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I 

BloBes Interesse, liber die DDR, ihre Literatur und ihre 

bedeutendste Autorin etwas zu wissen, ist gewiB nicht der 

alleinige Grund daflir, daB kein anderer DDR-Autor eine so 

breite Leserschaft bei uns gefunden hat wie Christa Wolf. 

Sehr unmittelbar scheinen ihre Werke zu uns zu sprechen, 

unsere Lebensprobleme zu artikulieren, Schwierigkeiten 

der Selbstverwirklichung in modernen Industriegesell

schaften, leidvolle Konflikte von Geflihl und Rationali

tat, Aufrichtigkeit und Klugheit, Hoffnung und Resigna

tion, die recht verstandene Emanzipation der Frau nicht 

zuletzt. Junge Leute sind es, die sich angezogen flihlen 

von dem eben so seriosen wie unironischen Gestus ihrer 

Texte und ihrer offentlichen Lesungen. 

MiBverstandnisse spiel en dabei eine Rolle, ungewollte, 

aber manchmal auch sehr absichtsvolle, denen die Autorin 

resigniert widerspricht. Mal urn Mal hat sie ihre Solida

ritat mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung be

kannt; ganz unlibersehbar ist, daB ihre Werke zunachst 

auf deren Probleme Bezug nehmen und antworten; ja, ihr 

Oeuvre ist auf eine Weise mit der Literaturgeschichte 

der DDR verknlipft, daB man sie an ihren Werken geradezu 

exemplarisch studieren kann. 

GewiB, DDR-Texte erscheinen uns in aller Regel, wenn nicht 

leicht genieBbar, so doch leicht verstandlich. "Populari

tat" gehort ja zu jenen gesellschaftlichen Anforderungen, 
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denen sie gentigen sollen. Zugleich aber erscheinen sie 

uns fremd und ein biBchen exotisch, sind sie doch einge

bettet in einen gesellschaftlichen Kontext und ein Kommu

nikationssystem, deren Eigenarten uns nicht durchweg ver

traut sind
1

. Literaturproduktion hat ja in der DDR nicht 

nur Tabus zu achten und Zensur zu gewartigen, sie ist 

vielmehr bis in ihre Themen und Formen hinein Gegenstand 

planvoller Politik. Noch ihre Rezeption wird durch ent

sprechende Kritiken und vorsorgliche Interpretationen an

geleitet, die man in manchen Fallen schon vor dem Erschei

nen der Texte lesen kann. 

In diesem Sinne ist es unbestreitbar, daB es zwei von ein

ander verschiedene deutsche Literaturen der Gegenwart 

gibt. Die von der DDR reklamierte, in der Literaturkritik 

der 70er Jahre noch umstrittene Eigenstandigkeit der DDR

Literatur
2 

ist inzwischen von der Literaturgeschichts

schreibung, auch der westdeutschen, ratifiziert worden. 

Es war schon 1978 nur eine aufsassige Pointe, als Rolf 

Schneider im Blick auf den EinfluB der westdeutschen Li

teraturkritik auf die Verlagspolitik der DDR die Fest

stellung traf: "Es gibt nur eine deutsche Literatur: die 

westdeutsche. Manche Autoren leben in der DDR". Es soll

te auch nur eine "gleichermaBen mogliche" Feststellung 
. 3 . 

se1n . D1e Bundesrepublik stellt mit ihrer Literaturkri-

tik und ihrem Verlagswesen eine Ersatzoffentlichkeit (und 

notfalls das Exil) ftir viele DDR-Autoren; dartiber hinaus 

gibt es die deutsch-deutschen Gemeinsamkeiten und Ver

gleichbarkeiten der Texte, der literarischen Entwicklung 

und des Leseverhaltens. Christa Wolf auBerte unlangst, 

sie konne die "territoriale Einteilung der Literatur ... 

aus der Erfahrung, der Beobachtung des Leseverhaltens 

nicht mehr bestatigen . ... Wir leben in modernen Industrie

gesellschaften, in patriarchalischen Gesellschaften, 

hierarchisch angeordnet. Es gibt also ahnliche Ztige. Auf 
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dieser Grundlage muB Literatur auch ahnliche Konflikte 

mitausdrticken, bei Unterschieden, die ich keineswegs 

leugne, sondern gerade interessant finde,,4. 

Doch Vertrautheit und Gemeinsamkeit sind oft nur schein

bar. 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 AuBerlich

keit, er ist den Texten auf vielfaltige Weise einbeschrie

ben. Das heiBt aber nicht, die Texte als soziale Doku

mente zu lesen; gerade wenn man auf das Literarische der 

DDR-Literatur hinsehen will, ist man genotigt, den Blick 

zugleich auf den gesellschaftlich-ideologischen Kontext 

zu richten. Die Differenzqualitat des Asthetischen laBt 

sich nicht abstrakt erfassen. 

Es bleibt daher eine der verbltiffendsten Paradoxien der 

deutsch-deutschen Literaturbeziehungen, daB gerade die 

Autorin, die in so eminenter Weise mit ihrem Werk auf 

Probleme der DDR antwortet, zugleich eine so herausra

gende Bedeutung bei uns erlangt hat. Das Interesse, auf 

das ihr Werk stoBt, besteht jedenfalls nicht, obgleich, 

sondern insofern sie eine DDR-Autorin ist . 

II 

Das schwer aufzulosende Verhaltnis literarasthetischer 

und ideologischer Aspekte ist der Grund ftir die Verlegen

heit, in der sich Literaturkritik und Literaturwissen

schaft bei der Analyse und Wertung von Texten der DDR

Literatur befinden. Paradoxerweise handelt es sich dabei 

ebenfalls urn ein gesamtdeutsches Dilemma. 
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Die Literaturkritik der DDR hat zwar seit dem Beginn der 

Ara Honnecker den monolithischen Charakter frliherer Jahre 

aufgegeben. Seit dem 8. Parteitag der SED von 1971 wurde 

die UnerlaBlichkeit einer offentlichen und kontroversen 

Diskussion in Sachen der Kunst und Literatur offiziell 

anerkannt. Dennoch wurde und wird davon ausgegangen, daB 

die literarische Diskussion irruner eine "Auseinanderset

zung auf gemeinsamen sozialistischen Grundlagen ist"S 

Diese Einschrankung bewirkt, daB die Literaturkritik in 

der Praxis noch irruner daran gehindert ist, den moglichen 

Sinn der Texte zu entfalten, und gezwungen ist, sie unter 

die gesollten Bedeutungen zu subsurnieren, und zwar je 

mehr, je innovativer ein Text ist. Noch irnrner werden Fak

ten- und Figurenkonstellationen, Handlungen und Gesche

hensablaufe, Erzahlerperspektiven und implizite Wertun

gen mit der Realitat verglichen, mit dem, was als solche 

gilt, versteht sich. Jedenfalls mit einem der Literatur 

vorgegebenen Rahmen von Wirklichkeitsbildern, Konflikt

konstellationen und historischen Verlaufstrukturen. In

dem der Sinnhorizont, auf den hin die Texte ausgelegt 

werden konnen, nicht zur Disposition steht, hat das li

terarische Lob irruner auch den Charakter einer Unbedenk

lichkeitserklarung und der VerriB leicht den einer De

nunziation. 

DaB die westdeutsche Literaturkritik diesen Zustand auf 

ihre Weise wiederholt, und zwar auch da, wo sich nicht 

nur das - an Literatur gar nicht zu befriedigende - Inter

esse am politischen Systemvergleich zu Wort meldet, liegt 

an der noch irnrner anhaltenden Geltung der WertmaBstabe 

der Negativitatsasthetik. In der landlaufigen Alternative 

von 'Affirmation' und 'Kritik' fallen asthetische und 

politisch-ideologische MaBstabe letztlich zusarnrnen; und 

vielen Kritikern und Literaturwissenschaftlern dlirfte 

die Vorstellung nicht fernliegen, in der DDR gabe es 
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einerseits systemhorige Sozialliteraten, andererseits 

Schriftsteller, die sich als Klinstler verstehen mochten, 

daher zur Opposition gezwungen sind und deren Ankunft da

her im Westen liber kurz oder lang zu erwarten steht. 

So gewiB es ist, daB viele Hervorbringungen der DDR-Lite

ratur eine eindeutig ideologische Funktion haben, indem 

sie das sozialtheoretische Modell dieser Gesellschaft le

diglich exemplifizieren, sei es als geltendes und angeb

lich verwirklichtes, sei es auch als utopisches, noch im 

Kontrast zur Wirklichkeit, aber zuklinftig zu verwirkli

chendes, so gewiB ist es doch auch, daB viele Texte in 

einer solchen Funktion nicht aufgehen. Christa Wolfs 

Arbeiten gewiB nicht. Denn literarische Texte, litera

risch anspruchsvolle ·Texte zurnal sind komplexere Korrunu

nikationsangebote, in denen stets noch mehr und anderes 

formuliert wird, als was auch ohne solche literarische 

Formulierung sprachlich schon prasent ware. Es gilt flir 

solche Texte aus der DDR erst recht, daB "die Verwendung 

der Sprache, der Aufbau, die Komposition, die Verknlipfung 

der Informationen selbst Bedeutung" haben, daB "die for

male Verfassung als solche zu einem Moment der Informa

tion und Kommunikation" wird - Aspekte, von denen Wolf

gang Preisendanz stets gefordert hat, daB sich auf sie 

das besondere Augenmerk des Literaturwissenschaftlers 

zu richten habe 7 • 

Freilich gilt es, diese literarischen Strukturen in den 

Blick zu nehmen, ohne sogleich die Vorstellung einer Do

minanz oder gar einer Autonomie des Asthetischen zu im

plizieren. Denn auch, wie vorausgesetzte ideologische 

Normen und konforme literarische Muster zitiert, vari

iert, libererflillt, ambivalent gemacht, in eine Distanz 

gerlickt, perspektiviert und problematisiert werden, kann 

bedeutsam und noch das Schweigen beredt sein. Oft durch 
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ein geringes Mehr an authentischer Erfahrung oder an for

maIer Komplexion entfaltet sich das Asthetische, in 

eigentlimlicher Verschrankung mit den gesellschaftlichen 

Zwecken, ohne daB sich dies in Kategorien von "Kritik" 

und "Affirmation" aussagen lieBe. 

III 

Urn dies zu berlicksichtigen, solI hier zur Bezeichnung 

der anvisierten literarischen Sachverhalte auf den Be

griff der "Schreibart" zurlickgegriffen wer.den, der sich 

schon in dem methodisch immerhin vergleichbaren Fall 

Heinrich Heines als sehr fruchtbar erwiesen hat8 . Dieser 

Begriff war in der Poetik der Aufklarung gelaufig. Von 

"klarer und deutlicher" Schreibart oder auch von "nach

drlicklicher und herzrlihrender" Schreibart sprachen die 

Kunstrichter des 18. Jahrhunderts, auch wohl von roman

hafter oder satirischer Schreibart. Sie meinten damit 

eine sach- und wirkungsbezogene ZweckmaBigkeit, eine 

genregemaBe VerfaBtheit der Texte, ohne dabei auf die 

individuelle Einmaligkeit des Stils abzuheben. Als dann 

im Zeitalter der Kunstperiode auch Literatur die Aufgabe 

erhielt, durch sich selbst etwas "darzustellen", was sich 

von jeder auBerklinstlerischen "Mitteilung" unterschied, 

kam der Begriff auBer Gebrauch. Das "Formprinzip" (Schil

ler), die "Symbolik der Form" (Schlegel) sollten nun das 

Spezifische der literarischen Kommunikation ausmachen. 

