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Abstract: this article represents the problem of violation ideological taboos in 

school history – the novel «Ad in the newspaper» by Gunter Gerlich. The object of this 

study is to establish and analyze the range of issues addressed by the author of the 

socialist novel education. This kind of questions in GDR literature until the 1970s was 

either rarely touched on or completely ignored: the human weaknesses of teachers-

mentors, criticism of GDR education system, formalism in the pedagogical sphere, 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу нарушения идеологических табу 

в школьной истории – романе Гюнтера Гёрлиха «Объявление в газете». Целью 

данного исследования является установление и анализ круга вопросов, к 

которому обращается автор социалистического романа воспитания. Эти 

вопросы в литературе ГДР до 1970-ых годов либо затрагивались редко, либо 

вовсе умалчивались: человеческие слабости педагогов-наставников, критика 

системы образования ГДР, формализм в педагогической среде, отрицание 

несоциалистического прошлого Германии. 

Ключевые слова: роман воспитания, школьная история, официальная 

идеология, нарушение табу, моральный облик учителя в литературе ГДР 

Vergleichen wir zwei Romane von G.Görlich «Den Wolken ein Stück näher» 

(1971) und «Eine Anzeige in der Zeitung» (1978), scheint es auf den ersten Blick, dass 

diese Werke der DDR-Literatur von zwei verschiedenen Autoren geschaffen worden 

sind, so krass sind ihre Unterschiede. Die erste Schulgeschichte ist streng strukturiert, 
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inhaltlich ideologisch einwandfrei verfasst. Lehrer Magnus gleicht einem 

Lehrermuster, weist als eine der Hauptfiguren lauter positive Eigenschaften auf: hohe 

Berufstreue, Kinderliebe, Können und Wissen, Tatendrang, Menschenkenntnis [1, с. 

4-6]. Was Besonderes passierte im Laufe von sieben Jahren, dass die Lehrergestalt im 

zweiten Roman «Eine Anzeige …» ganz anders angesehen wird? Als eine 

Persönlichkeit, der nichts Menschliches fremd ist: Zweifel, Eifersucht, Irrtümer, 

Arroganz. 

Tagesgeschehen bewirken im  großen Maße alle Künste und Wissenschaften. 

Die Fragen der Politik, Ideologie sind nicht zu unterschätzen [4, с. 59-61]. Für die 

DDR-Literatur der 70-er Jahre gelten  ältere Verbote und Tabus eher nicht. Die 

Literatur sagt sich von der vorbehaltlosen Bejahung des „realen Sozialismus“ los, 

verlässt damit den Diskurs der Monosemie, unterzieht das herrschende System einer 

schärferen Revision. Der VIII. Parteitag der SED vom Juni 1971, der eine Art 

Generallizenz den Künstlern anscheinend erteilt hat, und der im November 1973 

abgehaltene 7. Schriftstellerkongress ermöglichten teilweise lebendigeres literarisches 

Leben. Es bedeutete aber keine totale Tabulockerung, die staatliche Ordnung sollte 

aufrechterhalten werden. [7, с. 551, с. 554-556].  

Der Roman «Eine Anzeige …» steht etwas abseits der Analyse in den 

klassischen Lehrbüchern für Literaturgeschichte, er wird bald flüchtig erwähnt, z.B. im 

Zusammenhang mit der Darstellung der alltäglichen Arbeit von Lehrerschaft [2, с. 27], 

bald zu allgemein charakterisiert. «…es ginge in diesem Werk um 

Generationenkonflikte, um Revolutionsvermächtnisse an Jugendliche, um moralische 

Verantwortung für eigene Entschlüsse» [3, с. 383]. Viel ausführlicher wird der Roman 

von I.V. Mletschina in ihrer Monographie zur Romantypologie ausgelegt. Der 

Ausgangspunkt der Nachforschung – der Freitod des Haupthelden, des Lehrers 

Manfred Just – wird nicht verschwiegen oder in den Hintergrund verschoben. 

Mletschina spricht aber mehr über Gründe und Auswirkungen dieses Ereignisses als 

über die wichtigste Lehrergestalt, über Manfred Just [5, с. 325-328, 6, с. 301].  

Durch diesen Romanhelden vollzieht sich der komplexe Verstoß gegen mehrere 

Tabus. In unserer Analyse lassen sich einige Bereiche herauskristallisieren, in denen 
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erhebliche Abweichungen von den erstarrten Normen in der früheren DDR-Literatur 

festgestellt werden können, das betrifft das Äußere des Haupthelden; seine 

Charakterzüge; seine berufsbezogenen Beschaffenheiten, Lehrart und Lehrgeschick, 

Ausstrahlungskraft von Manfred Just. Im Weiteren sprechen wir zu jedem einzelnen 

Bereich. 

