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Einfiihrung 

Es ist unUbersehbar, dag 'DDR-Literatur' langst kein beilaufiges oder exotisches The
ma des literarischen Lebens mehr ist. Bestseller-Listen, literaturkritische Diskussionen 
und literaturwissenschaftliche Publikationen spiegeln wider, dag interessierte Kennt
nisnahme von DDR-Literatur, aber auch polemische Auseinandersetzung wie euphori
sche Rezeption die kulturelle Situation der Gegenwart entscheidend mitbestimmen. 
Unser Literaturunterricht wUrde eine wichtige Aufgabe vernachlassigen, wollte er sich 
den daraus resultierenden Anforderungen entziehen oder wUrde er daran gehindert, 
ihnen gerecht zu werden. 

Wenn freilich mancherorts die fachdidaktische Diskussion zu einem politisch-ideolo
gisch motivierten Streit liber das bloge V orkommen von Texten oder auch von Auto
rennamen im Unterricht verflacht so als kame es auf Unterrichtsziele, Betrachtungs
weise und An der Befassung gar 'nicht an, so kann sich ,Der Deutschunterricht' auf 
eine solche Diskussion nicht einlassen. Er mug es vielmehr als seine Aufgabe ansehen, 
die literaturwissenschaftlichen und literaturdidaktischen Grundlagen einer angemesse-
nen Behandlung von DDR-Literatur im Unterricht bereitzustellen. . 
Es ist deswegen die Zielsetzung dieses Heftes, Modelle der Analyse von DDR-Lltera
IUr zu prasentieren, aus denen die von westdeutscher Literatur unterschledenen V or
aussetzungen und Wirkungsweisen dieser Literatur einsichtig werden, und zwar so, 
datI sie nicht lediglich als Ideologietrager oder als Produkt der kulturpoli.t~schen Pro
grammatik der DDR erscheint. Denn genau dies sind die hier behandelten I exte nlcht. 

Dementsprechend ist in allen Beitragen vorab von literarischen Ka.t:gonen dIe Re~e, 
IOn Formen Iyrischen Sprechens, vom Verhaltnis zur literarischen I radltlon, von Lr
,ahlweisen, vom Komischen und vom Tragischen, und erst dann von Ihren - eben 
nicht programmierbaren _ Wirkungsweisen und Funktionen fUr die DDR-Ge~ell
,chaft. 

-\lIe Beitrager sind am Vergleich mit der Funktion entsprechender Strukturcn in weltli
cher Literatur interessiert. Hans-Robert ]aug und Winfried Schlever machen den .\_ cr
gleich explizit zum Gegenstand ihrer Beitrage. Dber die prinzipiellen Aspekte der I he
matik handelt Frank Trommler in seinem Einleitungsbeitrag, wahrend DIetrIch Stelll
bach die Aufgabe einer literaturgeschichtlichen und didaktischen Zusammenfassung 
ubernah m. 
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Verzicht auf Fragen nach den V 
D' ".. oraussetzungen. 

Ie Komodlen Fnedrich DUrrenmatts' . . 
schen Moglichkeite f d' P ulgen eme Knse des Vertrauens in die literan-

n au, Ie eter Hacks' d . '. . 
mull dahingestellt bleiben. ementleren sle. Ob wider besseres WlSSen, 

Anrnerkungen 

1 Schivelbusch, Wolfgang: Sozialistisches 0 . 
HeIner MUlier _ H L rama nach Brecht. Drel Madelle: Peter Hacks-
S artmut ange Sammlung L h h d 

. 207. Vgl. dazu: Schl W' 'f . . uc ter an 139, Darmstadt und Neuwied 197+. 
schaft _ Gesellschafts eyer, h In

f 
ned: Ole StUcke von Peter Hacks. Reihe Literaturwissen-

Wissensc a t B d 20 E 
Mrozek, Slawomir' Tang I Th' an . rnst Klett Verlag, Stuttgart 1976, S. 174 ff. 
DUrrenmatt, Fried;ich' ThO. n: eater heute, Heft 9 I 1965, S. 65. 
0 " . eater-Schnften und R d Z··' h 

, urrenmatt, Anm. 3, S. 120. e en. unc 1966, S. 122. 
Mrozek, Anm. 2. 

, Hacks, Peter: Brief an einen 0 
K· d "d' ramaturgen In' de . Z . B b' . d D' In ermor enn. edition suhrk . . rs .. ~wel ear enungen. Der Fne en. Ie 
Prang, Helmut: Ges h' h damp 47,. Frankfurt/M. 1963, S. 147. 

, V I d c IC te es Lustsplels K" V I 
, g. azu: Schleyer, Anm. 1. . roner er ag, Stuttgart 1968, S. 350. 

Ole Seitenangaben im T . 
F . d . h' ext mn vorgestellte 0" b . h . 

ne nc : Ole Physike V I d m " eZle en slch auf die Ausgabe Oiirrenmatt, 
10 OUrrenmatt, Anm. 3 sr. er ag er Arche, ZUrich 1962. 
It 0 ' .72. 
" ~rrenmatt, Anm. 3, S. 136. 
13 Ourrenman, Anm. 3, S. 124 

Ole Seitenangaben im T '. 
4 K "d' ext mit vorgestelltem H" b . h . 

" . omo len. Suhrkamp Veri F "eZle en slch auf die Ausgabe Hacks, Perer: 
Giese Peter Ch . . ag, rankfurt/M. 1971 
d '" nstlan: Oas "Gesells h f I' h .. . 

" er Stucke und Bearbeitungen B h Cat IC -Komlsehe". Zu Komik und Komodie am Beispiel 
" Giese, Anm. 14, 5.105. ree ts. J. B. Metzlersehe Veriagsbuchhandlung, Stuttgart 197. 

Hacks, Peter: Eini G . 

Berlin (OOR) 1956 gH
e 

femeInplatze tiber das StUckeschreiben. In: Neue deutsche Literarur 
" 0" , e t 9, S. 123 
" urrenmatt, Anm. 3, S. 137 . 

Mann Ouo' G h' . 
"H ' . esc Ichte des deutsch 

. ager, Kurt: Parteiliehkeit u d V en Dramas. Stuttgart 1963, S. 625. 
XISmus u d I' n olksverbund h' . 
B n .Iteratur. Hrsg vo F' J en en unSerer Lltereratur und Kunst. In: Mar-

and 3 S 253 . n ntz . Raddatz R hi 9 
" KI '. . . . own t Verlag, Reinbek bei Hamburg 196. 

Ot7,\olker'O . 
" H . ramaturgle des P bl'k 
Ii \" ager, Anm. 19, S. 230. u I urns. Hanser Verlag, MUnchen 1973, S. 23. 

gl dazu d -\b h . 
S.5-21. en. sc nm Einleitung 0 

- ie Kritik und Peter Hacks 10: Schleyer, Anm I. 
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Die Wiederkehr des Tragischen III der Literatur der DDR 

I. Der Begriff des Tragischen. II. Das Problem des Tragischen in der marxistischen Asthetik. 

Riickblick auf die Sickingen-Debarte. III. Das Verhaltnis von Individuum und Gesellschaft bei 

Christa Wolf und Ulrich Plenzdorf als tragisch interpretiert? IV. Heiner MUller ,Philoktet' . 

V. Volker Braun ,Tinka'. VI. Der Streit urn die Widerspruche im Sozialismus; Volker Braun 
,Guevara oder Der Sonnenstaat'. 

L 

Eine Frau hat sich auf Anweisung ihres Betriebs zur Ingenieurin fUr Automatisierung 
ausgebildet. Nach dreijahrigem Studium erweist sich, dall aile Muhen vergeblich wa
ren: Der Beschlull zur Automatisierung wird rUckgangig gemacht; die Betroffenen 
werden nicht gehort. Die Frau will das nicht hinnehmen und protestiert offen. Damit 
aber gefahrdet sie die BemUhungen des technischen Leiters, der ihr Verlobter ist, hin
ter dem RUcken der Betriebsleitung dennoch den - technisch und betriebswirtschaft
Ilch vernUnftigen - fruheren Beschlull zu retten. Da er dabei zu Taktik, Verstellung 
und LUge gezwungen ist, entfremden sich die Liebenden. Sie demonstriert die Ent
fremdung im Bett. Der Mann findet sich ab und heiratet eine andere. Am Polterabend 
erscheint die frUhere Verlobte und erzwingt von ihm das Gestandnis seiner fortdauern
den Liebe. Als sie ihm darauf mangelnde Selbstgewillheit und mangelnden Mut zur 
Selbstverwirklichung vorwirft, schlagt er sie mit einer Bierflasche nieder. 
Ole so oder ahnlich banal zu erzahlende Geschichte ist der plot einer der bemerkens
wertesten Hervorbringungen der DDR-Literatur, des Dramas ,Tinka' von Volker 
Braun

l 

So befremdlich es sich in dieser Paraphrase ausnimmt, es ist offen bar als tragi
sches StUck gemeint. Es bezeugt mit anderen literarischen Werken die in der DDR 
WIeder oder neu gewonnene Moglichkeit, gesellschaftlich signifikante Situationen und 
Handlungszusammenhange als tragisch zu interpretieren. 
Man hat in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR - mit durchaus unterschiedli
cher Intention - ,Tinka' bereits als "sozialistische Tragodie" rubriziert'; andererseits 
fehl t es in beiden Staaten nicht an Stimmen, die die Meinung, es konne dergleichen ge
ben, als Produkt bUrgerlich-ideologischen Vorurteils zurUckweisen. Solchen Zuord
nungsversuchen liegen - zumeist unausgesprochen - ebenso komplexe wie vage 
\ orentscheidungen Uber die asthetische, geschichtsphilosophische, ideologische Deter
ffilnlertheit der Gattung T ragodie insbesondere in ihrem Verhaltnis zu Formen des ko
ffilSchen, grotesken, absurden, aber auch des lehrhaft-parabolischen Theaters zugrun
de, die den Streit unentscheidbar und deswegen unfruchtbar erscheinen lassen. Indes
sen: Wenn es auch die sozialistische Tragodie nicht geben sollte, so gibt es doch in vie
len epischen und dramatischen Werken der DDR-Literatur neuerdings offenkundig 
elne dOminante Sinnstruktur, die sich ohne den Begriff des Tragischen nicht beschrei
ben lath. Und diese literarische Innovation verdient unsere Aufmerksamkeit, scheint 
doch dieser Befund mit traditionellen Legitimationsformen sozialistischer Gesellschaf
len, mit den geschichtsphilosophischen und philosophisch-praktischen Grundaussagcn 
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des Marxismus-Leninismus inkompatibel zu sein, Welche Erfahrungen, welche ZieIsel

zungen werde,n dureh solche Diehtung kommunikabel? Dariiber zu sprechen, macn: 
vorab elOlge Uberlegungen zur sinnvollen Verwendung des Wortes tragisch" unu~-
ganglieh aueh w db' d' " , enn es a el an leser Stelle ohne Vereinfachungen nieht abgehe-

T
kann

: Dem kommt entgegen, daG bereits Peter Szondi die zahllosen Definitionen de' 
raglsehen auf einen ' N' d' , gememsamen enner zu bnngen versueht hat,' Naeh Szon 11'1 

es em notwendiges wen h' h h' 'h d " 'il ' , ,n aue nle t mrele en es Kntenum fiir Traglk dall es SIC 

um eme , Dialektik von Ge " "h d I f' d" "b E k ' h" gensatzen an e t, iir Ie es keme Losung gl t. r anr, 
SIC

h 
dabel vor allem auf Hegel berufen, fiir den das "urspriinglich Tragische" darin be-

ste t, "dag mnerhalb solch K II' , b 'd S ' , h , er 0 ISlonen el e e!ten des Gegensatzes fiir SIC genom-
men Bereehtlgung haben "h d' d ' , , G 
h I ' ,wa ren sle an ererse!ts dennoeh den wahren pOSltIven e-

a t Ihres Zweeks und Ch k ' d " , ara ters nur als NegatIon und Verletzung der an ere" 
glelehbereehtigten Ma ht d h b' , _, , e ure zu nngen Imstande sind"', 
Fur Hegel gIlt nun freT h d () d 'k f' " 
I I' I Ie, an as stn te "tertium non datur" dieser Tragikde mltlon 
etzt leh aufgelost ist d h d' h' II' ' 
D' ure Ie gese lehtsphilosophisehe Interpretation der Ko ISiOn 

er traglsehe Konflikt i' h' , hl 
, ,St Immer se on em vergangener, ein ins Heroenzeltalter ge e-

nger, und wenn Oleht dies d h ' " " , d 'I 
d' R " ,so oe em gedankiIeh Jedenfalls hIStOflSlerbarer, so a, 

