Vorbemerkung
Uwe Tellkamp wuchs in Dresden auf. Für seinen Roman Der Turm erhielt er
2008 den Deutschen Buchpreis. Im Oktober 2012 zeigte die ARD eine zweiteilige Verfilmung des Romans.
Der 17-jährige Christian Hoffmann ist Schüler der Abiturklasse an einer
Erweiterten Oberschule (EOS) in der DDR. Um studieren zu können, durften
keine Zweifel an der Ideologietreue bestehen, die auch in Form von
Klassenarbeiten abgeprüft wurde. Während einer solchen Prüfung in Christians
Klasse zur Frage, woran sich die Überlegenheit des Sozialismus über den
Kapitalismus erkennen lasse, schreibt seine Mitschülerin Verena nichts, sondern
starrt aus dem Fenster und gibt ein leeres Blatt ab. Bei der Herausgabe der
Arbeiten geht der Geschichtslehrer, Herr Schnürchel, wohlwollend davon aus,
dass sich Verena unwohl gefühlt habe und bietet ihr ein Gespräch nach der
Stunde an. Der folgende Textauszug setzt ein, nachdem Verena zum ersten Mal
vor den anwesenden Mitschülern betont hat, sie habe sich nicht unwohl gefühlt.

Uwe Tellkamp (*1968)
Der Turm (2008)
(Orthographie entsprechend der Ausgabe von 2012)
[...] „Vielleicht wollen Sie es mir nachher sagen.“ Schnürchel sprach nun
bestimmt und abschließend. Seine Ringelsocken, dachte Christian, die
übereinandergelegten Füße – gar nicht komisch.
„Ich habe mich nicht unwohl gefühlt.“ Verenas Stimme war schartig1, sie mußte
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sich räuspern.
„Verena.“ Diesmal antwortete Schnürchel schnell, Christian spürte die
Überraschung in der Klasse bei diesem Ton verhaltener Wärme. „Dann muß ich
eine FDJ2-Leitungssitzung einberufen und den Klassenlehrer3 informieren.“ Verena
schwieg, und Christian verstand sie nicht, wandte den Kopf zur Tür und flüsterte

1 schartig: von sprödem Klang, brüchig
2 FDJ: Freie Deutsche Jugend, die einzige staatlich anerkannte und geförderte sozialistische
Jugendorganisation in der DDR
3 Klassenlehrer: Gemeint ist der Klassenleiter, Dr. Frank.

(Fortsetzung nächste Seite)
1
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„Warum, warum?“ mit einer nutzlosen Intensität. Das Mißtrauen stach wieder auf,4
und er glaubte es auch auf Jens Ansorges Zügen lesen zu können, auf Siegbert
Fügers dünnem Lächeln, Reina Kossmanns jetzt kalkweißem Gesicht.
Die FDJ-Leitungssitzung wurde für fünfzehn Uhr, nach der letzten Unterrichtsstunde, anberaumt, im Russischzimmer unter Sputnik- und Pionierlager Artek-
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Wandtafeln, Patenbriefen der befreundeten Komsomol-Organisation und einer
Maxim-Gorki-Büste aus Gips.5 Der Rest der Klasse wartete draußen.
Tagesordnung, Schriftführung – Falk Truschler nahm Stift und Papier –, Dr.
Franks sommersprossige Hand, die sich öffnete und schloß. „Bitte.“ Er nickte
Verena zu, die zur Seite starrte, vor sich das weiße Blatt mit ihrem Namen und
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der Aufgabe darunter. „Ich wußte nicht, was ich schreiben sollte.“ Ihre Stimme
war klar, der Ton kurz angebunden, mit ein wenig Verächtlichkeit; Christian sah
auf, traf aber nur Franks Blick, dessen helles Braun ihm jetzt unerklärlich
unangenehm war, ebenso die sich hilflos öffnende und schließende Hand. „Dann
hatten Sie einen Blackout.“ Frank stellte es nuschelnd fest, es war keine Frage.
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„Das kann vorkommen.“
„Wir müssen in diesem Fall die Arbeit mit Ungenügend bewerten.“ Schnürchel
hatte zögernd gesprochen, aber noch in Franks Satz hinein. Wieder blieb das
Schweigen, wie etwas, das nicht zu löschen war. Christian trug das FDJ-Hemd,
wie auch Falk Truschler und Siegbert Füger und Swetlana Lehmann: Herr
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Schnürchel hatte alle Schüler der Klasse, die im Internat wohnten, gebeten, es
anzuziehen.
„Ich bin nicht damit einverstanden, wie wir hier diskutieren. Ich bin der
Meinung, daß Verena eine ablehnende Haltung zur gestellten Frage einnimmt
und sie deshalb nicht beantwortet hat. Das wäre nicht das erste Mal.“
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Verena hob den Kopf und musterte Swetlana mit erschrockener Faszination.
„Ja, du hast dir solche Sachen schon auf der POS6 geleistet. Genau wie deine
Schwester.“
„Swetlana –“
„Nach meiner Meinung handelt es sich um eine vorsätzliche Provokation, Herr
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Dr. Frank.“

