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vorwort

in unserer von visualität geprägten gegenwart – mit ihrer 

dominanz der bildnachrichten und reduzierten inhalte, dem 

internet und einer medialen „content”-industrie – erscheint 

eine abhandlung, die den beitrag der literatur an der über-

windung der ddr-diktatur thematisiert, wie aus der fernen 

„gutenberg-galaxie”. war die ddr-gesellschaft der literatur 

gegenüber so viel zugänglicher, als dies heute im vereinten 

deutschland der Fall ist? doch nicht nur die Frage, wie es 

einzelnen ddr-schriftstellern gelungen sein soll, mit dem 

geschriebenen wort den „real existierenden sozialismus”  

mit seinen Machtmitteln zu Fall zu bringen, ist offen. auch 

an eben dieser intention zahlreicher schriftsteller darf ge-

zweifelt werden. so brach im vorfeld der vollendung der 

deutschen einheit im oktober 1990 eine diskussion über  

die sozialistische haltung von ddr-autoren aus, die bis 

dahin als systemkritisch wahrgenommen wurden und sich 

nun offen gegen die wiedervereinigung deutschlands und 

für den erhalt des „sozialistischen experiments” ausspra-

chen. 

die antworten sind letztlich in der spezifischen Funktions-

logik der sed-diktatur zu finden: hält man sich vor augen, 

dass die ddr-Medien fast vollständig gelenkt wurden, wird 

klar, warum literarische erzeugnisse einen anderen stellen-

wert einnahmen als unter den bedingungen einer freien 

verfassungsordnung. die presse beispielsweise – fast alle 

ddr-zeitungen waren organe der sed – wurde von vorn-

herein als instrument der agitation und propaganda definiert 

und von der bevölkerung auch als solches erkannt. literatur, 

die sich hingegen kritisch mit der ddr-realität auseinander- 

und von den propagandaformeln, worthülsen und ideologi-

schen versatzstücken linientreuer schriftsteller absetzte, 

fand trotz oder gerade wegen der unfreiwilligen „werbung” 

durch die zensur wege zu den lesern. nicht zu unterschät-

zen ist auch die bedeutung der schlussakte von helsinki der 

Konferenz über sicherheit und zusammenarbeit in europa 

(Ksze) vom 1. august 1975 im rahmen der entspannungs-
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politik. Mit zugeständnissen bei den Menschenrechten erkauften sich  

die von der sowjetunion geführten europäischen blockstaaten einen 

stärkeren wirtschaftlichen austausch mit der westlichen welt. diese 

entwicklung verhinderte in der ddr zwar noch nicht repressionen und 

die gängelung kritischer schriftsteller, zwang das regime jedoch zur 

Mäßigung und begrenzten offenheit.

eine kritische auseinandersetzung mit den verhältnissen in der ddr  

war demnach – in Maßen – möglich, und etliche literaten wollten mit 

ihren kritischen werken den Fortbestand des sozialistischen experiments 

sichern. damit bereiteten sie letztlich die friedliche revolution von 1989 

intellektuell vor und begründeten gegen ihre intention den untergang  

der ddr. der schriftsteller günter de bruyn hat diese zusammenhänge 

bereits vor der wiedervereinigung erkannt und in seinem am 7. septem-

ber 1990 in der wochenzeitung Die Zeit veröffentlichten essay „jubel-

schreie, trauergesänge. bemerkungen zum literatenstreit” auf den  

punkt gebracht: „da ihre Freiheiten, so begrenzt sie auch waren, die  

der Medien weitaus übertrafen, konnten sie mit Kritik aufsehen erregen, 

skepsis gegen verordnetes denken befördern und so zu den ereignissen 

von 1989 eine meinungsbildende vorarbeit leisten oder zumindest doch 

zeigen, daß Kritik möglich war. an diesem einfluß der literatur auf die 

öffentliche Meinung waren alle kritischen autoren beteiligt, also auch 

jene, die die deutsche einheit nicht wollten […].” nicht zu verkennen  

ist, „daß unter zensurbedingungen jedes kritische wort gegen die unter-

drücker als das eines verbündeten gilt”. ohne zweifel hat die literatur 

damit zur überwindung des unrechtsregimes beigetragen. 

die vorliegende publikation zeichnet den weg der ddr in den untergang 

aus der perspektive der literaturgeschichte nach. dabei gewinnt der 

leser nicht nur einblicke in die gedankenwelt der intellektuellen elite, 

sondern auch in den alltag der diktatur.

um interessierten einen tieferen zugang zu dem thema zu erleichtern, 

ist am ende ein literaturverzeichnis angeführt. 

die publikation erscheint in der reihe „weichenstellungen in die zukunft”, 

mit der wir die zentralen entscheidungen und politischen entwürfe seit 

gründung der bundesrepublik deutschland im jahr 1949 wieder verstärkt 

ins bewusstsein der Öffentlichkeit rücken wollen. die themenreihe zu 

zwanzig jahren deutsche einheit erinnert nicht nur an die erste erfolg-

reiche deutsche Freiheitsrevolution, sondern thematisiert auch die ver-

gangene, vier jahrzehnte andauernde ddr-diktatur. 

die bände wenden sich an alle, die sich für die historischen ereignisse 

interessieren oder um die politische bildung bemühen. dabei geht es 

jedoch nicht nur um die erinnerung an vergangene schlüsselereignisse, 

vielmehr auch um ihre auswirkungen in gegenwart und zukunft. 

ein besonderer dank gebührt dem autor, professor joachim-rüdiger 

groth, und seiner gattin, Frau Karin groth, für die auswahl der bilder.

zu danken ist darüber hinaus herrn tobias Montag M.a. sowie Frau 

cornelia wurm für die redaktion, recherche der bilder bzw. bildrechte 

und die herstellung des Manuskripts. ohne ihren außerordentlichen 

einsatz wäre die veröffentlichung des vorliegenden werkes nicht möglich 

gewesen. nicht zuletzt gilt mein dank auch herrn tobias lamer M.a. für 

die unterstützung bei der ermittlung der inhaberrechte. 

berlin, im september 2010

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung
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vorbeMerKung

Kann literatur, dichterische sprache also, zum untergang eines indus-

trialisierten und militärisch hochgerüsteten staates beitragen? 

in den folgenden ausführungen geht es um einen literarhistorischen 

prozess, dessen Komponenten in den einzelnen phasen seiner entwick-

lung unterschiedliche Kriterien aufweisen. substanz und potential dieses 

prozesses lassen sich durch die darstellung vieler unterschiedlicher 

sachverhalte nachweisen. 

dabei werden nur autorinnen und autoren berücksichtigt, die, zumindest 

vorübergehend, in der ddr gelebt haben. „ddr-literatur” wird hier nur 

als arbeitsbegriff einer unter spezifischen politischen bedingungen wir-

kenden deutschen literatur verstanden.

„du grosses wir”

am 17. März 1951 brachte die staatsoper in ostberlin  

eine denkwürdige uraufführung: Das Verhör des Lukullus. 

lukullus, ein römischer Feldherr aus dem ersten jahrhun-

dert vor christus, wird vor gericht wegen seiner Feldzüge 

befragt. der text war von bertolt brecht, die Musik von  

paul dessau. präsident wilhelm pieck und Ministerpräsident 

otto grotewohl gaben der uraufführung einen repräsenta-

tiven anstrich.

am vormittag desselben tages rief der damalige Fdj-vorsit-

zende erich honecker vor ungefähr dreißig ausgewählten 

Fdj-Funktionären zur störung dieser uraufführung auf, weil 

im Lukullus der bezug zur „nato-gefahr” fehlte. Freikarten 

wurden verteilt. der störtrupp sollte im Fdj-blauhemd mit 

pfiffen und buhrufen „das gesunde volksempfinden” aus-

drücken und die aufführung platzen lassen. der plan, vom 

zentralkomitee (zK) der sed ausgeheckt, ging nicht auf.  

die störer kamen gegen die begeisterung der premieren-

besucher nicht an und verstummten. pieck und grotewohl, 

als scheinbar ahnungslose besucher, entschwanden umge-

hend nach der vorstellung. 

die beiden höchsten repräsentanten des jungen staates 

ddr waren sich als zK-Mitglieder nicht zu schade, bei dieser 

schmierenkomödie mitzumachen. brecht, dessau und der 

schweizer dirigent scherchen dienten nur als Mittel zum 

zweck. denn die sed sah ihre kulturpolitischen Felle da-

vonschwimmen. deshalb musste an prominenten Künstlern 
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ein abschreckendes exempel statuiert werden, das anderen abweichlern 

zur warnung diente. bei dieser uraufführung war öffentliche aufmerk-

samkeit garantiert. der immer noch grassierenden „bourgeoisen” Kunst 

sollte ein schlag versetzt werden um der sozialistischen sache willen. 

zugleich ging es um die dominanz der sowjetemigranten gegenüber den 

emigranten aus den „imperialistischen” usa. brecht und dessau waren 

vor den nazis in die usa emigriert. walter ulbricht, wilhelm pieck, alfred 

Kurella, erich weinert und andere kamen als emigranten aus Moskau. 

weil sich am abend der uraufführung das gesunde volksempfinden – die 

sed nannte es „volksverbundenheit” – nicht durchgesetzt hatte, verbot 

das zuständige Ministerium auf weisung des zK der sed am nächsten 

tag jede weitere aufführung wegen „fehlender ideologischer Klarheit”. 

das war zwar willkür und repression, gehörte jedoch inzwischen zum 

kulturpolitischen alltag in der jungen ddr.

was taten daraufhin autor und Komponist? bertolt brecht und paul 

dessau ließen sich „überzeugen”, dass ihr stück große ideologische 

Mängel habe. sie kapitulierten und schrieben die oper um. lukullus 

mutierte zum Kriegsverbrecher in anlehnung an die „imperialistischen 

Kriegstreiber”.

jetzt wurde er verurteilt, nicht nur verhört. Die Verurteilung des Lukullus 

durfte aufgeführt werden. „Formalismus”, „Kosmopolitismus” und „pazi-

fismus” waren von autor und Komponist getilgt worden. die sozialistische 

parteilichkeit hatte gesiegt. und alle schwankenden Künstler in der ddr 

waren gewarnt. 

um den größeren zusammenhang dieses ereignisses zu verstehen  

und einzuordnen, ist Folgendes zu berücksichtigen: auf dem „ersten 

allunionskongress der sowjetschriftsteller” 1934 in Moskau wurde die 

Kunst, speziell die literatur, eindeutig kodifiziert. „parteilichkeit”, „sozia-

listischer realismus”, „revolutionäre romantik” erhielten als schlüssel-

begriffe eine repressive Funktion. laut stalin wurde der schriftsteller 

zum „ingenieur der menschlichen seele”. andere positionen galten als 

schwerste vergehen. sie waren lebensgefährlich. die deutschen schrift-

steller in Moskau und ihre Funktionäre wirkten als „kommunistische 

parteigruppe”. die stalinsche „säuberung” 1936 machten sie mit. die 

abrechnung der emigrierten deutschen autoren untereinander erreichte 

ihren höhepunkt vom 4. bis 8. september 1936. um die eigene haut  

zu retten, lieferten sie manche von ihren Kollegen und Kolleginnen als 

agenten und verschwörer ans Messer. viele verschwanden für immer. 

diese tatsachen muss man wissen, um die Kulturpolitik in der ddr zu 

verstehen. bedingungslose akzeptanz der parteilinie und skrupelloses 

ausführen von parteiaufträgen wurden in Moskau andressiert bezie-

hungsweise exekutiert. zum Moskauer harten Kern gehörten zum bei-

spiel willi bredel, johannes r. becher, alfred Kurella, erich weinert und 

Friedrich wolf. diese leute und politiker wie ulbricht und pieck prägten 

mit der sowjetischen besatzungsmacht im rücken seit 1945 die Kultur-

politik in der sowjetischen besatzungszone (sbz). in der ddr, die der 

sed im oktober 1949 von den sowjets zugestanden wurde, herrschten 

im vergleich zu anderen ostblockstaaten besondere bedingungen: der 

vier-Mächte-status berlins ermöglichte den Menschen den zugang zum 

westen. berlin blieb trotz blockade und anderen schikanen die freie insel 

im roten Meer.

die „Kampfpartei des Marxismus-leninismus”, wie sich die sed nannte, 

hatte von anfang an große ansprüche: 

der staat dient als totales Machtmittel.

die bedingungslose verfügbarkeit des individuums zugunsten des  

sozialistischen Kollektivs wird durchgesetzt.

den Menschen ist ein sozialistisches bewusstsein zu vermitteln, damit 

sie auch dem parteiwillen gehorchen.

die schöne literatur, die belletristik, soll die entwicklung des sozialis-

tischen bewusstseins der arbeiter, bauern und übrigen voll unterstüt-

zen. ihre parteilichkeit wird vorausgesetzt.

die werke der schriftsteller müssen also, wie lenin schon gefordert 

hatte, durch agitation und propaganda sozialistische persönlichkeiten 

formen.

das erforderte vor allem sozialistisches bewusstsein der autoren.

sie waren von der partei abhängig. als totalitäre institution bot die sed 

beides: zuckerbrot und peitsche, privilegien und sanktionen, reisen und 

zuchthaus. was lag also für die betroffenen näher, als demut, ergeben-

heit und verehrung zu üben? die partei wollte als wohltäterin anerkannt 

sein und ihren ausschließlichkeitsanspruch bestätigt sehen. sie argumen-

tierte nicht. sie befahl. diktatur gehörte zum programm.
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louis Fürnberg dichtete 1949: 

Die Partei

die Partei 

die hat immer recht,

Genossen, es bleibt dabei! [...]1

durch die sechzehnfache wiederholung im song wird das wort „partei” 

dem leser bzw. hörer förmlich eingehämmert.

auf dem iii. parteitag der sed im juli 1950 erging sich johannes r. becher 

in lobpreisungen. Mit seiner Kantate 1950, Partei, du bist Frieden auf 

Erden, vermittelte er eine religiöse überhöhung. becher ließ es sich nicht 

nehmen, den versammelten genossen seinen text selbst vorzu-tragen: 

Du großes Wir, du unser aller Willen,

Dir, dir verdanken wir, was wir geworden sind!

Den Traum des Friedens kannst nur du erfüllen.

Dein Fahnenrot steigt im Jahrhundertwind.

Das beste Denken gabst du uns zur Lehre.

Sie hat gewandelt uns zum großen Wir.

Marx, Engels, Lenin, Stalin – Macht und Ehre

Verdankt die Wahrheit euch, euch ihr Vier. [...]

Es wird dich rühmend einst ganz Deutschland nennen,

Denn nur durch dich wird Deutschland eins und frei!

Laß dich voll Stolz, voll Stolz laß dich bekennen:

Dir alle Macht, der Sieg ist dein, Partei! [...]2

die genossen waren gerührt. es gab „stürmischen, langanhaltenden bei-

fall”, wie das protokoll vermerkt. 

andere autoren – die genannten sind nur exemplarisch – erkannten auch 

die Marktlücke „sozialistische literatur” und schrieben drauflos. Kitsch, 

plattitüden, pathos, verlogenheit strukturieren diese texte. die genossen 

aber freuten sich über den wiedererkennungswert ihrer politparolen in der 

„dichtung”. Fehlende Qualität ließ sich durch sozialistisches bewusstsein 

kompensieren. und schließlich konnte ein linientreuer autor dank seines 

erschriebenen privilegs an materiellen vergünstigungen teilnehmen, die in 

dem durch Mangelwirtschaft gezeichneten land von großem nutzen 

waren.

als stalin am 5. März 1953 gestorben war, erreichte der überschwäng- 

liche personenkult um diesen Mann ein ungeheuerliches ausmaß. die 

akademie der Künste in ostberlin betrauerte in der zeitschrift Sinn  

und Form den verlust „unseres großen lehrers”, „des besten Freundes  

unseres volkes”, „des genius des Friedens”. prominente schriftsteller  

wie willi bredel, stephan hermlin, Kuba (Kurt barthel), anna seghers, 

Friedrich wolf und andere verherrlichten den „großen lehrer aller völker”.

johannes r. becher reihte in seinem zwölf-strophen-gedicht Dank-

sagung eine idylle an die nächste: 

Dort wird er sein, wo sich von ihm die Fluten

Des Rheins erzählen und der Kölner Dom.

Dort wird er sein in allem Schönen, Guten,

Auf jedem Berg, an jedem deutschen Strom.

Dort wirst du, Stalin, stehn, in voller Blüte

Der Apfelbäume an dem Bodensee,

Und durch den Schwarzwald wandert seine Güte,

und winkt zu sich heran ein scheues Reh. [...]

Im Wasserfall und in dem Blätterrauschen

Ertönt dein Name, und es zieht dein Schritt

Ganz still dahin. Wir bleiben stehn und lauschen

Und folgen ihm und gehen leise mit.

Gedenke, Deutschland, deines Freunds, des besten.

O danke Stalin, keiner war wie er

So tief verwandt dir. Osten ist und Westen

In ihm vereint. Er überquert das Meer, [...]3

bechers abschiedsgruß an stalin – formal ein hymnischer panegyrikos – 

ist so einfältig, dass man vermuten kann, becher habe für die angstvolle 

zeit während der Moskauer schauprozesse 1936/1937 späte rache ge-

übt.



14 15

christoph hein, ein vertreter der dritten schriftstellergeneration der ddr, 

hatte ein anderes bild. er führte am 14. september 1989 – die Mauer 

stand noch – vor dem schriftstellerverband der ddr wörtlich aus: 

„von 29 Mitgliedern und Kandidaten des zK der Kpdsu wurden 14 von 

stalin ermordet. von 60 Mitgliedern des revolutionären Militärkomitees 

des petrograder sowjets wurden 54 ermordet. außer Kollontai, Muranow 

und stalin wurden zwischen 1935 und 1940 die restlichen Mitglieder der 

ersten sowjetischen regierung umgebracht. von den 1986 delegierten 

des Xvii. parteitags im jahr 1934, bei dem stalin 300 gegenstimmen 

bekam, wurden 1108 delegierte repressalien ausgesetzt. von den  

damals gewählten 139 zK-Mitgliedern und -Kandidaten kamen 110 in 

lagern und Folterkammern des nKwd (volkskommissariat für innere 

angelegenheiten) um. vom Kommandostab der roten armee wurden 

schätzungsweise 40000 offiziere getötet. und das ist nur die spitze des 

terrors. nach den gleichen Moskauer Quellen soll 1927 bei stalin eine 

paranoia diagnostiziert worden sein, und zwar durch bechterew, der 

damals größten autorität in der sowjetunion. bechterew […] kam sofort 

unter recht merkwürdigen umständen ums leben. sein sohn wurde 

später verhaftet und zu zehn jahren verurteilt, tatsächlich aber wenige 

Monate nach der urteilsverkündung erschossen. dessen Frau wurde  

zu fünf jahren verurteilt, von diesen fünf jahren verbrachte sie acht (!) 

jahre im straflager. die Familie hat nie erfahren, weshalb sie zum tode 

beziehungsweise zu lagerhaft verurteilt wurde.”4

dass literatur total an der wahrheit vorbei produziert wurde, gehörte  

in der ddr zur ästhetischen geschäftsordnung. jede literarische gattung 

war davon betroffen. der sozialismus wurde schöngeredet, weil er so 

deprimierend war. wenigstens die Fiktion sollte die rezipienten hoff-

nungsfroh stimmen. doch es klappte nicht. die Menschen verglichen die 

literarischen ergüsse dieser provenienz mit der wirklichkeit und dachten 

sich ihren teil. 

Fazit: die am sozialistischen realismus orientierte literatur verstärkte 

dank ihrer unwahren wirklichkeitsdarstellung bei den meisten Menschen 

die ablehnung des staates ddr und der sed. Konsequent zu ende ge-

dacht, sorgten die parteiergebenen schriftsteller für den aufbruch in den 

untergang.

Böhn, Hans u.a. (Hrsg.): Fürnberg. Ein Lesebuch für unsere Zeit. – 7. Aufl. – 
Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1982. – S. 169-171.
Becher, Johannes R.: Gesammelte Werke. – Bd. 6: Gedichte 1949-1958. – 
Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1973. – S. 462-464.
Becher, Johannes R.: Danksagung. In: Sinn und Form, 5 (1953) 2, S. 9.
Hein, Christoph: Die fünfte Grundrechenart. In: ders.: Als Kind habe ich  
Stalin gesehen. Essais und Reden. – Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1990. – 
S. 152-153. – (Aufbau: Texte zur Zeit). 
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literatur iM widerspruch

BeRtoLt BRecht: „FReUNde, ich WüNSchte, 

ihR WüSStet die WahRheit UNd Sagtet Sie!”

der 17. juni 1953 ließ die sed erstmals in den abgrund 

sehen. das jahrelange agitieren gegen sämtliche erschei-

nungen bourgeoisen lebens, auch in der literatur, hatte 

nicht gefruchtet. der schwankende boden, auf dem die  

sed dank sowjetischer unterstützung balancierte, war für 

ulbricht und seine partei nicht fester geworden. die propa-

ganda lief ins leere. der hauptsender in der ddr war der 

rias berlin (rundfunk im amerikanischen sektor). 

der im juli 1952 auch offiziell auf der 2. parteikonferenz 

beschlossene „planmäßige aufbau des sozialismus”, der  

für die Kulturpolitik schon längst bestand, brachte für die 

bevölkerung zusätzliche entbehrungen und einschränkun-

gen. im Funktionärsdeutsch hieß es: weitere verschärfung 

des Klassenkampfes. der Kampf gegen „bürgerliche ideolo-

gien” nahm an schärfe zu. der aufbau einer sozialistischen 

volksdemokratie sollte umgehend beginnen, wie das polit-

büro schon vor der 2. parteikonferenz nach Moskau gemel-

det hatte.

deshalb wurde, um nur einige beispiele zu nennen, die 

Kollektivierung der landwirtschaft forciert. lehrer und geist-

liche fanden sich wegen „boykotthetze” vor gericht. die 

„junge gemeinde”, ein lockerer zusammenschluss evange-

lischer jugendlicher, wurde am 28. april 1953 zur „illegalen 

organisation” erklärt. Mitglieder, die nicht austreten wollten, flogen von 

der schule. sogenannte „selbständige”, etwa handwerker, erhielten keine 

lebensmittelkarten mehr. dann, im Mai 1953, beschloss das zK der sed 

die erhöhung der arbeitsnormen in der industrie um mindestens 10 

prozent (selbstverständlich bei gleichbleibendem lohn). 

die revolution am 17. juni scheiterte. dass sed und regierung den ar-

beiteraufstand überlebt hatten, verdankten sie nur sowjetischen panzern. 

das trauma des 17. juni setzte sich unauflöslich in den hirnen der Funk-

tionäre fest. es verfolgte sie bis zum untergang ihres staates. 