Ie ezeptlon eIner tragiseh K d' 'h ' ' I 'd -
tTk' , en unst, Ie I n vergegenstandiIeht als unvermItte t I en 
I I atonseh gar Oleht od d" ' - I h c 

ged h d er nur um en Preis emer Idealisierung des Gesehleht iC e" 
ae t wer en kann D' E' h 

dag S d' f ,lese nnnerung an Hegel kann darauf aufmerksam mac en, 
zon IS ormale Bestim d T ' - ' 

tersubJ'ekt' b' dl' mung es raglsehen gar nieht geeignet sein kann, eme In-
IV ver In lehe P "d' , " , n-

men D' , ra IZlerung emes KonfiIkts als eines traglsehen vorzune , 
, les aus zwel G "d E D 

lektik vo G "run en: rstens kann eine Aussage der Art daG es fiir eine" 13-
n egensatzen" ", , , " , ' d r 

ein Wide' ' wom!t ja Oleht eIne loglsehe WlderspriiehiIehkelt, son er 
rstrelt von Machten W N ' le-

rungen ve b d ' erten, ormen oder jedenfalls mit Handlungsonenl 
r un enen Geg "dl" hk -, - +' 

Spreehzeit un bh--' enstan Ie elten gemeInt ist, keine Losung glbt, nil,' 
der Frage ~ae~ d angLI~ bgemaeht werden, Denn offensiehtlieh hangt die Beantwortuns 
\ ' er os arke!t oder U I" b k' d ' ils zU' erfUgung St h d M' nos ar e!t von Konflikten von en ,Jewe,' 
d e en en melD ab I I d' ,,' 'ef" 

avon abhang' d (), d ' , St a so Ie Bedeutung elDes traglsehen Kunst\\ 
L' Ig, an In en von Ih h ' , h en ei' 
l,-onfIikt dargestell' d ,m t ematISlerten Handlungszusammen ang, ' 
R I " t 1St, er aueh m d R I'" 'h" " 'd' h' fisch, e atlvlerung de T ' er ea !tat Ole t losbar ware, so 1St Ie IStO ' , 

, s raglsehen unv 'db h' or' 
aultretende K fI'k ermel ar, sobald in Handlungszusammen ane' 

, on I te generell als I" b ' ' K n':-
werk 1St dann da _, os ar angesehen werden, KeIn traglsehes U 
, . \ or geslehert zuk" f' , a-" 
Zutrauen in diese Z k f ' un tIg als obsoletes kritisehes Pamphlet (und Je n,I 

, d u un t schon J t I ' -- sre'" sel[ er Aufkl" , , e Zt a s em solches) gelesen zu werden, Spate ' 
arung 1St tragi h KI" 

m('\glichen ,\ufIosun d I se e unst nieht mehr denkbar ohne den Aspekt 111( 
d I' , , g Un nakzeptabT" , 'f el (', 
a) Sle Ihm durch ih Ski Itat, sel es, daG sie diesem sieh ausiIe err, s 

B ' re tru tur selb ' f i.i 
eSlimmung des T ra 'h ' St zu antworten versueht. Zweitens ist eIDe onn, 

eig , glsc en, Wle Szond" , '-hI 0(-
net, zu elner inrersub' k "" ' ,I sle Vornlmmt, aber aueh deswegen Dll ,c ___ 

zu g 1 ' Je li\ \ erbmdiI h Q I'f" , 'I gl" , . e angen, \HII sie im I' , ,e en ua I IZlerung elDes KonfiIktS astra 
'at7" ' P IZlert und 1m l" ' ,,' G o(r-
, ,e elne ZWar antin 'h p IZleren muG, daG ID der Dlalekuk def e~ 
ISL \'0 d ,omlsC e, aber eb h b' " halte" 
I, h n em traglsehen K fl'k k en aue a sehheBende Weltauslegung ent , 
Ie 1St W ' on I t ann Ja d ,,-elcr-

, enn er elne dritt ,\1 ' nur ann gesagt werden dag er unaus 
noeh Vo h d e ,"\ ternatIve 'h I"{) ',-j[1'( 

r an ener) Konfl'k ' ,Ole t zu aut. Wem das Urteil elD (gegen\\ -
- I t sel trag h " h l-

X' Ise ,Zugemutet wird, dem wird damit zugielC ' 
,~ 

gemutet, aIle ihm relevante Realitatserfahrung im Lichte dieser Antinomie zu interpre

tieren, Nun ist aber die Weise, in der Realitat als relevant zur Erfahrung kommt, weder 
dem historisehen Wandel entzogen noeh aueh dureh Kunst allein zu unwidersproehe

ner Geltung zu bringen, Es kann deswegen aueh gar nieht verhindert werden, daG Re
zipienten eines tragisehen Kunstwerks nieht in der Lage oder nieht willens sind, ihre 
eigenen, auf ihre Lebenswelt bezogenen Relevanzpraferenzen mit dem dureh den tra
gisehen Konflikt konstituierten Sinnsystem in Dbereinstimmung zu bringen, Wenn also 

die Geltung eines bestimmten, dureh den tragisehen Konflikt konstituierten Sinnsy
stems nieht vorgangig gesiehert ist, dann ist regelmaGig ein Standpunkt denkbar und 
einnehmbar, von dem aus dieses Sinnsystem als minder belangvoll erseheint. Das tragi
sche Kunstwerk ist nieht davor gesiehert, daG die in ihm thematisierte "Dialektik der 

Gegensatze" als bel anglos, nur partiell oder banal hinter dem Horizont neuer oder 
bloB privater Sinnsysteme versehwindet, jedenfalls solange nieht, als es iiberhaupt die 
Mogliehkeit gibt, einen Raum privater Realitatserfahrung aus dem allgemein als be
langvoll Anerkannten auszuklammern, Noeh die als tragiseh vermeinte Destruktion 
mensehlieher Sinnsysteme iiberhaupt dureh Geltendmaehen des Sinnlosen der unver
fUgten Natur, atavistiseher Grausamkeit kann fiir den nieht tragiseh sein, der von der 

Mogliehkeit allgemein verbindlieher Sinnsysteme nieht iiberzeugt ist.' Tragik erseheint 
von hier aus als Affirmation eines Sinnsystems und insofern als verweigerte Aufkla
rung, In der Tat kann man die Gesehiehte der tragisehen Kunst seit der Aufklarung als 

den Versueh lesen, dureh immer seharfere Exponierung der Frage naeh dem Sinn 
mensehliehen Handelns dem Einwand ihrer eigenen Banalitat und Trivialitat zu entge
hen, Freilich kann dem Individuum nieht verwehrt werden, seine eigene Situation und 
seine Handlungszwange als tragiseh und keineswegs als "bloGe Konjunktur der auGe
ren Zufalligkeiten" (Hegel) zu interpretieren, aueh wenn sie sieh im Lichte sonst gege
bener oder erwarteter Mogliehkeiten keineswegs als unvermeidbar konfliktuos ausneh
men, Dem Individuum sind sie dadureh nieht weniger bedrangend, Obgleieh Trivial
literatur diesen Saehverhalt auf ihre Weise ausbeutet, fragt sieh, ob als tragiseh inter
pretiertes privates Ungliiek aueh als tragiseh kommunikabel gemaeht werden kann, 

:Was besagen nun diese Einwande gegen Szondis formale Bestimmung des Tragisehen:> 
Lunachst einmal dies: Szondis Bestimmung formuliert den Ansprueh, den das tragisehe 
Kunstwerk implizit vortragt. Es exponiert eine Beurteilungsweise von Handlungszu

sammenhangen, die allgemein als unvermeidbar konfliktuos interpretiert werden oder 
Interpretiert werden sollen, In diesem Ansprueh aber sieht es sieh - und das gehort 
lUr tragischen Kunst der Neuzeit unvermeidbar hinzu - standig bedroht dureh zwei
erlei rezeptionsverweigernde Einwande: I. Es sei nieht tragiseh, weil die dem als tra
glsch ausgegebenen Konflikt zugrundeliegenden Relevanzen (wenn Dleht Jetzt, so 

doeh in Zukunft) harmonisierbar, und also in Wahrheit nicht kon/liktuos selen, 2, Es :el 
nleht tragiseh, weil den exponierten Konfliktstrukturen der Charakter der ~artlalttat 
eIgne, die Unausweiehliehkeit also nicht allgemein empfunden und als solche mterpre
tlen werden konne. Damit sind nieht nur die zwei typiseherweise vorkommenden kntI
schen Positionen Zur naeh-aufklarerisehen Tragodie benannt, sondern Rezepuons
~-iderstande, die fUr die tragisehe Kunst selbst strukturbildend geworden sind, so dag 

In solcher Kunst die Mogliehkeit tragi scher Interpretation der gege.nwarugen Wlrk
hchkeit selbst Zum Thema wird, In der DDR-Literatur gibt es nun Dleht die Tragodle 
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m irgendeiner gattungstypischen Reinheit, wohl aber das Tragische als dominante 
Sinnstruktur dramatischer und auch epischer Texte in diesem Sinne. Diese Texte sind 
regelmaBig nicht nur Gegenstand heftiger Auseinandersetzung, in der die genannte 
Typik der Kritik wiederkehrt, sie sind vielmehr so strukturiert daB die in der Kritik ar· 
ti~ulierten Rezeptionswiderstande fur die Textkonstitution relevant geworden sind. Sie 
bnngen das als verbindlich geltende Sinnsystem in eine Krise, indem sie in seinem Rah· 
~e~ etwas als gleichberechtigt geltend machen, was sonst als nachgeordnet oder zulal· 
hg I~terpretlert werden muBte; aber indem sie dies tun, bestatigen sie jenes. Aus dem 
berens ~esagten ergibt sich, daB es gar nicht moglich ist, diese Texte ohne Berucksich· 
ugung Ihres Verhaltnisses zu dem offentlich anerkannten Legitimationssystem zu ver· 
stehen. 

Das iisthetische Interesse an ihnen ist ubrigens mit der Wahrnehmung der Moglichkeit, 
elgene. Lebensbezuge und Realitatserfahrungen im Lichte der tragischen Konfliktinter· 
pretauon der Texte zu verstehen, durchaus unidentisch. Es ist dies auch fur das asthetl· 
s~h: Interesse an tragischer Kunst keineswegs erforderlich. Tragische Kunstwerke als 
flkuona~e Text.e thematisieren ja geltende Sinnsysteme nicht unvermittelt, sondern bie· 
ten zunachst emmal Deutungsvorgange fiktiver und damit fremder Handlungszusam· 
menhan?e. Sie bezwecken zwar - wie aile Kunst _ Sinngebung eigenen Verhaltens; 
a~er es 1st zu unterscheiden, ob sie sich auf gegenwartige und zukunftige Ablaufe im 
Smne der Applikatio d . hI' . db' war n er traglsc en nterpretatton selbst bezlehen 0 er 0 sle z 
vergangene oder mir fremde Handlungszusammenhange als tragisch zu interpretieren 
Zumuten fur geg ..' d f . . . ten . '. enwarttge un zukun uge Lebensbezuge des jetzigen Rezlplen 
aber eme mcht-trag' h S' d . h . che R . . ISC e mn eutung zulassen oder nahelegen. Solche mc t-traglS 

e~eptlon tragi scher Kunst hat viele Modalitaten yom bloBen Staunen uber den Ge· 
nuu der Fremderfah b' k" T k 
W . rung IS zum omlschen Vergnugen an der uberwundenen ragl . 

enn nun hler von e' W' d k h d' DDR die 
R d · d . mer Ie er e r es Traglschen in der Literatur der 

e e 1St, ann m dem p ..' S' d {} . . ' her 
S' k razlsen mn, au es slch urn Texte mit dommanter traglse. 

mnstru tur handelt die' U h' d . . hAs, 
th 'k I '" ' 1m ntersc Ie zu den in der traditionellen marxIstlSC en 

eu egltlmlerten nicht . h . . ten 
ge d h I -traglsc en Rezeptionsweise des Tragischen dem Rezlplen 

als
ra 

ezu nahe egen~ eigene gegenwartige und zukunftige Handlungszusammenhange 
m traglsc er W k fl"k" . r t 

W d K els~ on I tuos zu mterpretieren. Wenn Heiner Muller fOfmU ler· 
" enn er ommumsmus . h d" . p bleme 
geiOSt sind db' .geslegt at un die sozlalen und okonomlschen ro . 

h : ann egmnt die Tragodie [. ]". d I' d' d' R" cknahme etner me r als em Jah h d ..' . . , ann legt ann Ie u 
r un ert guluge I .. h 'k n zentra en Aussage der marxistischen Ast etl . 

