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Kl:rsscnkitütpf lnit cincr Portion Er«rtik.
Rutlolf Brauncs.r/utrgc Leute in dct St;rlt

Tr r( )ust'FtN UN< ;rirr (G(yl"l'rNCriN)

Im Herbst 1935, als bei der Vedagsgenossenschaft Ausländischer Arbcitcr in tlcr
Sowjetunion eine Neuauflage von Junge L.eute in der Stadt ercchienen war,l veröfli.rrr
lrchte §7il1i Bredel (1901'-1964) in der Moskater Deutrhen Zentral-Zeitang einc krrrzt,
Besprechung des Romans. Da der Autor ,,ein aktiver Funktionär im Jugendvcrbantl
und später in der Partei war", schreibt Bredel, müsse es ,,besonders verwundern",
dass der Roman ,,rue in Sprache und Inhalt politisch überbetonter'§üeise geschrir.
ben" sei. Braune habe es verstariden, ,,hellhörig das Leben zu belauschen uncl rca-
listisch zu gestalten; er erfand keine Gestalten für politische propagandazweckc,

sondern wagte kühne Griffe ins volle Menschenleben." überbetont aber habe er irr
seinen §Terken ,,die erotische Seite", was allerdings ,,bei derJugend dieses schrift-
stellers" nicht weiter verwundern müsse.2

Bredels Bemerkungen lesen sich wie eine verspätete Reaktion auf Argumentc,
mit denen wenigeJahre zuvor sein eigener Roman MatchinerfabikN. eK (1930)
n der Unkkurae besprochen worden war. Btedel hatte in der Tat 'Gestalten für
politische Propagandazwecke' erfunden und sie in 'politisch überbetonter'§ü'eise,,
nämlich in schlichten kommunistischen Lehrsätzen sprechen lassen. ,,Das Skelett
der Handlung ist richtig", hatte Georg Lukäcs dazu notiert, ,,aber es bleibt ein blo-
ßes Skelett. §7as es lebendig machen könnte: lebende Menschen und lebendige,
wechselnde, sich rm Prozeß befindliche Beziehungen zwischen den Menschen
fehlen so gut wie vollständig."3 Anders gesagf Bredel schreibt v6ilig unerotisch!

Eine einzrge Liebesbeziehung kommt n Marbinenfabrik N. e! K rmmerhin
vor, und ihre erzählerische Äusgestaltung - oder eigentlich: Nicht-Ausgestaltung,
denn sie wird wie eine große Peinlichkeit quasi hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt
- ist symptomatisch für Bredels frühen Standpunkt. Es handelt sich um eine heim-
liche Liaison zwischen dem Hobler Hans und der Betriebsangestellten Dora Timm,
die flir den Roman nur unter dem Aspekt berichtenswert ist, dass die Angestellte
die kommunistische Zelle n det Arbeiterschaft über ihren Geliebten mit Informa-

I Die Erstausgabe des Romans war bereits 1932 in Wien und Berlin beim Agis-Vedag herausge-
kommen. Ich zitiere Junge L,efie in derstadt unter dem Kürzel ,JL" und Seitenangabe direkt im
Text nach der am einfachsten erreichbaren Ausgabe des Bediner Verlages Dietz von 1958.
2 §7illi Bredel: ,Junge Leute in der stadc'. In: Deutsche zenaal zeinng, Moskau, 12.10.1935.
Hier zitiert nach §Vili Bredel: Publizistik. Zur Literarur und Geschichte. Rerlin, Weimar 1976
(Gesammelte Werke in Einzelausgaben 14), S. S8f.
3 Georg Lukäcs: willi Bredels Romane. In: Die unkgkurve 3 (1931), H. 11, s. 23-27,hjer: s.24.
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ll()n('l :tus tlcr lJctrrclrslt'ilrtrrli vcrs,rrlqt,'l l)ic l,iclr«'ist rrlso rlirckl litttliltorritl Iirr tl«'rt

lillis:.t'rrli;rrrrpl, rrrclrr rrot lr: slr'gcllt nl) Iilirsst'nk;rtrrpl'atrl, tlt'rrrr rttt«lcrt', ztrlrtitl pri-
vult'1,'rrnlitrorrt'rr wcrtlcrr ruclrt rrritgclcilt. NLrr so lässt sich clic llczichung zwischen

crncrrr r\rlrt'itcr unrl cincr Angestellten, irn sozialen Ilorizont der Zeit mithin einer
'l)rivatbearntir.r' auf der Seite des Kapitals,s aus kommunistischer Perspektive über-

lrrrupt rechtfertigen; als Liebe über Klassengrenzen hinweg wäre sie sonst geradezu

cine Mesalliance. Über ihre Klassenidentität nämlich werden alle Romanfiguren bei

llredel in jeder Hrnsicht und von vornherein bestimmt.
Demgegenüber kann Rudolf Braunes Junge ltute in der Stadt tatsächlich fast zur

erotischen Literatur gezählt werden.6 Die Handlung des Romans wird darin nt
cinem guten Teil nicht durch Politil<, sondern durch Liebe voraflgetrieben, genauet

gcsagt: durch die Änbahnung eines Liebesverhdltnisses zwischen dem Protagonis-

ten Emanuel Roßhaupt und einem 'fanzgyl. Dabei ist Junge l-,eate in der Stadt Har e:n

politisch engagierter Roman kommunistischer Provenienz aus der Zeit der §7elt-

wirtschaftskrise. In der bnktkurue wurde et zrnt Beispiel - nicht ganz zuueffefld -
als 'erster Arbeitslosenroman' ankündigt.7 Er beleuchtet, wie Roßhaupt, zunächst

I Vgl. Wili Rreclel: Maschinenfabrik N. & K. In: Willi Bredel: Maschinenfabrik N. & K. / Rosen-

hotstraßc / Der liigentumsparagraph. Itomane. Redin, Weimar 31982 (Gesammelte Werke in
llinzelausgaben 1), S. 34.
5 Aus dcm zeitgenössischen Diskurs vgl. vor aliem Siegfried Kracauer: Die Angestellten. ;\us dem

ncuesten Deutschland. [1930] Frankfurt am Main 1971 (st 13). Vgl. zur sozialen Schicht der