Mit dem roman Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953 hat uwe john-

son den bisher wichtigsten literarischen beitrag zur vorgeschichte des  

17. juni geleistet. das werk galt als verschollen. es erschien erst 1985 

nach johnsons tod. die verfolgung der „jungen gemeinde” durch beauf-

tragte der partei, vor allem durch den direktor der schule, führt zum 

widerstand zweier abiturienten, die die Flucht nach westdeutschland der 

indoktrination und anpassung vorziehen. der zwischen 1953 und 1956 

geschriebene roman gestaltet am beispiel der überschaubaren welt einer 

mecklenburgischen Kleinstadt (güstrow) das grundmotiv der entfrem-

dung zwischen staat und bürgern, das als zentrales existenzproblem die 

ddr bis an ihr ende begleiten sollte.

bertolt brechts verhältnis zum sed-staat war ambivalent. er verdankte 

ihm einerseits viel, zum beispiel sein theater. andererseits machten ihm 

intrigen der neider, bürokratie und zensur zu schaffen. die rechnung 

wegen des Lukullus war aus seiner sicht auch noch offen. sarkastisch 

stellte er am beispiel der staatlichen Kunstkommission und des amtes 

für literatur unfähigkeit und dummheit bloß. in der Kunstkommission

zollten die höchsten Beamten […] 

Dem schönen Brauch, sich einiger Fehler zu zeihen

ihren Tribut. […]

Trotz eifrigsten Nachdenkens

Konnten sie sich nicht bestimmter Fehler erinnern, jedoch 

Bestanden sie heftig darauf 

Fehler gemacht zu haben – wie es der Brauch ist.1
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dass der Kulturapparat über papierzuteilungen an die verlage zensur 

ausübte, beschreibt der in auszügen wiedergegebene folgende text: 

Das Amt für Literatur mißt bekanntlich den Verlagen

Der Republik das Papier zu, soundso viele Zentner […]

Willkommen 

Sind Werke mit Ideen 

Die dem Amt für Literatur aus den Zeitungen bekannt sind. […]

Leider

Lässt es so ziemlich alle Bücher in Druck gehn, die eine Idee 

Der Zeitungen verarzten.

So daß

Für die Werke manches Meisters

Dann das Papier fehlt.2

eine ehrliche und profunde literarische aufarbeitung des 17. juni fand 

nicht statt. stephan hermlin und anna seghers bedienten sich der  

sed-lesart, dass ein vom westen gesteuerter putsch von der arbeiter-

klasse niedergeschlagen worden wäre. auch stefan heym hatte mit 

seinem beitrag danebengegriffen.

eRich LoeSt: „WiR meiNteN NeUe LeUte UNd eiNe NeUe 

PoLitiK”

das Misstrauen der partei gegen jede auch noch so kleine Form des ab-

weichens von ihrer generallinie schloss die kulturpolitische szene, also 

auch die schriftsteller, mit ein. Kontrollorgane waren gebildet und wurden 

ergänzt und vervollkommnet: 

die staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (seit 1. januar 

1951);

das amt für literatur- und verlagswesen (seit 1. januar 1952);

der schriftstellerverband mit eigener struktur seit Mai 1952 und enger 

anbindung an das politbüro der sed;

das Ministerium für Kultur mit johannes r. becher (seit 7. januar 

1954) an der spitze.

die staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten und das amt für 

literatur- und verlagswesen wurden in das Ministerium integriert, das 

damit auch zensurbehörde war.

ulbricht stellte fest, dass viele schriftsteller immer noch nicht die normen 

des sozialistischen realismus in literatur umsetzten. er wollte „aufbau-

literatur”, parteilich, optimistisch, den alltag verklärend, das Kollektiv  

als erziehende einrichtung und über allem thronend die partei mit ihren 

unfehlbaren Führern und ihm, ulbricht, an der spitze. Kritiker nannten 

das stalinismus und personenkult.

wie eine bombe schlug die verurteilung stalins durch chruschtschow  

auf dem XX. parteitag der Kpdsu im Februar 1956 ein. die als geheim 

eingestufte rede verbreitete sich mit windeseile in west und ost. 

die darauf folgenden unruhen in polen und ungarn griffen auf die ddr 

über. waren es 1953 vorwiegend die arbeiter, die revoltierten, waren es 

jetzt die intellektuellen. journalisten, verleger, schriftsteller, professoren, 









in den Buckower Elegien (1953/1954) hat bertolt brecht den 17. juni  

aus seiner sicht aufgearbeitet. in einem der gedichte, Die Lösung, nahm 

er bezug auf die Flugblätter, die der sekretär des schriftstellerverbandes 

Kuba (Kurt barthel) in der stalinallee an die arbeiter nach dem 17. juni 

hatte verteilen lassen. darin stellte Kuba die historischen Fakten auf den 

Kopf: „die sowjetarmee fegte die stadt rein”, […] „tapfere Freunde der 

Freien deutschen jugend, Männer und Frauen […] der partei der arbei-

terklasse” verhinderten schlimmeres. zum abschluss seines pamphlets 

drohte Kuba in der herablassenden pose des absoluten 

Feudalherren gegenüber seinen leibeigenen: „schämt ihr euch auch so, 

wie ich mich schäme?” sie müssten schwer arbeiten, um ihren ungehor-

sam wiedergutzumachen und das vertrauen der regierung zurückzuge-

winnen. 

brecht stellte die ironische gegenfrage, direkt an die regierung ge-

wandt, den auftraggeber des Kuba-Flugblatts, ob es für sie „nicht doch 

einfacher” wäre, das volk aufzulösen und „ein anderes” zu wählen?3

brecht vermied eine grundsätzliche Kritik an der sed. er rieb sich an 

symptomen. das system stellte er nicht in Frage, seine gegner waren 

die Funktionäre. er durfte kritisieren, weil ihn sein internationales re-

nommee schützte. sein plötzlicher tod vor seiner abreise nach München 

im august 1956 traf die literarische szene schwer. viele autoren verloren 

ihren beschützer vor der politbürokratie, wie etwa peter huchel.



20 21

Kabarettisten und studenten griffen die partei, vor allem ulbricht, an. 

während die einen meinten, ein innerparteilicher dialog über reformen 

müsse doch möglich und erfolgreich sein, gaben sich andere über den 

wahren charakter der sed keinen illusionen hin. sie konspirierten.  

die ersten landeten im zuchthaus, wie wolfgang harich, heinz zöger, 

gustav just, walter janka, günter zehm, erich loest. die anderen blie-

ben großenteils 1956 von der stasi unentdeckt. 

geschichtsstudenten der humboldt-universität in ostberlin durchschau-

ten die sed von anfang an. sie handelten konspirativ. sie verteilten 

Flugblätter, sammelten geld für die ungarischen aufständischen und 

übergaben es mit einer solidaritätserklärung dem sender Freies berlin, 

der die erklärung verbreitete. in ihr forderten die studenten auch demo-

kratische reformen in der ddr. Kampfgruppen besetzten das hauptge-

bäude der universität unter den linden. die stasi recherchierte fieber-

haft. sie fand keine spur. erst 1959 führte verrat zur verhaftung der 

meisten beteiligten, die zu zuchthausstrafen zwischen zweieinhalb und 

sechs jahren verurteilt wurden. dem verfasser ist nicht bekannt, dass 

über diese „episode” publiziert worden ist.

in leipzig, halle, jena brodelte es ebenfalls. die ddr-Medien schossen 

auf alles, was nur nach partei- und staatskritik aussah. sie verfälschten 

die Konzeption der Kritiker, verunglimpften und demütigten die Menschen 

und glorifizierten die gegenmaßnahmen der partei und ihres Machtappa-

rates. 

der schriftsteller erich loest gibt mit seiner autobiografie Durch die Erde 

ein Riß eine Fallstudie zum verhältnis von individuum und partei im 

sozialismus. die erfahrung eines einzelnen mit einem totalitären partei- 

und Machtapparat ist sein zentrales thema. scheinbar leidenschaftslos 

berichtet der autor. gefördert durch einen dokumentarischen stil, durch 

eine bewusste distanz des berichtenden zum erlebten, wird das kritische 

bewusstsein des lesers angesprochen und gefordert. entlarvend für die 

position der partei sind die beiden sprachebenen die loest gegenüber-

stellt. neben der sprache des autors steht – als dokumentation – die 

sprache der partei und ihrer repräsentanten. die lektüre vermittelt als 

erkenntnis für den leser: im real existierenden sozialismus war der 

Mensch als objekt verfügungspotential der partei. 

der untergang der ddr brachte es an den tag: loest wurde bis zu seiner 

übersiedlung in die bundesrepublik 1981 von der stasi mit all den ihr  

zur verfügung stehenden und inzwischen bekannten Methoden observiert 

und bespitzelt. auch nach der übersiedlung hielt das interesse der stasi 

an loest noch eine ganze weile an. die sieben jahre zuchthaus, die erich 

loest in bautzen durchstehen musste, haben sein weiteres leben auch 

im hinblick auf seine publikationen bestimmt. am ende der aufarbeitung 

dieser schweren zeit steht 2007 sein bericht Prozesskosten.

UWe JohNSoN: „deR VeRSUch, eiNe geSchichte ZU  

eRZÄhLeN”

eine sensation auf der Frankfurter buchmesse 1959 war der roman 

Mutmaßungen über Jakob des fünfundzwanzigjährigen uwe johnson. 

johnson hatte das buch zwischen 1957 und 1959 in der ddr geschrie-

ben. in einem kurzen exposé teilte er seinem westdeutschen verleger 

peter suhrkamp mit: das buch „soll erzählen von der bedingung und 

veränderung dreier personen durch ihre aufgaben im bereich der arbeit 

und durch ihre berührungen mit der Maschine gesellschaft”.4

johnson ging bei der ddr von einem staatsbegriff aus, dessen politisch-

ideologische grundlagen sich auf die gesetze der Mechanik zurückführen 

ließen. es gilt als sicher, dass ihm hannah arendts werk Elemente und 

Ursprünge totaler Herrschaft bekannt war. wenn johnson als signifikan-

tes beispiel für den umgang der „Maschine gesellschaft” mit individuen 

den staatssicherheitsdienst der ddr wählte, so auch deshalb, weil „die 

einzige institution, in der staatsmacht und parteiapparatur zusammen-

zufallen scheinen und die gerade darum sich als das eigentliche Macht-

zentrum im totalitären herrschaftsapparat entpuppt, die geheimpolizei 

ist”5, wie hannah arendt festgestellt hatte.

der roman, dessen handlung auf die zeit von Mitte oktober bis  

10. november 1956 (ungarnkrise) begrenzt ist, erzählt im hauptstrang 

von den versuchen des staatssicherheitsdienstes der ddr, eine Mitarbei-

terin des nato-hauptquartiers in Mönchengladbach als agentin zu ge-

winnen. zielobjekt ist die auch aus den Jahrestagen bekannte gesine 

cresspahl, die 1953 aus der ddr in die bundesrepublik geflohen ist.
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nachdem der erste versuch der stasi, über die mütterliche vertraute  

Frau abs Kontakte zu gesine herzustellen, gescheitert ist – Frau abs  

hat fluchtartig die ddr verlassen –, richten sich alle anstrengungen auf 

ihren sohn jakob, einen 28 jahre alten reichsbahnangestellten an einer 

militärstrategisch wichtigen strecke. die anwerbungsversuche der stasi 

scheitern auch bei ihm. jakob kommt unter mysteriösen umständen am 

stellwerkturm, seinem arbeitsplatz, ums leben. der oppositionelle uni-

versitätsassistent jonas blach wird verhaftet. gegenspieler der genann-

ten personen ist der stasihauptmann rohlfs. 

Mittel, technik, Methoden und strukturen des staatssicherheitsdienstes 

sind heute allgemein bekannt. sie waren jedoch bereits seit 1959, seit 

dem erscheinen der Mutmaßungen, nachzulesen und wurden in Funk-

tion, leistung und wirkung von uwe johnson mit erstaunlicher sach-

nicht als charakter gezeichnet. er ist kein individuum, sondern ein 

ausführendes organ mit menschlichen zügen und wechselnden namen, 

also bestandteil des systems. die vordergründige verbindlichkeit des 

stasimannes rohlfs täuscht nicht über den skrupellosen charakter des 

Machtapparates hinweg, der letztlich auch ihn steuert.

jakob abs ist in eine zwangslage geraten. er weist das ansinnen eines 

beauftragten des politischen systems zurück, einen Menschen, der ihm 

nahesteht, zu bespitzeln und Kontakte zum geheimdienst herzustellen. 

observationen, gespräche, versprechungen, drohungen waren voraus-

gegangen. der Konflikt ist für ihn nicht lösbar. seine welt ist zerstört, 

sein leben durch sinnverlust entwertet. jakobs vereinnahmung durch 

die „Maschine gesellschaft” lässt ihn zu einem fremdbestimmten objekt 

werden. er ist ein treibender und getriebener. er bewegt sich zwischen 

den punkten arbeit und stasi, verwundert darüber, was ein Mensch 

auszuhalten vermag. dennoch entspricht seine reaktion auf die mas-

sive inanspruchnahme durch die stasi nicht den in ihn gesetzten er-

wartun-gen. anstand, ethos und die moralische natur machen ihn zum 

verweigernden. er akzeptiert nicht das vorgeschriebene ritual.

über die ursache seines todes ist viel gerätselt worden. die verknüp-

fung der stasi mit dem physischen tod des jakob ist nicht das entschei-

dende Moment der gestaltung dieses schicksals. dennoch gibt es 

gerade am romananfang unübersehbare hinweise dafür, dass mensch-

liches versagen wohl ausscheiden muss und vorsätzlicher Fremdeinfluss 

anzunehmen ist. jakobs unaufgeklärter tod steht leitmotivisch für die 

wohl nie ganz aufklärbaren tätigkeiten der stasi: deren undurchsich-

tige, konspirative handlungen haben die betroffenen wohl erfahren, die 

schuldfrage blieb aber letztlich ungeklärt. 

jakob abs ist nicht der besondere einzelfall. durch die bereits in dem 

exposé an peter suhrkamp mitgeteilte verdreifachung des Kausalnexus 

„Mensch – Maschine – gesellschaft” erhält dieser stoff sein besonderes 

gewicht. 

durch den universitätsassistenten jonas blach kann johnson das  

Konfliktfeld seines zentralen themas „individuum und stasi” um eine 

wesentliche soziale dimension erweitern. denn blach gehört einem 

Kreis kritischer intellektueller an, die analog zu den reformbewegun-

gen in polen und ungarn den sozialismus auch in der ddr verbessern 

kenntnis dargestellt: 

die gewinnung von inoffiziellen Mitarbeitern (iM), observation, erpres-

sung, Korruption sind am beispiel jakobs exemplifiziert. telefon- und 

personenüberwachung gehörten zur routinetätigkeit der stasi. brief-

kontrollen, konspirative wohnungen, verhöre in der stasizentrale, das 

vorhandensein sogenannter residenzen, die zusammenarbeit mit dem 

sowjetischen geheimdienst, das operieren mit wanzen, das taktisch 

angelegte hervorkehren der menschlichen seite mit viel verständnis für 

das leben der zielperson, psychische beeinflussung, falsche beschuldi-

gungen, Konstruktion von straftatbeständen, um zielpersonen gefügig  

zu machen, schweigeverpflichtungen und was dergleichen mehr ist, sind 

bei uwe johnson minutiös literarisch gestaltet. die Kooperation der für 

jakob zuständigen personalabteilung mit der stasi gehört ebenfalls dazu. 

in diesem roman entfaltet uwe johnson das Motiv des ausgeliefertseins 

des einzelnen an ein totalitäres system in kompromissloser radikalität. 

verhaftung, Flucht und tod sind die Marksteine dieses geschehens. die 

stasi ist auch in der Figur rohlfs scheinbar nicht zu fassen. dieser han-

delt aus dem netz seiner Machtstruktur heraus. die gegenstände seines 

„interesses” sind objekte, die in ihrer hilflosigkeit nur reagieren können. 

rohlfs definiert sich als „staatsmacht. die ich war, die ich bin.” seine 

devise lautet: „allen war gesagt, was zu tun ist, ich habe keinen zweifel 

gelassen an der wichtigkeit des sozialismus; wer dem gegner schadet, 

nützt uns; wer uns schadet, nützt dem gegner; wer nichts tut, schädigt 

uns um eine Möglichkeit und gibt dem gegner raum für eine andere;  

wer das Falsche tut in guter absicht, ist der dümmste.” rohlfs ist als typ, 
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wollen. natürlich ist die stasi informiert. das zerschlagen der oppositio-

nellen gruppen in der ddr erfährt der leser am beispiel blachs: verlust 

der arbeitsstelle, hausdurchsuchung, Fahndung nach Manuskripten, 

publikationsverbot und schließlich die verhaftung – eine routinesache  

für rohlfs.

und dennoch: das ergebnis der aktion „taube auf dem dach” ist für  

die „Maschine” stasi ein Misserfolg. ihre apparative Mechanik hat wider-

stand provoziert und prozesse ausgelöst, die dem genau geplanten und 

durchgeführten vorhaben zuwiderliefen: der vertreter der arbeiterklasse 

kommt ums leben, der vertreter der wissenschaftlichen intelligenz ent-

puppt sich als Konterrevolutionär. schließlich verweigert sich die nato-

angestellte, um deretwillen das getriebe auf hochtouren lief.

zum stasihauptmann rohlfs äußerte sich johnson: „ich habe zuerst 

versucht, die ganze geschichte aus dem blickwinkel eines erzählers zu 

schreiben. dabei entstanden stilistische schwierigkeiten, da in einem 

gewissen sinn der erzähler die Meinungen und absichten eines haupt-

manns des staatssicherheitsdienstes wohlwollend (hervorhebung durch 

d.v.) hätte reproduzieren müssen. da ich aber diese perspektive nicht  

zur gleichen zeit einnehmen konnte, zu der ich aus anderen blickwinkeln 

zu sprechen hatte, war ich gezwungen, rohlfs für sich selbst sprechen zu 

lassen.”6

johnson erzählt nicht linear. er benutzt die collagetechnik, die wir aus 

der bildenden Kunst kennen. die handlung ist gestückelt und neu zusam-

mengesetzt. erzählstrukturen sind dialog, Monolog, erlebte rede und 

auktoriales erzählen. 

partei- und staatsorgane der ddr schäumten nach der publizierung der 

Mutmaßungen vor wut. johnson wurde zum staatsfeind. er hatte gleich 

zwei tabuthemen der ddr verletzt. einmal Funktion und organisation 

des staatssicherheitsdienstes und zum anderen interna der verkehrs-

politik – in der ddr hochbrisant – offengelegt. deshalb war der autor 

nicht nur in westberlin zielobjekt der stasi. dass seine wohnungen 

immer wieder von der stasi durchsucht wurden, sei am rande vermerkt. 

besonders schmerzlich für die ddr war johnsons wachsende literarische 

bedeutung. auch im ausland. 

auch in der bundesrepublik wollte manch einer nicht zugeben, dass in 

der ddr eine diktatur herrschte. Folgerichtig war der stasihauptmann 

rohlfs für diese leser noch 1989 eine „integre”7 person. 

johnsons prosa ist recht umfangreich. herausragend sind die Jahrestage. 

Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. die vier bände, eine epochen-

bilanz, verknüpfen die gegenwart zwischen dem 20. august 1967 und 

dem 20. august 1968 mit historischen ereignissen des 20. jahrhunderts. 

das werk, in dessen Mittelpunkt gesine cresspahl, jetzt bankangestellte 

in new York, mit ihrer tochter Marie steht, verbindet Familien- und zeit-

geschichte, privates und Öffentliches. Maries vater ist jakob abs, 1956 

aus ungeklärten gründen ums leben gekommen. band iv der Jahrestage 

ist für den leser, die nachkriegsjahre in der sbz und späteren ddr be-

treffend, eine wahre Fundgrube. die bezüge zu den Mutmaßungen erge-

ben interessante verknüpfungen. uwe johnsons tragischer tod in seinem 

50. lebensjahr 1984 hat die Freunde der literatur tief getroffen.

erst in letzter zeit entdeckt die ostdeutsche Öffentlichkeit die literarische 

bedeutung johnsons. rostock, sein studienort zwischen 1952 und 1954, 

bevor er nach leipzig wechselte, soll künftig das zentrum der uwe-

johnson-Forschung werden.

heiNeR müLLeR: „die PaRtei Kommt UNd geht,  

WiR aRBeiteN”

politbüro und partei wollten endlich mit der stärkung des sozialistischen 

bewusstseins bei den Menschen vorankommen. laut Marx ging das über 

die arbeiterklasse, der wichtigsten Klasse im sozialismus. was lag also 

näher, als bei den schriftstellern werke über die arbeit im sozialismus  

zu bestellen? natürlich nicht solche werke, wie johnson sie geschrieben 

hatte. es musste doch möglich sein, die schriftsteller „als planer und 

leiter” zu aktivieren, damit sie „zu großen taten für den sozialismus 

anregen”, „begeisterung für bahnbrechende produktionstaten wecken” 

und das „neue sozialistische lebensgefühl” gestalten, das dringend 

gebraucht wurde.

wenn dann auch noch die Kumpel fleißig als textproduzenten mitmach-

ten, wäre das glück der partei vollkommen. diese Kampagne firmierte 

unter „bitterfelder weg” (1959 bis 1964). viele „griffen zur Feder” und 

spekulierten auf erfolg. der stellte sich nicht immer ein. aber wahre 

schriftsteller konnten dieser kunstfeindlichen Kampagne nicht folgen. 
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zum beispiel heiner Müller. sein schauspiel Die Umsiedlerin oder Das 

Leben auf dem Lande (1956/1961) wurde 1961 nach der ersten auffüh-

rung abgesetzt. die sed verbot weitere aufführungen. die schauspieler 

wurden zur selbstkritik an ihrer rolle gezwungen. bei nicht ausreichen-

der kritischer selbstentäußerung erfolgte die strafversetzung in die pro-

duktion.

besonders erbost hatte die partei die bloßstellung der widersprüche ihrer 

politik auf dem lande, als bodenreform und Kollektivierung bekannt. die 

sogenannte „bündnispolitik” wurde von Müller als „doppelzünglertum”, 

als politische lüge, entlarvt. „wenn die Katze aus dem sack springt, heißt 

sie Kolchose”, sagt der bauer rammler zu beginn des stückes. Müllers 

drama zeigt, dass die partei die vorhandenen widersprüche nicht lösen 

kann, weil es ihr nicht gelingt, die Menschen zu gewinnen. an die stelle 

der überzeugung tritt die nötigung: 

Der Sozialismus siegt durch Überzeugung.

Wir überzeugen dich, heut oder morgen.

Und wenns nicht morgen ist, ist’s übermorgen.

Eh du nicht überzeugt bist, gehen wir dir

Nicht von der Schwelle, Treiber.

wenn schließlich der Mensch dem zwang nicht mehr ausweichen kann, 

hier dem beitritt in die lpg (landwirtschaftliche produktionsgenossen-

schaft), arrangiert er sich mit den neuen gegebenheiten. er flüchtet in 

die Krankheit:

Gleich geh zum Vorstand, Treiber.

Und hol mir einen Krankenschein. Das Herz

Macht nicht mehr mit.

treiber antwortet darauf: „Mein rheuma wird auch schlimmer.” damit 

endet das stück. Müller wollte die in der realpolitik vorhandenen wider-

sprüche weder weg- noch schönreden, sondern zur diskussion stellen.

dass sich in der Kulturpolitik in den zehn jahren zwischen 1951 und  

1961 nichts geändert hatte, zeigt der bericht heiner Müllers von der 

erstaufführung der Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande am  

11. september 1961: „die genossen zuschauer wurden vor der auffüh-

rung versammelt und instruiert, dass sie zu protestieren hätten. das  

war die Methode der Fdj, das hatten sie bei brecht/dessaus ‚lukullus’ 

exerziert.” aber auch hier funktionierte das „gesunde volksempfinden” 

nicht. auf der premierenfeier, so Müller, „sagten Kenner der sachlage: 

die können jetzt bald die bautzener gefängnisfestspiele eröffnen.”  

heiner Müller fährt fort: „wir wunderten uns nur, dass die studenten,  

die gespielt hatten, einer nach dem anderen verschwanden. die haben 

sie dann in der gleichen nacht versammelt. sie mussten die ganze  

nacht lang ihre texte aufsagen […], und sie mussten selbst herausfinden, 

warum das konterrevolutionär war, was sie dort getan hatten, antikom-

munistisch, antihumanistisch, und so weiter. die ganze nacht haben sie 

denen das gehirn gewaschen.” 

der dramatiker Müller wurde mit seinem regisseur tragelehn ins Kultur-

ministerium bestellt. dort eröffnete man ihnen: entweder innerhalb von 

zwölf stunden selbstkritik oder verhaftung. doch damit war der Fall 

Umsiedlerin noch lange nicht erledigt. regisseur tragelehn wurde „ver-

urteilt zur strafarbeit beim gleisbau in der braunkohle”. Müller hatte 

weitere langatmige verfahren, Konferenzen, verleumdungen durchzu-

stehen. teilnehmer an den sitzungen waren unter anderen der stellver-

tretende Ministerpräsident alexander abusch, der stellvertretende vorsit-

zende des Ministerrates für Kultur und erziehung Kurella und linientreue 

schriftsteller wie arnold zweig, ludwig renn, wieland herzfelde, aber 

auch paul dessau und peter hacks. das ergebnis stand schon vorher 

fest: das stück ist „konterrevolutionär”, „antikommunistisch”, „anti-

humanistisch”. es wurde verboten. der autor aus dem schriftsteller-

verband ausgeschlossen. heiner Müller musste nicht nach bautzen.8

jedoch blieb sein nächstes stück Der Bau (1963/1964) schon in der 

inszenierung in leipzig stecken. gedruckt erschien der text nur in der 

zeitschrift Sinn und Form (1965, heft 1 und 2). das stück führte zu 

diskussionen in der parteispitze. honecker polemisierte, dass im Bau  

der sozialismus in seiner bedeutung herabgesetzt würde. Müllers drama-

tische gestaltung von Konflikten auf einer großbaustelle in der ddr war 

der partei aus verschiedenen gründen verdächtig:

suspekt war schon die zeit der handlung: 1961, das jahr des Mauer-

baus, auf den im stück mehrmals verwiesen wird. so sagt der briga-

dier zum sed-bezirkssekretär: „gratulation zum schutzwall. ihr habt 

gewonnen eine runde, aber es war ein tiefschlag. hätt ich gewusst, 

dass ich mein eignes gefängnis bau hier, jede wand hätt ich mit dyna-

mit geladen.”
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gefährlich erschien die Fabel des stücks: entfremdung im sozialismus.

die sed gerät in schwierigkeiten und agiert widersprüchlich. sie ist 

kein vorbild.

die Kritik der planwirtschaft wird als umfängliches und die produktion 

hemmendes Konstrukt entlarvt. wirtschaftliche erfolge stellen sich nur 

ein, wenn eigeninitiative an ihre stelle tritt. 

der Mensch erfährt sich als objekt, das dem Fetisch Fortschritt zu  

opfern hat.

die von Müller beabsichtigte problemgestaltung als impuls für die ent-

wicklung eines kritischen bewusstseins lehnte die sed ab. literatur  

sollte sich an den politischen vorgaben orientieren und diese bestätigen, 

aber nicht in Frage stellen. trotz aller schikanen war es Müller gelungen, 

durch seine stücke die schwächen des staates gegenüber den Mitbür-

gern offenzulegen.

die maUeR

ulbrichts Mauerbau am 13. august 1961 schockierte die Menschen. 

andererseits gingen die Künstler, zum beispiel literaten und Filmema-

cher, von der these aus, dass ohne westliche einflüsse die poli-tischen 

verhältnisse offener gestaltet werden könnten. 

diese annahme war falsch. auf der tagung des plenums der sed vom 

23. bis 26. november 1961 führten zK-Mitglieder beredt Klage über 

erscheinungen des widerstandes gegen partei und staat. die partei 

reagierte, indem sie beschloss, „eine systematische ideologische erzie-

hungsarbeit mit den Künstlern” zu leisten und hart durchzugreifen.
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„die KÄlte schnitt in  
Meine zÄhne”

PeteR hUcheL: „Nicht JedeR geht aUFRecht 

dURch die FURt deR ZeiteN”

prominentes opfer der repressiven politik wurde peter  

huchel, lyriker von höchstem rang, chefredakteur der 

renommierten zeitschrift Sinn und Form. huchels texte 

hatten schon lange anstoß erregt. deshalb durfte 1962  

sein gedichtband Chausseen Chausseen in ostberlin nicht 

erscheinen. er wurde 1963 in der bundesrepublik gedruckt. 

Kurt hager diffamierte huchels werke als „bürgerliche 

Kompromissideologie, die nicht den Fortschritt zum sozia-

lismus fördert”. huchel musste ende 1962 nach dreizehn 

jahren die chefredaktion von Sinn und Form aufgeben.  

die folgenden jahre in der ddr wurden für den dichter ein 

Martyrium. er sagte dazu: „nahezu acht jahre lebte ich in 

meinem haus in wilhelmshorst in vollkommener isolation: 

keine post, keine bücher. der spitzel wohnte gegenüber.  

von den wenigen Freunden, die mich besuchten, schrieb er 

jede autonummer auf. […] aber für mich war diese schänd-

liche isolierung unerträglich, die art, wie man Menschen 

behandelte, wie man sie verwaltete.” nach demütigenden 

jahren der isolation und schikanen durfte huchel 1971  

die ddr verlassen. 

peter huchel formulierte seine erfahrungen mit 

der diktatur in seinem gedicht  

Das Gericht unter anderem wie folgt:

Nicht dafür geboren,

unter den Fittichen der Gewalt zu leben,

nahm ich die Unschuld des Schuldigen an.

Gerechtfertigt

durch das Recht der Stärke,

saß der Richter an seinem Tisch,

unwirsch blätternd in meinen Akten.

Nicht gewillt,

um Milde zu bitten,

stand ich vor den Schranken,

in der Maske des untergehenden Monds. […]

Nicht jeder geht aufrecht

durch die Furt der Zeiten.

Vielen reißt das Wasser

die Steine unter den Füßen fort.

Wandanstarrend, […]

hörte ich den Richter

das Urteil sprechen,

zerbrochene Sätze aus vergilbten Papieren.

Er schlug den Aktendeckel zu.

Unergründlich,

was sein Gesicht bewegte.

Ich blickte ihn an

und sah seine Ohnmacht.

Die Kälte schnitt in meine Zähne.1
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ReiNeR KUNZe: „UNd eS WaR SchÖN FiNSteR”

ulbricht musste erbittert feststellen, dass die schriftsteller mehrheitlich, 

wie die anderen Kulturschaffenden auch, nicht nach seiner sozialistischen 

pfeife tanzten. deshalb befahl er eine Kulturpolitik mit der brechstange. 

das berüchtigte 11. plenum des zentralkomitees der sed wurde zum  

16. dezember 1965 einbestellt. 180 Mitglieder und Kandidaten des zK, 

200 geladene gäste, professoren, Minister, botschafter, Funktionäre und 

Künstler erschienen als echogeber und claqueure für ulbrichts general-

abrechnung mit der Kultur.

der Kongress wurde überschattet durch den tod des leiters der staatli-

chen plankommission. weil die ddr die wirtschaftlichen Forderungen der 

sowjetunion nicht erfüllen konnte, hatte sich erich apel am 3. dezember 

1965 in seinem dienstzimmer erschossen. der Kongress über Kultur war 

zugleich ein ablenkungsmanöver von der wirtschaftlichen Misere. ulbricht 

brauchte, egal wo und wie, die offensive. 

honecker, damals gelehriger erfüllungsgehilfe ulbrichts, zog vom leder. 

er geißelte „den spießbürgerlichen skeptizismus”, „die halbanarchisti-

schen lebensgewohnheiten”, „die nihilistischen, ausweglosen und moral-

zersetzenden philosophien in literatur, Film, theater, Fernsehen und 

zeitschriften”. namentlich angegriffen wurden unter anderem die autoren 

wolf biermann, stefan heym, günter Kunert, Manfred bieler, peter 

hacks, werner bräunig und heiner Müller. der stellvertretende Minister 

für Kultur, günter witt, wurde ab-gesetzt. er sprach von einer „inquisiti-

on”. christa wolf flog aus dem zK und erlitt eine herzattacke. der leiten-

de Kulturfunktionär Kurt hager sagte der freien Meinungsäußerung den 

Kampf an, da sie „zur untergrabung des sozialismus” führe. 

die genossen duldeten nicht, dass die Kunst, also auch die literatur, ihre 

eigenen gesetze hat. Ästhetik war für die sed ein gefährliches wort, das 

die ideologie blockierte. dass sich die genossen durch ihre borniertheit 

selbst schadeten, begriffen sie nicht. sie dachten und handelten in den 

primitiven bahnen eines mechanisch gesteuerten Materialismus, dessen 

Maxime bekanntlich darin bestand, den Menschen als steuerbare Maschi-

ne zu definieren. der irrtum der sed-Funktionäre  

(und anderer) lag darin, das simple dogma eines mechanistischen denk-

systems aus dem 18. jahrhundert nicht durchschaut und überwunden zu 

haben. stattdessen ärgerten sich die führenden genossen, dass ihnen  

dieses gedicht führt uns aus huchels sammlung Gezählte Tage (1972)  

in ein gerichtsverfahren. bereits die erste strophe schafft distanz.  

der berichtende lehnt eine einvernahme durch die Macht ab. bean-

sprucht wird integrität und nicht Milde. da das ich „in der Maske des 

untergehenden Monds vor den schranken” steht, erkennen wir, dass  

hier zwei unterschiedliche welten aufeinander getroffen sind, die nichts 

miteinander zu tun haben. der untergehende Mond ist hier chiffre für 

den (vorübergehenden) verlust an lebensfähigkeit. der „unschuld des 

schuldigen” steht die Macht in der zweiten strophe gegenüber. die 

verknüpfung von angeklagtem und richter bezieht die gegenstände 

mit ein: „sein tisch”, „meine akten”. die vision des flüchtenden reiters 

betrifft die idee des naturrechts, dem ein anspruch auf unverletztheit 

von leib und leben, von ehre und persönlicher Freiheit, innewohnt. 

dieses naturrecht ist wegen der herrschaft totalitärer Macht auf der 

Flucht. das bild des Flusses („Furt”) wird übernommen und in einen 

ethischen bezug gebracht. trotz der relativierung des moralischen an-

spruchs ist sich das sprechende subjekt seiner selbst sicher. so kann  

es das partizip „wandanstarrend” wieder aufnehmen und ihm die ambiva-

lente bedeutung geben, die aus dieser perspektive die wand sowohl als 

barriere wie als trennung von einer anderen welt begreift. die sprache 

des gerichts ist zerbrochen, das heißt zerstört. das urteil wird nicht neu 

formuliert, sondern aus alten unterlagen hervorgekramt. es stand also 

schon vorher fest. die assoziation vom sozialistischen volksrichter zum 

nationalsozialistischen volksgerichtshof stellt sich zwangsläufig ein. 

das subjekt hat sich am schluss über die situation erhoben. es hat  

eine umkehrung stattgefunden. die geistige überlegenheit besitzt der 

betrachter. sein urteil steht fest, auch wenn die erkenntnis des äußeren 

ausgeliefertseins als starrer schmerz empfunden wird („die Kälte schnitt 

in meine zähne”). der gegensatz von willkür und persönlicher integri- 

tät wird im ganzen gedicht deutlich. der unüberwindbare widerspruch 

zwischen widerstehendem individuum und formalisierter unmenschlich-

keit ist in diesem gedicht überzeugend gestaltet.

der umgang dieses unrechtsstaates mit dem vielfachen preisträger  

und akademiemitglied huchel schadete dem internationalen ansehen  

der ddr ungemein.
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die schriftsteller immer wieder so aus der hand glitten wie schlechten 

lehrern die unfolgsamen zöglinge. die partei konnte den prozess der 

kritischen auseinandersetzung der schriftsteller mit ihrer sozialistischen 

gegenwart nicht aufhalten.

in diesem zusammenhang ist näher auf ein literarisches schlüsselwerk 

einzugehen, das den zustand in der ddr charakterisierte: christa wolfs 

roman Nachdenken über Christa T. der roman erschien in der ddr seit 

1968 in schüben. grundmotiv des romans ist der Konflikt zwischen dem 

um ich-identität ringenden individuum einerseits und das postulat der 

anpassung – man kann auch sagen: unterordnung – andererseits an die 

rigiden normen des sozialistischen Kollektivismus. christa t. stirbt äußer-

lich an leukämie, einem symbolisch gemeinten leiden. denn in wahrheit 

stirbt sie an der ddr. christa wolf hat die entfremdung des ich von der 

gesellschaft überzeugend gestaltet.

die beauftragten journalisten kritisierten das buch bereits, als die leser 

es noch nicht in den buchhandlungen bekamen. im Mai 1969 tobte der 

vizepräsident des ddr-schriftstellerverbandes, Max walter schulz,  

auf dem vi. schriftstellerkongress über christa wolfs roman. er sei ent-

täuscht und fragte flott: „wem nützt das?” die antwort gab er gleich 

selbst: „dem westen”. dann drohte er: „wir rufen christa wolf zu: besinn 

dich auf dein herkommen, besinn dich auf unser Fortkommen, wenn du 

mit deiner klugen Feder der deutschen arbeiterklasse, ihrer partei und 

der sache des sozialismus dienen willst.”

1969, rechtzeitig vor dem schriftstellerkongress, war reiner Kunzes 

gedichtband sensible wege bei rowohlt erschienen. Achtundvierzig 

gedichte und ein zyklus verhieß das buch. der dichter führt dem leser 

sublim oder lakonisch knapp mit nachvollziehbarer Metaphorik die sozia-

listische wirklichkeit vor. spott, hintergründiges beschreiben des ge-

meinten kommt hinzu. Mit seinem schon 1960 entstandenen gedicht  

Das Ende der Kunst gelingt es Kunze mit wenigen sprachlichen Mitteln, 

die er für die polarisierung von nacht und tag einsetzt, die Kulturpolitik 

der ddr auf einen nenner zu bringen. der leser muss nur wissen, dass 

dem nachtvogel eule der in der Morgensonne balzende auerhahn gegen-

übersteht:

das ende der kunst

Du darfst nicht, sagte die eule zum auerhahn,

du darfst nicht die sonne besingen

Die sonne ist nicht wichtig

Der auerhahn nahm

die sonne aus seinem gedicht

Du bist ein künstler,

sagte die eule zum auerhahn

Und es war schön finster2

Mit der letzten zeile meinte Kunze auch die unterdrückung freiheitlicher 

signale in prag. vizepräsident schulz giftete auf dem schriftsteller-

kongress: „es ist alles in allem, trotz zwei Feigenblättern, der nackte, 

vergnatzte, bei aller sensibilität aktionslüsterne individualismus, der  

aus dieser innenwelt herausschaut und mit dem antikommunismus,  

mit der böswilligen verzerrung des ddr-bildes kollaboriert.” 

es gab viele autoren, die in dieser zeit über die politische situation ver-

zweifelten. zum beispiel auch wolfgang hilbig. in seinem gedichtband 

abwesenheit, 1979 im westen bei s. Fischer erschienen (2.000 dM strafe 

an die ddr), findet der leser folgendes gedicht:

abwesenheit

wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet

keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind

wie wir in uns selbst verkrochen sind

in unsere schwärze

nein wir werden nicht vermißt

wir haben stark zerbrochne hände steife nacken – 

[…]

und wir werden nicht vermißt unsere worte sind

gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee

[…]
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alles das letzte ist uns zerstört unsere hände

zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch

geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache

einander vermengt und völlig egal in allem

und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit

nachlaufen so wie uns am abend

verjagte hunde nachlaufen mit kranken

unbegreiflichen augen.

dieses 1969 entstandene gedicht, das dem buch den titel gegeben hat, 

artikuliert die entfremdungsproblematik schonungslos. das individuum 

betrachtet sich als nicht mehr in die gesellschaft integriert. es ist zurück-

geworfen auf sich. Metaphern der Kälte, der zerstörung, des todes struk-

turieren den text. die isolation wird als existenzzerstörend empfunden. 

dem schrei aus verzweiflung folgt die situationsbeschreibung, die ihre 

resignation am schluss des gedichts aus dem bild der leidenden Kreatur 

schöpft. hier hat entfremdung zum identitätsverlust geführt. der sinn 

der existenz ist aufgehoben. 

