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tiber das eigene Leben und Schreiben gelingt, verstummte Stimmen als 
Echo ~es Vergangenen zum Sprechen zu bringen. Ihre Prosa ist der Ver
such dl.~ Vergangenheit einer rettenden Kritik zu unterziehen, urn die Zu
ku~ft fur das offenzuhalten, was immer noch aussteht: das Subjekt der Ge
schlChte. 
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Heinz-Dieter Weber 

"Phantastische Genauigkeit" 

Der historische Sinn der Schreibart Christa Wolfs 

I. 
Sehr unmittelbar scheinen Christa Wolfs Werke zu uns zu sprechen, unsere 
Lebensprobleme zu artikulieren, Schwierigkeiten der Selbstverwirklichung 
in modernen Industriegesellschaften, leidvolle Konflikte von Gerohl und 
Rationalitat, Aufrichtigkeit und Klugheit, Hoffnung und Resignation, die 
recht verstandene Emanzipation der Frau nicht zuletzt. MiBverstandnisse 
spielen dabei eine Rolle, ungewollte, aber manchmal auch sehr absichtsvol
Ie, denen die Autorin resigniert widerspricht. Mal urn Mal hat sie ihre Soli
daritat mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung bekannt; ganz untiber
sehbar ist, daB ihre Werke zunachst auf deren Probleme Bezug nehmen 
und antworten. Vertrautheit und Gemeinsamkeit sind oft nur scheinbar. 
Wer den DDR-Kontext ausblendet, dem entgehen nicht nur Nuancen und 
Anspielungen, er lauft vielmehr Gefahr, den Sinn der literarischen Form 
selbst zu verfehlen. Der sogenannte gesellschaftliche Kontext ist keine Au-
6erlichkeit, er ist den Texten auf vielfaltige Weise einbeschrieben.1 

Gerade wenn man auf das Literarische der DDR-Literatur hinsehen 
will, ist man genotigt, den Blick zugleich auf den gesellschaftlich-ideologi
schen Kontext zu richten. Die Differenzqualitat des Asthetischen laBt sich 
nicht abstrakt erfassen. Das schwer auhulosende VerhaItnis literarastheti-

Dieser Aufsatz geht auf einen Vortrag zuriick, der zuerst im Sommersemester 1979 an der 
RWTH Aachen gehalten wurde. Er enchien in einer wesendich erweiterten, vor allem auch 
um methodische BegrUndungen bemiihten Fassung unter dem Tite! "Uber Christa Wolfs 
Schreibart" in der Reihe: Konstanzer Universitatsreden Nr. 131, Universitatsverlag Konstanz 
1984. 

1. Fiir die Beachtung der Konten-Gebundenheit der DDR-Literatur und gegen ihre Re
duktion auf die "allgemeinmenschlichen und ideologie-indifferenten Probleme" pladiert ent
schieden auch MANDELKOW, Neuer ... Realismus, S. 175-178. Ahnlich auch KINDER, 
Nachdenken iiber ... , S. 14-23. 
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scher und ideologiseher Aspekte ist der Grund fUr die Verlegenheit, in der 
sich Literaturkritik und Literaturwissenschaft bei der Analyse und Wer
tung von Texten der DDR-Literatur befinden. So gewiB es ist, daB viele 
Hervorbringungen der DDR-Literatur eine eindeutig ideologische Funk
tion haben, indem sie das sozialtheoretische Modell dieser Gesellschaft le
diglieh exemplifizieren, sei es als geltendes und angeblich verwirklichtes, 
sei es aueh als utopisches, noeh im Kontrast zur Wirkliehkeit, aber zukiinf
tig zu verwirkliehendes, so gewiB ist es doeh auch, daB viele Texte in einer 
solchen Funktion nieht aufgehen.2 Christa Wolfs Arbeiten gewiB nicht. 
Denn literarische Texte, literarisch anspruehsvolle Texte zumal sind kom
plexere Kommunikationsangebote, in denen stets noch mehr und anderes 
formuliert wird, als was auch ohne solche literarische Formulierung 
spraehlich schon prasent ware. Will man sich diesem Problem methodisch 
annwern, so kann es zweekmaBig sein, von Christa Wolfs Versuchen der 
Selbstverstandigung iiber ihr Sehreiben auszugehen. Sie verwendet, wenn 
sie sieh iiber Fragen der Literatur theoretiseh auBert, gern den Begriff der 
Sehreibart, und zwar in einem Sinn, der sich von der offiziell iiblichen Me
taphorik deutlich unterscheidet. Die offizielle Rede von dem "Reichtum 
der Handschriften" verweist bei aller Pluralitat der literarisehen Verfahren 
immer auf eine Identitat des Sinns, auf eine vorgeschriebene Funktionali
tat, durch die Grenzen und Spielraume kiinstleriseher Subjektivitat ~
stimmt sind.3 In ihrem bedeutenden poetologischen Essay Lesen und Schrei
ben von 1968 (ersehienen 1971) spricht Christa Wolf sich dagegen erstmals 
fUr eine neue Art der Prosa aus, eine Prosa, die den Mut habe, "auf Erkun
dung zu gehen", eine Begleiterin auf einer "kiihnen und gefahrlich~n E~~ 
dition" zu sein (LS 207 f.). Die "Ersehiitterungen der alten Schrelb';.else 
bringt sie in eine nieht nur metaphorisehe Beziehung zu .den "Umbru~hen 
im Denken der Physiker". So wie in der modernen Physik - nach Heisen
berg - "nieht mehr alle Vorgange durch die iiberkommene Spraehe genau 
besehreibbar" seien, sondern - umgekehrt - durch den Vorrang der. Spra
che dureh die kreative Leistung von Bild und Gleichnis das Expenme~t 

, . . . hafth-
erst interpretierbar werde, so sel es Aufgabe der Prosa "lm wlssensc. . 

h A ·k I . GewiBhel-chen Zeitalter", ,,Ahnungen ... erst dure rtl u allon ... zu . 
ten" werden zu lassen (LS 206). Dabei sei es geradezu ein Zwang, aueh ,,10 

dr· . d d· Struktur der mo-jene noch unerforsehte Gegend vorzu 1Ogen, 10 er Ie 

. ., h d - dl' h Christa Wolfs Verhilt-2. JAGER, Sozialliteraten, beschrelbt kenntmsrelc un grun IC 

nis zur Kulturpolitik der DDR. . ' 
3. VIll. Parteitag der SED. Bericht des Zentralkomltl:es, Berlin 1971, S. 76. 
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ralischen Welt gesellschaftlich lebender Menschen in Frage steht" (LS 206). 
So viel ist deutlich, daB die neue Schreibweise ein gangiges Verstandnis von 
Kunst ablosen soll. Sie sehe, schreibt Christa Wolf, eine "tiefe Obereinstim
mung zwischen dieser Art zu schreiben mit der sozialistischen Gesell
schaft", diese freilich im Sinne eines ganz "neuen Gesellschaftstyps" ver
standen, der jedenfalls den Schriftsteller vor radikal andere Aufgaben stelle 
als die der "inhaltlichen Modifikation alter Literaturmuster". Als Sentenz: 
"Zu schreiben kann erst beginnen, wem die Realitat nicht mehr selbstver
standlich ist" (LS 209). 

Die neue Schreibart also laBt sich Programme, Stoffe, Themen, kurz: 
die Realitat als schon interpretierte nicht vorgeben. Sie steht lediglich in ei
nem Verhliltnis struktureller Homologie zu einer offenen Gesellschaft, de
ren Qualifizierung als ,sozialistisch' im Jahr des ,Prager Friihling' hoff
nungsvoll und unironisch klang. DaB in der Tat an eine irgendwie propa
gandistisch zu nennende Funktion dieser neuen Schreibart nicht zu denken 
ist, wird vollends deutlich, wenn die Rede auf mogliche Vorbilder in dieser 
Prosa kommt. "Wirklich neue Erzahlweisen aber sind seit langer Zeit ge
funden", heiBt es dazu (LS 203). Und wenn Chrita Wolf sich auf die Erzah
lung Lenz von Georg Biichner, den ,,Anfang" und "Hohepunkt" der mo
dernen deutsehen Prosa beruft, dann geht es nicht nur urn Selbstrechtferti
gung durch Rekurs auf die Tradition des Realismus. Denn nicht urn die 
Niichternheit und Genauigkeit eines Krankenberichts, den Mitwelt und 
Nachwrlt freilich darin sahen, ging es Biichner, sondern "urn die Verwand
lung dieses Materials in Kunst". Dafiir aber war der "volle Preis" zu zah
len. Biichner namlieh "hat sich selbst dazugetan, seinen unlosbaren Lebens
konflikt, die eigene Gefahrdung, die ihm wohl bewuBt ist". So erst werde 
aus dem Krankheitsfall des Diehters Lenz die Darstellung eines Konflikts, 
"in dem sich die tausendfache Bedrohung lebendiger, entwicklungshungri
ger und wahrheitssiiehtiger Menschen in Restaurationszeiten (!) gesteigert 
spiegelt: der Dichter, vor die Wahl gestellt, sich an unertragliehe Zustande 
anzupassen und sein Talent zu ruinieren oder physisch zugrunde zu gehen" 
(LS 2(4). Aus diesem "Sieh-selbst-Dazutun" - "Subjektive Authentizitat" 
wird Christa Wolf dieses Postulat spater nennen, das sie sich selbst auferlegt 
- resultiert erst die gesellschaftliehe Relevanz und die Aktualitat des Falls. 

Nieht um unvermittelte Gefiihlsaussprache und Selbstbekenntnisse 
geht es dabei. Der Wahnsinn des Diehters Lenz konne "dem nachgebore
nen Biiehner nieht ganz fremd gewesen sein", eine bewuBte Bearbeitung 
des eigenen Beteiligtseins, denn die "dichteste, konfliktreichste und 
schmerzhafteste Annaherung" an die eigene Zeit gehe dem voraus, eine 
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Annaherung, zu der "nicht weniger als der volle Einsatz der eigenen mora
lischen Existenz" gefordert sei (LS 205). Nicht nur von aufrichtiger Kritik 
und von beherztem Verlangen nach dem Besseren ist hier die Rede, son
dern von einem Selbsterleiden des Mangels, das jene erst legitimiert, jeden
falls in der Kunst, von einer Erfahrung ,am eigenen Leibe' gewissermaBen, 
die das Zeugnis wahr macht. 1m Faile BUchners "eine Vision", "von der er 
lebt und unter der er leidet". Was Christa Wolf hier und ofter "Vision" 
nennt, fUhrt in der Kunst nicht zu utopischen Bildern, zu einem Versau
men des Realistischen, sie ist der Impuls, der die Realitat a1s nicht selbstver
st.andlich erscheinen laSt. In BUchners Lenz-Erzahlung wird sie sichtbar 
,,1m Ton des unUbertroffenen SchluSsatzes, gegen den, so kann es einem 
vorkommen, die Menschheit sich seitdem auflehnen muS: so lebte er hin" 
(LS 205). 