Ängestelltcn historisch und soziologisch grundlegend: Jürgen Kocka: Die Ängestellten in der

deutschen Geschichte 1850 - 1980. Vom Privatbeamten zum angestellten Ärbeitnehmer. Göttin-
gen.l981; Reinhard Spree: Ängestellte als Modernisierungsagenten? In: Jürgcn Kocka (Hg.):

,\ngestellte im europdischen Vergleich. Göttingen 1981 (Geschichte und Gesellschaft, Sondcrheft

7), S. 279-308. Speziell zu weiblichen Angestellten vgl. Maren Dorner, Katrin Völkner: Lebens-

welten der weibl-ichen Angestellten. In: Petra Bock, Katja Koblitz (Hgg.): Neue Frauen zwischen

den Zeiten. Rerlin 1995, S. 84-111.
6 Vgl. zur ncuercn l)iskussion dcs lirotischcn in der Litcratur mit Hinweisen auf weitere lior-
schungsliteratur Stefan Ncuhaus: [)as prüdc Säkulum? ljrotik in der ]-iteratur des 19. Jahrhun-
derts. Versuch eiher Annähcrung. ln: ltom:rn und Asthctik im 19. Jahrhundert. Festschrift für
Christian Grawe zum 65. (icburtstag. I [rsg. v. 'l'im Mchigan und Gerhard Sauder. St. Ingbert
2001, s. 171-194.
7 Vgl. Die Linkskurve 4 (1932), H. 4, S. 39. - Die Forschung zu Rudolf Braune ist ausgesprochen

dünn. Eine Gesamtinterpretation des Romans Junge Ltnte in der Stadt fehlt. Immerhin liegen mit
dem Vorwort von ()tto Gotsche und einem längeren Aufsatz von Friedrich Albrecht @iner geht

seinen Weg. RudolfRraune und die Arbeiterklasse. In: Sinn und Form 22 (1910), S. 603-643; fast

textgleich auch als Kapitel in: Friedrich Albrecht: Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung.
\Wege zur Arbeiterklasse 1918-1933. Bedin 1970,5.332-379) ausfühdichere Würdigungen aus

dcm Blickwinkel der sozialistischen Literaturwissenschaft vor. Die v/estdeutsche Literaturwissen-

schaft und die Germanistik nach 1989 haben bisher lediglich einige Ärtikel in besseren Literatur-
lexika (am ausführlichsten: H. J. Schütz: ,,Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen". Verges-
sene und verkannte Autoren des 20. Jahrhunderts. München 1988, S. 52-57) und knappe Anga-
ben in literarhistorischer Spezialliteratur (vgl. etwa Rüdiger Safranski / Walter Fähnders: Proleta-

risch-revolutionäre Literatur. In: Literatur der \üTeimarer Republik 1918-1933. Hansers Sozialge-
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('lrr l)()lltrs( lr rrrllll('r('lrl('r ('r'\v('r'l)sL)s('r (.lrurrll<'rrr, rlrrr<-lr s<'trtc lJ('l('tlt[llrt)1,, all ('t,r('lrl

r\rlrcrl:;lost'n:rul,sl:rrrtl zu ('l,l('nl I(lasscnkiirrrpli'r rvirtl. Wr:lt:lrt's Iiorrz«'pt vort 'l',rt

llillli('r(('r Lrlcralrrr'licgt clicst'rn liarrnr uchr bckanrrtcn Itonran t'incs clrt'rrlhlls {irsl

vergessenen Autors zugrunde? Und wclchc Funktion erfüllt (las Ii]rotischc naclr

diesem Konzept? Diesen Fragen soll irn vodiegenden Beitrag vor dem l-lorizonl
der Ende 1930 modihzierten Literaturkonzeption des Bundes proletarisch-
revolutionärer Schriftsteller (BPRS) nachgegangen werden.

Denn im Umkreis des BPRS ist Rudolf Braune anzusiedelfl. Nach seinem frü
hen Tod im Alter von nur 25 Jahren bei einem Badeunfall rm Rhein im Sommer

1932 wurde er in Nachrufen von den Linken als eine der ,,stärksten Begabungen"

der jungen deutschen Schriftstellergeneration gewürdigt.8 Die DDR-Germanistik
führte Braune gleichwohl nur als 'Adoptivsohn' der Arbeiterklasse,e denn sein Va-

ter war Beamter bei der Eisenbahn in Dresden. Btaune selbst war in den zwarztger

Jahren Redakteur der kommunistischen ZenngFreiheit in der Düsseldorfer Agit-
prop-Szene. Nebenbei schrieb er Gedichte und Erzählungen sowie die drei Roma-

ne Der Kanpf auf der Klle (1,928), Dat Mridchen an der Orga Piuat (1,930) und eben

Junge L.eute in der Stadt (1932).

Der Roman ist in geradezu dramatischer Dichte mit einer streng durchgeführ-
ten Raum-Zeit-Struktur komponiert. Die erzählte Zeit der gesamten Handlung

erstreckt sich auf wenig mehr als die 24 Srunden eines Sommertages. Im Verhältnis
zu Lesezeit für die rund 360 Seiten nähert sich der Roman damit insgesamt einem

zeitdeckenden Erzählen. Dazu korrespondieren auf der Mikroebene längere Dia-
logpassagen sowie detailgenaue Beschreibungen von Bewegungsabläufen und

räumlichen Arrangements. In 17 Kapiteln führt ein allwissender auktorialer Erzäh-
ler die Leserinnen und Leser an verschiedene Orte einer namendich nicht genann-

ten Großstadt und beleuchtet dabei die Geschicke und das Innenleben nicht nur
seiner Hauptfigur, sondern - utelgemäß - auch einiger weiterer junger Menschen.

