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11 Politik und Literatur : Literato r  politisch lesen - Politik literarisieren 

1.11 1989: Die Schriftsteller und ihre Vision vom humanen Sozialismus 

Wennn es urn die politischen Ereignisse im Herbst 1989 geht, reden ostdeutsche Intellektuelle 
oftt von der Hofthung, die sie damals beseelte und die sich fur sie aus dem gesellschaftlichen 
Aufbruchh ergab, der damals möglich schien. Mit der öfrhung des Eisernen Vorhangs im 
Sommerr 1989 und den darauf folgenden Ereignissen im Herbst 1989 begann in der DDR, wie 
inn den anderen sozialistischen Landern Ost- und Mitteleuropas, ein Demokratisierungspro-
zess,, durch den die gesellschaftliche Entwicklung, die in diesem Land nach dem Zweiten 
Weltkriegg stattgefunden hatte, in eine völlig andere Richtung ging. Mit ihm kam der dort 
.real-existierende'' Sozialismus an sein Ende. Im Gegensatz zu anderen ehemals sozialisti-
schenn ost- und mitteleuropaischen Landern lebte in der DDR wahrend dieses Demokratisie-
rungsprozessess nochmals die Diskussion urn einen humanen oder demokratischen Sozialis-
muss auf, der eine Alternative, ein ,Dritter Weg*, zwischen Sozialismus und Kapitalismus sein 
sollte.. Die Idee war so alt wie die DDR selbst und spielte bereits in den gesellschaftlichen 
Entwürfenn nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Im Unterschied zur Nachkriegs-
zeit,, in der Ost und West ,nur*  durch eine ideologische Front getrennt waren, mussten sich die 
Reformwilligen,, die 1989 in der DDR fiir  eine Erneuerung des Sozialismus eintraten, haupt-
sachlichh gegen die Bundesrepublik und den anhaltenden Strom von DDR-Flüchtlingen ab-
setzen,, die das Land Richtung Westen verlieBen. 
Zwarr war ein grofler Teil der alternativen Gruppierungen, die meistens mit kirchlichen Orga-
nisationenn in Verbindung standen, bereits im Verlauf der achtziger Jahre entstanden. Ihre 
breiteree politische Wirkung verdankten sie jedoch erst den auBenpolitischen Entwicklungen, 
namentlichh dem Reformprozess, den der damalige sowjetische Regierungschef Michael Gor-
batschoww einleitete und in dessen Folge auch die Liberalisierung und die Annaherung an den 
Westenn standen. Durch die Öffnung der ungarischen Grenze im Sommer 1989 und die da-
raufhinn einsetzende Massenflucht von DDR-Bürgern waren diese Gruppierungen in der DDR 
gezwungen,, die breite Öffentlichkeit fur ihre Ziele zu gewinnen, da sie sonst ihre Glaubwür-
digkeitt eingebüBt hatten. Breite politische Tragkraft bekamen sie mit den Massendemonstrati-
onenn in Leipzig, Berlin und anderen ostdeutschen Stadten, in deren Folge wichtige Verande-
rungenn im politischen System erzielt wurden.35 Der Einfluss der alternativen 
Bürgerrechtsbewegungenn und Parteien, die sich im Laufe des Herbsts 1989 gründeten bezie-
hungsweisee starker politisch engagierten, erreichte seinen HÖhepunkt in den Gesprachen am 
.Rundenn Tisch', in denen sie versuchten, in einen Dialog - damals ein wichtiges Wort - mit 
derr Regierung zu treten. Wie sich diese Oppositionsbewegungen dabei politisch profilierten, 
istt fur den Rahmen dieser Arbeit unwichtig. Die damaligen Bestrebungen sind jedenfalls auf-
fallendd stark gepragt von dem Bemühen, einerseits einen Konsens mit der regierenden Partei 
zuu erreichen und andererseits von ihrem Verlangen, alternative gesellschaftliche Modelle zu 
allemm bisher Gewesenen zu finden. 
Vorr allem um Letzteres ging es auch den Schriftstellern - neben anderen Intellektuellen -, die 
sichh in die Diskussionen um die Zukunft des Landes einmischten. In den unterschiedlichsten 
Beitragenn - Zeitungsartikel, Reden, Gesprachsrunden und dergleichen mehr - auflerten sie 
sichh zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen, gaben Prognosen zur weiteren 
Entwicklungg ab, entwickelten ihre eigenen Visionen eines neuen Deutschlands und warnten 
vorr voreiligen Entscheidungen. Zweifellos verstanden viele dieser Schriftsteller ihre Aufgabe 
damalss ebenfalls als eine politische, was mit der Bedeutung zu tun hatte, die dem Medium 
Literaturr und dem Schriftsteller als solchem innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft zukam. 

355 Personale Veranderungen in der  Parteispitze, die Öflmung der  Grenze zu Westberlin und zur  BRD, angekün-
digtee Reformen innerhalb der  SED und die landesweite Einfuhrun g der  Gesprache am .Runden Tisch'. 
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Diee Literator hatte sich, je mehr die ,sozialistische Gesellschaft', die die DDR sein wollte, in 
diee Krise genet, zum Ersatzmedium fur die unterdrückte öffentliche gesellschaftliche und 
politischee Diskussion entwickelt. Beinahe jede AuBerung ostdeutscher Schriftsteller wurde 
deshalbb auf ihren gesellschaftskritischen Gehalt hin untersucht. Wobei die Tatsache, dass man 
diesee Literatur auf sowohl westlicher wie östlicher Seite gesellschaftspolitisch las, mit der 
Bedeutungg zusammenhing, die die DDR-Regierung ihr beimaB. Wirklich politische Macht 
kamm den Schriftstellern allerdings - einmal abgesehen von Stefan Heyms spaterem Amt als 
vonn der PDS gestellter Altersprasident im Deutschen Bundestag - nie zu.36 Des Weiteren er-
gabb sich diese Sichtweise auch aus der Rolle, die die Schriftsteller sich selbst zuschrieben. So 
geschahh es, dass sie sich als Sprachrohr verstanden fur eine Mehrheit, die sich - in ihren Au-
genn - nicht artikulieren konnte, und auch nicht wusste, wie sie mit den tabuisierten gesell-
schaftlichenn Konflikten umgehen sollte.37 Das mag allerdings auch mit der spezifisch deut-
schenn Tradition der literarischen Kultur zu tun haben, bei der „public opinion still often equals 
publishedd opinion", wie Jan Werner Muller es ausdrückte.38 

Ungeachtett dieser gesellschaftlichen Inanspruchnahme der DDR-Literatur als kritisches of-
fentlichess Medium war ihr allerdings bereits im Gründungskonzept der DDR eine besondere 
Positionn zuerteilt worden. So sollte die dem Sozialismus verpflichtete Literatur eine neue 
Kulturr begründen, die programmatisch als antifaschistisch, humanistisch und demokratisch 
beschriebenn wurde. Mit ihr sollten die Schriftsteller, wie alle ,Kulturschaffenden', als Erzie-
herr ihrem Volk vorangehen.39 Nicht alle Schriftsteller nahmen sich dieser Rolle an. Die 
Vorstellungg der direkten gesellschaftlichen Relevanz der eigenen Arbeit, der gesellschaftli-
chenn Notwendigkeit des eigenen Beitrags, übte andererseits zweifellos eine nicht zu unter-
schatzendee Anziehungskraft aus. AuBerdem wirkte das gesellschaftliche Interesse, das den 
Schriftstellernn entgegengebracht wurde, auch sehr verführerisch, weshalb sie sich wohl auch 
zuu Fragen auBerten, die wenig mit Literatur - selbst wenn man den Begriff sehr weit spannt -
zuu tun hatten. Gerade in der Wendezeit 1989/90 kam es dann verstarkt zu politischen Wort-
meldungen,, was einfach auch mit dem Umstand zu tun hatte, dass in der Öffentlichkeit die 
Vorstellungg herrschte, die ostdeutschen Schriftsteller hatten ein realistischeres Bild von der 
DDRR als andere. 
Soo diskutierte zum Beispiel Christa Wolf im Sommer 1990 in einer Gesprachsreihe unter dem 
Titell  „Zu Gast bei Christa Wolf' in der Akademie der Künste in Berlin unter anderem mit 
demm spateren Ministerprasidenten Sachsens, dem CDU-Politiker Kurt H. Biedenkopf, über 

366 Vgl. Bernhard Spies: 'The End of the Socialist German State: The Socialist Utopia and the Writers'. In: The 
ModernModern Language Review 89 (1994). Heft 2 (April) , 393-405. (1994), 393. 
377 Vgl. hierzu als ein Beispiel stellvertretend für andere: Stefan Heym, ,Über eine Ethik von morgen. Rede bei 
denn Römerberggesprachen in Frankfurt am Main (Juni 1989)', In: Ders.: Stalin verlafit den Raum. Politische 
Publbistik.Publbistik. Hg. von Heiner Henniger. Leipzig 1990, 236-242, 236: "Nur wie dann reagieren, wenn Menschen zu 
dirr kommen, jüngere vor allem, und wissen wollen, wie sie leben sollen in dieser Welt, die du und deinesglei-
chenn geformt haben fiïr sie, und wenn sie Antworten erwarten von dir auf die groÖen Fragen der Zeit? WeiBt du 
dermm so genau, welches diese Fragen sind und wie sie sich dem einzelnen stellen - in puncto Ethik zum Beispiel, 
spezielll  einer Ethik von morgen?" 
Vgl.. auch weiter unten zum literarischen Konzept Christa Wolfs. 
388 Jan-Werner Mullen Another Country. German Intellectuals, Unification and National Identity. New Ha-
ven/CTT u.a. 2000., 14. Mullens, fur diese Arbeit auBerst interessante, Studie beschrankt sich leider auf die west-
deutschenn IntellektueUen. Da er allerdings ebenfalls bemüht ist, sein (aktuelles) Thema in einen breiteren histori-
schenn Kontext einzubetten, kann sein Buch gewissermafien erganzend zu meiner Darstellung gelesen werden. 
399 Mit ,Kulturschaffenden' sind Künstler und Intellektuelle gemeint, die im kuJturellen Bereich in irgendeiner 
Formm schöpferisch tatig sind. Der Begriff war in der DDR verbreitet. Ursprünglich stammte er jedoch aus dem 
Drittenn Reich und bezeichnete dort alle in der Reichskumirkammer zusammengefassten Angehörigen der freien 
Berufe.. Interessant ist, dass zu dem Bild des Kulrurschaffenden auch das einer Nation, eines Volhes gehort, 
namlichh als einer Gemeinschaft mit einem bestimmten kulturellen beziehungsweise ideologischen Konsens. Es 
waree deshalb auch felsch von den Kulturschaffenden und der übrigen Bevölkerung zu sprechen; es geht um die 
Ganzheitt als Volk. 
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„Sozialee Marktwirtschaft, Kultur und Utopie", und wurde Heiner Muller in Interviews be-
fragt,, wie er die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Parteien in der DDR einschatze und wel-
enee Chancen er sehe, dass „nach vierzig Jahren stalinistischer und neostalinistischer Diskre-
ditierungg des Sozialismus ein Sozialismus in der DDR jemals eine politische Mehrheit finden 
kann".. Immerhin war es derselbe Heiner Muller, der an anderer Stelle bekannte, dass ihn 
solchee Fragen durchaus überforderten beziehungsweise, dass man seinen Antworten nicht 
allzuu viel Vertrauen schenken sollte: 

"Wass mich immer verblüfft, ist die Fahigkeit von Autoren, sich ganz ernst zu politi-
schenn Fragen zu auBern. Ich spüre immer das Unangemessene, wenn ich mich zu poli-
tischenn Fragen auBere, denn die sind eigentlich Spielmaterial - zumindest, wenn ich 
michh gegenüber der eigenen Kunst ernsthaft verhalte."41 

Mullerr triff t damit meines Erachtens genau den kritischen Punkt einer auf eine bestimmte 
gesellschaftlichee Funktion hin reduzierten Literatur: Sie wird politisiert, ohne es ihren eigenen 
Wirkungsprinzipienn nach zu sein. Er macht das Missverstandnis über die Rolle des Schrift-
stellerss in der DDR-Gesellschaft sichtbar, das zur damaligen Zeit die Öffentlichkeit be-
herrschtee und eben auch das Selbstbild der Autoren beeinflusste - zumindest derj enigen, die 
sichh als Teil der oppositionellen Bewegung begrifTen. 
Unterr den Dokumenten aus jener Zeit befindet sich auch eine Textsammlung, die in diesem 
Zusammenhangg sehr interessant ist, weil an ihr jenes Missverstandnis gut demonstriert wer-
denn kann. Es handelt sich dabei nicht urn ein zufalliges Dokument, ebenso wenig wie es in 
seinerr Wirkung als besonders herausragend gelten kann. Reprasentativ ist es gerade in seiner 
Durchschnittlichkeit,, die es mit anderen Publikationen aus jener Zeit teilt: meistens wurden 
solchee Bücher nur ein einziges Mal als Taschenbuch herausgegeben, urn nach der Vereini-
gungg von BRD und DDR mit dem Stempel ,Mangelexemplar*  zu reduziertem Preis im Aus-
verkauff  der Buchladen zu landen - womit ich übrigens kein Urteil über die Qualitat des In-
haltss fallen will . Sie waren einfach fïïr die öffentliche Debatte, auf die hin sie geschrieben 
waren,, die sich inzwischen j edoch verschoben hatte, nicht mehr relevant. Das ist allerdings 
einn Umstand, der sie fur unsere Betrachtung gerade wertvoll macht. 
Inn jener Textsammlung, die unter dem Titel ,Die Geschichte ist offen. DDR 1990: Hoffhung 
aufauf eine neue Republic von Michael Naumann (*1941), dem spateren Kulturminister und 
Spitzenpolitikerr der SPD, im Rowohlt-Verlag Hamburg herausgegeben wurde, auBern sich 
zweiundzwanzigg Schriftsteller aus der DDR, die zum Teil übrigens damals bereits nicht mehr 
inn der DDR lebten, zu den „Zukunftschancen ihres Landes". Das Buch entstand nicht aus ei-
nerr Initiative der beteiligten Schriftsteller, die meinten, sich zusammenschlieflen und ihre 
Meinungg kundtun zu mussen. Nein, es war Naumann, der die Schriftsteller anschrieb und 
fragte:: „Brauchen wir eine neue Republik?" und sie bat, über „Alternativen fur die DDR" 
nachzudenken.422 In genau diesem Ansatz zeigt sich die Art der Politisierung, die im Hinblick 
auff  die ostdeutsche Literatur üblich war. Es kann denn auch nicht erstaunen, dass Naumann in 
seinerr Einleitung zu folgender Einschatzung kommt: 

„Diesess Buch belegt die Vielfalt der politischen Ansichten, die inneren und aufieren 
Widersprüchee der Autoren - aber auch die Gemeinsamkeit einer jahrelangen, gemein-

400 Kuit H. Biedenkopf und Christa Wolf: 'Soziale Marktwirtschaft, Kultur und Utopie'. In: Sinn und Form 42 
(1990).. Heft 6,1037-1057. 
Heinerr Muller 'Nicht Einheit sondem Differenz. Ein Gesprach mit Patrick Landolt fur "Deutsche Volkszeitung/ 
diee tat"(24.11.1989)'. In: Ders.: Gesammelte Irrtumer 3. Texte und Gesprache. Frankrurt/M. 1994,37-44,42f. 
411 Heiner Muller .Nekrophilie ist Liebe zur Zukunft'. In: Ders.: Jenseits der Nation. Heiner Muller im Interview 
mitmit Frank M. Raddatz. Berlin 1991,7-33, 24. 
422 Michael Naumann: 'Vorwort'. In: Ders. (Hg.): Die Geschichte ist offen. DDR 1990: Hoffhung auf eine neue 
Republik.Republik. Reinbekbei Hamburg 1990,9-13,10. 
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samm erlittenen Schmach: Hier suchen die Opfer, die Verletzten eines wohlorganisierten 
Unterdrückungsapparates,, nach neuen Worten."43 