Und in der so gedachten Zweitrangigkeit des Interesses 

am Stoff, am Inhalt, an den mitgeteilten Sachverhalten 

und Meinungen, an den lebensweltlichen Wirkungen und Ab

sichten der Kunst wurde zugleich eine Garantie der Auto

nomie des Kunstwerks erblickt. Urn 1830 jedoch stellte 

sich der Begriff wieder ein. Das Neue an Heine, diesem 

"Charakterbild der neuen Prosa", so lesen wir bei Wien-
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barg, sei in einer neuen Schreibart zu suchen. In seinem 

Sinne ist "Schreibart" gekennzeichnet durch eine Diffe

renz zur vorhergehenden Literaturepoche, durch ein neues 

Verhaltnis zur Politik und zur Gesellschaft, durch ein 

neues Selbstverstandnis des Schriftstellers, durch ande

re Wirkungsabsichten und alledem folgend durch neue ar

tistische und stilistische Formen der prosa9 . 

Nicht zufallig ist in der DDR eine ahnliche Metapher ge

brauchlich, die der "Handschrift". Der 8. Parteitag der 

SED fordert dazu auf, "die Klinstler mit dem ganzen Reich

tum ihrer Handschriften und Ausdrucksweisen auf die Pra

gung der sozialistischen Personlichkeit unserer Zeit zu 

orientieren". Man bringe der "schopferischen Suche nach 

neuen Formen" voIles Verstandnis entgegen, hieB es, denn 

es gehe darum, "beeindruckende, unserer sozialistischen 

Gesellschaft eigene Ausdrucksweisen zu finden, die sich 

nicht aus dem Modernismus einer uns fremden, ja feind

lichen Welt nahren." 10 Die metaphorische Rede von dem 

"Reichtum der Handschriften" verweist also nicht nur auf 

die Pluralitat der literarischen Verfahren, sondern zu

gleich auf die Identitat ihres Sinns, auf eine vorge

schriebene Funktionalitat, durch die die Spielraume 

schriftstellerischer Subjektivitat, Freiheiten und Gren

zen bestimmt sind. Als zunachst nur yom Klinstler verant

wortete, versuchsweise, bloB denkbare Strukturierung von 

Kommunikation und Erfahrung sollen neue literarische 

Formen nicht zugelassen sein. 

In diesem Rahmen zeigte sich jedoch zu Beginn der 70er 

Jahre in der DDR nicht nur eine betrachtliche Ausweitung 

und Differenzierung der literarischen produktion, sondern 

ein Innovationsschub, der binnen kurzem von den verant

wortlichen Literaturpolitikern als bedrohlich empfunden 

wurde. In oft liberraschender Klihnheit suchten die Schrift-
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steller die Rahmenbedingungen auszufUllen und auszunutzen, 

die durch den kulturpolitischen Kurs der neuen Honnecker

Administration gesetzt wurden. Die vielberufene Formulie

rung Honneckers auf der 4. Tagung des Zentralkomitees der 

SED im Dezember 1971, wonach es auf dem Gebiet der Kunst 

und Literatur fUr den keine Tabus geben kann, der von der 

festen Position des Sozialismus ausgeht, war keineswegs 

als beschwichtigende Leerformel gedacht, sondern wohl 

eher als Ausdruck des Versuchs, Literatur und Kunst als 

praxis ferne und daher unproblematische Reflexionsinstan

zen Uberstandiger Systemprobleme zu institutionalisie

ren
11

; ein kulturpolitisches Konzept, des sen Scheitern 

dann allerdings mit der AusbUrgerung Wolf Biermanns im 

Herbst 1976 offenbar wurde. 

Auf dem Gebiet der Dramatik und des Theaters wurde die 

Offnung des Spielraums fUr literarische Innovationen und 

literarische Diskussionen sichtbar an den nun erm6glich

ten AuffUhrungen der alteren StUcke von Volker Braun und 

Heiner MUller, vor allem aber an ihren neuen StUcken, in 

denen vormals undenkbare literarische Formen, tragische 

Strukturen etwa, ja sogar Formen des absurden Theaters 

und des Theaters der Grausamkeit als Mittel eines ope

rativen Theaters eingesetzt wurden 12 . In "Berliner 

Traum" konnte man Klaus Schlesingers Versuch bewundern, 

Kafkaeskes als Schreibart zu instrumentalisieren. Ulrich 

Plenzdorfs "Die neuen Leiden des jungen W." erschien und 

16ste eine der folgenreichsten Literaturdebatten aus, 

die bis dahin in der DDR gefUhrt wurden. In Abkehr yom 

traditionellen darstellungsasthetischen setzte sich zu

nehmend ein neues wirkungsasthetisches Literaturver-
t"" d" d 13 s an nlS urch • Wahrend das altere, darstellungsasthe-

tische Verstandnis davon ausging, daB das Normbildende 

und geschichtlich Gesollte sich in der literarischen 

Darstellung exemplarisch abgebildet finden sollte, urn 
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durch Identifikation zu kognitiver und emotionaler Ge

wiBheit zu werden, ging das neue Funktionsverstandnis 

von Literatur davon aus, daB die Harte der Konflikte 

und Leiden im Werk gezeigt werden k6nnen, ohne daB eine 

L6sung und Vers6hnung im KunstgenuB eintreten mUsse. 

Eine Negation der Negation im Sinne einer Provokation 

zur Konfliktlosung sollte erst im Rezipienten, in des sen 

eigener gesellschaftlicher Arbeit bewirkt werden. "Das 

gute Ende, nehmen wir's vorweg: Das zeigt nicht das 

Spiel, aber ist sein Zweck", heiBt es in Volker Brauns 

Prolog zu "Tinka", der bezeichnenderweise in der west

deutschen Ausgabe dieses Textes fehlt. Die hintergrlin

dig bewegende Frage in den literarischen Diskussionen 

war, ob mit einer solchen Aktivitat des Rezipienten, die 

Positivierung des negativ Gezeichneten selbst vorzuneh

men, gerechnet werden konnte, ob die dazu n6tige "Reife 

des Publikums", will sagen der ideologische Grundkonsens 

der Gesellschaft, gegeben war, oder ob die Modernisie

rung der literarischen Formen zu einer Diversifikation 

der literarischen Wirkung, womoglich zu systemkritischer 

Funktionalisierung der Texte fUhren wUrde. Obgleich mit 

dem kulturpolitischen Einschnitt des Jahres 1976 der Ver

SUch, durch neue Themen, neue Schreibweisen auf neue ge

sellschaftliche Bedtirfnisse in der Literatur eine Ant

Wort zu geben, weitgehend unterbunden wurde, darf man 

diese Aufbruchperiode nicht als liberale Freisetzung 

der Kunstproduktion und Verwestlichung miBverstehen. 

"Wir waren ja Sozialisten, wir lebten als Sozialisten 

in der DDR, weil wir dort uns einmischen, dort mitar

beiten wollten", schreibt Christa wolf14. 
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IV 

Auch Christa Wolf selbst verwendet, wenn sie sich tiber 

Fragen der Literatur theoretisch auBert, gern den Begriff 

der Schreibart, und zwar in einem Sinn, der sich von der 

offiziell tiblichen Metaphorik der 'Handschriften' deut

lich unterscheidet. In ihrem bedeutenden poetologischen 

Essay "Lesen und Schreiben" von 1968 (erschienen 1971) 15 

spricht sie sich ftir eine neue Art der Prosa aus, eine 

Prosa, die den Mut habe, "auf Erkundung zu gehen", eine 

Begleiterin auf einer "ktihnen und gefahrlichen Expedi

tion" zu sein (207f.). Die "Erschtitterungen der alten 

Schreibweise" bringt sie in eine nicht nur metaphorische 

Beziehung zu den "Umbrtichen im Denken der Physiker". So 

wie in der modernen Physik - nach Heisenberg - "nicht 

mehr aIle Vorgange durch die tiberkommene Sprache genau 

beschreibbar" seien, sondern - umgekehrt - durch den Vor

rang der Sprache, durch die kreative Leistung von Bild 

und Gleichnis das Experiment erst interpretierbar werde, 

so sei es Aufgabe der Prosa "im wissenschaftlichen Zeit

alter", "Ahnungen erst durch Artikulation ... zu Ge

wiBheiten" werden zu lassen (206). Dabei sei es geradezu 

ein Zwang, auch "in jene noch unerforschte Gegend vorzu

dringen, in der die Struktur der moralischen Welt ge

sellschaftlich lebender Menschen in Frage steht" (206). 

Diese - in nicht eben glticklicher Analogie zum Epischen 

Theater so benannte - "epische Prosa" solIe "auf noch 

ungebahnten Wegen in das Innere dieses Menschen da, des 

Prosalesers, eindringen", "nicht, urn (sich) seiner zu 

bemachtigen, sondern urn seelische Krafte freizusetzen 

... " (207f.). Wie immer diese zwischen ~sthetik und Rhe

torik so signifikant schwankenden Bestimmungen im ein

zelnen zu interpretieren sind, so viel ist deutlich, daB 

die neue Schreibweise ein gangiges Verstandnis von Kunst 

ablosen solI. Sie sehe, schreibt Christa Wolf, eine 
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"tiefe tibereinstimmung zwischen dieser Art zu schreiben 

mit der sozialistischen Gesellschaft", diese freilich im 

Sinne eines ganz "neuen Gesellschaftstyps" verstanden, 

der jedenfalls den Schriftsteller vor radikal andere Auf

gaben stelle, als die der "inhaltlichen Modifikation 

alter Literaturmuster". Als Sentenz: "Zu schreiben kann 

erst beginnen, wem die Realitat nicht mehr selbstver

standlich ist" (209). 

Die neue Schreibart also laBt sich Programme, Stoffe, 

Themen, kurz: die Realitat als schon interpretierte nicht 

vorgeben. Sie steht lediglich in einem Verhaltnis struk

tureller Homologie zu einer offenen Gesellschaft, deren 

Qualifizierung als 'sozialistisch' 1m Jahr des 'Prager 

Frtihling' hoffnungsvoll und unironisch klingen mag. DaB 

in der Tat an eine irgendwie propagandistisch zu nennen

de Funktion dieser neuen Schreibart nicht zu denken ist, 

wird vollends deutlich, wenn die Rede auf mogliche Vor

bilder in dieser Prosa kommt. "Wirklich neue Erzahlwei

sen aber sind seit langer Zeit gefunden", heiBt es dazu 

(203). Und wenn Christa Wolf sich auf die Erzahlung 

"Lenz" von Georg Btichner, den "Anfang" und "Hohepunkt" 

der modernen deutschen Pros a beruft, dann geht es nicht 

nur urn Selbstrechtfertigung durch Rekurs auf die Tradi

tion des Realismus. Denn nicht urn die Ntichternheit und 

Genauigkeit eines Krankenberichts, den Mitwelt und Nach

welt freilich darin sahen, ging es Btichner, sondern "urn 

die Verwandlung dieses Materials in Kunst". Daftir aber 

war der "volle Preis" zu zahlen. Btichner namlich "hat 

sich selbst dazugetan, seinen unlosbaren Lebenskonflikt, 

die eigene Gefahrdung, die ihm wohl bewuBt ist". So erst 

werde aus dem Krankheitsfall des Dichters Lenz die Dar

stellung eines Konflikts, "in dem sich" - und nun pathe

tisch - "die tausendfache Bedrohung lebendiger, entwick

lungshungriger und wahrheitsstichtiger Menschen in Restau-
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rationszeiten (!) gesteigert spiegelt: der Dichter, vor 

die Wahl gestellt, sich an unertragliche Zustande anzu

passen und sein Talent zu ruinieren oder physisch zu

grunde zu gehen" (204). Aus diesem "Sich-selbst-Dazu

tun" - "Subjektive Authentizitat" wird Christa Wolf die

ses Postulat spater nennen, das sie sich selbst aufer

legt - resultiert erst die Verallgemeinerungsfahigkeit 

und damit die Aktualitat des Falls. 