Die Orte werden als soziale Räume vorgefiihrt und erhalten, um in der Analogie
zum Drama zu bleiben, den Charakter von Spielorten. Im einzelnen handelt es sich

zum Beispiel um das Zimmer einer Mietwohnung, eine Polizeiwache, ein §7aren-

haus, ein Arbeitsamt, die §Tohnung zweier Tanzgtrls, ein Caf6, einen Sportplatz, ein
Hotel, eine GeFingniszelle und einen Gerichtssaal. Braunes Auswahl ist alles andere

schichte der deutschcn I-iteratur vom l6.Jahrhundert bis zur Gegenwart, Band 8. Hrsg. v. Rern-
hard Weyergraf. München u.a. 1995, S. 174-231, hier S. 210,223 und228) nr Forschung über

Itudolf Rraune beigetragen. - Für eine gründlichere Interpretation vo1 Jmge l-,eute in der Stadt'ßn

Kontext der Arbeitslosenliteratur der Weltwirtschaftskrise vgl. demnächst Thorsten Unger: Dis-
knntinuierliche Erwerbsbiographien.
8 Kurt Bernheim: Rudolf Rraune: Junge Leute in der Stadt. 13.2.19331 In: Die literarische Welt 9

(1933), Nr. 5. S. 6.
e So Alfred Klein: Zur Entwicklung der sozialistischen Literatur in Deutschland 1918-1933. In:
Literatur der Arbeiterklasse. Aufsätze über die I{erausbildung der deutschen sozialistischen Lite-
ratur (1918-1933). Bedin, §Veimar 21974,5.75 und 81.
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;rls lrt.lrt.lrr1,,. Sr..1,,rr.rlt yr,.lrrrt.lrr ;rrrl'( )rt<'zrrrrir l<, tltc tttr (ilo[lst;rtlttltslirtrs clt'r Ncttt'tt

Sur-lrlrr'lrkr.rt lrrrclr sorrst ilrr Zt'lrlrrrrrr slt'ltt'tt tttttl irr viclcrr zt'ltgcrltissiscltctt l{orttlt

r)(.ll ,rlsgcst,rltr.l wcltlcn. l)ic Mcnschcrr, clic sich atr clicsc:tt ()rtcn bctütigcn - als<l

crwa 'l'^nzgills, l)olizisten, Sportler, I-Iotelpcrsonal, bis hin zum Staatsanwalt -,
rvcrclcn vorgeführt mit einer besonderen Aufmerksamkeit auf die Diskrepanz zwi'

schcn ihrel Bedürfnissen, Wünschen, Lebensentwürfen und der realen Situation an

ihrem Arbeitsplatz. Die Kapitelgrenzen sind ganz überwiegend als scharfe Schnitte

gcstaltet. In Anlehnung an filmische Kompositionstechniken sind dabei die Orts-

wechsel auf der zeitlichen Ebene mit einer Simultantechnrk kombinrert: Die Kapitel

Ioigen chronologrsch dem Ablauf der Fabel, sind dabei allerdings mehrfach ana-

clrronisch versetzt; häufig präsentieten nacheinander angeordnete Kapitel gleichzer-

tig oder mit nur geringfügiger zeitlicher Verschiebung an verschiedenen Orten

ablaufende Handlungsphasen.lo Dieses Verfahren ermöglicht es vof allem, Ereig-

nisse unter verschiedenen Aspekten und unter Fokussierung der Standpunkte ver-

schiedener Figuren zu beleuchten.

Das zentrale Ereignrs des Romans, das auf diese §feise muluperspektivisch ge-

schildert wird, ist der spontane Aufstand von Arbeitslosen im 'Arbeitsamt Nord',

der von der Polizei blutig niedergeschlagen wird. Für Emanuel, der durch Zufall

während des Aufstands aflwesend ist, bewirkt die Beteiligung daran einen Bewusst-

seinswandel. Außerdem markiert sie auch äußedich einen Einschnitt in seiner Bio-

graphie, indem er von der Pollzei für einen der Hauptverantwottlichen gehalten,

verhaftet und - damit schließt der Roman - zu sieben Monaten Haft verurteilt

wild. Mal in engerer, mal in weiterer Verbindung mit der Geschichte Emanuels

führt der Roman auch zu anderen iungen Leuten und auf Nebenschauplätze, so

dass er insgesamt ein sozialpolitisches Gr.oßstadtpanorama beleuchtet, vergleichbar

erwa mit Vicki Baums Menschen in Hotel (1929) und Erich Kästners Fabian (1931).

Das kann hier aus Platzgründen nicht genauer vorgeführt werden. Vrelmehr gilt es

zunächst die Entwicklung des Protagonisten rn den Blick zu nehmen.

Der Beginn des Romans zeigt den zweiundzwanzig;1ithÄgen Chauffeur Ema-

nuel Roßhaupt im Begriff, die Stadt zu verlassen, um auf dem Lande oder im Aus-

land nach Arbeit zu suchen. Mit diesem Entschluss verwirft er ausdrücklich zwei

andere Möglichkeiten, die ihm in der Stadt als Auswege blieben, nämlich die Kri-

mrnalität - ,,Ne Sache ausknobeln, sauber aber und [...] keine Fehler machen.