Sehenn wir von den rhetorischen Einschlagen ab, so ist sachlich doch interessant, dass Michael 
Naumannn zum Schluss die Rolle der Literatur - der Poesie, um genau zu sein - bei gesell-
schaftsveranderndenn Prozessen hervorhebt und damit indirekt, und ohne sich dessen wahr-
scheinlichh bewusst zu sein, der gesellschaftlichen Vereinnahmung der Literatur das Wort re-
det:: „Revolutionen werden von Dichtern angemeldet. Wenn jene ausbrechen, sind die Poëten 
amm meisten überrascht. Dass sie so machtig waren, hatten sie nie geglaubt. Nur die Politiker 
habenn es immer gewusst. Sonst gabe es keine Zensur."44 

Diee Vorstellung korrespondiert mit der (der Moderne verpflichteten) Auffassung, dass es die 
Kunstt ist, von der die Gesellschaft die nötigen Impulse zur Veranderung empfangt und in der 
diee Zukunft in welcher Weise auch immer antizipiert wird. Problematisch daran ist nur, dass 
diesee Antizipation als unmittelbar politische Vorhersage missverstanden wird und damit über 
ihrenn engeren literarischen Bezug hinaustritt. Eindrücklich wird das am Begriff der Utopie 
deutlich,, den ostdeutsche Schriftsteller verwenden, wenn sie von Sozialismus reden. Es zeigt 
sichh dann eine Verschiebung zwischen literarischer und gesellschaftspolitischer Referenz-
ebene. . 
Inn dem Moment, in dem die Führung der DDR den Sozialismus nicht mehr als anzustrebendes 
Ziell  betrachtete, sondem verkündete, ihn bereits erreicht zu haben, stellte sich den kritische-
renn Zeitgenossen in der DDR die Frage, was unter dem *wahren' Sozialismus zu verstenen 
sei.. Damit verblinden lebte in der Literatur dieses Landes die Vorstellung vom Sozialismus 
alss Utopie wieder auf.45 (In den ersten Jahrzehnten war in der DDR keineswegs von einer 
sozialistischenn Utopie die Rede.) Hinsichtlich der Literatur stellt sich dann allerdings ein spe-
zifischess Problem: 
Dass Utopische ist (auch) eine Möglichkeit der Fiktionalitat von Literatur. Dann allerdings ist 
ess eine literarische Qualitat. Die Schwierigkeit in der Beziehung zwischen literarischem und 
politischemm Anspruch entsteht dort, wo Schriftsteller, auf der Suche nach gesellschaftspoliti-
schenn Altemativen, die literarische Qualitat der Utopie zur politischen erheben. Dabei wird 
nichtt nur die literarisch(-utopische) Rede mit der gesellschaftspolitischen verwechselt, son-
dernn auch übersehen, dass die Utopie in der gesellschaftspolitischen Rede etwas anderes 
meintt als alternative Reformprogramme, wie sie zum Beispiel im Herbst 1989 aktive Bürger-
initiativenn und neugegründete Parteien formulierten.46 

Dass Dilemma lasst sich an einer Auflerung Volker Brauns illustrieren, der dazu in einem Ge-
sprachh im Oktober 1989 meinte: „Nun, sehen wir, wurde der utopische Text von einem Tag 
zumm anderen real."47 Braun liest den utopischen jedoch, wie real er ihn auch meint - und ge-

433 Ebd., 11; Hervorhebung Y.D. 
444 Ebd, 13. 
455 Vgl. Spies (1994): Spies stellt fest, dass die systemkritischen ostdeutschen Schriftsteller nicht politische 
Altemativen,, sondern "the socialist Utopia as a reference-poinf hatten. (395) Das ware seiner Meinung nach 
nichtt immer so gewesen, sondem ist eine Reaktion auf die gesellschaftliche Entwicklung ab Ende der sechziger 
Jahree in der DDR: "It was then that the State began to label its society 'Reaier Sozialismus'. It no longer wanted 
too be seen as the road to socialism; it wished to be accepted as socialism achieved." Genau darin sieht Spies die 
verandertee Haltung, die den Schriftstellem spater in ihrer Konsequenz fetal werden solhe: "In my view, this 
complacentt attitude of the SED towards the social and moral results of its politics was the general reason why 
socialistt writers began to dissociate social reality from their socialist ideals, severing a connection that had pre-
viouslyy seemed so self-evident to them. [..] It was this severance that cast quite a different light on the contra-
dictionsdictions between ideals and reality and returned socialist ideas to the status of a Utopia once more." (396; Her-
vorhebungg Y.D.) 
466 Vgl. zum Beispiel die (weiter unten genannten) Positionen von Stefan Heym oder Christa Wolf (hinsichtlich 
dess 4. November 1989). 
477 Volker Braun: 'Lösungen fik alle. Gesprach in Budapest mit Karoly Voros am 18. Oktober 1989*. In: Ders.: 
Wirbefindenunssoweitwohl.Wirbefindenunssoweitwohl. Wir sind erst einmal am Ende. Auflerungen. Fmnkftut/M. 1998,14-17, 14. 
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nauu darin zeigt sich das Problem - als einen literarischen Text: „Der poëtische Vorgang, in 
denn wir uns vermengen, schafft eine neue Wirklichkeit - so ist es immer auf dem Papier, jetzt 
auff  der StraBe. Es gibt ungeschriebene Gedichte, das sind die Revolutionen."48 

Dass von Braun gemeinte Koinzidieren von Literatur und Realitat im utopischen Denken, der 
wechselseitigee Umschlag vom einen ins andere (Gedichte als Revolutionen, Revolutionen als 
Gedichte),, bleibt einer „neuen Wirklichkeit" verhaftet, die als Alternative zur real gegebenen 
Realitatt diese übersteigt und von ihr als Traum und Hoffhung, als das .Andere*, abgehoben 
ist.. Insofern ist die Politisierung von Literatur immer zugleich - und vor allem auch - eine 
Literarisierungg der politischen Wirklichkeit, denn ,,[e]s unterscheidet Politik von Poesie, daB 
siee sich nicht mit Wünschen aufhalten darf \ wie Friedrich Dieckmann, einer der bekanntesten 
ostdeutschenn Publizisten, das einmal ausdrückte,49 

Genauu dies ist die Art und Weise, in der die anderen Beitrage der Naumannschen Sammlung 
Sozialismuss referieren, wie zum Beispiel der Artikel des Berliner Schriftstellers Gert Prokop 
(*1932)) deutlich macht. Auf der Suche nach der „einfachsten Lösung" fur die DDR, erinnert 
err an einen anderen kritischen Moment in der Geschichte des Landes, an das 11. Plenum des 
ZKK der SED 1965, auf dem seiner Meinung nach der Sozialismus, „von dem wir traumten", 
„brutall  abgewürgt" wurde.50 Wie dieser Sozialismus real aussehen sollte, wird nicht geklart. 
Vielmehrr berichtet Prokop über den „Traum", mit dem er aufwuchs: 

,,[E]inee Welt ohne Krieg, ohne Hunger und Not, wie sie Jahre meiner Kindheit über-
schatteten,, ohne Ausbeutung und Unterdrückung, eine Welt, die sozial, gerecht und 
moralischh sein, die menschenwürdiges Dasein für jeden und überall auf der Erde brin-
genn sollte, ein Reich der Freiheit, ,worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedin-
gungg für die freie Entwicklung aller ist*  und jeder nach seinen Bedürfhissen leben 
kann."51 1 

Diee Vorstellung ist verlockend und dürfte bei den wenigsten Menschen auf Widerspruch 
stofien.. Dennoch fallt auf, dass Prokop eine Gegenwelt zu den Erfahrungen seiner Kindheit 
entwirft.. Darin spiegelt sich auch der Wunsch nach Erlösung von einer Wirklichkeit, die eben 
nichtt so war, wie er sie ertraumte. Interessant ist, wie Prokop, der ja sagt, dass es sich urn ei-
nenn Traum handelt, diesen trotzdem verteidigt: 

„NUTT eine Utopie," so fahrt er fort, „eine der groBen Visionen, die die Menschheit her-
vorgebrachtt hat, ebensowenig zu verwirklichen wie die Ideale der Französischen Re-
volution,, .Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit*, nicht mehr weit als die Bergpredigt des 
Jesuss aus Nazareth? 
Auchh nicht weniger, Menschen brauchen Trawne. Ohne Visionen und Ideale hoekten 
wirr Menschen heute noch in der Steinzeit."52 

Wiee gesagt, das ist die Art, wie hier über Sozialismus nachgedacht wird, wobei Prokops Mo-
tivationn nur allzu verstandlich ist. Sie ist, wie er selbst sagt, gekoppelt an das Dritte Reich und 
dessenn Zusammenbruch. Dennoch hat seine Begründung auch etwas Zweischneidiges, was 
auff  viele seiner Generation zutrifft. Prokop bezieht sich namlich nicht auf das Terrorsystem 
dess National sozialismus, sondern auf das Chaos, das dieser nach seinem Ende zurückliefi: 

„Ichh habe als Zwölfjahriger den Zusammenbruch des .Tausendjahrigen Reiches' erlebt 
undd nie vergessen, wie hilflos und orientierungslos ich plötzlich in einer Welt stand, in 
derr nicht mehr gelten sollte, was gestern noch ehemes Gesetz war. Wie ich von Mut-

***  Volker  Braun: «Lcipziger  Vorlesung (12.12.1989)'. In: Braun (1998), 29-50,29. 
499 Friedrich Dieckmann: 'Abschied von der  Illusion. Perspektiven linker  Politik' . In: Ders.: Glockenlauten und 
offeneoffene Fragen. Berichte und Diagnosen aus dem anderen Deutschland. Ftankfuit/M . 1991,99-112,108. 
*GertProkop ::  'Allesumsonst',In:Naumann(1990), 143-158,146. 
511 Ebd., 154. Prokop zitiert hier  aus dem Koramunistischen Manifest von Kari Matx. Vgl. dazu Kapitel 
'Subjektivita tt  im Werk Christa Wolfs', Seite 86, FuBnote 72. 
522 Ebd., 154f, Hervorhebung Y.D. 
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ter,, GroBeltera und Lehrern im Stich gelassen wurde. Wie begierig ich nach der Ret-
tungg aus diesem ohnmachtigen Zustand griff. 

Ess geht urn die Orientierungslosigkeit, die ihn durch den Wegfall aller gültigen Werte und 
Normenn des Systems, in dem er aufgewachsen war, überfiel. In dieser Ohnmacht wird der 
Sozialismuss mit dem von den deutschen Kommunisten damals propagierten Antifaschismus 
zurr sehr willkommenen Alternative. Zugleich ist es der einzige Ausweg, weil er das ihm aus 
derr Kindheit bekannte Wertesystem der Nationalsozialisten - einmal erwachsen und zu eige-
nerr Verantwortung gekommen - ablehnen musste. In gewisser Weise zeigt sich dann eine 
Parallelee zu jener Haltung, die die etwas altere Generation, die starker in den Nationalsozia-
lismuss und den Zweiten Weltkrieg einbezogen wurde, zu ,unschuldig Schuldigen*  machte. 
Diee Rettung war fur ihn und die meisten ostdeutschen Schriftsteller aus seiner Generation, die 
einee Alternative zur bisherigen deutschen Geschichte suchten, der Sozialismus. Das gilt für 
diee bereits genannten Schriftsteller Heiner Muller (1929-1995), Volker Braun (*  1939), Stefan 
Heymm (*1913) und Christa Wolf (*1929) ebenso wie für Fritz Rudolf Fries (*1935), einen 
Schriftsteller,, der sich in der genannten Sammlung von Naumann auBerst skeptisch über die 
DDR,, die Veranderungen im Herbst 1989, die damit verbundene Volksbewegung und die 
beteiligtenn Schriftsteller aufiert: „Perestroika in der DDR, da habe ich schon heute das Gefühl, 
diee anderen können einpacken. Wir machen es gröBer, besser, perfekter und beispielgebend 
imm Vergleich zu Polen und Russen."55 Dennoch halt auch Fries an jenem Ideal eines anderen 
Deutschlandd fest, das fur ihn gleichfalls mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des 
Zweitenn Weltkriegs verbunden ist. „Literatur in diesem Lande", so fuhrt er aus, „ist in ihren 
Absichtenn gestiftet worden von den Autoren der Emigration". Damit ist zwar noch nichts 
überr die Absichten gesagt, die die Exilschriftsteller hegten, allein aber schon die Tatsache, 
dasss er sich auf ihre Autoritat beruft, macht die Richtung seiner Argumentation deutlich. Über 
jenee andere, antifaschistische Alternative zum bestehenden Deutschland, die damit gemeint 
ist,, spricht auch Fries indes als Traum: 

„Derr Traum vom Kommunismus, von einer Welt also, die jedem Gerechtigkeit gibt, 
dieserr Traum ist nicht am Ende, weil einige Parteien in einigen Staaten einmal mehr 
diee Korrumpierbarkeit des Menschen gezeigt haben. 1st der Mensch noch immer das 
Problem,, so ist er auch weiter unser Thema." 7 

Wiee gesagt der Sozialismus, der hier gemeint ist, bleibt ziemlich vage. Einig scheinen sich 
allee nur in dem Punkt zu sein, dass es um eine historische Alternative geht, womit etwas 
Neuess gemeint ist, und dass dies über utopisches Denken zu erreichen ist, das als Traumen 
vonn und Verlangen nach einer anderen Realitat verstanden wird. Und so ist das Vage gerade 

533 Ebd., 154. 
544 Vgl. hierzu ein Gesprach zwischen Christa Wolf und Günter  Gaus, in dem die Autori n in Erinnening an das 
Endee des Zweiten Weltkriegs eine ahnliche Erfahrung beschreibtt  "Dor t bin ich zum erstenmal mit marxistischen 
Schriftenn in Verbindung gekommen. [..] Das war  eigentlich der  erste Schritt. Und vor  allen Dingen war  es etwas 
-- dann, als ich in die Partei eintrat - , von dem ich jahrelang fest überzeugt war, das war  genau das Gegenteil von 
dem,, was im faschistischen Deutschland geschenen war. Und ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte auf 
keinenn Fall mehr  etwas, was dem Vergangenen ahnlich sein könnte. Ich glaube, das ist in meiner  Generation 
haufigg so gewesen. [..] ich sah auch spater  noch keine Alternativ e dazu."  Günter  Gaus und Christa Wolf: ,Auf 
mirr  bestehen'. In: neue deutsche literatur (ndl) 41 (1993). Heft 5,2O40,22. 
Vgl.. hierzu die bereits erwahnte Studie von Jan-Wemer Muller , die zwar  den ostdeutschen Kontext ausklam-
mert,, dafur  aber  das hier  beschriebene Generationsproblem anschaulich und gleichsam erganzend vom westdeut-
schenn Rahmen aus darstellt. Muller  spricht von der  „sceptical generation", zu der  er  unter  anderem den Philoso-
phenn Jürgen Habermas (*1929) und den Schriftsteller  und Nobelpreistrager  Günter  Grass (*1927) zahlt. Muller 
f2000),, lOff. 
""  Frit z Rudolf Fries: 'Braucht die neue Republik neue Autoren?'. In: Naumann (1990), 53-57,55. 
5**  Ebd., 56. 
577 Ebd., 56f; Hervorhebung Y.D. Siehe weiter  unten zum Sozialismus und dem Ziel des 'neuen Menschen'. Seite 
42ff. . 
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auchh Anzeichen des Unterschieds zwischen utopischem und an der gesellschaftlichen Praxis 
orientiertemm Denken. Der Unterschied verrat sich noch in der Vermengung der einzelnen An-
sichten.. So spricht Sarah Kirsch (*1935) unter Berufung auf „Bruder Marx" und „Schwester 
Rosa""  von einer Revolution, die „von Anfang an eine Grüne" sein muss,58 wahrend Elke Erb 
(*1938)) in der „Profillosigkeit" der Bürgerbewegung ,Neues Forum' „eine Direktive [sieht], 
derr [sie] folgen kann", denn sie brauche keine Partei, die urn ihr Vertrauen werbe.59 Heinz 
Czechowskii  (*1935) stellt ratios fest, dass „[m]i t jedem Tag, der vergeht, [..] der Entwurf 
einerr konkreten Utopie fur das Land DDR schwieriger [wird]" , und sucht Hilfe bei ,jenen", 
„diee an Deutschland litten und die sich bisher vergeblich bemühten, ihre eigenen Utopien in 
diee Realitat zu überruhren".60 Wer nun aber denkt, er meine damit die in der DDR politisch 
Verfolgten,, hat eine verkehrte Vorstellung von der Vergangenheitsbewaltigung, die Cze-
chowskii  vor Augen steht: 