Franz Fühmann hat diesem gedichtband eine leidenschaftliche Fürspra-

che gewidmet. er schrieb unter anderem dazu: „es ist das sich-nicht-

entfalten-Können auch als zustand der gesellschaft, der ihn, und nicht 

nur ihn, so quält, dieses brachliegen schöpferischer Kräfte, dieses ver-

tun von entwicklungsmöglichkeiten, dieses negieren alternativer bereit-

schaft, diese dumpfheit unkritischen bewusstseins und darüber das  

satte selbstbehagen, jene schreckliche zufriedenheit, die sich ununter-

brochen selbst versichert, dass sie es so herrlich weit gebracht hat, und 

die jedes reflexionsangebot mit der elle dieses versicherns misst”.3
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ein versuch, das eigene sYsteM 
zu retten

ulbricht hatte die ddr durch seine politik der intransigenz 

nach innen und außen in eine situation gebracht, die jede 

Flexibilität und Kursänderung ausschloss. erschwerend  

kam hinzu, dass er selbst diesen Kurs beibehalten wollte  

und sich dringenden appellen seiner sowjetischen schutz-

macht, gegenüber dem westen auf entspannungspolitik 

umzuschwenken, hartnäckig verschloss. damit drohte  

Moskaus neue westpolitik wenn nicht unglaubwürdig, so 

doch weniger durchsetzungsfähig zu werden. deshalb  

musste ulbricht abgelöst werden. Moskau ließ ihn im Mai 

1971 durch erich honecker ersetzen. 

am 17. dezember 1971 wurde das transit-abkommen,  

am 26. Mai 1972 der verkehrsvertrag zwischen der bundes-

republik deutschland und der ddr und am 21. dezember 

1972 der grundlagenvertrag abgeschlossen. am 31. juli 

1973 urteilte das bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, 

dass der grundlagenvertrag mit dem grundgesetz der 

bundesrepublik vereinbar sei. die bundesregierung wurde 

verpflichtet, am verfassungsrechtlichen wiedervereinigungs-

gebot festzuhalten. das bundesverfassungsgericht bestätig-

te, dass die ddr teil deutschlands war und somit zum 

inland und nicht zum ausland gehörig zu betrachten sei. 

die großzügigere handhabung der zensur war in der ddr 

nicht das ergebnis von prinzipieller toleranz, sondern eine 
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flankierende Maßnahme zur entspannungspolitik und ein versuch, das 

eigene system zu retten. 

ein beispiel für diese neue politik ist günter de bruyns roman Preisverlei-

hung, der 1972 in der ddr erschien. der autor erzählt mit tiefgründiger 

ironie die kulturpolitischen praktiken der partei, die Manipulation von 

autor und werk. obwohl dieser sachverhalt in die 1950er jahre gelegt 

ist, reicht er durch die preisverleihung in die handlungsgegenwart. der 

autor schuster erhält den preis für ein opus, das er dank der helfenden 

Kritik des sozialistischen literaturwissenschaftlers overbeck so lange 

umgeschrieben hatte, bis es mit „gefälligen harmonien und nichtssagen-

den worten gefüllt, glatt und richtig, langweilig und farblos, jeder indivi-

dualität” ermangelte. gerade so wie es jetzt geraten ist, passt das buch 

der partei in die ideologische richtung und wird für preiswürdig erachtet.

die laudatio muss der an der parteilichen ausrichtung von autor und 

werk maßgeblich beteiligte overbeck zu einem zeitpunkt halten, als er 

inzwischen vom dogma des sozialistischen realismus abgerückt ist und 

das buch schlecht findet. gespalten durch öffentlichen auftrag und innere 

überzeugung, scheitert overbeck an dieser aufgabe. die botschaft des 

autors: unlautere Machenschaften in der literatur sind auf dauer zum 

scheitern verurteilt. und mit ihnen das sie steuernde system.

ein weiteres beispiel für honeckers neue Kulturpolitik ist ulrich plenzdorfs 

Die neuen Leiden des jungen W. 1972 brachte Sinn und Form das stück 

heraus, allerdings noch mit einem verklärenden schluss, der die Konzes-

sionsbereitschaft des autors signalisierte und später fehlte. das als Film-

drehbuch jahrelang unterdrückte werk eroberte in der Folgezeit in der 

dramatisierten Fassung die bühnen diesseits und jenseits der innerdeut-

schen grenze und zog vor allem die jugend in den bann. 

wie bei uwe johnson ist der held zu beginn des textes tot, im gegensatz 

zu goethes Werther. wegen der „pflicht zur arbeit” (artikel 24 der ver-

fassung der ddr) hat sich edgar wibeau gezwungen gesehen, eine 

spritzmaschine zu konstruieren. die explodierte und tötete ihn. der held 

starb also, weil die sozialen normen ihn dazu brachten. trotz der großen 

resonanz im westen war das stück hier laut grundgesetz unlogisch. in 

der bundesrepublik besteht kein zwang zur arbeit. die rezeption dieses 

textes in der ddr bewies, dass literatur in der Öffentlichkeit immer dann 

einen wichtigen platz einnahm, wenn sie die bedürfnisse der Menschen 

ansprach und für diese eine botschaft hatte.

wohnen iM sozialisMus –
brigitte reiMann:  
„FranzisKa linKerhand”

zu den wichtigsten büchern, die sich kritisch mit der ddr-

gegenwart auseinandersetzten, gehört brigitte reimanns 

roman Franziska Linkerhand (1974). zehn jahre hatte die 

autorin daran gearbeitet und dennoch die endgültige Fertig-

stellung nicht mehr leisten können. sie war 1973 an Krebs 

verstorben. die resonanz der leser auf den roman bestä-

tigte, dass ein thema von zentraler bedeutung und erheb-

licher brisanz seine angemessene literarische gestaltung 

gefunden hatte: das leben und wohnen in der sozialisti-

schen gesellschaft. auch in diesem bereich waren agitation, 

propaganda und wissenschaft bemüht, Fehlendes klein-  

und neugeschaffenes schönzureden. gegen diese schön-

färberischen sprachhülsen stellte brigitte reimann ihren 

roman. die autorin wusste, wovon sie sprach: anfang 1960 

war sie mit großen erwartungen nach hoyerswerda gezogen, 

um dort am sozialistischen aufbau teilzunehmen und werke 

mit neuem ethos zu schreiben.

dort fand sie sich mit einer wirklichkeit konfrontiert, die sie 

zunehmend desillusionierte, zugleich aber ihren widerstand 

weckte. schon 1963, dem jahr des beginns der arbeiten  

an Franziska Linkerhand, hatte sie auf einer tagung in berlin 

von der „tristesse” in ihrem wohnort berichtet, „von dem 

leben der jungen leute, die kein Kino haben, keinen tanz-

saal, und von den arbeitern, die zwölf stunden am tag 
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unterwegs sind und nach dem sinn des lebens fragen: worin denn ihr 

leben bestünde außer im arbeiten und schlafen?”

die junge architektin Franziska linkerhand hat ihr arbeitsgebiet in dres-

den, die wiederherstellung historischer bauten, und ihren lehrmeister 

professor reger verlassen, um an dem aufbau neustadts mitzuwirken. 

Mit ihren ideen stößt sie auf technokratische einfallslosigkeit und auf 

zentralgesteuerte planvorgaben des großplattenbaus. die Konfrontation 

mit einer trostlosen und deprimierenden wirklichkeit bringt Franziska  

von ihrem vorsatz nicht ab, für die verbesserung der lebensverhältnisse 

einzutreten. ihr bleibt keine alternative, denn sie hat die brücken zu 

ihrem elternhaus und damit zu ihrer vergangenheit abgebrochen. sie  

war aufgewachsen in einer gutbürgerlichen Familie, deren werte sich aus 

der tradierten bildung, der bindung an die religion und aus bürgerlicher 

Konventionalität herleiteten. deshalb hatten ihre eltern schließlich die 

ddr verlassen. ihr vater, der früher einen verlag geleitet hatte, resü-

miert gegenüber der tochter: „ich habe fünfzehn jahre hier ausgeharrt – 

fünfzehn jahre zu lange. […] aufdringliche propaganda, eine roh-diszipli-

näre verfassung, Mangelwirtschaft und die mörderische Missachtung des 

individuums und jeder individuellen Äußerung – das ist euer teil gewor-

den”. 

Franziskas anspruch an den neuen staat gründet sich auf ihrer entschei-

dung für ihn. sie erwartet eine einlösung der politischen programmatik, 

weil ihr ausbleiben für sie eine persönliche niederlage wäre. dank ihrer 

sozialen herkunft kann Franziska die von ihr aufgegebene werteordnung 

mit der neuen gesellschaft vergleichen, ein wichtiges innerstrukturelles 

Motiv für die romanhandlung.

als sie in neustadt eintrifft, liegt ihre erste niederlage schon hinter ihr, 

die gescheiterte ehe mit dem vollblutproleten wolfgang exß, dessen 

sippe das bild an primitivität abrundete. bevor sie ihre neue bleibe in 

neustadt bezogen hat, wird sie zeugin einer nicht außergewöhnlichen 

schlägerei im lokal „Friedenstaube”, die schlaglichtartig die soziale 

problematik in der „ersten sozialistischen stadt der ddr” erhellt. diese 

episode verweist auf nicht vorhandene beziehungsweise zerstörte soziale 

strukturen. die Menschen leben in der anonymität, der isolation und in 

oberflächlicher daseinsbewältigung. an die stelle konstruktiver kommu-

nikativer beziehungen sind brutalität, Kriminalität und desinteresse 

getreten. die sekretärin gertrud, beruflich wegen unangepassten poli-

tischen verhaltens aus der bahn geworfen, ist in neustadt stigmatisiert 

und isoliert und flüchtet in den alkohol. schließlich erhängt sie sich. 

trostlosigkeit und Monotonie bestimmen weitgehend das leben in neu-

stadt. das einzige Kino wird auf baupolizeiliche anordnung geschlossen. 

der bau eines neuen ist nicht geplant. die von Franziska in ihrer Freizeit 

angebotene wohnungs- und einrichtungsberatung wird nach kurzer zeit 

unterbunden. am wochenende gibt es nur den schwof im schützenhaus. 

die verflachung des lebens ist evident. „wir sind namenlos und gesichts-

los geworden, darin gleichen wir unseren bauten”, stellt Franziska sar-

kastisch fest. bei ihrem vorgesetzten schafheutlin haben anpassungs-

druck und resignativer gehorsam gefühl und individualität verkümmern 

lassen. obwohl er das dilemma erkannt hatte, „schien er aber nicht auf 

Änderungen bedacht, scheute risiko, schob Ökonomisches vor, notwen-

digkeiten, war taub für pläne, die er utopisch nannte”. sein vorgänger 

landauer, jude, emigrant, weltläufig, aufgeschlossen, hatte seinen ar-

beitsplatz räumen müssen. er war einer Kultur verbunden, die als obsolet 

angesehen wurde.

auch Franziskas geliebter ben trojanowicz, jetzt Kipperfahrer auf dem 

bau, früher unangepasster doktorand und lehrender an der hochschule, 

hält zu staat und gesellschaft distanz, seitdem er schuldlos nach der 

ungarnkrise zu vier jahren zuchthaus verurteilt worden war. aus distanz 

und mit analytischem verstand beurteilt er Franziskas arbeit. neustadt 

ist für ihn eine „siedlung von Fernsehhöhlen und ein städtebauliches 

debakel”, da „die stadt ihre Funktion verfehlt, indem sie Kommunikation 

nicht fördert, sondern verhindert, lebensbereiche und tätigkeiten ihrer 

bewohner nicht vermischt, sondern trennt”. Franziskas rückkehr nach 

neustadt – sie hatte mit trojanowicz die stadt verlassen – ist eine ent-

scheidung für die durchsetzung ihres anspruchs auf selbstverwirklichung 

und gegen eine liebe, deren ideelle überhöhung der wirklichkeit nicht 

standhielt. und dennoch ist ihr entschluss, nach neustadt zurückzuge-

hen, ein Kompromiss zu Minimalbedingungen: bauplanungen werden 

weiterhin von zentraler seite konterkariert; auswärtigen besuchern wird 

eine potemkinsche Fassade vorgegaukelt, während betrunkene, schläge-

reien am lohntag, klauende Kinderbanden in der Kaufhalle, überfälle, 

schwere Körperverletzung und selbstmorde den alltag bestimmen. 

wegen ihrer kritischen eingaben an vorgeordnete stellen wird Franziska 

gemieden, manchmal sogar angefeindet. im letzten Kapitel, dem fünf-

zehnten, das nur als knappes Fragment vorliegt, beschwört Franziska 
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noch einmal ihren anspruch an die realpolitik. es ist zugleich ein be-

kenntnis der autorin: „ich habe nicht ein buch geschrieben, um es in  

das Maul dieser häuserfabrik von n. zu werfen und zermalmen zu lassen. 

es muss, es muss sie geben, die kluge synthese zwischen heute und 

Morgen, zwischen tristem blockbau und heiter lebendiger straße, zwi-

schen dem notwendigen und dem schönen, und ich bin ihr auf der spur.”

damit ist ein ende vorgegeben, das an die stelle konkreter gewissheit 

das beschwörende hoffen auf die utopie setzt. Franziskas niederlage ist 

unausweichlich. ihr lebensanspruch bleibt uneingelöst.

brigitte reimann hat an einem stoff, der für jeden leser in der ddr 

nachprüfbar war, in deutlicher, klarer sprache die unvereinbarkeit von 

individualität und sozialismus dargestellt. trotz größter anstrengungen 

und opfer des individuums führen die ursachen des scheiterns zum 

historischen anfang zurück, den Franziska so beschreibt: „wir haben 

gelernt, den Mund zu halten, keine unbequemen Fragen zu stellen, 

einflußreiche leute nicht anzugreifen, wir sind ein bisschen unzufrieden, 

ein bisschen unehrlich, ein bisschen verkrüppelt, sonst ist alles in ord-

nung.”

der staatssicherheitsdienst – 
ein zentrales theMa

dass volker brauns Unvollendete Geschichte 1975 nur  

in der limitierten auflage der zeitschrift Sinn und Form 

erschien und als buch in der ddr erst 1988, hängt mit der 

stasi-thematik zusammen. die physische und psychische 

zerstörung der existenz zweier jugendlicher durch repres-

sion ist das werk der stasi. scheinbar kompromittierende 

briefe dienen als instrument, die hauptpersonen Karin und 

Frank in verzweiflung, isolierung, identitätskrise und selbst-

mordversuch zu stürzen. 

brecht überließ in seinen stücken die antwort dem rezi-

pienten. volker braun verfährt in der Unvollendeten Ge-

schichte ebenso. der „teufelskreis des Misstrauens” – ein 

relikt der ddr bis in ihren untergang – vergiftet die zwi-

schenmenschlichen beziehungen, stiftet unsicherheit und 

angst. handlungsablauf, textstruktur und personengestal-

tung lassen erkennen, dass Karins Frage „was habt ihr aus 

ihm gemacht?” eine den leser provozierende Funktion hat. 

an die stelle des kollektiven „wir” ist das distanzierende 

„ihr” getreten. „ihr”, das sind die Älteren, die repräsentan-

ten der gesellschaft, abgehoben von der basis, den arbei-

tern: partei- und verwaltungsfunktionäre, presseleute und 

Kaderleiter. das Fehlverhalten dieser personen ist evident: 

nebulöse verdächtigungen und andeutungen werden für 

bare Münze genommen, informationsquellen nicht erfragt. 

gruppenegoistisches verhalten geht vor Menschenwürde und 
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achtung dem anderen gegenüber. unsinnige Forderungen, partnertren-

nung zum beispiel, werden gestellt und mit vehemenz als staatsräson 

vertreten. Misstrauen, angst, larmoyanz, duckmäusertum, opportunis-

mus, subalternität, scheu vor verantwortung und denken in vorge-

prägten schablonen kennzeichnen den zustand dieser gesellschaft.

in diesem geflecht morbider sozialer strukturen sitzt mittendrin der 

Krake stasi. er zieht die Fäden, bestimmt die inszenierung, liefert die 

stichworte, präpariert das opfer. eltern, Kaderleitung, partei stehen in 

einer Front mit der übergeordneten stasi gegen jede erscheinung feh-

lender normengerechter anpassung. 

propagandaphrasen fungieren als psychoknüppel. der verdacht der repu-

blikflucht dient als instrument, Menschen zu beherrschen und gefügig  

zu machen. solange man mit diesem vorwurf im vagen, noch unge-

sagten, blieb, war der beschuldigte wehrlos und dem Kontrahenten 

schutzlos ausgeliefert. bei volker braun liegt der Kern des Konflikts in 

der systembedingten zerstörung von individualität mit hilfe absurder 

anschuldigungen und verdächtigungen. diese werden von einem anony-

men apparat gesteuert. an den schalthebeln dieser Maschine sitzt der 

staatssicherheitsdienst, aus dem hintergrund agierend, in der richtigen 

erkenntnis, dass genügend erfüllungsgehilfen für die realisierung inhu-

maner aktionen zu verfügung stehen. 

1996 erfuhr volker braun, dass die junge Frau seiner erzählung, auf 

deren realen Fall er sich bezogen hatte, informelle Mitarbeiterin der  

stasi gewesen war. braun strich deshalb das „unvollendet” aus seinem 

titel. aber 1997 revidierte er seine entscheidung, weil die protagonistin 

inzwischen geläutert sei.

1971 schrieb hans joachim schädlich eine erzählung über die stasi und 

die einbeziehung sprachwissenschaftlicher Methoden in ihre arbeit. die 

erzählung wurde 1977 im Kurzprosaband Versuchte Nähe veröffentlicht. 

ihr titel: „unter den achtzehn türmen der Maria vor dem teyn”. zwei 

jugendliche aus der ddr geben, ohne erkannt zu werden, dem west-

deutschen Fernsehen ein interview in prag. doch mit hilfe sprachwissen-

schaftlicher analysen werden die beiden vom staatssicherheitsdienst 

identifiziert. „das Machtinstrument ist gefährdet worden durch hetze,  

die organisierte Macht des werktätigen volkes verleumdet.” Mit diesen 

worten aus der perspektive der stasi endet die geschichte. die Konse-

quenzen daraus überlässt schädlich dem leser. 

die vielen texte zum thema „staatssicherheitsdienst” beweisen den 

hohen stellenwert dieses unterdrückungsapparates im bewusstsein der 

Menschen in der ddr.

am 8. september 1976 erschien in Frankfurt am Main reiner Kunzes 

Kurzprosa Die wunderbaren Jahre. das büro für urheberrechte in ost-

berlin hatte die veröffentlichung für die bundesrepublik genehmigt. 

Kunze hatte viele hundert gespräche mit lehrlingen, schülern, studen-

ten, arbeitern und soldaten geführt. diese gespräche lieferten die Fakten 

für die literarische gestaltung von Miniaturen zum thema „leben in der 

ddr”, von denen heinrich böll sagte, „keine einzige zeile sei zufällig,  

und so ist auch keine einzige zeile überflüssig”. 

Kunze hatte für diesen band ein klares Konzept: „Mir ging es nicht um 

dokumentation von einzelfällen, mir ging es um das exemplarische, das 

künstlerisch relevante, also darum, mit einem möglichst hohen Maß an 

authentizität strukturen in uns sichtbar zu machen, die sich auf unser 

Menschsein zerstörerisch auswirken, um mich selbst und dadurch viel-

leicht auch andere Menschen für das Klima zu resensibilisieren, das 

diesen strukturen günstig ist.”1 an das ende des buches stellt Kunze 

texte zum „prager Frühling” 1968. 

ein wichtiges thema der Wunderbaren Jahre ist auch hier unter anderem 

die bespitzelung durch den staatssicherheitsdienst. 

im text „besuch” wird von einem jungen Mann, jürgen, berichtet, der 

nach einem besuch bei havemann und biermann auf der rückfahrt in 

seinen wohnort eine junge attraktive Frau im zug kennenlernt. im laufe 

des gesprächs erfährt sie seine adresse und kündigt ihren baldigen 

besuch an. sie lässt nicht lange auf sich warten, bleibt über nacht.  

der erzähler fährt fort: 

„am nächsten Morgen ist die sache klar für ihn – ganz plötzlich, und  

sie scheint zu bemerken, was los ist, mustert ihn nur immerzu und sagt 

kaum etwas. er macht Kaffee und legt dann von biermann die stasi-

ballade auf. sie erschrickt, daß er ihre halsschlagader schlagen sieht, 

aber sie hat sich schnell unter Kontrolle und sagt, na, über dieses thema 

gäb’s ja viele lieder, das sei ja wohl eines von wolf biermann? jürgen 

spielt alle strophen ab und stellt ihr dann eine Frage nach der anderen. 

und sie redet auch: sie hat nicht studieren dürfen, hat in der Max-hütte 



46 47

gearbeitet und war dann in dresden in einen Fall verwickelt, und als 

jürgen sie fragt, wie lange sie schon bei der Firma arbeitet, die ihr unter 

solchen umständen einen studienplatz und eine wohnung in berlin 

besorgt hat (von der hatte sie ihm erzählt) sagt sie: warum? wieso? 

und: du mußt mir helfen! da müßte er ihre Firma umstrukturieren,  

sagt jürgen, und das könnte er nicht. […] plötzlich weiß sie auch, wer 

huchel ist, wer bobrowski ist, und als jürgen auf die lücken hinweist,  

die sie in dieser beziehung im zug gehabt hat, sagt sie, ehe sie jetzt zu 

ihm gefahren sei, hätte sich einer mit ihr zwei tage lang nur über lyrik 

unterhalten. jürgen fordert sie auf zu packen.” die junge Frau gibt noch 

nicht auf. sie sieht ihren auftrag noch nicht als gescheitert an. sie ver-

sucht jetzt auf plumpe weise, jürgen nach ddr-strafrecht zu kriminali-

sieren. 

in der angelegenheit Wunderbare Jahre reagierten die überwachungs-

organe prompt. schon einen Monat nach erscheinen des bandes in 

Frankfurt am Main lag der stasi das bestellte gutachten eines literatur-

wissenschaftlers der universität jena vor. reiner Kunze hat es 1990 mit 

anderen ihn betreffenden stasiunterlagen in der dokumentation Deck-

name Lyrik veröffentlicht. 

das gutachten, das nur für den dienstgebrauch bestimmt war, gab  

aus parteisicht eine im ganzen zutreffende wertung. Für den autor war 

entscheidend, dass er in den Wunderbaren Jahren systemkritik übte,  

das heißt nicht äußere kritikwürdige sachverhalte darstellte, sondern 

durch die literarisierten beispiele aus dem alltag den real existierenden 

sozialismus überhaupt in zweifel zog. dadurch hatte Kunze gegen drei 

entscheidende kulturpolitische prinzipien verstoßen:

gegen den Führungsanspruch der partei;

gegen die theorie des sozialistischen realismus;

„das eindringen reaktionärer und revisionistischer auffassungen  

in die bereiche der literatur” geduldet zu haben.

aus den genannten gründen statuierte die sed ein exempel, das andere 

warnen und einschüchtern sollte. der Medienkampagne folgte nach de-

taillierter planung im zK der sed der ausschluss aus dem schriftsteller-

verband. Für Kunze bedeutete der ausschluss berufsverbot und soziale 

Ächtung. trotz der westlichen proteste zeigte sich die partei unbeein-

druckt. die akademie der Künste in westberlin, deren außerordentliches 







Mitglied Kunze war, setzte sich in einem brief an erich honecker für den 

dichter ein. sie kritisierte „Maßnahmen, die, obgleich in einem sozialis-

tischen land getroffen, an gewisse faschistische praktiken wie die orga-

nisierung des volkszorns erinnern”. die schikanen, denen Kunze und 

seine Familie ausgesetzt waren, steigerten sich derart, dass er im april 

1977 mit seiner Familie die ddr verließ. und wieder hatte der sed-staat 

seinen ruf ramponiert.

