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I.

Flucht und Gewalt, Kälte und Krieg sind zentrale, vielleicht die zentralen 
Motiv- und Metaphernkomplexe in Dörte Hansens Roman Altes Land. 
Schon der »Sturm«, von dem im ersten Satz des Romans die Rede ist, 
klingt in den Ohren der Protagonistin Vera Eckhoff wie »Hexen, wenn sie 
brennen«.1 Auch in der »warmen Stube[]« (48) friert Vera, sie hat »immer 
blaue Hände« (217); »mit der Kälte« hat sie sich sogar »angefreundet« 
(48). Veras Mutter Hildegard von Kamcke spielt ihr »Klavier wie eine 
Stalinorgel« (32), und Veras Halbschwester Marlene kann »Gemüsesuppe 
kochen und es wie ein Massaker klingen lassen: Kohlköpfe zerhacken, 
Bohnen brechen, Möhren mit hässlichen Geräuschen die Haut 
herunterschrappen.« (165) »Blumen« sind »blühende Soldaten beim 
Appell« (181), die »Bauernhoftiere«, mit denen die Kinder spielen, liegen 
auf einem »Haufen  [...] aufeinandergeworfen, wie gekeult nach einer 
Seuche« (186). So geht es den gesamten Roman hindurch.

Leserinnen und Leser des mittlerweile verfilmten2 Romans haben 
sich davon nicht abschrecken lassen, ganz im Gegenteil. Hansens 
Roman, erschienen im Februar 2015, stand zehn Wochen lang auf 
Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste3 und wurde zum Jahresbestseller 
2015.4 Nach einem Jahr waren 400 000 Exemplare verkauft,5 nach vier 

1 Dörte Hansen, Altes Land. Roman, München 2015, 7. Im Folgenden Zitate nach 
dieser Ausgabe im Fließtext. 

2 Sherry Hormann, Altes Land, DE, UFA Fiction 2020. 
3 Vgl. o.A., »Dörte Hansens neuer Roman klettert auf den Spitzenrang«, in: 

https://www.buchreport.de/news/kritikerlob-fuer-doerte-hansen/ (24.10.2018).
4 Vgl. Christina Reinke, »Erstling übers Landleben fängt Händler und Leser ein«, 

buchreport.spezial (2016), 4–6.
5 Vgl. Andreas Platthaus [u.a.], »Wie geht Bestseller?«, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (16.03.2016), 9.
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Jahren eine Million,6 2021 waren es 1,2 Millionen.7 Laut Auskunft des 
Verlages handelte es sich um ein »Empfehlungsbuch«, das seinen Erfolg 
der Beratung in unabhängigen Buchhandlungen verdankte, nicht der 
Literaturkritik.8

Die Literaturwissenschaft hat sich noch nicht mit dem Roman 
befasst.9 Eine frühe, mit einer Dörte-Hansen-Homestory verbundene 
und ausgesprochen positive Besprechung in der Brigitte Woman vom 
März 2015 ausgenommen,10 hat die Literaturkritik der überregionalen 
Medien den Roman mit mehr oder weniger freundlicher Herablassung, 
Häme und ausdrücklicher Verwunderung über seinen Erfolg 
besprochen. »Deutschland, deine Frauen«, titelt Wiebke Porombka am 
4. August 2015 auf Zeit Online und mutmaßt über den »rätselhaften [...] 
Bestseller«-Erfolg des Romans: »Die stereotypen Frauenbiografien im 
Buch kommen offenbar gut an.« Altes Land sei, schreibt Porombka, 
»eindeutig« »klischiert[]«.11 Ähnlich Barbara Möller am 7. August 2015 
in der Literarischen Welt. Der Roman werde »von allen Frauen-Illus 
angepriesen«, weil er »unterhaltsam« sei: »[n]icht mehr, nicht weniger.«12 
In ihrer Abschätzigkeit einig, unterscheiden sich Porombka und Möller 
jedoch in der Bewertung des historiografischen Anspruchs, den der 
Roman haben oder auch nicht haben soll. Während Porombka Altes 

6 Vgl. o.A., »Eine Million verkaufte Exemplare des Romans ›Altes Land‹ von 
Dörte Hansen«, in: https://buchmarkt.de/meldungen/eine-million-verkaufte-
exemplare-des-romans-altes-land-von-doerte-hansen/ (18.12.2019).

7 Vgl. Oskar Piegsa, »Nordisch by nature«, in: https://www.zeit.de/2021/22/
doerte-hansen-mittagsstunde-roman-musik (26.05.2021).