Nicht urn unvermittelte Geflihlsaussprache und Selbstbe

kenntnisse geht es dabei. Der Wahnsinn des Dichters Lenz 

konne "dem nachgeborenen Blichner nicht ganz fremd gewe

sen sein." Er konne diese Variante durchgespielt haben, 

"urn ihr zu entrinnen". Eine Art von Mimikry sei das 

vielleicht zu nennen, jedenfalls eine bewuBte Bearbei

tung des eigenen Beteiligtseins. Aber erdichtete Geflih

le, liberschwangliche Empfindungen und leere Konstruk

tionen bleiben weggefegt, denn die "dichteste, konflikt

reichste und schmerzhafteste Annaherung" an die eigene 

Zeit gehe dem voraus, eine Annaherung, zu der "nicht 

weniger als der volle Einsatz der eigenen moralischen 

Existenz" gefordert sei (205). Nicht nur von aufrichti

ger Kritik und von beherztem Verlangen nach dem Besseren 

ist hier die Rede, sondern von einem Selbsterleiden des 

Mangels, das jene erst legitimiert, jedenfalls in der 

Kunst, von einer Erfahrung 'am eigenen Leibe' gewisser

maBen, die das Zeugnis wahr macht. 1m Falle Blichners 

Heine Vision", "von der er lebt und unter der er lei

det". Was Christa Wolf hier und after "Vision" nennt, 

flihrt in der Kunst nicht zu utopischen Bildern, zu einem 

Versaurnen des Realistischen, sie ist der Impuls, der die 

Realitat als nicht selbstverstandlich erscheinen laBt. 

In Blichners Lenz-Erzahlung wird sie sichtbar "im Ton des 

unlibertroffenen SchluBsatzes, gegen den, so kann es einem 

vorkommen, die Menschheit sich seitdem auflehnen muB: So 

lebte er hin" (205). 

18 

So eignet der von Christa Wolf geforderten Schreibart 

eine neue Art von klinstlerischem Realismus, in dem "Nlich

ternheit und Kenntnis" mit "gesteigerter Sensibilitat" 

gepaart sind. Es ist vielleicht kein neuer Realismus, 

nur ist es nicht der sozialistische Realismus. "Phan

tastische Genauigkeit" lautet die Formel, in der sie 

ihre Forderungen zusammenfaBt. Es ist bisher - soweit 

ich sehe - nicht bemerkt worden, daB dieser Begriff ein 

Zitat ist. Er steht an zentraler Stelle von Musils Roman 

"Der Mann ohne Eigenschaften,,16 Die Funktion des Be

griffs wird erst klar, wenn man an den Kontext erinnert, 

in dem er dort auftritt. "Genauigkeit, als menschliche 

Haltung", so lesen wir in dem 62. Kapitel, das die "Uto

pie des Essayismus" entfaltet, "verlangt Tun und Sein im 

Sinne eines maximalen Anspruchs". "Denn in Wirklichkeit", 

so fahrt Musil fort, "gibt es ja nicht nur die phanta

stische Genauigkeit (die es in Wirklichkeit noch gar 

nicht gibt), sondern auch eine pedantische, und diese 

beiden unterscheiden sich dadurch, daB sich die phanta

stische an die Tatsachen halt und die pedantische an 

Phantasiegebilde". Was Musil mit diesen paradoxen Bestim

mungen umkreist, ist eine Weltanschauung, die sich durch 

leidenschaftliche Exaktheit gerade von der Exaktheit des 

gedanklichen Systems unterscheidet, also von einer "Gei

stesverfassung", "die ihre Erkenntnisse von sogenannten 

ewigen und groBen Wahrheiten" herleitet. Das ist die 

Denkweise Moosbruggers, des Frauenmorders. "Phantasti

sche Genauigkeit" ist dagegen ein "bewuBter menschlicher 

Essayismus", der in der Lage ist, das Wirkliche im Licht 

des nicht verwirklichten Moglichen zu sehen, den Men

schen als "Inbegriff seiner Moglichkeiten", "das unge

schriebene Gedicht seines Daseins" dem "Menschen als 

Niederschrift, als Wirklichkeit und Charakter" entgegen 

zu setzen, eine Leidenschaft, die damit beginnt, "hypo

thetisch zu leben", es sich verbietet, "an das Vollende-
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te" zu glauben, und zogert, "aus sich etwas zu machen" 

im Sinne von Charakter, Beruf und fester Wesensart. Eine 

Haltung, die durch "Ungenligen an den gewohnlichen Siche

rungen" 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" liegt. 

Eine Haltung, der nur die Frage des rechten Lebens wirk

lich denkwlirdig ist, die aber so wenig auf eine Uberzeu

gung festzulegen ist, wie der Essay auf eine Wahrheit, 

"eine Gesinnung auf Versuch und Widerruf". Und an ande

rer Stelle in Musils Roman: "Dieses Verhalten zur Le

bensgestaltung ist nun freilich keineswegs pflegend und 

befriedend; es wlirde das Lebenswlirdige keineswegs .nur 

mit Ehrfurcht ansehen, sondern eher wie eine Demarka

tionslinie, die der Kampf urn die innere Wahrheit bestan

dig verschiebt. Es wlirde an der Heiligkeit des Augen

blickszustandes der Welt zweifeln, aber nicht aus Skep

sis, sondern in der Gesinnung des Steigens, wo der FuB, 

der fest steht, jederzeit auch del;" tiefere ist". Und 

die Utopie einer solchen Gesinnung sei die erneute Ver

schwisterung von Wahrheit und Tugend17 . 

Ich habe einschlagige Passagen aus dem "Mann ohne Eigen

schaften" zitiert, wie Christa Wolf sie gelesen haben 

konnte. Entscheidende Stichworter und Argumentations

figuren tauchen in ihren Schriften als Topoi auf. Es 

geht indessen nicht urn Abhangigkeit und Epigonalitat, 

obgleich auch dazu manches zu sagen ware, es geht mir 

urn Christa Wolfs eigene Bestimmung ihrer Schreibweise. 

Die szientistische Interpretation des Sozialismus in 

der spaten Ulbricht-~ra ht 
fi mac e es immerhin nahelegen, 

Musil zu aktualisieren. Indem Christa Wolf die Funktion 

ihrer neuen Schreibweise gegenliber der Selbstlegitima-
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tion der DDR so begrlindet, stellt sie sich zugleich in 

die besten Traditionen der deutschen Prosa im 20. Jahr

hundert. Erst 1976 hat sie in einem Interview bestatigt, 

daB Musil "flir mich schon ein Autor von groBem Interesse 

ist, einer von vielen,,18. Nie aber hat sie sich zu ihm 

bekannt, wie sie sich zu Ingeborg Bachmann und Max Frisch 

bekannt hat. 

"Tatsachlich treibt der moderne blirgerliche Roman im 

Teufelskreis der Variationen liber ein Thema, das vor 

zweihundert Jahren von der Literatur ... entdeckt wurde: 

Wie der Mensch die Wahl hat, entweder physisch oder mo

ralisch von der Gesellschaft zerbrochen zu werden,,19, 

schreibt Christa Wolf zwei Jahre vor "Lesen und Schrei

ben", jenem Essay, in dem sie eben dieses Thema in Blich

ners Lenz flir so aktuell erklarte. "Wir", so fuhr sie 

damals fort, "verbunden mit einer neuen Gesellschaft ... 

blicken uns urn: Wo liegt unsere Terra incognita, und 

wie sieht sie aus, bei nlichternem Tageslicht, von Wunsch

bildern befreit?". Ich mochte die Behauptung wagen: Die 

Begegnung mit Musil erlaubte es Christa Wolf zuerst, das 

Entfremdungsthema des neuzeitlichen Romans prospektiv 

zu wenden und damit flir die DDR zu adaptieren. "Prosa 

kann die Grenzen unseres Wissens liber uns selbst weiter 

hinausschieben. Sie halt die Erinnerung an eine Zukunft 

wach, von der wir uns bei Strafe unseres Untergangs 

nicht los sagen dlirfen. - Sie unterstlitzt das Subjekt

werden des Menschen. - Sie ist revolutionar und rea

listisch: sie verflihrt zum Unmoglichen". Mit diesen 

Worten endet der Essay "Lesen und Schreiben". Die Aqui

vokation zwischen Musils Utopie des Essays und Christa 

Wolfs Begrlindung einer neuen realistischen Schreibart 

ist offenkundig. 
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v 

Die mit dem Stichwort der 'phantastischen Genauigkeit' 

anvisierte Schreibweise erhalt nun aber ihre nahere Be

stimmung durch die Uberzeugung Christa Wolfs, daB das 

"Spiel mit offenen Moglichkeiten" belangvoll nur sein 

kann, wenn es einhergeht mit einer Mobilisierung der Ver

gangenheitsbeztige der Subjekte. Immer wieder namlich ge

rinnt uns Vergangenheit zu einem einsinnigen Verlauf, 

wodurch die Ftille des einst Moglichen auBer Blick gerat 

und seine potentielle Produktivitat verlorengeht. Unser 

Erinnern kommt einem ProzeB der "Verhartung, Versteine

rung, Gewohnung" gleich, wodurch das Leben zu einer An

sammlung gedeuteter, erzahlbarer Episoden gerat, durch 

"Einkapselung stillgelegte Lebensflecken", die Christa 

Wolf "Medaillons" nennt (196). Sie lassen sich wie Fer

tigteile zu einer Fabel zusammensetzen, die der Litera

rizitat gar nicht bedarf: sie sind verfilmbar. Diese 

Struktur des Vergangenheitsbezugs entspricht jedoch 

nicht der "modernen Psyche". Es sei eben eine historisch 

erworbene, auf unbefriedigte Bedtirfnisse antwortende, 

jedenfalls in der modernen Gesellschaft "massenhaft auf

tretende Fahigkeit", die nicht zu nutzen gefahrlich sei, 

die Fahigkeit namlich, der linear verflieBenden Zeit mit 

einer Zeiterfahrung zu begegnen, die den Augenblick durch 

"Erinnerung und Vorausschau fast unendlich" dehnt und 

dadurch eine "enorme Menge und Vielschichtigkeit an Er

lebnismoglichkeiten in sich tragt" (184f.). Urn dieser 

Fahigkeit zur Verwirklichung zu verhelfen, bedtirfe es 

folglich einer Prosa, die sich in den Dienst des Erin

nerns stellt, die die "anstrengende Bewegung" eines 

Schwimmens gegen den Strom des Vergessens auf sich neh

me (197f.). Diese Gedankengange erscheinen angesichts 
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der Geschichte des Romans im 20. Jahrhundert nicht ori

ginell, sie sind es aber in hohem MaBe im Kontext der 

DDR. Denn das Programm einer literarischen Schreibweise, 

die es unternimmt, gegen die je schon gedeutete Geschich

te andersartige, verstellte, verdeckte, verdrangte Ver

gangenheitsbeztige immer erneut ins Spiel zu bringen, 

kann ja nicht davon absehen, daB die geschichtsphiloso

phisch stets schon gedeutete Historie zum Legitimations

wissen der Gesellschaftsform und des Staates gehort. Und 

in der Tat geht es Christa \~olf nicht urn das Erzahlen 

ihrer Autobiographie, sondern urn die Ermoglichung diffe

renter Vergangenheiten als ein gesellschaftlich belang

volles Desiderat. Es geht ihr, wie sie sich im "Gesprach 

mit Hans Kaufmann" (1973) ausdrtickt, urn "die Struktur 

der Vergangenheitsbeziehungen meiner Generation,,20 

Nicht urn den Freiraurn des Privaten geht es, sondern urn 

die Ermoglichung einer gesellschaftlichen Kommunikation, 

in die differente Zeithorizonte und Geschichtserfahrun

gen einzugehen vermogen, mit ihren Worten: urn die "Her

vorbringung neuer Strukturen menschlicher Beziehungen in 

unserer Zeit". Deswegen nennt sie ihre Schreibweise eine 

"eingreifende, nicht subjektivistische,,21. "Man muB also 

Schreibtechniken finden ... , die es fertigbringen, die 

fast unauflosbaren Verschrankungen, Verbindungen und 

Verfestigungen, die verschiedenste Elemente unserer Ent

wicklung miteinander eingegangen sind, doch noch einmal 

zu losen, urn Verhaltensweisen, auf die wir festgelegt 

zu sein scheinen, zu erklaren und womoglich (und wo no

tig) doch noch zu andern,,22. Ein Programm gesellschaft

licher Modernisierung durch Literatur. Ob dies dann 

systemkritisch zu nennen ware, entscheidet sich nicht 

an den Texten, sondern an der Flexibilitat des Systems. 
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VI 

Was nun die Schreibart Christa Wolfs in ihren drei groBen 

Erzahlungen angeht, so fallt zunachst die rigide Ernst

haftigkeit der Erzahlhaltung auf, die fast ganzliche Ab

wesenheit jeder Art von Ironie oder Humor. Gegen manche 

der literarischen Muster, auf die sie sich beruft, ver

zichtet sie auf eine komisierende Relativierung der Art 

ihres Schreibens. Diese auffallig seriose Hervorkehrung 

der Schreibart, der Weise "schreibend Uber die Dinge zu 

kommen" - urn mit Christa Wolf zu reden - ist den Kriti

kern und Interpreten nicht entgangen, ohne daB doch 

Konstanz und Variation dieser Schreibart recht zum Ver

standnis gekommen waren. In allen drei Werken ist nam

lich auf unterschiedliche und jeweils signifikante Weise 

von Vergangenem die Rede; genauer: die Schreibart ist 

auf je spezifische Weise mit Prozessen des Erinnerns und 

Vergessens, des Recherchierens und Fingierens, des Wie

derentdeckens und Verdrangens von Vergangenem verbunden. 