II. 
D' . 

Ie Ausemandersetzung d . . .. T i· 
schen datien . d er marxIstlSchen Asthetik mit dem Problem des rag 

selt er sogenannten S' k' D b T'I it de· 
ren fongesetzte E '. IC mgen- e atte und ist zu graBen el en m 

r xegese Idennsch' b . f' " d' . Jahre 
1859 anlamich F d' d ' Jener fie hchen DlskusslOn also, Ie 1m 

I er man Lassalles D F MEn-
ge s und Lassalle s· h' rama, ranz von Sickingen' zwischen arJ{, 
I IC entwlckelte 7 D···· .. .. f' Verln
aSSung und Durehf"'h . . les ware angeslchts der relattv betlau Igen . h 

. u rung Jener Db' db' oK t 
urn eme Frage geg ". e atte gar mcht verstandlich, wenn es a el 

k · angen ware, die di . . h . d darum 
es amotlen sein wilE e marXISUSC en Exegeten beunruhlgte un 
tionsweise gegenw'

o ~e. s geht letztlieh urn die Frage ob die tragische Interpreta-
anlger und zuk"' f' , haoge 

un tiger revolutionarer Handlungszusammeo 
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legitim ist, wie Lassalle will, oder ob das Tragische lediglich als Beurteilungsweise ver
gaogener Handlungszusammenhange, wie Marx und Engels wollen, zugelassen wer
den kann, womit dann selbstverstandlich ebenfalls bestimmte Wirkungsintentionen fur 
die Gegenwart, aber nicht die der tragischen Beurteilung dieser selbst verbunden wa
ren. Die strittigen Punkte der Debatte, die adaquaie Stoffwahl, die geeignete Form, 
den Vorrang des Historischen oder Poetischen betreffend, haben in dieser Frage das 
gemeinsame auslosende Mativ. Die Debatte uberschreitet in dieser Hinsicht durchaus 
ihren AnlaB, namlich Lassalles Stuck, auf das ich deswegen hier auch nicht eingehen 
will. Lassalle konstatiert einen bei Revolutionen "stets wiederkehrenden dialektischen 
Widerspruch", der darin bestehe, daB revolution ares Handeln seine Starke in einem 
"unmittelbaren Zutrauen der Idee in ihre eigene Kraft und Unendlichkeit" habe, wel
ches durch "ein abstraktes Hinwegsehen uber die endlichen Mittel zur wirklichen Aus
fUhrung und uber die Schwierigkeiten der realen Verwicklung" zustandekomme, und 
dem Sachverhalt, daB dieser utopische Antrieb revolutionaren Handelns nach Lassalle 
in der Realitat notwendigerweise in Konflikt mit dem Zwang kommt, sich "auf die 
reale Verwicklung und in eine Operation mit den endlichen Mitteln" einzulassen.8 Da
mit stelle sich aber revolutionares Handeln mit Notwendigkeit auf das Prinzip der 
Gegner ein und erklare sich "theoretisch fur geschlagen", denn es liege darin ein 
"Mangel an unmittelbar sittlicher GewiBheit und Dberzeugtheit des Ideellen, Ferner ein 
Mangel an unbegrenzter voller Parrhesie [ ... ] ein halbes Gebrochensein". Dies alles 
sei nieht etwa Schuld des zufalligen Charakters des Revolutionars, sondern werde zu 
einem "notwendigen ewigen Standpunkt [ ... ], des sen graBe relative, nicht zu leugnen
de Berechtigung und innerste Unberechtigung sein tragisches Schicksal, seinen dialek
tischen Untergang nach sich ziehl. 'Mutato nomine de nobis fabula narratur' und ewig 
so."') 

Es lag nahe, in diesen Gedankengangen ein StUck spatidealistischer Ethik zu erblicken, 
Insofern das Verhaltnis von sittlicher Idee und Realisierbarkeit hier an sich schon als 
tragisch interpretiert zu sein schien, was sich dann noch bequem mit Lassalles eigener 
politiseher Position in Verbindung bringen lie£. Nicht erst die marxistische Forschung, 
Marx selbst ist dieser Versuchung gefolgt. "Die beabsichtigte Kollision", antwortet er 
Lassalle, "ist nicht nur tragisch, sondern ist die tragische Kollision, woran die revolu
tlonare Partei von 1848-49 mit Recht untergegangen isl. Ich kann also nur meine 
hochste Zustimmung dazu aussprechen, sie zum Drehpunkt einer modernen Tragodie 
Zu machen."ID _ "Mod erne Tragodie" und "mit Recht untergegangen" - das ist der 
slgnifikante Punkt der Debatte: Denn ist sie "mit Recht" untergegangen, dann ist das 
T ragische vorab nicht ein Angebot eigenen Situationsverstandnisses, sondern der histo
nschen Aufklarung. Mit dem darin implizierten Vorrang des geschichtsphilosophi
schen Denkens ist das Tragische als Moglichkeit eigenen Situationsverstandnisses de
fUnktionalisien. Marx' Vorschlag, statt eines "Sickingen" lieber den heraischen "Re
prasentanten einer untergehenden Klasse" (vom Typus Gorz), und Engels' Vorschlag, 
heber das Vorwartsweisende des zu fruh gekommenen Revolutionars (vom Typus 
Mtintzer) zu gestalten, andern daran nichts. Lassalle verwahrt sich daher gegen diese 
Entwertung des Tragischen als Moglichkeit der tragischen Interpretation eigener ge-
genw" . h artlger und zukunftiger Handlungszusammen ange. 
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"Hatte ich einen 'Thomas MUntz 'd ' '" hatte ich d h' ,er 0 er eme andere Bauernkflegstragodle geschneben, [,' ,] 
oc Immer nur die Tra "d' , b' " 

vergange h' I' go Ie elner estzmmten, hlStoflsehen, einer abgeschlossen unG 
n mter uns legenden R . I' h ' Tragodie h ' b ,e\o utlon gese fleben, [, , ,J Nun habe ieh aber [,' ,J die ganze 
nur gese fie en um Jene t 'h ,I"" ' 

[ J 
D Ib ~ raglse -re\o utlonare Grundldee zur Darstellung zu bnngec,' 

. , , u se st sagst, dall Jene trag' h Id D' 'h'" ' , .' sion se' d h d' ,ISC e ee eme ochste Zustlmmung' habe, daB sle die Kalli, 
I, an er auc Ie Revolutlo . 48 d ' leugnen dall h f" d'" n \on un 49 zugrunde gegangen. Du wlrst ebensowen:t 
, auc ur Ie nachste Revol ' d' Ib K I .. " ' h Kt 

P
e bl'ld ' d' utlon lese e 0 IlSlon Wieder eme sehr gefahrhc e [r' 

en wlr wenn w 'd h ' Ir sle ann auc hoffentlich glUcklich Uberwinden,"" 

Noch in einer 1966 in d DDR' " ' me' d er erschlenenen Stud Ie zur Sickingen-Debatte 1St argu' 
ntlert wor en, es sei Lassall d 'd ' ," 'h .. des T 'h h' e, er mIt er zItlerten Augerung eine Aufwelc ung 

raglSc en erbelfuhr 'd ' ", 
M d 

,e, III em er sellle ZufIucht zu einer Hoffnung nehme, derelC 
" oment es Zufallt en" ' h" ' , ' 
stand db' g III anere, denn Lassalle gebe nlcht an unter welchen em· 

en er ange Itch ew' W'd ,"'... _ e ' h ' Ige I erspruch allen revolutlonaren Handelns auflosbar III 
r spnc t von hoHe d' h I" kl' h " .. 0 Lass II 'b n IC g UC IC em Uberwinden'''12, Der Sinn der Auuerung 
a es 1st a er gerade e en d' '.. " I( 

die Z 'f I d d' ,g g Ie revolution are SelbstgewlBhelt von Marx und Enge, 
wei e un Ie Befurcht h" h I' ' h \' fugen ub d' M' ung IllSIC t Ich der Zukunft zu betonen, das Nlc t- er' 

er Ie Ittel der Aufl" b' ,d 
barkeit der K fl'k' , osung el gle,chzeitigem Akzeptieren der Unvermel . 

on I tSItuation k " , , d 
volUtionare S" onstltulert Ja nach Lassalle gerade das Traglsehe er reo 

n ltuatlon 

Vor allem G, Lukacs h~t sich der A f II, 
T ragik-Versta"nd' 'h u gabe angenommen IJ, nachzuweisen, daB Lassa e" 

illS illC t I' .. , 
des "schmalen aul) I~evo utlonar sei, sondern "klassenmaBig" auf der SeIbstkn

llK 

uersten Illken FI" I d d ' ' "b u' he, Seine Rek k ' uge s er eutschen burgerltchen Demokraue er 
onstru tlon des tr ' h' F 

st,ellung", namlich eine ,a,glsc en Konfltkts sei eine "abstrakt-formale rage: 
lllcht die Praxis KI "morallSlerend, illcht politisch gestellte Frage", Sle betrtt

tc 
von assen so d d' , , I -f nur urn ein Pr bl ,n ern Ie von Indlvlduen, 1m Grunde hande e es Sll. 

W 
0 em von Fuhr .. I' hk ' , 'd I r 

elt, und insofern urn' er~erson IC eIten, das Verwachsensem mit er a Ie 
Muntzer-Typus hi eme ,~eth,sch-psychologische Frage", Der tragische Held de' 
d' ngegen gewlllne ' Ph' 'de' 

Ie Bewegung nur"b d' h selll" at os gerade aus der Notwendigke,t, mit ' 
, u er Ie eldenh f h ' d h hre 
grausam grlindliche' S Ib kr" a t gesc elterten Versuche und nur ure ,I 

des Sieges gelangen ka~n,~t ltik zu den hoheren Formen der Kampfe, zu den Mlttel
r 

Was aber wen d' ' 
x' ' , ,n Ie von Lukacs als bl I) I'''' h d PO' 

IS von Indlvlduen' 'h " ou mora Isch bezelchnete Frage nac er 
h " III I rem Verhalt ' d h I g" sc e Problem der F" h illS zu er Klasse wenn das ethisch-psye 00 ' 

bl u rerper .. r hk ' ' " P 
em der Fortdauer der' I sWon I~ , eIten im Verhaltnis zu den Gefuhrten, das re,' 

der! d' 'd a ten elt III d II Btse'-n IVI uen, das V h"l ' er gese schaftlichen Praxis wie im Bewu \ ' 
(Pa h ' er a tillS der re I '.., ff k rr eSle) des revolu' .. vo utlonaren InstItutionen zur Zukunftso en ' 
volut'.. ,tlonaren Prozess 'h I ' hre· 
, lonaren soz,aIistischen Ge es SIC a s systemrelevante Fragen emer nae .. ': 

s,chh dann offenbar nicht 'f hsellschaft heraussteIlen? Lassalles T ragik-Konzept lal' 
sc Itz h elll ac als b" I' h h U· , gese en, als er sch ' b' urger IC vom Tisch wischen, Dies hat aUC ,. 
sophie' d T ne ,,,Er [Lass II] , 'Phlic , .. es rotzkismus "14 a e nlmmt gewissermaBen die spatere 
nUltaten u d 'd vorweg, Es geh ' h ' h KonD' 

Ok b 
n I eologische Z d tuns illC t urn geistesgeschichthc e d 

to er I' uor nunge ' ff k ' h ( 
F 

revo Utlon die A ' n, 0 en undlg aber ist daB 60 Jahre nac " 
rage nach d ntWOrten die M ' f d:e 

In d ' er MOglichkeit d T' , arx und Engels fast 60 Jahre vorher aU 
en mit a' es raglsch b Utontativer Geltu en ga en, nicht mehr genugen, , 

ng ausgestatt V ' ' h I 'nlsc' 84 eten, orlesungen zur marxIStiSC - enl 

schen Asthetik' von Moissej Kagan aus dem Jahre 1971 heiBt es ohne Verschleierung 

des Problems: 

"Wenn im Verlauf des sozialistischen Aufbaus die Klassengegensatze verschwinden, werden die 
tragischen Situationen sozialen Ursprungs zum Gegenstand des historischen Genres,"" 

Doeh der Autor fahrt fort: 

"Freilich hat die Geschichte gezeigt, dall in der klassenlosen Gesellschaft neue WidersprUche auf
treten, die auch neue tragisehe Kollisionen auslosen konnen, Doch verlagert sich [, , ,J die Haupt
quelle tragischen Konflikts aus der Sphare der Beziehungen zwischen den Menschen in die Spha

re der Beziehungen zwischen Mensch und Natur." 