8 Vgl. Platthaus [u.a.] (Anm. 5) und Piegsa (Anm. 7).
9 Die Ausnahme bildet Hans Joachim Hahn, Die Dorfgeschichte. Unterhaltungen 

mit der Zeit, Oxford 2021, 34, 161 und 188–190. 
10 »Dörte Hansen hat die[] Mütter und Väter in Hamburg-Ottensen [...] brüllend 

komisch beschrieben. Zugespitzt, aber authentisch [...]. Die Autorin findet für 
ihre Figuren den richtigen Ton. Mal ironisch, mal ernst. Es gelingt ihr, amüsant 
vom Landleben zu erzählen, ohne neue Klischees zu produzieren.« Antje Liebsch, 
»Im Gummistiefel-Land«, Brigitte Woman 3 (2015), 136–138, hier: 138.

11 Wiebke Porombka, »Deutschland, deine Frauen«, in: https://www.zeit.de/kultur/
literatur/2015-07/altes-land-bestsellerkolumne (04.08.2015).

12 Barbara Möller, »Die Frau will keine Marmelade, sie will einen Mann«, in: 
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article144905824/Die-Frau-will-
keine-Marmelade-sie-will-einen-Mann.html (07.08.2015).
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Land als einen Roman »[o]hne jeden historischen Ballast« sieht,13 wäre 
es Möller zufolge »nicht nötig gewesen, das Buch historisch aufzuladen«, 
um damit »einen aktuellen Trend« zu »bedien[en]«. Dieses Verdikt fällt 
Möller ausgerechnet unter dem Titel »Die Frau will keine Marmelade, 
sie will einen Mann«,14 also in Anspielung auf Trude Herrs »Ich will 
keine Schokolade / Ich will lieber einen Mann. / Ich will einen, den ich 
küssen / Und um den Finger wickeln kann«.15

Morten Freidel kommt am 21. August 2015 in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung zu dem Urteil: »Insgesamt«, also mit Abstrichen, 
»ist ›Altes Land‹ das Werk einer Journalistin, die ihr Handwerk 
versteht«. Zugleich kritisiert Freidel das angeblich von der Autorin – 
nicht: einer Erzählinstanz16 – propagierte »allzu rührselige[] Bild vom 
Land« als »genauso spießig wie die Lebensentwürfe, die Dörte Hansen 
kritisiert.« Den »Verkaufserfolg« des Romans, den »das wohl nicht 
schmälern« werde, führt Freidel darauf zurück, dass »›Altes Land‹ [...] 
kein Vertriebenenroman« sei »wie etwa ›Im Krebsgang‹ von Günter 

13 Porombka (Anm. 11).
14 Möller (Anm. 12).
15 Trude Herr, Orchester Heinz Alisch und Chor, Ich will keine Schokolade, ich will 

lieber einen Mann, Single, Baarn, Philips 1960.
16 Die vorliegende Interpretation orientiert sich narratologisch an Matías Martínez 

und Michael Scheffel, die allerdings in ihrer Einführung in die Erzähltheorie 
auch noch in der 11. Auflage 2019 das generische Maskulinum »der Erzähler« 
verwenden: »Da jede Erzählung per definitionem von jemandem erzählt wird«, 
habe sie einen »Erzähler«: und zwar, wenn dieser »an der von ihm erzählten 
Geschichte als Figur beteiligt« ist, einen »homodiegetischen Erzähler« oder aber, 
wenn »der Erzähler nicht zu den Figuren seiner Geschichte« gehört, »einen 
heterodiegetischen Erzähler«. Matías Martínez, Michael Scheffel, Einführung 
in die Erzähltheorie, 11., überarbeitete und aktualisierte Aufl., München 2019 
(11999), 85f. – Vgl. zur Frage einer spezifisch weiblichen Erzählinstanz Siegfried 
Gröf, »... und schuld ist immer die Erzählerin. Fremdheitserfahrungen beim Lesen 
von Ludwig Tiecks ›Runenberg‹«, in: Joanna Jablkowska, Erwin Leibfried (Hg.),  
Fremde und Fremdes in der Literatur, Frankfurt a.M. [u.a.] 1996, 91–100; Frauke 
Meyer-Gosau, »Weibliche Perspektive des männlichen Erzählers? Uwe Johnsons 
›Jahrestage‹ der Gesine Cresspahl«, in: Manfred Jurgensen (Hg.): Johnson. 
Ansichten – Einsichten – Aussichten, Bern 1989, 121–139; Wolfgang Popp, Astrid 
Greve, Die Neutralisierung des Ich – oder: Wer spricht? »Weibliches Schreiben« 
und »subjektive Authentizität« im Werk Christa Wolfs, Essen 1987.
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Grass, sondern ein Heimatroman«.17 Eine Begründung liefert Freidel 
nicht. So ähnlich, allerdings begründet, hatte es Antje Liebsch schon 
in der »Frauen-Illu[]« Brigitte Woman gesagt.18