„Ichh denke, wir mussen da mitunter weit zurückgehen, urn das wiederzuentdecken, 
wass sich in den Werken [!] von Heine, Büchner, Hölderlin, Arno Schmidt, Adorno 
undd Horkheimer, Ernst Bloch und Hans Mayer u.v.a. verbirgt. Das sind nicht immer 
diee Satze, die wir bereits kennen, sondem vor allem Gedanken, die wir bereits schon 
vergessenn oder noch nicht einmal zur Kenntnis genommen haben."61 

Selbstt Stefan Heym, der damals als „Nestor" der reformsozialistischen Bewegung galt,62 

klingtt in der Naumannschen Sammlung ziemlich unentschieden: „Und wo, in des Dreiteufels 
Namen,, bleibt die neue Konzeption, die so nötig und dringlich gebraucht wird? Weiterhin 
Sozialismuss - j a oder nein? Und wennja, welcher Art Sozialismus denn? Mit wieviel Prozent 
Marktwirtschaft,, welchen Besitzvernaltnissen?"63 Von wem dieser Vorschlag kommen soil, 
lasstt er allerdings offen. Er beklagt sich vielmehr über die Unfëhigkeit der Regierung und 
beschwörtt die sozialistische Moral und die Liebe zum eigenen Land - ,,[e]in Zugehörigkeits-
gefühll  zu einer Gemeinschaft, die sich verschwor, eine neue Welt zu errichten, eine gerech-
tere?? Aber wie wurde Schindluder getrieben mit solchen Zukunftsvisionen von einer Partei, 
diee sich als die fuhrende bezeichnete!"64 Sein Engagement beschrankt sich auf rhetorische 
Fragen,, die auf Hofmung hm angelegt sind: „1st die DDR vielleicht nicht nur attraktiv fur die, 
diee da von einem wirklichen Sozialismus auf deutschem Boden traumen, sondern auch für 
ganzz nüchtern denkende Geschaftsleute und Politiker? Was brauchte es denn wirklich an 
Hilf ee für das angeschlagene Land?*'65 Heym ist ein ausgezeichneter Rhetoriker, der sich auf 
Betroffenheitspathoss versteht, sich j edoch jeder Verantwortung entzieht, was seinen Stand-
punktt mehr als fragwürdig macht. So bleibt unklar, für wen Heym eigentlich spricht und wen 
err meint, wenn er von ,wir' redet. Das sind subtile Nuancen, die am deutlichsten werden, 
wennn man ihn selbst sprechen lasst: 

„Undd wieviel Zeit bleibt unsl Die Regierung, die eine provisorische ist, lebt von einer 
Demonstrationn zur anderen und reagiert zumeist nur, start eigne Gedanken zu zeigen; 
undd die neuen Gruppen, die ihre Sprecher vorschicken zu den versammelten Massen, 
siee ahnen, fürchte ich, nur wenig von dem auch ihnen drohenden Schicksal. 

588 Sarah Kirsch: 'Klein e Betrachtung am Morgen des 17. November'. In: Naumann (1990), 79-81, 80f. 
599 Elke Erb: 'Selbststandigkeif. In: Naumann (1990), 45-52,52. 
600 Heinz Czechowski: 'Euphori e und Katzenjammer'. In: Naumann (1990), 31-45,31. 
411 Ebd., 35; Hervorhebung Y.D. 
6262 Vgl. hier  Wolf Biermanns Einwand, dass der  Titel eigentlich dem Naturwissenschaftler  Robert Havemann 
(1910-1982)) zukame, was Heym, so Biermann, jedoch erfolgreich verdrangt habe: "Was jetzt in der  DDR end-
lichh sich Bahn bricht , ist kein Zufallsprodukt der  dramatischen Situation, sondem steht auch im Kontinuum einer 
geistigenn Opposition, die ohne Robert Havemann undenkbar  ware."  Wolf Biermann: 'Wer  war  Krenz?'. In: 
Hubertuss Knabe (Hg.): Aujbruch Aujbruch in eine andere DDR. Reinbek bei Hamburg 1989,24-31,27. 
Zuu Havemann vgl. auch im Kapitel 'Reformsozialismus', Seite 161, FuBnote 73. 
6363 Stefan Heym: 'Aschermittwoch in der  DDR'. In: Naumann (1990), 71-78, 73. 
644 Ebd., 75. 
655 Ebd., 77. 
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Wennn alles writer so schleift wie bisher, wenn auf dem Gebiet, das wirklich zahlt, bei 
Wirtschaftt und Wahrung, sich nicht wirklich Entscheidendes andert, wird der Tag 
kommen,, da die Arbeiter der Versprechungen müde sein werden und die Betriebe 
verlassenn und sagen: Mag der Nachstbeste den Krempel übernehmen."66 

Dass klingt sehr besorgt, ist jedoch zugleich so allgemein und paternalistisch in seiner Kritik , 
dasss es ebenso gut siebzig Jahre fruher, vor der Revolution von 1918/19, hatte gesagt werden 
können. . 
Dass Vertrauen auf den Staat, der fur seine Burger sorgen muss, spricht allerdings auch aus 
vielenn anderen Beitragen. Ihm steht das Verlangen nach möglichst wenig organisierter staatli-
cherr Macht gegenüber, in dem sich einerseits das Misstrauen gegenüber dem eigenen politi-
schenn System, zum anderen aber auch das gegen die bundesdeutsche parlamentarische Demo-
kratiee ausdrückt Der Parlamentarismus wird dann lediglich als Spielball der Wirtschafts-
machtee und internationalen Groflkonzerne gesehen.67 hnmerhin sind sich in diesem Punkt die 
meistenn der Befragten einig: es geht nicht nur urn die historische Alternative, es geht vor al-
lemm um die Alternative zur Bundesrepublik. Verhalten klingt das noch bei Volker Braun, 
wennn er feststellt: „Das parlamentarische Gerangel wird ein enormer Fortschritt sein gegen-
überr der absolutistischen Erstarrung, aber ich frage, ob es nicht etwas Moderneres, etwas De-
mokratischeress gibt: wenn wir schon einmal in der unwiederbringlichen Lage sind, als Gesell-
schaftt nachzudenken."68 Oder Gert Prokop: „Und nach dem Bankrott der poststalinistischen 
Politbürokratiee in ganz Europa die bange Frage: Was fur eine Welt wird es sein, in der es zum 
ungehemmtenn Kapitalismus der internationalen Multikonzerne keine Alternative mehr zu ge-
benn scheint?"69 Wesentlich polemischer hort sich das bei Stefan Heym an: „Eine Deutsche 
Demokratischee Republik, aber eine bessere als die real existierende, ist notwendig, schon als 
Gegengewichtt gegen die Daimler-Messerschmidt-Bölkow-Blohm-BASF-Hoechst-Deutsche-
Bank-Republikk auf der anderen Seite der Elbe".70 Und wahrend Volker Braun in seinem Bei-
tragg - der Titel macht es bereits deutlich: ,Kommt Zeit, kommen Rate" - noch für eine Ratere-
publikk nach den Vorbildern von 1918/19 pladierte, spricht Heiner Muller von einer basisde-
mokratischenn Alternative. Was er darunter genau versteht, lasst er freilich offen: „Ohne die 
DDRR als basisdemokratische Alternative zu der von der Deutschen Bank unterhaltenen De-
mokratiee der BRD wird Europa eine Filiale der USA sein."71 Muller hat jedoch auch einen 
sehrr eigenen Bliek auf die Geschichte, was deutlich wird, wenn er 1990, im Jahr der Vereini-
gungg von BRD und DDR feststellt: 

„Politikk wird erst in drei bis fünf Jahren wieder wichtig. Was auf der politischen 
Ebenee stattfmdet, bleibt ziemlich bedeutungslos, solange es keinen Ansatz für eine 

6666 Ebd., 77f; Hervorhebung Y.D. 
677 Vgl. den Kommentar  von Günter  Kunert, einem der  ehemaligen DDR-Schriftsteller  in der  Textsammlung, der 
19799 im Zusammenhang mit der  Biermann-Affar e ausreisen musste und seitdem in der  BRD lebt: "Denn der 
Traumm vom 'demokratischen Sozialismus', [..] kommt aus dem Unbehagen an der  Industriezivilisation."  Seine 
Kritik ,, so suggeriert Kunert , sei dabei nicht auf stichhakige Argumente gebaut, sondem "zehre"  von "unbeweis-
barenn Hypothesen". Günter  Kunert: Tagtraum*. In: Naumann (1990), 97-103,100 und 103. 
688 Volker  Braun: 'Kommt Zeit, kommen Rate'. In: Naumann (1990), 15-21,20. 
699 Ebd., 156. 
700 Stefan Heym: 'Neuc Hoffhung für  die DDR'. In: Heym (1990), 271-276,274. 
711 Heiner  Mullen 'Pladoyer  fur  den Widerspruch*. In: Ders.: Zur Lage der Nation. Im Interview mit Frank M. 
Raddatz.Raddatz. Berlin 1990,79-82,82. 
Vgl.. hierzu auch noch das eingangs erwahnte Gesprach zwischen Christa Wolf und Kur t H. Biedenkopf. Bie-
denkopff  geht dort, eine Bemerkung Christa Wolfs aufgreifend, auf das "MiBverstandnis "  ein, das "bier  in der 
DDR""  über  die Marktwirtschaf t bestünde: "Di e Marktwirtschaf t ist, für  skh genommen, kein umfassendes Ord-
nungssystem.. [..] Die Marktwirtschaf t als solche hat keinen normativen Inhah. Die soziale Marktwirtschaf t ist 
normativ.' ,, Biedenkopf ziett mh der  Bemerkung auf die an Marx geschutte ökonomisierte Perspektive, mit der  in 
derr  DDR westliche Demokratien betrachtet wurden, und bei der  der  Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik 
verwassenn wird . BiedenkopfTWolf (1990), 1047. 
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Alternativee gibt. Die ist in den nachsten Jahren überhaupt nicht denkbar. Bis dahin 
gehtt es nur urn Anpassungsvorgange an eine Struktur, mit der man sich vorlaufig ab-
findenn mufi."72 

Dass alles hat, wie erwahnt, viel mit den Erfahrungsmustern der alteren Schriftsteller zu tun, 
diee die sozialistische Gesellschaft als erldsende Alternative zur eigenen Vergangenheit sahen. 
Vergleichtt man aber die verschiedenen AuBerungen, kommt man nicht umhin, eine gewisse 
Einseitigkeitt der Argumentation festzustellen. Denn es sind diese Erfahrungsmuster, die bei 
derr Suche nach gesellschaftlichen Alternativen den Blick auf den einen, ,wahren' Sozialismus 
verengen.. Interessant ist in dem Zusammenhang der Beitrag der weniger bekannten Berliner 
Dramaturginn Rosemarie Zeplin (*1939), die die „intellektuellen Gewohnheiten im Umgang 
mitt den ideologischen Kategorien" bemangelt. Interessant ist ihr Beitrag, weil sie nach dem 
spezifischh Sozialistischen in den Forderungen der Demokratisierungsbewegungen fragt und 
dabeii  die Leere des Begriffs deutlich macht: 

„Warumm eigentlich klammern wir uns so kindlich an beschmutzte oder leer gewordene 
Begriffe,, wenn wir eine emanzipatorische Idee von einem sie so pervertierenden 
Machtanspruchh lösen wollen? Man kann das Wort Sozialismus gut weglassen, wenn 
furr ein Mehrparteiensystem pladiert wird, das die staatlichen Institutionen strikt unter 
öffentlicherr Kontrolle halt [..]. Man kann das auch Sozialismus nennen, begibt sich 
damitt aber in die Lage, erklaren zu mussen, worm eine spezifisch sozialistische Qua-
litatt liege. Was Sozialismus, auBer dafi die Errungenschaften der bürgerlichen Demo-
kratiee ,positiv aufgehoben' werden sollen, darüber hinaus bedeute."73 

Zeplinn erschüttert damit nicht nur die Argumentation fur einen Sozialismus, sondern attackiert 
auchh die Vorstellung, die DDR müsse eine geschichtliche Alternative zur BRD sein. 
Zeplinn ist nicht die einzige, die den Traum vom Sozialismus kritisch hinterfragt, was bei der 
Verschwommenheitt der Vorstellungen, die man damals mit ihm verband, auch nicht ausblei-
benn konnte. Es kann auch nicht verwundern, dass dann vor allem die jüngeren Autoren, die 
nichtt mehr von der, JCatastrophenerfahrung des Nationalsozialismus" gepragt waren, hier ihre 
Zweifell  anmeldeten.74 Ihre Erfahrung mit dem ,real-existierenden' Sozialismus lud nicht ge-
raderade dazu ein, auf der Utopie einer besseren sozialistischen Gesellschaft zu bestehen.75 Ihnen 