Diese Aussage impliziert, daB Natur - was immer darunter zu verstehen ist - nicht 

nur als noch-nicht-verfugte, sondern als moglicherweise unverfugbare fur menschli
ches Handeln relevant ist und refIektiert sein will. Freilich, daB menschliches Handeln 
angesichts der unverfugbaren N atur schon per se zur Sinnlosigkeit verurteilt sein 
kbnnte, will Kagan als Sinndimension der Kunst nicht zulassen, wohl aber soli der aIle
mal mogliche Untergang des Idealen in der realen Welt ertraglich gemacht werden, 
und in dies em Sinne kann das Tragische nach Kagan zu einer Substruktur des Koml

schen werden, eines Komischen, das die den tragischen Konflikt konstituierenden Re
levanzkriterien nicht infrage stellt. Eine pessimistische Interpretation der Kollision muB 

ausgeschlossen bleiben, so daB es fur das Tragische doch wieder bei einer nicht-tragi
schen Rezeptionsweise bleibt: Wsewolod Wischnewskis ,Optimistische Tragodie' bleibt 

der Paradefall des Tragischen in der sozialistischen Kunst. 
Wahrend nun die asthetisch-ideologische Legitimierung des Komischen (bei Kagan) 
eher das Indiz einer Reduktion des Totalitatsanspruchs der marxistisch-Ieninistischen 

Gesellschaftstheorie ist, ist die Legitimation der tragischen Interpretation ge?enwarti
ger und zukunftiger Handlungszusammenhange an die Aufrechterhalt~ng 'hre~ An
spruchs gebunden, Voraussetzung fur die Legitimierung des T ragischen 1St, dag die 50-

ZlahslIsche GeselIschaft selbst fur die Genese von Konflikten in Anspruch genommen 
werden darf, deren Losung nicht in Sicht ist. Deshalb waren die Beschlusse des 8, P~r
teltages der SED (1971) wie fur die Funktion der Literatur allgemein, so auch m dle

sem Zusammenhang von ausschlaggebender Bedeutung, Auf diesem Parteltag wurde 
bekanntlich Ulbrichts These vom Sozialismus als relativ selbstandiger Gesellschaftsfor
mation durch die These ersetzt es handele sich beim real existierenden Sozialismus urn 
d,ie erste Phase des Kommu~ismus, urn eine historisch-dialektisch zu begreifende 

Ubergangsphase, Dies erst erlaubte es, gesellschaftliche Konflikte nicht als uberkom
mene, bloB zufallige, jedenfalls mit gegebenen Mitteln zu losende, s?n~ern als systema
tisch erzeugte zu interpretieren deren konkrete Losungsmoglichkeit mcht schon gege-
ben sein mug, ' 

III. 
Zunachst und vor aHem wurde es hierdurch fur die Schriftsteller der DDR moglich, 
das schon immer thematisierte Verhaltnis von Individuum und Gesellschaft, von sU,b

Jektiver Identitatskonstitution und geseHschaftlichem Sinnsystem auf eine neue \Vel
se 

Zu behandeln, Disproportionen zwischen beiden muBten nun nicht mehr als zufalhge 
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VerfrUhungen (z B d k . . . h 

( 
. . es a tlVIStlSC en Selbsthelfers der ersten Stunde) oder Verspa-

tungen wegen noch zu Uberwind d b" I' h 
d k . en er urger IC er Ideologiereste) ausgegeben son-

ern onnten ambIvalent namlich I' h I Ad' ' , 
g . . ' zug elc a s us ruck noch unemgelbster Verhel-

ungen mterpretlert werden. 

Christa Wolf hat im Blick auf ih' . . 
teitag re elgene Thematlk dlese Konsequenz aus dem 8. Par-

so gezogen: 

"Eine ganz andere Art, die einzelne Ers h . '. . 
werten ergibt s· h . e emung 10 Ihrer allgememen Bedeutung zu sehen und zu 

, Ie ,wenn wlr unsere Gesellseh f h d 
duktivkrafte und P d k' ,,' a t entspree en dem Entwieklungsgrad der Pro-

ro u tlOnsverhaltmsse sow hi (d' II' munismus hin als" MOles vor a em) 10 ihrer Offenheit zum Kom-
. 10 Jenen omenten sehen . d d . P' . 

nIsmus noch seine S h f ' ,10 er er 1m nnZlp iiberwundene Klassenantago-
c atten au uns wlrft Die S Id ...' h 

dann gewiE nicht in H . f' . . pannung von eal und Wlrkhehkelt lost slch aue 
armome au . Sle verhdft .' I h V·· .' h B wegung wird d' . . \ Ie me r Zum erstandms der gesehlchthc en e-

, ama zu emer subJekt' T . bk f 
selbst."" Iven ne ra t und so em Element dieser Bewegung 

Indessen geht es schon in Christa W If . 
urn diese ambival h' h . 0 s Roman ,Nachdenken uber Chnsta T.' (1968) 

ente gesc IC tsph I h' h S· . . 
Authentizitat 1m R b' 10SOp ISC e Ignatur des Beharrens auf subJekuver 
I . . oman sel St 1st denn auch T 'k I" d' d . E "h enn lagt Christa T . (I' . von ragl exp IZlt Ie Re e. DIe rza-

- em Iteraturwlss h f I' h 
fassen. Aus diesem Ani g h'o "ensc a. tIC es) Referat Uber Theodor Storm ver-

a elDt es uber Chnsta T.: 
"Und zeigt nun sogar - woher bl E' . , 
schen, das sie, an stelle el'ne ,,, kO

,. h' Zu Jener Zeit? - Einsieht in die Grundlagen des Tragl-
W'd sung ue Ie en p ,. r h '" 

I erspruch, in dem er leb h'" erson Ie en Bewu/1tsetns Ihrem Dichter abverlangt. Der 
te, atte Ihn zerreiEen sollen."" 

Aber realisiert nun auch der R' . 
das Leben der Ch' T' oman msgesamt eme tragische Struktur? Freilich endel 
A nsta . 1m Beharre f A h '. d 

npassung tbdlich. n au ut entlzItat und in der Verweigerung er 

"Wenn sie am Lb' 
d tl'· e en gebheben ware h" d' . 
a sle slch mit den Ge b h' .' atte les mcht der letzte Beweis dessen bleiben k6nnen, 

s Ib '. ge en elten mcht abf d D ' ' 
e St vlellelCht 'u nglu" k' an. amals fiirchtete ieh den Preis den ich bel mlr 
p' . e nannte ohn . B ' 
rels sem kann fUr die Verw' ' e 10 etracht zu ziehen, daE Ungliiek ein angemessener 

em em g b elgerUng der Zustimm D k '. .' in Ut ge auten StUck vo d ung. a amen wlr uns Ja noeh wle FIguren 
ler K fl'k r, essen Ende unf hlb d' d I on I te war, so daE jede . lear Ie Auflosung aller Verwieklungen un a-
gedra d r emze ne unserer S h . b"h 

ngt Wur en, schlietllich E d c ntte, 0 wlr Ihn von uns aus taten oder zu I !11 
dam I vom n e her . R h . t' 

, as aus der Hand dieses "b f seme ec tferugung finden muEte. Christa T. mUl 
sem S tl' u eraus reundhch b f II 
h 

. Ie mu em ungUtes ode h . en, a er recht banalen Stiiekeschreibers ge a en 
abe r auc gar kem d I' h 

"n, etwas mutl sie gereizt h b or ent Ie es Ende auf einmal in Erwagung gezogen 
ten, " a en, gerade solche S h . . . . f'hr-

c ntte auszuprobleren, die mrgendshIO u 

Christa T i . d . 
I' .. St Je oeh mcht nur d' I . 

g eleh dIe romantisehe Do el" Ie a. s traglseh dargestellte Kunstfigur, sondern zu-

nUr dIe A.uthentizitatsfiktio
PP 

?angenn. der Ieh-Erzahlerin. Der Roman bietet so niehl 
eIne -\ n elnes tragls h 5 h . . ' 
E f 

r . namnese. So erscheint d Teen .c eIterns, sondern zugleieh die Flktlon 
r ahrun . as raglsehe h . . . 'e' 

gSlnterpretation . d d ler emerselts als ein Modus regreSSI\ ' 
wuth h ,In er er V I b 

h 
gemac t werden wobe' d' F er ust von Identitat und das Leiden daran e-

sc ulden . 5 ' I Ie rage d b' k . -
5 lb 

s 1m USpens bleibt z I' h es su Je tlven oder gesellschaftlichen \ er: 
e Stverw' kl' h ' ug elc abe I . t 

Ir Ie ung hier und . r a s eIn Argument fUr das Insistieren aU 
Jetzt. 
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Es ist zwar nicht verwunderlich, aber an dieser Stelle zu erwahnen, dag es die KUnst

lerproblematik ist, an der zuerst die Mbglichkeit zu tragischer Interpretation des Ver

haltnisses von Individuum und Gesellschaft auftaucht. Dabei hat vor allem auch die Be

schaftigung mit aiteren, 'bUrgerlichen' Dichterbiographien, Hblderlins und Kleists zu

mal, nicht nur historiographischen Sinn, angefangen mit Bobrowskis Erzahlung ,Boeh

lendorff' (1966), Uber St. Hermlins Horspiel ,Scardanelli' (1971), Helmut T. Henrichs 

Studie ,Holderlin auf dem Wege von Bordeaux' (1971), G. Wolfs ,Der arme Holder

lin' bis zu G_ Kunerts ,Pamphlet fUr K' (1975). Die Applikation auf die Situation des 

KUnstiers in der Gegenwart wird in diesen T exten mehr oder weniger explizit als mog

liche Bedeutung des Dargestellten dem Leser aufgegeben. "Sie finden und kreisen Pro

bleme ein, deren absolute GUltigkeit zwar eingeschrankt, deren partielle Unabgegol
'tenheit jedoch unendlich ist", heigt es.19 

In der Tat geht es in diesen Texten zunachst urn perennierende Bedingungen der 

kunstlerischen Autonomie, urn ein Geltendmachen von Subjektivitat gegen das in der 

Gesellschaft als gUltig Anerkannte; tragisch erscheint es yom Standpunkt des gesell

schaftlichen Legitimationssystems, von dem aus das Geltendmachen von Subjektivitat 

gegen die Gesellschaft als ein nicht hinnehmbarer, aber ungeloster Konflikt innerhalb 
des Sinnsystems selbst interpretiert werden mug, 

Auf·andere und dennoch vergleichbare Weise folgt auch Plenzdorfs ,Die neuen Leiden 

des jungen W."o diesem Konzept einer ambivalenten Rezeptionslenkung, bei der es 

dem Leser Uberlassen bleibt, welche Bedeutung er dem Text geben will. Nicht nur die 
unlbsbare Frage, ob Wibeaus Tod auf Selbstmord oder auf einen Unfall zurUckzufuh

ren ist, die ganze Anlage des Textes lagt es unentscheidbar erscheinen, ob eine fUr das 

gesellschaftliche Sinnsystem relevante tragische Konfliktkonstellation erkannt oder das 

komische VergnUgen an der unverfUgten Subjektivitat realisiert werden soil. Uns will 

dies als die angemessenere asthetische Antwort auf das problematische Verhaltnis von 

Identitat des Subjekts und gesellschaftlichem Sinnsystem scheinen; sie ist aber in ihren 

Intentionen und ihren ideologischen Pramissen deutlich zu unterscheiden von der tra

glschen Interpretation, in deren Licht gegenwartige und zukunftige Handlungszusam
menhange bei Heiner MUller und Volker Braun erscheinen_ In seiner, U nvollendeten 

Geschichte' lagt V. Braun seine 'Heldin' in Plenzdorfs Buch lesen: 

"Sie hatte von dem Bueh gehort, allein das WOrt 'Leiden' im Tite! war erschreckend genug. In der 
Zeltung hatte gestanden, der Verfasser versuche, seine eigenen Leiden der Gesellschaft 'aufzuok
trOYleren'. Das ware, dachte sie jetzt, immerhin neu, datl das Leid des einzelnen die Gesellschaft 
StOren wiirde. Da muEte der einzelne allerhand in ihr bedeuten. Karin gefiel die Geschiehte, und 
es schien ein authentischer Fall zu sein, und wenn nicht das, so klangen doch die Gedanken dieses 
Wlbeau, und wie er sie auEerte, wie mitgeschrieben [ ... J sie verstand ihn, aber verstand sich da
von nicht besser. Er sprach sieh mal herrlich aus - aber der Werther, den er immer zitierte, hing 
noch anders mit der Welt zusammen. Das hatten sie in der Schule behandelt. Der stieE sich an ih
rem Kern. W. stieE sich an allem AuEeren, das war lustig, und ging per Zufall Uber den Jordan. 
Das Ungeheure in dem 'Werther' war, daE da ein RiE durch die Welt ging, und dureh ihn selbst. 
Das war eine alte Zeit. Und doch war auch in all dem Aulleren ein Inneres, W. drang nur nicht 
hinein, ein tieferer Widerspruch _ den man find en miiEte' Wie wUrde ein Buch sein - und auf 
Sle wlrken, in dem einer he ute an den RiE kam [ ... J in den er stUrzen muEte. Sie wUrde das Buch 
VIelieicht hassen."" 
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IV. 