Lohngelder oder ne kleinere Bank. Einzelgänger, keine Kolonnenarbeit [...]" 0L 19)

- oder als zweite Möglichkeir ,,Kartenspielen und §Varten, im Flur des Arbeitsam-

tes, auf Bänken im Park, mit anderenJungens, Einsatz: Zigarettenkippen." SL 19)'

Die kriminelle Variante kommt rucht in Betracht, 'ü/eil Emanuel ,,gern ins Kino

ging und die Moral von Hollyvood fitu nicht schlecht hielt", weil ef also nicht ge-

l0 Ifl der an Genette orientierten Terminologie wäre von Analepsen mit geringer Reichweite auf

der Ebene der Kapitelgtiederung zu sprechen. Vgl. dazu Matias Martinez, Michael Scheffel: Ein-

führung in die Erzähltheorie. München 1999,5. 32-35.
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li('tl (;cs('lz('\r('r:il()li('r) rvtll;'lrt:illirrtlt1,, lrh'llrcrr'lrlrltt'llrlrcrhoPl tlus 1,,(.n;lnnl.ll I)rr
V:tll;tttlt tlcs I'.;tllt'rrspiclcrrs lrcil» Wltrlt'rr inl /\rl)ctlsxnll:rl)('r t'rupltrrtlcl t'r';tlr
I lcrtrrrrltrtrgt't'rt; rlrzrr tst scin []r'rliirllris zu st,lrk, lrllcin liir scinc l,,xistt.rrz zu s()r1,,(.tr.

Dicsc l{ct-lcxionen, tlie der ltornan im ersten l(apitcl vorfiihrt, rulcrr cirrcrr
'Wertehonzont auf, der es erlaubt, Emanuel sozial dem Klernbürgertum zuzuortl
nen. Auch beruflich gehört er ja als Chauffeur nicht erwa zum Industrieprolctarial,
sondern zum unteren Dienstleistungsgeu/erbe. Aus der Perspektive der I(ommtrnis-
tischen Partei ist Emanuel damit ein Angehölger der sogenannten 'Bändnis
schichten', die seit der ,,Programmerkläruflg zu nationalen und sozialen Befreirurg
des deutschen Volkes" der KPD votn24. August 1930 verstärkt in den antifaschis-
tischen I(lassenkampf einbezogen werden sollten. Mit dieser Erklärung hatte rli«.

I(PD ihre Bündniskonzeption geändert und damit auf das Erstarken der.national-
sozialistischen Partei und die Brldung des Kabinetts Bni:ning im Marz 1930 reagiert.
In einer vorausgegangenen Resolution des Politbüros des ZK vom Juni 1930 wer-
den als Ängehörige der Bündnisschichten z:ufgezählt ,,die Massen der Landarbeiter,
das nodeidende städtische Kleinbürgertum, die Beamten und Angestellten, die
verelendeten I{einhändler, Kleingewerbetreibenden, Handwerker, die verarmten
Kleinbauernmassen."l2 Diesen Bündnisschichten nun galt seit der internationalen
Schriftsteiler-I{onferenz in Charkow vom 6. bis 15. November 1930 auch die be-
sondere Aufmerksamkeit des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.l3

Äls Angehöriger der Bündnisschichten also wäre Emanuel Roßhaupt für den
proletarischen Klassenkampf zu gewinnen. Zunächst erscheint er als ein poliusch
nicht besonders markierter und alles andere als revolutionärer Mensch. Eine Besse-

nrng seiner Situation wäre für ihn auch innerhalb des herrschenden Systems nicht
ausgeschlossen: ,,Er pmanuel Roßhaupt] konnte sich unter Glück noch etwas

vorstellen. Arbeit zurr. Beispiel und dann Geld und dann Essen und dann Kino und
dann ein Motorrad. Ern Mädchen vielleicht." 0L 20). Die Grundbedürfnisse 'Är-
beit, Essen, Partnerin' müssten für Emanuel also gesichert sein; sodann wäre die
materielie Möglichkeit der Beteiligung an zeitgenössischen Konsumangeboten -
Kirio, Motorrad - wünschenswert. Für die Leser ist mit dieser Charakterisierung die
Frage aufgeworfen, ob sich Emanuels Glücksvorstellung und die Moral von-Hol-
li'wood in den Umständen bewähren werden, die der Roman für ihn bereithält.
Und poetologrsch ist zugleich die Frage impliziert, wie denn ein 'engagierter Ro-
man' beschaffen sein muss, wenfl Angehörige der Bündnisschichten auch durch

rr Vgl. zu Döblins Berlin Alexandrrplatqd.s 'Engagerte I-iteratur' den Beitrag von Änke Detken im
vorliegendcn Band.
12 Zrtiert nach Manfred Lefövre: Von der proletarisch-revolutionären zur sozialistisch-realisti-
schen Literatur. l-iteraturtheorie und Literaturpolitik deutscher kommunistischer Schriftsteller
vom Ende der Weimarer Republik bis in die Volksfrontära. Stuttgart 1980 (Stuttgarter Arbeiten
zur Germanistik 51), S. 51.
13 Zur Bündniskonzeption des BPRS auf der Charkower Konferenz vgl. ebd., S. 55-68.
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rt.rrrr' lr,ktirrt, zrr t'irrcr I l:rltrrrrli rlcl Solitlurl{lit rtttl rk'r i\rlrt'itt'rl<lrtssc 11'l;trr1',t'rt s,,l

It'r r .

IIrt.rzu lrrrlt,l s;rclr irrr llorrr:ut cint'l):rssirgc, rlic sich als pot'lologisc:hc Scll;strc-

llt.xr,rrr lt'st.lr liisst. l,lrrrantrcl - rlas ist zrrr l'lrlür,rtcrung dcs K()ntcxts vorauszuschi-

,'ltcn * vcrlisst an clicscm Morgen nicht die Stadt, werl er direkt vor seiner'W'oh-

nr-nrtj - zutällig - das Tanzgd Susie kennenlernt, die ,,ihm auf eine erstaunliche

Wcrse [ge[rell, und er wußte nicht, woher das kam." 0L 42). Die so plötzlich durch

rfcrr Blickkontakt geweckte Zuteigong zu Susie motiviert an diesem Tag einen

guten "lleil seiner Handlungen und damit die erotische Dimension des Romans. Sie

licße sich über Anblick und Anrede der Geliebten ganz klassisch nach dem Schema

tler quinque lineae amoris nachzeichnen, wobei im vorliegenden Fall die ersten drei

Stationen ausgestaltet werden.14 Zunächst bietet Emanuel Susie an, ihren Koffer
vom Bahnhof abzuholen. Auf dem Weg trifft er - wiederum zufäLltg - seinen Be-

kannten Robert, einen Funktionär der kommunistischen Partei. Robert will Ema-

nuel auf einen Aufruf zt einer antifaschistischen Versammlung hinweisen:

,,rü7arte mal", sagte er, ,,ein neues Plakat von uns."

