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Begegnungen unter den Linden
Der etwa tausendste Versuch zum Thema Christa Wolf und die Romantik

»Ich bin überzeugt, daß es mit zum Erdenleben gehört, daß jeder in dem ge-
kränkt werde, was ihm das Empfindlichste, das Unleidlichste ist: Wie er da
herauskommt, ist das Wesentliche.«1  –
Diese Sentenz von Rahel Varnhagen steht als Motto über Christa Wolfs Erzäh-
lung Unter den Linden. Entstanden um 19692 und parallel zu Nachdenken über
Christa T., gehört sie zu den ersten Texten, an denen die Forschung Wolfs
Hinwendung zur romantischen Tradition ausgemacht hat. Später schreibt sie
literarische Essays über Bettine, Günderrode, Kleist und macht sie zu Protago-
nisten ihrer Erzählung. Und doch geht es bei solch expliziter Namensnennung
durchaus nicht nur um eine Identifikation mit früheren Dichterschicksalen
oder der viel beschworenen »Künstlerproblematik«, und es geht auch um mehr
als schlicht die Wiederaufnahme und Weiterführung romantischer Themen.
Denn hier wird Ästhetik verhandelt, im breitmöglichsten Sinne geht es darum,
wie man sich schreibend zu seiner Welt in Beziehung setzt. Es ist die Erfahrung
vergleichbarer historischer Konstellationen, die zur Auseinandersetzung mit und
zur Wiederaufnahme und Erneuerung von früheren ästhetischen Programmen
führt.

Bernhard Greiner sieht den Initialpunkt späterer Romantikrezeptionen, auch
in der DDR-Literatur, und auch bei Christa Wolf, in der spezifischen Spannung
zwischen romantischer und bürgerlich-realistischer Ästhetik des 19. Jahrhun-
derts: Genau, wie die Romantik schon zu dessen Beginn gesellschaftliche Ten-
denzen kritisiert habe, die dann erst im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zur
vollen Ausprägung gekommen sind, so sei auch der frühromantische Roman
bereits »als Widerruf der Prinzipien des realistischen Romans«3  des 19. Jahr-
hunderts zu verstehen (der freilich seine Prägung vom Wilhelm Meister erhal-
ten hat). Dies beginne damit, daß der Grundkategorie des realistischen Ro-
mans, nämlich Totalität, die romantische Arabeske entgegenstehe, in der sehr
Verschiedenes, Heterogenes aufeinandertreffe. »Verlangte die Kategorie der
Totalität Vermittlung als leitendes Vermögen, so die Arabeske Phantasie bzw.
Witz«4 ; deren Leistung im »Aufheben überkommener [. . .] Grenzen oder Ord-
nungen durch Herstellen unvermuteter Beziehungen«5  bestehe. Liege also im
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realistischen Roman, »in dessen Zentrum der Handlung Arbeit steht, ein be-
sonderes Interesse auf Figurationen des Grenze-Setzens […], so liegt im Roman
der Frühromantik, in dessen Zentrum der Handlung das Sich-Einlassen auf die
Dynamik des Gedächtnisses steht, ein besonderes Interesse auf Figurationen
der Grenzüberschreitung: also auf Schlaf, Traum, Tod […] Eros.«6  Dieses »Sich-
Einlassen auf die Dynamik der im Gedächtnis bewahrten Prägungen, Wünsche
und Kräfte geschieht nicht primär in der schaffenden Auseinandersetzung ei-
nes Ich mit der Welt, sondern in der Kontemplation.«7

Schon in diesen kurzen Umrissen deutet sich an, daß sich Wolfs Romantik-
rezeption keinesfalls nur auf abgrenzbare Phasen und Texte beschränkt, son-
dern breiter und umfassender verstanden werden muß, als wir das gewöhnlich
tun. Überhaupt wird durch die Tendenz zur Einteilung ihres Werkes in Phasen
und Themenkomplexe, wovon die Romantikrezeption dann eine/r ist, der Blick
auf ästhetische Fragen oft eher getrübt als geschärft, da er eine Abgeschlossen-
heit solcher Komplexe impliziert, die es nicht gibt. Zumal Wolfs Romantik-
bezug ja keineswegs pur daherkommt, sondern vermittelt über und verknüpft
mit anderen literarischen Einflüssen.

Es geht mir mithin darum vorzuführen, wie die ›einschlägigen‹, der Romantik-
rezeption zugeschlagenen Texte auf andere, auf den ersten Blick nicht dazu
gehörende ausstrahlen, wie also Korrespondenzen aufgebaut werden, über die
sich romantische Bezüge weit in Christa Wolfs Werk ausbreiten. Allerdings
kann ich nur exemplarisch vorgehen und erhebe durchaus keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Als vornehmliche Beispiele sollen mir zum einen Selbstver-
such und Kleiner Ausflug nach H. dienen und zum anderen Sommerstück und
Was bleibt. Sie stehen jeweils im engen textuellen Verhältnis zu Unter den Lin-
den und den Neuen Lebensansichten eines Katers sowie zu Kein Ort. Nirgends,
mit denen zusammen sie erst ein Ganzes ergeben.

Kleiner Ausflug nach H und Selbstversuch gehören in die Sammlung der
Unwahrscheinlichen Geschichten, auch wenn ersterer Text nicht durch die Verlags-
zensur gegangen war und darum in der Originalausgabe fehlte.8  Obwohl der
Band insgesamt der ersten Phase von Wolfs Romantikrezeption zugeschlagen
wird, werden meistens (und auf den ersten Blick begründet) nur die beiden
anderen Texte (nämlich Unter den Linden und die Neuen Lebensansichten eines
Katers) dahingehend untersucht.9  Der Geschlechtertauschgeschichte und der
literaturpolitischen Satire werden meist verwandte Themen konzediert10 , aber
oft genug wird die Zusammenstellung des Bandes auch als arbiträr empfun-
den.11  Sommerstück war bei seinem Erscheinen gern zur DDR-Autoren-Gruppen-
biographie reduziert und in ein großes Who-is-Who-Rätselspiel verwandelt wor-
den. Spätestens mit den Veröffentlichungen zur Künstlerkolonie Drispet12  und
den ›Enthüllungen‹ über Thomas Nicolaou konnte das dann als gelöst betrach-
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tet werden.13  Geradezu spektakulär hat sich die Fehllektüre von Was bleibt
ausgewirkt, da sie den berühmt-berüchtigten Literaturstreit auslöste. Ästheti-
sche Fragen hatten darin dezidiert nichts zu suchen bzw. wurden unter dem
Verdikt der ›Gesinnungsästhetik‹ erstickt. Genaues Lesen war rar, und wenn es
denn stattfand, noch immer von seiner Funktion in einem dem Text unange-
messenen Disput überschattet.14  Darum also hier meine Beschäftigung mit ge-
nau diesen Texten.