Der dialektische Konflikt zwischen b' k . . 
Handlu '. d su Je ttver Moralltat und institutionell gebotener 

ngswelse 1St as Thema in Heine M"II Ph'l k 
schienen 1966) 22 D' . r u ers, I 0 tet' (geschrieben 1958/64, er-

. er traglsche Konfhkt . d d' S h . 
bunden und ersch' d . wlr an Ie op oklelsche Dramenfabel ge-

emt am It vorder .. d' I h' . 
tifizielle Konst k' . d' grun Ig a s Istonscher; aber durch eine hochst ar-

ru tIOn wlr eme parabolis h A I'k' f fUr denJ'enige . d d' c e pp I atIOn au die Gegenwart gerade 
n zwmgen er die s . I' . h . 

tisierten Konfl"k . h .' oZla ISttsc e Gesellschaft fUr die Genese des thema-
I ts me t m Anspruch g h 

Die Fabel weicht" () I' h . enommen se en mochte. 
aUuer IC nur wemg vo S h kl b Od landen auf Lemnos d d n op 0 es a: ysseus und Neoptolemos 
,urn en Ort ausgesetzte Ph'l k d d d d Mannschaft in d' S hi h . n I 0 tet un a urch vor aHem essen 

Ie c ac tum TroJa zu .. k h IN' . 
todlichen HaB ge Od . ruc zu 0 en. eoptolemos stellt dabel semen 

. gen ysseus der Ihm d " I' h E b '1 die Vorrangigke't d ' as Vater IC ere vorenthalt, zuruck, wei er 
I es vorerst noch notw d" . 

Odysseus der inso . . h . en Igen gem ems amen Kampfes akzepnert. 
d · ' welt mc taus Eigensucht d d les vorgeben ka b' ' son ern aus 'Staatsrason' handelt 0 er 

. nn, ewegt Ihn Philokt t d h L'" . 
urn dlesen sodann f . d f '. e urc ugen semer Waffen zu entledlgen, 

rei 0 er un rei vor T r' hi I 
mos sich als Feind d Od oJa sc eppen zu konnen. Also gibt Neopto e-
d es ysseus der e . d . . 

em Wunsch sein H () , r 1St, aus un erlangt von Phdoktet, der stCh von 
, en an gegen alles G' h' h . d' V 

trauen verleiten laB d' U"b nec ISC e m Ie Tat umzusetzen, zum er-
. h t, Ie ergabe des B D h mc t ertragen und 'b d' ogens. oc dann kann er seine eigene Luge 

f d gl t Ie wahren Zwe k . U . . 
or ert Philoktet da f N c e preis. m die Griechen so zu schadlgen, 

rau eoptolem f 'h . 
gen, andert Philoktet' E os au ,I n zu toten. Ais Neoptolemos das verwel-
'h semen ntschluB' al '. . h . I m nun, die Realis' . ' s emzlges Mittel zu seinem Zweck ersc elllt 

h 
. lerUng semes Hasse .. k . . . . 

mac t aber die RUck b d s zuruc zustellen bls zum Sleg Uber TroJa, er 
will ihn, mit Grund V

ga 
e Iler Waffe Zur Vorbedingung fUr sein Foigen. Odysseus aber 

d erste ung befur h d . 
roht darauf mit Selbstt" . c ten, gebunden vor Troja schleppen. Phtloktet 

t I, otung, sem HaB r' h . h o emos Will diese ele ..' IC tet SIC nun gegen das Leben selbst. Neop-
. h mentare Moghchke't d S Ib . d an mc t schuldig werden. I er e stbesttmmung respektieren und ar-

"Foig uns nach Troja oder leb auf 
Nach deinem Willen b' Lemnos 
W . h d' ' a er nlmm zuriick 

as IC Ir wegnahm b h 
DaB nicht dein k 'd

rauc 
end deine Schwache 

W' ommen es Gesch' k . 
Ie dein vergan d . IC mlr auch 

gnes em, die Hande fleckt." 

Odysseus aber hindert ihn den B 
, ogen zurUckzugeben: 

"Spuck aus D' . 
- . eln Mngefiihl h 

KCIn Platz fUr T d h' ,es sc meekt naeh Blut 
ugen ler und k' 2" 

eIne elt Jetzt " 
Es kOmmt dariiber zum . 
ergrd Ph'l Kampf zwisch Od 
f d 

I t I oktet den Bogen u d I en ysseus und Neoptolemos. Wahrenddessen 
or en abe Ph'l n egt auf Od . d d G' r I oktet auf dem N ysseus an. Der bietet sich dem Pfetl ar. 
er neche"d ' eoptolemo h T . h 

geh nsta te zu beseitige Ids nac roJa Zu folgen, urn die Bedro ung 
t, rennt Ne I n. n er Erke . d . ht 

Meu hi" Opto emos dem Ph'l k nntms, aB dies ohne Odysseus nK 
• c e morde M" I 0 tet das S h . . d rn Od _ . r. It semem Tod . . c wert m den RUcken und wlr ZU 

ysseus welB f" d' 1St nun Phd k H h 
ur Ie neue La' 0 tets aB Zur Realitat geworden. DoC 

ge eme neue L" . 88 uge. 

"Die Troer namlich kamen uns zuvor 
Den Mann hier gegen uns kehrn wollten sie. 
Der zeigte sich von seiner griechischen Seite 
Und sie erschlugen ihn fiir Treue [ .. .]" 

Noch die Wunde im RUcken soli dafUr zeugen und Philoktets Mannschaft zur Rache 
an den Troern zwingen. Neoptolemos will, urn nicht nochmals IUgen zu mUssen, nun 
auch Odysseus toten. Doch Odysseus halt ihm entgegen, daB es zweier Zeugen bedarf. 
Ohne Odysseus ware Neoptolemos den Griechen nichts als ein Morder. Neoptolemos 
steckt den Pfeil wieder ein und schleppt den Leichnam Philoktets. Odysseus: 

"Vor Troja werd ich dir die Liige sagen 
Mit der du deine Hande waschen konntest 
Hattst du mein Blut vergossen jetzt und hier. 
Geh schne lIer, [ ... J 
In Troja ist dein Tisch gedeckt, geh schneller." 

Die Paraphrase vermag die dialektische Verflechtung der Motive und Handlungen nur 
anzudeuten. Der ganzlich entwUrdigte Philoktet, der doch zur Erhaltung seiner Identi
tat noch auf die Gemeinschaft mit den Griechen angewiesen ist. Neoptolemos, der zur 
Ehrhchkelt und zum Respekt vor einem Rest an Selbstbestimmung zuruckkehren will, 
darum aber zum Mord und zu neuer LUge gezwungen ist. Odysseus, der die Staatsra
Son Zum Sieg fuhrt, aber urn den Preis volliger Selbstverleugnung. Man hat (in der 
Bundesrepublik) das StUck als Apotheose des Stalinism us verstanden, in der DDR aber 
geradezu als ein parteifeindliches StUck. In einem verhorartigen Gesprach mit dem 
Autor haben sich W. Girnus und W. Mittenzwei urn Klarung bemuht. 23 Girnus will 
Wlssen, warum MUller von der positiven Wertung des Odysseus "in der Mentalitat der 

~~;~nen" ~bwi~h, Mi~tenz~.ei. bemangelt, daB dem Zuschau~r erlaubt wird, sich ~it 
. ktet tedwelse zu Identtflzleren." Aber soli slch das Pubhkum Uberhaupt IdentIfi
~:~n, und we~n j~, mit welcher Figur, ~it Philoktet, dessen wahrhaft berechtigter 

selbstzerstorensch und gememgefahrltch wlrd, mIt Odysseus, dessen Staatsrason 
ZWar als objektiv notwendig erscheint, aber aile Moralitat auflost, oder mit Neoptole
mos, dessen individuelle Moralitat zu un mensch lichen Konsequenzen fuhrt, oder mit 
allen .dreien oder mit keiner? "Ich rechne zunachst einmal damit", sagt MUller, "daB 
~~ nlcht ein Publikum von Selbstmordern haben", daB also die Identifikation mit Phi

dOat~ da endet~ wo O?ysseus ins. Recht gesetzt. werd.en muB. "Ich rechne auch dam it, 
. nser Publtkum mcht mehr Imstande 1st, slch mit der Sache, die Odysseus repra

sentIert, zu identifizieren." Ihn interessiere die Geschichte des Neoptolemos - also 
e~ne Tragodie Yom Scheitern individueller Moralitat? Nicht ohne Scharfe fragt Girnus: 
" chnehme an, Sie rechnen auch dam it, daB unser Publikum sich nicht mit Neoptole
;osidentifiziert." - Muller: "Ja." Mit welcher Figur immer der Zuschauer sich iden
~ IZlert, er verwickelt sich in Widerspruche, die ihn zwingen, das entgegengesetzte 

F:~~IP des H~ndelns. ebe.nso ins Recht zu setzen. Also handelt es sich urn di~ reine 
d des T raglschen 1m Smne Hegels? So ware es, wenn Muller mcht die KonstitutIon 

es T ragischen selbst thematisch machte. Das StUck hat einen Prolog, in dem es heiBt: 
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,,?amen und Herren, aus der heutigen Zeit 
Fuhrt unser Spiel in die Vergangenheit 
Als noch der Mensch des Menschen Todfeind war 
Das Schlachten gewohnlich, das Leben eine Gefahr. 
Und daB wlrs gleich gestehn: es ist fatal 
Was wir hier zeigen, hat keine Moral 
Furs Leben konnen Sie bei uns nichts lernen." 