So eignet der von Christa Wolf geforderten Schreibart eine neue Art 
von kUnstlerischem Realismus, in dem NUchternheit und Kenntnis" mit 
"gesteigerter Sensibilitat" gepaart sind. is ist vielleicht kein neuer Realis
m~s, nur ist es nicht der sozialistische Realismus. "Phantastische Genauig-
kelt" I d' Fl' d " . autet I~ .orme, In er sle Ihre Forderungen zusammenfaBt. Es ist 
b,.she~ - Sowelt Ich sehe - nicht bemerkt worden, daB dieser Begriff ein 
Zitat 1st. Er steht an zentraler Stelle von Musils Roman Der Mann ohne Ei
genscha/ten4

• Die Funktion des Begriffs wird erst k1ar wenn man an den 
Kontext erinnert, in dem er dort auftritt. Genauigk~it a1s menschliche 
Haltung", so lesen wir in dem 62. Kapitel, d~ die "Utopi~ des Essayismus" 
entfaltet verlangt 'Iiun d Se' . S' . . .'" . un In 1m Inne eInes maxlmalen Anspruchs". 
,,oenn In Wlrklichk 't" f"L M '1 c t . . .e1: so iilIlrt USI 10rt, "gibt es ja nicht nur die phan-
ast~sc~e Genau,g.kelt (die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt) sondeen 
a~~ d~Inehpedantlsche, und diese beiden unterscheiden sich dad~rch daB 
s~c b~eldP antastische an die Tatsachen halt und die pedantische an Phanta
siege I e" Was Mus'l . d' 
. Wi I . h I mit lesen paradoxen Bestimmungen umkreist, ist 

eme e tansc auung d' . h d hl'd 
d Exak h 

. ' Ie SIC urc el enschaftliche Exaktheit gerade von 
er t eIt des gedankl" h S 

st rfass IC en ystems unterscheidet, also von einer Gei-
esve un" d"he k·. " 

Sen Wahrh ~ ':: Ie 1 • e Er enntDI5Se von sogenannten ewigen und gro-
elten herleltet ,Phantast' h Ge 'gk'''' d . be---n .' , lSC e naul elt 1St agegen eIn 

" wuuter menschhcher Essa . "d' de 
im Licht des . h '. YlSmus, er In r Lage ist, das Wirkliche 
,Inl.-..:u se' DIC Mt ~~hkkllchten MOglichen zu sehen, den Menschen als 

, ""6' III mer ur,uC • t " <las . 
el en ,,, ungeschriebene Gedicht seines Da-

4. ROBERT MUsIL, Gesamme . 
1978, Bel. I, S. 247. he Werke m neun Banden. Adolf Frise (Hrsg.), Hamburg 
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seins" dem "Menschen a1s Niederschrift, als Wirklichkeit und Charakter" 
entgegen zu setzen, eine Leidenschaft, die damit beginnt, "hypothetisch zu 
leben", es sich verbietet, "an das Vollendete" zu glauben, und zagert, "aus 
sich etwas zu machen" im Sinne von Charakter, Beruf und fester Wesens
art. Eine Haltung, die durch "UngenUgen an den gewohnlichen Sicherun
gen" bestimmt ist, weil sie auf der Suche nach einer neuen Form der Moral 
ist, die sich der "Beweglichkeit der Tatsachen genauer anschmiegt". Eine 
Haltung, deren Reich "zwischen Religion und Wissen, zwischen Beispiel 
und Lehre, zwischen amor intellectualis und Gedicht" Iiegt. Eine Haltung, 
der nur die Frage des rechten Lebens wirklich denkwlirdig ist, die aber so 
wenig auf eine Uberzeugung festzulegen ist, wie der Essay auf eine Wahr
heit, "eine Gesinnung auf Versuch und Widerruf". Und an anderer Stelle 
in Musils Roman: "Dieses Verhalten zur Lebensgestaltung ist nun freilich 
keineswegs pflegend und befriedend; es wlirde das Lebenswlirdige keines
wegs nur mit Ehrfurcht ansehen, sondern eher wie eine Demarkationsli
nie, die der Kampf urn die innere Wahrheit bestandig verschiebt. Es wlirde 
an der Heiligkeit des Augenblickszustandes der Welt zweifeln, aber nicht 
aus Skepsis, sondern in der Gesinnung des Steigens, wo der FuS, der fest 
steht, jederzeit auch der tiefere ist." Und die Utopie einer solchen Gesin
nung sei die erneute Verschwisterung von Wahrheit und Tugend.5 

lch habe einschlagige Passagen aus dem Mann ohne Eigenschaften zitiert, 
wie Christa Wolf sie gelesen haben konnte. Entscheidende Stichworter und 
Argumentationsfiguren tauchen in ihren Schriften als Topoi auf. Es geht 
mir nicht urn Abhangigkeit und Epigonalitat, obgleich auch dazu manches 
zu sagen ware, sondern urn Christa Wolfs eigene Bestimmung iheer 
Schreibweise. Die szientistische Interpretation des Sozialismus in der spa
ten Ulbricht-Ara mochte es immerhin nahelegen, Musil zu aktualisieren. 
Indem Christa Wolf die Funktion ihrer neuen Schreibweise gegenUber der 
Selbstlegitimation der DDR so begriindet, stellt sie sich zugleich in die be
sten Traditionen der deutschen Prosa im 20. Jahrhundert. Erst 1976 hat sie 
in einem Interview bestatigt, daB Musil "ror mich schon ein Autor von 
groBem Interesse ist, einer von vielen".6 Freilich hat sie sich zu ihm nicht 
bekannt, wie sie sich zu Ingeborg Bachmann und Max Frisch bekannt hat. 

lch mOchte dennoch die Behauptung wagen: Die Begegnung mit Musil 
erlaubte es Christa Wolf zuerst, das Entfremdungsthema prospektiv zu 
wenden und dam it fUr die DDR zu adaptieren. ,,Prosa kann die Grenzen 

5. Ebda., S. 304. 
6. Diskussion mit Christa Wolf, in: Sinn und Form, 28/1976, S. 868. 
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unseres Wissens liber uns selbst weiter hinausschieben_ Sie halt die Erinne
rung an eine Zukunft wach, von der wir uns bei Strafe unseres Untergangs 
nicht lossagen durfen. - Sie unterstUtzt das Subjektwerden des Menschen. 
- Sie ist revolutionar und realistisch: sie verfiihrt zum Unmoglichen". Mit 
diesen Worten endet der Essay Lesen und Schreiben. Die i\quivokation zwi
.!chen Musils Utopie des Essays und Christa Wolfs Begriindung einer neuen 
realistischen Schreibart ist offenkundig. 

Die mit dem Stichwort der ,phantastischen Genauigkeit' anvisierte 
Schreibweise erhalt nun aber ihre nahere Bestimmung durch die Oberzeu
gung Christa Wolfs, daB das "Spiel mit offenen MOglichkeiten" belangvoll 
nur sein kann, wenn es einhergeht mit einer Mobilisierung der Vergangen
heitsbezlige der Subjekte. Immer wieder namlich gerinnt uns Vergangen
heit zu einem einsinnigen Verlauf, wodurch die Fiille des einst MOglichen 
au6er Blick geriit und seine potentielle Produktivitat verlorengc;'!lt. Unser 
Erinnern kommt einem ProzeB der "Verhmung, Versteinerung, Gewoh
nung" gleich, wodurch das Leben zu einer Ansammlung gedeuteter, er
zahlbarer Episoden gerat. durch ,,Einkapselung stillgelegte Lebensflecken" , 
die Christa Wolf ,,Medaillons" nennt (LS 196). Sie lassen sich wie Fertigtei
Ie zu einer Fabel zusammensetzen, die der Literarizitat gar nicht bedarf: sie 
sind verfilmbar. Diese. Struktur des Vergangenheitsbezugs entspricht je
dQch nicht der "modernen Psyche". Es sei eben eine historisch erworbene, 
auf unbefriedigte BedUrfnisse antwortende, jedenfalls in der modernen Ge
sellschaft "massenbaft auftretende Fahigkeit", die nicht zu nutzen gefabr
lich sei, die Fahigkeit namlich, der linear verflie6enden Zeit mit einer Zeit
erfahrung zu begegnen, die den Augenblick durch "Erinnerung und Vor
a~ha~ f~t u~endlich" dehnt und dadurch eine "enorme Menge und 
~lelschlcht1gkelt an Erlebnismaglichkeiten in sich tragt" (LS 184 f.). Urn 
dleser Fahigkeit zur Verwirklichung zu verhelfen, bedUrfe es folglich einer 
Prosa, die sich in den Dienst des Erinnerns stellt die die anstrengende 
Be U' Sch· ,,, wegung elDes wlmmens gegen den Strom des Vergessens auf sich 
ne~me (LS 197 f.). Diese Gedankengange erscheinen angesichts der Ge
schlchte des Romans im 20. Jahrhundert nicht originell sie sind es aber in 
hohem Ma6e im Konten der DDR. Denn das Pr~m einer literari-
schen Schreibweise di . d' . . ' e es untermmmt. gegen Ie Je schon gedeutete Ge-
SC:~lc~te andersarti~e, v~ellte, verdeckte, verdrangte Vergangenheitsbe
zugd' e Imh~ehr em~ut IDS SPiel zu bringen, kann ja nicht davon absehen, daB 

Ie gesc IC tsphllosophisch stets h ed .. . . . . sc on g eutete Histone zum Legltlma-
t10nswlssen der Gesell hafts£ d d S h Ch . sc orm un es taates gehort. U nd in der Tat 
ge t es nsta Wolf nicbt etwa urn das E-"u 'hr A b' h' CLiUllen I er uto 10grap Ie, 
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sondern urn die Ermoglichung differenter Vergangenheiten als ein gesell
schaftlich belangvplles Desiderat. Es geht ihr, wie sie sich im Gesprach mit 
Hans Kaufmann (1973) ausdrliekt, um "die Struktur der Vergangenheits
beziehungen meiner Generation".1 Nieht um den Freiraum des Privaten 
geht es, sondern urn die Ermogliehung einer gesellsehaftliehen Kommuni
kation, in die differente Zeithorizonte und Gesehichtserfahrungen einzu
gehen vermogen, mit ihren Worten: urn die "Hervorbringung neuer Struk
turen menschlicher Beziehungen in unserer Zeit". Deswegen nennt sie ihre 
Sehreibweise eine "eingreifende, nieht subjektivistisehe".8 "Man muB also 
Sehreibteehniken finden ... , die es fertigbringen, die fast unauflosbaren 
Versehrankungen, Verbindungen und Verfestigungen, die versehiedenste 
Elemente unserer Entwieklung miteinander eingegangen sind, doeh noeh 
einmal zu losen, urn VerhaItensweisen, auf die wir festgelegt zu sein schei
nen, zu erklaren und womoglich (und wo notig) doch noch zu andern".9 
Ein Programm gesellschaftlicher Modernisierung durch Literatur. 