Der 1963 erschienene Roman "Der geteilte Himmel"23 ist 

seinem Handlungsgang nach die Geschichte der Liebe zwi

schen Rita Seidel und Manfred Herfurth, einer Liebe, die 

an den Motiven und Verhaltnissen, die Manfred zur Ent

scheidung fUr das Alte und zur Flucht nach dem westen 

veranlassen, tragisch scheitert. Er ist auf einer zwei

ten, oder besser auf der ersten, weil vorgeschalteten, 

Erzahlebene die Geschichte der Rekonvaleszenz und Rege

neration der Heldin im Krankenhaus, in das sie nach einem 
Unfall eingeliefert d D' wur e. ~e Erinnerung ihrer Liebes-

geschichte ist fUr Rita Seidel ein StUck ihres Heilungs
prozesses. 
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Indessen, es war nur ein Beinahe-Unfall. Irgendwer, weiB 

Rita beim Aufwachen, hat die Waggons noch angehalten, die 

von rechts und links auf sie zukamen, als sie auf den 

Schienen in der Montagehalle liegenblieb. "Die zielten 

genau auf mich", erinnert sie sich. Es bestatigt auch 

die Krankenschwester: "Sie sind gesund". Von welcher Art 

Krankheit also ist die Rede? "Da dreht Rita das Gesicht 

zur Wand und beginnt zu weinen, hart auch die Nacht Uber 

nicht mehr auf, und als morgens der Arzt nach ihr sieht, 

ist sie nicht fahig zu antworten" (9). "Der Schock", 

sagt der Arzt, aber es ist auch nicht der Schock. Viel

mehr: die Unfallssituation der aufeinander zulaufenden 

Wagen - symbolisch wie sie ist - ist nur das auBere 

Bild einer noch vorhandenen inneren Zerrissenheit, eines 

konfliktuosen Selbstverstandnisses. Dabei hatte sie sich 

langst entschieden, sie war Manfred nach Westberlin ge

folgt, er hatte sie veranlassen wollen, bei ihm zu blei

ben, vieles hatte ihr auch gefallen, aber zugleich hatte 

sie sich dort "auf schreckliche Weise in der Fremde ge

flihlt" (277). Ihr Mentor meint spater, es habe sich auf 

diese Weise etwas von "dem Sog einer groBen geschicht

lichen Bewegung" flihlbar gemacht. Jedenfalls, sie war 

in die DDR, in ihren Betrieb zurUckgekehrt. - Am Ende 

ihrer Rekonvaleszenz weiB sie, daB sie damals, als sie 

auf den Schienen liegen blieb, einen Anschlag auf sich 

selbst verUbte: Nicht aus verzweifelter Liebe, sondern 

aus Verzweiflung darUber, daB Liebe verganglich ist, wie 

alles und jedes" (302). Eine ihr unbewuBte Weigerung 

also, auch gefUhlsmaBig zu akzeptieren, was die Vernunft 

eingesehen hat, namlich daB die Realitat ist, wie sie 

ist. So sieht sie es am Ende ein, und folglich besteht 

ihr erfolgreicher GenesungsprozeB darin, geflihlsmaBig 

das nachzuholen, war ihr damals fehlte. "Heute empfindet 

sie fast Abneigung, sich in jenen krankhaften GemUtszu

stand zurUckzuversetzen". Das Wort "Anpassung" taucht 
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mit positiver Konnotation auf, und es folgt der wahr

haft moral-philosophische Satz: "1ndem sie die Zeit ihre 

Arbeit tun lieB, hat sie die ungeheure Macht zurtickge

wonnen, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen" (303). 

Dies hatte sie - recht besehen - eigentlich schon gleich 

getan, wenn auch geteilten Geftihls. Das Richtige, der 

richtige Name der Dinge, liegt der subjektiven Einsicht 

also voraus, und es bedarf keineswegs des Erinnerungs

prozesses, urn es zutage zu fordern. Die erinnerte Vergan

genheit ist schon in dem, was an ihr erinnert wird und 

was nicht, strukturiert durch die richtige Einsicht. Des

wegen kann die erinnerte Geschichte auch schlicht als 

Exempel gelesen werden, die Erinnerungsperspektive des 

Romans bleibt ihr gegentiber auf signifikante Weise auBer

lich, sie bringt nichts Unerwartetes, Unvermutetes oder 

gar Neues hervor. So wie es erinnert wird, so war es, 

und umgekehrt. Tiefenhermeneutisch, wissenssoziologisch, 

ja auch nur einfach historiographisch besehen, darf man 

dies einen vorkritischen Umgang mit der Vergangenheit 
nennen. 

Warum dann aber tiberhaupt diese Schreibart? 1st sie dann 

nicht bedeutungslos? Keineswegs - sie tragt gerade die 

geschichtsphilosophisch-Iegitimatorische Sinnschicht des 

Romans und hat als thematisierte Verfahrensweise mit Ver

gangenem selbst exemplarische Bedeutung: Es gilt, die 

noch vorhandenen Belastungen aus der Vergangenheit zu 

erkennen, urn sie sodann mit jener abzulegen. Verluste 

sind dabei nicht zu beftirchten, denn die "unendliche 

Menge an Freundlichkeit, die tagstiber verbraucht" wird, 

wird nachtens "immer neu hervorgebracht"; und Rita Sei

del hat deswegen auch keine Angst, daB sie leer ausgehen 

konnte. Auch darin ist sie Exempel, denn - so endet der 

Roman - "Das wiegt alles auf: DaB wir uns gewohnen, ruhig 
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zu schlafen. DaB wir aus dem vollen leben, als gabe es 

Ubergenug von diesem seltsamen Stoff Leben. Als konnte 

er nie zu Ende gehen". 

Ein vertraktes fabula-docet im Konjunktiv: die Empfehlung 

eines Lebens aus der problematischen Kraft des Als-ob, 

eine Empfehlung, aIle Zweifel zu verdrangen - oder der 

utopische Vorschein eines Zustands, in dem tatsachlich 

aIle Verluste ihre Kompensation finden? Gemeint ist wohl 

letzteres. 1ndem dies aber nicht mehr als Kontrafakti

sches festgehalten wird, erweist sich der Text als ein 

Produkt des Sozialistischen Realismus, als ein StUck 

"ErpreBter Versohnung", urn Adornos berUhmte Kritik zu 

zitieren. 

Dies ware ganz ohne Einschrankungen so, wenn der Roman 

nicht in der DDR eine Uberaus heftige Polemik ausgelost 

hatte, in deren Verlauf Christa Wolf nichts weniger als 

Modernismus und westliche Dekadenz vorgeworfen wurde. 

Diese Diskussion24 , die tibrigens am Ende durch die Ver

leihung des Nationalpreises autoritativ zugunsten von 

Christa Wolf abgebrochen wurde, ist in unserem Zusammen

hang deswegen interessant, weil die Kritik sich letztlich 

gegen die Schreibart richtete. 

1ch muB mir Einzelheiten versagen und fasse die Einwande 

der Kritiker in zwei Hauptargumenten zusammen: 

1. Das Leben der Brigade und die ganze Sphare der Produk

tion bekomme durch das "Krankenbettprisma" eine dtistere 

Atmosphare, insbesondere unterlasse es die Autorin, be

stimmte Personen, die nur aus der Figurenperspektive ge

schildert wtirden, mit eindeutigen auktorialen Bewertun

gen zu versehen, sie verzichte sogar darauf, den vor

wartsweisenden Vertreter der Partei oder auch nur den 
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Genossen unserer Tage in der Weise des Typischen zu ge

stalten. Genau dies ist zweifel los der Fall, der bloBe 

Plot - fur sich betrachtet - verstoBt gewiB gegen die 

bis dahin geltende Lehre vom Typischen, die eben ver

langt, daB die geschichtsphilosophisch gesicherten Ver

laufsstrukturen der Realitat sich in eindeutigen Bewer

tungen von Personal und Handlungen niederschlagen. Indem 

Christa Wolf die Reprasentation des geschichtsphiloso

phisch-ideologischen Legitimationswissens zu einer Sache 

der Schreibart macht, zu dem offenkundigen Zweck, das 

subjektive Akzeptieren dieses Wissens uberhaupt serios 

gestalten zu konnen, nirnrnt sie - gewollt oder ungewollt 

eine Perspektivierung vor, die der Leser thematisch ma

chen und in der Lekture dann auch zuruckweisen kann. Ge

nau dies befurchten die Kritiker, sie nehmen die nach 

einer Urnbuchung der Schreibart durch den Leser entste

henden Fragen vorweg: Ware es nicht auch verstandlich, 

wenn Rita Seidel im Westen geblieben ware? Was, wenn 
das Wetter freundl' h . 1.C er, d1.e Tante urnganglicher und ihr 

Haus am Grunewald gelegen ware? etc. Es lauft auf das 

Gleiche hinaus: Dekadent ist der Verzicht auf jederzeit 
eindeutige Wert d ungen urch den Autor, sei es auch zu dem 
Zweck, den WertfindungsprozeB 1.·n der Perspektive der 
Schreibart psych 1 . h . .. . o og1.sc e1.ngang1.ger zu gestalten; der 
Gegner namlich kann die Schreibart urnbuchen. 

2. Die Autorin se' 1" 1. po 1.t1.sch unzuverlassig weil sie auf 
die Spaltun D ' g eutschlands als Ungluck hinweise. Ungluck 
sei aber nur d' 1.e Herrschaft des Militarismus in West-
deutschland, gerade deswegen gehe es darurn, sich des 
Gluckes beWUBt zu werden, daB es d1.·e DDR gibt. Die ver-
zweifelte Logik dieses E1.·nwands - denn warurn sollte es 
denn nicht auch als Ungluck bezeichnet werden durfen, 
daB der erstrebte Z ustand noch nicht in ganz Deutschland 
herrscht 1 

- assen wir uns von einem anderen Kritiker der 
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DDR erklaren: "Offensichtlich befurchten sie (die zitier

ten Kritiker), solche Empfindungen konnten klare Gedanken 

uber die nationale Rolle der DDR truben und die klassen

maBigen Ursachen der Spaltung Deutschlands verwischen ... 