Zunächst aber ein Schritt zurück in die Werkgeschichte: Der schon zitierte
Bernhard Greiner hat sich in seinem Aufsatz von 1981 des Romantikbezugs in
Christa T. angenommen. In Parallelführung zum oben skizzierten Paradigmen-
vergleich von bürgerlich realistischem und frühromantischem Roman sieht er
hier Christa Wolfs Abschied vom sozialistischen Realismus15  mittels romanti-
scher Themen und Techniken. Ich will daraus wieder nur einige Punkte auf-
greifen. Nach Greiner wird die den Geteilten Himmel bestimmende Form des
Erinnerns in Christa T. suspekt, da sie die Möglichkeiten sowohl des Verges-
sens als auch des Verfügens über Vergangenes einschließt. »An die Stelle des
Erinnerns soll ein Nachdenken treten, das die erinnerte Gestalt ›weiterdenkt‹,
›Arbeit an sie wendet‹, so ›daß sie sich zu erkennen gibt‹, und zwar nicht um
dieser Gestalt, sondern um der nachdenkenden Erzählerfigur willen. […] Das
Wichtige, das zu versäumen die Erzählerfigur sich ängstigt ist das, was die erin-
nerte Gestalt ist, sofern man nicht über sie verfügt.«16  In diesem Prozeß des
Nachdenkens gehe es im Freudschen Sinne um die Aufhebung der Trennung
von Gedächtnis und Bewußtsein und also die Aufarbeitung von Verdrängtem.
Wolfs Bild vom ›Ausgraben‹ nehme »jenes Frühromantische vom Gang in das
Innere der Berge wieder auf, das dem Sich-Einlassen auf die Dynamik des
Gedächtnisses als das leitende Handlungsmuster des frühromantischen Ro-
mans zuzuschreiben war.«17  Damit einher gehe erzähltechnisch die Symbiose
von Dokument, Erinnerung, Erfindung, Traum; ganz im Sinne frühromantischer
Sym-Philosophie.

Erinnerung, Erfindung und Traum gehen auch in Unter den Linden eine Sym-
biose ein. Darin gestalte Christa Wolf »die Begegnung und Vereinigung ge-
trennter Anteile eines Ich«.18  Wiederum, diesmal mittels Traum, finde ein Gang
in die Tiefen des Bewußtseins statt, der es erlaube, bisher Verdrängtes freizule-
gen.19  Das (nicht nur) äußerliche Bindeglied zwischen den Linden und Christa
T. findet Greiner interessanterweise bei Johannes R. Becher: War das Motto für
Christa T.: »Was ist das: Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?«20  sei-
nem Tagebuch von 1950 (Vom Aufstand im Menschen) entnommen, schreibt
Becher an anderer Stelle: »Der Mensch ist nach allen Seiten hin gespalten, aber
das entscheidende dabei ist, daß der eine Mensch vom anderen nichts weiß.
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Jeder verbirgt sich und schämt sich gleichsam vor dem andern, jeder verdrängt
sich in jedem, und nur manchmal grüßen sie sich ›Unter den Linden‹ und
geruhen, flüchtig voneinander Kenntnis zu nehmen.«21

Wenn Greiners Annahme stimmt, dann hat Wolf den Becherschen Satz wört-
lich und örtlich genommen.22  Denn indem Titel und Text eine ganz konkrete
Berliner Straße benennen, verweisen sie zugleich auf ein jahrhundertealtes (und
von den Romantikern bevorzugtes) Motiv: »ein unter dem Grün des Lindenbau-
mes gebetteter ›locus amoenus‹«23  und also der ideale Ort für die »Vereinigung
getrennter Anteile eines Ich«24  und die Bildung eines »Bund[es] der Glückli-
chen« (UdL, S. 7). Hörnigk findet in der Geschichte das »Hoffmannsche Doppel-
gängermotiv«25  aufgegriffen und verweist mit Werner darauf, daß »In der Ge-
gend zwischen dem Berliner Tiergarten via Brandenburger Tor bis zur Friedrich-
straße […] schon E.T.A. Hoffmanns Ritter Gluck gewandert«26  sei. Auch das
Undinemotiv27  und der goldene Fisch kommen aus dem Fundus romantischer
Erzählungen in Wolfs Geschichte hinüber. Und natürlich sind uns weibliche
Traum-Texte aus der Romanik bekannt: von Rahel Varnhagen zumal.

In den Lebensansichten eines Katers sind die Reminiszenzen überdeutlich:
Der Kater bezeichnet sich selbst als einen Nachfahren des Katers Murr und ist
wie jener schriftstellerisch ambitioniert und stolz. Auch wird die Hoffmannsche
Herausgeberfiktion simuliert, wiewohl hier das ›andere‹ Buch, in dem Falle das
Tagebuch der halbwüchsigen Tochter des Hauses, nicht als Text, sondern nur
als Objekt in Erscheinung tritt. Erzähltechnisch ist es weniger die Vielstimmigkeit
des Hoffmannschen Romans als die innerhalb der Murr-Episoden obwaltenden
satirischen Mittel, die hier von Interesse waren.28  Hatte Hoffmanns Kater mit
seinen dubiosen ›Bekenntnissen‹ zugleich einen Bildungsroman nach Goethe-
schem Vorbild verfaßt und sich an die Richtlinien des bürgerlichen Realismus
gehalten, so scheint sich Wolfs Kater Max nun am sozialistischen Gesellschafts-
roman und insbesondere an den Beschlüssen der zweiten Bitterfelder Konfe-
renz zu orientieren: Mit seinem Professor Barzel und dessen Mitarbeitern be-
findet er sich beispielhaft auf der Ebene der Leiter und Planer. Der Lukácssche
Schritt vom bürgerlichen zum sozialistischen Realismus ist mithin vollzogen.

Wie bereits gesagt, firmieren die beiden anderen Texte nicht als ›romantisch‹
inspiriert, Kleiner Ausflug statt dessen als »Literatursatire«29  und Selbstversuch
als Science Fiction, die ihren Ursprung zudem woanders, nämlich in Edith
Andersons ›Geschlechtertausch‹ – Projekt hatte. Beides ist wahr, und doch sind
die vier Texte durch weit mehr miteinander verbunden als das, was der Unter-
titel verrät (Unwahrscheinliche Geschichten).30

Zunächst liegen mehrere thematische Verbindungen auf der Hand: Das The-
ma der Liebesfähigkeit und der daran gebundenen Fähigkeit zur Welterkenntnis
verknüpft Linden, Kater und Selbstversuch, und in allen drei Fällen wird dies
zugleich mit der Frage nach sozialen Geschlechterrollen verbunden. Die Kritik



591 Weimarer Beiträge 52(2006)4

                    Christa Wolf

an einem technokratischen Wahrheits- und Fortschrittsverständnis verbindet
alle vier Geschichten, wie auch die Frage nach dem Verhältnis von Erkenntnis
und Sprachgebrauch. Freilich zeigt sich, daß derlei Themen Christa Wolfs ge-
samtes Werk durchziehen und nicht auf diese vier Texte beschränkt sind.