Er winkte Emanuel hetan. Der machte ein mürrisches Gesicht und schlen-

derte näher, er wußte, daß Robert in der Partei voar' Auf dem Plakat wurde

zu einer N{assenvetsammlung gegen den Faschismus aufgerufen. Das Plakat

war rot mit schwarzer Schrift, es stand viel darauf. Emanuel las es nicht. Et
sah sich zuerst eine bunte Schokoladenreklame an, auf der ein sehr schönes

junges N{ädchen zu sehen war, dann Ias er den Theaterspielplan, eine War-

nung, die Piakate abzureißen und die Ankündigung eines Beethoven-Kon-
zertes. Gleich daneben klebte ein resedafarbeoes Plakat mit der tiesengroßen

Aufschrift:
DAS VER.SCHENKTE GIRL

Emanuel besah sich das Piakat eine Weile. Er fand die Haltung des abgebil-

deten Tanzmädchens gemein. Im Stadthotel, so, so. 0L 1,27)

Außer als politische Cl-rarakterisierung Emanuels lässt sich diese Episode im I{in-
blick auf Braunes Romanästhetik interpretieren: Die Stelle führt vor, dass die von

der Kommunistischen Partei gewählte Form der \üTerbung rhre Zielgruppe nicht

erreicht. Viel Text, schwarz auf rot, blcibt ungelesen, wenn auch sei-o Inhalt wichug

sein mag. Noch der Theaterspielplan ändet eher die Aufmerksamkeit des durch-

schnittlichen jungen Passanten, viel mehr aber die bunte Schokoladenwerbung, die

sich erotischer Reize bedünt. Und handlungsrelevant wird fijr die Liebesgeschichte

1l Das bereits in der Antike im Terenzkommentar des Aelius Donatus explizit formulierte eroti-

sche Handlungsschema, dte qninqm lineae amois, umfasst dsas @hck, Anblick), allorutio (Amede

des/der Geliebten), tactas @erihrung), osailum / batiun (I(uss) und schließlich mitat. Ygl. dazu

Heinz Schlaffer: Musa iocosa. Gattungspoetik und Gattungsgeschichte der erotischen Dichtung

in Deutschland. Stuttgart 1971 (Germanistische Abhandlungen 37), S. 77. In der Vorstellung der

erotischen Dichter seien diese qilnque lineae so klar ausgezogen, edäutert Schlaffer, ,,daß es ge-

nügt, die ersten zu flennen, um aufdie nächsten anzuspielen" (ebd.)
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des ltomnns clas von allen wnhrgenon'lnlcflc Plakat zur 'Ianzshow mit «lenr 'I'itcl

,,1)ns v<'rsclrt'rrl<tr'(iirl". Wus lricr ülrt:r l)hkatw«rrbung vorgcliilrrr winl, liisst sich
gtrt aul: Ilrnurrcs ltomankonzept i.ibertragcn, zumal ausdrücklich das 'l,esen' (uncl
nicht das bloße Wahrnehmen) betont wtd. In der Situation der Konkurrenz von
Medien und Freizeitangeboten, h-ieße das, kann der proletarisch-revolutionäre
Schriftsteller sich nicht darauf beschränken, brisante politische Darlegungen mit
ausschließlich in politischer Hiosicht charakterisierten Figuren in einer im politi-
schen Feld angesiedelten Romanhandlung zu plazieren. Um überhaupt gelesen zu
werden, muss der Roman zualleterst die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich
ziehen. und wie im Fall der Schokoladenwerbung - so zeigt Emanuels verhalten
vor der Plakatwand - scheinen sexuelle Signate dazu nicht ungeeignet zu sei4. Die
von Bredel der Jugend des Autors zugeschriebene 'überbetonung' des Erotischen
in Braunes Romanen lässt sich deshalb von dieser Textstelle her als Strategie ver-
stehen, den intendierten Irserkreis überhaupt erst einmal zu erreichen.

Direkt appellative polirische Aufforderungen an die Leser enthält der Roman
nicht. An einer Stelle aber findet sich ein sehr deudich ausgebrachtes Identifikati-
onsangebot rn Verbindung mit einem politischen Kommentar. Kurz vor der Schil-
derung des Aufstands gibt der E;rzähler eine summarische Charakterisierung der
Haltung von 'jungen Leuten in der stadt' in ihren schwierigen Lebensumständen
mit anhaltenden Phasen der Arbeitslosigkeit und gescheiterten Karriereversuchen.
Als Problem wird dabei die ausschließlich individuelle Herangehensweise mit der
Gefahr auch der individuellen Zurechnung der Misserfolge herausgestellt. In der
Textpassage w'ird der erste Absatz stilistisch mit der Anrede in der zweiten Person
Singular als imagiruertes Selbstgespräch einer namentlich nicht genannten, offenbar
fi.ir junge Leute der Stadt qpischen Figur präsentiert. Dabei kann das ,,du,, jedoch
auch als Anrede an den impliziten Irser verstanden werden:

Nie bist du vom Fleck gekommen, wolltest auch was werden, die Eltern
konnten dich nicht weiter auf die Schule schicken, du mußtesr aufs Büro, die

Jahre gingen hin, du kamst nicht vorwärts, wie hast du dich angestrengt, alles
vergebens...