Mir erscheint diese psychologisch-ideologische Spekula

tion nicht zwingend zu sein; ich halte den politischen 

Reifegrad unserer Burger fur hoher"25 Er hatte auch for

mulieren konnen: ich halte die Bereitschaft unserer Le

ser, die Schreibart textadaquat zu verstehen und sie 

nicht umzubuchen, fur gegeben. 

Wer die Schreibart thematisch macht, kann nicht aus

schlieBen, daB der Leser die sich bietenden Spielraume 

der Asthetizitat gegen die Intentionen wahrnimmt. 

Dennoch ware es falsch, im FaIle des "Geteilten Himmel" 

das Verhaltnis von Text und seiner moglichen und von 

Dogmatikern befurchteten Deutung mit dem Begriffsinstru

mentarium der Wirkungsasthetik zU beschreiben. Es ist ja 

nicht so, daB der Text und seine Offenheit, Unbestimmt

heit und Vieldeutigkeit - wie man dann sagt - eine nicht

affirmative Konkretisation als textadaquat zulaBt. Die 

positiv affirmierende Funktion der Schreibart ist ein

deutig. Man muB den Roman schon gegen den Strich lesen, 

will man ihn anders verstehen. 

VII 

Ganz anders liegen die Dinge in Christa Wolfs zweitem Ro

man "Nachdenken uber Christa T." von 1968
26

. Schon auf 

den ersten Blick zeigt sich, daB der Handlungsvorwurf 
d' h . t T sich nicht 1.eses Romans, die Biographie der C r1.S a ., 

mehr als Exempel verstehen laBt. Denn Christa T. ist in 

der Tat "als Beispiel, nicht beispielhaft, als Gestalt 
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kein Vor-Bild", wie es im Text heist (57). Noch mehr: es 

gibt einen abhebbaren, reproduzierbaren Plot gar nicht. 

Christa T. ist nicht der Held des Romans, mindestens muB 

man sagen, der Roman hat deren zwei; auBer Christa T. 

ein auktoriales Ich, das - von der Person der Autorin 

nur undeutlich unterscheidbar - als Subjekt des Schrei
bens und zugleich als Subjekt jenes Nachdenkens in Er-

scheinung tritt, das der Titel des Romans als Modus der 
Befassung anklindigt. "In dem Strom meiner Gedanken 
schwirnrnen wie Inselchen die konkreten Episoden", so be-

schreibt Christa Wolf in ihrem "Selbstinterview,,27 die 

Struktur der Erzahlung. Die Redeweise von dem "Strom 
meiner Gedanken" h"" t 

ge or nun freilich zu den Mystifika-
tionen, mit denen die Autorin selbst ihren Roman umge

ben hat. Denn die SChreibart dieses Romans ist keines

wegs durch die Zufalligkeiten sich ergebender Assozia

tionsketten bestirnrnt, wie konnte s'e auch 

risch sein. Denn in nur h" b 
~ sonst exempla-

sc eln arem Gegensatz zu ihrer 
zuvor zitierten XuBe -b " " 

" rung u er dle Nlcht-Beispielhaftig-
kelt der Heldin und in unmittelbarem 

Zusarnrnenhang darnit 
heiBt es im Roman: "N'chts ande "t h 

~ res lS sc reiben als: 
Beispiele anbieten" (57). 

GewiB, das, was man ""b h" 
" " u er C rlsta T. erfahrt, mag zur Iden-

tlflkation einlade "h " 
" n, l re Elferlosigkeit, Gelassenheit, 
lhre Anpassungsunw" 11 " k " 

l 19 elt, die Spontaneitat ihrer Stim
mungsaUBerungen ih I " " 

" ' r nSlstleren auf Prazision und Rea-
Iltatshaltigkeit d S 

er prache, ihre poetischen Sehnslich-
te, ihre Lust zum Idyllischen, ihre Neugierde auf neue 
Erfahrungen "h A 

, l re ufbruchsbereitschaft und Mobilitat; 
aber dies alles ist doch auch 

verbunden mit einem stan
digen Fremdsein "t V 

, ml ersagen und Illoyalitat mangeln-
der Belastbarkeit If" " ' 

.. ' nsu flzlenz ihrer Unternehrnungen, 
Uberschatzung eigener K "'f 

ra te, Wunschdenken, ja mit einer 
eigenartigen Kraftl " 

oSlgkeit und Unproduktivitat gerade 
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dart, wo sie ernsthaft versucht, sich selbst zu verwirk

lichen, als Dichterin. 

Die Figur der Christa T. bleibt nicht nur namenlos, son

dern eigentlimlich unplastisch, vieldeutig, in mancher 

Hinsicht austauschbar, nur in Andeutungen als identische 

Person auszumachen. "Wie denn - dies 5011 es gewesen 

sein? Ein paar halbe Worte (152) fragt die Erzahle-

rin und macht absichtsvoll eben dies thematisch. Denn 

"die Zeit, sich zu unterscheiden, war noch nicht da". 

Paradoxerweise kann es am SchluB des Romans noch zur 

Frage werden, "ob denn da wirklich jene andere Gestalt 

noch gewesen ist, auf der die Trauer hartnackig be

steht" (235). 

Ware Identifikation das, was der Roman bezweckt, so hat

ten die Kritiker der DDR recht, die ihn einen larmoyan

ten Text nennen, der zur narzistischen Bespiegelung in 

nicht-verschuldetem Ungllick einladt. Aber das Beispiel, 

das der Roman dennoch sein will, ist gar nicht als ob

jektivierter Gegenstand eines Personlichkeitsbildes zu 

denken. Nicht Christa T. 5011 als Beispiel gelten, son

dern die Art der Befassung mit ihr. Es ist die Schreib

weise selbst, die exernplarisch sein will. 

Und genau dies wird auch als gewollte Provokation ausge

sprochen: "Einmal nur, dieses eine Mal, mochte ich er

fahren und sagen dlirfen, wie es wirklich gewesen ist, 

unbeispielhaft und ohne Anspruch auf Verwendbarkeit" 

(57). Wie es wirklich gewesen ist - eine an Rankes be

rlihmtes Diktum erinnernde Formulierung. Wie es wirklich 

gewesen ist, auch wenn es unexemplarisch sein sollte, 

weil man aus Vergangenem nichts Applizierbares lernen 

kann. Das Nachdenken tiber Christa T., das der Titel an

klindigt, wird mit dem ersten Satz des Textes erlautert: 
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"ihr nach-denken". Nicht urn begriffliche Analyse und urn 

theoretische Modelle also soll es gehen, sondern urn einen 

Nachvollzug, ein Nachverstehen. Es kann nicht darum ge

hen, sie zu verteidigen, heiBt es an anderer Stelle. 

"Kein Verfahren findet statt, kein Urteil wird gespro

chen, nicht tiber sie, noch tiber irgend jemanden sonst, 

am wenigsten tiber das, was wir 'die Zeit' nennen." (71) 

Nun, dies ist vielleicht nicht das letzte Wort, aber zu

nachst geht es urn ein Bestehenlassen der Fremdheit einer 

Person, urn ein Wahrnehmen ihres Andersseins. Wie schwer 

das ist, wird reflektiert. Denn damals "waren die Men

schen nicht leicht zu sehen hinter den tiberlebensgroBen 

Papptafeln" (72), und es gentigt auch nicht die gute Ab

sicht, "denn Sehen hat mit einem herzhaften EntschluB 

nicht viel zu tun" (164). 

Christa T. also wird, fingierend oder nicht, das ist 

ganz unwichtig, wie eine historische Person behandelt, 

und die Schreibweise will beispielhaft sein ftir die Be

fassung mit Vergangenem tiberhaupt. Wie es wirklich ge

wesen ist, damit sind nun freilich nicht die sogenannten 

historischen Tatsachen gemeint. Denn gerade sie wtirden 

"einen Toten endgtiltig toten", das bloBe Erinnern der 

Tatsachen ist nur ein Modus des Vergessens, Tatsachen 

sind mit Zufall gemischt und besagen als solche wenig. 

Zu dem, was man mit Sicherheit weiB, was die zurtickge
lassenen Dokurnente der Ch . rlsta T. besagen, kommt hinzu, 
"was man erfinden muB d '. . , urn er Wahrhelt wlllen: Jener Ge-
stalt, die mir manchmal schon erscheint und der ich mich 

mit Vorsicht nahere". Zur Konkretheit der historischen 
Person h" t . ge or elne Anschauung ihrer Alltagswelt. Deswe-

gen die Sorgfalt der Erzahlerin, Christa T. mit dem zu 

umgeben, was man circurnstancial realism nennt die fin

gierte und als Fiktion von der Erzahlerin ken~tlich ge

machte, oft geradezu als austauschbar behandelte Bana-
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litat des Alltaglichen. Gesprache der Christa T. mit dem 

Direktor, eine Sommerliebe, "dies soll sie gehabt haben, 

ich will es". Auf diese Weise freilich gehen in das Bild 

der Christa T. zum Teil verborgen, zurn Teil ausdrticklich 

Phantasien, Traurne und Erfahrungen der Erzahlerin ein. 

So spricht aus den Worten der Christa T. unvermutet Er

fahrung der Ich-Erzahlerin, etwa wenn es heiBt: "Es faBte 

sie plotzlich eine groBe Angst, daB sie nicht schreiben 

konne, daB es ihr versagt sein werde, je in Worte zu fas

sen, was sie erftillte. Dabei redet man vorsichtshalber 

in der dritten Person, man selbst kann es sein oder 

irgendeine, die man z.B. "sie" nennt. Von der kann man 

vielleicht eher wieder loskommen, muB sich nicht hinein

ziehen lassen in das Ungltick ihres falschen Lebens, man 

kann sie neben sich stellen, sie grtindlich betrachten, 

wie man sich angewohnt hat, andere zu betrachten." (146) 

Eine eigenttimliche Dialektik entfaltet sich; die Worte 

der Christa T. werfen ihr Licht auf die Erfahrungen der 

Erzahlerin und interpretieren sie. Wird sie es mit der 

Heldin so machen, das "Ungltick ihres falschen Lebens" 

neben sich zu stellen, urn es gewissermaBen szientifisch 

zu betrachten? Doch genau die Umkehrung ist bezweckt. 

Nicht urn historische Dokurnentation und Tatsachenrecher

chen geht es, nicht urn ein Bewaltigen und Abstreifen 

des Vergangenen, urngekehrt, urn die Provokation des Ver

gangenen ftir die Gegenwart. "Halten wir also fest", 

heiBt es in der Einleitung, "es ist unseretwegen, denn 

es scheint, wir brauchen sie" (8). 

Man kann sich fragen, warum diese Erfahrung der fremd 

gewordenen Vergangenheit denn tiberhaupt eine Provokation 

sein kann. Der Roman verschweigt die Antwort auf solche 

Frage nicht. "Die Wahrheit ist: Wir hatten anderes zu 

tun. Wir namlich waren vollauf damit beschaftigt, uns 

unantastbar zu machen, ... Nicht nur nichts Fremdes in 
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uns aufnehmen - und was alles erklarten wir fUr fremd! -, 

auch im eigenen Innern nichts Fremdes aufkommen lassen, 

und wenn es schon aufkam - ein Zweifel, ein Verdacht, 

Beobachtungen, Fragen -, dann doch nichts davon anmerken 

lassen. Weniger aus Angst, obwohl viele auch angstlich 

waren, als aus Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die 

schwerer vergeht als irgendetwas anderes, was ich kenne. 

AuBer der Sicherheit, deren Kehrseite sie ist. Wie solI 

man es nur erklaren? So ist es. Denn die neue Welt, die 

wir unantastbar machen wollten - ... sie gab es wirk

lich" (65f.). 