Wichtiger ist demnach die Frage, wie diese Themen erzähltechnisch behan-
delt und sprachlich artikuliert werden. Die Tatsache, daß Forscher oft Quer-
oder Quasizitate zwischen diesen Texten finden, ist mithin ein erster interes-
santer Anhaltspunkt. Sie verweist auf umfassendere textuelle Korrespondenzen:
Die Geschichten sind, so möchte ich hier zeigen, aufeinander zu geschrieben.
Wenn man davon ausgeht, daß ihre ursprünglich geplante Reihenfolge war:
Linden, Kater, Selbstversuch, Ausflug,31  so lassen sich die ›inter‹textuellen Be-
ziehungen zwischen ihnen als zwei übereinander geschlagene Bögen beschrei-
ben – sprich: Linden und Ausflug, Kater und Selbstversuch – also jeweils ein
innerhalb und ein gemeinhin außerhalb des romantischen Kontexts gesehener
Text bilden ein Paar.

Beginnen wir mit dem äußeren Bogen: Zunächst geht es in beiden Texten um
einen Ausflug: einmal allein unternommen auf inneren Antrieb hin (Unter den
Linden) und einmal auf dringende Einladung eines Freundes und mit diesem
zusammen (Kleiner Ausflug nach H). Unter den Linden hat eine weibliche Ich-
Erzählerfigur. Als Traumerzählung gibt sie sich bereits in ihrer Einleitung zu
erkennen, enthält zum Beispiel ausführliche Reflexionen darüber, was passiert,
wenn ›reale‹ zu Traumobjekten werden, und liefert in ihrem gesamten Verlauf
immer wieder explizite Hinweise auf ihren Charakter: »Im Traum holt man, was
man immer versäumt hat, nach. So wollte ich endlich einmal ganz genau der
Großen Wachablösung zusehen.« (UdL, S.9) Kleiner Ausflug nach H wird – von
einem männlichen Erzähler-Ich32  – fast bis zum Schluß der Geschichte als
Begebenheit erzählt, und entpuppt sich erst nach dem Ende jenes beschriebe-
nen Ausfluges als Traum, oder deutet dies sogar nur an: »Wir stiegen ins Auto.
Ich will nicht ausschließen, daß ich sofort einschlief, aber merkwürdig ist es
doch, daß ich weder von der Rückfahrt noch von unserer Ankunft irgendeine
Erinnerung habe und erst am Morgen im Bett meines angenehmen Hotelzim-
mers aufwachte. Irgendwas veranlaßte mich, meinen Freund anzurufen und
ihn zu fragen, wie ihm unser kleiner Ausflug bekommen sei. Ausflug? Fragte er
erstaunt. Welcher Ausflug? Nach Heldenstadt, sagte ich. Gestern. Heldenstadt?
Nie gehört. Gestern? Hab ich den ganzen Tag auf einer verdammten Konferenz
gesessen.« (KA, S.217)

In Unter den Linden werden klassische Traumstrukturen genutzt, um verschie-
dene Binnengeschichten einander berühren, ineinander übergehen und aus-
einander hervorgehen zu lassen. Dieser Komplexität steht im Kleinen Ausflug
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eine ganz geradlinige Erzählweise gegenüber. Freilich läßt sich die ungeheuer
rasche Aufeinanderfolge von Räumen, Geschehenssequenzen und immer wie-
der neuen Figuren leicht mit Traumabläufen vergleichen, wie auch die Irritati-
on des Zeitgefühls des Erzähler-Ichs: »Der Tag kam mir allzu lang vor. Vielleicht
hatten sie hier auch eine Maschine erfunden, die Zeit zu dehnen.« (KA, S.209)33

Und während die Erzählerin in Unter den Linden von sich und ihrer Geschichte
sagen kann: »Da ich neuerdings selbst ohne Zweifel bin, wird man mir wieder
glauben« (UdL, S.7), ist ihr Gegenpart ganz offensichtlich von Zweifeln geplagt,
indem er fragt: »Wird man mir glauben?« (KA, S. 205) Denn sie, »nicht mehr […]
an die Tatsachen gekettet […] kann frei die Wahrheit sagen« (UdL, S.7). Er
hingegen sieht sich konfrontiert mit den Ergebnissen des Sich-an-die-sichtba-
ren-Tatsachen-Kettens und in Konsequenz des Nicht-die-Wahrheit-Sagens. Sein
›Ausflug‹ gilt dem »irdischen Aufenthalt der Helden unserer Literatur« (KA, S.
181), und zwar derer der sozialistisch-realistischen Musterbücher der fünfziger
und sechziger Jahre in der DDR.34  Die Aktivisten der ersten Stunde, die typi-
schen ersten Vorsitzenden, die Dorfbürgermeister mit Herz und Zunge am rechten
Fleck, die »positiven Helden mit kleinen menschlichen Schwächen, wie sie sich
bis zum vorvorletzten Plenum so großer Beliebtheit bei den Romanautoren
erfreut hatten«(KA, S. 195), sprich: die »NEUEN MENSCHEN«. Und alle leiden
sie: an Eindimensionalität, an Mangel an Komplexität, Geschichte, Erinnerung
und letztlich Glaubwürdigkeit.35  (»Wird man mir glauben?«) Genau diese aber
hatte die Erzählfigur von Unter den Linden für ihre Figuren erreicht, indem sie
sich nicht an die sichtbaren Tatsachen gehalten hat: (Die Tatsache, daß Peter
ein erfolgreicher Geschichtsdozent geworden war. Die Tatsache, daß das Mäd-
chen mit der Beschaffung eines gefälschten Attests illegal gehandelt hatte.) Sie
ist in die Tiefen gestiegen, die unter diesen Tatsachen verborgen sind. Mit Bern-
hard Greiner hat sie die Trennung von Gedächtnis und Bewußtsein überwun-
den. Somit sind die Figuren beider Texte als Gegenfiguren zueinander zu lesen.
Mehr noch: im Kleinen Ausflug wird man – auf der Figuren- wie auf der
Erzählebene – mit den Resultaten einer Kulturpolitik konfrontiert, die eine
künstlerische Komplexität und Tiefe, wie sie in den Linden vorwaltet, gelinde
gesagt nicht bevorzugt. Eins ist also ein Kommentar zum anderen, und das
über eine enge textuelle Verknüpfung mittels Kombination von Abweichung
und Übereinstimmung, oder genauer, mittels Implantation des Anderen im
Gleichen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Textpaar Neue Lebensansichten eines
Katers und Selbstversuch. Auch hier haben wir es wieder mit einem weiblichen
und einem männlichen Erzähler zu tun. Ziemlich zu Beginn seines Berichts
kolportiert der Kater Max ein Verdikt über das »Weib« als Gattung, »das sich ja
prinzipiell, wie mein Professor eines Tages gesprächsweise zugab, den fortschritt-
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lichen Testmethoden seiner Wissenschaft viel hartnäckiger entzieht als der Mann;
allerdings halten wir diese Tatsache geheim, um nicht in den Verdacht ver-
steckter Gegnerschaft zur Frauenemanzipation zu kommen, und um den Frau-
en, die ja samt und sonders unter ihrem Defekt leiden, keine Männer zu sein,
ihre mißliche Lage nicht noch zu erschweren.« (NL, S. 65)36

Der Selbstversuch der namenlosen Erzählerin im gleichnamigen Text und
ihr Traktat sind geradezu als Antwort auf dieses Verdikt zu lesen. Indem sie die
Geschlechtsverwandlung an sich vornehmen läßt und also Einsicht in beide
›Welten‹ gewinnt, erfährt und zeigt sie, daß der Defekt wenn schon, dann auf
der männlichen Seite liegt: »Daß Sie nicht lieben können und es wissen.« (SV, S.
132)37  In diesem Satz ist mithin nicht nur die Erklärung für den Abbruch des
hier beschriebenen wissenschaftlichen Experiments gegeben, sondern auch für
den grotesken Verlauf der Forschungen und des Privatlebens von des Katers
Professor. Die Verwandtschaft beider Professorenfiguren ist übrigens offensicht-
lich: Nicht nur sind männlich und weiblich für sie mit den gleichen polarisier-
ten Wertungen besetzt, sondern beiden ist eine »abergläubische Anbetung von
Meßergebnissen« (SV, S. 100) anzulasten, in denen sie die gültige Wahrheit zu
finden meinen.