Und er zerbricht sich den Kop[ Bio ich schuld? Bin ich unFähig? Habe ich
keine Kraft? Immer wieder versucht er es, immer von neuem spannt er seioe
Kräfte an, und immer von neuem schlägt ihm eine uasichtbare Gewalt alles
aus den Händen. 0L 119)

Über die Anredeform'urird hier der narrative Adressat für kurze Zeit zumProtago-
nisten einer klbinen Geschichte, die eine Schablooe ftir das Verständnis gescheiter-
ter Karrieren entwirft. Braunes F,lzähler hat eine klare Begnindung frir die Selbst-
zweifel des Einzelkämpfers parat, in der dre Vision des solidarischen Kampfes aller
§7erktätigen als Lösung aufscheint:

Er hat noch nicht die gerade Straße gefunden, er marschiert noch nicht in
d,er Gmfen Armee, die im gleichen Schritt, stetig, unaufhaltsam vorrückt,
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übcmll in tlcn strallen der stäclte, in tlen Gruhcn, ruf dcn schiffcn, in dcn

llctriclrcrr urrrl §?crlcsrlittcn, auI clcn stcmpclstcllcrr und lJüros, irl tlerl Poli

zciwachcn uncl clclirrgnisscn, clic grol3c Armcc dcr werktätigcn, dic clas Ge-

sichttlerstädteun<ldieZuständeder\,Veltverändernwird.Dieesschontut.
Überall.0L 119f.)

Die Angehöflgen def Biindnisschichten unter den Romanfi.gufen zählefl mit Ema-

nuel Roßhaupt allesamt zum hier beschriebenen Typus des politisch im Sinne der

proletarisch-rwolutionären Schriftsteller noch falsch orientierten iungen Stadtrnen-

schen.

Wie aber geht Emanuels Bewusstseinsbildung vonstatten? Der dafär entschei-

dende Arbeitslosenaufstand wird multiperspekuvisch geschildert, nämlich aus dem

Blickwinkel der Arbeitslosen, der Polizisten uod der Beamten.des Arbeitsamtes'

Dabei ist bemerkenswert, dass nicht nur die Ärbeitslosefl, sondefn auch ihre Geg-

ner recht differenziert gezeichnet werden. Die Darstellung lässt erkennen, dass

auch die Polizisten und die Beamten als Angehörige der Bündnisschichten einge-

schäzt werden. §rie ist das erzählerisch gemacht? Der Leser teilt zunächst die Per-

spektive Emanuels, dem Robert, als Funktionär im Arbeitslosenausschuss in Arbei-

terkreisen bekannt, im Arbeitsamt einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Än

diesem Morgen haben sich vor der stempelstelle lange schlangen gebildet. "Die
Herren haben es noch nicht nöUg gehabt, die Schalter avfzr)rn chen", erfahren

Robert und Emanuel bei ihrer Ankunft 0L 129). Für dre \üTartenden drängt die

zeit, der|rt sie wissen, ,daß an den Kassenschaltern pünktlich zwölf uhr Schluß

gemacht wurde" 0L 132). Robert und Emanuel 6nden unmittelbar vor der Tür der

§tempelstelle eine unruhige dichtgeballte wartende Masse (vgl. JL 139). Als sich

Höhler, ein Aufsichtrb.Ät , des Arbeitsamtes, eine Provozierende Außerung

erlaubt, spitzt sich die situation zu, es kommt zu Tätlichkeiten, die Arbeitslosen

drmgen gewaltsam rr dre Stempelstelle ein:

AIs Höhler schon die Türklinke in der Hand hatte, legte ein iunger Bursche

seine Hand auf Höhlers schulter und sagte: ,,wie lange sollen wir eigendich

noch hier warten?"

Höhler schütteite die Hand ab, sah von unten nach oben und sagte: ,,§reno

ihr nicht ruhig warten könnt, lrommt ihr übethaupt nicht dran.,, Im selben

Augenblick öffnete er die Tür. Aber weiter kam er nicht'

DetselbeJunge,derdieFrageandenBeamtengerichtethane'rißnundie
Tür auf und packte Höhler grob an der Jacke: ,,Sag das nochmal!"

Alles ging blitzschnell.

Die Arbeitslosen an der Tr,it, auch Emanuel und Robert, sahen die erstaun-

ten Beamten an ihren Tischen sitzen und frühstücken. Es sah so aus, als hät-

ren die Beamten seit sieben uhr ununterbtochen gefrühstückt, in §Tirklich-

keit durften sie aufhöhere §üeisung die Tür nicht öffnen, um erst ihren sta-

tistischen Monatsabschluß fertigzumachen. Die Beamten hatten alle weiße
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Kittel nn. Sic rchicncn im erntcn r\ugcnhlick crfitarrt vc,r Staunen rrntl ühcr-
r:rschrrn11. [...I I Iiihlcr velsrrclrtc rasch tlic'l'tir zu schliclJcn.
Nutt ntcrktcrt dic lleanrtcrr atrch, clal3 cs sich um nrclrr als cinc clcr lilcincrr
rulltüghchc. ,\useirrandcrscrzungen handelte, zwci griffen schon ,acl-r dcm
'l'elephon, urn die Po[zei zu alarmieten.
Im selben Äugenblick aber ging die Hölle los. [L 141f.)

Der Erzähler ist hier sichthch darauf bedacht, die Beamten des Arbeitsamtes diffe-
renziert vorzuführen. Der alte Aufsichtsbeamte, ein ehemaliger ,,Berufssoldat, der
auch die neue Zeit mit Feldwebelaugen [...] ansah" 0L 1,40), nutzt sekre Machtposi-
tion in unangemessener und provokanter rJ7eise aus. Die anderen, jüngeren Beam-
ten aber werden ais ängstlich überraschte Untergebene geze:rgt, die höhere Befehle
auszuflihren haben. Nicht willkrirliche Provokation war der wahre Grund für die
verschlossenen Türen, wie die stimme des Erzählers nur den Lesern, nicht aber
nattirlich den Arbeitslosen vor ort mitteilt, sondetn eine für diesen vormittag
ausnahmsweise vorgesehene anderwertige bürokratische Aufgabe. Durch diese
Information werden die Leser in eine distanzierte Position versetzt, von der aus sie