Der Vorrang des Gesollten, die Normativitat des Futu

rischen war es, die den Zugang zum Fremden versperrte und 

die Erfahrung von Alteritat unmoglich machte. Anpas

sungsfahigkeit, so wird Christa T. ironischerweise von 

einem ihrer ehemaligen SchUler belehrt, sei das Ziel je

der Erziehung, "Anpassung urn jeden Preis" (141). Urn den 

Preis der Anpassung geht es in diesem Roman Christa 

Wolf. Die durch Begriffe nicht vorgesteuerte, die poe

tisch vermittelte Gestalt des Vergangenen hat die Kraft 

und die Aufgabe, an die Gegenwart die Frage zu stellen, 

ob auf dem Weg in die vermeintlich bessere Zukunft das 

ZurUcklassen der Vergangenheit nicht auch Verlust be

deuten kanne, Versprechen uneingelosten GIUcks, AnsprU

che einer Selbstverwirklichung, als bloBe Moglichkeit 

vorhandene Kreativitat, ob sie nicht verschUttet und 

verdrangt sein konnten. DaB dies im UnterbewuBten ge

ahnt wird, macht ja die Befangenheit, Verunsicherung, 

ja Angst aus, die schon die Romanfiguren in der Begeg

nung und in der Erinnerung an Christa T. befallt. DaB 

dieser ProzeB der Anamnese nicht nur als fingierter dar

gestellt wird, sondern durch die Schreibart authentisch 

mit der Person der Autorin verbunden ist, so daB sie im 

"Selbstinterview" sagen kann: "Ich stand auf einmal mir 
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selbst gegenUber, das hatte ich nicht vorhergesehen,,28 

dies macht die Angst-auslosende Provokation des Romans 

aus. Max Walter Schulz, Direktor des Literaturinstituts 

'Johannes R. Becher' und Vizeprasident des Schriftstel

lerverbandes der DDR, der sich seinerzeit nachdrUcklich 

fUr den "Geteilten Himmel" eingesetzt hatte, zeigte sich 

denn auch in seiner programmatischen Rede auf dem 6. 

Deutschen SchriftstellerkongreB (1969) tief enttauscht: 

"Wie auch immer parteilich die subjektiv ehrliche Ab

sicht des Buches gemeint sein mag, so wie die Geschichte 

nun einmal erzahlt ist, ist sie angetan, unsere Lebens

bewuBtheit zu bezweifeln, bewaltigte Vergangenheit zu 

erschUttern, ein gebrochenes Verhaltnis zum Hier und 

Heute und Morgen zu erzeugen. - Wem nUtzt das?"29 Genau 

dies ist nun freilich der Sinn der Schreibart. Erst der 

Verzicht auf die Beurteilung der Vergangenheit und auf 

die Rekonstruktion des geschichtlichen Ablaufs nach MaB

gabe von Begriffen und Modellen fUhrt zur wahrnehmung 

des Nichterledigten, zur Erfahrung der Alteritat. 

Geschichtliche Erfahrung wird gegen das geschichtsphilo

sophische Legitimationswissen ins Recht gesetzt. Das 

Verstehen nicht-eingeloster Moglichkeiten und nicht-ab

gegoltener GIUcksansprUche laBt sich dabei freilich nur 

als tragi scher Verlauf strukturieren. Aber diese tragi

sche Struktur ist die Chiffre von Verdrangung, ist die 

unvermutete Artikulation noch latenter BedUrfnisse und 

wird deswegen zum Einwand gegen das geltende, legitima

torische Bild der Gegenwart. Das Insistieren auf der 

Frage "Wann, wenn nicht jetzt?", die sich durch den Ro

man zieht und mit der er schlieBt, hat gewiB Appellcha

rakter. Man hat das Buch als eine Erneuerung der utopi-
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schen Dimension marxistischen Denkens gedeutet und 

sich dabei besonders auf das Motto des Buches berufen. 

Dieses Motto jedoch, das Johannes R. Becher-Zitat "Was 
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ist das: Dieses Zu-sich-selber Kommen des Menschen?" 

macht genau diese Funktionalisierung uneindeutig. Denn 

es ist aus dem Zusammenhang gerissen, bei Becher ist die 

Rede von der Ahnung, daB der Mensch "noch nicht zu sich 

seIber gekommen" ist
31

. Das aus dem Zusammenhang gerisse

ne Zitat aber laBt absichtsvoll die Frage offen, ob denn 

diese Selbstverwirklichung Uberhaupt im Sinne eines Noch

nicht gedeutet, also ohne weiteres von einer Zukunft er

wartet werden kann, ob sie im Sinne eines Fortschritts

geschehens begriffen werden kann oder ob es nicht eben 

dieser Fortschritt ist, fUr den der Verzicht auf Selbst

verwirklichung als Preis bezahlt wird, ob es nicht eines 

Weges "hinunter, zurUck" (57) bedarf, einer Bereitschaft, 

"in den Schacht zurUckzuklettern" (134), wie es ver

schiedentlich im Text heiBt. 

Denn gerade das utopische Denken erweist sich als dis

kreditiert. Der ungarische Aufstand von 1956 und seine 

Niederschlagung fUhren im Buche zur Notwendigkeit, "in 

das nUchterne Licht wirklicher Tage und Nachte" zu se

hen. "Nichts ist so schwierig wie die Hinwendung zu den 

Dingen, wie sie wirklich sind, zu den Ereignissen, wie 

sie wirklich passieren, wenn man ihrer lange entwohnt 

war und ihren Abglanz in WUnschen, Glaubenssatzen und 

Urteilen fUr sie selbst genommen hat" (168). Die futu

rische Struktur der Gegenwartsinterpretation wird fUr 

den Realitatsmangel verantwortlich gemacht. "Lebst du 

eigentlich im Heute, jetzt, in diesem Augenblick? ganz 

und gar?" - dies ist eine der provozierenden Fragen, 

die Christa T. zu stellen liebt -, eine Frage, deren 

Aktualitat die Erzahlerin hervorhebt. "Da aber die Zu

kunft immer vor uns hergeschoben wurde, da wir sahen, 

sie ist nichts weiter als die Verlangerung der Zeit, die 

mit uns vergeht, und erreichen kann man sie nicht - da 

muB doch eines Tages die Frage entstehen: Wie werden wir 
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sein? Was werden wir haben? - Obwohl zum Innehalten die 

Zeit nicht ist, wird keine Zeit mehr sein, wenn man jetzt 

nicht innehalt" (126f.). 

Tatsachensinn, die Dinge von ihren falschen Etiketten 

befreien, so lauten die Alternativen. Dazu ist aber eine 

Entteleologisierung der Wirklichkeitserfahrung vonnoten. 

Christa T. - so rasonniert die Erzii.hlerin - muB "aus der 

Hand dieses Uberaus freundlichen, aber recht banalen 

StUckschreibers gefallen sein", der all unseren Schrit

ten "vom Ende her seine Rechtfertigung" zuteil werden 

laBt (200). Die Tatsachen, die Christa T.versteht, aber 

sind nur dann konkret, wenn sie im Lichte zahlreicher 

differenter Moglichkeiten gedeutet werden. In diesem 

Sinne heiBt es von ihr, sie habe "die Art Phantasie ge

habt, die man braucht", urn "unsere Welt" "wirklich zu 

erfassen" (66). 

Zunachst gilt dies fUr ihr Selbstverstii.ndnis. "Sie ist, 

fUr sich selbst, jemand mit Aussichten, mit geheimen 

Moglichkeiten geblieben" (17 ). - Das macht ihre Unan

gepaBtheit aus, ihre halb phantastische Existenz, die 

Dinge nicht im Lichte einsinniger Deutungen zu sich

ten, eine Sehnsucht, die paradoxerweise "mit den wirk

lichen Dingen auf einfache, unleugbare Art Uberein

stimmte" (112). So ist Christa T., obgleich mit sich 

selbst nicht identisch, am Ende doch ein Beispiel, das 

Beispiel "fUr die unendlichen Moglichkeiten, die noch 

in uns lagen" (210). Gegen die Einsinnigkeit des Dasei

enden wird der Reichtum und die FUlle des Potentiellen 

ausgespielt, eben nicht im Sinne eines Noch-nicht, son

dern im BewuBtsein der Simultaneitat des Ungleichzeiti

gen. "Wie sie viele Leben mit sich ftihrte, in ihrem 

Innern aufbewahrte, aufhob, so ftihrte sie mehrere Zeiten 

mit sich, in denen sie, wie in der 'wirklichen', teil-
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weise unerkannt lebte, und was in der einen unmoglich 

ist, gelingt in der anderen. Von ihren verschiedenen 

Zeiten aber sagte sie heiter: Unsere Zeit" (221). 

Daraus resultiert die andere so sehr in Frage stellende 

Existenzweise der Christa T., ein standiges Spiel mit 

Varianten statt des Ernstes der RollenUbernahme. Doch 

dieses Leben konnte nicht gelebt werden. Was Christa T. 

nur in Halbheiten, StUmpereien, banalen SeitensprUngen, 

schlieBlich in einer unverstandenen Krankheit artiku

lieren konnte, das zu kommunizieren ist der Sinn der 

Schreibart Christa Wolfs in diesem Roman. Gegen das Ver

gessen der nicht lebbaren Moglichkeiten, das Verdrangen 

des Fremdgebliebenen, ein ProzeB, fUr den die Ich-Erzah

lerin selbst noch symptomatisch einsteht (subjektive 

, In l erarlscher ErlnnerungsprozeB Authentizitat) wird e' l't' . ' 

angestrengt, der darauf abzielt, die Differenz dieser 

anderen Zeithorizonte prasent zu halten und kommunikabel 

zu machen fUr eine Gesellschaft, die die Komplexitat des 

Wirklichen im Lichte unilinearer Verlaufsstrukturen der 

Zeit verkennt. Das fremdgebliebene Vergangene als poten

tial der Moralisation dieser Gesellschaft. 

Der Sinn dieser Schreibart betrifft am Ende auch uns. 

Und doch: Die politischen Gesinnungen der Autorin sind 

nicht in Zweifel zu ziehen. Sie hat dem auch durch Text

signale vorgebeugt: "Unter d T en auschangeboten ist kei-

nes, nach dem auch nur den Kopf zu drehen sich lohnen 

wlirde ... " (66), heiBt es etwa. Die Schreibweise des 

Romans ist indessen nicht langer funktional im Sinne 

des ideologischen Legitimationsdenkens der DDR. Sie 

stellt eines seiner entscheidenden Elemente zur Disposi-

tion, die geschichtsphilosophisch definierten Verlaufs

strukturen von Zeit d' d , le as heute Prasente stets in ein 

Noch und Schon, in ein Nicht-mehr und Noch-nicht zu se-
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legieren erlauben. Dagegen wird eine Schreibart gel tend 

gemacht, die die Gleichzeitigkeit des Differenten, die 

Diskontinuierlichkeit von Zeit zur Erfahrung bringen 

will; indem diese Erfahrbarkeit ganz von der Leistung 

der Literatur abhangt, darf man im Blick auf "Nachdenken 

Uber Christa T." von einer Unvertretbarkeit des Litera-

rischen sprechen. 

VIII 

"Kindheitsmuster", der 1977 erschienene groBe Roman

essay32, entwickelt die Schreibweise von "Nachdenken 

Uber Christa T." konsequent fort. Was schon in dem frli

heren Roman der exemplarische Sinn der schreibart war, 

wird hier zum ausdrUcklichen Programm: der Widerspruch 

gegen "die verfluchte Verfalschung der Geschichte zum 

Traktat" (467), der Widerspruch gegen eine Geschichts

schreibung also, die an die subjektiv erfahrene Geschich

te nicht mehr anzuknlipfen erlaubt, ja, zur Verleugnung 

und Verdrangung der eigenen Lebenserfahrungen zwingt und 

eben dadurch an dem Fortwirken der 'Kindheitsmuster' 

mitschuldig wird. Die Strukturen, von deren fortges
etz

-

ter Geltung hier die Rede ist, aber sind die der Zeit 

des Nationalsozialismus. 