Nun ist ein Traktat zu einem Protokoll, so der Untertitel von Selbstversuch,
eine seltsame Sache, mit der Logik des Genres ›Protokoll‹ eigentlich nicht zu
vereinbaren, weil in ihr redundant. Zumal, da sich das Versuchssub- und -objekt
veranlaßt sieht, »sämtliche Daten, die Sie meinem Protokoll entnehmen kön-
nen, für exakt und korrekt und eindeutig zu erklären« (SV, S. 99). Das Traktat
ist mithin gegen den Strich entstanden, aus einem grundsätzlichen Mißtrauen
dem Wahrheits- und Totalitätsanspruch des Protokolls gegenüber. Dem, das
von sich behauptet, ein gültiges Gesamtbild des Geschehenen zu liefern, wer-
den Aufzeichnungen entgegengehalten, die in jenem Gesamtbild keinen Platz
hatten, weil sie seinem Formular nicht entsprachen.38  Aufzeichnungen, die zu-
gleich auf all das ›Menschliche allzu Menschliche‹ sich beziehen, das des Katers
Herrchen und sein Team nach und nach ausschalten müssen, um ihr soge-
nanntes »System der maximalen körperlichen und seelischen Gesundheit«, kurz
»SYMAGE« (NL, S. 87) funktionstüchtig zu machen.

Der Wahrheits- und Totalitätsanspruch der ›exakten Wissenschaften‹ wird
auch in des Katers Schriften ad absurdum geführt: hier allerdings unterder-
hand und gegen seine Schreibintention. Im genauen Gegensatz zur Verfasserin
des hoch reflexiven und analytischen Traktats weiß Max letztlich nicht, was er
sagt. Seine Worte sind voll ungebrochener Bewunderung für Bartzel und seine
Arbeit, und gerade durch diese bewundernden Worte wird der Professor zur
Karikatur. Ein Gleiches trifft auf die Beschreibung der wissenschaftlichen Ar-
beit zu: Indem er ihren Fortgang als Fortschritt aufzuzeichnen sucht, dokumen-
tiert er unbewußt ihr Scheitern. Und natürlich spiegelt sich der direkte Gegen-
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satz zwischen beiden Textintentionen und -verfaßtheiten aufs schönste in der
Selbstwahrnehmung ihrer Verfasser wider: Kater Max teilt den bieder-beschränk-
ten Stolz seines Vorfahren Murr: nichts läge der Verfasserin des Traktats ferner.

Also auch hier wieder der detailliert kommentierende Bezug eines Textes
auf den anderen, hergestellt über die Arbeit mit Formen der Abweichung und
Übereinstimmung, eine Gratwanderung, in der mithin Ästhetik und Sozialkri-
tik aufs engste verbunden sind.

»Was bleibet aber, stiften die Dichter« hieß es bei Hölderlin39 . Was bleibt ist der
Titel eines der drei Bücher von Christa Wolf, die sich mit ›den Dichtern‹, ihrem
Platz in, ihrem Verzagen an ihrer Gesellschaft beschäftigen. Auch sie sind, wenn
auch auf andere Weise als die obigen Erzählungen, als detaillierte literarische
Referenzen aufeinander lesbar, auch sie gehören zusammen. Eins davon hat
ein »romantisches« Setting und Protagonisten aus der Generation Hölderlins
gewählt; die beiden anderen haben zeitgenössische Settings. Ob das der Grund
dafür ist, daß sie bisher kaum zusammen gelesen wurden, bleibe dahingestellt.40

Obwohl zwischen der Publikation von Kein Ort. Nirgends und der der beiden
anderen Texte zehn bzw. elf Jahre liegen, teilen alle drei einen zeitgeschichtli-
chen Entstehungskontext: In die Jahre 1976 bis 1979 gehen zumindest ihre
Schreibanfänge zurück und überlagern einander deutlich.41  Und natürlich läßt
sich Was bleibt überzeugend als Kommentar zu den Arbeitsbedingungen lesen,
unter denen die beiden anderen Bücher entstanden sind. Ihre textuellen Bezie-
hungen gehen jedoch weit über dieses Verweisungsverhältnis hinaus. Sie haben
nicht nur ein gemeinsames Thema und zitieren einander punktuell, sondern
nehmen auch Motive voneinander auf, führen sie weiter und variieren sie. Sie
verhalten sich zueinander wie Teile eines Gesamtwerks, Sätze einer Sinfonie,
wenn man so will.42  Das Grundthema, das zwischen den Sätzen verhandelt
wird, ist das Scheitern. Das Scheitern einer gesellschaftlichen Utopie und vor
allem des individuellen Anspruchs, Teil der Gesellschaft zu sein und in ihr sich
selbst zu verwirklichen. In unserem konkreten Fall meint das vornehmlich, als
Dichter arbeiten zu können, gehört und ernst genommen zu werden. Christa
Wolf antwortet in einem Interview mit Günter Gaus auf seine Frage, was für sie
Scheitern sei: »Scheitern ist, wenn man keine Krisen hat, sondern hart und
stracks durch etwas durchgeht, was man nicht selber ist, neben sich her geht
[. . .] bis zu seinem Lebensende. Man kann ungeheuer Erfolg dabei haben, man
kann [. . .] Ministerpräsident [. . .] werden, kann allerdings kein Schriftsteller
sein.«43  Nicht die Krise ist das eigentliche Problem für sie, sondern das Sich-
selbst-Verlieren oder das Sich-gar-nicht-erst-finden-Können. (»Was ist das: Die-
ses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?«) Krisen können produktiv gemacht
werden. In ihrer Abfolge, freilich mit Überlappungen, führen uns die drei Texte
genau das vor: Reflexion (Kein Ort. Nirgends), Durchleben (Sommerstück) und
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Überwindung der Krise (Was bleibt) sind die notwendigen Schritte, dem Schei-
tern der Dichter(figuren) zu wehren.44