Aber diesen Prolog sprich d D II 
nach HI' . t er arste er des Philoktet - in der Clownmaske. Ganz 

ege SItUlert Muller d . h . . . 
Zeitalt d d . as .traglSc e Geschehen 1m vorbUrgerhchen, herOlschen 

er, un er Prolog glbt hi' . 
Verf db' . SIC aus a s eme 1m Brechtschen Sinne historisierende 

rem ung. A er dlese Hlsto . . '. ... . 
stand k d . rlSlerung 1St 1m Stuck vlel prazlser zu fassen: Das Zu-

e ommen es traglschen K fl'k . . d . , 
wend' k . d on I ts 1st m er Fabel allein bedingt dureh dIe Not-

Ig elt es Kampfes Nun fl b d" . . .. h 
Gesellsch f f d' .. p egen a er leJenIgen Sachverhalte der sozlahstlSc en 

a t, au Ie dIe Konfl'k k II' '. .. 
durch d A I t onste atlOn appiIkatlv Ubertragen werden konOle. 

as rgument gerechtfert" d . . . h 
dem noch d d Igt zu wer en, es handele slch um Zwange dIe SIC au' 

an au ern en KI k f . ' 
nun di U·· b assen amp 1m weltpolitischen MaBstab erklaren. Lehnt man 

e ertragung des StUcke' S· . ... . 
Situationen ab b' s 1m mne der traglschen Interpretauon gegenwarnger 

, so letet das StUck d' M" I" .. . d' 
Punkt. DaB d' B I . nur Ie og Ichkelt der Hlstonslerung an lesem 

Ie e age rung Tro dR' . . 
ren Zwar aile b Jas er ettung der Gnechenstadte dlent, das akzeptle· 

, a er es sagt so nu Od L" . . b 
und ist man a d A f r ysseus. ugt er auch dann? Glaubt man lhm a ef 

n er u rechterhaltu d' L' '. ... d 
legt das StUck d' . h ng leser egltlmauonsstrategle mteresslert, ann 

Ie traglsc e Inter . d' G 
Wart nahe D h d' . pretauon er gememten Sachverhalte in der egen· 

. urc lese dlalektis h I 
lauft MUller die H' . . c ange egte Struktur des Gegenwartsbezugs unter· 

IStonslerung und E f k' . . h 'I 
und die ihm fol d A". nt un uonahslerung des Tragischen dure JVa[\ 

· gen e stheuk 
Dlese tentative Akt I" . 
. ua ISle rung des T . h . . . 

nsches Mittel ml'O h raglsc en 1St nun aber nicht einfach als em agltato-
uzuverste en I d 

genen Konkretisatio . d' n em genannten Gesprach weist MUller die vorgetra· 
die das StUck besch n~bn mIt .er Bemerkung ab, sie unterschlUgen daB die Vorgange,' 
h reI t nur m KI ' " .. 

c en moglich sind d' assengesellschaften mit antagonistischen Wlderspru· r· ,zu eren Bedu f . 'd ' 
ur das Verstandnis d V .. r nIssen Raubkriege gehoren. Das ist entsehel end 

d . er organge F" . f h bt 
es, er TroJanische K . h...· ur uns 1St das Vorgeschichte." Kurz darau el· 

.. I' neg ge ore Ja m h . d I sel 
es mog Ich, "ein Parabelst" k ~ r m en Mythos als in die Geschichte, a so '" 
Das bejaht aber die M" uI~ hk

zU 
.schrelben VOr seinem Hintergrund, kein historisches 

Men hh'" og IC eIt der A I'k . h' h de' sc elt keineswegs b h pp I auon, zumal diese "Vorgese 1C te . 
len d W I a gesc loss en u d "b {! Tel' 

er e t noch geschieht" So . n u erwunden ist, sondern "in gronen .' 
ler dIe erneuerte Frage h'd steht hmter der Wiederkehr des Tragischen bel Mul· 
sChlChte . d . nac em Ende de V h' . . Ge· 

. ,In er dIe Losb k' . r orgesc Ichte und dem Begmn Jener 
dlese a h ar eIt traglsche K fl'k . derr 

uc tatsachlich gel" r on I te nIcht nur behauptet wird, son 
Tragis h b' OSt werden D' Th de' . c en el Muller hat . .' Ie Zum ema gewordene Aktualisierung . 
~e~~hlchtsphilosoPhischer ;I~b g~SC~I~htS~hilosophisches Motiv: die Problematisierung 
,; I~erten Geschichtsbegrif;s. st eglUmauon, und Zwar mit Hilfe des Marxschen od!' 

· anch hat In M"II 
te" . u ers StUcke' . . , elne R . n elne p '. h ·h· 

· I . '~ epnse Schope h " esslmlsusche Auffassung der WeltgeSC Il' 
"Zle One n auersche Ph'l d . ntlerte BewuB . r losophie" bl' k I h . Muller a' tseln paralysl'e "h" er IC t, we c em .. 

rt atten "I d I sUC' 90 . n essen konstituiert erst das nSI 

ren auf der vollen Verantwortung des Menschen fUr seine Geschichte, also auch fUr 
deren Unmenschlichkeiten, das Tragische im Sinne Muliers. Erst auf dieser Basis er
moglicht das Tragische die Artikulation der Wahrnehmung atavistischer Grausamkeit. 
DerngegenUber erweist sich freilich die Behauptung, solche Konflikte seien im Prinzip 
schon gelost, als blanke Illusion und die Funktionalisierung geschichtsphilosophischen 
Denkens zur bloBen Legitimation des status quo als falsche Ideologie. 
An zentraler Stelle in Brauns ,Unvollendete Geschichte' liest die Heldin MUliers ,Phi
loktet': 

"Sie las in dem Text, ohne ihn ganz zu begreifen, er rauschte so hin, es war wie das ungeheure 
Rauschen der Geschichte, abgrundfern, aber in der sie weit oben noch schwammen. [ ... J Am 
Abend glaubte sie fur einen Moment zu wissen, wonach sie eigentlich fragte. Nicht danach, was 
ihr selbst passierte, das bewies ja nichts, ihr 'Konflikt mit der Gesellschaft'. Sondern was dahinter 
war, was geschah denn da? In der Gesellschaft? daB es soweit kam. Wie konnte man das dureh
schauen, wie, wie? geschweige denn damit fertigwerden!"" 

Brauns Erzahlung endet mit einem Satz, der mit seinen syntaktischen und semanti
schen Polyvalenzen nichts anderes aussagt, als die Unentscheidbarkeit der Frage, ob 
das irnmergleiche Leid sinnlos wiederkehrt oder ob es durch ZukUnftiges einen Sinn 
bekom men kann, ob Hoffnung am Platze ist oder Resignation, ob es Geschichte gibt 
oder nur immergleiche Geschichten: 

"Hier begannen, wahrend die eine nieht zuende war, andere Geschiehten." 

Das Beharren auf dieser Frage und ihre Unentschiedenheit machen das situative Selbst
verstandnis aus, das in der Erneuerung des Tragischen zum Ausdruck kommt. 

V. 

"Ein V erfahren der Sklavensprache" nennt Volker Braun die Methode, "antike Stories 
zu benutzen, um Probleme unserer Revolution abzuhandeln"27. Auch wenn er dieses Ver
dikt auf den "groBartigen MUller" und seine Methode, "zuruckzugreifen in die schnei
denden Fesseln der Vorgeschichte und ziemlich in ihr die Realitat zu sehen", nicht ange
wandt wissen will, so erscheint es ihm doch uneriaBlich, die gesellschaftlichen Konflikte 
rnlttels einer Abbildung ihrer gesellschaftlichen Verursachungen selbst zu thematisieren. 
Sem drittes Drama, ,Tinka'" (1975 erschienen, 1976 uraufgefuhrt), nimmt sich auf den 
ersten Blick wie eine Betriebstragodie aus. "Romeo und Julia in der Industrie", meint der 
neue Werksleiter, "nur will sie ihn nicht so und er nicht sie". Doch diese Tauschung wird 
durchsichtig gemacht so wie sich auch das formale Zitat der Shakespeareschen Trago-
d' , 

lenstruktur (Hamlet) durchaus als Kontrafaktur erweist. 
Das StUck beginnt mit dem Tod des alten Werkleiters. Drei Beauftragte des Ministeri
urns haben soeben den neuen BeschluB durchgesetzt: Es wird nicht automatisiert. Der 
alte Werkleiter hat sich widersetzt, aber "sechs Stunden im Clinch dieser Staatspreis
boxer, und sein Kreislauf lauft zu ihnen Uber". "Man darf nicht kampfen, das fUhrt zu 
nichts", sagt der technische Leiter Brenner, Tinkas Verlobter. "Die Plane waren 
falsch" - dies hat er wider besseres Wissen zu vertreten, denn "die Stimmung derer, 
die es nicht bestimmen", steht infrage. Wegen des Fehlens reflexiver Beteiligungsme
chanismen kann okonomische Planung den Ausfuhrenden immer nur als dogmatische 
VOrgabe entgegentreten. Weder technische Rationalitat noch betriebswinschaftliche 

91 



Kreativitat vermogen Abhilfe h ff . 
rokratische Takt'k I D' zu sc a en, sondern nur mformelle Einflullnahmen, bii' 

I en a so. lesen Weg woll B d d . , 
hinter dem R" k d . en renner un er Partelsekretar LudWig 

uc en er neuen Betnebsl . h H' '" 
schichte ein Ti k '11 eltung ge en. ler nun grelft die Llebesge· 

. n a WI von ailed em nicht' . I' b 
"Taktieren _ ist' B f k s Wissen, sle Ie t Brenner, er sie. Jedoch 
denken Eh d el~~ eru. s rankheit", gibt der Parteisekretar dem Verlobten zu be. 

[ J k '." k u es
d

. Ir zuglbst, blSt du ein schwerer Fall und hast eine zweite Natur 
. " etner ennt Ich mehr D' F . . 

den lassen" Vo II T·' etne rau - geht mit dlr fremd. Du kannst dich schei· 
. r a em, urn tnka zu halt '11 B d' 

Einen Umweg n d d . en, WI renner lesen Weg dennoch gehen, 
enOl as er Partelsekret" Ab . h 'iI' . b 

bewegt sich in d A I d ar." er wle elnt es? Die Tiir zur Gehe ten 
. en nge n er Welt."" 

Dleses Apoph h b' t egma ezelchnet die d . h . 
Konflikts Tinka . h ramatlsc e Irome des sich nun entfaltenden 

. ,mc t Zur Verstellun b' II d '. . 
stellung in Auss' h d" g erelt, Ste t en Arbeltern die Produkuonsum· 

IC t un rat Zur Umsch I S· 
mug dementieren und f d' u ung. Ie stOrt den Betriebsablauf, Brenner 

d or ert Tmka zum S h' f' '11 T' k We er bei sich n h b . 'h . c welgen au . Dlese Verstellung WI In a 
I· oc el I rem Geltebt k" . . 
lebt, den sie nicht I . d k en a zeptleren. Sle entdeckt, dall SIC "elnen 

seits dUrch Verstell
el 

en ann", und kann doch das Unverstellte ihrer Liebe nur ihrer· 
ung retten. 

"Armes Land d K' h . , as nec er notig hat W· . 
ntcht, das wirst du . h f . 0 Wlr uns ausbiiden fur Maschinen die kornrnen oder 

ntc t ge ragt Dafiir s· d . . h ' 
urn was zu rnachen J h' . . m Wlr nIC t ausgebildet [ ... ] Was machen wir aus uns, 
d . etzt se e Ich Ihn wiede d k . . . ' 

em andern und wenn' r - un er enn Ihn nIcht. Wie verstellt er sleh' vor Ie· . h" es sem muB· . 
SIC elne Welt vor d' . h . . vor emem ganzen Saa!. Oder furs halbe Leben _ und lugl 

. G . ' Ie er nlc twIll und T d . ' 
seln eSlcht noch zug .' ugen en, an die er selbst nicht glaubt Nur Fassade lSI 

, eputZt mit Phras [ ] D . . 
en '.. as 1St ja Mord !"" 

Den, Sel~strechtfertigungen des Herr' . 
walt) wlrd hier widersp h . n Keuner (tn Brechts ,Magnahmen gegen die Ge· 
D g d roc en sle zerst" 

a es ie okonomisch B d' . oren personale Identitat. 
sch f I' h en e tngungen d d' 'h II a t IC en Strukture . d d' un Ie I nen korrespondierenden gese . fl' . n Stn , Ie das b . k '. . 

eXlonen, mcht aber auf d Eb e':lr en, 1st tnsowelt Zwar auf der Ebene der Re· 
hat s . er ene der Int' F b . II D \ elnen Grund Ti k . k' egnerten a elkonstruktlon dargeste t. a. 
spr h f . . n a 1St etn Schill h H . A 

. uc au sub)ektive Selb t . k . ersc er eld, der durch den reflexlven n· 
dleses A s verwlr ltchung k '. h 

nspruchs gegen d' G onstltUiert wUrde und im Geltendmac en 
weig lb' Ie esellschaft h' 5' 

se St nlcht was" s d . sc elterte. "Sie will auf was hinaus [ ... J Ie 
angele b ' agt er Partelsek .. D' . "k . 
. gt, a er so, wie sie 'h retar. Ie Figur ist zwar auf Idenufl atlon 

elgeml h I I ren Anspruch lb' . 
. IC en nhalt nach . h . aus e t, 1St er selbst nur Symptom. SelOem 

Arllkul . . nc tet er slch auf' G . 
V . aliOn verhtndern. Nur im ... )ene esellschaftsstrukturen, die noch seiOe 

erhtnderung durchbrechen u d nafrdnschen Spiel lagt sich die Gewaltsamkeit dieser 
gen Brenne d n au ecken AI f d .. "h n' 
II' B rs un Ludwigs eine K ... s au grun der mtnganten Bemu u 
a It renner r k om miSSion d M" . h . t 
'. tn a VOn der Be h es mlsteriums den Betrieb beslc tlg' 

Olen Sle d f Sprec ung au hI' iI . 