II. 
Was nun die Schreibart Christa Wolfs in ihren drei groBen Erzahlungen an
geht, so Wit zunachst die rigide Ernsthaftigkeit der Erzahlhaltung auf, die 
fast ganzliche Abwesenheit jeder Art von Ironie oder Humor. Gegen man
che der literarischen Muster, auf die sie sich beruft, verzichtet sie auf eine 
komisierende Relativierung der Art ihres Schreibens. Diese auffallig seriose 
Hervorkehrung der Schreibart, der Weise "schreibend liber die Dinge zu 
kommen" - urn mit Christa Wolf zu reden - ist den Kritikern und Inter
preten nicht entgangen, ohne daB doch Konstanz und Variation dieser 
Schreibart recht zum Verstandnis gekommen waren. In allen drei Werken 
ist in der Tat auf unterschiedliche und jeweils signifikante Weise von Ver
gangenem die Rede; genauer: die Schreibart ist auf je spezifische Weise mit 
Prozessen des Erinnerns und Vergessens, des Recherchierens und Fingie
rens, des Wiederentdeckens und Verdrangens von Vergangenem verbun
den. 

Der 1963 erschienene Roman Der geteilte Himmel ist seinem Hand
lun~gang nach die Geschichte der Liebe zwischen Rita S~idel u~d Manfred 
HeXurth einer Liebe die an den Motiven und Verhalmlssen, die Manfred , , 

7. CHRISTA WOLF, "Die Dimension des Autors. Gesprach mit Hans Kaufmann" (LSN 

85). 
8. Ebda., S. 75. 
9. Ebda., S. 81. 
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zur Entscheidung fur das Alte und zur Flucht nach dem Westen veranlas
sen, tragisch scheitert. Er ist auf einer zweiten, oder besser auf der ersten, 
weil vorgesehalteten, Erzahlebene die Geschichte der Rekonvaleszenz und 
Regeneration der Heldin im Krankenhaus, in das sie nach einem Unfall 
eing~liefert wurde. Die Erinnerung ihrer Liebesgeschichte ist flir Rita Sei
del em Stuck ihres Heilungsprozesses. 

Indessen, es war nur ein Beinahe-Unfall. Irgendwer, weiS Rita beim 
~ufwachen, hat die Waggons noch angehalten, die von rechts und links auf 
s~e zukamen, als sie ~uf den Schienen in der Montagehalle liegenblieb. "Die 
zlelten genau auf mlch", erinnert sie sich. Es bestatigt auch die Kranken
schwester: "Sie sind gesund". Von welcher Art Krankheit also ist die Rede? 
"Da dreht Rita das Gesicht zur Wand und beginnt zu weinen hort auch die 
~aeht uber nicht mehr auf, und als morgens der Arzt nach ihr sieht ist sie 
Dlcht f~hig zu antworten" (GH 9). ,,Der Schock", sagt der Arzt, a~r es ist 
aueh Dleht der Schock. Vielmehr: die Unfallsituation der aufeinander zu
laufenden Wagen - symbolisch wie sie ist - ist nur das auBere Bild einer 
n~h ~orhandenden inneren Zerrissenheit, eines konfliktuosen Selbstver
standDlss.es, Dabei hatte sie sich langst entschieden, sie war Manfred nach 
Westberh.n gefolgt, er hatte sie veranlassen wollen, bei ihm zu bleiben, vie
lehs hatt~ l~r auch gefallen, aber zugleich hatte sie sich dort "auf schreckli-
c e Weise 10 der Fremd" ..L:'hl (GH ) h be . . . e gtau t 174. Ihr Mentor meint spater, es s: slch ~~f ~lese Weise etwas von "dem Sog einer groBen geschichtlichen 
.wbegun~ flihlbar gemacht. Jedenfalls, sie war in die DDR, in ihren Be-

tne zuruckgekehrt - Am E d·h R k al .. . dam . . n e 1 rer e onv eszenz welS Sle, daB Sle 
.. ~' als SI~ auf den Schienen liegen blieb, einen Anschlag auf sich selbst 

~eberu td~:n"L~lbecht aus verzweifelter Liebe, sondem aus Verzweiflung dar-
u r iIU Ie ve .. gl. h . . 
L __ '.n • rgan lC 1st, Wle alles und jede+" GH 190). Eine ihr un-
""'wuute Welgerung also auch -£"hl "n· 

ft · h ,gcru smilUlg zu ptieren was die Ver-
nun elOgese en hat niimr h .Ln d· Real·..· ...' . . 
am Ed· d £' • lC UlIU Ie ltat 1st, wle sle 1st. So sleht sle es 

neelD, un lolgllCh besteh ihr J I . h 
in ge£iihls as· das t eno grelc er GenesungsprozeS dar-
de't sie fast ~b~g· nac~hu~o~en, was ihr damals fehlte. "Heute empfin-

e1gung, SIC 10 Jenen krankhaft Ge .. d·· k ZUversetzen "D Wi en mutszustan zuruc-
auf und es iolgtasd ortahr,,Anhaftpassung" taucht mit positiver Konnotation 

.' er W moral- hil hisch . . Zeit ihre Arbeit tun r d1, h . . P osop e Satz: ,,Indem Sle die 
die Dinge beim richt·

l 
Nat Sle die ungehellre Macht zuriickgewonnen, 

. . Igen amen zu nennen" (GH 190) 
Dies hatte Sle - recht besehen _.. .. 

auch geteilten Ge£iihls. Das Ri h. e1gent~lch. schon glelch getan, wenn 
der subjektiven Einsicht also c tlge, der nChtlge Name der Dinge, liegt 

voraus, und es bedarf keineswegs des Erinne-
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rungsprozesses, urn es zutage zu fordern. Die erinnerte Vergangenheit ist 
schon in dem, was an ihr erinnert wird und was nicht, strukturiert durch 
die richtige Einsicht. Deswegen kann die erinnerte Geschichte auch 
schlicht als Exempel gelesen werden, die Erinnerungsperspektive des Ro
mans bleibt ihr gegeniiber auf signifikante Weise auBerlich, sie bringt 
nichts Unerwartetes, Unvermutetes oder gar Neues hervor. So wie es erin
nert wird, so war es, und umgekehrt. Tiefenhermeneutisch, wissenssozio
logisch, ja auch nur einfach historiographisch besehen, darf man dies einen 
vorkritischen Umgang mit der Vergangenheit nennen, der dem Programm 
von 1968 in keiner Weise gerecht wird. 

Warum dann aber iiberhaupt diese Schreibart? ist sie dann nicht bedeu
tungslos? Keineswegs - sie tragt gerade die geschichtsphilosophisch-Iegiti
matorische Sinnschicht des Romans und hat als thematisierte Verfahrens
weise mit Vergangenem selbst exemplarische Bedeutung: Es gilt, die noch 
vorhandenen Belastungen aus der Vergangenheit zu erkennen, urn sie so
dann mit jener abzulegen. Verluste sind dabei nicht zu befiirchten, denn die 
"unendliche Menge an Freundlichkeit, die tagsiiber verbraucht" wird, 
wird nachtens "immer neu hervorgebracht"; und Rita Seidel hat deswegen 
auch keine Angst, daB sie leer ausgehen konnte. Auch darin ist sie Exem
pel, denn - so endet der Roman - ,,Das wiegt alles auf: DaB wir uns ge
wohnen, ruhig zu schlafen. DaB wir aus dem vollen leben, als gabe es iiber
genug von diesem seltsamen Stoff Leben. Ais konnte er nie zu Ende 
gehen." 

Ein vertraktes fabula-docet im Konjunktiv: die Empfehlung eines Le
bens aus der problematischen Kraft des Als-ob, eine Empfehlung, alle 
Zweifel zu verdrangen - oder der utopische Vorschein eines Zustands, in 
clem tatsachlich alle VeCluste ihre Kompensation finden? Gemeint ist wohl 
letzteres. Indem dies aber nicht mehr als Kontrafaktisches festgehalten 
wird, erweist sich der Text noch als ein Produkt des Sozialistischen Realis
mus, als ein StUck "ErpreSter Versohnung", urn Adomos beriihmte Kritik 
zu zitieren. 
. Dies ware ganz ohne Einschrankungen so, wenn der Roman nicht in 

der DDR eine iiberaus heftige Polemik ausgelOst hatte, in deren Verlauf 
Christa Wolf nichts weniger als Modemismus und westliche Dekade~z 
vorgeworfen wurde. Diese Diskussion10, die iibrigens am Ende durch die 

10. MARTIN JtESO (Hng.), ",Drr g«eiJu Himtnel' rmd JeiM Kritilrrr", Halle 1965. 
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Verleihung des Nat" al' " 
b h 

~on, prelses autontatlv zugunsten von Christa Wolf ab-
ge roc en wurde, 1st 10 unse Z h 
weil die Kritik sieh I r h rem ~sammen ang deswegen interessant, 

I h f d' , ~~zt Ie gegen die Sehreiban riehtete. 
e asse Ie Emwande der Kri'k' . 

men: 1. Das Leben de B' tl e: 10 zwel Hauptargumenten zusam-
komme dur h d r ngade un~ die ganze Sphare der Produktion be
sondere unte

e 
I as ,,Krd.anAkenbe~tpnsma" eine dustere Atmosphare, insbe-

r asse es Ie utorm best' P . 
gurenperspektive geschildert .. ' m~mt~ ers~nen, die nur aus der Fi-
tungen zu verseh . . hwurden, mit emdeutlgen auktorialen Bewer-

en, sle verzle te sogar d f d .. . 
treter der Panel' od h arau, en vorwanswelsenden Ver-

er aue nur den Ge 'T". 
Typischen z al nossen unserer lage 10 der Weise des 
fur sieh bet

U 
gh
est 

ten. Ge~~u dies ist zweifellos der Fall, der bloBe Plot-
rae tet - verstoBt g'B d' b' 