Wie wird nun dieses Thema im einzelnen literarisch verhandelt? Sonja
Hilzinger bezeichnet Sommerstück und Was bleibt als »Prosa der Erinnerung«45

und findet in Kein Ort. Nirgends die Technik »literarischer Rückerinnerung«46

angewendet. Eines also eine Variation aufs andere. Die »Technik der literari-
schen Rückerinnerung« arbeitet mit dem literarischen Zitat – im Fall von Kein
Ort. Nirgends größtenteils aus den Briefen und Werken Kleists und Günderrodes.
Ein Gleiches geschieht in geringerem Ausmaß in Sommerstück, hier vor allem
mit Johann Christian Günthers Trost Aria sowie Gedichten von Sarah Kirsch
und Briefen und Aufzeichnungen von Maxie Wander.47  Günthers Gedichtzeilen,
verteilt über den ganzen Text, treten daraus hervor und und fungieren als eine
Art zweites, das vorangestellte Gedicht von Sarah Kirsch48  konterkarierendes
Motto. (Wie bei Kein Ort. Nirgends bilden die beiden Motti in ihrem Verhältnis
zueinander die Rezeptionsvorgabe.) Die anderen Zitate von Kirsch und die von
Wander, nur selten als solche gekennzeichnet, gehen auf gleiche Weise in
Sommerstück ein, wie die anderen von Kleist und Günderrode in Kein Ort.
Nirgends. Hilzinger weist übrigens völlig zu recht darauf hin, daß Wolf damit
zugleich Texte von Sarah Kirsch in der DDR publik macht, die zu der Zeit dort
unbekannt waren, sie mithin aus dem Schweigen holt.49  Vergleichbares war
aber auch in Kein Ort. Nirgends mit Karoline von Günderrode geschehen: Auch
sie ist damit für viele Leser erst bekannt geworden.50  In Was bleibt wird –
sparsam – ebenso mit literarischem Zitat gearbeitet; diesmal, wie bereits in
Unter den Linden, von Ingeborg Bachmann.51  Schließlich sind in allen drei
Texten zitierende und imaginierende Erinnerung52  intensivst miteinander ver-
woben, wobei der Anteil des Zitats von einem Text zum andern deutlich ab-
nimmt. Gleichzeitig nimmt die Reflexion des Erzählersubjekts über das »Fin-
den der eigenen Sprache« zu (und erreicht nicht von ungefähr in Verbindung
mit Bachmann seinen Höhepunkt).

In Kein Ort. Nirgends herrscht Dreistimmigkeit. Die Erzählerstimme bewegt
sich zwischen den beiden anderen, stellt ihre verschiedenen Perspektiven ne-
beneinander, läßt sie einander überlagern und bisweilen zusammenklingen.
Die Frage: »Wer spricht?«, ist auf die Erkenntnis der punktuellen Un-unter-
scheidbarkeit der Stimmen angelegt. Das geht soweit, daß mit Hilfe eines zu
Beginn etablierten WIR zwischen Erzähler und Leser ein Sog hergestellt wird,
der letzteren in den Zusammenklang mit hineinzieht. In Sommerstück hält sich
die Erzählerstimme deutlich und ausschließlich an eine Figur: Ellen.53  Gleich-
zeitig wird die Anzahl der Figurenstimmen erhöht, die jedoch distinkt vonein-
ander bleiben. Das WIR, von dem permanent die Rede ist, changiert zugleich
permanent in seinem Bedeutungsbereich und wird problematisiert. In Was
bleibt konzentriert sich Mehrstimmigkeit in einem Subjekt. Zum einen, da dies
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gespalten ist: »Ich selbst. Wer war das. Welches der multiplen Wesen, aus denen
›ich selbst‹ mich zusammensetzte. Das, das sich kennen wollte? Das, das sich
schonen wollte? Oder jenes dritte, das immer noch versucht war, nach dersel-
ben Pfeife zu tanzen wie die jungen Herren da draußen vor meiner Tür?« (WB,
S. 40)54  Zum anderen, da sich diese Spaltung im »Innere[n] Dialog« mit einem
»Zensor«, einer »unwillkommene[n] Stimme« (WB, S. 37)55, äußert und zum
Dritten, da die Stimmen tatsächlicher anderer Personen in die Erzählerstimme
eingehen.56

Auch an der Arbeit mit Motiven zeigt sich das Muster der Weiterführung
und Variation von einem Text zum anderen. Ein Schlüsselwort in Kein Ort.
Nirgends ist »Gebrechlichkeit« (KON, S. 73 und 74). Aus Savignys Mund kom-
mend, ist es ein Wort, das die innersten Saiten sowohl Kleists als auch Gün-
derrodes berührt. Es ist ihr Wort. Es bringt sie ins direkte Gespräch miteinan-
der, und sie einigen sich darauf, was das Gegenteil davon sei: »Übereinkunft,
[. . .] Konvention« (KON, S. 74). Es ist genau diese Spannung, in der die beiden
stecken, oder genauer: die sie zerreißt (»Wir wissen was kommt«). Dieses
Gegensatzpaar Gebrechlichkeit–Konvention taucht in variierter Form im Som-
merstück wieder auf, hier als »Verletzbarkeit« (SoS, S. 92) versus Verdrängung
und Gleichgültigkeit. Verletzbarkeit ist es, so erkennt Ellen, was Jan und Luisa
miteinander verbindet. Verletzbarkeit ist es auch, was sie »vor vielen Jahren zu
Jan hingezogen hatte.« (SoS, S. 92) Verdrängung und Gleichgültigkeit erleben sie
immer wieder auf den Dörfern, der Gewalt gegenüber, die an Häusern, Tieren,
Menschen verübt wird. In die Idylle sind sie wahrlich nicht gezogen. In Was bleibt
ist es Angst. »Nur keine Angst« (WB, S. 5), heißt der erste Satz. Angst, die bis zur
»Fühllosigkeit« (WB, S. 56) sich steigern kann, gegen die sich aber dann doch
wieder eine zeitweilig verlorengeglaubte Hoffnung behaupten kann.57  Hoffnung
der Erzählerin auf das Finden ihrer eigenen, neuen Sprache, Hoffnung der bei
ihrer Lesung Anwesenden auf eine lebenswerte Zukunft: »Was bleibt«.