722 Heiner  Muller  'Denken ist grundsatzlich schuldhaft. Die Kunst als Waffe gegen das Zeitdikta t der  Maschi-
nen'.. In: Heiner  Muller  (1991), 35-60, 35. Die DDR kann zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr  die historische 
Alternativ ee sein, weshalb Muller  nach der  Wende 1990 den Wert der  "reinen Utopie"  fïïr  den Sozialismus betont 
undd der  Literatu r  (bzw. der  Kunst, als dem einzigen Ort der  Utopie, als dem "Museum" ) wieder  gröBere Bedeu-
rungg als Bewahrerin der  Utopie zuerkennt. VgL Dieter  Hensing: 'Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falie'. 
SchriftstellerSchriftsteller der DDR unterwegs zwischen Konsens und Widerspruch. Konstellationen und Beispiele von den 
fönfaigerfönfaiger bis in die neunziger Jahre. Amsterdam 2000 (Duitsland Cahier  7), lOOf und 111£ Hensing dort weiten 
„Ein ee wichtige Voraussetzung fur  die neue Position der  Kunst ist die Befrehtng von der Ersatzfunktion, die sie 
furr  andere Medien erfullte. [..] Zwar  ist Kunst kein Eisatzmedium mehr, aber  dafur  ist sie ein Etsatzdenken ge-
worden.̂ ^  112) 
733 Rosemarie Zeplin: 'Die Geschichte ist ofTen'. In: Naumann (1990), 177-182,180f. 
744 Frank Schirrmachen 'Dem Druck des harteren, strengeren Lebens standhalten'. In: Anz (1991), 77-89, 81. 
755 lm Grande ging es in der  DDR nicht urn eine Utopie - jedenfalls nicht der  Terminologie nach. Schon Fried-
richrich  Engels versuchte mit seiner  Schrift 'Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen-
schaff(lSSl)schaff(lSSl) den auf die Zukunft gerichteten Gesellschaftsentwurf als richti g und gesetzmaflig im Sinne einer 
objektivenn Wahrheit abzusichem. Andererseits handelt es sich bei Utopien letztlich immer um Gegenentwürfe 
zurr  bestenenden Realitat, die obendrein aus einer  subjektiven Betrachtung hervorgehen [vgL z.B. Thomas Morus 
*Utopia'(1516)]. . 
Lautt  Wilhelm VoBkamp ist kaum eindeutig zu klaren, was Utopie meint. Das lage nkht nur  an der  "Komplexita t 
dess Gegenstandes", sondern auch an den verschiedenen Theorie- und Methodenansatzen in den Humanwissen-
schaften.. [Wilhelm VoBkamp: 'Einleitung' . In: Ders. (Hg/ Utopieforschung. Interdisziplinüre Studiën zur neu-
zeiüichenzeiüichen Utopie. Band 1. Ftankfurt/M.1985, 1-10, 3.] Festzuhalten ist jedoch der  Unterschied, der  zwischen 
Literatu rr  und Utopie zu ziehen ist: Utopie ist nicht gleichzusetzen mit Literatur . 
Ann dieser  Stelle gehe ich zunachst von der  Utopie als historischer  Kategorie aus. Das heiBt, dass ich mich, um 
mitt  Lucian Hölscher  zu sprechen, zunachst "weder  am Inhalt noch an der  literarischen Form der  Entwfirf e und 
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reichtee das Identifikationsangebot der DDR nicht, um irgendeine Beziehung mit diesem Land 
auibauenn zu können. 
Zuu welchen Problemen eine solche gebrochene Identitat fiïhren konnte, beschreibt der Berli-
nerr Schriftsteller Lutz Rathenow (*1952) in einem bemerkenswerten, an anderer Stelle publi-
ziertenn Artikel unter dem Titel ,Nachdenken über Deutschland*.76 Rathenow beginnt seinen 
unmittelbarr in der Wendezeit von 1989 geschriebenen Beitrag mit der Frage: „Was bin ich? 
DDRlerr oder Deutscher? Osteuropaer - anhand der politischen Sozialisation definiert? Mittel-
europaer,, was die Mentalitat betrifft? Durch ein Buch erklarte ich mich zum Berliner. Ostber-
linn oder Berliner generell?"77 Mit der Frage nach der eigenen Identitat legt er sehr pointiert 
dass Problem der mit der deutschen Teilung verbundenen nationalen Frage bloB. In Deutsch-
land,, so stellt er fest, seien alle - West- wie Ostdeutsche - „manisch auf den anderen deut-
schenn Staat fixiert", weshalb sie sich „gewollt/ ungewollt als Teil des siamesischen Zwillings 
,Deutschland'' zu erkennen" gaben.78 Sozialismus spiele in diesem Rahmen nur insoweit noch 
einee Rolle, als er einen guten Grund darstelle, sich der eigentlichen Frage zu entziehen: 

„Derr Wunsch nach Vereinigung beider deutscher Staaten konkurriert mit der Angst, 
beimm momentanen Zustand der DDR in einem Verschmelzungsprozefi spurlos zu ver-
schwinden.. [..] Bei den Fragen der Gestaltung einer künftigen Gesellschaft mogelt 
mann sich gern um prinzipielle Fragen herum. Solange bleibt das ladierte Wort vom 
,, Sozialismus' im Angebot der verschlissenen Utopien. Jeder denkt an etwas anderes, 
wennn er es ausspricht."79 

Rathenowss Rede vom siamesischen Zwilling Deutschland macht gut deutlich, dass er dem 
Sozialismuss seinen utopischen und alternativen Charakter abspricht, weil es in beiden deut-
schenn Staaten eher um den geschichtlichen Status quo ging, den sie in ihrer Verschiedenartig-
keitt reprasentierten. Diese Fokussierung auf den jeweils anderen zehrte von historischen und 
idealistischenn Argumenten und hatte zur Folge, dass Deutschland in seiner Gegenwartigkeit 
ausgeblendett wurde. 
Inn diesem Zusammenhang ist der Beitrag interessant, den Monika Maron (*1941) zur Nau-
mannschenn Textsammlung beisteuerte, weil sie diese ,Unwirklichkeit des Nachkriegs-
deutschlands',, die bei Rathenow fuhlbar wird, sehr treffend und ohne politische Ambitionen 
inn ein Bild setzt. Sie berichtet über eine Zugreise entlang des Rheins, dem ,Vater' aller deut-
schenn Flüsse, bei der ihr Deutschland „aus einem historischen Abstraktum zur wahrnehmba-
renn Gegenwart" wurde,80 weil „dieses eine Bild mir eine Fülle anderer barg, daB es nur die 
letztee fehlende Erganzung war, derer es bedurfte, um mich Deutschland zum erstenmal nicht 
alss ein Ungetüm oder einen historischen Unfall, sondern als eine Landschaft verstenen zu 
lassen."81 1 

Vorstellungen,, die einer modernen Definition zufolge unter den Begriff der 'Utopie' feilen", orientiere, „sondem 
vielmehrr am Urteil von deren Autoren und Zekgenossen." [Lucian Hölscher ,Der Begriffder Utopie als histori-
schee Kategorie'. In: Vofikamp (1985), Band 1,402-418,403f.] Weiter unten werde ich dann auch auf die Utopie 
alss literarische Kategorie eingehen. 
Zurr Defmitionsbestimmung siehe: VoBkamps 'Einleitung', a.a.0., 5f. Und: Hans Günther: 'Utopie nach der 
Revolution'.. In: Vofikamp (1985), Band 3, 378-393, 379f. 
Zurr Entstehung des Begriffe in historischer Perspektive vgl. Lucian Hölscher, a.a.0., 404ff. 
766 Lutz Rathenow: 'Nachdenken über Deutschland'. In: Knabe (1989), 285-293. 
777 Ebd, 285. Vgl. auch John C. Torpey: Intellectuals, Socialism, and Dissent. The East German Opposition and 
ItsIts Legacy. Minneapolis, London 1995, 159f: Torpey zitiert dort Rathenow: „There'ss no reason to be a German, 
otherr than that one already is one." 
788 Ebd., 290. 
799 Ebd., 288. 
800 Monika Maron: 'Ich war ein antifaschistisches Kind'. In: Naumann (1990), 117-135, 129. 
8'' Ebd. Vgl. dazu auch eine Passage aus dem Essayband 'Renegatentermine' des ehemals ostberliner Schriftstel-
lerss Uwe Kolbe (*1957), in der er von 1993 aus rückschauend seine Ankunft in Tubingen 1985 beschreibt: "Es 
hieBB Deutschland, was ich da hörte. Es sagte mir: Du bist jetzt in Deutschland. Es gibt dieses Land. Du bist nicht 
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Mann kann sich tatsachlich fragen, inwieweit die ganze damalige Debatte, welche die Intel-
lektuellenn über die Zukunft Deutschlands führten, noch anschloss an die Wahmehmungen und 
Erfahmngenn der übrigen Bevölkerung, beziehungsweise inwieweit ihr Selbstverstandnis in 
denn Prozess der Demokratisierung passte. Offen bleibt dann aber immer noch die Frage, 
wiesoo in diesen Debatten die Literatur auf ostdeutscher Seite eine so grofie Rolle spielte. 
Zweifelloss hat das mit der spezifischen Funktion zu tun, die sie in der DDR einnahm, und auf 
diee eingangs bereits hingewiesen wurde. Dass der Utopie oder, besser gesagt, dem utopischen 
Denkenn dabei groBe Bedeutung zukam, wurde ebenfalls schon hervorgehoben. Gerade in die-
semm Hoffen, Traumen und Wünschen, urn das es dabei, wie gezeigt wurde, immer wieder 
geht,, wird die Parallele zur Literatur sichtbar und mit ihr die Vermengung von politischem 
undd literarischem Sprechen. Erinnert sei an das Zitat von Friedrich Dieckmann, in dem er die 
Poesiee der Politik gegenüberstellt und betont, dass es der letzteren nicht gestattet sei, sich mit 
Wünschenn aufzuhalten. Es ist der antizipierende Charakter, den Literatur durch ihre Fiktiona-
litatt haben kann, der hier in Hinblick auf den gesellschaftlichen Fortschritt instrumentalisiert 
wird.. Das hort sich vielleicht übertrieben an, lasst sich aber an einer Vielzahl von Beispielen 
beweisen.. So beruft sich Stefan Heym 1985 in einem Gesprach mit Günter Gaus auf die 
„Machtt der Fiction", die das Bewusstsein der Leute noch starker prage als politische Bericht-
erstattung.. „Dichtung", meint er dort, „macht die Wirklichkeit transparent und schafft dadurch 
einenn Anreiz zur Veranderung der Wirklichkeit".83 Volker Braun wurde eingangs bereits zi-
tiert.. In seiner Gleichsetzung der poetischen mit der utopischen Funktion sucht er ebenfalls 
einee gesellschaftsverandernde Funktion. Nochmals Braun, höchst wahrscheinlich Ernst Bloch 
zitierend: : 

„Dass ist es, was das Gedicht auslöst: es lost uns von unserer alten Existenz. Wir gehn 
überr uns selbst hinaus, wir werden reicher. Wir fïïhlen unsere Wesentlichkeit. Wir 
wollenn uns und die Welt verandern: wir treten uns im Gedicht selbst gegenüber als ge-
sellschaftlichee Wesen, wir sehen uns in unserem Wesen bestatigt."*4 

Christaa Wolf geht, wie weiter unten im literarischen Teil zu lesen ist, von einem vergleichba-
renn Wirkungsverstandniss aus. 

mehrr  im Dreibuchstabenland. Du bist in keinem Staat mehr, sondera in einem Land. Du bist angekommen. Ja, es 
sagtee sogar  diesen Satz. Es steltte sich gegen die Behauptung, 1945 sei das Land ein fik  allemal untergegangen. 
Ess bestand. Es bestand als konkrete Landschaft, bestand nicht nur  auf dem gelben Papier  der  Antiquariate. Es 
sagtee banal seinen Namen an."  Uwe Kolbe: ,'Tübinger  Spaziergang"  - Genese eines Gedichts'. In: Ders.: Rene-
gatentermine.gatentermine. 30 Versuche, die eigene Erfahrung zu behaupten. Frankfurt/M . 1998, 115-118, 115f. 

Vgl.. hier  nochmals Wilhelm VoBkamp, der  ausdrücklich festhalt: "Utopi e ist mit Literatu r  nicht identisch, aber 
mitt  der  Geschichte einer  literarischen Gattung."  In: VoBkamp (1985) Bd. 1, 5. VoBkamp bezieht sich auf den 
Staatsroman,, eine Gattung, die in der  modemeren deutschen Literatu r  kaum Verbreitung fend. [Vgl. Ludwig 
Stockingenn 'Aspekte und Probleme der  neueren Utopiediskussion in der  deutschen Literaturwissenschaft'. In: 
VoBkampp (1985), Band 1, 120-142, 120f.] Was die scheinbare strukturell e Ahnlichkeit zwischen Utopie und 
Literatu rr  betriff t vgl. Hans Günthen "Utopien haben den Status von Fiktionen, da ihr  Sachbezug, ihre Referenti-
alitatt  suspendiert ist, sei es, daB in innen auf ein raumhches Nirgendwo (Utopie) oder  auf ein zeitliches Noch-
Nichtt  bzw. Nicht-Mehr  (z.B. ein Goldenes Zeitalter) verwiesen wird . Utopie bezieht sich also auf etwas Nicht-
Seiendes,, Nicht-Wirkliches , wobei die Frage nach der  Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit verschieden beantwortet 
wird .. Utopische Fiktionen kommen in unterschiedlicher  textueller  Ausformung vor, als theoretisch-philosophi-
schee Abhandlung, als ideologisches Programm oder  in der  literarischen Form des Romans."  Hans Günther. In: 
VoBkampp (1985) Bd. 3, 379f. GOnther  weist zurecht auf den fiktiven  Charakter  hin. Schwieriger  scheint mir 
seinee Feststellung zu unterbauen, dass die Referentialitat von Utopien aufgehoben sei. Im Unterschied zu ihm 
meinee ich, dass das Problem nicht im Bezug liegt, sondern in der  Art , wie jener  dargestellt wird . Für  mich liegt 
hierr  die Unterscheidung zwischen Idyll e und Utopie. Siehe weiter  unten, Kapitel 2, 'Fiktionale Gegenentwürfe 
zurRealitat'. zurRealitat'. 
833 Stefan Heym: 'Dichtung und Wirklichkeit . Gesprach mit Günter  Gaus in Frankfur t am Main' . In: Heym 
(1990),, 208-219, 209. 
844 Volker  Braun: 'Leipziger  Vorlesung (12.12.1989)'.. In: Braun(1998), 29-50,29. 
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Nunn ist allerdings die Frage, ob die gesellschaftspolitische Funktion von vornherein mit der 
literarischenn Qualitat verknüpft ist. Nehmen wir - nur zum Vergleich - einmal Heiner Muller, 
derr in einem Beitrag mit dem Titel ,Dem Terrorismus die Utopie entreifien' der Auffassung 
widerspricht,, dass „die konkrete Analyse der Lage" Aufgabe der Kunst sei. Indem die Mei-
nungsfreiheitt zurückgewonnen sei - der Artikel stammt aus dem Jahr 1990 -, „wird Literatur 
wiederr frei, sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen". Was da heiflt: „die Wirklichkeit, so 
wiee sie ist, unmöglich zu machen".85 Und an anderer Stelle baut er diesen Gedanken noch aus. 
Derr „Ort der Kunst" ware ,,[d]er Raum zwischen Realitat und Wahrheit [..]. Diesen Zwi-
schenraumm fullt Kunst als Praxis."86 Keine Frage, auch hier geht es urn das Antizipierende, 
dass Utopische, das in Literatur dargestellt wird. Muller ist sich jedoch starker der Wirkungs-
grenzee dieses hier umschriebenen Prinzips bewusst: 

„Dass utopische Moment", heiflt es in einem Interview mit Uwe Wittstock, „ist in der 
Form,, auch in der Eleganz der Form, der Schönheit der Form und nicht im Inhalt. Wo-
beii  die Form natürlich nur der letzte Widerschein einer Möglichkeit einer Überwin-
dungg sein kann. Es ist ja nicht die Überwindung schlechthin, sondern es deutet sie nur 
an,, es deutet nur an, dafl sie möglich ist."87 

Dass Utopische als letzter Widerschein einer Möglichkeit einer Überwindung - Wolfgang Hil-
bigg ware sehr glücklich über eine solche Genitivkonstruktion.88 Die Inhaltslosigkeit, die aus 
einerr solchen kausalen Logik spricht, lasst sich kaum überbieten und sagt dennoch eine 
Mengee über die Erstarrung, in der die Vorstellungskraft hier verkehrt. Das ist die Imagination 
einess Zustands, in dem es urn nichts anderes als Erlösung geht. Utopie wird dann nicht als 
konkreterr gesellschaftlicher Entwurf verstanden, in dem Zukunft vorweggenommen wird, 
sondernn bezieht sich auf eine menschliche Eigenschaft - auf Glaube und Hoffnung. Muller an 
andererr Stelle: 

„Ess ist völlig egal, auf welche Philosopheme sich eine Gesellschaft bezieht, die es mit 
derr Utopie ernst meint - sie mobilisiert zwangslaufig religiose Energien. Ohne Mes-
siass gibt es keine Utopie, keine Erlösung, denn wir kennen bisher keine andere Utopie 
alss die jüdische. Auch wenn sie tausendfach variiert worden ist, ist sie die eigentliche 
Utopie,, der Archetyp."89 

Utopiee auf diese Weise defmiert, kann allerdings viele verschiedene Ausdrucksformen an-
nehmen,, die aber absolut nichts mehr mit Sozialismus zu tun haben mussen, weil es hier nicht 
umm Inhalte geht, sondern lediglich urn menschliche Selbsterfahrung. Nehmen wir zum Bei-
spiell  die Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989, die im Nach-
hineinn einen beinahe mythischen Charakter bekam. Diese von Künstlern ursprünglich als 
Demonstrationn fur Kunst- und Pressefreiheit geplante Demonstration weitete sich sehr schnell 
zuu einer Massenveranstaltung aus, die alle Beteiligten in einen Begeisterungstaumel gestürzt 
habenn muss. Es war vor allem Christa Wolf, eine der Beteiligten und Sprecherin auf dieser 
Manifestation,, die dieses Ereignis in besonderem Mafie aufwertete, wobei das „sinnlich-kol-

Heincrr  Muller : *Dem Terrorismus die Utopie entreiBen'. In: Heiner  Muller  (1990), 9-24,21. 
866 Heiner  Mullen 'Die Reflexion ist am Ende, die Zukunft gehort der  Kunst' . In: Heiner  Muller  (1991), 89-101, 
100. . 
877 Heiner  Muller  und Uwe Wittstock: 'Der  Weltuntergang ist zu einem modischen Problem geworden. Gesprach 
mitt  Heiner  Muller  über  konstruktiv e Angst und das defatistische Gerede von der  Apokalypse sowie über  die 
Arbeitt  des Schriftstellers im Atomzeitalter' . In: Uwe Wittstock: Von der Stalinallee zum Prenzlauer Berg. Wege 
derder DDR-Literatur 1949-1989, München/ Zurich 1989, 89-96, 95. 
888 Vgl. eine Passage aus Wolfgang Hilbigs Roman 'ICH' , in der  der  Schriftsteller  und Stasispitzel 'Cambert' 
überr  den in den Akten üblichen Sprachgebrauch aufiert: "Was mich daran interessierte, war  eigentlich nur  die 
Monstrositatt  der  Abstraktionsreihe, die ich vor  mir  hatte. Ich werde solchen Sprachgebrauch bis in alle Ewigkeit 
wiedererkennen,, dachte ich, auch in mir  selber  [..] An ihren wuchemden Genhiven werde ich sie erkennen. An 
derr  bis zur  Unkenntlichkeit des Ausgangspunktes fortgesetzten Aneinanderreihung von Genitiven, an der  MaBlo-
sigkeitt  des zweiten Falls ... als ob der  sich immer wieder  zum ersten Fall aufwürfe, zum Emstfall."('ICH \ 23) 
899 Heiner  Muller : 'Das Böse ist die Zukunft' . In: Muller  (1991), 69-87, 75. 