Der Heimatroman geht auf die Dorfgeschichte zurück,19 und auch 
eine solche wollte die Kritik in Hansens Roman sehen. Am 13. August 
2015, da hatte sich der Roman 150 000-mal verkauft, attestiert Ursula 
März in der Zeit Online unter der Überschrift »So schön ist es im Dorf. 
Wie ein Debütroman einfach mal so« – das klingt wie ›zufällig‹ – »zum 
Bestseller wurde«, es handele sich »in vieler Hinsicht« – also nicht in 
jeder Hinsicht  – um einen »schlichtweg«  – darin steckt ›schlicht‹  – 
»gute[n] Roman«, wenn er auch »Schwäche[n]« habe. März schließt 
ihre Besprechung mit dem demonstrativ flapsigen Satz: »Eine völlig 
unbekannte Autorin kann es also auch ohne  [...] Kitsch und doofes 
Happy End, ohne blutrünstige oder sexuell drastische Romaninhalte 
auf Platz eins der Bestsellerliste bringen. Toll, oder?«20

›Gut‹, ›schön‹, ›doof‹ und ›toll, oder?‹: Das sind die Prädikate, die die 
Literaturkritik für Hansens Roman übrig hatte. Seine allgegenwärtige, 
obsessiv verfolgte Gewaltmetaphorik hingegen und den permanenten 
Kriegszustand, der im Roman herrscht, hat die Kritik anscheinend nicht 
gesehen. Zumindest fand sie sie nicht bemerkenswert.

Ebenso wenig hat sie sich mit der Erzählweise des Romans 
befasst. Selbst zur Geschlechterdarstellung in Hansens ausdrücklich 
so genanntem »Frauenroman«21 hatte die Kritik so gut wie nichts zu 
sagen. Wiebke Porombka hat auf Zeit Online moniert, dass »[d]ie 
Männer« in Hansens Roman so »wenig Platz« fänden, und bezieht dabei 

17 Morten Freidel, »Dit Huus is mien und doch nich mien«, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (21.08.2015), 9.

18 »›Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Frage, wo ich eigentlich 
hingehöre‹«, zitiert der Artikel Dörte Hansen. »›Vielleicht ist Heimatlosigkeit 
mein Lebensthema.‹« Liebsch (Anm. 10), 137.

19 Vgl. Hahn (Anm.  19), darin insbesondere »Teil  III: Vom Dorf zur Heimat«, 
159–198.

20 Ursula März, »So schön ist es im Dorf«, in: https://www.zeit.de/2015/33/doerte-
hansen-altes-land-roman (13.08.2015).

21 Carina Berg, »Versöhnliches über Flucht, Sinnkrise und Eingemachtes. Dörte 
Hansens ›Altes Land‹«, in: https://literaturkritik.de/id/21715 (25.02.2016).
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die Darstellung der Frauen demonstrativ auf sich selbst: »Im tiefsten 
Innern aber sind wir Frauen gar nicht so verhärmt und angespannt, wie 
wir aussehen.«22 Ob der Roman das tatsächlich behauptet, und wenn 
auch nur in der Fiktion, sei dahingestellt. Interessanter ist ohnehin die 
Frage, ob und gegebenenfalls wie Hansens »Frauenroman« traditionelle 
Geschlechterrollen unterläuft. Auch darum geht es im Folgenden.