Kunze, Reiner: Materialien und Dokumente. Hrsg. von Jürgen P. Wallmann. – 
Frankfurt am Main: Fischer, 1977. – S. 192.

1|
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satire iM sozialisMus

die sed begegnete der satire mit großem Misstrauen.  

zielte sie auf den westen, war sie gut, weil nützlich. geißel-

te sie aber sozialistische zustände, war sie schlecht, weil 

schädlich. grundsätzlich zielt die satire – sed hin oder  

her – mit ihrer entlarvenden Kritik auf die durchsetzung 

beziehungsweise wiederherstellung verletzter, gefährdeter 

oder unterdrückter normen und ideen. die beseitigung  

von öffentlichen Missständen und schlimmerem sucht sie 

dadurch zu erreichen, dass sie den gegenstand überzeich-

net oder verfremdet und so den Konflikt zwischen sein und 

schein, sein und sollen bewusst macht. literarische satire 

zielt auf das bewusstsein des lesers beziehungsweise hö-

rers. ihm gegenüber gibt sie das objekt der lächerlichkeit 

beziehungsweise verachtung preis mit dem ziel, es obsolet 

erscheinen zu lassen und zu vernichten.

die indirektheit des satirischen angriffs bedeutet nicht, dass 

das gemeinte mit dem gesagten nicht identisch sein muss. 

satire will nicht nur korrigieren, sondern sehr oft mit bissi-

gem sarkasmus und offener polemik den gegeißelten zu-

stand durch etwas anderes, besseres ersetzen. 

aus dem bisher gesagten ergibt sich, dass die grenzen  

der literarischen satire in der ddr besonders eng gezogen 

waren. dort durfte sie nur vegetieren, wenn sie sich dem 

system gegenüber angepasst gab. sie durfte nicht gegen 

das grundprinzip sozialistischer parteilichkeit verstoßen.  

das bedeutete, dass sich der autor einer satire, wollte er in der ddr 

veröffentlicht werden, des Klassencharakters der Kunst im real existie-

renden sozialismus bewusst sein musste.

systemkritik, die dem eigentlichen anliegen dieser Form entspricht, das 

heißt Kritik an der ideologie, der partei, dem staat galt als sakrileg, das 

zwangsläufig sanktionen nach sich zog. deshalb formulierte das in der 

ddr erschienene Kulturpolitische Wörterbuch kurz und bündig: „der 

sozialistische arbeiter- und bauernstaat […] kann nicht mehr gegenstand 

der satire sein.” wie ernst es den partei- und Kulturfunktionären in der 

ddr mit der rigiden einschnürung der satire war, belegten immer wieder 

die repressiven Maßnahmen gegen die politischen Kabaretts. die „distel” 

in ostberlin und die „pfeffermühle” in leipzig, um nur die herausragen-

den Kabaretts zu nennen, hatten dauernd mit zensur und strafen zu 

rechnen und mit stasileuten im parkett. 

autoren, die satirische texte verfassten, befanden sich immer in einer 

prekären situation. sie konnten zwar in westdeutschen oder westberliner 

verlagen veröffentlichen, bekamen jedoch in der ddr Ärger. der kürzlich 

verstorbene Kurt bartsch machte sich lustig über die lebens- und denk-

gewohnheiten der mittleren Funktionärskaste. sein gedicht Sozialisti-

scher Biedermeier (1971), dem band Die Lachmaschine aus westberlin 

entnommen, sei auszugsweise vorgestellt:

Zwischen Wand- und Widersprüchen

Machen sie es sich bequem.

Links ein Sofa, rechts ein Sofa

In der Mitte ein Emblem.

Auf der Lippe ein paar Thesen

Teppiche auch auf dem Klo.

Früher häufig Marx gelesen.

Aber jetzt auch so schon froh. […]

Immer glauben, nur nicht denken

Und das Mäntelchen im Wind.

Wozu noch den Kopf verrenken

Wenn wir für den Frieden sind?
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Brüder, seht die rote Fahne,

Hängt bei uns zur Küche raus.

Außen Sonne, innen Sahne.

Nun sieht Marx wie Moritz aus.1

wolfgang hinkeldey geht in der sozialen stufenleiter seines satirischen 

zieles ganz nach oben. im Staatsempfang (1974) karikiert er das pom-

pöse gehabe der abgewirtschafteten ddr. er stellte dem verfasser für 

dessen anthologie eine überarbeitete Fassung zur verfügung, die auch 

auszugsweise zitiert werden soll.

Händeschütteln. Bruderkuß

Marschmusik, Salut ein Schuß

Stillgestanden und Hurra

Tageslosung: Blahblahblah

Hymnenspiel, Begrüßungsworte

Frontabschritt zur Staatseskorte

Straßensperren, Fähnchentand

Große Worte an der Wand […]

In das große Staatsgebäude

Führt ein roter Teppich heute

Orden werden angehangen

Dann wird ans Buffet gegangen

Pralle Dekolletes geleiten

Führende Persönlichkeiten

Rundfunk-, Fernsehreportagen

Lichtgeblitz der Zeitungspagen [...]2

dass satirische texte auch an der zensur vorbeiglitten, beweist das  

Lied vom Pfusch von Kurt bartsch, das die produktion und den staat 

gleichermaßen karikierte. der text erschien 1977 im ostberliner aufbau 

verlag als teil des theaterstücks Die Goldgräber.

Wir haben ein Fundament gebaut

Das Fundament, es ist versaut

Schade um die Mühe.

Das Fundament ist im Eimer, doch das

Ist halb so schlimm, darüber wächst Gras

Das Gras ist für die Kühe.

Die Kühe geben Milch und Quark

Davon wird der Sozialismus stark

Und lohnend war unsere Mühe.3

das größte satirische Ärgernis für die sed war wolf biermann. auftritts-

verbote und andere schikanen konnten seiner großen popularität keinen 

abbruch tun. texte und lieder von biermann gehörten gewissermaßen 

zum allgemeinen bildungsgut in der ddr. seine Kritik an der partei und 

ihren vertretern traf ins schwarze. obwohl biermann nur im westen 

gedruckt und gesendet wurde, gelangten seine botschaften bis ins letzte 

dorf der ddr. auch der staatssicherheitsdienst, „schwert und schild der 

partei”, wurde von ihm ins visier genommen. in einer seiner zahlreichen 

publikationen mit dem titel Für meine Genossen. Hetzlieder, Gedichte, 

Balladen, 1972 in westberlin erschienen, findet sich die Stasi-Ballade. 

biermann war sich des risikos bewusst, öffentlich das Machtinstrument 

der partei zu verspotten. aber er wusste auch, dass seine Flucht nach 

vorn ihm eher nützen als schaden konnte. 

die benennung des tabus, eine alte vorstellung der sprachmagie,  

mindert die gefahr, macht sie öffentlich, handhabbar. dreht man den 

spieß um, greift selber an, ist das Konzept des gegners, die Konspira-

tion, konterkariert. 
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Die Stasi-Ballade

Menschlich fühl ich mich verbunden

mit den armen Stasi-Hunden

die bei Schnee und Regengüssen

mühsam auf mich achten müssen

die ein Mikrophon einbauten

um zu hören all die lauten

Lieder, Witze, leisen Flüche

auf dem Clo und in der Küche

– Brüder von der Sicherheit

ihr allein kennt all mein Leid

[…] – dankbar rechne ich euchs an:

die Stasi ist mein Ecker

   die Stasi ist mein Ecker

      die Stasi ist mein Eckermann […]4

auch der untergang der ddr war für biermann schon 1977 eine beden-

kenswerte Möglichkeit. Mehrere texte nehmen das ereignis vorweg, zum 

beispiel:

Wenn Biermann solche Lieder singt

Dann wird ihm was passieren

Dann kommt mal statt des Milchmanns früh

wer anders zum Kassieren!

– Die Drohung schrie Horst Sindermann

Der Gouverneur in Halle

Wie aber wird der Herr erst schrein

im umgekehrten Falle:

Wenn eines schönen Morgens die 

Bier- und Milchmänner quasi

Vor seiner Tür stehn, aber nicht

Die Jungens von der Stasi [...]5

in derselben Populär-Ballade, die am beispiel sindermann das ende  

der ddr prophezeit, spekuliert biermann über den plan der politbüro-

kraten, ihn loszuwerden:

Die Herren auf dem hohen Stuhl

Die brauchen keine Kissen

Ihr Bürokratenhintern ist

Verfettet und verschissen

Und trotzdem drückt noch dies und das

Sie sitzen gern bequem

Drum machten sie das Angebot

Ich dürft nach Westen gehn

(Ick hör dir trapsen, Nachtigall!)

Ach, wär das für die schön!

Wenn überhaupt wer abhaun soll

Dann solln die selber gehn

Und schmeißt ihr heute raus den Biermann

Dann ist er morgen wieder hier, dann

Droht mit Knast ihr? – Bitte sehr!

Auch das macht populär [...]6

am 16. november 1976 wurde biermann die staatsbürgerschaft der ddr 

aberkannt. als grund wurde „feindseliges auftreten gegenüber der deut-

schen demokratischen republik” angegeben. zu dieser zeit befand sich 

biermann nach zwölf jahren verordneten schweigens legal auf gastspiel-

reise in der bundesrepublik. als anlass diente der vom westdeutschen 

Fernsehen übertragene auftritt in Köln am 13. november 1976. der 

eigentliche grund bestand darin, den populärsten und deshalb gefähr-

lichsten Kritiker loszuwerden.

die ausbürgerung war das dümmste, was dem politbüro nicht spontan, 

sondern schon lange vorbereitet, eingefallen war. das ergebnis: 

internationale blamage und prestigeverlust;

proteste allerorten, vor allem in der ddr.

zum ersten Mal in der geschichte der ddr protestierten durch nament-

liche unterschrift mehr als einhundert Künstler, vor allem schriftsteller, 

gegen die ausbürgerung. die besten namen gehörten zu den protestie-

renden. über diese tage hat Manfred Krug ein spannendes und informa-

tionsreiches buch geschrieben. sein titel: Abgehauen.
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obwohl die sed solch massiven widerstand nicht erwartet hatte, reagier-

te das parteiorgan Neues Deutschland ab dem 18. november 1976 in 

ungewohnter eile mit dem abdruck bestellter zustimmungserklärungen 

zur biermann-ausbürgerung und mit scharfen attacken gegen die unter-

zeichner des protestes gegen die willkürmaßnahme der sed. die partei 

holte zum gegenschlag aus. es folgten einschüchterungen, drohungen, 

Kündigungen, hausarrest, verhaftungen. der staatssicherheitsdienst 

hatte mal wieder viel zu tun. bekannte und unbekannte machten seine 

bekanntschaft. 

in den Vernehmungsprotokollen hat jürgen Fuchs mit dem analytischen 

verstand des sozialpsychologen den umgang der stasi mit ihm niederge-

schrieben. die präzisen beobachtungen beeindrucken und bestätigen die 

authentizität der darstellung. dieser text ist mehr als nur ein dokument 

der unterdrückung, er erfüllt literarische ansprüche.7

resultat: die lockerungsversuche der partei waren gescheitert, das 

verhältnis zu den schriftstellern zerrüttet, das mühsam erworbene inter-

nationale ansehen verspielt.
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alltag in der ddr

„eS geht SeiNeN gaNg”

im april 1978 brachte der Mitteldeutsche verlag in verbin-

dung mit einem westdeutschen verlag den roman Es geht 

seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene von erich loest 

heraus. dieses buch hatte schon eine längere vorgeschich-

te. wegen „gefährlicher tendenzen” des buches, so der 

leiter des Mitteldeutschen verlages, eberhard günther, 

sowie wegen negativer gutachten drohte dem roman die 

nichtveröffentlichung, zumal sich loest geweigert hatte, 

passagen zu ändern beziehungsweise zu streichen. gesell-

schaftskritische reportagen sollten getilgt, die erzählerper-

spektive in eine auktoriale geändert werden. nach vielem 

hin und her kam dann das buch doch noch auf den Markt. 

der roman Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer 

Ebene war die literarische gestaltung des ddr-alltags. 

christa wolf schrieb unter anderem an den autor: „dir ist, 

finde ich, etwas wichtiges gelungen, nämlich alltag wahr-

heitsgetreu zu beschreiben, frei von rosa oder grünen oder 

sonstigen ideologie-brillen. Manche szenen gehn noch 

darüber hinaus: besonders die am anfang die auf dem 

leuschnerplatz und die in der schwimmhalle, die sind er-

staunlich in ihren Konsequenzen. und sonst riecht man 

geradezu ddr-wirklichkeit: im neubauviertel, im büro und 

in der altbauwohnung, da stimmt einfach alles, so leben  

die leute, so reden sie, so richten sie sich ein. ich hab’s in 

einem zug durchgelesen, war sehr froh, dass gerade du das 

gemacht hast.”
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im Mittelpunkt der romanhandlung steht wolfgang wülff, 1949 in leip-

zig geboren, ingenieur, verheiratet, ein Kind, später geschieden, dann 

wieder liiert. dieser wülff ist ein antiheld, der auf seine spezielle art 

erfahrungen mit der gesellschaft, mit dem staat und den bekannten 

am arbeitsplatz und in der privatsphäre macht. 

einer der bekannten wülffs ist der erblindete historiker wilfried neuker. 

er wird beruflich kaltgestellt, als er Fakten des zweiten weltkrieges ohne 

parteiliche Manipulation veröffentlichen will. der ich-erzähler resigniert: 

„da kannst du mal sehn, was du davon hast, daß du in der partei bist: 

erst große töne, und dann zurück, marschmarsch, und du mußt alles 

schlucken.” der blinde historiker neuker schluckt, lernt nichts dazu und 

unterwirft sich bedingungslos der parteidisziplin. 

die hier von loest thematisierte problematik von parteilichkeit und zen-

sur schlug auf den autor voll zurück. erst nach vielen interventionen 

durfte 1979 die versprochene zweite auflage in einem anderen, kleinen 

verlag erscheinen. 

der eindruck des lesers ist deprimierend. das leben in dem von loest 

gestalteten umfeld wülffs lässt die ddr-spießigkeit plastisch hervortre-

ten. wülffs existenz ist ohne perspektive. die lähmende handlung bestä-

tigt christa wolfs befund. einen titel von samuel beckett abwandelnd, 

könnte man vom „warten auf den untergang” sprechen.

LiteRatUR aLS eRSatZÖFFeNtLichKeit

die von der partei gelenkten Medien mit ihren sinnentleerten phrasen 

und losungen zwangen die leute in der ddr, nach ersatz zu suchen. da 

bot sich die an der wirklichkeit orientierte literatur an. hohe auflagen 

waren schnell vergriffen, wie bücher von christa wolf, erich loest und 

brigitte reimann. das war die „bückware”. die „Konterbande” kam trotz 

strenger Kontrollen aus dem westen mit besuchen oder sogar mit der 

post. westliche rundfunkstationen informierten über verbotene texte, 

trotz der sogenannten „ochsenkopfkampagne”, einer störaktion des 

empfangs westdeutscher sender. der riesige zensurapparat im presse-

amt beim vorsitzenden des Ministerrates, die hauptabteilung verlage und 

buchhandel beim Ministerium für Kultur mit ihrem berüchtigten leiter 

Klaus höpcke sowie das büro für urheberrechte waren total überlastet. 

stasi, politbüro, selbst honecker, prüften mit. der aufgeblähte Kultur-

verhinderungsapparat schuf nur Ärger. er entfremdete autoren und leser 

vom staat und bewies immer aufs neue die existenz der diktatur. günter 

Kunert formulierte den einfluss der diktatur auf die literatur zutreffend: 

Schicksal des Gedichts

Zum Lügen gezwungen

erbleicht das Gedicht

Es erstarrt und kann

sich und nichts mehr rühren

Zum Lobe

des Martyriums und des Verbrechens

spricht es feierlich und fürchterlich

die Absicht amtlicher Akteure aus

Eingefangen und der Freiheit beraubt

front es

im Steinbruch verhärteter Ideen

schleppt alle großen Worte herbei

aus denen Gefängnisse

für Gedanken entstehen

[...]

in schonungsloser offenheit und präzision beschreibt günter Kunert das 

schicksal affirmativer literatur, speziell der lyrik. die von ihm verwand-

ten bilder sind von erschütternder eindringlichkeit. das gedicht als 

gefangener, erfüllungsgehilfe, wird zugleich Komplize der Macht. aber: 

hinter jedem text steht ein verfasser. und diesen trifft Kunerts verdikt.

das leser-autor-verhältnis beschrieb günter Kunert 1982 wie folgt: 

„nicht allein, daß beide, leser und autor, demselben repressiven druck 

ausgeliefert sind, was ihre befindlichkeit zusammenschließt, ein wesent-

liches Moment ist die absolut solitäre stellung der literatur inmitten aller 

vom staat, vom system ferngesteuerten oder direkt betriebenen Medien. 

[…] so bleibt als einziges refugium relativ unverstümmelten sprechens 

die literatur. dieser widerstand gegen die dogmatisierung und schema-

tisierung ist in ihrer eigengesetzlichkeit begründet, die darin besteht, 

mittels einer unverstellten, individuellen sprechweise die wirklichkeit zu 

evozieren. das jedoch heißt, daß den einzigen und letzten ort eines im 

wahrsten sinne ungezwungenen denkens die literatur bereitstellt. […] 
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die literatur ist der alleinige tummelplatz abweichender ansichten von 

der welt, und der einzige platz, wo der leser noch berücksichtigt findet, 

was ihn wirklich angeht und bewegt. das schafft jene besagte erwartung, 

die dem autor eine ungewöhnliche last auflädt: die verantwortung für 

das, was er als wahrheit erkannt zu haben meint.”1

1981 äußerte sich Franz Fühmann im gespräch mit einem vertreter des 

hinstorff verlages rostock zum problem des einflusses der sed auf den 

autor. Fühmanns aussagen dazu sind für die generelle befindlichkeit der 

schriftsteller von exemplarischer bedeutung: 

„von natur aus neige ich gar nicht zum pessimismus; ich sehne mich 

wirklich nicht danach, mich hinzustellen und zu bekennen, ich sei gequält 

und traurig und so. ich möchte arbeiten, etwas schaffen, hervorbringen, 

nachdenken, analysieren, auch durchaus mit lachen die wahrheit sagen, 

aber eben die wahrheit. […] aber wenn ich mal so zurückschaue auf die 

letzten 25 jahre, dann waren’s vorwiegend schmerzliche und bittere 

erfahrungen, dem wesen nach enttäuschungen, abbau von hoffnungen, 

ein immer mehr wachsendes gefühl, ohnmächtig zu sein, und mit dem, 

was man weiß und macht, wenig gebraucht zu werden. philosophisch 

ausgedrückt heißt das dann wohl: die diskrepanz zwischen ideal und 

realität.”