27 7 

lektii  ve Moment" (Heinz Czechowski) im Vordergnind stand. Christa Wolf in einer Rede, die 
siee 1994 in Dresden hielt, dazu: 

„Wannn gab es das in Deutschland? Wann waren Deutsche, als Masse, so undeutsch: 
humorvoll,, heiter, unverbissen, locker, voller Lebensfreude und mit der Fahigkeit, sie 
auszudrücken,, einfallsreich, geistreich und dabei, kaum zu glauben, nicht im Rausch, 
nichtt revoluzzerhaft, sondern nüchtern und selbstbewufit."90 

Wolff  hebt dort noch hervor, dass sie von einem „Rest Hoffhung" beseelt gewesen waren, „sie 
könntenn ein deformiertes System zu seinen ursprünglichen Idealen zurückfuhren".91 Ihr Enga-
gementt galt also den Idealen. Desto auffallender ist, dass sie in ihren Kommentaren darauf am 
allerwenigstenn eingeht. Vielmehr heiBt es dann: Der „4. November 1989, von dem viele Men-
schenn heute sprechen wie von einer glückhaften, kaum noch glaublichen Erinnerung an die 
Vorzeit",922 der jener ^Cumulations- und Höhepunkt einer Vorgeschichte" gewesen sei, „i n der 
Literaten,, Theaterleute, Friedens- und andere Gruppen unter dem Dach der Kirche miteinan-
derr in Kontakte und Gesprache gekommen waren, bei denen jeder vom anderen Impulse, Ge-
danken,, Sprache und Ermutigung erfuhr", und der auch „der Punkt der gröfitmöglichen Anna-
herungg zwischen Künstlern, Ihtellektuellen und anderen Volksschichten" gewesen sei.93 

Wahrendd Wolf sich hier noch bemüht, diesem Ereignis, das an sich ja nicht die einzige Mas-
sendemonstrationn in jenem Herbst war, eine besondere historische Bedeutung zu geben, beto-
nenn andere Schriftsteller starker „das nahezu rauschhafte Glücksgefuhl", das sich aus der „Di -
alektikk von ,Masse und Macht"*  ergibt.94 Der soeben zitierte Heinz Czechowski dazu: 

„Diesess sinnlich-kollektive Moment, das sich herauskristallisierende Gefühl der eige-
nenn Starke und der Angstfreiheit, [..] war das einer unbezweifelbaren Volksrevolution. 
Dochh derartige Momente sind flüchtig, sie vergehen mit ihren Zwecken, wenn die Re-
volutionn nicht ihr eigenes Programm entwickelt [..]w95 

Czechowskiss Einwand sollte einem zu denken geben, deckt er sich doch mit der Erfahrung, 
diee Heiner Muller am von Christa Wolf so gefeierten 4. November in Berlin machte. Auch er 
warr als Redner auf dieser Kundgebung zugelassen, urn einen literarischen Text vorzutragen -
undd hier zeigt sich ein weiteres Mal, wie wirkliche und fiktive Ebene ineinander laufen. Mit 
diesemm Text sollte die Regierung indirekt aufgefordert werden, „den Staat herauszugeben, der 
siee nicht mehr braucht".96 Bevor es jedoch dazu kam, wurde er von zwei 
Gewerkschaftsvertreternn gebeten, einen Aufruf für unabhangige Gewerkschaften vorzulesen, 
daa ihnen keine Sprechzeit eingeraumt wurde. Der Aufruf, den er daraufhin vorlas, kam bei der 
versammeltenn Menge jedoch nicht an: ,,[E]s war kein Text für 500 000 Menschen, die glück-
lichlich sein wollten". Die Episode mag deutlich machen, dass es sich wirklich um eine groBe, 
mitreiBendee Bewegung handelte, der es aber offensichtlich nicht um konkrete Inhalte und 
schlagkraftigee Argumente ging. 
Destoo interessanter ist, wie Christa Wolf mit diesem Ereignis im Nachhinein umgeht. In ei-
nemm 1991 geschriebenen Essay mit dem Titel ,FFo ist euer Ldcheln geblieben? - Brachland 
BerlinBerlin11 hebt sie die damaligen Ereignisse - „Szenen, Bilder, wie man sie sonst höchstens im 
Traumm erlebt" - aus der geschichtlichen Entwicklung heraus und stellt sie dieser als die ei-
gentliche,, wahre Realitat gegenüben „Mi r aber, das ist merkwürdig, kommt jene Traum-Zeit 

900 Christa Wolf: 'Abschied von Phantomen. Zur  Sacbe: Deutschland'. In: T, 313-339, hier  321. 
911 Ebd, 320. 
922 Christa Wolf: 'Nachtrag zu einem Heibst'. In: RH, 7-17,13. 
933 Christa Wolf: 'Zwiscnenrede. Rede zur  Verieihung der  Ehrendoktorwürd e der  Universitat Hildesheün'. In: 
RH,, 158-162, 158f. 
MNaumann(1990),36. . 
M Ebd d 
966 Heiner  Muller  Krieg ohm Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiografie. Kóln 1992, 354. Siehe 
auchh 421. Dort ist der  Aufru f der  'Initiativ e fur  unabhangige Gewerkschaften*  abgedruckt 
977 Ebd, 355; Hervorhebung Y.D. 
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vorr wie die scharfste, genaueste Realitat, die ich erfahren habe, eine Schneise von Wirklich-
keitt zwischen zwei matten Vortauschungen von Realitat."98 Meines Erachtens versucht 
Christaa Wolf mit dieser Darstellung das historische Ereignis zu literarisieren: ihrer Auffas-
sungg von Literatur entsprechend deutet sie es zur Utopie um. Damit wird freilich auch die 
gesellschaftlichee Bedeutung entkraftet und erneut idealistisch aufgeladen. 
Dasss man die glückhafte Erfahrung dieser revolutionaren Bewegung auch anders literarisieren 
kann,, fuhrt Stefan Schütz (*1944) in seinem Beitrag zur Textsammlung Michael Naumanns 
vor.. Sein Beitrag ist insofern fur diese Darstellung interessant, als Schütz den gesellschafts-
politischenn Anspruch, der sich hinter Naumanns Anliegen verbirgt, ausblendet. Schütz fuhrt 
vor,, worauf Heiner Muller mit seinen Überlegungen zum „Ort der Kunst" anspielte: er hebt 
denn Wirklichkeitsbezug auf, beziehungsweise schafft er sich einen neuen. Ob der Leser diesen 
akzeptierenn will , ist dann ihm überlassen: 

„Friedee den Trabis und Krieg den Sternen. Was ihr wollt. 
Freie,, aber keine geheimen Wahlen. 
Biss auf weiteres Unruhe stiften. 
Denn Trüffelschweinen die Delikatessen wegfressen. 
Alless nehmen und nichts dafur geben. 
Sagtt ja zu allem und macht das Gegenteil. 
Dass groBe Pokerspiel hat begonnen, setzt eure Kollektivmasken auf, es geht um alles 
oderr nichts. 
Trabanten,, der Mond ist auf eurer Seite. 
LaBtt im Fünfundvierziggradwinkel die Hörner sprechen."99 

Auchh aus diesem Zitat spricht Hofrhung auf Veranderung, sei es auch auf sehr anarchische 
Weise.. Ob man Schütz' AuBerung deshalb weniger seriös nehmen sollte, steht nicht zur Dis-
kussion,, da die Literatur ihre eigenen Wirkungsprinzipien hat. Genau um diesen Unterschied 
zwischenn literarischem und gesellschaftlichem Anspruch geht es freilich, wenn man sich mit 
DDR-Literaturr beschaftigt, wobei der Anspruch allein noch nichts über die tatsachliche Wir-
kungg sagt. Dazu jedoch im zweiten Kapitel mehr. 
Zusammenfassendd kann man feststellen, dass Michael Naumann durchaus recht hat, wenn er 
inn der Einleitung zu seiner Essaysammlung die Vielfalt der dort vertretenen Meinungen her-
vorhebt.. Ob man diese jedoch politisch nennen will , hangt davon ab, was man unter Politik 
versteht.. [Letztlich kann jede Meinung als eine politische gelten, aber das würde zu Haar-
spaltereienn fuhren.] 
Wass die einzelnen Standpunkte indes wohl deutlich machen, ist das Fehlen konkreter Pro-
gramme,, mit dem der so leidenschaftlich diskutierte demokratische oder humane Sozialismus 
durchzusetzenn gewesen ware. Die greifbarsten Anhaltspunkte bieten hier noch die Orientie-
rungg an den Idealen, mit denen die DDR gegründet wurde, sowie die Berufung auf Rosa Lu-
xemburgg - mithin auf eine Zeit, in der die {Communistische Partei gegründet wurde. Ob die 
damaligenn Ziele und Vorstellungen tatsachlich übereinstimmen mit dem, was man 1989 von 
innenn erinnerte, wird sich im Folgenden zeigen. 

Christaa Wolf: ,Wo ist euer  Lacheln geblieben? - Brachland Berlin' . In: T, 38-57,45. 
Stefenn Schütz: 'Die Trabis greifen nach Trüffeln' . In: Naumann (1990), 165-169,169. 
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1.22 1945: Die offizielle Kulturoolitik und die Aufgabe der Literatur: ein Rückblick auf den 
Beeinnn der DDR und ihre Anfanesideale 

„Wi rr  sind dem Neuen auf der  Spur, wir  haben es schon 
gepacktt  und werden nicht wieder  loslassen. Das ist ein 
unerhörtess Erlebnis. Ein Tag an der  Scbreibmaschine 
kannn die ersten Umrisse einer  neuen Entdeckung bedeu-
ten,, einen Schritt vorwarts in unbekanntes Territorium. " 
Stefann Heym, 1964 

Weiterr oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass der sozialistischen Literatur mit ihrer 
gesellschaftlichenn Funktionalisierung bestimmte gesellschaftliche Ideale zugeschrieben wur-
den,, die es zu verwirklichen gait und die durch die Literatur reprasentiert werden sollten. Da-
mitt vertrat die Literatur ein gesellschaftliches Ideal, das es erst noch erreicht werden musste. 
Hinweisee auf dieses Verstandnis von Literatur fmden sich bei genauerem Lesen auch in den 
verschiedenenn Beitragen der Schriftsteller zu der von Michael Naumann herausgegebenen 
Textsammlung.. Immer wieder wird dort auf diesen ,eigentlichen' Beginn, beziehungsweise 
diee damit verbundenen ursprünglichen Ideale hingewiesen, von dem und von denen man sich 
inn der DDR zu weit entfernt habe. Nehmen wir als letztes Beispiel aus dem Herbst 1989 den 
Aufruff  ,Fur wiser Land*, zu dessen Erstunterzeichneni unter anderen Stefan Heym, Volker 
Braunn und Christa Wolf gehören. In dem Aufruf, der am 28. November 1989 in der fuhrenden 
Tageszeitungg der DDR, dem ,Neuen Deutschland1, erschien, treten die Initiatoren fur die „Ei-
genstandigkeitt der DDR" ein.100 Es geht ihnen darum - die Unbestimmtheit der Formulierung 
bestatigt,, was weiter oben zum Sozialismusideal dieser Reformer gesagt wurde -, „eine soli-
darischee Gesellschaft zu entwickeln, in der Frieden und soziale Gerechtigkeit, Freiheit des 
einzelnen,, Freizügigkeit aller und die Bewahrung der Umwelt gewahrleistet sind**.101 Und 
auchh sie verstenen diese Gesellschaft als Alternative zu der bestenenden Bundesrepublik, vor 
deren,, in ihren Augen okonomisch motivierter, Vereinnahmung der DDR sie warnen. „LaBt 
unss den ersten Weg gehen", heifit es dort in bezug auf die vorgestellte solidarische Gemein-
schaft,, und im weiteren Verlauf wird eben jener historische Bezug deutlich, auf den ich im 
Folgendenn naher eingehen möchte: „Noch können wir uns besinnen auf die antifaschistischen 
undd humanistischen Ideale, von denen wir einst ausgegangen sind."102 

Schautt man sich nun die Konzepte und Beitrage an, die in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
kriegg in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) beziehungsweise, ab 1949 in der DDR, die 