1m Mittelpunkt des Buches also steht die Kindheit eines 

Madchens namens Nelly in Landsberg an der Warthe zur Zeit 

des Dritten Reiches. Wir begegnen ihrer Famil
ie

, ihren 

Lehrern, einer Vielzahl von Personen und umstanden, an 

denen doch nichts AuBergewohnliches, niches AuBerordent

liches war. Eine Familie, die, zwar mit unterschieden, 

dar in reprasentativ ist, daB sie sich dem Regime fUgt, 

aufkommende Zweifel unterdrUckt, in sprachlosigkeit ver

harrt, eigentlich nur Objekt der Geschichte ist. Eine 
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Tochter, die es, bei ihrem jugendlichen Idealismus ge

packt, von ihren gleichwohl bewunderten Lehrern ver

flihrt, bis zur HJ-Flihrerin bringt. 

Das AuBergewohnliche des Buches aber ist, daB uns dies 

alles als die fremd gewordene, zum Teil vergessene, zum 

Teil verdrangte und dennoch authentische Kindheitsge

schichte der Erzahlerin erzahlt wird. Die mlihsame, 

schmerzhafte, vielfach behinderte Wiedererinnerung die

ser Kindheit ist das Thema des Romans. Infolgedessen 

werden wir mit einer Flille von Reflexionen liber die 

Struktur des Gedachtnisses und des historischen BewuBt

seins konfrontiert, in deren Verlauf die Fesseln und 

Tabus der Erinnerung zurlickgeflihrt werden auf einen fort

gesetzten VerdrangungsprozeB, der strukturell den Bedin

gungen der Erfahrungsgewinnung im Dritten Reich ahnelt. 

"Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal ver

gangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd". 

Mit diesen Worten, mit denen der Roman beginnt, wird je

der Auffassung, die faschistische Vergangenheit sei be

reits bewaltigt und erledigt, widersprochen. Die nicht 

gelungene Integration der eigenen Kindheit wird sympto

matisch gemacht flir das Fortdauern eines Zustandes der 

Verdrangung und Entfremdung. 

Erzahltechnisch geschieht das in der Weise, daB schon in 

der Wahl der Erzahlpronomen die noch immer geleugnete 

und noch immer nicht zu erreichende Identitat mit dem 

Vergangenen symbolisiert wird. tiber das Kind Nelly, das 

doch die Erzahlerin war, wird in der dritten Person ge

sprochen. Jedoch auch das erzahlende Ich solI als in sei

ner Identitat gest6rt vorgestellt werden. Erzahlt wird 

deswegen in der Weise der Anrede, in der zweiten Per-

son also, urn so durch eine Art grammatischer Metapher 

den noch ausstehenden ProzeB der Selbstverstandigung zu 
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bedeuten. (Ein ziemlich geklinsteltes Verfahren librigens, 

weil die Du-Anrede doch stets auf einen identischen Spre

cher verweist, der von dem angesprochenen Du real gar 

nicht zu unterscheiden ist.)33 

Jedenfalls haben wir eine Schreibart vor uns, die sich 

von einer ganzen Romantradition absetzt, die von Bruno 

Apitz' "Nackt unter Wolfen" 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 geschichtsphilosophi

schen Beurteilung desselben gestaltbar zu sein schien. 

Schon Nelly wundert sich darliber, "wie selbstverstand

lich aIle Geschichten zu laufen scheinen, wenn man ihr 

Ende kennt" (501), und die Erzahlerin fragt: "Wo sind 

die Zeiten, da die raunenden Beschworer des Imperfekts 

sich und andere glauben machen konnten, sie seien es, 

die die Gerechtigkeit verteilten" (225). Die narrative 

Geschichtserzahlung kommt der jeweiligen Offenheit der 

subjektiven Erfahrung des Geschehens nicht bei. Die er

fahrene historische Wirklichkeit prasentiert sich viel

mehr als ein "verfilztes Geflecht", das sich in die 

"lineare Sprache" ohne Beschadigung nicht libertragen 

laBt (354). 

Urn die Teleologie narrativer Geschichtsdarstellungen zu 

vermeiden, stellt Christa Wolf die Ereignisse gewisser

maBen nebeneinander, Episoden des privaten Erlebens un

mittelbar neben Daten und Ereignisse der politischen Ge

schichte. Nellys Mutter, Charlotte Jordan, wird neunund

dreiBig. Sie farbt ihre Haare, Nelly hart die Ubertra

gungen vom AnschluB osterreichs und Goebbels Ausspruch: 

"Es ist erstanden, das germanische Reich deutscher Na

tion". Zur Zeit der Niederschrift wird Hitlers Schirm

mlitze flir 75000 DM versteigert. Nelly steht vor dem 
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Spiegel, probiert Frisuren und sagt langsam und deut

lich: "Mich liebt keiner". Die Erzahlerin aber kon

frontiert den Leser mit der Frage, was dieser Satz mit 

dem Goebbels' yom germanischen Reich zu tun hat (217). 

Erinnerungen unterschiedlicher Reichweite, unterschied

liche Erlebenshorizonte werden so assoziiert, und dem 

Leser bleibt es aufgegeben, die Verschrankung von subjek

tivem und Objektivem, von privatem Erleben und politi

scher Geschichte zu deuten. Von einem Familienfoto der 

Jordans ist die Rede. "Steil aufgerichtet blicken sie 

lachelnd aneinander vorbei, in die vier Ecken des Herren

zimmers" - die Erzahlerin aber behauptet, Millionen 501-

cher Fotos hatten etwas mit dem Ausbruch des Krieges zu 

tun (228f.). Der Leser sieht sich herausgefordert, die 

angebotenen sozialpsychologischen Interpretationsmuster 

aufzunehmen und anzuwenden, urn diesem unvermittelten Ne

beneinander einen verstandlichen Sinn abzugewinnen. Lieb

losigkeit und Sprachlosigkeit der kleinbtirgerlichen Fa

milie erweisen sich als Folie ftir die politischen Rau

sche, die die Propaganda vermittelt. Selbstentfremdung 

und Identitatsverlust finden in Devotion und Heroisie

rung ihre Kompensation. 

Fern jeder kindlichen Unschuld wird uns Nelly gezeigt, 

pradisponiert ftir die Vereinnahmung durch das System. 

Frtih lernt sie Verstellung und Ltige, lernt es, Geftihle 

zu heucheln, die Neugier auf das Ungefahrliche einzu

schranken, das Fremde nicht zu bertihren, Mitleid nicht 

zuzulassen, sich nach Anerkennung durch die Autoritaten 

zu verzehren, auf Zweifel und Angst mit Unterwerfung und 

strenger Pflichterftillung zu antworten. Als HJ-Ftihrerin 

findet sie "Anerkennung und ... Sicherheit vor Angst und 

tibermachtigem SchuldbewuBtsein" (256). Das Ziel derarti

ger psychologischer Erklarungen ist nicht die Exkulpa

tion. Es gab sie, die Widersprtiche zu den geforderten 
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Uberzeugungen, Ansatze einer Nichtlibereinstimmung, die 

auf Schuldfahigkeit verweisen. GewiB, die Fragen "Was 

hast du getan?" und "Was hat man mich tun lassen?" be

dingen einander, die Schuldfrage aber liegt tiefer. Die 

Erzahlung dient nicht dem Beweis, es selbst nicht gewesen 

zu sein, sondern macht gerade die Verschlittung des Ge

wissens thematisch, die schuldhafte Fahigkeit, "zugleich 

anwesend und nicht dabei gewesen zu sein" (57). Der ent

scheidende Defekt der Menschen des 20. Jahrhunderts wird 

in einer ihnen sehr wohl zuzurechnenden Selbstentfrem

dung aufgedeckt, "deren Spur eben darin besteht, daB sie 

die Spuren loschte" (305). Die Manipulation des Gedacht

nisses zur Entlastung von Schuld ist nicht nur ftir Nelly 

signifikant, "weil es namlich unertraglich ist, bei dem 

Wort 'Auschwitz' das kleine Wort 'ich' mitdenken zu mtis

sen: 'Ich' im Konjunktiv Imperfekt: °Ich hatte. Ich konn

teo Ich wlirde. Getan haben. Gehorcht haben" (303). Die 

Wiedergewinnung der eigenen Schuldfahigkeit wird so zur 

Voraussetzung daftir, die biographische Identitat wieder

herstellen zu konnen. Was ftir die private Geschichte 

gilt, gilt aber auch flir die Geschichte im GroBen. Auch 

sie will in ihrer komplexen Gleichzeitigkeit von Humani

tat und Barbarei aufgefaBt und anerkannt sein. Dem ent

gegenstehende Tabus der Geschichtsschreibung ("Ohne Not 

wird man sie nicht verletzen") mlissen gebrochen werden. 

Die Moskauer Prozesse lassen sich daher ebenso wenig 

libergehen wie die gleichzeitige Bombardierung Guernicas. 

Die 'Befreiung' koinzidiert mit den Ubergriffen der Ro

ten Armee. Und im Traum drangt sich ein Name vor: Stalin. 

"Wann werden wir auch dartiber zu reden beginnen? Das Ge

flihl loswerden, bis dahin sei alles, was wir sagen, vor

laufig und erst dann werde wirklich gesprochen werden" 

(312) . 

Man hat solcher Tabu-Benennungen wegen die Aufrichtigkeit 
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des Buches sehr gelobt; andere haben geradezu von einer 

freiwilligen Selbstkontrolle, von einem "Verschweigen der 

gewuBten Wahrheit" gesprochen34 . Christa Wolf psycho

logisiere und individualisiere, so wird argurnentiert
Jj

, 

das Problem der "Grenzen des Sagbaren", wo es sich doch 

urn Entscheidungen handele, die weit vor aller Psycholo

gie im gesellschaftlichen Raum fallen. Man wird derarti

gen Vorhaltungen nicht ganz widersprechen konnen, zumal 

Christa Wolf in einer Diskussion Uber ihr Buch eingestan

den hat: "Ich habe das sehr wohl bemerkt, schon frUher, 

aber diesmal ganz besonders, daB es einem nicht gelingt, 

ganz aufrichtig zu sein. Aus vielen GrUnden, die zum 

groBen Teil bei einem selber liegen. Ich habe nicht die 

Tendenz, das nach auBen zu schieben auf irgendeine ge

sellschaftliche Instanz, die das etwa verhindern wUr
de,,36. 

Doch'wird man gegen derartige ZurUcknahmen die Schreib

art des Buches selbst ins Recht setzen mUssen. Die Re

flexionen Uber das Gedachtnis, Uber Erinnern und Verges

sen haben gewiB zunachst eine individualethische Pointe. 

