tritt so zu Tage. Das Bemühen um einen deutsch-deutschen Dialog wird von einer 

literarischen Ästhetik der Grenze begleitet. Die wissenschaftliche Positionierung auf der Grenze 

ermöglicht es dabei, die ost- und westdeutsche Literatur als Gemeinsames zu betrachten, ohne 

die jeweiligen Eigenheiten aus dem Blick zu verlieren. Die unterschiedlichen literarischen 

Diskurse werden zueinander in Beziehung gesetzt und miteinander in einen Dialog gebracht. 

Dieser Zugang über die deutsch-deutsche Literatur der Grenze bietet einen innovativen Blick auf 

die Literaturgeschichte der Zeit der politischen Teilung, der sich von der kontrastiven 

Terminologie entfernt. 