1000 'Fürunser  Land'. In: RH, 170f. 
1011 Ebd. 
1022 Ebd. Interessant ist in diesetn Zusammenhang eine Bemerkung Christa Wolfe aus dem Jahr  1993, in der  sie 
sichh zu diesem Aufiu f auBert. Es sei den Initiatore n damals nicht urn die atte DDR gegangen, erklart sie doit. Sie 
nattenn "fu r  einen sehr  kurzen geschichtlichen Augenblick an ein ganz anderes Land gedacht, das keiner  von uns 
j ee sehen werde. Und das eine Illusion ist, was kh damals schon wuBte". Christa Wolf: .Berlin, Montag, der  27. 
Septemberr  1993'. In: T, 281-298, 292. Das Merkwurdig e dieser  AuBerung Christa Wolfs ist die Widersprfich-
lichkeit ,, die sie im Nachhinein den Hofrhungen von 1989/1990 zuschreibt Wie verhalten skh hier  geschichtli-
chess und utopisches Denken zueinander? Und was bezeichnet der  Ausdruck „Illusion" , wenn Wolf sagt, sie habe 
schonn damals gewusst, dass dieses ganz andere Land eine Illusion war. Meint sie, die Utopie von dem ganz an-
derenn Land sei als geschichtliche Hoffhung eine Illusion gewesen? Aber  wie kann sie skh der  Illusion schon 
damalss bewusst gewesen sein, wenn sie andrerseits zu erkennen gibt, sich auch selber  in dem Widerspruch be-
fundenn zu haben? Und wie stent es mit ihrem damaligen Engagement fur  eine Reform der  DDR, und fur  wekhe 
DDR,, wenn sie das ganz andere Land fur  eine Illusion hielt? Alles verweist auf den zentralen kritischen Punkt 
derr  früheren Einstellung, auf das die Realitat immer schon übersteigende Utopische, in dem literarisches und 
politischess Denken zeitweilig zusammenzuflieBen schienen, um nachher  urn so enttauschter  wieder  auseinander 
zulaufea a 
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politischee Diskussion bestimmten, dann fallt immer wieder auf, wie stark auf die Idee der 
ErneuerungErneuerung der deutschen Kultur eingegangen wird. Auf kommunistischer Seite schien man 
überzeugtt zu sein, damit die .wissenschaftlich' abgesicherte Lösung gefunden zu haben, mit 
derr sich der gesellschaftliche Zusammenbruch überwinden liefi, in den Deutschland nach der 
nationalsozialistischenn Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg stürzte. Der Nationalsozialismus 
wurdee von den Kommunisten, nach ihrer materialistischen Weltsicht, vor allem ökonomisch 
verstanden.. Er war, als Weiterentwicklung des Kapitalismus, die letzte Stufe des Imperialis-
mus.. In ihrer Sicht musste dieser Entwicklung der Geschichte ein klares Zeichen gegenüber-
gestelltt werden. 
Mi tt dem Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Gesellschaft sollten zwar nicht die 
altenn liberalen Grundwerte der bürgerlichen Demokratie über Bord geworfen werden, die 
bürgerlichee Gesellschaft mit ihrem parlamentarischen System galt jedoch als zu schwach, um 
diee neue Gesellschaft durchzusetzen. Man wollte vielmehr an diese alten Ideale anknüpfen 
undd sie in der neuen Gesellschaft ,aufheben\ In dieser neuen Gesellschaft sollte auch der 
Menschh zu seinem wahren Wesen finden. Die Zukunft gehorte dem neuen Menschen - einem 
Ideal,, dem der Sozialismus als gesellschaftliche Form dienen sollte. Die Vorstellung basiert 
zumm einen auf einem universal-humanistischen Modell, in dem die Selbstverwirklichung und 
letztlichh die Befreiung des Menschen zum wahren Menschsein im Mittelpunktt steht. Anderer-
seitss basiert sie auf einem gesellschaftspolitischen Konzept, in dem jedoch die Organisation 
undd die Konstitution der Gesellschaft als Staatssystem soweit wie möglich ausgeblendet 
wurde.. Die Praxis der politischen Strategie trat, wie die staatliche Struktur, vor dem ge-
schichtlichenn Ziel zurück. 
Demm Ideal einer sozialistischen Gesellschaft hingen nicht nur Kommunisten an. Darüber hin-
auss wurde es auch von vielen Sozialdemokraten und links orientierten bürgerlichen Kreisen 
vertreten.. Breite Zustimmung schien des Weiteren darüber zu bestehen, dass sich dieses Ziel 
durchh eine allgemeine Volkserhebung als mehr oder weniger unabhangiger historischer Pro-
zesss vollzöge. Zur Schaffung der sozialistischen Gesellschaft, davon waren viele Kommunis-
tenn überzeugt, seien einzig die richtigen materiellen Voraussetzungen und, unter Berufung auf 
Lenin,, ein bestimmtes gesellschaftliches jKulturniveau' notwendig.103 Die Idee, dass ein Ge-
meinwesenn seinen politischen, rechtlichen und sozialen Charakter im demokratischen Prozess 
selbstt gestaltet und vor allem, wie das zu geschenen hatte, nahm damals einen anderen Stel-
lenwertt ein, als vierzig Jahre spater in den Diskussionen um die Demokratisierung der DDR. 
Dennochh gibt es auch hier Anknüpfungspunkte, was sich zum Beispiel in der Vorstellung 

Vgl.. hierzu z.B. Anton Ackermanns Rede auf der  1. Zentralen Kulturtagun g der  SED in Berlin, 5. - 8. Mai 
1948.. Denn, so Ackermann dort: „Kultu r  ist die Veredlung des Menschen. Sie ist ein Mehr  an materiellen und 
geistigenn Gütern über  die unmittelbaren, primitive n Bedürfhisse der  Kreatur  Mensch hinaus. Die Ausweitung der 
Kultu rr  und der  Grad ihrer  Zuganglichkeit fur  alle Glieder  der  Gesellschaft ist deshalb von der  Entwicklungsstufe 
derr  gesellschaftlichen Produktionskraft e abhangig."  In: Elimar  Schubbe (Hg/- Dokumente zur Kunst-, Literatur-
undKulturpolitikderSED.undKulturpolitikderSED. Stuttgart 1972,84-90,85. 
Ackermannn versucht in seiner  Rede dem Begriff .Kultur '  eine eigene marxistische Definition zu gebea Er 
schwanktt  dabei zwischen einem engeren, an der  Kunst orientierten, und einem breiteren, aus der  etymologischen 
Wurzell  des .Kultivierens*  abgeleiteten Begriff, wobei er  den Widerspruch gerade als Fortschrit t der  marxisti-
schenn Betrachtung darstellen will . So heifit es dort u.a: „Di e KulturgOte r  aber  sind nichts anderes als die Pro-
duktee gewonnener  und aufbewahrter  manueller  und geistiger  Arbeit . Folglich haben wir  Marxisten recht, wenn 
wirr  sagen, dafi Kultu r  stets in doppelter  Gestalt auftritt , als materielle und als geistige Kultur , wobei nicht wie-
derholtt  zu werden braucht, was schon hinlangtich bekannt ist. Was also ist Kultur ? [..] Kultur , das ist die manu-
ellee und geistige Tatigkeit, das sind jene aus überschüssiger  Arbeit gewonnenen materiellen und ideellen Güter, 
fernerr  die gesellschaftlichen Einrichtungen, die der  Höherentwicklung der  Menschheit dienen."  Jene „Güter " 
undd „Einrichtungen "  finden dabei - und hier  zeigt sich seine Bindung an das klassische Bildungsideal - ihren 
höchstenn Ausdruck in der  Kunst. 
Zumm Unterschied im Anspruch vgl. z.B. Otto Grotewohls Rede ,Die Kunst im Kampfför Deutschlands Zukunft 
auss dem Jahr  1951, in der  es nicht mehr  um die Entwicklung der  Kultu r  als solche geht und die Kunst den Auf-
gabenn der  Politik - bier  ist dann von Politik die Rede - untergeordnet ist. Siehe Kapitel 3, Seite 151, FuBnote 37. 
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zeigt,, durch das Gesprach zu einem gesellschaftsübergreifenden Konsens zu finden. Diesen 
Dialogg verstand man allerdings nicht im Sinne pluralistischer MeinungsauBerung, sondern als 
Verstandigungg auf das gemeinsame Ziel hin. Das liegt, und hier zeigt sich eine weitere Paral-
lele,, auch an dem Demokratieverstandnis, auf dem diese Dialogversuche basieren. Bei genau-
ererr Betrachtung erweist sich dann, dass es sich stark von (westlichen) liberal-pluralistischen 
Gesellschaftsmodellenn unterscheidet.104 

Mitt der Forderung nach der ,Erneuerung der Kultur', die als Gegenpol zum Bisherigen er-
schien,, wurde in weiterer Konsequenz die völlige Andersartigkeit der neu zu schaftenden Ge-
sellschaftt begründet, in der letztlich eben auch alle staatlichen Institutionen unwichtig werden 
sollten.. Die Vorstellung, damit die historische Lösung für alles Gewesene gefunden zu haben, 
enthalt,, neben der Orientierung auf die Zukunft, noch einen stark abgrenzenden Bezug zur 
Vergangenheit.. Der Sozialismus mag dann in dieser Konzeption das entscheidende gesell-
schaftlichee Ziel gewesen sein, letztlich ging es eben auch um die .Erlösung* von der Ge-
schichtee - vor allem der deutschen.105 Das aus heutiger Sicht Merkwürdige daran war, dass 
mann sich bei diesem Befreiungsakt gerade noch enger an die deutsche Geschichte und ihre 
Kulturr band, ja sich nachgerade auf dieses nationale ,Erbe' als einzig zahlende historische 
Tatsachee fokussierte.106 Anknüpfend an die humanistischen Ideale der deutschen Aufklarung 
undd Klassik wie an die revolutionaren Bewegungen von 1848/49 und 1918/19 sollten endlich 
diee Voraussetzungen geschaffen werden, die den Menschen aus seinen gesellschaftlichen 
Zwangenn erlösen und zu seiner wahren Bestimmung, seiner Selbstverwirklichung, führen 
sollten. . 
Interessanterweisee scheint sich dieser direkte Bezug zur Vergangenheit in der DDR relativ 
schnelll  verloren zu haben. Mit der alles legitimierenden Darstellung des eigenen Antifaschis-
muss hatte man ein Argumentationsschema, mit dem man sich prirnar lediglich auf den deu-
tschenn Nationalsozialismus beziehen musste. Aufierdem funktionierte dieser Bezug als Nega-
tivschablone,, die benutzt wurde, um sich als Staat nicht nur gegenüber der nationalsozialisti-

1044 Als Beispiel fur diese Haltung vgl. Johannes R. Becher Wir, Volk der Deutschen. Rede auf der 1. 
BundeskonferenzBundeskonferenz des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands am 21. Mai 1947. Berlin 
1947,, 58ff. Becher setzt sich dort mit den Aufgaben der Presse auseinander, betont, dass zum Aufbau der Kultur 
derr Dialog nötig sei, und wamt gleichzeitig vor zuviel gegenseitiger Kritil c "Bedenkt, daB immer ein 'lachender 
Drifter'' dabeisteht, wenn ihr eure Zweikampfe aufführt...". Vgl. auch Anton Ackermann: .Unsere kulturpoliti-
schee Sendung'. In: Unsere kulturpolitische Sendung. Reden auf der Ersten Zentralen Kulturtagung der Kommu-
nistischennistischen Partei Deutschlands vom 3. bis 5. Februar 1946. Berlin 1946, 25-47, 27: "Niemals kann die Erneue-
rungg der deutschen Kultur im Kampfe der demokratischen Krafte gegeneinander, sondern nur in gemeinsamen 
Anstrengungenn miteinander gelingen." 
1055 Antonia Grunenberg spricht in diesem Zusammenhang von dem .jenseitigen Ziel (Errichtung einer anti-
faschistischenn Ordnung) als diesseitige[r] Politik". Antonia Grunenberg: ,Anti-Faschismus und politische Ge-
genwehen'.. In: Claudia Keller (Hg.): Die Nacht hat zwÖlfStunden, dann kommt schon der Tag. Antifaschismus. 
GeschichteGeschichte und Neubewertung. Berlin 1996,9-23,15. 
Undd Frank Trommler verweist - den sozialdemokratischen Politiker Paul Levi (1883-1930) zitierend - auf das 
eschatologischee Moment, das mit dem Glauben an das Kommende schon bei Marx angelegt set VgL Frank 
Trommlerr SoziaÜstische Literatur in Deutschland. Ein historischer Überblick. Stuttgart 1976, 73f. 
106106 Zwar wurde nach dem Krieg unter Kommunisten auch viel über die Konfrontation des Eigenen mit dem 
Fremdenn und über die Annaherung an andere Nationen gesprochen. Das ziehe allerdings auf die Gestahung der 
Zukunftt lm Hinblick auf die Vergangenheit war diese Orientierung eher als ein Prozess gedacht, in dem sich die 
Deutschenn der eigenen, besonderen, weil abweichenden Geschichte bewusst werden solhen. 
VgLL dazu J.R. Becher in seiner Rede ,Wir, Volk der Deutschen1: „Ein Revolutionar ist keinesfalls derjenige, der 
sichh die Lösung des deutschen Problems dadurch vereinfacht, daB er die Staats- und Lebensformen anderer 
Völker,Völker, seien es die des russischen, amerikanischen, englischen oder französischen Volkes, den deutschen, ge-
schichtlichh ganz anders gelagerten Verhaltnissen aufzuzwingen versucht und auf diese Weise irgendeine für 
deutschedeutsche Verhaltnisse ganz und gar unbrauchbare Art von Demokratie kopiert - dagegen ist ein Revolutionar 
derjenige,, der, selbstandig und deutsch denkend, willens ist, einen eigenen demokratischen deutschen Lebensstil 
undd eine selbstandige deutsche menschliche Lebensform herauszubilden." [Becher (1947), 80; Hervorhebungen 
Y.D.]. . 
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schenn Diktatur, sondern auch gegenüber der BRD abzugrenzen. Vergegenwartigt man sich 
dannn noch, dass die Erforschung und offizielle Darstellung des Nationalsozialismus durch die 
marxistisch-leninistischee Perspektive einerseits auf ökonomisch begründete Klassenkonftikte 
undd andererseits auf die Legitimation der eigenen Sache ausgerichtet war, so erscheint dieser 
Geschichtsbezugg noch etwas eindimensionaler. Was blieb, war die Orientierung auf das Neue, 
alss Ideal. Das ist urn so bemerkenswerter, als es auf der anderen Seite genügend in der DDR 
entstandenee Studiën gibt, die sich mit den geistigen, politischen wie historischen Traditionen 
-- dem sogenannten Erbe - beschaftigen, an das man in der DDR entweder anschloss oder von 
demm man sich programmatisch absetzte. Noch erstaunlicher ist, dass die Beschaftigung mit 
demm Erbe immer auch eine Rolle in den politischen Leitlinien dieses Landes spielte, ohne -
undd darin liegt ein gewisser Widerspruch - dass es dabei grundsatzlich urn die historische 
Sichtt gegangen ware. Der Bliek auf die Geschichte war verstellt vom Ziel der wie fern auch 
scheinendenn sozialistischen Zukunft. Unter dieser Pramisse wurde die Beschaftigung mit dem 
Erbee Teil der Auseinandersetzungen urn die jeweilige Tagespolitik, ohne dass über die ei-
gentlichee Funktion dieser Orientierung auf die Vergangenheit öffentlich reflektiert werden 
musste,, beziehungsweise auch nicht öffentlich diskutiert werden konnte. Dass dies - in der 
offiziellenn Lesart - auch nicht nötig war, ergab sich aus der unumschrankten Wirkung des 
Neuen,, das natürlich nur so lange neu ist, wie es sich gegen etwas Alteres, bereits Gewesenes, 
absetzenn konnte. Das Erbe, das .richtige' in diesem Fall, diente der DDR von Anfang an zur 
Selbstlegitimationn als andere, sozialistische und damit eben neue Gesellschaft. Der Vorteil, 
denn diese Perspektive bietet, ist, dass man die eigenen Ideale nur aus der Negation des Beste-
hendenn abzuleiten braucht, ohne dass sie auf die jeweils aktuelle Situation bezogen werden 
müssten. . 
Merkwürdigg ist daran allerdings, dass die Antonyme ,neu' und ,alt', beziehungsweise die 
Teilee der eigenen Geschichte und Gegenwart, die sie bezeichneten, nicht aufeinander bezogen 
wurden,, obwohl sie eigentlich in einem dialektischen Verhaltnis stehen. ,Neu' meint zuerst 
einmall  anders, im Gegensatz zu ,alt' allerdings auch den Beginn von etwas bisher nicht Da-
gewesenem.. Im historischen Sinn - zu denken ware etwa an die Französische Revolution von 
17899 - entspricht ,neu' einem Einschnitt in die bisherige Geschichte, durch den sich die Er-
eignissee in der zeitlichen Abfolge eines Nacheinanders gliedern. Was in solch einem linearen 
Kontinuumm dann allerdings neu war, lasst sich nur in Betrachtung der Vergangenheit, also in 
rückgewandterr Perspektive feststellen, da niemand einschatzen kann, was die Zukunft bringt. 
Wennn man dann allerdings die Ankunft des Neuen verkündet, es vom bereits Bestehenden 
scheidett und, von dieser rückgewandten Perspektive aus, übergeht auf die Planung der Zu-
kunft,, dann lasst sich eigentlich nicht genau sagen, was dieses Neue nun ausmacht. Es wird, 
mitt anderen Worten, tabuisiert. ,Neu' ist dann in seiner Bedeutung eigentlich nicht benennbar, 
bestimmtt aber dennoch die Wahrnehmung. In dieser Perspektive scheint mir ein wichtiger 
Schlüssell  fur das Verstandnis der gesellschaftlichen Position ostdeutscher Intellektueller und 
Schriftstellerr zu liegen. Durch die Fokussierung auf das Neue und das Zukünftige haben sie 
nichtt die Möglichkeit, gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Vielfalt als Nebeneinander ver-
schiedenerr zeitgleicher Prozesse und Ereignisse wahrzunehmen. 
Dasss sich ostdeutsche Intellektuelle und Schriftsteller der sozialistischen Utopie als gesell-
schaftlichess Ideal zuwandten, kann dann nicht sonderlich erstaunen. In der Vorstellung einer 
auff  die Zukunft gerichteten Utopie lieflen sich alle gesellschaftlichen Differenzen noch zu 
einemm ganzheitlichen Bild der Gesellschaft harmonisieren. 
Inn der Orientierung auf das Neue findet sich im Übrigen ein Motiv, das in den Ideen und 
Konzeptenn wahrend und nach dem gesellschaftlichen Umbruch 1989 in der DDR eine Rolle 
spielte.. In dieser Sicht steht dieser Umbruch in einer Kontinuitat, die sich durch das ganze 
vorigee Jahrhundert zieht, und ihren ersten grofien Ausdruck in den Revolutionen von 1918 
undd 1919 fand. Die Idee eines ganzlich neuen Staates, eines Neuanfangs in der Geschichte, 
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diee dort Realitat werden musste, wurde 1945 von den Kommunisten in Deutschland wieder 
augegegriffenn und wurde in der DDR auf mannigfaltige Weise generiert. Es geht dann, wie 
erwahnt,, immer urn eine Alternative zum Bestehenden. Im Zusammenhang mit der politi-
schenn Wende 1989/1990 stellt sich dann allerdings noch die Frage, von welcher gesellschaft-
lichenn Realitat sich das alternative Denken abgrenzen wollte und ob mit dem Rekurs auf die 
Anfangsidealee tatsachlich an eine historische Tradition angeknOpft wurde, die den Beginn der 
DDRR pragte. 
Mirr scheint eher, dass man diese Ideale 1989 auf sehr eigene Weise interpretierte. Zum einen, 
weill  die Fokussierung auf die Zukunft eben einen viel freier bleibenderen Umgang mit der 
Vergangenheitt zuliefl. Zum anderen aber auch, weil die kollektive und individuelle Erinne-
rungg deshalb viel selektiver ausfallen konnte. 