Auch das überdies ein Motiv, das alle drei Texte verbindet. »Was bleibet
aber, stiften die Dichter.«, ist der Schlußsatz von Hölderlins Hymne. Er steht da
in affirmativer Funktion. In Kein Ort. Nirgends wird er unausgesprochen in
Frage gestellt: Hölderlin ist im Gespräch der beiden sehr präsent (als der wahn-
sinnige Dichter im Turm), und beide, Kleist und Günderrode, haben durchaus
zu befürchten, daß von ihrem Werk nichts bleibt. In Sommerstück erscheint
»Was bleibt« explizit als Frage: Und zwar zwischen Ellen und Steffi, da Steffi
weiß, daß sie sterben wird (SoS, S. 176 f.).58  Antworten werden ausprobiert. Im
letzten Buch dann bilden die zwei Worte den Titel: und zwar ohne Fragezei-
chen, was den Satzmodus offen läßt.59  Sie tauchen in dieser Form zum Ende
des Textes gehäuft auf: Die talentierte junge Frau, die zur Erzählerin nach
Hause kommt, beeindruckt sie gerade dadurch, daß sie nicht »krämerisch« für
sich selbst fragt: »Was bleibt« (WB, S. 55 f. ). Statt dessen werden die Worte aus
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der Isolation geholt, indem »Was bleibt« im Gespräch nach der Lesung und von
dieser inspiriert, als Frage aus dem Publikum kommt: und zwar als Frage von
gesellschaftlicher Relevanz. »Es ging um Zukunft, wissen Sie. Was bleibt. Was
bleibt.« (WB, S. 73) »Was bleibt« mithin als nüchtern-zeitgenössische Version
des Hölderlinschen Satzes: das Pathos ist weg, nicht die Hoffnung. Und wäh-
rend der letzte Satz aus Kein Ort. Nirgends, dieses »Wir wissen, was kommt.«
(KON, S. 174), an die Selbstmorde von Kleist und Günderrode erinnert, schließt
die Erzählerin in Was bleibt, »daß es kein Unglück gibt außer dem, nicht zu
leben. Und am Ende keine Verzweiflung außer der, nicht gelebt zu haben.«
(WB, S. 76) Immerhin beginnt sich ihr Anspruch, Teil der Gesellschaft zu sein
und als Dichterin in ihr gehört und ernst genommen zu werden, am Ende doch
wieder zu verwirklichen.

Wenn bei den Unwahrscheinlichen Geschichten jeweils zwei Texte ein Paar bil-
den, indem sie sich komplementär aufeinander beziehen, so findet zwischen
Kein Ort. Nirgends, Sommerstück und Was bleibt Variation durch Abstufung
statt. In beiden Fällen aber gehen die Beziehungen zwischen den Texten über
das hinaus, was normalerweise die Komponenten eines Opus verbindet. Denn es
ist offensichtlich, daß sich zwischen all den (nicht nur) hier besprochenen Texten
eine ganze Reihe von Beziehungsketten (Motive, Themen, Techniken, Figuren-
konstellationen etc.) knüpfen ließe. Schon die Beziehungen zwischen dem ersten
und dem letzten meiner Auswahl (Unter den Linden und Was bleibt) sind auffällig
stark.60  Mir ging es aber weniger um solche, letztlich Wolfs ganzes Werk durchzie-
hende Korrespondenzen, als dezidiert um die Texte, die, wie ich zu zeigen ver-
sucht habe, sich jeweils wie die getrennten Teile eines Ganzen zueinander verhal-
ten und hier zusammengebracht werden sollten. In den hier vorgeführten Kon-
stellationen entsteht eine bestechende Ästhetik, die zudem der Romantikrezeption
eine differenzierte und hochkomplexe Rolle in Wolfs Werk zuweist.

Anmerkungen

1 Christa Wolf: Unter den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten, Berlin und
Weimar 1974, S. 7. – Diese Ausgabe wird im folgenden unter der Sigle UdL zitiert.

2 Christa Wolf: Werke in zwölf Bänden, hg., kommentiert und mit einem Nachwort
versehen von Sonja Hilzinger, Bd. 3: Erzählungen 1960–1980, München 1999.

3 Bernhard Greiner: »Sentimentaler Stoff und fantastische Form«: Zur Erneuerung
frühromantischer Tradition im Roman der DDR, in: Amsterdamer Beiträge zur neue-
ren Germanistik, Bd. 11/12, Amsterdam 1981, S. 253.

4 Ebd., S. 255.
5 Ebd.
6 Ebd., S. 257.
7 Ebd., S. 256.
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  8 Vgl. Wolf: Werke in zwölf Bänden, Bd. 3, S. 582 und 594–597.
  9 Als markantes Beispiel dafür mag Margret Eifler stehen, die zwar zum einen behaup-

tet: »Diese Texte beruhen alle auf dem romantischen Schreibverfahren heterogener
Phantasiekompositionen, jener Illusionserneuerung traumhafter, grotesker und uto-
pischer Realität«, sich in der eigentlichen Textarbeit dann aber auf Unter den Linden
und die Neuen Lebensansichten eines Katers beschränkt und Selbstversuch nur mar-
ginal erwähnt, indem ihm dieselbe »Problematik der Feminität« zugewiesen wird.
(Margret Eifler: Christa Wolf: Materialistische Blickpunkte ihrer Romantikdarstellung,
in: Wolf. Darstellung – Deutung – Diskussion, hg. von Manfred Jurgensen, Bern–
München 1994, S. 94 f.). Die einzige mir bekannte Ausnahme bildet Hans-Georg
Werner, der zum Beispiel zum Selbstversuch dezidiert feststellt: »Sucht man nach
literarischen Ahnen für ein solches poetisches Verfahren, wird man sie im Rahmen
der deutschsprachigen Literatur wiederum am ehesten in der Romantik entdek-
ken.«, und das dann im Detail nachweist (Hans-Georg Werner: Zum Traditionsbezug
der Erzählungen in Christa Wolfs »Unter den Linden«, in: Weimarer Beiträge, 4/
1976, S. 51).

10 Siehe hier zum Beispiel die einschlägigen Monographien über Christa Wolf von
Sonja Hilzinger, Therese Hörnigk oder Alexander Stephan. Brigitte Bradley arbeitet
besonders intensiv an den thematischen Verbindungen und weist zudem mehrmals
auf Querzitate zwischen den Geschichten hin. Den engsten thematischen Bezug
sieht sie zwischen Unter den Linden und Selbstversuch. (Sonja Hilzinger: Christa
Wolf, Stuttgart 1986; Therese Hörnigk: Schriftsteller der Gegenwart. Christa Wolf,
Berlin 1989; Alexander Stephan: Christa Wolf. Autorenbücher, München 1976; Bri-
gitte Bradley: Christa Wolfs Erzählung »Unter den Linden«: Unerwünschtes und er-
wünschtes »Glück«, in: The German Quarterly, Vol. 57, No 2 [Spring 1984].

11 Margit Resch vermerkt (unter Ausschließung des Kleinen Ausflugs): »The three stories
have little in common except that they are ›improbable‹ […] Other than Wolf’s appeal
for freedom and personal courage to express one’s individuality, there is little that
links these stories together.« Und Werner Krogmann, wiewohl ihn die ersten Sätze
von Kleiner Ausflug zu Recht an E.T.A Hoffmanns Jesuitenkirche in G, Das Majorat
und Das Gelübde erinnern, befindet, die Geschichte habe »keine, aber auch gar
keine Ähnlichkeit mit den ›unwahrscheinlichen Geschichten‹ wie ›Unter den Lin-
den‹ oder den ›Neuen Lebensansichten eines Katers‹.« (Margit Resch: Understanding
Christa Wolf. Returning Home to a Foreign Land, University of South Carolina Press
1997, S. 72, und Werner Krogmann: Christa Wolf. Konturen, Frankfurt/Main–New
York 1989, S. 97 und 102).