den in der Folge geschilderten Aufstand beurteilen können. §7enn die Arbeitslosen,
unter ihnen Emanuel, 'dre Hölle' losbrechen lassen und im Konferenzsaal alles
verwüsten, unterliegen sie der Täuschung des Bildes der Frühstücksgesellschaft, die
allerdings durch eine rechtzeitige Information durch das Arbeitsamt leicht zu ver-
meiden geweseir wäre. §7ährend Höhler bei dem Aufstand verprügelt wird, bleiben
dre übrigen Beamten unversehrt. ,,Die Beamten standen schweigend an der Fens-
terseite und betrachteten sich die Sache", heißt es über sie, ,,sie machten ganz tndrf-
ferente Gesichter und einer putzte sich seinen Armel ab. Sie pflegten bei solchen
Anlässen zu den Arbeitslosen zu sagen: '\X/ir sind doch genauso arme Luders wie
ihr!' Ihnen war nichts geschehen." 0L '143). Durch einen ironischen Unterton in
der Schilderung lässt der E;.:zähler keinen Zweifel daran, dass auch die Beamten, die
sich mit der Geste des Putzens quasi ihre Hände in Unschuld waschen, am Her-
gang keineswegs unbeteiligt sind. Im Grunde wären sie ebenfalls auf der Seite des

Proletariats in den Klassenkampf einzureihen.ls Emanuels Freund Robert bringt
das auf den Punkt: ,,Das sind doch bis auf einige Ausnahmen bloß getretene und
gebimste Hunde wie wir auch..." 0L 308). Eine spontane Solidarisierung mit den
aufständischen Arbeitslosen unterbleibt indessen und wire an diese Stelle auch
unrealistisch.

Doch die blutigen Auseinandersetzungen ereignen sich vor dem Arbeitsamt
auf der Straße. Emanuel, der sich an der Seite Roberts hält, wird in vorderster
Front, aber ohne selbst mitzukämpfen,Zeuge der Zusammenstöße mit Polizisten,

r5 \X/enn daher Älbrecht von der ,,Willkür" spricht, ,,mit der die Beamten die Erwerbslosen be-
handeln", und vom ,,Polizeiterror", so ist damit die differenzierte Charakterisierung der Verwal-
tungsbeamten und der Polizisten äLls potenzielle Angehörige der Bündnisschichten nicht erfasst
(vgl. Albrecht Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung, S. 376).
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clenen cs crst durch rlen lrinsatz v()n Schusswaffen rrncl mit erheblicher Vcrstät-

lirrng gr.lirrgt, tlc.rr Arrl.strurd nicdcrzrrschlagen. Irn Verlaul dcr Schilclcrungcr.r dieser

Vorgringc wircl limanuels cmotionalc Bcwcgung akzcntuiert und sein Bedürfnis,

sich in clie kämpfende Masse solidarisch einzuordnen:

Emanuel hatte eine furchtbare Wut bekommen, ais er die höhnische Ant-

wort Höhlers hörte, dann noch mehr, als er die frühsnickenden Beamten

sah. (lL 142)

Emanuel vergaß seinen Hunger, er vergaß seine Traurigkeit. Er dachte nicht

mehr daran, aus der Stadt fortzugehen. Er vetgaß sogar flir eine ziemlich

lange Zeit, däß er noch den Handkoffer vom Bahnhof abholen mußte. Et
lachte auch. Mit der techten Hand fuhr er sich eio paar Mal durch seine

borstigen, widerspenstig€nHaare, es war eine zufriedene Bewegung, und sie

tat angeflehm wohl. Dabei schob er sich im Strom immet weiter vorwärts, es

g,ing sehr langsam. UL L44f.)

Er möchte auch etwas tun, mithelfeo, aber niemand beachtet ihn. Et schlän-

gelt sich von einer Gruppe zut anderen. Ein Stiick läuft er neben dem Ver-

wundeten her, der aufeinet Bahre weggeragen wird. 0L 149)

Emanuel rannte mit, er preßte die Uppen aufeinander, seine Fäuste ballten

sich ganz fest, schmerzhaft fest. Er bedauerte, daß er nichts in den Händen

hatte. ()L 157)

Auch wenn Emanuel selbst nicht tätig in die Auseinandersetzungen eingreift, wer-

den seine innere Beteiligung und seine spontane Solidarität mit den aufständischen

Arbeitslosen hier durch die interne Fokalisierung kenndich gemacht.
'§V'as nun Emanuels Bewusstseinswandel dwch die zufällige Beteiligung am

Arbeitslosenaufstand betrifft, so verfährt der Erzähler in der Charakterisierung sehr

behutsam. Dass er ein Solidaritätsgefühl entq/ickelt hat, wird Emanuel selbst da-

durch bewusst, dass ., orr*ilLrir-lich das Personalpronomen ,,wir" verwendet'

Emanuel weist kurz nach dem Aufstand einen Pressespitzel zurück und beobachtet

dabei sich selbst:

,,Glauben Sie wirklich, daß wir Ihnen etwas sagen werden, wenn wir Sie gar

nicht kennen?"

Emanuel merkte, daß er air gesagt hatte' Es ging ihm durch und durch' Er
schritt entschlossen aus. Jawohl, er gehörte dazu. {L 779)

In der Folge wird Emanuel jedoch keineswegs plötzlich zu einem Helden des Klas-

senkampfes, der in der politischen Alltagsarbeit die einzige Erfiillung finde. Viel-

mehr bleibt sein Handeln bis zum Ende des Romans privat und erotisch motiviert:

Er sucht in erster Linie den Kontakt zu Susie, die an diesem Abend - darüber sind

d.ie Leser mittlerweile tnformiert - in der Tanzshow ,,Das verschenkte Gful" in der

Haupuolle auftreten wird, und udll sie ftir sich gewinnen. Nur punktuell lässt der

Erzähler durchblicken, dass Emanuel ein Gefrihl der Klassensolidarität entwickelt.