YOm Typisehen d' be I ewl gegen Ie IS dahin geltende Lehre 
, Ie e n ver angt daB d' h' h' , 

eherten Verlaufsstrukt d ' , Ie gese Ie tsphllosophlseh gesi-
uren er Real t" 'h' 'd ' von Personal und H dl ,I at SIC 10 em eutlgen Bewertungen 

prasentation des g:h' uhngeh~IDleder~ehlagen, Indem Christa Wolf die Re-
Ie tsp I osophlseh id I 'h L " , , 

sens zu einer Saehe der Schreiban - eo oglsc en egltlmatlOnswls-
das sub;ektive Akzept' d' m~ht, zu dem offenkundigen Zweek, 
k .. leren leses W ISse .. be h ' .. 

onnen, nimmt sie _ g II od ns u r aupt senos gestalten zu 
d' ewo t er ungewoll 'p k ' , Ie der Leser thematiseh h ' t - eme erspe tlVlerung vor, 

k mae enundmd L k" d sen ann. Genau dies L£!. h d' er e ture ann aueh zuruekwei-
U b UClUre ten Ie Krit'k 'h ' , 

m uehung der Sehr 'b d h I er, sle ne men die naeh emer 
W'" el an ure denL h d 

are es Dleht aueh verstandlieh w ~ser e~tst~ en en Fragen vorweg: 
re? Was, wenn das Wetter f 'dl~n: RIt~ Seidel 1m Westen geblieben wa
Haus am Grunewald g I re~~ Ie er, die Tante umganglieher und ihr 
k d e egen ware) etc Es I" ft f d 

a ent ist der Vierzl'eht f 'ed . . au au as Gleiehe hinaus' De-, au J erz 't 'd ' . 
tor, sel es aueh zu dem Zw k d el em eutlge Wertungen dureh den Au-
der Schreibart psyeholn<>isech ' , e~. W~rtfindungsprozeB in der Perspektive 

I'· h -.,. e emganglge al . , 
po ItlSC unzuverlassig 'I' f' r zu gest ten. 2. Die Autonn sei 
h' , , wei sle au die S al D 

IOwelse. Ungliiek sei abe d' p tung eutsehlands als Ungliiek 
deutschland, gerade desw~e:ur h Ie ~rrsch~ des Militarismus in West
werden, daB es die DDR 'b g~, e es aru~, sleh des Gliiekes bewuBt zu 
denn warum sollte es de gl .t·

h 
Ie verzwelfelte Logik dieses Einwands _ 

i daB de nn DIe t aueh al U gl" k L. __ ' 
I~~' r erstrebte ZUstand n h . h

S 
,n ue uczclehnet werden dur-

~n wi ' oc DIe t 10 ganz D hi 
I' h be .. r uns von emem anderen Kri'k de eutsc and herrseht -
Ie fureht '(di tl er r DDR kl" r.ll' 

kl en Sle e zitierten Kri ik ) er aren: "vrrensleht-
are Gedank .. be ' t er soIche E fi d .. a6' en u r die nationale R II de mp n ungen konnten 

; Igen U rsachen der Spaltung D 0 ~r DDR truben und die klassen-
lese psyehologisch-ideologische S;~ . ds v~rwischen ... Mir erscheint 

atlOn Dleht zwingend " h zu sem; Ie 
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haIte den politisehen Reifegrad unserer Burger fur hoher" ,11 Er hatte aueh 
formulieren konnen: ieh halte die Bereitsehaft unserer Leser, die Sehreibart 
textadaquat zu verstehen, fur gegeben. 

Wer die Sehreibart thematiseh macht, kann nieht aussehlieBen, daB der 
Leser die sieh bietenden Spielraume der Asthetizitat gegen die Intentionen 
wahrnimmt, Dennoch ware es falseh, im FaIle des Geteilten Himmel das 
VerhaItnis von Text und seiner mogliehen und von Dogmatikern beflireh
teten Deutung mit dem Begriffsinstrumentarium del' Wirkungsasthetik zu 
besehreiben, Es ist ja nieht so, daB der Text eine nieht-affirmative Konkreti
sation als textadaquat zulaBt, Die positiv affirmierende Funktion der 
Sehreibart ist eindeutig. Man muB den Roman schon gegen den Strieh le
sen, will man ihn anders verstehen, 

III, 
Ganz anders liegen die Dinge in Christa Wolfs zweitem Roman Nachden· 
ken uher Christa T. von 1968, und deswegen kann aueh erst dieser Text als 
Einlosung des Programms von Lesen und Schreiben gelten. Schon auf den 
erst en Blick zeigt sieh, daB der Handlungsvorwurf dieses Romans, die Bio
graphie der Christa T., sieh nieht mehr als Exempel verstehen la6t. Denn 
Christa T. ist in der Tat "als Beispiel, nieht beispielhaft, als Gestalt kein 
Vor-Bild", wie es im Text heiBt (N 49). Noch mehr: es gibt einen abhebba
ren, reproduzierbaren Plot gar nieht. Christa T. ist nieht der Held des Ro
mans, miudestens muB man sagen, der Roman hat deren zwei; auBer Chri
sta T. ein auktoriales leh, das - von der Person der Autorin nur undeutlieh 
unterseheidbar - als Sub;ekt des Schreibens und zugleieh als Subjekt jenes 
Naehdenkens in Erscheinung tritt, das der Titel des Romans als Modus der 
Befassung ankundigt. "In dem Strom meiner Gedanken schwimmen wie 
Inselehen die konkreten Episoden", so beschreibt Christa Wolf in ihrem 
Selbstinterview (LS 76) die Struktur der Erzlihlung. Die Redeweise von dem 
"Strom meiner Gedanken" gehort nun freilieh zu den Mystifikationen, 
mit denen die Autorin selbst ihren Roman umgeben hat. Denn die Schreib
an dieses Romans ist keineswegs dureh die ZufaIligkeiten sieh ergebender 
Assoziationsketten bestimmt, wie konnte sie aueh sonst exemplarisch sein. 
Denn in nur scheinbarem Gegensatz zu ihrer zuvor zitierten AuBerung 
uber die Nieht-Beispielhaftigkeit der Heldin und in unmittelbarem Zusam
menhang damit heiSt es im Roman: "Niehts anderes ist schreiben als: Bei
spiele anbieten" (N 48). 

11, DAHLKE, Gafticer HimrMl, S, 241. 
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GewiB das was "b Ch' .. 
, I d "h" m~n u er rtsta T, erfahrt, mag zur Identifikation 

em a en, I re EtferloSlgkeit G I h' 'h 
die S '.. ' "e assen elt, I re Anpassungsunwilligkeit, 
und ~o~~a~eltat ~hrer StimmungsauBerungen, ihr Insistieren auf Prazision 
zum I;al;~at~halt~gkeit der ~praehe, ihre poetisehen Sehnsiiehte, ihre Lust 

, h Yft ISC en, Ih,r~ Neuglerde auf neue Erfahrungen, ihre Aufbruchsbe-
reltse a und Moblhtat· ab d' II ' d 

.. d' ,', er les a es 1st oeh auch verbunden mit einem 
stan Igen Fremdsem mit Vi dIll' 
keit I ff" 'h ' ersagen un oyahtat, mangelnder Belastbar-, nsu IZlenz I rer Unt h .. b 
Wunsehd k ' , , e~ne mungen, U erschatzung eigener Krane, 

en en, Ja mit emer elgenart' K ftl 'k' tat gerad d' Igen ra oSlg elt und Unproduktivi-
e ort, wo sle ernst haft ve h 'h Ib " 

D' h ' rsuc t, SIC se st zu verwlrkhehen als Ie term, , 

Die Figur der Christa T bl 'b 'h 
lich unplastisch yield ,', el t me t n~r ?amenlos, sondern eigentiim-
deutungen als 'd' ,ehutplg, m mancher Htnsleht austausehbar, nur in An-

I entlsc e erson auszum h W' d ' 
wesen sein? Ein paar halbe Wort "ae en,,, Ie en? - dies soli es ge-
Macht absiehtsvoll ebe d' he .. : (N 120) fragt die Erzahlerin und 

n les t ematlseh D d' Z' 'h seheiden, war noch nieht da" P . ,enn" Ie elt, SIC zu unter-
mans noch zur F d . aradoxerwelse kann es am SehluB des ROo 

rage wer en ob d d 'kl' h ' noch gewese' f d " " enn a wlr Ie Jene andere Gestalt 
Ware Id n ,Ifist

k
, a~ er die Trauer hartnackig besteht" (N 183) 

entl I atlon das Was der R be . 
ker der DDR reeht d' 'h" I oman zweekt, so hatten die Kriti-

, , Ie I n elDen armoy t 'Ii ' 
stlsehen Bespiegelun' . h an en ext nennen, der zur narzl-
Beispiel, das der Ro!: ~Ie t-v~rse,huld~te~ Ungliiek einladt. Aber das 
Gegenstand eines Personl' ~~ b;;;n Will, 1st gar nicht als objektivierter 
Bei,spiel gelten, sondern ~~e :..~ts dies zu denken: ~ieht C~rist~ T. soli als 
weise selbst die exempl ' h . er ~fassung mit Ihr. Es 1st die Sehreib-

, , anse seln Will. 
U nd genau dies wird aueh als 

,~in~al nur, dieses eine Mal m" h ge:wollte Provokation ausgesprochen: 
wlrklleh gewesen ist unbe' ' . Ir=~e leh erfahren und sagen diirfen, wie es 
keit" (N 49). Wie ~ w' kll~Phle un~ ohne Ansprueh auf Verwendbar-

, Ir Ie gewesen 1st h 
selD sollte, wei! man Vi ' ,aue wenn es unexemplarisch 
Das aus ergangenem DI ht A liz' 

Nachdenken iiber Chri T e ~ pp lerbares lernen kann. 
ersten Satz des Textes ern sta. '?hrdas der Tltel ankiindigt, wird mit dem 
Anal Utert. "I naeh-denk "N' h 

yse und um theoretische Mod 11 also en, Ie t um begriffliehe 
~achvollzug, ein Nachversteh ~ ~ ~ll es gehen, sondern um einen 
dl~n, hei6t es an anderer Ste~' ,ICe ,ann Dleht clarum gehen, sie zu vertei
wtrd gesprochen nl'eht "be ' ., lD Verfahren findet statt kein Urtel'l . 'u r sle noch "be . , 
~en iiber das, Was wir dl' Z'.. u r Irgend jemanden sonst am we-
Dleh das 1 ' e elt nennen" (N 59) N ..' 

t etzte Wort, aber zuo" hst h' un, dies 1st vielleieht 
ac ge t es um ein Bestehenlassen der 
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Fremdheit einer Person, um ein Wahrnehmen ihres Andersseins. Wie 
schwer das ist, wird reflektiert. Denn damals "waren die Menschen nieht 
leieht zu sehen hinter den iiberlebensgroBen Papptafeln" (N 60), und es ge
niigt aueh nieht die gute Absieht, "denn Sehen hat mit einem herzhaften 
EntsehluB nieht viel zu tun" (N 129). 