Fühmann thematisierte auch die immer tiefer empfundene entfremdung 

zwischen dem schriftsteller und dem herrschenden system. die folgen-

den ausführungen dazu beziehen im grundsätzlichen den leser ein: 

„nun hat selbstverständlich jede partei das recht, ein ästhetisches pro-

gramm aufzustellen, wie sie auch andere programme aufstellt, und es  

für ihre Mitglieder als ver-bindlich zu erklären. bloß, man darf das nicht 

auf die gesamte bevölkerung ausdehnen; hinter den bergen wohnen halt 

auch noch Menschen. das ist auch etwas, woran unsere gesellschaft 

krankt und worunter ich sehr leide: diese dauernde gleichsetzung von 

partei und staat und bevölkerung. wenn ich z.b. das statut des schrift-

stellerverbands nehme, und es steht da drin, daß zur Mitgliedschaft im 

verband ein bekenntnis zum sozialistischen realismus gehört, dann 

müßte ich normalerweise aus dem verband austreten. wenn die arbeiter-

partei dieses bekenntnis ihren Mitgliedern vorschreibt, gut, das ist ihre 

sache, und ich kann mir dann überlegen, meinen eintritt zu beantragen 

oder nicht. und ich kann mir dann überlegen, wie sich das für meine 

person vereinbart, dieses berühmte Motto: ‚in erster linie bin ich Kom-

munist, in zweiter linie erst schriftsteller.’ ich lehne für mich dieses 

Motto ab, für mich ist schriftsteller sein nicht etwas, das man in zweiter 

linie ist. Kommunist sein allerdings ebensowenig, und ich bedaure, daß 

man diese wertskala aufstellt. aber sie ist aufgestellt, und nun ist es  

an mir, mich ihr unterzuordnen oder nicht. ich würde nie Mitglied einer 

Körperschaft sein wollen, die diese unterordnung von mir verlangte. aber 

ich bin bürger der ddr, und das bin ich nicht durch ein- oder austritt,  

ich bin es aus anderer notwendigkeit. sie sagen, wir haben nun einmal 

bestimmte Kategorien, die sind nun einmal da und sind verbindlich – ja, 

und nun fühle ich sie für mich nicht als verbindlich, was nun? ich werde 

da nicht heucheln, das ist der tod der literatur. ich bin kein Mitglied der 

arbeiterpartei, ich bin parteilos. und ich bin ein bürger und schriftsteller 

der ddr und will es auch bleiben, und jetzt erhebt sich die Frage, was 

machen wir da?”2

Franz Fühmanns aussagen sind in ihrer grundsubstanz auf das verhältnis 

von textproduzent und normensystem der gesellschaft zurückzuführen. 

Konformitätszwang des individuums – hier: des schriftstellers – führt 

zwangsläufig zur reduktion seiner personalen identität zugunsten seiner 

anpassung an das Kollektiv.

sein ästhetisches testament hat der 1984 verstorbene autor Fühmann  

in seinem essay Der Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung nieder-

gelegt. darin beschreibt Fühmann die befreiung eines autors von politi-

scher und ideologischer einengung im interesse der dichtung. durch 

diesen essay hatte sich Fühmann freigeschrieben von der Fesselung an 

den staat und der identifikation mit ihm, von dem er sich damit lossagte.

die positionen Kunerts und Fühmanns, die hier ausführlicher vorgestellt 

wurden, stehen stellvertretend für die überzeugungen und Meinungen 

vieler anderer autoren und autorinnen. die nicht angepasste und sys-

temkritische literatur bedeutete in ihrer kompensatorischen und identi-

tätsstützenden Funktion lebenshilfe und ersatzöffentlichkeit in einem. 

damit war sie in ihrer kommunikationsstiftenden rolle gleichzeitig alter-

native zur sprache der politik.
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prolog zuM untergang

stefan heym sorgte mit seinem roman Collin, der anfang 

1979 in der bundesrepublik erschien, für aufregung in der 

sed. zum inhalt: der stalinismus in der ddr mit seinen 

säuberungen und schauprozessen, die zerschlagung opposi-

tioneller erscheinungen 1956/1957 durch ulbricht, die innen-

politische situation nach dem Mauerbau, die abwendung der 

jungen von dem sozialistischen praxismodell der alten; das 

sind einige der historischen Fakten, die das gerüst für die 

handlung in heyms roman bilden.

der handlungskern, mit dem weitere stränge des erzählens 

verknüpft sind, ist schnell vorgestellt: der bislang linientreue 

und von der partei hochgeschätzte schriftsteller collin will 

seine Memoiren schreiben. als genosse hat er die schweren 

jahre der emigration und des Kampfes gegen Franco erlebt. 

die zeit in der ddr, in der er ruhm und ehre erwarb, folgte. 

es waren die jahre, in denen der reale sozialismus aufge-

baut wurde. jetzt, gegen ende der 1970er jahre, lasten 

bedrückende erinnerungen auf collin. er hat erkannt, dass 

die wirklichkeit des real existierenden sozialismus nicht der 

idee entspricht, für die er und viele seiner weggefährten 

opfer gebracht haben.

collin will bilanz ziehen. er will sich freischreiben, ehrlich 

machen; eine abrechnung mit der partei soll es werden. 

bevor er sein werk beenden kann, stirbt er. aber seine 

Memoiren, die schonungslos aufdecken, was die partei unter 

verschluss sehen möchte, werden vor ihrem zugriff bewahrt, 
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auch wenn der hohe staatssicherheitsfunktionär urack, gegenspieler 

collins, bei dem der leser an erich Mielke erinnert wird, nichts unver-

sucht lässt, sich des Manuskripts zu bemächtigen.

die in Collin dargestellten historischen zusammenhänge, besonders aus 

der geschichte der sed und der ddr, beziehen sich auf wirkliche ereig-

nisse. die mit dem romangeschehen verknüpften personen treten zwar 

unter anderem namen auf, sind aber als träger oder betroffene des 

politischen geschehens oft zu identifizieren oder zumindest als exempla-

rische repräsentanten bestimmter historischer sachverhalte einzuord-

nen. 

so ist in der romanfigur des Faber das politbüromitglied paul Merker  

zu erkennen, ein opfer der stalinistischen säuberung in der partei 1950 

und „westemigrant”. die person havelka ist walter janka, leiter des 

aufbau-verlags, nachempfunden, der nach dem ungarn-aufstand am  

6. dezember 1956 verhaftet, wegen „konterrevolutionärer verschwö-

rung” gegen das regime ulbricht angeklagt und im schauprozess vom 

23. bis 26. juli 1957 in ostberlin zu fünf jahren zuchthaus verurteilt 

wurde. nach der entlassung durchlebte janka demütigungen, bis zehn 

jahre nach erscheinen des Collin 1989 seine rehabilitierung erfolgte. 

heyms roman Collin ist mehr als ein zeitroman. heym arbeitete im 

handlungskern unbewältigte und unter verschluss gehaltene partei-

geschichte auf. damit ist das buch ein dokumentarischer roman gewor-

den. hier wird reale geschichte der ddr in ihren innenpolitischen Kon-

fliktphasen nachgezeichnet.

das durch dieses werk vermittelte geschichtsbild begründet beim leser 

ein geschichtsbewusstsein, in dem der sozialismus nur noch als verra-

tene und heruntergebrachte idee existiert. wahrheit ist zum Manipula-

tionsobjekt, politik zum Machtmissbrauch entartet. der zweck heiligt  

die Mittel. wer das nicht einsieht, wird als Klassenfeind diffamiert und 

unschädlich gemacht. „wenn es um die Macht geht, lassen wir nicht  

mit uns spaßen”, erklärt der hohe staatssicherheitsmann seinem gegen-

spieler collin. urack fährt, an collin gewandt, fort: „du bist nicht nötig. 

nötig sind wir, wir allein, merk dir das. wir sind unersetzlich, hirn der 

Klasse, schild der Klasse, scharfrichter der Klasse. alle anderen sind 

auswechselbar, erhalten ihre rolle zugeteilt und spielen sie, und zwar 

nach den regeln.”

heym hatte mit Collin nicht nur ein politisch mutiges, sondern auch ein 

wichtiges buch geschrieben. zehn jahre vor den Rittern der Tafelrunde 

von christoph hein machte heym aller welt deutlich, dass die ddr und 

ihre staatspartei ein historisches legitimationsgebäude zurechtgezim-

mert hatten, das auf der verfälschung der geschichte beruhte und von 

Fäulnis befallen war. 

die parteiführung verlor völlig die contenance. sie ließ mit hilfe ihres 

strafrechts die Kriminalisierung folgen. eingerahmt zwischen der Meldung 

„einbrecher wurden dingfest gemacht” und „siebzehn verkehrsrowdys 

Fahrerlaubnis entzogen” meldete die b-ausgabe des Neuen Deutschland 

am 23. Mai 1979 auf seite 8: „gegen den bürger stefan heym wurde am 

22. Mai wegen des verstoßes gegen das devisengesetz der ddr eine 

geldstrafe in höhe von dM 9.000 ausgesprochen.”

seit der ausbürgerung biermanns im november 1976, dem protest der 

Kunstschaffenden, ihrer stärkeren orientierung zur bundesrepublik, seit 

heyms Collin, war die kulturelle szene nicht zur ruhe gekommen. um 

die Kulturpolitik wieder in den griff zu kriegen, setzte die sed mit hilfe 

der presse willfährige gefolgsleute ein, die vor allem über die kritischen 

schriftsteller publizistisch herfielen. 

daraufhin beschwerten sich acht der angegriffenen, darunter bartsch  

und loest, über die diffamierende Kampagne der zentral geschalteten 

presse bei erich honecker. 

in diesem brief hieß es unter anderem: „immer häufiger wird versucht, 

engagierte, kritische schriftsteller zu diffamieren, mundtot zu machen 

oder, wie unseren Kollegen stefan heym, strafrechtlich zu verfolgen. […] 

durch die Koppelung von zensur und strafgesetzen soll das erscheinen 

kritischer werke verhindert werden.”1

damit der brief öffentlich wurde, informierten die verfasser westliche 

Medien. die politbürokraten schäumten über so viel oppositionsgeist.  

sie reagierten prompt. Mit großem propagandistischem aufwand wollten 

sie retten, was noch zu retten war. ein tribunal musste her; halb schau-

prozess, halb Medienzirkus. das Ketzergericht organisierten zentralkomi-

tee, Kulturministerium, schriftstellerverband und staatssicherheitsdienst 

gemeinsam.
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nach tagelangen psychologischen vorbereitungen der inszenierung fand 

am 7. juni 1979 im roten rathaus in ostberlin das autodafé mit dem 

verbandsvorsitzenden hermann Kant als wichtigstem erfüllungsgehilfen 

von partei und stasi statt. Kant heuchelte, denunzierte, drohte und log. 

seine und die anwürfe anderer redner und schreiber ließen erkennen, 

dass hier mehr als nur die probleme des schriftstellerverbandes behan-

delt wurden. sie waren nur der anlass. vielmehr ging es um wichtigeres: 

um partei- und staatsangelegenheiten. der ausschluss der renitenten 

autoren aus dem verband wegen verstoßes gegen ddr-gesetze und 

wegen „antikommunistischer hetze” war der vorwand, um mit großem 

aufwand den parteistaat wieder zu stabilisieren.

auch wenn das politbüro es nicht wahrhaben wollte: im juni 1979 wurde 

der prolog – die einleitung – zum drama „untergang der ddr” inszeniert. 

hermann Kant und seine helfer gaben mit ihren sprüchen wie im theater 

die einführung in das stück „untergang der ddr”. nur diesmal war es 

real und nicht virtuell. die doppelbödigkeit dieser darbietung bestand 

darin, dass vordergründig parteifunktionäre und schriftsteller über die 

berechtigung von sanktionen stritten. das eigentliche – zentrale – the-

ma war jedoch der streit um die existenzberechtigung des parteistaates 

ddr. es ging um die Machtfrage.

bisherige pannen von erheblichem gewicht hatte die sed noch unter 

„betriebsunfälle” abbuchen können. doch jetzt hatte, bildlich gesprochen, 

die kritische Masse einen punkt erreicht, wo die beherrschbarkeit des 

prozesses außer Kontrolle zu geraten drohte. im sed-jargon formuliert: 

der überbau war durch antagonistische widersprüche bedroht und damit 

die existenz des sozialistischen staates gefährdet. diese dimension des 

„tribunals” als prolog zum zehn jahre dauernden stück „untergang der 

ddr” ist 1979 weder thematisiert noch analysiert worden.

noch im selben Monat, am 28. juni 1979, verabschiedete die volkskam-

mer der ddr ohne aussprache das „dritte strafrechts-Änderungs-ge-

setz”. unter den Kapiteln „verbrechen gegen die ddr” und „straftaten 

gegen die staatliche und öffentliche ordnung” konnte auch jeder schrift-

steller wegen „staatsfeindlicher hetze” (§ 106 stgb) und „ungesetzlicher 

verbindungsaufnahme” (§ 219 stgb) zur verantwortung gezogen wer-

den, wenn er kritische Äußerungen über „die gesellschaftlichen verhält-

nisse” in der ddr publizierte (§ 106) oder „schriften, Manuskripte oder 

andere Materialien, die geeignet sind, den interessen der deutschen 

demokratischen republik zu schaden, unter umgehung von rechtsvor-

schriften an organisationen, einrichtungen oder personen im ausland 

(dazu gehörte auch die bundesrepublik deutschland) übergibt oder 

übergeben lässt” (§ 219). das angedrohte strafmaß betrug bis zu acht 

jahre haft. durch hohe geldstrafen erhielten autoren und westliche ver-

lage verkaufsfördernde werbung frei haus.

Walther, Joachim / Biermann, Wolf / Bruyn, Günter de u.a. (Hrsg.): Protokoll 
eines Tribunals. Die Ausschlüsse aus dem DDR-Schriftstellerverband 1979. – 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991. – S. 65.
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„Kein ort. nirgends” –  
zwei dichterinnen

„verzweiflung und scheitern” waren nach christa wolfs 

aussage die gründe gewesen, 1979 das buch Kein Ort. 

Nirgends in der ddr zu publizieren. Für den verursacher 

dieser gemütslage, die ddr, ein vernichtendes urteil. 

die beschäftigung beziehungsweise auseinandersetzung  

mit Karoline von günderrode und heinrich von Kleist, zwei 

gescheiterten persönlichkeiten in der zeit der Frühromantik, 

war 1977 für christa wolf „eine selbstverständigung, es war 

auch eine art von selbstrettung, als mir der boden unter 

den Füßen weggezogen war”. die ursache war biermanns 

ausbürgerung gewesen. eine bearbeitung des problems 

„individuum und gesellschaft” an aktuellen stoffen wäre  

für christa wolf „naturalistisch und banal geworden, platt”. 

durch die verlagerung des problems in die zeit der Früh-

romantik erhielt es schärfe und gewicht. 

Kein Ort. Nirgends gestaltet auf der grundlage des vorlie-

genden Materials die fiktive begegnung heinrich von Kleists 

mit Karoline von günderrode an einem juninachmittag des 

jahres 1804 in winkel am rhein, jenem ort, wo sich die 

günderrode fast genau zwei jahre später das leben nahm. 

der rahmen ist eine der zu jener zeit üblichen tee-gesell-

schaften mit clemens brentano und sophie Mereau, mit den 

schwestern bettina und gunda brentano sowie mit gundas 

Mann Friedrich carl von savigny, dem späteren preußischen 

justizminister, und weiteren anwesenden.

Kleist und günderrode, er 27, sie 24 jahre, begreifen sich als außenseiter der 

gesellschaft. in ihrem essay über Karoline von günderrode aus dem jahre 1978 

geht christa wolf ausführlich in analogie zu ihren eigenen erfahrungen auf die 

verhältnisse ein, mit denen sich die frühromantische avantgarde, also auch die 

günderrode, auseinandersetzen musste. sie spricht von einer „durchdringen-

den, auf niederhaltung alles unbeugsamen, originalen gegründeten Kleinbür-

germoral”, der die junge generation der Frühromantiker gegenübersteht und 

„Fremdlinge werden […] im eigenen land, […] rufer ohne echo”.1

christa wolfs prosatext ist die beschreibung einer realität, die gekennzeichnet 

ist durch soziale ausgrenzung, entfremdung und orientierungslosigkeit. gün-

derrode und Kleist sind in ein rigides normensystem eingebunden, dem sie 

nicht entsprechen können und das ihre identität gefährdet. genauso fühlte sich 

christa wolf 1979. Kein Ort. Nirgends erschien in beiden deutschen staaten.

christa wolf und sarah Kirsch waren eng befreundet. den sommer 1976 ver-

brachten sie noch gemeinsam auf dem land in Mecklenburg. doch 1977 war  

es damit vorbei. sarah Kirsch zog die Konsequenzen aus den repressalien der 

stasi, stellte einen ausreiseantrag, drohte honecker mit Konsequenzen bei 

ablehnung und durfte im august 1977 nach westberlin ziehen. sie schrieb: 

Wenn ich in einem Haus bin, das keine Tür hat

Geh ich aus dem Fenster.

Mauern, Mauern und nichts als Gardinen

Wo bin ich denn, daß2

sarah Kirsch war bis 1977 ein Fremdkörper im sozialismus. ihre verweigerung 

führte zur schwächung des systems. individualität und ein inniges verhältnis 

zur natur bestimmen ihre dichtung.

Unbegehbar von Mooren umschlossen 

Niemals hat ein Mensch, ein vierfüßiges Tier

Diese verhexte lockende Wiese betreten

Die Rinde der schwarzen Bäume, Säulen

Des Himmels, berührt, die vielstimmigen Vögel

Auffahren sehen aus geschüttelten Blättern 

Wunderschöne Vögel mit Hauben, Spechte

In sehr großer Menge, blaugefiederte Tauben [...]3
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das „du” wird bejaht, das kollektivierende „wir” nicht. Für sarah Kirsch 

war es selbstverständlich, sich für andere einzusetzen. so auch für helga 

M. novak, die 1966 erste ausgebürgerte, und für biermann zehn jahre 

später. 

es gereicht der Konrad-adenauer-stiftung zur ehre, den ersten literatur-

preis 1993 in weimar an sarah Kirsch verliehen zu haben. „subtil und 

anschaulich macht sarah Kirsch in ihrer lyrik und prosa das politische im 

poetischen vernehmbar, transformiert privat erlebtes zur öffentlichen 

sache”, so gerd langguth in seiner laudatio. 

noch zwanzig jahre nach dem untergang, 2010, empfindet es die dichte-

rin als glück, den „kleinen und großen Furchtbarkeiten” der ddr entron-

nen zu sein, wie sie in der textsammlung Krähengeschwätz bekennt.

Wolf, Christa: Die Dimension des Autors. Essays und Aufsätze, Reden und Ge-
spräche 1959-1985. – Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1987. – S. 878-879, 
S. 514.
Kirsch, Sarah: Drachensteigen. – Ebenhausen: Langewiesche-Brandt, 1979. – 
S. 15.
Kirsch, Sarah: Erdreich. Gedichte. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 
1982. – S. 65.
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der hoFFnungslose Fall „ddr” 
in der literatur

sehr lange hatte die literatur der ddr aus politischen und 

ökonomischen rücksichten das thema der landschaftszer-

störung vernachlässigt: den exorbitanten braunkohleabbau 

in der lausitz, die skrupellose urangewinnung in sachsen 

und thüringen, die vergiftung der gewässer durch die un-

geklärte einleitung der industrieabwässer, die weltmeister-

schaft der ddr im ausstoß von schwefeldioxid, die nitrat-

belastung des bodens durch Massentierhaltung in den land-

wirtschaftlichen produktionsgenossenschaften, um nur  

einige beispiele zu nennen. stattdessen standen in der so-

genannten aufbauliteratur die lobpreisungen des ausbaus 

der industrie und der landwirtschaft als sozialistische groß-

taten ohne berücksichtigung der gefährdeten natur und 

ihrer ressourcen im Mittelpunkt der gestaltung. 