4 Christians Misstrauen beruht darauf, dass er sich Verenas Verhalten nicht erklären kann.
5 Sputnik, Pionierlager Artek, Komsomol, Maxim Gorki: Symbole für das sowjetische
Selbstverständnis als überlegener kommunistischer Gegenentwurf zum kapitalistischen Westen
6 Polytechnische Oberschule (POS): einheitliche Gemeinschaftsschule in der DDR, die zehn
Jahrgangsstufen umfasste. Zum Erreichen des Abiturs ging man danach auf die EOS.
(Fortsetzung nächste Seite)
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„Das glaube ich nicht.“ Reina Kossmann, die Kassiererin im FDJ-Rat war,
schüttelte den Kopf. „Mir hat sie nämlich vorher etwas gesagt.“ Verena sei es
schlecht gewesen, einer Sache wegen, die einmal im Monat –.
„Sie hat gesagt, sie hat sich nicht krank gefühlt“, beharrte Swetlana. „Ich möchte
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eure Standpunkte wissen. Ich bin dafür, daß der FDJ-Rat einen Beschluß faßt
und ihn dem Direktor vorlegt.“ Swetlana überlegte kurz, tippte mit dem Finger
auf die Lippen. „Beiden Direktoren. Und der Grundorganisationsleitung.“
Hier mischte sich Siegbert Füger ein: Swetlana könne nicht einfach „Ich glaube
ihr nicht“ sagen, nicht nur Verena, sondern auch Reina stünden dann unter dem
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Verdacht der Schwindelei, er persönlich kenne Verena nicht von der POS, aber
vom Sportunterricht bei Herrn Schanzler hier, beim Völkerball sei man
zusammengestoßen, ihre Lippe habe geblutet, doch sei das ohne Ohnmacht, wie
sonst üblich, abgegangen, Verena sei seiner Meinung nach eine, die die Zähne
zusammenbeiße, und also auch vor der Geschichtsarbeit.
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Was er unter „wie sonst üblich“ verstehe, fragte Reina, den Rücken aufrichtend,
es seien eher die Jungen, die am schnellsten herumjammerten, zum Beispiel bei
der Kartoffellese. Christian schwieg, weil er das schmerzverzerrte Gesicht
Verenas nach dem fehlgegangenen Hammerschlag vor sich sah, aber da auch
Falk Truschler schwieg, er mußte Protokoll führen, hefteten sich Swetlanas
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Augen auf ihn, während Dr. Frank einen Zettel kleinkniffte und Schnürchel eine
Cremetube aus seiner Aktentasche zog, eine durchsichtige zollbreite Walze
ausdrückte und seine Hände einrieb. Es roch angenehm nach Kräutern.
„Deine Position, Christian?“ Er mußte in diesem Moment an Swetlanas lockiges
Haar denken. Es war schön und von einem Braun, das er nicht genau bezeichnen
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konnte. „Sie ist nicht in der Lage, eine Arbeit zu schreiben, wenn ihr schlecht
ist.“
„Sie hätte es natürlich vorher sagen müssen. – Das war Ihr Fehler, Verena“,
sagte Schnürchel nachdenklich. „Das Ungenügend können wir nun nicht mehr
zurücknehmen. Kein guter Start, aber ich denke, das wird bei Ihnen ein
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Ausrutscher gewesen sein. Es gibt ja mündliche Vorträge, und sonst stehen Sie
doch gut bis sehr gut.“
„Mehr hast du nicht zu sagen?“ An Swetlana schien Schnürchels Einwurf
vorbeigeflogen zu sein wie ein Insekt, dem man keine Beachtung schenkt, da
man sich auf etwas konzentriert. Sie fixierte Christian, es schien ihm, als ob es
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sie Kraft kostete, die Lider zitterten kaum merklich, der Blick war nicht stet.
„Schade, daß die schönen Posten schon weg waren, hm? Der stellvertretende
FDJ-Sekretär, der Schriftführer und der Kassierer. Das hätte ja fürs Medizin-
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studium gereicht? Aber so … Als Agitator7 – da muß man ja wirklich
Engagement zeigen, stimmt’s? Farbe bekennen!“
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„Swetlana, Sie werden unsachlich. So kann man nicht miteinander arbeiten.“
Das sagte Dr. Frank, mit grauem Mund, und Reina Kossmann fauchte: „Mir zu
unterstellen, ich hätte nur einen Duckposten angenommen, für ein paar
Pluspunkte in der Kaderakte8 –“
„Ist doch die Wahrheit! Das wichtigste für euch ist das Studium, die Karriere,
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und dafür geht man auch in die FDJ-Leitung! Freilich nicht als Sekretär oder
Agitator, also worauf’s ankommt … Wärt ihr denn auch dabei, wenn es dafür
keine Pluspunkte gäbe? Was in diesem Land verwirklicht werden soll, ist euch
doch völlig egal!“
„Swetlana! So kommen wir nicht weiter. Dr. Frank hat recht, das ist unsachlich.
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Es ist nicht korrekt. Nicht korrekt. Wir sollten abschließend auch hören, was
Verena zu sagen hat. Beruhigen Sie sich.“ Merkwürdig, wie behutsam
Schnürchel sein konnte, väterlich, als mü.te er seine ungebärdige Lieblingstochter vor sich selbst schützen; seine linke Hand, die vorgeschnellt war: als ob
er etwas einfangen wollte, dachte Christian. Vielleicht kannte er die Situation,
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erkannte sie wieder.
„Es stimmt, was Reina gesagt hat. Ich … hatte Probleme.“ Verena war blaß
jetzt, sie hatte leise gesprochen, mit abgewandtem Gesicht. [...]

Quelle:
Uwe Tellkamp, Der Turm, Frankfurt am Main 3 2012, S. 196-200.

7 Agitator: An jeder Schule gab es einen Agitator der FDJ, der die Jugendlichen zu regimekonformem Verhalten anzuhalten hatte. Christian ist Agitator.
8 Kaderakte: Die Kaderakte war eine vertrauliche Sammlung von Dokumenten, die sowohl
dienstliche als auch private Leistungen, Verhaltensweisen und Verfehlungen jedes
Einzelnen vermerkte und für das Weiterkommen im Berufsleben wichtig war.
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