Christa T. also wird, fingierend oder nieht, das ist ganz unwiehtig, wie 
eine historisehe Person behandelt, und die Schreibweise will beispielhaft 
sein fur die Befassung mit Vergangenem iiberhaupt. Wie es wirklieh gewe
sen ist, damit sind nun freilieh nieht die sogenannten historisehen Tatsa
chen gemeint. Denn gerade sie wiirden "einen Toten endgiiltig toten", das 
bloBe Erinnern der Tatsachen ist nur ein Modus des Vergessens, Tatsachen 
sind mit Zufall gemiseht und besagen als solehe wenig. Zu dem, was man 
mit Sieherheit weiB, was die zuriiekgelassenen Dokumente der Christa T. 
besagen, kommt hinzu, "was man erfinden muG, um der Wahrheit willen: 
jener Gestalt, die mir manehmal schon erseheint und der ieh mieh mit Vor
sieht nwere". Zur Konkretheit der historisehen Person gehort eine An
schauung ihrer AlIt,agswelt. Deswegen die Sorgfalt der Erzahlerin, Christa 
T. mit dem zu umgeben, was man eireumstaneial realism nennt, die fingier
te und als Fiktion von der Erzahlerin kenndieh gemaehte, oft geradezu als 
austauschbar behandelte Banalitat des Alltagliehen. Gesprache der Christa 
T. mit dem Direktor, eine Sommerliebe, "dies soli sie gehabt haben, ieh 
will es". Auf diese Weise freilieh gehen in das Bild der Christa T. zum Teil 
verborgen, zum Teil ausdriiekliep Phantasien, Traume und Erfahrungen 
der Erzahlerin ein. So sprieht aus den Worten der Christa T. unvermutet 
Erfahrung der Ich-Erzahlerin, etwa wenn es heiBt: "Es faBte sie plotzlieh 
eine groBe Angst, daB sie nieht sehreiben konne, daB es ihr versagt sein 
werde, ie in Worte zu fassen, was sie erfiillte. Dabei redet man vorsiehtshal
ber in der dritten Person, man selbst kann es sein oder irgendeine, die man 
z.B. "sie" nennt. Von der kann man vielleieht eher wieder loskommen, 
muB sieh nieht hineinziehen lassen in das Ungliiek ihres falsehen Lebens, 
man kann sie neben sieh stellen, sie griindlieh betrachten, wie man sieh an
gewohnt hat, andere zu betrachten." (N 116) Eine eigentiimliche Dialektik 
entfaltet sieh; die Worte der Christa T. werfen ihr Licht auf die Erfahrun
gen der Erzahlerin und interpretieren sie. Wird sie es mit der Heldin so ma
chen, das "Ungliiek ihres falsehen Lebens" neben sieh zu stellen, um es ge
wissermaBen szientifiseh zu betrachten? Doch genau die Umkehrung ist 
bezweckt. Nieht um historische Dokumentation und Tatsachenrecherehen 
geht es, nieht um ein Bewaltigen und Abstreifen des Vergangenen, umge
kehrt, um die Provokation des Vergangenen fur die Gegenwart. ,,Halten 
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wir ~o f~st", heiBt es in der Einleitung, "es ist unseretwegen, denn es 
schemt, wlr brauehen sie" (N 10)_ 

Man kan~ sieh fragen, warum diese Erfahrung der fremd gewordenen 
Verg~gen~eIt denn iiberhaupt eine Provokation sein kann. Der Roman ver
schwelgt die Antwott auf soIehe Fragen nieht. ,,Die Wahrheit ist: WIr hatten 
anderes zu tun. Wir namlieh waren vollauf damit beschaftigt uns unantast-
bar zu mach N' h . h ' .. en, .:. Ie t nur me ts Fremdes in uns aufnehmen _ und was 
alles erklarten Wlr fUr fremdl h . . . 

fk 
. -, aue 1m elgenen Innern mehts Fremdes 

au ommen lassen und w h fk . . . , enn es se on au am - em Zweifel, em Ver-
dach~ Be.obaehtungen, Fragen -, dann doch niehts davon anmerken las
sen. ~mg~r aus ~ngst, o~woh1 viele aueh mgstlieh waren, als aus U nsi
eher~ehlt. Eme Unsleherhelt, die schwerer vergeht als irgendetwas anderes 
was Ie kenne A Be d S' h h' d ' .. . u. r er Ie er eIt, eren Kehrseite sie ist. Wie solI man 
es nur erklaren> So 1st e D d' 1" 11 : s. enn Ie neue We t, die Wlr unantastbar machen 
wo ten - '" Sle gab es wirklieh" (N 55). 

Der Vorrang des Gesollten d' N . '.. d d' d Z ' Ie Ormatlvltat es Futurisehen war es 

U

le ~1' huganghzum Fremden versperrte und die Erfahrung von Alterita: 
nmv&,le mac te Anpass fah'gk . . 

se . 'h' ungs I eIt, so wlrd Christa T. ironischerwei-
h von Aemem 1 rer eh~maligen Schiiler belehrt, sei das Ziel jeder Erzie-

ung,,, npassung um Jeden P '" (N 112) U . 
geht es' d' R rels . m den Preis der Anpassung 

10 lesem oman Chri t Wi If D' d h . . erte die . h . sao. Ie ure Begnffe meht vorgesteu-
Aufg' abe poetd~ Gvermlttelte ~stalt des Vergangenen hat die Kraft und die 

, an Ie egenwart die Frage z 11 b f d .. 
meintlieh bessere Zukunft d .. u ste en, 0 au em Weg 10 die ver-
Verlust bedeuten k" as Zuruekl~n der Vergangenheit nieht aueh 
ner Selbstverwirkl~~:~ Ve:~7~n u~el~gel~ten Gliieks, Anspriiehe ei
ob sie nieht versch"tt g, d dr° M0g11ehkeit vorhandene Kreativitat, 

u et un ver mgt . k" D-n·· 
wuBten geahnt WI' d h' d' sem onnten. au dies 1m U nterhe-

r , mac t Ja Ie Befang h' V . h . aus, die schon di R fi . en elt, erunsle erung, Ja Angst 
e oman 19uren 10 der Beg d' d . an Christa T. befa11t D-n d' egnung un 10 er Ermnerung 

• ill) leser ProzeB der A . h al fi . ter dargestellt wird, d d h' namnese me t nur s lOgier-
son ern ure die Schr 'b h' . son der Autorin verb d . el art aut entlsch mit der Per-un en 1St so daB . . (' -lbs . . 

,,1eh stand auf einmal mir selb~ .. sle Im.x< tJnterrnew sagen kann: 
hen" (LS 76) dies h d' gegenuber, das hane ieh nieht vorhergese-

, mac t Ie angst-ausl" d P k' 
aus. Max Walter Schulz, D' k osen e rovo atlOn des Romans 

Ire tor des L't '. 
eher' und Vizeprisident d Schriftst 11 I eraturmstltuts Johannes R. Be-
nerzeit nachdriieklieh fUr ~ ~ erve~bandes der DDR, der sieh sei
sich denn auch m" en Geteilten HImmel eingesetzt bane zeigte 

. semer Programmatisch Rede ' 
Schriftste11erkongref1 (1969)'J .. en . auf dem 6. Deutschen 

tlCI enttauscht· WI h . iI' ." e auc lffimer parte Ich 
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die subjektiv ehrliche Absieht des Buches gemeint sein mag, so wie die Ge
schichte nun einmal erzahlt ist, ist sie angetan, unsere LebensbewuBtheit 
zu bezweifeln, bewaltigte Vergangenheit zu erschiittern, ein gebrochenes 
Verhaltnis zum Hier und Heute und Morgen zu erzeugen. - Wem niitzt 
das?"12 Genau dies ist nun freilich der Sinn der Schreibart. Erst der Ver
zicht auf die Beurteilung der Vergangenheit und auf die Rekonstruktion 
des geschichtlichen Ablaufs nach MaBgabe von Begriffen und Modellen 
fUhrt zur Wahrnehmung des Nichterledigten, zur Erfahrung der Alteritat. 

Geschichtliche Erfahrung wird gegen das geschichtsphilosophisehe Le
gitimationswissen ins Recht gesetzt. Das Verstehen nicht-eingeloster Mog
lichkeiten und nieht-abgegoltener Gliieksanspriiche laBt sich dabei freilich 
nur als tragischer Veri auf strukturieren. Aber diese tragische Struktur ist 
die Chiffre von Verdrangung, ist die unvermutete Artikulation noch laten
ter Bediirfnisse und wird deswegen zum Einwand gegen das geltende, legiti
matorische Bild der Gegenwart. Das Insistieren auf der Frage "Wann, 
wenn nieht jetzt?", die sich durch den Roman zieht und mit der er 
schlieBt, hat gewiB Appellcharakter. Man hat das Buch als eine Erneuerung 
der utopisehen Dimension marxistischen Denkens gedeutet13 und sich da
bei besonders auf das Motto des Buches berufen. Dieses Motto jedoch, das 
Johannes R. Beeher-Zitat "Was ist das: Dieses Zu-sich-selber Kommen des 
Menschen?" maeht genau diese Funktionalisierung uneindeutig. Denn es 
ist aus dem Zusammenhang gerissen, bei Becher ist die Rede von der Ah
nung, daB der Mensch "noch nieht zu sieh seIber gekommen" ist. I " Das aus 
dem Zusammenhang gerissene Zitat aber laBt absiehtsvoll die Frage offen, 
ob denn diese Selbstverwirkliehung iiberhaupt im Sinne eines Noch-nieht 
gedeutet, also ohne weiteres von einer Zukunft erwartet werden kann, ob 
sie im Sinne eines Fortsehrittsgesehehens begriffen werden kann oder ob es 
nieht eben dieser Fortschritt ist, fUr den der Verzieht auf Selbstverwirkli
chung als Preis bezahlt wird, ob es nieht eines Weges "hinunter, zuriiek" 
(N 48) bedarf, einer Bereitsehaft, "in den Schacht zuriiekzuklettem" (N 
107), wie es versehiedentlieh im Text heiBt. 