12 Siehe zum Beispiel Jürgen Serke in Die Welt, 24.4.1990, 26.4. 1990 und 3.5.1990
sowie die Veröffentlichungen des Norddeutschen Rundfunks: http://www1.ndr.de/
ndr-pages-std/0,2570

13 So schließt Margit Resch ihre Ausführungen zu Sommerstück mit den einschlägigen
Namensnennungen und Enthüllungen ab und entwertet sowohl Wolfs als auch ihre
eigene Arbeit, indem sie resümiert: »Such subsequent disclosures punctured the
fragile veil of a summer’s idyll more diabolically than Christa Wolf could have imagined.
But she must have had a sense of the delicate nature of her revelations. She hesitated
for more than a decade to publish Sommerstück, ostentibly because she considered
it her most personal book.« (Resch: Understanding Christa Wolf, S. 147 f.).

14 Vgl. Katharina von Ankum: Die Rezeption von Christa Wolf in Ost und West. Von »Mos-
kauer Novelle« bis »Selbstversuch«, Amsterdam–Atlanta 1992, Einführung, S. 1–6.

15 Andere Wolf-Forscher setzen einen solchen Paradigmenwechsel bereits mit der zu-
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vor erschienenen Erzählung Juninachmittag an. Siehe zum Beispiel Stephan: Chri-
sta Wolf; Wolfgang Emmerich: Der verlorene Faden. Probleme des Erzählens in den
siebziger Jahren, in: Peter Uwe Hohendahl, Patricia Herminghouse (Hg): Literatur
der DDR in den siebziger Jahren, Frankfurt/Main 1983; und William H. Rey: Christa
Wolfs »Juninachmittag«: Vorspiel zu den letzten Erzählungen, in: Weimarer Beiträge,
38(1992)1.

16 Greiner: »Sentimentaler Stoff und fantastische Form«, S. 261.
17 Ebd., S. 267.
18 Ebd., S. 273.
19 »Habe ich dir jemals von dem Mädchen erzählt? Ich werde es wohl verheimlicht

haben.« (UdL, 11).
20 Johannes R. Becher: Gesammelte Werke, Bd. 12, Berlin und Weimar 1969, S. 224.
21 Greiner zitiert hier nach Jürgen Rühle: Literatur und Revolution. Schriftsteller und

der Kommunismus, Köln 1960, S. 275.
22 Freilich ist es müßig zu spekulieren, welche Linden Becher dabei im Sinn gehabt

haben mochte. (Immerhin findet sich zum Beispiel auch in Goethes Werk so man-
che Szene ›unter den Linden‹; aber Heine liegt da wohl näher.).

23 Eifler: Christa Wolf, S. 95.
24 Greiner: »Sentimentaler Stoff und fantastische Form«, S. 273.
25 Hörnigk: Schriftsteller der Gegenwart. Christa Wolf, S. 173.
26 Ebd.
27 Der Einfluß Ingeborg Bachmanns auf Christa Wolf (unter anderem auch) als eine

Art Vermittlerinstanz in Sachen Romantikbezug, in dem romantische und weibliche
Perspektive verbunden werden, wurde zuerst und vor allem von Hans-Georg Werner
herausgearbeitet und später aufgegriffen und zum Teil erweitert. (Werner: Zum
Traditionsbezug der Erzählungen in Christa Wolfs »Unter den Linden«; Bradley: Christa
Wolfs Erzählung »Unter den Linden«).

28 Ricarda Schmidt macht Wolf genau das zum Vorwurf: »As Hoffmann’s modernity
consists precisely in the way the message of his novel is expressed through a highly
complex, heterogeneous structure, Wolf’s recourse to a linear, homogeneous satire
results […] in what is in aesthetic terms a pre-modern way of writing.« (Ricarda
Schmidt: Intertextuality: a Study of the Concept and its Application to the Relationship
of Christa Wolf’s »Neue Lebensansichten eines Katers« to E.T.A. Hoffmann’s »Lebens-
Ansichten des Katers Murr«, in: Arthur Williams et.al. [Hg.]: Contemporary German
Writers, their Aesthetics and their Language, Bern u.a. 1996, S. 26).

29 Hilzinger: Christa Wolf, S. 70.
30 »Das Gemeinsame dieser Geschichten ist, daß das ›Irreale als Vehikel der Analyse

heutiger Probleme‹ eingesetzt wird.« Hilzinger: Christa Wolf, S. 57. Hilzinger zitiert
hier Hans Kaufmann.

31 Vgl. Wolf: Werke in zwölf Bänden, Bd. 3, S. 578.
32 Dies ist bisher nicht erwähnt oder falsch gelesen worden: Sonja Hilzinger meint

wiederholt, es handele sich um eine weibliche Erzählerfigur. Die Erzählerfigur selbst
sagt in dieser Hinsicht von sich wenig, spricht jedoch einmal von sich als »einem
Wild- und Ortsfremden« (KA, S. 195) und wird mehrfach im Text von anderen als
männlich angesprochen: »Lieber Freund« (KA, S. 181), »Ja. Sie sind ein Träumer«
(KA, S. 208). Aus Kleiner Ausflug nach H wird hier und im folgenden unter der Sigle
KA zitiert nach Christa Wolf: Erzählungen, Berlin und Weimar 1989.

33 Und: im nachhinein erst Sätze wie der oben zitierte: »Ja. Sie sind ein Träumer.«, die
vorher im Text ihre eigene Funktion haben (KA, S. 208).
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34 Martin Kane liest den Kleinen Ausflug von daher vor allem als Auseinandersetzung
Wolfs mit ihren eigenen frühen literaturkritischen und literarischen Arbeiten. (Mar-
tin Kane: »Das Grauenhafte des bloß Schematischen« (Franz Kafka): Christa Wolf’s
»Kleiner Ausflug nach H« in the context of her early writing, in: German Monitor 30:
Christa Wolf in Perspective, hg. von Ian Wallace, Amsterdam–New York 1994.

35 »Da nun bei Anbruch der Neuen Zeit der Bedarf an NEUEN MENSCHEN gleich
sehr groß gewesen sei, hätten die Autoren in verständlichem Eifer, keine Minute mit
rückwärtsgewandten Auseinandersetzungen zu verlieren, eine gewisse Anzahl neuer
Menschen ohne Vergangenheit geschaffen, also auch ohne Erinnerungsvermögen.
Die seien, so gut sie damals gemeint waren, heute nur noch begrenzt einsatzfähig.«
(KA, S. 192).

36 Aus den Neuen Lebensansichten eines Katers wird hier und im folgenden unter der
Sigle NL zitiert nach Unter den Linden (Anm. 1).

37 Aus Selbstversuch wird hier und im folgenden unter der Sigle SV zitiert nach Unter
den Linden (Anm. 1).

38 In Christa Wolfs Arbeitsnotizen findet sich folgende Aussage: »Der ›objektive‹ For-
schungsbericht, der mit quantifizierenden Methoden erstellt werden sollte (Tests!),
verwandelt sich in die ›subjektive‹ Lebensgeschichte, die allerdings viel ›wahrer‹ ist.«
Und als eine Art Schreibanweisung ist zu finden: »Struktur: Mit wissenschaftlichem
Bericht ernst machen […] dazwischen aber immer mehr ausbrechen.« in: Wolf: Wer-
ke in zwölf Bänden, Bd. 3, S. 586.