22 Porombka (Anm. 11).
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II.

Flucht und Gewalt, Kälte und Krieg sind, wie gesagt, die vorherrschenden 
Themen der Handlung, sie dominieren motivisch und metaphorisch den 
gesamten Roman. Das erste, »Kirschbäume« überschriebene Kapitel beginnt so:

In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie 
ein Schiff, das in schwerer See hin- und hergeworfen wurde. Kreischend verbissen 
sich die Böen in den alten Mauern.
So klingen Hexen, wenn sie brennen, dachte Vera, oder Kinder, wenn sie sich die 
Finger klemmen. (7)

Hier wird deutlich, mit welch krassen Bildbrüchen und unwahrscheinlichen 
Vergleichen der Roman beginnt – und das, obwohl er grundsätzlich sehr 
wohl dem Anspruch erzählerischer Wahrscheinlichkeit genügt.23 Dass 
das Haus im Sturm stöhnt, lässt sich leicht denken, dass es wie ein Schiff 
»hin- und hergeworfen« wird, ist allerdings ähnlich schwer vorstellbar 
wie ein Verbeißen der Böen, das zugleich ein Kreischen ist. Kreischende 
Böen, sollte man meinen, können eigentlich genauso wenig beißen 
wie bellende Hunde. Ob die sonst so nüchterne Vera annimmt, dass 
es tatsächlich »Hexen« gibt, und woher sie wissen mag, wie »Hexen« 
»klingen«, »wenn sie brennen«, lässt sich figurenpsychologisch nicht 
klären. Dennoch ist Veras doppelter Vergleich bemerkenswert, und 
zwar vor allem erzähltechnisch.

Der Satz von den Hexen, der Vera durch den Kopf geht, knüpft an 
den ersten Absatz des Romans an, dessen erhabenes Szenario24 er nicht 

23 Eine klassische Formulierung zu diesem Wahrscheinlichkeitsanspruch findet 
sich bei Aristoteles im Zusammenhang der Abgrenzung von Dichter und 
Geschichtsschreiber. Aristoteles zufolge ist es »nicht Aufgabe des Dichters [...] 
mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte, 
d.h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche.« 
Aristoteles, Poetik. Griechisch/Deutsch, übersetzt und hg. von Manfred Fuhrmann, 
Stuttgart 1996, 29 (1451a).

24 Das Schiff in schwerer See ist eine topische Erhabenheitsszene. In Kants 
Kritik der Urteilskraft heißt es: »Erhaben nennen wir das, was [...] über alle 
Vergleichung groß ist« (§ 25). »Die Natur im ästhetischen Urteile als Macht, 
die über uns keine Gewalt hat, betrachtet, ist dynamisch-erhaben.« (§ 28) Zu 
den Beispielen für das »Dynamisch-Erhabene[] der Natur« und seinen – wenn 
man selbst in Sicherheit ist: angenehme – »Furcht erregend[en]« Anblick zählt 
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nur weiterdenkt, sondern sogar  – die Sturm- als Hinrichtungsszene 
interpretierend – noch zuspitzt. Dabei ist diese Gedankenfortführung 
erzähltechnisch kompliziert. Erst nachträglich wird ja durch den Einschub 
des Inquits »dachte Vera« klar, dass der Gedanke »So klingen Hexen, 
wenn sie brennen« nicht mehr wie der erste Absatz der Erzählinstanz 
zuzurechnen ist, sondern der Romanprotagonistin Vera.25 Dass man das 
»So klingen Hexen, wenn sie brennen« als Leserin oder Leser zunächst 
der Erzählinstanz zurechnet und nicht sofort als indirekte Gedankenrede 
einer Figur liest, liegt zum einen natürlich daran, dass Vera zu Beginn 
des zweiten Absatzes noch nicht eingeführt ist, zum anderen aber auch 
daran, dass die Figurengedankenrede hier nicht im Konjunktiv steht, 
sondern im Indikativ. Es fehlt also, hier wie durchweg im Roman, die 
Markierung der indirekten Figurenrede durch den Modus.26 So kommt 
es, dass indirekte Figurenrede sowie indirekte Figurengedankenrede 
ähnlich schwer von der Rede der Erzählinstanz zu unterscheiden 
sind, wie es sonst eigentlich nur bei der erlebten Rede der Fall ist.27  

Kant auch den »in Empörung gesetzt[en]« »grenzenlose[n] Ozean«. Immanuel 
Kant, Kritik der Urteilskraft, hg. von Karl Vorländer, 7. Aufl., Hamburg 1990, 
91 und 105–107.

25 Bei Martínez, Scheffel (Anm. 16), 63, heißt es: »In der Form des Gedankenzitats 
oder, im Fall der Darstellung eines längeren Gedankengangs, des Selbstgesprächs 
wird diese Art der Gedankenwiedergabe durch eine inquit-Formel in Gestalt 
eines verbum dicendi oder credendi (›er sagte zu sich‹, ›sie dachte‹ o.ä.) eingeleitet«. 
Im Falle des hier diskutierten Satzes hingegen wird das Gedankenzitat durch das 
nachgeschobene inquit ausgeleitet.