Anlässlich der Beobachtung des Verkehrs auf dem §üeg zu einer Buchhandlung, wo
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cr ein (lcschenk fiir Srrsic karrfen will, wenkrn lirnarrrrels Cieclarrkcn irr firrn'r eirrc's

lnn('r('n Morrologs 1lr':ist'rrl icrt :

Dort fuhr cin elcganter !üagcn, blaucs Cal;riolet mit langgcstrccktcm l\{otot,
ja, da fahren sie hin, und da sind ihre Firmenschilder, und dort rauchcn ihre
Essen, und hier stehen wir und haben nichts als unsete Fäuste und werden
verprügelt, wenn wir unsere magere Unterstützung holen, und werden schi-

kaniert von deo Beamten, und keiner gibt uns Arüeit, und niemand schützt
uns.
1üir müssen uns selbst schützen. Wir müssen uns selber helfen.
Du gehörst zu urls, Susie, du gehörst zu uns. 0L 198)

Nach dem zunächst am gleichen Verb ('fahren) vorgenommeflen Tempuswechsel
signalisiert das Personalpronomen ,,wir" die Klassensolidarität des Arbeitslosen mit
der kämpfenden Arbeiterklasse; Angehörige der besiuenden Klasse als die eigentli-
chen Gegner im Klassenkampf (,sie') kommen indessen an keiner Stelle im Ro-
man als konkrete Personen vor, sondern werden durchgehend wie hier in deikti-
schen Sprechweisen über Symbole evoziert, über Firmenschilder, Schomsteine und
elegante Autos. Ebenso bemerkenswert ist aber, dass mit der imaginierten Anrede
des Tanzgids Susie (,du gehörst zu uns') hier auch die jungen Frauen der Stadt

explizit in den Kreis der anzusprechenden Bündnisschichten einbezogen werden.

Die Erotik bleibt - das hat die Aoalyse gezeigt - leudich auch in Braunes

Roman funktional für den Klassenkampf Anders als in Bredels Figurenkonzept
sind aber die sexuelle Identität der Akteure und ihre erotischen Bedürfnisse ihrer
Klassenidentität nicht untergeordnet, sondern vorgeordflet. Braunes Figuren rea-

gieren zunächst erotisch; ein Bewusstsein ihrer sozialen Situation stellt sich erst

allmählich ein. Und anders als bei der Lekttire von Bredels Roman, in dem die

Hauptfigur, Melmster, nicht nut die RomanEguren, sondem mit ihnen auch die

Leser über sozial-ökonomische Zusammenhänge und über Praktiken des Klassen-

kampfes belehrt, finden sich die Leser von Jange L,eute in der Stadt zusammen mit
dem Erzähler in einer den Figuren überlegenen Position. Sie können von vornher-
ein Informationen zur äußeren Klassensituation und zur inneren erotischen Situati-

on der Figuren miteinander in Verbrndung bringen und wechselweise aufeinander

beziehen.

Die Moral von Holly'wood des Protagonisten Emanuel hat sich am Ende denn
auch allenfalls zum Teil bewährt. Auf der privaten Ebene stiftet sie eine Liebesver-

bindung, aber auf der politischen Ebene bleibt sie erfolglos. Von einem Schnellge-

richt ohne Verteidiger wird Emanuel am Schluss zu sieben Monaten Haft verurteilt.
Die bloße Tatsache, dass er beim Arbeitslosenaufstand dabeigewesen ist, reicht

dazu aus. Durch die Haft muss auch die Erflillung des Happy-Ends mit Susie auf-
geschoben werden und, da das Happy-End nicht mehr Teil der Romanhandlung
ist, leudich ungewiss bleiben: ,,'Sieben Monate sind nicht lang', sagte sie, aber das

meinte sie nicht ernst. Den Satz hatte sie sich vorher überlegt" 0L 362).

1t4

r\ber nicltt ntrr dic Moral von Ilollywood übcrzcugt als I{ancllungsmaxinc arrr

l'lrrlc rriclrt, rtttr:lr rlt«'kämpti:nclc r\rbcitcrklasse gc:langt zu kcinctn rcchtcr.r'J'ri-
rrtrrlrlt. l')trt r\lrsirrgcrr tlcr lnhmu/iona/c, wtc cs am llndc von llredcls Marltinenfabrik
/\. (* (. inszr:nicrt wircl, unterbleibt. Ils hat fast den Anschein, als sollte dieser in
'l'('xtcn kornrnulistischer Provenienz gä:ngge Schluss anzitiert und als unrealisti-
,;clrcs li'ltschee vorgeführt werden, wenn Braun.e einen der Äogeklagten nach der
t lr t.cilsvcrkündung sich zaghaft äußern lässt:

AuIeinmal stand Gerhard l(isberger auf, hob die Faust und sagte etwas. Er
fing sehr hoch an, aber dann schrumpfte seine Stjmme schnell zusammen,

und das letzte Wort kam so undeutlich heraus, daß er nicht einmal im Zu-
schauetraum verstanden wurde.
Er rief: ,,Et lebe der Kanpf der lherfuatigtn! " Dann setzte er sich wieder, und
alle sahen ihn an, und auch der Richter sah ihn an. 0L 360)

Wo in Braunes Roman Änsätze zur Heldenhaftigkeit begegnen, kommen sie nicht
in heroischem Pathos daher, sondem bleiben, wie hier, menschlich gebrochen. Fast

tragrkomisch wirkt }Cisbergers Credo angesichts der gerade bewiesenen Übermacht
dcs polizeilichen und juristischen Systems. Zu dieser Zeit allerdtngs v/aren die Tage

rlcr '§?'eimarer Republik bereits gezähltt weniger als ein Jahr nach Erscheinen von
llraunes Roman werden die Faschisten Dienstherren von Polizei und Just-iz. Auch
rnit ihrem Bemühen um die Bündnisschichten' haben engaglerte Romane wie Junge
I-eute in der Stadt daran nichts mehr ändern können.
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