Denn gerade das utopische Denken erweist sieh als diskreditiert. Der 
ungarische Aufstand vonJ.956.ynd seine Niederschlagung fUhren im Buche 
zur Notwendigkeit, "in das niiehteme Licht wirklieher Tage und Nilchtc" 

12. M.W. SCHOU, Das Neue ... , S. 71. 
13. MOHR, Produktive'Sehnsucht, S. 191-233; TIiOMASSEN, Der lange Weg; HUYSSEN, 

Auf den Spuren Ernst Bloehs. Kritisch dazu schon: RENOWER, Utopie, S. 109 Ef. 
14. Vollstandig zitiert im StlbstinIe1Viftll (LS .,.". 
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zu sehen. "Nichts ist so schwierig wie die Hinwendung zu den Dingen, wie 
~ie wirklich sind, zu den Ereignissen, wie sie wirklich passieren, wenn man 
Ihrer lange entwohnt war und ihren Abglanz in Wunsehen, Glaubenssat
zen und Urteilen fur sie selbst genom men hat" (N 132/133). Die futurisehe 
Stmktur, der Gegenwartsinterpretation wird fur den Realitatsmangel ver
antw~rtheh gemaeht. "Lebst du eigentlieh im Heute, jetzt, in diesem Au
gen~hek? ganz und gar?" - dies ist eine der provoziernden Fragen, die 
ChrISta T. zu stellen liebt -, eine Frage, deren Aktualitat die Erzahlerin 
h~rvorhebt, "Da aber die Zukunft immer vor uns hergesehoben wurde, da 
Wlr sahen, sie ist niehts weiter als die Verlangerung der Zeit, die mit uns 
vergeht, und erreiehen kann man sie nieht - da muB doeh eines Tages die 
Frage entstehen: Wie werden wir sein? Was werden wir haben? - Obwohl 
~um I~nehalten die Zeit nieht ist, wird keine Zeit mehr sein, wenn man 
Jetzt DIeht innehalt" (N 101 f.). 

T~tsachensinn, die Dinge von ihren falsehen Etiketten befreien, so lau
te~ dIe Alternativen. Dazu ist aber eine Entteleologisierung der Wirklieh
keltserfahrung vonnoten. Christa T. - so rasonniert die Erzahlerin _ muB 
"aus der Hand dieses uberaus freundliehen aber reeht banalen Stueksehrei-
bers gefallen s ' "d all h" , em ,er unseren Sc rltten vom Ende her seine Reehtfer-
t " 'I " ~ng, zutel werden laBt (N 156). Die Tatsaehen, die Christa T. versteht, 
~ .. r ~I:~ ?ur dann konkret, wenn sie im Lichte zahlreieher differenter 
~ghe elten g~deutet werden. In diesem Sinne heiBt es von ihr, sie habe 

"die Art Phantasle gehabt, die man braueht" urn unsere Welt" wirklieh 
zu erfassen" (N 55). '"'' 

Zunachst gilt dies fur ihr Selb tv .. d' S·· fu . h Ib . mand' , , . s erstan DIS. " Ie 1St, .. r SIC se st, Je-

D mit ~usslehten, mit gehelmen MOgliehkeiten geblieben" (N 135).-
as Macht Ihre UnangepaBth ' 'h hal 

D ' , h" elt aus, I re b phantastische Existenz die 
lOge DIe t 1m Lichte e' . . De . ' 

d' ad . . Insmmger utungen zu slehten eine Sehnsueht, 
Ie par oxerwelse m t d . kl' h' ' 

An "be" "I en wlr Ie en DlOgen auf einfache unleugbare 
u remstlmmte" (N 90/91) So" ' 

nieht ident' h Ed'. ~ C~nsta T., obgleieh mit sieh selbst 
chen MOglt~,·am d~ e doc~ eln BeISpiel, das Beispiel "fur die unendli
keit des~· e:en, ~ed~och m.uns lagen" (N 164). Gegen die Einsinnig-

gO'V\ielt ebenle~ hen, WtrS' er ~elehtum und die Fulle des Potentiellen aus--r, me tim tnneem N h'h ' . 
Simultanel'ta"t d U . . . es oc -DIe t, sondern 1m BewuBtsetn der 

es nglelehzeltl W'" 1 ihrem In .. !l.. --ahrt gen." Ie sle vie e Leben mit sieh fUhrte, in 
nem aWlJeW' e aufhob L:!L~ • 

in denen sie, wie in der ,wirklieh ',so ~~e sle mehrere Zeiten mit sie~, 
der einen unmOgli h ' lin ~n , teilwetse unerkannt lebte, und was tn 
Zeiten aber sagle ~ h~' ge gt m der anderen. Von ihren verschiedenen 

sle etter: Unsere Zeit" (N 173). 
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Daraus resultiert die andere Menschen so sehr in Frage stellende Exi
stenzweise der Christa T., ein standiges Spiel mit Varianten stan des Ern
stes der Rollenubernahme. Doch dieses Leben konnte nieht gelebt werden. 
Was Christa T. nur in Halbheiten, Stiimpereien, banalen Seitenspriingen, 
sehlieBlieh in einer unverstandenen Krankheit artikulieren konnte, das zu 
kommunizieren ist der Sinn der Seheibart Christa Wolfs in diesem Roman. 
Gegen das Vergessen der nieht lebbaren MOgliehkeiten, das Verdrangen des 
Fremdgebliebenen, ein ProzeB, fUr den die Ich-Erzlihlerin selbst noch 
symptomatiseh einsteht (subjektive Authentizitat), wird ein literariseher 
ErinnerungsprozeB angestrengt, der darauf abzielt, die Differenz dieser an
deren Zeithorizonte prasent zu halten und kommunikabel zu Machen fur 
eine Gesellsehaft, die die Komplexitat des Wirkliehen im Lichte unilinearer 
Verlaufsstrukturen der Zeit verkennt. Das fremdgebliebene Vergangene als 
Potential der Moralisation dieser Gesellschaft. 

Der Sinn dieser Schreibart betrifft am Ende aueh uns. U nd doch: Die 
politisehen Gesinnungen der Autorin sind nieht in Zweifel zu ziehen. Sie 
hat dem aueh dureh Textsignale vorgebeugt: "Unter den Tauschangeboten 
ist keines, nach dem aueh nur den Kopf zu drehen sieh lohnen wiirde ... " 
(N 55), heiBt es etwa. Die Sehreibweise des Romans ist indessen nieht lan
ger funktional im Sinne des ideologisehen Legitimationsdenkens der DDR. 
Sie stellt eines seiner entseheidenden Elemente zur Disposition, die ge
schiehtsphilosophisch definierten Verlaufsstrukturen von Zeit, die das heu
te Prisente stets in ein Noch und Schon, in ein Nieht-mehr und Noch
nieht zu selegieren erlauben. Dagegen wird eine Schreibart geltend ge
macht, die die Gleiehzeitigkeit des Differenten, die Diskontinuierliehkeit 
von Zeit zur Erfahrung bringen will; indem diese Erfahrbarkeit ganz von 
der Leistung der Literatur abhangt, darf man im Blick auf Nachdenken ,:;her 
Christa T. von einer Unvertretbarkeit des Literarischen spreehen. 

IV. 
Kindheitsmuster, der 19n erschienene groBe Romanessay, entwiekelt die 
Schreibweise von Nachdenken ,:;her Christa T. konsequent fort. Was schon 
in dem friiheren Roman der exemplarische Sinn der Sehreibart war, wird 
hier zum ausdriiekliehen Programm: der Widersprueh gegen "die verflueh
te Verfalschung der Geschiehte zum Traktat" (KM 332), der Widersprueh 
gegen eine Geschiehtsschreibung also, die an die subjektiv erfahrene Ge
schiehte nieht mehr anzuknupfen erlaubt, ja, zur Verleugnung und Ver
drangung der eigenen Lebenserfahrungen zwingt und eben dadureh an 
dem Fonwirken der ,Kindheitsmuster' mitschuldig wird. Die Strukturen, 
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~~~p~~q~~~~~~~~~~ 
N ationalsozialismus. 

1m Mittelpunkt des Buches also steht die Kindheit eines Madchens na
mens Nelly in Landsberg an der Warthe zur Zeit des Dritten Reiches. Wir 
begegnen ihrer Familie, ihren Lehrern, einer Vielzahl von Personen und 
Umstanden, an denen doch nichts Au6ergewohnliches, nichts Au6eror
dentliches war. Eine Familie, die, zwar mit Unterschieden, darin reprasen
tativ ist, daB sie sich dem Regime rugt, aufkommende Zweifel unterdriickt, 
in Sprachlosigkeit verharrt, eigentlich nur Objekt der Geschichte ist. Eine 
Tochter, die es, bei ihrem jugendlichen Idealismus gepackt, von ihren 
gleichwohl bewunderten Lehrern verfiihrt, bis zur HJ-Fiihrerin bringt. 

Das Au6ergewohnliche des Buches aber ist, daB uns dies alles als die 
fremd gewordene, zum Teil vergessene, zum Teil verdrangte und dennoch 
authentische Kindheitsgeschichte der Erzahlerin erzahlt wird. Die miihsa
~e, schmerzhafte, vielfach behinderte Wiedererinnerung dieser Kindheit 
1st das Thema des Romans. Infolgedessen werden wir mit einer Fiille von 
Reflexionen tiber die Struktur des Gedachtnisses und des historischen Be
wuBtseins konfrontiert, in deren Verlauf die Fesseln und Tabus der Erinne
rung ZUriickgefiihrt werden auf einen fortgesetzten VerdrangungsprozeB, 
de~ st~kturell den Bedingungen der Erfahrungsgewinnung im Dritten 
Re.lch ahnelt. ,,Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. 
W lr trennen es von uns ab und stellen uns fremd." Mit diesen Worten, mit 
denen. der .Rom~ beginnt, wird jeder Auffassung, die faschistische Vergan
genhelt sel berelts bewaltigt und erledigt, widersprochen. Die nicht gel un
gene Integration .der eigenen Kindheit wird symptomatisch gemacht fUr 
das Fo~dauern. emes Zustandes der Verdrangung und Entfremdung. 