S . I . arau wahrend des E . ssc lenen. Mit ihrer Freundin Helga Insze' 
pie. Wle b . Sh ssens tn der K . . I ' 

(na h d el akespeare dient d anttne vor der Kommission ein Sple 1m 
e er beka es er Entia M K e' 

es, das S iel .. nmen Fernsehserie der DD n:ung. an spielt 'Krupp und raus 

ses' p uberspringen zu I R). Tmka (in der Rolle des Krupp) geilOgt 
zu veranla . assen und Br" .. , . 

nieht vie I h ssen. Ais Sle ihn dUrch d' Venner Zur Ubernahme der position KraU 

me r als . Ie orhaltu W h ' D ch melne Leute Kr" ng" as aben Sie zu sagen. 0 

92 ' ause und "Halten Sie denn als Arbeiter hier nicht5 

von Demokratie?" zur Sprachlosigkeit, die Zuhorer zum Lachen bringt, bricht der Be
triebsleiter das "Arbeitertheater" ab und will Tinka fur geisteskrank erklaren. Da ver
lien Brenner die Nerven. "Sie hat recht. Wir mussen offen reden." 
Doch als Tinka Uberdies die Produktion anhalten lallt, urn Dunkert zur offentlichen 
Diskussion zu zwingen, fordert dieser ihre sofortige Entlassung. Brenner kann das nur 
verhindern, indem er sie offentlich fUr politisch unreif erklart. Darauf deckt sie den ge
samten Vorgang auf. Der Parteisekretar mug sich rechtfertigen: 

"Sehweigen oder reden. Was verlangt ihr? Disziplin oder Demokratie, das ist ein Widerspruch. 
Ich bin nicht seine Losung. Sondern aile. Den halte ich nicht aus."" 

Tinka findet zunachst befriedigende Tatigkeit an anderer Stelle, Brenner jedoch befin
det sich in volliger Verstorung, trostet sich ohne Liebe mit einer anderen Frau. Das 
Stiick endet mit der Katastrophe. 

Die dargestellte Wirklichkeit verweist durchgangig auf ein Generelles. Poetisch herge
stellt wird dieser Bezug durch spruchhaft-reflektierende Monologe oder A-parte-Spre
chen ("Wir sind mehr die Erben Newtons als die von Marx"), durch satirische Anspie
lungen auf gesellschaftliche Gegebenheiten und ihre propagandistische Verarbeitung 
("Wir Dberlaufer von Plenum zu Plenum [ ... J Was fUr ne bewegliche Gesellschaft!") 
und durch groteske Spielelemente (so wenn Tinka - in der 7. Szene - sich dem Par
teisekretar zartlich nahert und ihm die Gleichartigkeit ihrer Interessen versichert, auf 
dessen erstaunte Nachfrage aber sogleich auf die unterschiedliche Kommandogewalt 
und die daraus resultierende Ungleichheit verweist, ein Hinweis, den der Parteisekre
tar mit der angebotenen Zartlichkeit nicht in Zusammenhang zu bringen vermag). 
Durchaus lehrhaft-parabolisch geht es also generell urn Spontaneitat, Emotionalitat, 
Phantasie, emanzipatorische Selbstverwirklichung unter den Bedingungen der Prod uk
Hon. Tragisch und nicht trivial ist das StUck uberhaupt erst auf der Ebene der bedeute
ten Abstraktion. Ais tragisch erscheint dann, dag die Verhinderung der Selbstverwirkli
Chung dUrch die Produktionsverhaltnisse bedingt ist, und zwar, weil sie urn der Pro
duktivitat willen nicht abseits der gesellschaftlichen Produktionsverhaltnisse gesucht 
werden darf. 

Doch im Gegensatz zum LehrstUck im Stile Brechts und zur Fabelkonstruktion bei 
Miiller wird dieses 'fabula docet' nicht am Modell aufgewiesen und zur applikativen 
Ratifizierung angeboten, sondern auf die dargestellte Wirklichkeit als ihren allein ent
seheidenden Anwendungsbereich zurUckbezogen. Diese Verbindung von buchstabli
cher und allegorischer Bedeutung des Dargestellten wird durch eine eigentUmliche Re
kursivitat des Sprachstils erreicht, die an die Aphoristik eines Stanislaw Lec erinnert 
("Er hat gekampft, als ging es urn sein Leben - und urn das ging es", heigt es Z. B. 

belm T od des alten Betriebsleiters. "Sie hat sich ganz verandert. Sie gibt sich wie sie 
1St" iiber Tinkas Verhalten im Bett.). 
Der dialektisehe Witz, der Volker Brauns poetischen Stil kennzeichnet, zielt also auf 
die Erneuerung und Reaktualisierung des utopischen Gehalts marxistischer Theorie, 
und es drangt sich die Frage auf, inwiefern es tragischer Strukturen dazu bedarf und 
ob diese dann noch dominant sein konnen. 
In seinen "Notaten" gibt Volker Braun darauf Antworten. Zunachst eine poetolo
gISch-rezeptionsasthetische, die er vor allem in der Auseinandersetzung mit der Dra-
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maturgie Peter Hacks' formuliert Kri' h', . 
Gefahr, "fUr bare M" d . usc -utopische Poesle steht nach Braun In der 

unze es T ages ge " d 
StUrzt ab in die Idylle". nom men zu wer en, und "die Provokation 

"Die neue Gesellschaft [ 1 k '. 
1"0 S· I . '. ompenSlen L,teratur 0 h' d Ib f II' . d' d' ant. Ie aBt sich nicht Ut . I K . . . n C In er se stge a Igen Weise, Ie lezU' 

0p,e a s nuk anb,et .' '1' h'" nen SeibstgefiihI als G en, sle ml )Verste t Sle, In Ihrem neuen verschwolle. 
, egenwan, namlich als belobte."" 

Das "sozialistische Establish" . 
sie, die Zukunft in d Fk' ment. werde slch daher wohlfUhlen bei einer solchen Poe· 
d · er I uon antlzlplere E h B 

Ie geeignet sind de F k' . . . s ge t raun also urn poetische Strukturen, 
. ' r un tlonahslerung t . h D k " G 

genwartlgen, dem M'Gb h' u OplSC en en ens zur AffirmatIOn des e.· 
W 'd I rauc seines aufkl" . h D 

I ersprUche die sol h' arensc en Potentials zu begegnen. Ie 
'd c UtoPlsches Denk fd k . h 

WI erspriiche und hab . .. en au ec t, Sind nun nach Braun "Epoe en· 
S h . en elnen zaher .. h . .. .' 

c ntt Uberholen r G " D en, mac ugeren Gang, als daG sle slch mit elOem 
d' Ie en. er Ernsth f' k . h" " 

er Wlderspruche hab . h d'" a ug elt, Sc wlengkeit und Foigensehwere 
e SIC Ie Kunst z II . h 

ganz empfinden rna "H D u ste en, auch wenn sie "der einzelne gar Ole I 
.. h . g . eswegen bed" f' . 
ast etlsche und wi k .. h . Ur e es eIner Schrelbweise, in der darstellung5' 
d . r ungsast etlsche St k' '. b 

eutet, daG die utopis h G h ru turen filcht mehr dlvergleren. Das aber e· 
d c en e alte nu . ·h. . . 

wer en kannen und r In I rem Scheltern an der Wirklichkelt gewgl 
d h h .' ZWar so, daG di G" d d' . . . d 

Urc t emat/sch werden e run e es Schelterns an der Wlrkhehkelt a· 
Unter dem Blick . k . 
b . Win eI erneuenen u . h . . 

eSUmmt durch neua . tOplSC en Denkens erweist sich diese Wirkhehkel1 
st r d ruge antagonisti h W'd . 

u len, eren Lasung ab k' sc e I ersprUche deren Lasbarkelt zwar po' 
AI er eIne A h ' . s entscheidenden W'd nsc auung entspricht. 
tJons h"l . I erspruch begre'f B d' d k 

ver a tnlssen, die d' E fit raun en "zwischen den neuen Pro u . 
selun d Ie nt altung aile K "f d F 
. g er Arbeiter an die"b k r ra te und Organe fordern _ und er e5' 
Ihn aufs engSte zusam u . er. ommene kapitalistische Produktion. "34 Dies hangt fur 
Sozlali d men mit elnem zwe' G' ., d 

smus, em zwische d . . Iten rundwlderspruch des real exlStleren en 
DaG di F n en polltisch F" h d 

e" rage nach der V f" u ren en und den Gefiihrten. 
ne Produk . . er ugungsgewal h d 

. UVltat zu entwickel d' t, nac er Maglichkeit jedes einzelnen, sel' 
ge 1St macht d' n un eInzubrin "" . h . M h fra. 
fl 'k ' lese WidersprU h . gen, nlc ts anderes als eIne ae t 

I te Von . c e unmlttelb d· . d K o. 
eIner ganz neuen H" . ar ramaturglsch umsetzbar. Es sm 0 

D· ane; Wle Bra b . . 
" lese Harte Ii 0 . un ereltS 1968 nouert unen slch d . 
su ng ei ne E . gera e darin daB d' . . 
Gegenspi I xisktenzfrage der Gesellseh~ft' die Konfltkte prinzipiell las bar werden, daB Ihre La· 

, e er, elne KI 1St, eren Da' . . I . r Die 
gensatzli h assengegner (w d K selnswelse eben diese EntwlCk ung 1St. 

c e ernsthafte M" I' as en ampf Ie' h h . k" n ge· 
Einige werd ' . og Ichkeiten de G II Ie t mae t, dramaturglsch), ver arper , 

en verber ' r ese schaft s· II . mer' fig?)"" en - aber ist . h . Ie so gewinnen, aber wird sie es lID . 
~~t~fud' ~ r lese? (oder ist die Niederlage nur vor 

Ich fasse zusammen' D . 
elemente dienen d . er dlalektische Witz d' . . . I 
chen W' kl' h . ~zu, die MOglichk . d ' I~ saunsche Pointe, die grotesken Sple-

Ir Ie kelt - elt er trag h I II h ftll-
tralen Ko fl'k In eIner Weise Zu h _ _ ISC en nterpretation der gese se a 

. n I tstrukt d' t emausleren d G d ' . . d zeO-
Selen schon el" Uren leser Gesellsch f ' a ann die Ungelosthelt er ._ 
tat, behaup g os~, als auch gegen de E' a t sowohl gegen den Einwand, die Konfllkte 
Rechtfen' tet wlrd. Der erSte E' n dInwand, sie hatten den Charakter der Partiali-

Igung des B h InWan wird I 'd . .. er 
eSte enden d . a s I eologisch im Sinne illuslOnar 

9 ' er ZWeite als b' k . . . f . e-
4 su )e uVlsuscher Verzicht au eln g 

samtgesellschaftliches Sinnsystem tiberhaupt denunziert. "Wem die Sache des Kom
munismus, das heiGt der realen Gleichheit und der allgemeinen Emanzipation, jemals 
wirklieh ernst war, wer also den 'realpolitischen' AusflUchten, die zum Stillhalten notig 
sind, von vornherein mifhraut, der kann gar nicht umhin, sich nun die Sinnfrage neu 
zu stellen", heiGt es in Rudolf Bahros Buch ,Die Alternative' mit Bezug auf Volker 
Braun.

l7 
Das Tragische als eine dominante Sinnstruktur literarischer Texte erweist sich 

als ein loyaler Modus, diese Sinnfrage neu zu stellen. 

VI. 