„unlebbares leben”, ein zitat von christa wolf, könnte auch 

das Motto sein für Monika Marons roman Flugasche (1981). 

er beschreibt die innere und äußere beschädigung des 

Menschen in beziehung zur zerstörten umwelt am beispiel 

bitterfelds. die dreißigjährige ich-erzählerin josefa nadler, 

journalistin bei der „illustrierten woche”, soll vor ort  

in bitterfeld eine der üblichen konstruktiven reportagen 

machen. sie findet eine von asche und anderen umwelt-

giften eingehüllte stadt vor, in der die Menschen schutzlos 

der schleichenden zerstörung ihrer gesundheit ausgeliefert 
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sind. Kinder leiden unter bronchitis, die Mortalität der erwachsenen ist 

unverhältnismäßig groß. psychisch und physisch gehen die Menschen 

zugrunde. sie pendeln zwischen resignation und sarkasmus. wie der 

pressesprecher des werks, thal, oder der heizer hodriwitzka. 

josefa schreibt ihre reportage, die – natürlich – nicht publiziert wird. ihr  

brief an den „höchsten rat”, der über die Missstände in bitterfeld infor-

miert, ein vermächtnis des verstorbenen arbeiters hodriwitzka aus dem 

„unsicheren, dreckspuckenden Kraftwerk”, bringt ihr in der redaktion nur 

verunglimpfungen und demütigungen. josefa verweigert die geforderte 

reue und anpassung, resigniert und gibt ihre arbeitsstelle auf.

der umgang des systems mit der umwelt, mit den Menschen als teil  

der gesellschaft und mit dem einzelnen sind die drei Felder, die Monika 

Maron in Flugasche in schonungsloser offenheit dargestellt hat. 

ihre heldin josefa nadler hatte gegen die tabus verstoßen, die das 

zentrum der Macht tangierten. so thematisiert der roman das problem 

der unerfüllbarkeit gesellschaftlicher und individueller ansprüche im 

sozialismus. josefa hat diesen grundwiderspruch erkannt, wenn sie  

sagt: „ich werde um mich selbst betrogen. der größere betrug ist: sie 

betrügen mich um mich, um meine eigenschaften. alles, was ich bin,  

darf ich nicht sein. vor jedes meiner attribute setzten sie ein ‚zu’: du bist 

zu spontan, zu naiv, zu ehrlich, zu schnell im urteil [...] sie fordern mein 

verständnis, wo ich nicht verstehen kann; meine einsicht, wo ich nicht 

einsehen will; meine geduld, wo ich vor ungeduld zittere. ich darf nicht 

entscheiden, wenn ich entscheiden muß. ich soll mir abgewöhnen, ich  

zu sein. warum können sie mich nicht gebrauchen, wie ich bin?”

der von Monika Maron gestaltete problemkomplex erhält seine zusätz-

liche brisanz dadurch, dass die hauptperson journalistin ist, der die 

aufgabe zugewiesen war, als Mittlerin bei der umsetzung der politischen 

strategie einen wichtigen beitrag zu leisten. 1978, als Flugasche vor der 

Fertigstellung stand, definierte das Kleine politische Wörterbuch der ddr 

den bereich der Massenkommunikation nach lenin als „kollektiven agita-

tor, propagandisten und organisator, der wesentliche aufgaben bei der 

gestaltung der entwickelten sozialistischen gesellschaft zu erfüllen hat”. 

nachdem die autorin zwei jahre lang vergeblich gespräche über eine 

veröffentlichung des Manuskripts in der ddr geführt hatte, erschien der 

roman 1981 in Frankfurt am Main. solange die ddr existierte, wurde 

Flugasche dort nicht publiziert und kursierte nur in wenigen exemplaren 

als Konterbande unter konspirativen bedingungen. der ddr-Führung  

war das buch so sehr ein dorn im auge, dass sie es selbst als ausstel-

lungsexponat des westdeutschen verlages auf der leipziger buchmesse 

beschlagnahmte. 

unter politischen gesichtspunkten erhielt das buch eine zusätzliche 

besondere bedeutung, weil in ihm die gewissenlose zerstörung der 

umwelt in der ddr und die physische gefährdung des Menschen mit 

seiner geistig-psychischen deformation verknüpft und als kausalbe-

dingtes Faktum dargestellt worden war. bitterfeld, die stadt, „in der 

Kirschblüten über nacht an den zweigen verdorren, weil ein giftiger  

wind durch sie gefahren ist”, war nur ein herausragendes exempel für  

die in der ddr tickende ökologische zeitbombe.

in den 1970er und besonders in den 1980er jahren mehrten sich die 

stimmen derer, die in der literatur das sujet der geschundenen land-

schaft und des gefährdeten Menschen immer entschiedener in das öffent-

liche bewusstsein transportierten.

als beispiel für viele andere mögen hanns cibulka mit Swantow. Die 

Aufzeichnungen des Andreas Flemming (1982), die lyriker heinz 

czechowski und wulf Kirsten stehen. in seinem gedicht Diät in dem  

band Ich und die Folgen (1981) beschreibt czechowski, wie die Fische 

„in der von abwässern jeglicher art vergifteten elbe” doch noch für die 

menschliche ernährung nutzbar gemacht werden. in Kritisches Bewusst-

sein in demselben band schließt er aus seinen eindrücken: „es scheint, 

das land besteht aus Müllabladeplätzen.” 

wulf Kirsten thematisiert in seinem gedicht das haus im acker die  

zerstörung der natur und des Menschen durch großflächentechnik  

und chemieeinsatz in der landwirtschaft:
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[...] das haus im acker, dorn im auge

der planierstrategen, großraumdenker,

flurbereiniger, landschaftausräumer,

megalomanischer steppenfürsten, die

von hundert-hektar-flächen, glatt wie

rennpisten, träumen. jede unebenheit

weggehobelt, jede erhebung glattgewalzt und

plattgedrückt. die feldbestellung vollmechanisiert.

traktorwettfahrten, wie aus der pistole

ratterndes, knatterndes, rotierendes

agrofuturum, keine lebende hecke, an der

sich ein auge vergafft. feldwege eingeackert,

flüsse verrohrt und begradigt, drainagen

gelegt, ganze täler zugeschüttet,

alleen geschleift, sträucher ausgerottet,

jeden baum ausgezogen, windschutz und

singvögel? unnützes zeug, romantik!

alles nur störenfriede, weg damit!

[…] meine quellen

vergiftet, alles versunken! verschlungen

vom reißwolf des fortschritts, was einst

mir gehört hat wie dem vogel die luft

und dem fisch das wasser. alle fußpfade

ins paradies nur im gedächtnis bewahrt.

das reich der kindheit weglos geworden.

die heimat verödet zum allerweltsbezirk

und niemandsland.1

in diesem zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass das 

thema „umwelt” in der ddr einer restriktiven sprachregelung unterlag 

und aktivitäten von umweltschützern in die nähe konterrevolutionärer 

Machenschaften gerückt wurden.

dennoch: Ökologiekritische literatur war in der ddr die einzige institu-

tion, die überregional wirksam als ökologisches gewissen, als anwalt von 

Mensch und natur, informieren, sensibilisieren und opponieren konnte. 

ihre spezifischen sprachlichen gestaltungsmittel gaben ihr einen hand-

lungsraum, den andere gesellschaftliche gruppen so nicht erhielten. die 

befunde der autoren über die zerstörung von Mensch und umwelt in der 

ddr ließen das ende dieses staates als segen für die geschundene natur 

erscheinen.

die 1980er jahre zeigten den parteistaat ddr als apathischen, von spo-

radischen Konvulsionen heimgesuchten und zu letzten reaktionen sich 

aufbäumenden organismus. wenn christoph hein in seinem roman 

Horns Ende (1985) den tod als Metapher der ausweglosigkeit und feh-

lender orientierung benennt, trifft er damit ins schwarze. ein aufmerk-

samer leser von texten kritischer autoren aus der ddr konnte schon 

seit 1980 die symptome des untergangs erkennen. aber, so darf heute 

gefragt werden, welcher leser in der bundesrepublik mit entscheidungs-

kompetenz las schon „ddr-literatur”? die literatur – zumindest in der 

ddr – hatte eine staat und partei betreffende seismographische Funk-

tion: 1980 stand die ddr vor der zahlungsunfähigkeit in drei Monaten.

volker brauns Komödie Die Übergangsgesellschaft, 1982 entstanden, 

1988 in der ddr aufgeführt, bietet das bild eines heruntergekommenen 

Milieus. das haus als ort der handlung ist baufällig, der garten verwahr-

lost, die terrasse „halb von Müll verschüttet”. die akteure leben ohne 

perspektive. handlungszeit ist die ddr-gegenwart. der handlungsort 

verweist auf die ddr. das verkommene haus mit desillusionierten Men-

schen fungiert als Metapher für den heruntergekommenen staat. 

brauns 1981 abgeschlossener Hinze-Kunze-Roman schien den aufpas-

sern so gefährlich, dass der Mitteldeutsche verlag erst 1985 die auflage 

von 10.000 stück ausliefern durfte, die dann per anordnung bei den 

sortimentern zurückgeordert wurde. nur 450 exemplare gingen zurück. 

9.550 hatten schon die leser erreicht. die kostenlose werbung auf 

sozialistisch hatte das ihre beigetragen. eine nachauflage wurde behin-

dert. worin bestand die brisanz des textes? braun hatte einen hohen 

staatsfunktionär (Kunze) vorgestellt, der als Karikatur seinen beitrag 

zum sozialismus leistete. dadurch war die hierarchische struktur der 

Führungsclique enttabuisiert. 

Mit den Mitteln der satire wurden rituale und Fragen auf ihre reale Kläg-

lichkeit zurückgeführt. wenn herr und diener, Kunze und sein fatalisti-

scher chauffeur hinze (jaque bei diderot), auf dienstreise „durch die 

preußische prärie ritten”, blieb das nicht ohne Folgen für manch landes-

kind. in allen lebenslagen agitiert der sozialistische sprücheklopfer 

Kunze: „streng dich an. Mach mit. hab ein ziel vor den augen. du mußt 

die neue technik meistern.” 
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die perspektive wechselt, und der erzähler mischt sich ein und beschreibt 

die situation: „der herr, schwer atmend, führte die Frau aus dem ge-

büsch, sie stammelte erschöpft. er hatte sie überzeugt. er hatte das 

Menschenmögliche getan, sie würde den lehrgang beginnen. so ein 

gespräch am rande, zum beispiel des waldes, traf ins zentrum aller 

bemühungen im land und war, bei ein klein wenig achtung, immer zu 

leisten. der herr verabschiedete sich zufrieden.” 

hält man einen augenblick inne und vergegenwärtigt sich stellung und 

aura des partei- beziehungsweise staatsfunktionärs und die gläubige 

weitergabe ideologischer versatzstücke in den romanen der 1960er 

jahre, kann man ermessen, wie weit sich zwanzig jahre später literari-

sche texte von dem immer noch in sterilität verharrenden real existie-

renden sozialismus entfernt hatten. wenn braun bei der gestaltung 

seiner beiden männlichen personen keine entwicklung erkennen lässt,  

so ist das ein weiteres indiz für die schonungslose offenlegung gesell-

schaftlichen stillstands und kleinbürgerlichen Miefs in der ddr.

während bei braun das soziale oben und unten in der tradition diderots 

und brechts vorkommt, ist bei günter de bruyn im roman Neue Herrlich-

keit (1984/1985) der soziale Kontrast zwischen oben und unten als 

unüberwindbare barriere dargestellt. 

das privilegierte Mitglied der herrschenden Klasse trifft in der abgeschie-

denheit eines staatlichen erholungsheims auf dem lande auf das zim-

mermädchen thilde. die im Fontanischen erzählton ausgebreitete bezie-

hung beendet der vater des protagonisten Kösling durch ein Machtwort. 

die beabsichtigte nicht standesgemäße liaison seines sohnes ist für den 

sed-Funktionär indiskutabel; denn oben und unten haben ihren unver-

rückbaren platz.

auch de bruyn bekam probleme mit seinem roman, der, einmal maku-

liert, erst ein jahr später als in der bundesrepublik, 1985, in der ddr 

erscheinen durfte. 

der „held” viktor Kösling ist produkt seiner sozialistischen welt und ihrer 

erziehung. seine leistung besteht in meisterhafter anpassung. er befin-

det sich im zustand des „dauernden zöglingseins”. viktor ist – abgesehen 

von seinen bemühungen um thilde – antriebs- und leistungsschwach. 

da viktor, auch dieser name ist hintersinnig, als nachwuchs in den 

sozialistischen Führungskader aufgenommen und im ausland seinen 

staat repräsentieren wird, ist damit auch hinlänglich genug über den 

staat gesagt, der sich durch viktor Kösling vertreten lassen wird.

eine weitere information ergibt sich für den leser aus dem handlungs-

gerüst. die generation der revolutionäre ist ausgestorben, ihre witwen 

leben an der wirklichkeit vorbei. die sozialistischen Macher in gestalt des 

Kösling senior üben die Macht aus, jedoch ohne substanz und perspek-

tive. ihre nachfolger sind leute wie viktor Kösling, deren oberflächlich-

keit und inkompetenz nicht mehr zu übersehen sind.

der gegenspieler viktors ist der gärtner sebastian eymann, der sich  

dem zugriff des staates entzogen hat. er hat erkannt, dass die akzep-

tanz der vom staat vertretenen ordnung zur deformation der persönlich-

keit führt. er will „nicht eine nummer im dritten glied oder buchhalter, 

sondern er selbst sein”. deshalb brach er seine Karriere ab, die ihn nach 

dem studium in eine verantwortungsvolle position im außenhandel 

gebracht hatte. er ist zu der erkenntnis gekommen, „dass ordnung 

heutzutage so geschaffen ist, dass man in ihr, legt man auf eigenes wert, 

nicht steigen, sondern fallen sollte, am besten in die vierte reihe, also 

ganz heraus”.

dem autor gelingt es, die Mittel des erzählens wirkungsvoll zur geltung 

zu bringen. vor allem sind es die leise, aber deshalb um so wirkungs-

vollere ironie und die scheinbar große erzähldistanz, die den leser zum 

erkennenden subjekt machen, während die handelnden personen, durch 

ort und umstände gebunden, objektstatus haben.

durchgängiges prinzip der wichtigen literatur der 1980er jahre ist der 

pessimismus, der sich bis zum sarkasmus und zur satire entfalten kann. 

der niedergang der ddr war mit händen zu greifen. selbst die polit-

losungen an den straßen wurden weniger und signalisierten schon durch 

ihren äußeren zustand sozialistische tristesse. die Menschen resignierten 

oder begehrten die ausreise. das politsystem wirkte ratlos. selbst der für 

härte bekannte Kulturfunktionär Kurt hager, Mitglied des staatsrats seit 

1976, fand im september 1985 moderate töne gegenüber den autoren: 

sie möchten doch bitte „kritische elemente nicht so überhöhen, dass es 

der erzählung oder dem gedicht das gepräge gibt”. hagers wunsch blieb 

ohne resonanz. 
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anfang 1989 veröffentlichte christoph hein seine erzählung Der Tango-

spieler im aufbau-verlag ostberlin. die handlung ist scheinbar einfach, 

jedoch die handlungsstruktur ist tiefgründig, komplex. ein vierteljahr 

nach dem 11. plenum des zK, im Frühjahr 1966, wird der oberassistent 

dallow wegen angeblicher „verächtlichmachung führender persönlich-

keiten des staates” zu 21 Monaten haft verurteilt. die Konsequenzen 

dieser justizposse führen zu virtuos gestalteten handlungsschritten, die 

exemplarisch negative eigenschaften des politischen systems schonungs-

los enthüllen: das sind die unterdrückung des prager Frühlings, die 

bloßstellung der justiz, die repressive Kulturpolitik, die menschenver-

achtende politik.

zur gleichen zeit wie der Tangospieler erschien christa wolfs prosatext 

Sommerstück. in diesem werk wird rückschauend der sommer 1976 

noch als individuelles glück empfunden, bevor der herbst 1976 diese 

idylle zerstörte: das leben der dichterkolonie mit christa wolf, sarah 

Kirsch, Maxie wander, gerhard wolf und anderen auf dem lande im 

westlichen Mecklenburg. Man fühlt sich abgesondert wie auf einer insel, 

nicht gebraucht, opfer eines „misslungenen spiels”. die eingenommenen 

rollen sind ohne bezug zur wirklichkeit. das „als ob” der „verkleidungs- 

und vorstellungskünstler” ist „letzte barriere gegen die einsicht, dass es 

dahinter für uns nichts gab”.

der rückzug ins private hat keine alternative. er ist geprägt von wärme 

und verständnis füreinander, jedoch überlagert von resignation. die un-

abwendbare gefährdung der idylle, der die personen ausgeliefert sind, 

zeichnet sich ab. Feuer, verwesung, tod und die unausweichliche tren-

nung voneinander sind die Metaphern für eine zeit der vereinzelung,  

der verzweiflung, der Katastrophe und des gefühls, nicht gebraucht zu 

werden in einem staat, der seine dichter ausbürgert, rausekelt oder 

bevormundet. Sommerstück vermittelt dem leser die erkenntnis, dass 

die utopie ohne chance ist. sie war nie mehr als eine illusion. der text 

zieht durch die sublime indirektheit in seinen bann.

das theater machte sich seinen eigenen reim auf die verhältnisse. in 

harald gerlachs stück Die Schicht. Schaustück mit Musik und Zauberei 

aus dem jahre 1983 wird der sozialismus am beispiel der sogenannten 

„tonnen-ideologie” in der produktion verspottet. die betriebsamkeit läuft 

ins leere. die aktivistenbewegung bleibt eine propagandablase. 

das thema wird auf generelle sozialismus-Kritik ausgeweitet. „der 

sozialismus hält auch da sein wort, wo nichts mehr ist.” vision und 

traum stehen ohne chance der phantasielosen, verflachten wirklichkeit 

gegenüber, die keine perspektive bietet und durch die sprache als sinn-

entleertes agitprop-theater entlarvt wird. 

der Funktionär in dem stück äußert sich ironisch zur situation folgender-

maßen: 

Die Lage, wär sie so, wie ihr sie schreibt

in eurer Zeitung, wär kein Grund zur Sorge.

Doch leider ist sie gut nur auf dem schlechten

Papier, das ihr bedruckt. Was tun? fragt Lenin.

Der Einzelne, ich weiß, weiß keine Antwort.

Was hilft uns da? Die Weisheit der Partei.

Denn die ist kollektiv und also richtig.

hennecke – vorzeigeaktivist nach dem sowjetischen vorbild stachanow 

seit oktober 1948 –, der in dem stück in mehrfacher gestalt erscheint, 

sitzt zwischen den stühlen. als antreiber wird er von der gesellschaft 

gemieden: „jagt ihn zum teufel oder zur partei.” um materieller vorteile 

willen hat er einen pakt mit dem Funktionärs-Mephisto geschlossen, der 

ihn als politisches werkzeug benutzt und zu immer neuen agitatorischen 

leistungen treibt. doch inzwischen ist hennecke müde geworden. er fühlt 

sich benutzt, ausgebeutet.

Funktionär: Langsam wird es Zeit,

 die Einzelleistung auf das Kollektiv

 zu übertragen. Das ist jetzt das Ziel.

 Verweis darauf in deiner nächsten Rede.

Hennecke: Kaum sind wir übern Berg, redest du vom nächsten.

 Du, ich bin müd.

Funktionär: Wir alle sinds und stehn

 doch erst am Anfang.

Hennecke: Hör, Mephisto, laß

 mir heut den Traum, wir hättens überstanden,

 wir müßten um das täglich Brot nicht bangen,

 von allem gäbs im Überfluß, auch wär

 die neue Zeit gerecht noch dem Geringsten.
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am beispiel der aktivistenbewegung wird gezeigt, wie sogenannte Kam-

pagnen zur groteske geraten, parolen zur Farce werden, wenn sie auf der 

bühne entlarvt werden:

Marktschreier: Wir wollen unserem großen Vorbild danken,

 denn seine Tat durchbricht soziale Schranken.

Taschendieb: Dein Beispiel läßt mir keine andere Wahl:

 Heut stehl ich zehnfach, was ich früher stahl.

Hure: Kein Freier, der sich meinem Reiz verweigert,

 seit ich wie du die Leistung hab gesteigert.

Bettler: Die Leute geben mehr als ich gedacht,

 seit du als Vorbild Schule hast gemacht.

Kraftathlet: Auch ich verpflicht mich, dreimal mehr zu stemmen,

 an leichten Mädchen und in den Kaschemmen.

Alle Fünf: Wir können jetzt ein neues Leben führen,

 weil wir als Aktivisten produzieren.

am schluss des stückes hat auch der vorzeigeaktivist hennecke end-

gültig die nase voll. er wendet sich an den Funktionär: „Mach, daß mir 

dieses amt der teufel hole. ich habs bis hier.”

die beziehungen zu Majakowskis gesellschaftskritischen dramen sind 

unverkennbar. durch die aufnahme des Faust-Motivs, hennecke als 

Faust, der Funktionär als Mephisto, erhält dieses stück eine geistesge-

schichtliche dimension, die es aus den sogenannten produktions- bezie-

hungsweise aktivistenstücken heraushebt. die vision eines besseren, 

glücklichen lebens scheitert. die arbeit am neuen gesellschaftsmodell 

gerät zur satire. Kritik am heldenkult und an der Manipulation des Men-

schen treten hinzu. die idee des sozialismus als sprechblasen-theater. 

das ist die botschaft dieses stückes.

lutz rathenow hatte die leute im visier, die immer noch einer sozialisti-

schen utopie anhingen, nach dem Motto: „die idee ist doch gar nicht  

so schlecht. Man muss sie nur besser umsetzen.” 1982 überdrehte  

rathenow die utopie zum Märchen und führte sie so ad absurdum:

Ein Märchen

Spitzel kriegen grüne Ohren

Der General hat die Armee verloren

Zwei Minister haben glatt ihr Amt vergessen

Der dritte überlebte nicht das Festtagsessen

Der Rest hat sich im Auslande verlaufen

Die Dichterherde ertrank beim Saufen

[…]

Selbst Beamte zweifeln an Gesetz und Recht

Der Landeshöchste findet sein Regieren schlecht2

die literatur nahm die kulturpolitischen dogmen des sozialistischen 

realismus nicht mehr zur Kenntnis. sie bilanzierte, wie die bisher ge-

nannten titel belegen. und die bilanz war eindeutig negativ.

die Frage: „was ist aus dem Menschen in der sozialistischen ddr gewor-

den?”, beantwortete am überzeugendsten christoph hein in seiner novel-

le Der fremde Freund, die bereits 1982 in der ddr, im westen 1983 mit 

dem titel Drachenblut erschien. die gattung „novelle”, als „unerhörte 

begebenheit” definiert, verlegt in diesem text das äußere geschehen in 

die persönlichkeit der heldin, der Ärztin claudia.

christoph hein formulierte sein anliegen, die novelle betreffend, unter 

anderem wie folgt: „im grunde handelt die ganze novelle nur über das 

leben einer Frau, die darüber erzählt, dass sie gern leben möchte. das 

ist der punkt, das habe ich von der ersten bis zur letzten seite so durch-

geführt, dass man genötigt ist, diese Mitteilung als ein unerhörtes ereig-

nis anzunehmen und nicht das äußere ereignis: einer wird erschlagen, 

einer stirbt. auf diese art zu leben ist viel schlimmer, als mit einem tod 

aussteigen zu können. […] ich fand, das leben dieser Ärztin ist schreck-

licher als das, was henry passiert und insofern meine ich, es kann kein 

unerhörteres ereignis geben, als diese Mitteilung über ein leben, das gar 

kein leben mehr ist.”3
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hein stellt dem offiziellen Menschenbild in der ddr personen entgegen, 

deren denken, Fühlen, sprechen und handeln persönlichkeitsstrukturen 

offenlegen, die vom propagierten sozialistischen Menschen lichtjahre 

entfernt sind.