26 »Indikativ und Konjunktiv sind syntaktische Einheitenkategorien, die der 
Signalisierung von Modalität dienen. Der Indikativ spielt dabei formal und 
semantisch die Rolle der unmarkierten Kategorie«, schreibt Peter Eisenberg.  
»[D]ie meisten zu dieser Frage konsultierten Grammatiken« meinten, so Eisenberg, 
dass »[d]er Konjunktiv [...] an die indirekte Rede gebunden« sei und insofern 
auch an die »Verba Dicendi«. Das gilt als grammatische Faustregel. Bei genauer 
Betrachtung zeigen sich Ausnahmen, die diese Regel verkomplizieren, jedoch für 
die hier vorgeschlagene Interpretation des Alten Landes keine Rolle spielen. Peter 
Eisenberg, Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz, unter Mitarbeit von Rolf 
Schöneich. 5., aktualisierte und überarbeitete Aufl., Berlin 2020, 119 und 123.

27 Martínez/Scheffel zufolge ist die »sogenannte[] erlebte[]« »eine Zwischenform von 
indirekter und direkter Rede [...]. Anders als im Fall der indirekten Rede steht die 
Figurenrede hier im Indikativ und ist unabhängig von einem übergeordneten Verb 
(und damit auch nicht notwendig auf den Raum eines Nebensatzes beschränkt). 
Und im Unterschied zum Fall der direkten Rede ist die Figurenrede in aller Regel 
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Die Grenzen zwischen Erzählinstanz- und Figurenrede verschwimmen 
in Hansens Roman buchstäblich schon in dem Moment, wo die erste 
Romanfigur überhaupt eingeführt wird.
Gleich nachdem klar geworden ist, dass der Vergleich mit den brennenden 
Hexen der Romanfigur Vera zuzurechnen ist, schließt sie in Gedanken 
einen zweiten, über das »oder« lapidar als gewissermaßen gleichwertige 
Alternative angebotenen Vergleich an: die »Kinder«, die sich »die Finger 
klemmen.« Dieser Vergleich entstammt nicht dem bisher bildspendenden 
Register des Dynamisch-Erhabenen, sondern dem des Kindlich-
Alltäglichen. Solche Kurzschlüsse oder Überblendungen von erhabener 
Natur- oder Kriegsgewalt und denkbar Nicht-Erhabenem aus dem Register 
des eigentlich Kleinen und Harmlosen  – Kinder, Musikinstrumente, 
Spielzeug, Blumen – durchziehen den gesamten Roman. »Als im Juli die 
Kirschen reif« sind und die fünfjährige Vera Eckhoff »die Stare« vertreiben 
soll, »stampft[] [sie] wie ein aufziehbarer Trommelaffe«, also zunächst 
wie ein Kinderspielzeug, »durch die Baumreihen«. Schon wenig später 
aber »drosch [sie] mit einem Holzlöffel auf einen alten Kochtopf ein[,] 
[…] grölte [...] Lieder […] [und] marschierte« »Stunde um Stunde«, am 
Ende »taumelnd [...] wie ein erschöpfter Soldat« (9f.). Diese Vergleiche 
legen nahe, dass sich die kleine Vera 1947 immer noch im Krieg befindet.
Und nicht nur sie. Denn im Roman herrscht überall Krieg. So etwa auf 
dem Hofe Eckhoff, wo Hildegard von Kamcke und ihre Schwiegermutter 
Ida Eckhoff »das Haus zu einem Schlachtfeld gemacht« haben (28), so 
dass Karl »zwischen den Fronten« steht und ihm »die Geschosse von 
beiden Seiten unablässig um die Ohren« fliegen (29). Krieg herrscht 
in Hamburg, wo Veras Halbschwester Marlene die schon zitierte nach 
einem »Massaker« klingende »Gemüsesuppe« kocht (165) und »Blumen 
[…] exakt  [...] zugeschnitten, blühende Soldaten beim Appell« sind 

von der ersten Person (Singular oder Plural) Indikativ Präsens in die dritte Person 
(Singular oder Plural) Indikativ Imperfekt ›transponiert‹ [...]. Da die erlebte Rede 
kein verbum dicendi als Einleitung benötigt, kann [...] der Übergang vom reinen 
Erzählerbericht [...] zur Darstellung von Figurenrede nahtlos sein.« Martínez, 
Scheffel (Anm. 16), 55f.