1m Gefolge des 8. Parteitags der SED kam es zu einer Diskussion tiber den Charakter 
der im Sozialismus vorhandenen gesellschaftlichen Widersprtiche. Ausgelost wurde 
diese Diskussion durch einen Aufsatz von JUrgen Kuczynski", in dem die alte U nter
scheidung zwischen antagonistischen, d. h. durch den Klassengegensatz bedingten, und 
nicht-antagonistischen, d. h. auch im Sozialismus moglichen Widersprtichen aufgege
ben und die Maglichkeit der Genese antagonistischer Widersprtiche in sozialistischen 
Gesellschaften akzeptiert wird. Ais antagonistische Widersprtiche dieser Art nennt 
Kuczynski den Widerspruch zwischen rascher Entwicklung der Produktion und tech
nisehem Konservativismus, zwischen der Entwicklung sozialistischer Demokratie und 
den Erscheinungsformen des Btirokratismus, zwischen sozialistischem Internationalis
mus und den Uberresten des Nationalismus, zwischen Leistungsprinzip und Gleich
heitsgrundsatz und den aus der Arbeitsteilung resultierenden zwischen geistiger und 
korperlicher Arbeit. Von den nicht-antagonistischen Widersprtichen unterscheiden sie 
sich durch die Form der Lasbarkeit: Sie konnen nicht durch eine Synthese beider Sei
ten, sondern konnen, mtissen und werden durch die (nicht unbedingt gewaltsame) Li
quidierung einer Seite gelost werden. Die 'klassenmaGige Grundvoraussetzung' dafur 

sei gegeben. Doch diese Versicherung reicht offensichtlich nicht hin, urn die jeweils 
'positive' Seite des Widerspruchs handlungsrelevant werden zu lassen, sie aus dem Sta
tus unvermittelter Dtopie angesichts der defizienten Realitat herauszubringen. 
Schon die Notate aus den 60er Jahren zeigen, daG und warum sich Volker Braun mit 
elner solchen Antwort nicht zufrieden geben kann. FUr ihn handelt es sich "urn gegen
satzliche ernsthafte Moglichkeiten der Gesellschaft" und insofern zugleich urn ungelo
Ste Machtfragen. Genau deswegen aber, so verstehen wir Braun, durfen die Formen 
der Kunst weder eine schon erreichte Losung dieser Widerspruche vorspiegeln noch 
auch ihre prognostische Losbarkeit einfach affirmieren, denn es muG bedacht bleiben, 
dag sie moglicherweise gar nicht gelost werden oder sich reproduzieren." Die Offen
hea cler Frage nach den Losungen gesellschaftlicher Widerspruche bei kompromiGlo
sem Insistieren auf der Notwendigkeit, sie zu stellen, ist der Sinn des Thematischma
chens der Moglichkeit tragischer Wirklichkeitsinterpretation. 
In ahnlichem Sinne fUhrte Franz Fuhmann auf dem VII. SchriftstellerkongreG der 
DDR (14.-16.11. 1973) aus: 

.,Die wirkenden Widerspriiche einer Gesellschaft sind die wahrend des Gesamtbestehens dieser 
Gesellschaft wirkenden Widerspriiche. Mich beschaftigt seit langerem die Frage, ob die Literatur 
es nIcht vor allem mit ihnen zu tun habe. Man kannte vielleicht diese Widerspriiche, aus denen 
meiner Meinung nach auch heute noch Tragik waehsen kann, zum Unterschied von den nur spo
radisch auftretenden zufallsbedingten Widerspriichen die notwendigen Widerspriiche nennen."" 
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Erst, die unterstellte Kontinuitit der Widerspruche macht die thematische Darstellung 
tragl~cher Situationsinterpretation zu mehr als einem politisch-satirischen Instrument, 
namhch zu einem asthetischen Reflexionsmechanismus des Sinnsystems selbst. 
I~ dies em Sinne darf wohl auch Volker Brauns soeben (im Suhrkamp Verlag) pubE, 
Zlertes 'Sch 'I' G d , ausple , uevara 0 er Der Sonnen staat' gelesen werden," Das Stuck be, 
handelt m acht Szenen das Guerilla-Unternehmen Guevaras in Bolivien, und zwar in 
umgekehrter Chronologie, beginnend mit der - vollig wortlos dargestellten - Tb, 
t~ng Guevaras, In der zweiten Szene ,Der Beruf der Toten' (in einer Vorfassung hiell 
sle of~enba: ,Der Tod des Empedokles') scheint sich eine idealistisch-tragische Inter' 
pretauon dleses T odes anzubahnen: 

"Christus der Agitator 

Geschlachtet, und sein gut beweinter Tad 
Slegt ubers machtigste der Reiche, Rom'''' 

- das jedenfalls bedenk d' M" d' ' Ph d en Ie or er. In den welleren Szenen, verschledene asen 
'des K

I
, a:opfes dars~ellend, erweist sich jedoch, daB dies gar nicht der Punkt ist, daB der 

I ea lsusche HerOismus 'h I d' A () , ' k ' d 
II G 

SIC a s Ie UDenselte einer verzweifelten Notwendlg elt ar' 
ste t, uevara opfert 'h b ' W d 

h
' SIC , a er er 1St zugleich das erzwungene Opfer des I er' 

spruc s zWischen revol '" k' , , h UUonarem A UVlsmus und der Notwendigkeit der Apparate, 
ZWISC en Spontaner Selb ' kl' h ' 1 

S h F 
'h' stverwlr IC ung und langfristiger Strategie zWischen UlOp' 

c em rei ellS u d GI ' hh ' ' , h 
W ' h f - n elc ellsanspruch und den Alitagszwangen bkonomlsc er. 

IrtSC a tens, 

In der 7 Szene trifft G b' 
die Ha 'd d P ,uevara auf den Vertreter der KP Boliviens, Monje, Monje lete: 

n er artel an und fo d I ' h d' "'h rolle Guevara ' h 'd h' r ert zug elc Ie Anerkennung Ihrer Fu rungs 
sle t Je oc m d P r 'k d' " ' 1[( von lustlos B er OIU er Parte I nur ein "Warten auf Godot ,venia· 

. en earn ten, Monje in G A f' b k Rase' rei" in s' T ,uevaras u treten hmgegen nur "a stra te 
, emer ruppe nUr el El' f d I'or 

der Pa t' 'h ne" lle von LebensmUden", Guevara aber or ert 
, r el OlC t nUr das Verspr h "Gleich, 

he It und Selbstv 'kl' h e~ en von Brot, sondern die Ermoghchung von 
erwlr IC ung h M h Ta· ten". ' olc t" ac tUber Menschen", sondern "Plan von 

"Und wo sie sich verschliellt aber d . 
Sinn, wird das alles sinnlos und em elgnen 
Mil' vergessen 

u man Parteien und 0 k . 
~f '. 0 tnnen und 

It elnlgen Mannern mull 
Aufbrechen und . d man und Gewehren 
Das z . mit er Entschlossenheit 

U erslegen."'o 

In diesem Dial ' d 
k" og Wlr vollends d r h .. k une 

em hlstorisches D . d eut IC , daB ,Guevara' kein DokumentarstUC h 
D' I rama 1St, aB es v' I h . k 'k ge t 

Ie etZte SZene D A fb Ie me r Braun urn eine prinzipielle Dlale tl 
F " er u ruch' d' , . de~ 

" reund" zeigt hebt d ' Ie 10 Kuba spielt und Guevara im Dialog mit 
. h . ' enn auch d f b' ' d' Iek-

Usc aufemander bezo ' arau a ,daB belde Prinzipien der Revolution Il 
m hi' gen smd W'1l d ' . Neue, 

ensc Iches Wesen" f '" I St u em Finanzwesen haben oder eIn . 
schaftlichen Struktur:n :ar Guevara und pladiert dafUr, aile Uberkommenen gesd:: 
"Freund" aber blickt a m

f 
rdagezustellen und der Revolution Dauer zu verleihen. De 

i\b u en H d . n!U' 
, er vor uns der AIltag" G unger er Massen: Nach uns der Kommunls . 

, uevara m B ." I d Ie 
U Unter dlesen Umstanden das Schicksa er" 
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fruh zu schlau Gewesnen" aller Revolutionen auch fUr sich befurchten, Urn dem zu 
entgehen, sucht er "den neuen Anfang" anderswo. "Urn nicht zu provozieren zieh ich 
mich zurUck in den Urschleim." Doch auch der Freund will "Ieben wieder wie ich den
ke", wird aber von Guevara auf den Kampf "unserer Revolution" an der Produktions
front verwiesen. Den hereinstUrmenden Kindern stellen sich beide als "ein Leib und 
eine See Ie" dar, jedoch in grotesker Verzerrung: Guevara als "Der Ritter von der 
traurigen Gestalt" reitet auf dem Rucken Castros: "Meine Rosinante," Und wenn 
schlieBlich die Kinder dem schon aufgebrochenen Guevara nachsingen: "Wenn du 
fallst, wachs en die Schreie", dann sind dam it die Anklagen der geopferten und ver
leugneten revolutionaren Avantgarden gegen die Partei mitgemeint. 44 

Es ist deswegen eine Verharmlosung, wenn Klaus Schuhmann in einer vor Erscheinen 
des Dramas publizierten, offenbar vorsorglichen Interpretation von einer "Verabschie
dungsszene voller Ausgelassenheit und Heiterkeit" sprichl." Die Kinderszene am 
SchluB, im Drama selbst als "linke Kinderei" allegorisch ausgedeutet, verweist nicht 
nur auf eine offene Zukunft, sie bedeutet zugleich Regression, "RUckkehr in den Ur
schleim". Sie ist nicht nur der idealistische Aufbruch, sondern zugleich erzwungene 
Ausfluchl. Sie ist ja der chronologische Anfang der Geschichte, mit des sen konsequen
tern Ende das Drama begin nt, 
Die Szenen werden Ubrigens unterbrochen durch "Zwischenspiele", in denen der Ar
chaologe Bumholdt und der Philosoph Bedray vor der "postkartenbunten Andenkulis
se" in Fortsetzungen einen an das absurde Theater Becketts erinnernden Dialog fuh
reno Wahrend der eine sich auf der Suche nach der Menschlichkeit immer tiefer in den 
Boden eingrabt, klettert der andere, mit dem Fernglas nach Guevara Ausschau haltend, 
auf einem Felsen von dem er freilich immer wieder abrutscht, "hinan" zur Mensch
lichkeit. Blickt d:r eine, ein "Ultralinker", immer we iter kletternd kopflos auf die Er
hebungen, Zukunft suchend, so schachtet sich der andere in die Versenkung, auf der 
Suche nach Vergangenheil. Das Ganze endet in Barbarei. Was im absurden Zwischen
spiel auseinander tritt, verweist gegenbildlich auf die Haupthandlung, in der die dialek
llsche Verbundenheit des immer erneuten Aufbruchs in die Zukunft und des immer er
neut notwendigen Sich-Versenkens in die Zwange des Alltags der perspektivische 
Funkt isl. Auf diesen perspektivischen Punkt jedoch kann nur mit poetischen Mitteln 
\'erwiesen werden namlich indem die Geschichte Guevaras entgegen der Chronologie 
dargestellt wird; ~atUrlich restituiert der Zuschauer die "richtige" Chronologie der 
Ereignisse, und in ihr zeigt sich die dialektische Verbindung beider Prinzipien nur als 

ProzeB des notwendigen Auseinandertretens. 
Braun bezeichnet sein StUck als Schauspiel, nicht als Tragodie. In der Tat ist es die Lo
Sung des dialektischen Konflikts, auf die der Perspektivismus des Textes verweist, aber 

er gestaltet sie nicht selbst sondern uberlafh sie als virtuelle Konsequenz der Reflexion 
des Rezipienten. Er mutet'ihm zu, die Frage nach dem Sinn ungeloster gesellschaftli
cher GrundwidersprUche sich selbst zu stellen. Die Zwischenspiele nehmen die Einre
de, es sei sinnlos, die Frage nach der Losung der WidersprUche zu stellen, auf, urn sle 
als barbarisch abzuweisen. Die Haupthandlung, formal durchaus keine Tragodle, wdl 
doch auf eine als tragisch interpretierte Wirklichkeit referentialisiert werden, auf emen 
dadurch sichtbar werdenden dialektischen Gegensatz in der Wirklichkeit selbst, fUr 
den es keine Losung gibt, der daher erst dann aufhoren wird, ein tragischer zu sein, 
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wenn die virtu ellen Konsequenzen, die der Rezipient daraus zieht, zur Realirar gewor

den sein werden. Indem so die Losung der bedeuteten antagonistischen Konflikte zum 

Fluc~tpunkt auEerhalb des Textes gemacht wird, nimmt das Drama noch den Einwand 

auf, In Wahrheit seien die Widerspruche schon gelost, und weist ihn als illusionar zu
rUck. 
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