39 Friedrich Hölderlin: Andenken, in: Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, hg. von
Günter Mieth, München–Wien 1970, Bd. 1, S. 389 f.

40 Sonja Hilzinger liest Sommerstück und Was bleibt zusammen, beide bilden Bd. 10
ihrer Christa-Wolf-Ausgabe. Kein Ort. Nirgends bildet zusammen mit den Essays des
»Projektionsraumes Romantik« den Bd. 6 und wird (verständlicherweise) stärker in
diesem Zusammenhang gesehen. Freilich wird auf den gleichen zeitlichen
Entstehungskontext mit den beiden anderen hingewiesen. Dies markiert einen Trend,
dem gegenüber ich lediglich eine Ausnahme gefunden habe: Anna K. Kuhn: »Zweige
vom selben Stamm«? Christa Wolf’s »Was bleibt«, »Kein Ort. Nirgends«, and »Sommer-
stück«, in: German Monitor 30: Christa Wolf in Perspective. Kuhn zieht zum Teil
sehr andere Verbindungen zwischen den Texten, als ich dies tun werde. Ich werde
darauf an gegebener Stelle zurückkommen. Nicola Kaminski liest Sommerstück, Was
bleibt und Medea Stimmen zusammen; auch darauf werde ich punktuell eingehen.
Nicola Kaminski: Sommerstück – Was bleibt – Medea. Stimmen. Wende-Seismogra-
phen bei Christa Wolf, in: Walter Erhart, Dirk Niefanger (Hg): Zwei Wendezeiten.
Blicke auf die deutsche Literatur 1945 und 1989, Tübingen 1997.

41 Dazu kommen die Essays aus dem Gesprächsraum Romantik (wozu auch eine Arbeit
Gerhard Wolfs über Hölderlin gehört) und der Maxie-Wander-Nachruf Berührung.

42 Nicola Kaminski sieht zwischen den drei von ihr behandelten Erzähltexten eine
»Interaktionsstruktur, die sich in dem in Sprache der Wende entworfenen Modell
der Echo-Rede beschreiben läßt. [. . .] so folgen [. . .] die Texte einer ihre klaren
Strukturen als Einzeltexte auflösenden Struktur, wie sie sich im Wende-Paradigma
›Was tun? – Was tun!’ artikuliert.« (Kaminski: Sommerstück – Was bleibt – Medea.
Stimmen, S. 120).

43 In neue deutsche literatur, 41/485, Mai 1993, S. 26.
44 In dieser Lesart liegt wohl der größte Unterschied zu Anna K. Kuhn, die Was bleibt

eine ausschließlich dystopische Qualität zuschreibt.
45 Wolf: Werke in zwölf Bänden, Bd. 10 (2001), S. 311.
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46 Ebd., Bd. 6 (2000), S. 228.
47 Ebd., Bd. 10, S. 309.
48 Raubvogel aus dem Band Rückenwind, München 1977, S. 74.
49 Wolf: Werke in zwölf Bänden, Bd. 10, S. 309.
50 Darüber hinaus zeigt Hilzinger, daß die Herausgabe des Bandes Karoline von

Günderrode: Der Schatten eines Traumes. Gedichte, Prosa, Briefe, Zeugnisse von Zeit-
genossen letztlich die Funktion hatte, in Kein Ort. Nirgends Gelesenes in seinem
historisch-biographischen Kontext gegenlesen zu können. (Wolf: Werke in zwölf Bän-
den, Bd. 6, S. 249).

51 Herbert Lehnert geht dem am intensivsten nach, indem er sowohl aufwendig am
direkten Zitat (»Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein«) arbeitet, als auch auf ande-
re implizite Verbindungen (zum Beispiel mit Malina) hinweist. (Herbert Lehnert:
Spuren von Ingeborg Bachmann in Christa Wolfs »Was bleibt«, in: Zeitschrift für
deutsche Philologie, 113(1994)4.

52 »Daß sie sich getroffen hätten: erwünschte Legende. Winkel am Rhein, wir sahn es.
Ein passender Ort.« (KON, S. 6) Aus Kein Ort. Nirgends. wird hier und im folgenden
unter der Sigle KON zitiert nach Christa Wolf: Kein Ort. Nirgends, Berlin und Wei-
mar 1979.

53 Ich halte die gängige Feststellung, daß Ellen die Erzählerin sei, für ungenau und
wenig hilfreich. Aus Sommerstück wird im folgenden zitiert nach Christa Wolf:
Sommerstück, Berlin und Weimar 1989.

54 Anna K. Kuhn weist in diesem Zusammenhang auf die Wiederaufnahme eines der
Motti von Kein Ort. Nirgends hin: Günderrodes »Deswegen kömmt es mir aber vor,
als sähe ich mich im Sarg liegen und meine beiden Ichs starren sich ganz verwun-
dert an.« (KON, S. 5) kehre in Was bleibt, wenn auch abgeschwächt, in dem Satz
wieder: »Ich sah mir aus einer gewissen Höhe dabei zu.« (WB, S. 57) (Kuhn: »Zweige
vom selben Stamm«?, S. 196) Aus Was bleibt wird hier und im folgenden unter der
Sigle WB zitiert nach Christa Wolf: Was bleibt, Berlin und Weimar 1990.

55 Siehe auch: »Jetzt kämen wir endlich an die richtigen Fragen, teilte mir die bewußte
Stimme mit. [. . .] Meister Neunmalklug wußte wieder mal alles besser. [. . .] Ich ver-
bat mir diese Einmischung.« (WB, S. 39).

56 Und das sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne: Nach dem Besuch
des jungen, angstlosen, schreibenden Mädchens kann sie zu ihrem Mann im Kran-
kenhaus sagen: »Befürchte nichts. Ich befürchte auch nichts mehr.« (WB, S. 58)
Nach dem Gespräch im Kulturhaus wird sie von den Worten »Was bleibt« (WB, S. 73
und 76) beflügelt.

57 Denn wenn die Erzählerin zum Beispiel – wie oft zitiert – in der Vergangenheit von
einer Hoffnung spricht, der sie »auch einst angehangen hatte«, sagt sie sogleich, daß
sie bei der Erinnerung an jene Hoffnung »ohne weiteres in Tränen ausbrechen konnte«
(WB, S. 23): und also hat sie sich von ihr noch nicht wirklich verabschiedet.

58 Das ist aber nicht der einzige Verweis auf Hölderlin in diesem Buch. Zu Recht fühlt
sich Gunnar Müller-Waldeck schon durch den Titel an »das Hölderlinsche: ›Nur
einen Sommer, gönnt, ihr Gewaltigen! Und einen Herbst zu reifem Gesang mir.‹«
(Gunnar Müller-Waldeck: Christa Wolfs »Sommerstück« – jetzt gelesen, in: Weimarer
Beiträge, 37(1991)1, S. 138).

59 Vgl. Kaminski: Sommerstück – Was bleibt – Medea. Stimmen, S. 121.
60 Das meint vor allem den Bachmann-Bezug und die daran gebundene Suche nach

der »neuen Sprache«, aber auch solche Details wie die Konstellation zwischen der
Erzählerin und dem ›jungen Mädchen‹.