"Es ist der Mensch, der sich erinnert, nicht das Ge

dachtnis" (157). Aber diese fUr sein Wirklichkeitsver

standnis zentrale moralische Leistung des Menschen er

scheint zugleich als bedingt und bedroht durch eine ihm 

nicht verfUgbare Macht: die Angst. Es ist die Angst, die 

die individuelle wie die politische Geschichte nicht zu 

sich selbst kommen laBt. "Die noch unbefreiten, noch von 

Angst besetzten Gebiete: Vorgeschichte" (462). Dagegen 

tritt die Schreibart ein: "Schreibend den RUckzug der 

Angst betreiben". Dies aber kann nur als ProzeB verstan

den werden, "mit Moglichkeiten der Annaherung, in klei

nen Schritten" (467). So verweist die Schreibart Uber 

das Dargestellte hinaus. Sie prasentiert sich selbst als 

symptomatisch fUr die nicht gelungene Befreiung von der 
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Angst, fUr die nicht gelungene Versicherung erzahleri

scher Identitat. Die Schreibart ist die Konfession der 

nicht erreichten Wahrheitsfahigkeit. Darin liegt die Auf

richtigkeit ihrer 'subjektiven Authentizitat'. Dort,wo 

im Buche zurn ersten und einzigen Male ein Ich spricht, 

ganz am SchluB, heiBt es: "Und die Vergangenheit, die 

noch Sprachregelungen verfUgen, die erste Person in eine 

zweite und dritte spalten konnte, ist ihre Vormacht ge

brochen? Werden die Stimmen sich beruhigen? - Ich weiB 

es nicht". So bleibt die Frage nach dem Fortwalten iden

titatszerstorender, faschistischer Gewalt in der Wirk

lichkeit der DDR die angedeutete, aber unUbersehbare 

Leerstelle des Romans. Indem die Rhetorik des Buches 

diese Frage unabweisbar aufgibt, erweist es sich als 

Pladoyer fUr einen Zustand der Gesellschaft, 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 Erzahlerin, 

Vertreterin einer neuen Generation, die in ihrer unbe

fangenen, natUrlichen und originaren Identitat deutlich 

an Rita Seidel erinnert. Sie ist wie Rita Seidel die 

Verkorperung des 'neuen Menschen', des sen naive Nicht

Entfremdung allerdings gesellschaftlich kontingent 

bleibt. Der Text endet Ubrigens mit einem Satz, der eben

falls deutlich an den SchluB des 'Geteilten Himmel' er

innert: "Sicher, beim Erwachen die Welt der festen Kor

per wieder vorzufinden, werde ich mich der Traurnerfah

rung Uberlassen, mich nicht auflehnen gegen die Grenzen 

des Sagbaren". - Ein Unsagbarkeitstopos, der den mora

lischen Appellcharakter der Schreibart beglaubigen soll, 

ihren potentiellen asthetischen Sinn aber begrenzt, in

dem sie die Verwirklichung ihrer Appelle nicht auszufor

mulieren erlaubt. FUr die DDR ein hochst notwendiges 
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Buch, ein Kunstwerk im asthetischen Sinne ist es nicht. 

Wie aIle vorhergehenden Romane Christa Wolfs loste auch 

"Kindheitsmuster" in der DDR eine heftige Diskussion aus. 

Zwei Aspekte erwiesen sich dabei ftir die Beftirworter des 

Buches als schwierig, ftir seine Gegner als anstoBig. Das 

Buch werde allgemein, so berichtet Hans Richter, als 

eine "Art Zurticknahme unserer traditionellen soziali

stisch-realistischen Literatur tiber den Faschismus gele

sen"37. Dahinter verbirgt sich nun nicht weniger als 

die Negierung des Traditionsbezugs der Ftihrungsschicht 

der DDR durch den Roman. Auf den dadurch bewirkten Legi

timationsentzug hat vor allem die Rezension von Annemarie 
A 38 00 

uer wutend abgehoben: "Es fragt sich, ob unsere kul-

turelle Tradition ... ausschlieBlich auf die Charakter

pragungen jener erbotigen, verblendeten Massen angewie

sen ist, die Hitler erlagen. 1st wirklich die Wandel

generation die exemplarische, die das Entscheidende tiber 

unser Volk und seine 'Lebensmuster' auszusagen hat?" Es 

komme vielmehr auf die Traditionen der antifaschistischen 

Kriegsgeneration an, denn "urn ein Nazi zu sein, muBte 

man entweder dumm sein oder schlecht". Folglich erscheint 

ihr der Roman als ein nur subjektiv belangvolles, larmo

yantes In-sich-Hineinstarren. "Eine psychotherapeutische 

Ausraumung ist nichts dagegen". Der zweite Einwand be

trifft das "fragwtirdige Analogisieren" (Richter). "Wie 

aber ist die Frage, ob der Faschismus tot und vergangen 

ist, mit Blic~9auf uns selbst zu beantworten?" fragt sich 

Heinz Plavius und nimmt damit die rhetorische Leerstel

Ie des Romans wahr. Annemarie Auer sieht die arge Wirk

lichkeit von einst nur mit einer enttauschenden Wirklich

keit von heute konfrontiert, beide zusammen nicht nach 

sozialhistorischen Kriterien, sondern nach "aus der Luft 

gegriffenen Moralkriterien" beurteilt. 
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In der Tat: Christa Wolfs kritisches Postulat des mit 

sich identischen, wahrheitsfahigen SelbstbewuBtseins 

steht noch in anderen Traditionen als denen der DDR-Ge

schichte. Aus ihr wird seine Realisierung nicht abge

leitet, ist es deswegen geschichtstranszendent? Worauf 

sich nur in Literatur insistieren laBt, wird doch zu

gleich als ein gesellschaftlich Belangvolles und Aus

sichtsreiches festgehalten. Eben darin besteht die zu

gleich literarische und gesellschaftliche Funktion auch 

dieses Buches. 

IX 

Von dem kulturpolitischen Einschnitt des Jahres 1976 

muBte Christa Wolf ganz besonders betroffen werden. Das 

Experiment, offene Systemprobleme der DDR im Bereich der 

Literatur zu diskutieren, wurde in diesem Jahr beendet. 

Damit muBte aber auch einer Schreibweise der Boden ent

zogen sein, die es unternahm, im Medium der Literatur 

dieser Gesellschaft differente Zeit- und Geschichtsbeztige 

Zuzumuten. Rtickblickend hat sich Christa Wolf dazu ge

aUBert: "Ich habe damals stark mit dem Geftihl gelebt, mit 

dem Rticken an der Wand zu stehn und keinen richtigen 

Schritt tun zu konnen". Sie habe Veranlassung gehabt, 

tiber "den Zusammenhang von gesellschaftlicher Verzweif-
40 

lung und Scheitern in der Literatur" nachzudenken 

In dieser schweren Krise entstanden literaturgeschicht

liche Arbeiten tiber Karoline von Glinderode und Bettina 

von Arnim. In der Textausgabe "Karoline von Gtinderode. 

Der Schatten eines Traumes"41 findet sich einer der be

deutendsten Essays der DDR-Literatur, ein Essay, in dem 

der typologische Sinn derartiger Beschaftigung mit der 

Frtihromantik ausgesprochen wird: "Ein zerrissenes, poli-
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tisch unreifes und schwer zu bewegendes, doch leicht ver

flihrbares Volk, dem technischen Fortschritt anhangend 

statt dem der Humanitat, leistet sich ein Massengrab des 

Vergessens flir jene frlih zugrunde Gegangenen, jene uner

wlinschten Zeugen erwlirgter Sehnslichte und Angste. - Ein 

Zufall kann es nicht sein, daB wir begonnen haben, den 

Abgeschriebenen nachzufragen, das Urteil, das liber sie 

verhangt wurde, anzufechten, es zu bestreiten und auf

zuheben - fasziniert durch Verwandtschaft und Nahe 

,,42 Unschwer erkennt man darin die Motive der Schreib

art ihrer groBen Romane wieder. Wenn aber die Texte der 

Glinderode gelesen werden als Dokumente einer urn den Preis 

des eigenen Untergangs verweigerten Selbstentfremdung, 

so wird dies nun als eine Anklage gegen historische Ver

laufe gel tend gemacht, die nicht mehr DDR-spezifisch 

sind. lndustrialisierung, Okonomisierung und Patrar

chalismus werden nunmehr die Signaturen einer Geschichte 

der Moderne, gegen die eine zunehmend unspezifische Fun

damentalkritik artikuliert wird. 

Die 1977 geschriebene, 1979 publizierte Erzahlung "Kein 

Ort. Nirgends,,43 bringt mit der Radikalitat des Titels, 

der doch nur das Wort 'Utopie' bei seinem ursprlinglichen 

Sinn nimmt, diese Fundamentalopposition zum Ausdruck. Die 

Erzahlung handelt von einer erfundenen Begegnung Hein

rich von Kleists mit Karoline von Glinderode im Jahre 

1804. lm leichten Konversationston wird Grundsatzliches 

verhandelt, und was der Titel bereits anklindigt, ist die 

POinte der Gesprache: der Widerspruch gegen jede ge

schichtsphilosophische Selbstlegitimation der modernen 

Gesellschaft kraft einer Negation, die in der dichteri

schen Existenz liegt. Deren moralische Authentizitat 
wird 

auf, 

ihre 
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dariiber zum Mythos. Kleist "zahlt sich die Staaten 

die er kennt, es ist ihm ein Zwang geworden. DaB 

Verhaltnisse seinen Bediirfnissen strikt entgegen-

stehen, hat er erfahren. Mit gutem Willen, angstvollem 

Zutraun hat er sie geprlift, widerstrebend verworfen. Die 

Erleichterung, als er die Hoffnung auf eine irdische 

Existenz, die ihm entsprechen wlirde, aufgab. - Unleb

bares leben. Kein Ort, nirgends" (136f.). Was flir Kleist 

gilt, gilt fur Karoline, gilt flir die Frau erst recht. 

"Wo ich zu Hause bin, gibt es die Liebe nur urn den Preis 

des Todes" (46). Angesichts unaufhebbarer Entfremdung 

stellt sich Geschichte als Wiederholung heraus, als 

"GeSchichts-Eini::ide,,44, der nur beikommt, was selbst 

nicht Geschichte ist, das ganz Andere, der Mythos ... 

Damit aber ist eine Schreibweise an ihr Ende gekommen, 

der es urn "phantastische Genauigkeit" ging, urn die Ver

bindung von subjektiver Authentizitat und gesellschaft

licher Moralisation im Modus der Geschichte. Es war die 

Schreibart der DDR-Autorin Christa Wolf. Ein gri::iBerer 

Horizont i::iffnet sich, vor dem sich die unverwechselbare 

Schreibart neu zu bewahren hat. 
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Anmerkungen: 
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pladiert entschieden auch KARL ROBERT MANDELKOW, 
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in: Kontext 1, U. Timm und G. Fuchs (Hrsg.), Mtinchen 
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denken tiber Rita S., Christa T., Christa W. und Mar

cel R.R.", in: Hefte 6, Amsterdam 1970, S. 14-23. 
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Deutschunterricht, 30/1978 (Heft 2), Heinz-Dieter 

Weber (Hrsg.). 
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Kronberg Ts. 1977. 
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betreffend", in: Frankfurter Rundschau vom 15.2.1978. 

4 CHRISTA WOLF, "Kultur ist, was gelebt wird", in: 
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6./7. Juli 1972, Berlin 1972, S. 53. 
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hand 265, S. 81-97. Kritisch dazu schon: KLEMENS RE
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zur Poetik Christa Wolfs", Stuttgart 1981, S. 109ff. 
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38 ANNEMARIE AUER, "Gegenerinnerung", in: Sinn und Form, 

29/1977, S. 847-878. Die Zitate S. 856, 873 und 852. 

39 HEINZ PLAVIUS, "Gewissenserforschung", in: NDL 1977, 
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Professor Dr. phil. Heinz-Dieter WEBER, Professor in der 

Fachgruppe Literaturwissenschaft der Universitat Kon

stanz, wurde am 18. Marz 1940 in Osnabrlick geboren. Nach 

seinem Abitur am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Osna

brlick studierte er Germanistik, Geschichte und Philoso

phie an den Universitaten Hamburg, Gottingen und Mlinster. 

1965 legte er die Erste philologische Staatsprlifung ab 

und verwaltete danach eine Assistentenstelle am Germa

nistischen Seminar der Universitat Mlinster. Seit 1966 

war er als Assistent, seit 1972 als Akademischer Rat am 

Fachbereich Literaturwissenschaft der Universitat Kon

stanz tatig. Er promovierte 1969 mit einer Arbeit liber 

Friedrich Schlegels 'Transzendentalpoesie'. 1977 habi

litierte er sich mit Arbeiten zur Literaturtheorie und 

zur Literatur des 18. Jahrhunderts. 1979 war er Gast

professor an der Universitat Bielefeld. 1980 wurde er 

zum Professor ernannt. 

Der hier wiedergegebene Text ist die liberarbeitete Fas

sung von offentlichen Vortragen, die im Jahre 1979 in 

Aachen und Karlsruhe sowie im Jahre 1981 in Uberlingen 

und Berlin gehalten wurden. 
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