Erzahltechmsch geschieht das in der Weise daB schon in der Wahl der 
E :ahl d" ' ~ pronomen le noch lmmer geleugnete und noch immer nicht zu er-
relchende Ident't'a't . d " . . . .. d . 1 mlt em vergangenen symbohslert wlrd. Uber as 
Kmd Nelly das doch d' E-"Ll . .. , le fLaD enn war, wlrd 10 der dritten Person ge-
sprochen. Jedoch auch das erzahlende Ich soli als in seiner Identitat gestort 
vorgestellt we d E-"LI . d d . r en. fLawt Wlr eswegen in der Weise der Anrede, in der 
ZWelten Person also urn d h' An . h ,so urc eme grammatlscher Metapher den 
n~ r a:ste~~nden ProzeB der Selbstverstandigung zu bedeuten. (Ein 
Zlefm.lc ~edk~eltes Verfahren tibrigens, weil die Du-Anrede doch stets 
au emen 1 entlschen Spr h . d al' ec er verwelst, er von dem anpprochenen Du 
re gar mcht zu unterscheiden ist.)15 

15. Zur Erzihltechnik des R 
omans vgI. auch: lINN, Doppelte Kindheit, S. 52-66. 
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Jedenfalls haben wir eine Schreibart vor uns, die sich von einer ganzen 
Romantradition absetzt, die von Bruno Apitz' Nackt unter Wo/fen bis zu 
Hermann Kants Der Aufenthalt reicht, in der die subjektiv erfahrene Ge
schichte unter dem Faschismus nur als Widerstand gegen ihn und damit als 
Allegorie der geschichtsphilosophischen Beurteilung desselben gestaltbar 
zu sein schien. Schon Nelly wundert sich dariiber, "wie selbstverstandlich 
alle Geschichten zu laufen scheinen, wenn man ihr Ende kennt" (KM 357), 
und die Erzahlerin fragt: "Wo sind die Zeiten, da die raunenclen BeschwO
rer des Imperfekts sich und andere glauben machen konnte, sie seien es, die 
die Gerechtigkeit verteilten" (KM 16O). Die narrative Geschichtserzahlung 
kommt der jeweiligen Offenheit der subjektiven Erfahrung des Gesche
hens nicht bei. Die erfahrene historische Wirklichkeit prasentiert sich vie!
mehr als ein "verfilztes Geflecht", das sich in die "lineare Sprache" ohne 
Beschadigung nicht tibertragen laBt (KM 252). 

Urn die Teleologie narrativer Geschichtsdarstellungen zu vermeiden, 
stellt Christa Wolf die Ereignisse gewisserma6en nebeneinander, Episoden 
des privaten Erlebens unmittelbar neben Daten und Ereignisse der politi
schen Geschichte. Nellys Mutter, Charlotte Jordan, wird neunundcU:~iBig. 
Sie farbt ihre Haare, Nelly hort die Obertragungen zum AnschluB Oster
reichs und Goebbels Ausspruch: "Es ist erstanden, das germanische Reich 
deutscher Nation". Zur Zeit der Niederschrift wird Hitlers Schirmmtitze 
rur 75 OCIJ DM versteigert. Nelly steht vor clem Spiegel, probiert Frisuren 
und sagt langsam und deutlich: "Mich liebt keiner." Die Erzahlerin aber 
konfrontiert den Leser mit der Frage, was dieser Satz mit dem Goebbels' 
yom germanischen Reich zu tun hat (KM ISS). Erinnerungen unterschie~
licher Reichweite, unterschiedliche Erlebenshorizonte werden so assOZ1-
iert, und dem Leser bleibt es aufgegeben, die Verschrankung von Subjekti- _ 
vern und Objektivem, von privatem Erleben und politischer Geschichte zu 
deuten. Von einem Familienfoto der Jordans ist die Rede. "Steil aufgerich
tet blicken sie lachelnd aneinander vorbei, in die vier Ecken des Herren
zimmers" - die Erzablerin aber behauptet, Millionen solcher Fotos hatten 
etwas mit dem Ausbruch des Krieges zu tun (KM 163 f.). Der Leser sieht 
sich herausgefordert, die angebotenen sozialpsych~logischen Int~rpreta
tionsmuster aufzunehmen und anzuwenden, urn diesem unvermlttelten 
Nebeneinander einen verstandlichen Sinn abzugewinnen. Lieblosigkeit 
und Sprachlosigkeit der kleinbiirgerlichen Familie erweisen sich als Folie 
rur die politischen Rausche, die die Propaganda vermittelt. ~l~tentfr.em
dung und Identitatsverlust finden in Devotion und Herolslerung ihre 
Kompensation. 
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.. F~rn jed~r kindliehen Unsehuld wird uns Nelly gezeigt, pradisponiert 
f~: die Veremnahmung dureh das System. FrUh lernt sie Verstellung und 
Luge, lernt es, GefUhle zu heueheln, die Neugier auf das Ungefahrliehe ein
zusehranken, das Fremde nieht zu berUhren, Mitleid nieht zuzulassen, sieh 
naeh Anerkennung dureh die Autoritaten zu verzehren auf Zweifel und 
Angst mit U nterwerfung und strenger Pfliehterfiillung ;u antworten. Ais 
~J-FU~rer~n findet sie "Anerkennung und ... Sieherheit vor Angst und 
ub~rmaehugem SehuldbewuBtsein" (KM 182). Das Ziel derartiger psycho
loglseher Erklarungen iS~,nieht die Exkulpation. Es gab sie, die WidersprU
ehe zu d,en geforderten Uberzeugungen, Ansatze einer NiehtUbereinstim
mung, die auf Sehuldfahigkeit verweisen. GewiB die Fragen Was hast du 

)" d '" getan. un "W~ hat, man mieh tun lassen?" bedingen einander, die 
Sehuldf~age aber hegt uefer. Die Erzahlung dient nieht dem Beweis, es 
selbs~ nteht gewesen zu sein, sondern maeht gerade die VersehUttung des 
~ewlssens,thematisch, die sehuldhafte Fahigkeit, "zugleieh anwesend und 
nteht dabel gewesen zu sein" (KM 42), Der entscheidende Defekt der Men-
sehen des 20 Jahrh d ' d' , 'h ' un erts Wlr m emer 1 nen sehr wohl zuzureehnenden 
Selbstentfremdung aufgedeekt, "deren Spur eben darin besteht daB sie die 
Spuren loschte" (KM 216) D' M ' I' d " " , Ie anlpu allon es Gedaehtmsses zur Entla-
stung von Schuld ist nieht fu' N II "f'k ' :;~1'" nur r e y slgm 1 ant, "well es namlieh uner-
tr 'Wleh 1st bel dem Wort A h" d kl' " ..' , usc wltZ as eme Wort leh' mltdenken zu 

G
mussenh: ,leh' im Konjunktiv Imperfekt: Ich hatte. Ich konnte. Ich wiirde, 

etan aben Gehoreht habe "(KM 215) D" , 
nen Sehuldf:ili' gk' ,n . Ie W ledergewmnung der eige-

Id '.. 'd 1 h eit wlrd so zur Voraussetzung darnr, die biographisehe 
entltat Wle er erstellen z k" WT fu' d" " 

gilt abe h fur d' ,u o?nen. was r Ie pnvate Gesehlehte gilt, 
xen GI r, ahue , 'gk ~e Geschlehte 1m GroBen. Aueh sie will in ihrer komple-

ele zeltl en von Hu ' .. dB b ' , D manltat un ar arel aufgefaBt und anerkannt 
sem. em entgegensteh de'" b d ' , d " en J.a us er Geschlehtsschreibung ( Ohne Not 
Wlr man Sle meht verlet ") .. " 
Prozesse I ' h dah zen mussen gebrochen werden. Die Moskauer 

assen SIC er ebenso w ' .. be h 'd' 'h' , Bombard' G ' . e?lg u rge en Wle Ie glele zeltlge 
lerung uemleas Dle,Be£ , k' 'd' , .. fen der Rot Ar . , relung omZl lert mn den Ubergrif-

en mee Und 1m Trau .J_,,_ . h ' 
"Wann werden wir a~eh" m urangt ~le em Name vor: Stalin. 
den bis dahl' , all ~ber zu reden begtnnen? Das Gefiihlloswer-

, n sel es, was WlC sag I" fi d 
lieh gesprochen werden" (KM 322)~' vor au g un erst dann werde wirk-

Man hat soleher Tabu-Bene . 
ehes sehr gelobt. and h be nnungen wegen die Aufrichtigkeit des Bu-

, ere a D geradezu 'f 'will' k trolle, von einem Vi h . von emer rei 1gen Selbst on-
Christa " ersc Wetgen dec ~·Qt WT.L h ' " h 

Wolf psychol . iere "r.."'''~ ~n wanr en gesproc en.16 

ogts und lDdlVlduallSlere, so wird argumentiert 17, 
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das Problem der "Grenzen des Sagbaren", wo es sich doch urn Entschei
dungen handele, die weit vor aller Psychologie im gesellschaftlichen Raum 
fallen. Man wird derartigen Vorhaltungen nicht ganz widersprechen kon
nen, zumal Christa Wolf in einer Diskussion tiber ihr Buch eingestanden 
hat: ,,1ch habe das sehr wohl bemerkt, schon frUher, aber dies mal gaoz be
sonders, daB es einem nicht gelingt, ganz aufrichtig zu sein. Aus vielen 
Grunden, die zum groBen Teil bei einem seiber liegen. Ich habe nicht die 
Tendenz, das nach auBen zu schieben auf irgendeine gesellschaftliche In
stanz, die das etwa verhindern wiirde".11 

Doch wird man gegen derartige ZurUcknahmen die Schreibart des Bu
ches selbst ins Recht setzen mUssen. Die Reflexionen Uber das Gedachtnis, 
Uber Erinnern und Vergessen haben gewiB zunachst eine individual-ethi
sche Pointe. "Es ist der Mensch, der sich erinnert - nicht das Gedachtnis". 
(KM 113) Aber diese fur sein Wirklichkeitsverstandnis zentrale moralische 
Leistung des Menschen erscheint zugleich als bedingt und bedroht durch 
eine ihm nicht verfiigbare Macht: die Angst, Es ist die Angst, die die indivi
duelle wie die politische Geschichte nicht zu sich selbst kommen la6t. ,,Die 
noch unbefreiten, noch von Angst besetzten Gebiete: Vorgeschiehte" (KM 
329). Dagegen tritt die Schreibart ein: "Schreibend den RUckzug der Angst 
betreiben." Dies aber kann nur als ProzeB verstanden werden, "mit Mi>g
liehkeiten der Annaherung, in kleinen Schritten". (KM 347) So verweist 
die Schreibart Uber das Dargestellte hinaus. Sie prasentiert sich selbst als 
symptomatisch fur die nicht gelungene Befreiung von der Angst, fUr die 
nieht gelungene Versicherung erzahlerischer Identitat. Die Schreibart ist 
die Konfession der nicht erreichten Wahrheitsfahigkeit. Darin liegt die 
Aufrichtigkeit ihrer ,subjektiven Authentizitat'. Dort, wo im Buche zum 
ersten und einzigen Male ein Ich sprieht, ganz am SchluB, heiBt es: "Und 
die Vergangenheit, die noch Sprachregelungen verfiigen, die erste Person in 
eine zweite und dritte spalten konnte - ist ihre Vormaeht gebrochen? Wer
den die Stirn men sich beruhigen? - Ich weiB es nicht". (KM 377-78) So 
bleibt die Frage nach dem Fortwalten identitatszerstorender, faschistischer 
Gewalt in der Wirklichkeit der DDR die angedeutete, aber unUbersehbare 
Leerstelle des Romans. Indem die Rhetorik des Buches diese Frage unab
weisbar aufgibt, erweist es sieh als Pladoyer fur einen Zustand der Gesell-

16, HANS MAYER, "Der Mut zur Unaufrichtigkeit", in: Der Spiegel, 16/1977, S, 
18S-19O, 

17, JAGER, Die Grenzen, S, 13O-14S, 
18, Diskussion mit Christa Wolf, in: Sinn und Form, 28/1976, S, 873, 
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schaft, in dem die umfassende historische Selbstverstandigung ohne Tabus 
und angstfrei moglich ist. 