alle personen der novelle sind leidende. ihr leiden ist die vereinzelung, 

die Fremdheit, die beschädigte oder zerstörte identität. ihre isolations-

defizite werfen sie auf sich selbst zurück. sie sind un-fähig zu lieben und 

suchen die Kompensation im sex. sehnsucht nach nähe, die unerfüllt 

bleibt beziehungsweise zerstört wird, lässt verzweiflung und hilflosigkeit 

neben einer gewissen portion trotz und gleichgültigkeit zurück, die als 

„gefährliche gratwanderung” beschrieben wird.

die mit der ich-erzählerin claudia verbundene handlung könnte als 

literarische Fallstudie zur psychosozialen befindlichkeit des modernen 

Menschen gesehen werden, wenn, bedingt durch die tiefenstruktur des 

textes, die ursachen der personalen deformierung nicht im realsozialis-

tischen system der ddr begründet lägen. die ursachen und bedingungs-

faktoren der dargestellten personalen befindlichkeit sind systemimma-

nent. der autor lastet die schuld und verantwortung für das so-sein der 

Menschen dem politischen system an, das schon die Kinder überfordert 

und für seine zwecke instrumentalisiert. so leidet die vierzigjährige 

Ärztin claudia bis zum ende der novelle an der verlorenen Freundschaft 

zu ihrer Mitschülerin Katharina, die ein opfer der von erwachsenen 

angezettelten ideologischen hysterie wurde. 

sie möchte auf distanz gehen, aber es gelingt ihr nicht; sie macht sich 

eigentlich nur was vor. von dieser distanzierung bleibt auch ihr Freund 

henry nicht ausgeschlossen: „heute könnte ich nicht einmal sagen, was 

das sei, ein Freund. Möglicherweise sei ich nicht mehr bereit oder fähig, 

mich einem anderen Menschen anzuvertrauen, was doch eine vorausset-

zung dieser eigentümlichen sache Freundschaft wäre. wahrscheinlich 

brauche ich keine Freunde. ich habe bekannte, gute bekannte, ich sehe 

sie gelegentlich und freue mich dann. eigentlich aber wären sie aus-

tauschbar, also nicht zwingend notwendig für mich.”

claudia ist der festen absicht, „nie wieder einem Menschen das kleinste 

recht über mich einzuräumen. […] ich war überzeugt, daß ich niemals 

meine distanz zu Menschen aufgeben durfte, um nicht hintergangen zu 

werden, um mich nicht selbst zu hintergehen.”

die belastungen und bedrückungen der Kindheits- und jugendjahre sind 

für claudia nicht mehr aus ihrem leben zu löschen. am ende der hand-

lung resümiert die ich-erzählerin über sich: „ich bin gewitzt, abgebrüht, 

ich durchschaue alles. Mich wird nichts mehr überraschen. alle Katastro-

phen, die ich noch zu überstehen habe, werden mein leben nicht durch-

einanderwürfeln. ich bin vorbereitet. ich habe genügend von dem, was 

man lebenserfahrung nennt. ich vermeide es, enttäuscht zu werden. ich 

wittere schnell, wo es mir passieren könnte. und ich wittere es dort so 

lange, bis es mir auch dort passieren könnte. ich bin auf alles eingerich-

tet, ich bin gegen alles gewappnet, mich wird nichts mehr verletzen. ich 

bin unverletzlich geworden, ich habe in drachenblut gebadet, und kein 

lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos. aus dieser haut komme ich 

nicht mehr heraus. in meiner unverletzbaren hülle werde ich krepieren 

an sehnsucht nach Katharina. ich will wieder mit Katharina befreundet 

sein. ich möchte aus diesem dicken Fell meiner Ängste und meines 

Mißtrauens heraus.” 

heins novelle erfuhr sowohl in der ddr wie auch außerhalb eine breite 

resonanz. er selbst bestätigte, dass die leser in der ddr sehr stark be-

rührt waren. wie bei der ich-erzählerin gab es auch bei den lesern die 

ambivalente position des betroffenseins und des sichwehrens. besonders 

Frauen stellten in briefen an den autor immer wieder fest, in einer ähn-

lichen situation zu sein wie claudia. andere wiederum befürchteten, in 

eine solche lage zu geraten und versuchten, widerstand zu leisten. 

die bedeutung der novelle heute liegt vor allem auf drei ebenen:

sie zeigt, dass der anspruch des sozialismus, dem Menschen eine  

stabile personale identität zu ermöglichen, gescheitert ist.

diese novelle vermittelt einsichten in menschliche befindlichkeiten der 

ehemaligen ddr.

darüber hinaus ist Der fremde Freund eine literarische Fallstudie, die 

auch außerhalb repressiver sozialistischer strukturen ihren aussage-

wert behält. sie vermittelt eindringlich, dass die wahrung und stabili-

sierung der identität nur gewährleistet ist, wenn dem individuum ein 

angemessener Freiraum zur verfügung steht, der ihm die Möglichkeit 

gibt, interaktionsbeziehungen zu realisieren, die seinen bedürfnissen 

und interessen entsprechen.
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trotz der vielen offenen worte in der ddr-literatur darf nicht vergessen 

werden, dass über den autoren weiterhin das damoklesschwert der 

Kriminalisierung schwebte. das aus dem jahr 1979 stammende „dritte 

strafrechts-Änderungs-gesetz” war nicht außer Kraft gesetzt, und die 

zensurbehörden schalteten und walteten weiter. 

vom 24. bis 26. november 1987 tagte der X. schriftsteller-Kongress. 

unter den teilnehmern: erich honecker, Mitglieder des politbüros, der 

regierung und viele in- und ausländische journalisten. in ihren rede-

beiträgen packten günter de bruyn und christoph hein das tabuthema 

„zensur” mit bravour an. de bruyn betonte, dass „die würde und das 

selbstbewußtsein der autoren geschädigt, […] die leser bevormundet, 

die schreiber entmündigt und manche dazu veranlaßt werden, das land 

zu verlassen, was oft nicht nur ihnen und der literatur und den lesern 

schadet, sondern auch dem land.”

christoph hein wurde noch massiver: „das genehmigungsverfahren, die 

staatliche aufsicht, kürzer und nicht weniger klar gesagt: die zensur der 

verlage und bücher, der verleger und autoren ist überlebt, nutzlos, 

paradox, menschenfeindlich, volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar.”

Klare worte waren in aller Öffentlichkeit gesagt. hein begründete seine 

thesen auf 22 buchseiten. seine argumente trafen voll die kulturpoliti-

sche situation. zur wirkung der literatur führte er unter anderem aus: 

„in der vergleichbar kurzen zeitspanne von nicht einmal vierzig jahren 

läßt sich anhand der wirkungen, die literatur verursachte oder vielmehr 

auslöste, ein bild der wechselvollen verfassung unseres staats, unserer 

gesellschaft und der lesenden bürger aufzeigen.” 

die ursachen für das große interesse der bevölkerung an büchern 

schrieb hein der presse zu, deren Monotonie und einseitigkeit den leser 

zu den büchern greifen lässt, „von denen er nicht nur unterhaltung und 

geschichten, sondern auch neues und wahres erhofft”. außerdem führe 

„ein verriß (negative Kritik; d.v.) zu einem sturm auf die buchhand-

lungen”.

1988 gab der aufbau-verlag in ostberlin die vollständigen unterlagen 

zum Kongress ungekürzt in zwei bänden heraus. das galt als sensation. 

aber eine offizielle stellungnahme oder gar die rücknahme der strangu-

lierenden gesetze blieben aus.
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epilog: der untergang –  
FiKtion und realitÄt

„die RitteR deR taFeLRUNde”

als christoph heins stück Die Ritter der Tafelrunde am  

24. März 1989 im dresdner staatsschauspiel als „vorauf- 

führung” herauskam, schien sich ein weiterer eklat anzu-

bahnen: die genehmigung der uraufführung wurde hinaus-

gezögert. währenddessen deklarierte der regisseur die 

vorstellungen als „voraufführung”. die uraufführung erfolgte 

am 12. april 1989. der regisseur dieter Kirst bekam ein 

disziplinarverfahren. die Kritiken der provinzpresse blieben 

unverbindlich, nichtssagend, nach allen seiten offen. das 

zentralorgan Neues Deutschland zögerte seine Kritik sechs 

wochen hinaus.

als dann anfang Mai 1989 im Neuen Deutschland eine posi-

tive besprechung der Ritter erschien, entspannte sich die 

lage. diese Kritik war ein Muster dialektischer Äquilibristik. 

das stück erhielt im „nd” das etikett „parabel auf das stre-

ben nach menschlicher vervollkommnung” und König artus 

das eines „identifikationswürdigen altersweisen staatslen-

kers”. sein sohn Mordret, der am schluss das alte Mobiliar 

„ins Museum schaffen” lassen will, damit „luft zum atmen 

ist”, wird in dieser Kritik zum „pragmatiker”, der „ohne die 

erfahrungen und den rat der ritter der tafelrunde, die er 

jetzt vor den Kopf stößt, letztlich nicht auskommen” wird. 

die absicht des autors, der das prädikat „feinsinniger materialistischer 

dramatiker” erhielt, sei, „nicht fahrlässig preiszugeben, was schon 

schwer erkämpft und errungen wurde”, den sozialismus nämlich. damit 

war zugunsten von autor und stück entschieden worden. der eklat 

wurde vermieden. die parteipresse hatte „dialektisch” argumentiert.

zur Komödie selbst: in der halle der artus-burg treffen sich in wechseln-

der Konstellation die ritter der tafelrunde, ein elitärer Führungskreis zum 

Meinungsaustausch über Fragen zur aktuellen politischen situation, wie 

es in der presse der ddr formuliert worden wäre. es sind artus, Keie, 

orilus, parzival, lancelot, Mordret. hinzu kommen die damen ginerva, 

jeschute und Kunneware. trotz der weiblichen rollen, die dramaturgisch 

die ausweitung der themen in sogenannte menschliche bereiche ermög-

lichen, drängt sich ein vergleich der runde mit dem politbüro der sed, 

„einem haufen altersmürrischer Männer”, auf. allerdings – und das ist 

der unterschied zur realpolitischen vorlage – sind im stück auch die 

positionen der reformer und konsequenten Kritiker vertreten durch 

parzival und artus’ sohn Mordret. während betonköpfe wie Keie durch-

halteparolen ausgeben und schärfste Maßnahmen gegen abweichler und 

renegaten fordern, bemüht sich der entscheidungsschwache vorsitzende 

artus um die erhaltung des status quo. 

die lage ist desolat, die ideologische Klammer brüchig und morsch. jede 

orientierung auf eine tragfähige perspektive fehlt. die berufung auf die 

glorreiche vergangenheit hilft nicht weiter. die zersetzungserscheinungen 

des systems sind bis in den inneren Kreis vorgedrungen. der held parzi-

val hat sich zum dissidenten gewandelt und gibt eine systemkritische 

zeitschrift heraus. der designierte nachfolger Mordret hat als aussteiger 

überhaupt keine beziehung zum erbe der väter mehr. er ist ihr schärfster 

Kritiker.

Keie bilanziert die lage folgendermaßen: „ich weiß nicht, was wir falsch 

machten, aber wir müssen offenbar entsetzliche dummheiten begangen 

haben, wenn solche leute das ganze ergebnis unserer bemühungen sind. 

nichts bedeutet ihnen etwas, sie spucken auf den gral, sie spotten über 

unsere ideale, sie lachen über uns. und wir? wir haben unser leben für 

eine zukunft geopfert, die keiner haben will.”
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artus ergänzt: „doch jetzt sehe ich nur noch unzufriedene gesichter um 

mich. wir haben unser bestes getan, wir haben unser leben eingesetzt, 

um den gral zu finden. wieviele ritter haben dabei ihr leben verloren. 

und jetzt soll alles umsonst gewesen sein?” 

lancelot, der nach zwei jahren vergeblicher gralssuche deprimiert zu-

rückgekehrt ist, berichtet über die lage draußen: „sie glauben nicht 

mehr an unsere gerechtigkeit und unseren traum. verschwinde, riefen 

sie nur, wir wollen nichts mehr davon hören, das leben ist schwer genug. 

Für das volk sind die ritter der tafelrunde ein haufen von narren, idioten 

und verbrechern. weißt du das, artus?”

lancelot hat nicht nur erkannt, dass die herrschenden das volk verloren 

haben, sondern dass alle bemühungen, der utopie näherzukommen, 

vergeblich waren: „wenn man jahrelang einer idee hinterherrennt, ohne 

ihr auch nur ein winziges stückchen nähergekommen zu sein, dann ist 

das etwas sehr niederdrückendes.” die herrschenden beginnen sich als 

gescheiterte zu begreifen. „wir sind gescheitert”, sagt artus.

die gralssuche, Metapher für die suche nach idealen, endet ergebnislos. 

die einzige legitimation der tafelrunde hat sich als sinnlos erwiesen und 

somit ihre existenzberechtigung überhaupt. davon sind ebenfalls sym-

pathisanten und Mitläufer betroffen. auch sie verlieren ihren halt. alle 

bisher erbrachten opfer waren umsonst. das leben ist ohne perspektive. 

jeschute, als beispiel für eine Mitläuferin, sagt es so: „ich verlange gar 

nicht, daß der gral existiert, aber solange ich lebe, sollte man ein biß-

chen daran glauben können. diese wunderschöne seifenblase hätte noch 

ein wenig halten sollen.”

Mordret, der sohn privilegierter, hat sich aus dem parasitären Kreis der 

alten Männer gelöst. er „möchte nicht umsonst gelebt haben”. schuld 

sieht er sowohl bei sich wie bei denen, die ihn in diese lage gebracht 

haben: „ich bin wie gelähmt. ich weiß nur, daß ich all das nicht hinneh-

men dürfte, dieses leben, dieses haus. ich dürfte euch nicht hinnehmen. 

ihr seid am ende, ohne es wahrhaben zu wollen. ihr träumt von dingen, 

die tot und vergangen sind. ihr lebt in einem traum und weigert euch, 

aufzuwachen. ich verabscheue euch. aber weit mehr noch verabscheue 

ich mich, weil ich meine jahre, das bißchen zeit, das ich habe, vergeu-

de.”

Mordrets beißende Kritik an der ideologie und politik und deren reprä-

sentanten, den „ausgestorbenen dinosauriern”, durchzieht das ganze 

stück. einer seiner klarsichtigen befunde lautet: „Für sie ist die zukunft 

ein aufgeschlagenes buch, sie wissen über alles bescheid. und wenns 

anders kommt, dann haben nicht sie sich geirrt, die geschichte hat sich 

geirrt. Man muss in dieser welt wohl ein kompletter idiot sein, um so 

unerschrocken handeln zu können, von keinem skrupel geplagt, von 

keinerlei zweifel bedrückt.”

am ende des stückes weiß Mordret nur, dass er so nicht leben will. 

vielleicht wird er ein alternatives leben beginnen, wie der ritter gawain, 

der nicht mehr zurückgekehrt ist und sich von der tafelrunde losgesagt 

hat (die parallele zur ausreise von schriftstellern und anderen ist unüber-

sehbar).

so sind Die Ritter der Tafelrunde der epilog auf eine nicht mehr lebens-

fähige gesellschaftsordnung, deren einzige orientierung auf der vergan-

genheit beruht. der chronist hein hatte mit analytischer schärfe das 

stück zu dem ereignis (herbst 1989) präsentiert, das die wirkungslosig-

keit des dogmas offenlegte und die utopie ohne chance ließ.

die ReaLitÄt

vom 8. bis 10. november 1989 tagte das zentralkomitee der sed zum 

letzten Mal. es war das ende. die tagung mit sämtlichen redebeiträgen 

der Mitglieder ist protokolliert und liegt vor.1 wenn man das protokoll 

liest, fühlt man sich in heins Tafelrunde versetzt. während heins Komö-

die noch fiktiv war, läuft jetzt, acht Monate später, im zentralkomitee der 

Komödie zweiter teil real ab. die genossen tragen keine Kostüme, keine 

Masken. 

sie bemühen sich, nachdem sie ein neues politbüro mit egon Krenz an 

der spitze gewählt haben, den tatsachen ins auge zu schauen. ihnen 

sind arroganz und dünkel vergangen. es herrscht eine kleinlaute atmo-

sphäre, die den akteuren viel früher recht gut angestanden hätte.

am 8. november, dem ersten tag der zK-sitzung, sind bei egon Krenz 

einsicht und reue festzustellen, wenn er davon spricht, dass „losungen” 

statt „lösungen von problemen” verkündet, „Konflikte verdrängt” und 

„ein ddr-bild suggeriert wurde, dass immer weniger den alltagserfah-

rungen der Menschen entsprach”. seitenlang ergeht sich der vorsitzende 
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Krenz in salvatorischer suada. König artus machte es bei christoph hein 

kürzer: „wir sind gescheitert.”

in der sich am 9. november 1989 anschließenden aussprache wird von 

„Fehlern” gesprochen, „die volle wahrheit sei aufzudecken und öffentlich 

darzulegen”. ein genosse – erich postler – stellt fest: „wir diskutieren 

hier ja teilweise so, als lebten wir in einer völlig heilen welt.”

eberhard aurich, Fdj-vorsitzender, spricht von der betrogenen jugend. 

„Man glaubt uns nichts mehr. und was hier heute in bezug auf die partei 

gesagt wurde, ist ja nur die eine seite der sache. sie (die jugendlichen; 

d.v.) sind der sinnentleerten worte und phrasen mittlerweile überdrüssig, 

und wir müssen uns sehr, sehr hüten, mit neuen worten die dinge viel-

leicht lösen zu wollen. wir müssen es mit ehrlichkeit tun.”

aber auch groteske sprachliche und charakterliche entgleisungen er-

folgten. der altkommunist bernhard Quandt aus schwerin, staatsrats-

mitglied seit 1973, forderte am 10. november die wiedereinführung der 

todesstrafe und „dass wir alle standrechtlich erschießen, die unsere 

partei in eine solche schmach gebracht haben, dass die ganze welt vor 

einem großen, einem solchen skandal steht, den sie noch niemals gese-

hen hat. […] darum bin ich gestern nachmittag (9. november 1989; d.v.) 

in weinkrämpfe verfallen.” dass keiner der anwesenden dem greinenden 

altkommunisten ins wort gefallen ist – spätestens bei der minutiösen 

ausmalung der todesstrafe als „standrechtliche erschießung” – ist kein 

ruhmesblatt für die sed-zK-Mitglieder. 

Mit dieser tagung, die am 10. november 1989 endete, war der unter-

gang der ddr faktisch und formal besiegelt. die literatur hatte diesen 

prozess mit vielen wichtigen beiträgen begleitet, die Mängel benannt  

und gestaltet.

Hertle, Hans-Hermann / Stephan, Gerd-Rüdiger (Hrsg.): Das Ende der SED. 
Die letzten Tage des Zentralkomitees. – 2., durchgesehene Aufl. – Berlin: 
Links, 1997. – (Forschungen zur DDR-Gesellschaft).

1|

nachbeMerKung

nicht jeder das system kritisierende autor wollte die ddr abschaffen. 

viele erstrebten eine veränderung in richtung Menschlichkeit. diese 

schriftsteller hatten nicht bedacht, dass der von ihnen gewünschte 

sozialismus nur eine illusion, eine utopie, war, die jeder realistik ent-

behrte. subjektiv wollten diese autoren eine menschenwürdige sozialis-

tische gesellschaft. aber objektiv trugen sie mit ihren werken zum 

untergang der ddr bei. 

zusammenfassend ist festzustellen, dass seit den 1950er jahren die 

literatur in der ddr ein kritisches potential besaß, das sich in den  

folgenden jahrzehnten trotz repression vertiefte und erweiterte. viele 

namen und titel mussten aus platzgründen unerwähnt bleiben. auch  

sie sind einbezogen in den bedeutenden politischen Machtfaktor, der 

partei und staat disqualifizierte. die leser und hörer in der ddr erhiel-

ten durch die kritische literatur und ihre autoren grundlage und Frei-

raum für ihr argumentatives und moralisches verhalten und handeln 

gegenüber partei und staat. die sprache der literatur und deren inhalte 

war der gegenpol zur sprache der politik und deren inhalte. so war die 

literatur in der ddr beinahe von anfang an als ersatzöffentlichkeit und 

Korrektiv ein bestimmender Faktor, der zum untergang dieses staates 

beitrug.
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internetportale

Mit einer wissensplattform reagiert die Konrad-adenauer-stiftung auf die 

zunehmende verklärung eines systems. DDR – Mythos und Wirklichkeit 

heißt das internetportal und klärt auf über alltag, Kultur, wissenschaft 

und ideologie in der ddr. didaktisch aufbereitete Materialien für den 

unterricht, interviews mit zeitzeugen und veranstaltungshinweise sowie 

ein Kalendarium führen über die jahrestage der ddr durch die geschich-

te des unrechtssystems – vom scheitern der gemeinsamen besatzungs-

politik während der potsdamer Konferenz im Mai 1945 bis zum rücktritt 

des politbüros und des zK der sed im dezember 1989.  

siehe unter www.kas.de/wf/de/71.6466/

außerdem hat die Konrad-adenauer-stiftung für weitere informationen 

zu den jubiläen ein internetportal unter www.kas.de/weichenstellungen 

eingerichtet.
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