Wiee auch immer, die nach dem Zweiten Weltkrieg sehr virulente Vorstellung einer ,Erneue-
rungg der deutschen Kultur4 und die damit verbundene Bedeutung, die diesem Bereich in der 
Gesellschaftt zukam - Ausgangspunkt der noch auszuarbeitenden Politik zu sein -, ist ganz 
sicherr einer genaueren Betrachtung wert, wenn man nach der spezifischen Funktion fragt, die 
derr Literatur in der DDR zukam. Mir scheint namlich, dass der Status, den die Literatur spater 
alss Ersatzmedium innehatte, namlich dass ihr ein bestimmter Bereich des öffentlichen Diskur-
sess zufiel und ihre herausgehobene Position begründete, von vornherein bestanden hat und ihr 
nichtt erst im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung ,zuwuchs\ Auch die frühe Aufgabe 
derr Erneuerung der deutschen Kultur machte die Literatur zum Statthalter eines bestimmten 
Bereichss und seines Diskurses. Man könnte sich fragen, ob der frühe Status nicht die Voraus-
setzungg des spateren war und eine strukturelle Kontinuitat im gesellschaftlichen Funktionie-
renn anzeigt. Die Aufgabe, einen bestimmten Bereich zu verwalten, konnte die Literatur dann 
urnn so überzeugender erfullen, je mehr die eigentliche Opposition ausgeschaltet war. Auch auf 
denn Begriff .Ersatzmedium' fallt dann ein anderes Licht. Grundsatzlich und von Anfang an 
warr die Literatur ein «Medium mit spezifischer Funktion'. Erst im Ausfall anderer Medien 
entstandd die Situation der .Ersatzfunktion'. Und drittens erklart sich, warum die Literatur 
auchh als Ersatzmedium und in der damit einhergehenden Politisierung so .kultur'-orientiert 
blieb,, eine Brüchigkeit, von der im Zusammenhang mit den Bemerkungen zum utopischen 
Denkenn bereits die Rede war. Damit stellt sich allerdings auch der Beitrag, den gesellschafts-
kritischee ostdeutsche Autoren mit ihren Werken lieferten, anders dar, wobei es mir nicht 
darumm geht, innen ihre Bedeutung fur die ostdeutsche Literatur zu schmalern. Es ist nur die 
Frage,, ob sich die Literatur zum Ersatzmedium entwickelte, weil sie zunehmend Diskussionen 
übernahm,, die andernorts nicht geführt werden konnten, oder ob diese Diskussionen auf lite-
rarischerr Ebene geführt wurden, weil der Literatur im kulturpolitischen Konzept der DDR 
immerr schon der Platz des Statthalters zukam. Die Literatur harte anfangs bekanntlich die 
Aufgabe,, dem gesellschaftlichen Entwurf, wie er sich in der gesellschaftlichen Praxis ver-
wirklichenn sollte, von der Idee her vorzuarbeiten, weshalb hier die Gründungskonzeption der 
DDRR m.E. von entscheidender Bedeutung ist. 
Diee Darstellung einiger Aspekte dieser Gründungskonzeption und der damit verbundenen 
Problematikk scheint auch deshalb nötig, weil sich hier in den letzten zehn Jahren und bedingt 
durchh die gesellschaftlichen Veranderungen einiges in der historischen Forschung getan hat, 
wodurchh auch ein anderes Bild jener Anfangsjahre in der SBZ/DDR entstanden ist. Die Dar-
stellungg lasst sich als kritischer Vergleich zu jenen Meinungen lesen, die 1989 davon ausgin-
gen,, man müsse nur bei den ursprünglichen Idealen wieder anknüpfen. Die Frage, was da-
runterr zu verstehen sei, blieb 1989 weitgehend unbeantwortet. Diesem Problem gilt die fol-
gendee Betrachtung, die sich auf die Analyse einiger weniger ausgewahlter Beispiele be-
schrankt,, an denen die für diese Studie interessanten Themen herausgearbeitet werden. Natür-
lichh wirft eine solche exemplarische Darstellung die Frage auf, inwieweit die einzelnen Auf-
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fassungenn sich verallgemeinera lassen. Dieses Problems muss man sich zweifellos bewusst 
sein,, und die angefuhrten Beispiele mogen denn auch eher zur Veranschaulichung als zur de-
duktivenn Analyse dienen. 

1.2.11.2.1 Mit der Katharsis des verfuhrten Volks zum neuen Staat: Kultur als Erlösung 

Liestt man DDR-Darstellungen zu den Anfangsjahren in der SBZ und der früheren DDR, dann 
entstehtt sehr schnell der Eindruck, die KPD sei damals die einzige Partei gewesen, die die 
zwölff  Jahre nationalsozialistischer Diktatur nicht nur überstanden hatte, sondern sogar poli-
tischh gestarkt daraus hervorgegangen war. Sie wird, und das stent im krassen Gegensatz zu 
demm Bild, das sie Anfang der dreifiiger Jahre noch abgab, die einzige politische Kraft mit ei-
nemm klaren , Aktionsprogramm' zum Aufbau Deutschlands genannt. Sie sei, so kommentiert 
zumm Beispiel Karl-Heinz Schulmeister in einer 1977 in der DDR erschienenen Studie, „die 
einzigee Partei [gewesen], die dem deutschen Volke in einem Programm den Ausweg zeigte". 
„Auff  die Frage der Bevölkerung: ,Wie geht es weiter?' gab die KPD eine klare Antwort."107 

Einmall  davon abgesehen, dass durchaus auch in anderen politischen Gruppierungen, zum 
Beispiell  in den Exilverbanden der SPD, nach politischen Altemativen fur ein befreites 
Deutschlandd gestrebt wurde, stellt sich natürlich die Frage, was da als die politische und histo-
rischee Lösung prasentiert wurde. Was in rückgewandter Perspektive als klare und selbstver-
standlichee Entwicklung nach historischer GesetzmaBigkeit dargestellt wird, war in den ersten 
Jahrenn nach dem Krieg so eindeutig nicht. Auch innerhalb der eigenen Reihen, bis hinein in 
diee Führungsspitze der Partei, gab es genug Leute, die im Hinblick auf die gesellschaftliche 
Erneuerungg eher von einem Bündnis verschiedener politischer Krafte ausgingen. Prominentes 
Beispiell  ist hier zweifellos der Schriftsteller und spatere Kulturminister der DDR Johannes R. 
Becherr (1891-1958) mit seinem Engagement fur den Kulturbund zur demokratischen Erneu-
erungerung Deutschlands }0% 

Obb die KPD-Funktionare tatsachlich damals bereits an den Aufbau des Sozialismus im Sinne 
Joseff  Stalins (J.W. Dschugaschwili, 1879-1953) dachten, mag einmal dahin gestellt bleiben. 
Vorerstt war sehr viel die Rede von „wirklicher Demokratisierung", von der „Erziehung zum 
Demokratismus""  und von der „Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes 
einerr parlamentarisch-demokratischen Republik mit alien demokratischen Rechten und Frei-
heitenn fur das Volk".109 Aus heutiger Sicht ist dann interessant, wie hier Demokratie oder 
ebenn jener .Demokratismus' definiert wurde, und was man sich unter diesem zu «richtenden 
.demokratischenn Regime einer demokratischen Republik' vorzustellen hat - vor allem, weil 
mann sich dabei so stark auf die Kultur und deren Erneuerung stützte. Die Programme spre-
chenn sich darüber nur sehr verhüllt aus. Die Frage ist, ob diese begriffliche Unklarheit be-
wusstt angestrebt wurde oder ob sie eher Ausdruck fur die Schwache einer Konzeption ist, die 

Karl-Hein zz Schulmeister  Auf dem Wege zu einer neuen Kultur. Der Kulturbund in den Jahren 1945-1949. 
Berlinn 1977, 17. 
1088 Interessanterweise ist J.R. Becher  unter  den KPD-Funktionaren gerade einer  derjenigen, die offen den An-
spruchh der  KPD auf eine Führungsrolle innerhalb dieser  Bündnispolitik aussprachen. In den offiziellen Verlaut-
barungenn der  Partei aus den Jahren 1944/45 war  man hier  wesentlich vorsichtiger, auch wenn kein Zweifel ge-
lassenn wurde, dass man die einzig richtigen Schhissfolgerungen aus den Fehlem der  Vergangenheit gezogen 
hatte.. Vgl. z.B. Das 'Aktionsprogramm des Blocks der  kSmpferischen Demokratie' der  Moskauer  KPD-Führung 
(1944)) oder  den 'Aufru f des ZK der  KPD vom 11. Juni 1945' und dazu dann Bechers Vortra g 'Zur  Frage der 
politisch-moralischenn Vernichtung des Faschismus' (Feb/Marz 1945), in: Peter  Erler  u.a. (Hg.): 'Nach Hitler 
kommenkommen wir'.  Dokumente zur Programmatik der Moskauer KPD-Führung 1944/45 jür ein Nachkriegsdeutsch-
land.land. Berlin 1994. 
1099 Zitate aus: 'Aktionsprogramm des Blocks der  kampferischen Demokratie'. In: Erler  u.a. (1994), 290*303, 
290,, und: 'Aufiu f des ZK der  KPD vom 11. Juni 1945', 390-397,394. 
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denn Staat und seine Politik als historisch überlebtes Mittel zum Zweck auffasst.110 Noch span-
nenderr wird die Sache, wenn man sich anschaut, auf welche gesellschaftlichen Begriffe man 
sichh sonst noch beruft. Da ist von der „nationalen Neugeburt Deutschlands" durch „das Werk 
dess zur geschichtlichen Tat erwachten Volkes"111 die Rede. Nation und Volk, vor allem das 
Volk,, werden in einer sehr pathetischen und überhistorischen Weise beschworen, Wenn es 
dannn in einer weiteren Akzentuierung vor allem urn das „schaffende deutsche Volk" und um 
denn „Einsatz aller gesunden Volkskrafte" geht, bekommt dieser Volksbegriff noch einen Bei-
klang,, der in seinem Ursprung doch etwas zwielichtig erscheint. Mit dem Appell an das schaf-
fende,, aktive und gesimde Volk wurde versucht, dem Begriff eine grundsatzlich positive Be-
deutungg zu geben. Das entsprach einer Perspektive, welche die Geschichte und ihre Hand-
lungstragerr nach den moralischen Kategorien von ,gut' und ,böse' bewertete. Die Kategorien 
wurdenn zum einen auf die eigene historische Situation angewandt. Darüber hinaus diente die 
,gute**  Tradition auch als Identifikationsangebot. So wurde das deutsche Volk als ein an sich 
gutess dargestellt, das allerdings verfühit und somit schuldig geworden war. Tatsachlich ver-
antwortlichh und also von Grand aus .schlecht' waren dagegen „die Trager des reaktionaren 
Militarismus,, die Keitel, Jodl und (Consorten [...] die imperialistischen Auftraggeber der Na-
zipartei,, die Herren der Groöbanken und Konzerne, die Krupp und Röchling, Poensgen und 
Siemens".1122 Es mag so unwahrscheinlich wie einfach klingen, wie in dieser Darstellung ver-
suchtt wird, gesellschaftliche Widersprüche über eine simple Verteilung beziehungsweise 
Unterscheidungg zu erledigen. Entscheidend ist der Glaube an die erlösende Kraft, die von 
diesemm Volk, für das der Arbeiter in der DDR zum Sinnbild wurde, ausgehen sollte. Dieses 
Ideall  wurde Teil des Mythos vom Arbeiter- und Bauernstaat, der die DDR bekanntlich sein 
wollte.. Welche Hoffhungen sich selbst noch 1989 daran knüpften, sich aber als Illusion er-
wiesen,, zeigen wohl besonders nachdröcklich Stefan Heyms bittere Kommentare zu den sei-
nerr Ansicht nach trivialen Bedürfnissen seiner ostdeutschen Landesleute.113 

Wennn der institutionelle Aufbau des Staates in der gesellschaftlichen Erneuerungskonzeption 
derr KPD keine vordergründige Bedeutung hatte, dann ist natürlich die Frage, wie der gesell-
schaftlichee Umwalzungsprozess konzipiert war, wenn er sich als kultureller Prozess vollzie-
henn und auf das ,Gute' im Volk stützen sollte. Die KPD wollte unmissverstandlich durch Auf-
klarungsarbeit,klarungsarbeit, organisiert durch ihre Kulturpolitik, erzieherisch wirken. Dabei galt es, der 
Mehrheitt des Volkes die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Veranderung zum Sozialis-
muss hin plausibel zu machen. Man versuchte, das durch die Aufklarung der Bevölkerung über 
denn Umfang und die Bedeutung der nationalsozialistischen Verbrechen zu erreichen, wobei, 
undd darin liegt ein Spezifikum des .Antifaschismus' in der DDR, die sozialistische Gesell-
schaftt als die konsequenteste Alternative dargestellt wurde. Wie diese Kulturpolitik zu ge-
staltenn sei - auch dazu gab es bereits vor Ende des Zweiten Weltkriegs konkrete Vorstellun-
genn innerhalb der exilierten KPD-Führung in Moskau. 
Besonderss aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Referat Johannes R. Bechers, das 
err in der Sitzung der Arbeitskommission der KPD über die Neugestaltung Deutschlands am 
25.. September 1944 in Moskau vortrug. Becher gehorte als Vorsitzender einer eigens einge-
richtetenrichteten Kulturkommission an, die „Mafinahmen zur ideologischen Umerziehung des deu-