Urn solche Hoffnung nicht grundlos erscheinen zu lassen, gibt es in 
dem Buch Lenka, die Tochter der Erzlihlerin, Vertreterin einer neuen Ge
neration, die in ihrer unbefangenen, natiiilichen und originliren Identitat 
deutlich an Rita Seidel erinnert. Sie ist wie Rita Seidel die Verkorperung des 
,neuen Menschen', dessen naive Nicht-Entfremdung allerdings gesellschaft
lich kontingent bleibt. Der Text endet iibrigens mit einem Satz, der eben
falls deutlich an den SchluB des ,Geteilten Himmel' erinnert: "Sicher, beim 
Erwachen die Welt der festen Korper wieder vorzufinden, werde ich mich 
der Traumerfahrung iiberlassen, mich nicht auflehnen gegen die Grenzen 
des Sagbaren". - Ein Unsagbarkeitstopos, der den moralischen Appellcha
rakter der Schreibart beglaubigen soil, ihren potentiellen asthetischen Sinn 
aber. begreozt, indem sie die Verwirklichung ihrer Appelle nicht auszufor
muhe~en erlaubt. Fiir die DDR ein hOchst notwendiges Buch, ein Kunst
werk 1m asthetischen Sinne ist es nicht. 

Wie aile vorhergehenden Romane Christa Wolfs loste auch Kindheits
~uster in. der DDR eine heftige Diskussion aus. Zwei Aspekte erwiesen 
slch da~l. fur die Befiirworter des Buches als schwierig, fur seine Gegner 
als anstoBlg. Das Buch werde allgemein, so berichtet Hans Richter, als eine 
"Art Zuriicknahme unserer traditionellen sozialistisch-realistischen Litera
tur iiber .den F~hismus gelesen".19 Dahinter verbirgt sich nun nicht weni
ger als die NegIerung des Traditionsbezugs der Fiihrungsschicht der DDR 
durch den ~oman. Auf den dadurch bewirkten Legitimationsentzug hat 
vor al~em die Rezension von Annemarie Auer20 wiitend abgehoben: "Es 
fragt slch, ob unsere kulturelle Tradition ... ausschlieBlich auf die Charak
terpragungen jener erbOtigen, verblendeten Massen angewiesen ist die Hit
ler erl~en. 1st wirklich die Wandelgeneration die exemplarisch: die das 
Entscheldende iibe U lk d . ' . r unser vo un seme ,Lebensmuster' auszus~en hat?" 
Es .komme vlelmehr auf die Traditionen der antifaschistischen Kriegsgene-
ration an denn urn e' N' . n . 
od ' " 10 azl zu selO, muute man entweder dumm selD 

er schlecht". Foiglich h' 'hr d . .. 
I II ersc emt I er Roman als em nur subJektiv be-
angvo es larmoyant I . h H' . 

A .. ' . . es n-slc - lDelnstarren. ,,Eine psychotherapeutische 
usraumung 1st Dlchts dag "D '. .. d' A al " egen. er ZWelte Emwand betrifft das "frag-

WUr Ige n OgISleren" (Ri h ) W' be' . 
d c ter." Ie a r 1st die Fr""e ob der Faschis-mus tot un vergan . . I' .""to , 

gen 1st, mit B Ick auf uns selbst zu beantworten?" fragt 

19. RICHTER, Moralitit, S. 669. 

20. AllER, Ge&enerinnenmg. S. 856, 873 unci 852. 
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sich Heinz Plavius21 und nimmt damit die rhetorische Leerstelle des Ro
mans wahr. Annemarie Auer sieht die arge Wirklichkeit von einst nur mit 
einer enttauschenden Wirklichkeit von heute konfrontiert, beide zusam
men nicht nach sozialhistorischen Kriterien, sondern nach "aus der Luft 
gegriffenen Moralkriterien" beurteilt. 

In der Tat: Christa Wolfs kritisches Postulat des mit sich identischen, 
wahrheitsfahigen SelbstbewuBtseins steht noch in anderen Traditionen als 
denen der DDR-Geschichte. Aus ihr wird seine Realisierung nicht abgelei
tet, ist es deswegen geschichtstranszendent? Worauf sich nur in Literatur 
insistieren laBt, wird doch zugleich als ein gesellschaftlich Belangvolles und 
Aussichtsreiches festgehalten. Eben darin besteht die zugleich literarische 
und gesellschaftliche Funktion auch dieses Buches. 

V. 
Von dem kulturpolitischen Einschnitt des J ahres 1976 muBte Christa Wolf 
ganz besonders betroffen werden. Das mit der Ara Honecker begonnene 
Experiment, offene Systemprobleme der DDR im Bereich der Literatur zu 
diskutieren,22 wurde in diesem Jahr beendet. Damit muBte aber auch einer 
Schreibweise der Boden entzogen sein, die es unternahm, im Medium der 
Literatur dieser Gesellschaft differente Zeit- und Geschichtsbeziige zuzu
muten. Riickblickend hat sich Christa Wolf dazu geauBert: "lch habe da
mals stark mit dem GefUhl gelebt, mit dem Riicken an der Wand zu stehn 
und keinen richtigen Schritt tun zu konnen". Sie habe Veranlassung ge
habt, iiber "den Zusammenhang von gesellschaftlicher Verzweiflung und 
Scheitern in der Literatur" nachzudenken.23 

In dieser schweren Krise entstanden literaturgeschichtliche Arbeiten 
iiber Karoline von Giinderode und Bettina von Arnim. In der Textausgabe 
Karoline wn Gunderode. Der Schatten eines Traumes24 findet sich einer der 
bedeutendsten Essays der DDR-Literatur, ein Essay, in dem der typologi
sche Sinn derartiger Beschaftigung mit der Friihromantik ausgesprochen 
wird: "Ein zerrissenes, politisch unreifes und schwer zu bewegendes, doch 
leicht verfiihrbares Volk, dem technischen Fortschritt anhangend statt dem 

21. PLAVIUS, Gewissenserforschung, S. 147. 
22. Vgl. WEISBROD, Literarischer Wandel, bes. S. 238-245. 
23. CHRISTA WOLF, kultur ist, was gelebt wird, in: alternative. H. 143/44/1982, S. 118, 

jetzt MDN. 
24. KAROLINE VON GiiNDERODE, ,,Der Schatten eines Traumes", Gedichte, Prosa, 

Briefe, Zeugnisse von Zeitgenossen, Christa Wolf (Hrsg.), Darmstadt und Neuwied 1979. 
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der Humanitat, leistet sich ein Massengrab des Vergessens fur jene friih zu
grunde Gegangenen, jene unerwunschten Zeugen erwiirgter Sehnsuchte 
und Angste. - Ein Zufall kann es nicht sein, doill wir begonnen haben, den 
Abgeschriebenen nachzufragen, das Urteil, das uber sie verhangt wurde, 
anzufechten, es zu bestreiten und aufzuheben - fasziniert durch Verwandt
schaft und Nahe ..... (LSN 226). Unschwer erkennt man darin die Motive 
der Schreibart ihrer groBen Romane wieder. Wenn aber die Texte der Gun
derode gelesen werden als Dokumente einer urn den Preis des eigenen U n
tergangs verweigerten Selbstentfremdung, so wird dies nun als eine Ankl~
ge gegen historische Verlaufe geltend gemacht, die nicht mehr DDR-speZI
fisch sind. Industrialisierung, Okonomisierung und Patriarchalismus wer
den nunmehr die Signaturen einer Geschichte der Moderne, gegen die eine 
zunehmend unspezifische Fundamentalkritik artikuliert wird. 

Die 1977 geschriebene, 1979 publizierte Erzahlung Kein OTt. Nirgends 
bringt mit der Radikalitat des Titels, der doch nur das Wort ,Utopie' bei 
seinem urspriinglichen Sinn nimmt, diese Fundamentalopposition zum 
Ausdruck. Die Erzahlung handelt von einer erfundenen Begegnung Hein
rich von Kleists mit Karoline von Gunderode im Jahre 1804. 1m leichten 
Konversationston wird Grundsatzliches verhandelt, und was der Titel be
reits ankiindigt, ist die Pointe der Gesprache: der Widerspruch gegen jede 
geschichtsphilosophische Selbstlegitimation der modernen Gesellschaft 
kraft einer Negation, die in der dichterischen Existenz liegt. Deren morali
sche Authentizitat wird dariiber zum Mythos. Kleist "zahlt sich die Staaten 
auf, die er kennt, es ist ihm ein Zwang geworden. Doill ihre Verhaltnisse sei
nen Bediirfnissen strikt entgegenstehen, hat er erfahren. Mit gutem Willen, 
angstvollem Zutraun hat er sie gepriift, widerstrebend verworfen. Die Er
leichterung, als er die Hoffnung auf eine irdische Existenz, die ihm entspre
chen wiirde, aufgab. - Unlebbares Leben. Kein Ort, nirgends" (KON 108 
f.). Was fur Kleist gilt, gilt fur Karoline, gilt fur die Frau erst recht. "Wo ich 
zu Hause bin, gibt es die Liebe nur urn den Preis des Todes" (KON 37). 
Angesichts unaufhebbarer Entfremdung stellt sich Geschichte als Wieder
holung heraus, als "Geschichts-EinOde"Z5, der nurbeikommt, was selbst 
nicht .Ges<:hichte. ist, das ganz Andere, der Mythos ... Damit aber ist eine 
Sc~~lb~e15e an l~ ~nd~ gekommen, der es urn "phantastische Genauig
kelt ~ng, urn die Verbmdung von subjektiver Authentizitat und gesell
schafthcher Moralisation im Modus historischer Erfahrung. Die wider-
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spruchsvolle Beziehung ideologischer und asthetischer Funk.tionen ch~-
. . d' Schrel'bart der DDR-Autorin Christa Wolf. Wlrd das nun 0 -tenslerte Ie . gl . h G 

fenbar beginnende Werk der gesamtdeutschen Autorm von elC em e-

wicht sein? 
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