G.Görlich unterstreicht mehrmals die Auffälligkeit des Äußeren von Just in so 

einer streng geregelten Schulwelt: Manfred hatte ein zitronengelbes Hemd, ein buntes 

Seidentüchlein, offenen Kragen, trug die Haare etwas lang [8, с. 16]. Er hatte 

zitronengelbe, rote, schwarze, grüne Hemden, wechselnde Seidentücher, war ein 

Farbpunkt in der Männerwelt [8, с. 20]. Am ersten Tag im Schuljahr sieht Manfred 

etwas komisch aus:  verloren gegangener bunter Vogel, der sich aus einer fernen, 

warmen Gegend in kalte Breiten verirrt hat [8, с. 24]. Askese und Schlichtheit sind 

diesem Lehrer, der schon rein äußerlich zu Extravaganzen neigte [8, с. 34], gar nicht 

vorzuwerfen. In Details der Kleidung spiegelt sich Just` bestimmte 

Außerordentlichkeit wider: im Winter läuft er in der Pelzjacke aus Polen [8, с. 34]; am 

Lehrerfasching hatte er einen tiefblauen Sakko, helle Hosen, eine schwarze Fliege mit 

weißen Punkten [8, с. 38]. 

Just` pädagogische Tätigkeit beweist mehrmals, dass er kein  bequemer 

Unterstellter ist. Der Ordnungssinn, den Schuldirektor Karl Strebelow verkörpert, wird 

von Just eher abgelehnt als begrüßt. Besonders negativ werden von Just äußerliche 

Grenzen wahrgenommen: so unternimmt Manfred eine Reise mit Schülern  ohne 

schriftliche Genehmigung des Schuldirektors [8, с. 6]. In Just` Geschichtsstunden 

herrscht Disziplin, die durch reges Interesse für Inhalt des durchzunehmenden Stoffes 

und nicht durch den Zwang entsteht [8, с. 35-36]. Just` Erziehungsmethode ist natürlich 

nicht makellos, manchmal erweist sie sich als rücksichtslos wie im Vorfall mit einem 

der Schwierigsten – Rohmeisel [8, с. 35]. Der Vorfall mit Mark Hübner zeigt Just` 

Mitleid mit dem Schüler, ein feines Verständnis für Intimität, veranschaulicht sein 

Motto “Vertrauen gegen Vertrauen“ [8, с. 43, 56, 65]. Hier wird auch gegen 

Ordnungssinn verstoßen, denn formell wurde die Eingabe über den beim Schulausflug 

betrunkenen Mark nicht erledigt. Sogar die Zensurpolitik von Just erweist sich als 
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Kampf gegen Fälschung, Just sei für reale Noten [8, с. 67]. Bemerkenswert ist auch 

Just` Lehrart, z.B. so wird ein realer Zwischenfall an einer Baustelle in der 

Staatsbürgerkundestunde diskutiert [8, с. 47]. Just ist gegen eine trockene 

Wissenschaft, die keine Spuren hinterlässt, er ist ein leidenschaftlicher Plädoyer für 

eine gute Mischung von Emotionalität und Wissenschaftlichkeit [8, с. 51], auch im 

Geschichtsunterricht schätzt er sinnliche Eindrücke, Anschaulichkeit [8, с. 95]. 

G.Görlich lässt Just an Geschichtsunterricht im Allgemeinen Kritik üben, denn mit der 

Vergangenheit bevorzugen die meisten nichts zu tun zu haben: Manchmal habe ich 

(Just) den Eindruck, für euch fängt alles erst nach 1945 an und ihr seid vielleicht von 

einem anderen Stern gekommen [8, с. 52]. 

Charakterzüge von Just stellen ein komplexes widerspruchsvolles Gebilde von 

mehreren Beschaffenheiten dar. «.. Just verblüffte, gefiel, zog an, stieß ab, brachte 

Probleme und Konflikte» [8, с. 93]. Eins ist eindeutig: Just ist kein Lehrermuster. 

Schon seine Vorgeschichte, das Leben in einer anderen Stadt zeugen davon: hier sind 

sein Familienstand (geschieden), seine begangenen Ehebrüche, sein Widerwille gegen 

Ordnungsliebe seiner Ex-Frau zu erwähnen [8, с. 166-167]. Just ist kein Streber, sein 

Umzug  in die Stadt P. aus Berlin bleibt für die meisten Kollegen unklar, sogar 

verdächtig: «Es war doch zu unwahrscheinlich, dass sich einer von sich aus nach unten 

versetzen lässt» [8, с. 173]. Just ist kein bequemer Kollege, er ist spöttisch, lustig, 

grundehrlich, immer bereit «andere, aber auch sich selbst herrlich auf die Schippe zu 

nehmen» [8, с. 10, 16]. Aber sein markantester Charakterzug ist ohne Zweifel die 

Offenheit, mit der er seine Kritik an der offiziellen Ideologie, seine Meinung, seinen 

Hass gegen Unaufrichtigkeit zum Ausdruck bringt [8, с. 20, 37].  Bemerkenswert sind 

auch Just` Überlegungen «zum reinen Herzen des Lehrers» [8, с. 41].  

Just´ Selbstmord, im Roman weiter durch Freitod ersetzt, hinterlässt Spuren im 

Leben Just´ Umgebung. Mehrere stellen an sich eine peinliche Frage nach der eigenen  

Schuld. Just´ Tod dient wie eine Mahnung, Wiederholungen zu verhindern. 

Also, mit diesem Roman wird gegen einige Tabus verstoßen, auf solche Weise 

wird hier ein wirklichkeitsgetreuer Mensch geschildert: manchmal kleinmütig, aber 

nicht kleinlich, zweifelnd, anziehend, rätselhaft. 
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