1100 VgL hieizu u.a. Sigrid Meuschel:, Wandel durch Auflehming. Thesen zum Veriall bürokratischer  Herrschaft 
inn der  DDR*. In: Rainer  Deppe, Helmut Dubiel und Ulrich Rödel (Hg): Democratischer Umbruch in Osteuropa. 
Frankfurt/M .. 1991,26-47; vor  allem 30£ 
1111 "Aktionsprogram m des Blocks der  kampferischen Demokratie"  - Maschinenschriftlicbe Abschrift des Ent-
wurf ss von Anton Ackermann von Ende 1944'. In: Erler  u.a. (1994), 290. 
1,22 ,Aufru f des ZK der  KPD vom 11. Juni 1945*. In: Erler  u.a. (1994), 390-397, 390. Alfred Jodl und Wilhelm 
Keitell  wurden am 1. Oktober  1946 vor  dem Nümberger  MUitartribuna l als Hauptkriegsverbrecher  zum Tode 
verurteih. . 
1133 VgL  ,Der Spiegel' Nr.49/1989. Vgl. auch: Naumann (1990). Siehe Sehe 21, FuBnote 63. 
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tschenn Volkes im antifaschistisch-demokratischen Geist aus[..]arbeiten"114 sollte, wobei es 
auchh explizit um die jeweiligen Aufgaben fïïr Literatur, Rundfunk, Film und Theater ging. 
Becherr weist zunachst auf die „Kriegsschuldfrage" hin und lehnt die Beschrankung auf die 
politischee und militarische Führung klar ab: „Die Totalniederlage erfordert eine Totalkritik 
auff  allen Gebieten." Becher spricht somit nicht direkt von einer Mitschuld der deutschen Be-
völkerung,, auch wenn diese angedeutet wird. Er sorgt sich viel mehr um den ,,ideologische[n] 
undd moralischefn] Zustand des deutschen Volkes nach dem Krieg", den er als „tiefe Ver-
wahrlosungg auf Grund der nazistischen Einflüsse" charakterisiert. Das Volk war, wie schon 
erwahnt,, nicht als ,böses', sondem als .verfuhrtes' Volk schuldig geworden. Deshalb auch 
gehtt Becher davon aus, „da6 nach solch einer Katastrophe Abermillionen aufgeschlossen 
werdenn fur neue Wege", und dass sie „bereit sind, umzulernen und antiimperialistischen 
Kraftenn zu folgen"[ebd., Hervorhebung Y.D.]. Als wichtigste Aufgabe nach dem Krieg be-
zeichnett er daraufhin die Umerziehung und dann mit besonderem Nachdruck die der Jugend. 
Becherr lasst im weiteren Verlauf keinen Zweifel darüber aufkommen, welchen Umfang die-
sess Schulungswerk haben soil: 

„Beii  diesem Umerziehungsprozefl handelt es sich um einen Politisierungs- und De-
mokratisierungsprozefii  - um ein nationales Befreiungs- und Aufbauwerk gröfiten Stils 
auff  ideologisch-moralischem Gebiet. Der Nazismus hat das deutsche Volk entdemo-
kratisiertt und entpolitisiert. .Erziehung zur Freiheit' bedeutet: Demokratisierung und 
PolitisierungPolitisierung des deutschen Menschen. Es handelt sich darum, das deutsche Volk zu 
befreienbefreien von all dem reaktionaren Unrat seiner Geschichte [..]."[234, Hervorhebung 
Y.D.] ] 

Wass an Bechers Darlegungen auffallt, ist einerseits die erwartete Masse Anderungswilliger 
undd zum anderen der lauternde Impuls, der von dieser Umerziehung ausgehen soil. Die ka-
thartischee Idee, die von dieser Aufklarungsarbeit auf die Bevölkerung übergreifen soil, ist 
tatsachlichh nicht zu übersehen. Zugleich bleibt jedoch ziemlich vage, was hier mit Politisie-
rungg und Demokratisierung gemeint ist, da alles Staatlich-Institutionelle ausgeblendet bleibt. 
Vonn einer Entwicklung politischen Bewusstseins und politischer Eigenverantwortlichkeit ist 
offensichtlichh nicht die Rede. Das Volk erscheint als passive Gröfie, auf die von einer überge-
ordnetenn Autoritat aus eingewirkt wird. AuBerdem fallt die Orientierung auf die allgemein 
moralischee Entwicklung des Menschen auf, die emeut deutlich macht, dass dieser angestrebte 
Demokratisierungs-- und Politisierungsprozess als ideologisch-moralischer Anspruch, nicht als 
politischerr verstanden wird. 

Wiee das Moskauer Programm im weiteren aussieht, kann hier auBer Betracht bleiben. Die 
Darstellungg ware auch nicht sonderlich ergiebig, zumal Becher dort nicht konkreter auf ein-
zelnee Punkte eingeht. Es sei lediglich auf die besondere Position, die der Literatur im gesam-
tenten Konzept zukommt, hingewiesen, weil dieser Punkt für die vorliegende Studie natürlich 
vonn besonderer Relevanz ist. 
Interessantt an Bechers Beurteilung der Bedeutung der Literatur in diesem Umerziehungspro-
zesss ist, dass sie sich nicht nur aus ihrer Funktion in diesem Prozess ergibt, sondern ebenso 
auss der Position, die sie zukünftig einnehmen soil. Ihre Wichtigkeit leitet sich damit aus ihrer 
nochh zu schaffenden Funktion ab, womit Becher ein Pfand auf die Zukunft nimmt. Das kün-
digtt sich bereits in seiner Erwahnung der literatur im weiteren Sinne" an, wenn er ausführt, 
dasss diese „vor Aufgaben gestellt sein [wird], wie sie noch niemals in der deutschen Ge-
schichtee zu lösen waren". Im nachsten Punkt, auf den Becher eingeht, und der ganzlich der 

1144 Vgl. Anmerkungen zu „Bemerkungen zu unseren Kulturaufgaben" . In: Johannes R. Becher  Gesammelte 
Werke.Werke. Band 16. Publizistikll: 1939-1945. Berlin, Weimar  1978, 751. 
" ss J.R. Becher  Bemerkungen zu unseren Kulturaufgabea In: Erler  u.a. (1994), 233-237, 234; Hervorhebung 
Y.D.. Weitere Seitenangaben hinter  den Zitaten im Text. 



37 7 

„Literaturr im engercn Sinne", der „schöngeistigen Literatur" gewidmet ist, vollzieht sich die-
serr Perspektivwechsel schon in der von ihm gewahlten Form des Pradikats: Diese Literatur 
wirdwird sein. Auffallend ist dabei weiterhin, dass es nicht mehr urn ihre konkreten Aufgaben 
geht,, sondern lediglich urn den Versuch einer allgemeinen Umschreibung: „Die Literatur wird 
ihremm Gehalt nach eine antifascistische, antiimperialistische, eine wahrhaft nationale und 
demokratischee Literatur sein."[236]. 
Gehtt man einmal davon aus, dass antifaschistisch und antiimperialistisch fur sich selbst spre-
chen,, dann bleibt doch interessant, wie Becher national und demokratisch erklart: 

„Siee wird eine nationale und demokratische Literatur sein in dem Sinn, dafi sie sich an 
diee gesamte Nation wendet, dafl sie zu einer allen Volksschichten zuganglichen Lite-
raturr wird, das heiflt zu einer Volksliteratur im besten Sinne des Wortes. 
Diee antifaschistische Literatur wird eine demokratische Literatur sein in dem Sinne, 
dasss sie die Mehrheit der deutschen Schriftsteller und ihre besten Krafte gewinnt."1 

[236,, Hervorhebung Y.D.] 
Zugegeben,, als Funktionsbeschreibung ist diese Definition nicht besonders aufschlussreich, 
imm Hinblick auf die Bewertung ihrer Rolle in dem von Becher angestrebten Umerziehungs-
prozesss jedoch um so mehr. Hier wird der Literatur, und besonders der schöngeistigen, eine 
Positionn im gesellschaftlichen Gesamtrahmen zugewiesen, die sie heraus- und diesem voran-
stellt. . 
Dass damit formulierte Verstandnis von gesellschaftlich engagierter Literatur rückt noch eine 
anderee Problematik in den Blickpunkt: Die Bedeutung des Schriftstellers, die diesem durch 
diee Konzeption seiner Funktion in der Gesellschaft zukommt.117 Man kann sich bei der 
Behandlungg dieses Themas auf die Schriftsteller beschranken, man kann das Thema aller-
dingss auch etwas weiter auf die Intellektuellen allgemein beziehen. Becher verweist in seinem 
Mafinahmenkatalogg zunachst auf die Intellektuellen im breiteren Sinn des Wortes, und seine 
diesbezüglichenn Überlegungen mogen im ersten Moment etwas überraschen: Ausgehend von 
derr geistigen und kulturellen Armut, die Becher durch die Schliefiung der meisten Kulturin-
stitutee durch die Nationalsozialisten erwartete, kommt er zu dem Schluss, dass dies die 
Chancee fur die KPD sei, „breiten Schichten der deutschen Intelligenz die Möglichkeit [zu] 
geben,, in ihren Beruf zurückzukehren und zu arbeiten"[237]. Was will Becher damit andeu-
ten? ? 
Ess ist bekannt, dass sich die kommunistische Partei vor dem Krieg keiner Beliebtheit unter 
bürgerlichenn intellektuellen Kreisen erfreute. Von einer breiten Unterstützung der Partei in 
weitenn Teilen dieser Bevölkerungsschicht konnte also keine Rede sein. Das war auch gegen 
Endee des Krieges nicht wesentlich anders, allerdings hatte sich inzwischen die Parteistrategie 
geandert.. Die Partei sollte zur Mehrheitspartei umgebaut werden, ohne dass man genau 
wusste,, wie dieses Ziel zu erreichen war.1 Bechers Überlegungen zielen zweifellos in diese 

' ""  Becbeis Definition macht beretts deutlich, dass es hier  zum einen um die deutsche Kultu r  im ganzen und zum 
anderenn um das 'gute' deutsche Volk (vgL Seite 36) als ihrem Trager  geht. Demokratisch heiBt dann nichts ande-
ress als: auf eben dieses 'gute' Volk und seine Bedeutung fur  die Nation gerichtet und daran orientiert . Zum Be-
griffdess Demokratiscben siehe weiter  unten. 

Schonn Stalin hatte die Schriftsteller  bekanntlicb "Ingenieure der  Seele"  genannt und ihre Bedeutung fur  den 
gesellschaftlichenn Foitschritt hervorgehoben. Dazu Andrej  Shdanov, damals Sekretar  des ZK der  KPdSU, in 
seinerr  Rede auf dem 1. Alhinionskongress der  Sowjetschriftsteller  am 17.8.1934 mit Verweis auf Stalins Defini-
tion::  "Das heiBt erstens, das Leben kennen, um es in den künstlerischen Werken wahrheitsgetreu darstellen zu 
können,, nicht scholastisch, nicht tot, nicht einfach als 'objektiv e Wirklichkeit' , sondern als die Wirklichkei t in 
ihrerr  revolutioneren Entwicklung."  Andrej  Zhdanov: 'Die Sowjetliteratur, die ideenreichste und fortschrittlichst e 
derr  Welt' . In: Hans-Jürgen Schmitt und G. Schramm (Hg.): Sozialistische Realismuskonzeptionen. Dokumente 
zumzum J. Allunionskongre.fi der Sowjetschriftsteller. Franldurt/M . 1974,37-50,47. 
1ISS Zur  Aumahme der  Parteiarbeit der  KPD nach dem Krieg und zur  Frage der  Partei- und Mitgliederstruktu r  vgl. 
Normann Naimark: ,The Soviets, The German Left, and the Problem of „Secretarianism"* . In: David E. Barclay 

http://Allunionskongre.fi
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Richtung,, zeigen allerdings auch, wie vage das Thema der Anbindung der Intellektuellen an 
politischee Konzepte der Kommunisten, dem in der SBZ/DDR insbesondere in den Anfangs-
jahree eine enorme Bedeutung zukam, zum damaligen Zeitpunkt noch gedacht wurde. 
Auchh wenn Becher in seinem Moskauer Referat dieses Thema sehr vorsichtig und vage an-
sprach,, letztlich war er wohl derj enige, der das Problem etwas differenzierter als seine Partei-
genossenn sah. Betrachtet man in diesem Zusammenhang seinen Einsatz fur die Gründung des 
KulturbundesKulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, dann schien Becher hier sogar 
einn ganz eigenes Konzept der Einbindung der vor allem kulturellen Intelligenz zu vertreten. 
Diee Frage, ob er dabei einen von der Partei unabhangigen Kurs einschlug oder gerade auf be-
sonderss geschickte Weise der Partei zuarbeitete, ist in diesem Rahmen nebensachlich.119 

Inn diesem Zusammenhang ist der Kulturbund und sein Gründungskonzept sehr interessant, 
dass im wesentlichen auf Becher zurückging, darüber hinaus allerdings nicht nur unter links-
orientiertenn und engagierten Intellektuellen breite Zustimmung fand. Die Gründungsidee des 
Kulturbundss gibt sehr gut den Versuch wieder, ganz gezielt unter den Intellektuellen eine 
gröBtmöglichee Plattform fur die kulturelle Erneuerungsbewegung zu schaffen. Gleichzeitig 
versuchtee man hier, weitestgehend ohne klare politische Konzepte auszukommen, worin sich 
letztlichh doch ein gewisser Widerspruch zur beabsichtigten Wirkung zeigt. Dass diese Kon-
zeptionn nicht lange haltbar war, steht auf einem anderen Blatt. Dennoch fand sie gerade bei 
denn Intellektuellen viele Sympathisanten, die Identifikationsangebote und neue gesellschaftli-
chee Bedeutungsinhalte in der damaligen gesellschaftlichen Krise suchten. 
Becherss Vorstellungen zur Beteiligung der Intellektuellen an der nationalen Erneuerung sind 
allerdingss noch aus einem anderen Grund widersprüchlich: Wie wir zu Beginn dieses Ab-
schnittss sahen, betont Becher die Bedeutung des ,guten*  Volkes fur die kulturelle Erneuerung 
dess Landes. Auf der anderen Seite hebt er jedoch dessen notwendige Erziehung hervor, bei 
derr die Intellektuellen und, unter besonderer Berücksichtigung der Literatur, vor allem die 
Schriftstellerr eine besondere Rolle spielen. Gleichzeitig werden aber auch sie von Becher in 
diee ideologische Aufklarungsarbeit einbezogen. 
Ungeachtett der sozialistischen Zielvorstellung, die Becher mit seiner Kulturkonzeption ver-
bindet,, zeigt sich in seinen Bemühungen um die deutsche Literatur und ihre Representanten 
meiness Erachtens ein Aspekt, der nicht aus der sozialistischen Tradition, sondern aus der 
Entwicklungg der deutschen bürgerlichen Intelligenz zu erklaren ist. Der Zusammenhang er-
scheintt mir sehr wesentlich für das Kulturkonzept der DDR: Durch die damalige Kulturkon-
zeptionn wurde der Kunst, wurde dem Künstler - und speziell der Literatur und dem Schrift-
stellerr - eine Position in der Gesellschaft verliehen, die sehr stark an die deutsche Intellek-
tuellentraditionn aus dem neunzehnten und dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gebun-
denn blieb und diese in spezifischer Weise fortsetzte. Trotz dieses Widerspruchs war die An-
fangskonzeptionn der DDR-Kultur, und das wird meines Erachtens immer noch nicht in vollem 
Umfangg wahrgenommen, mafJgebend für die weitere Entwicklung der DDR und der in ihr 
stattfindendenn kulturpolitischen Debatten. Das mag damit zusammenhangen, dass man sich 
dess Widerspruchs nicht ausreichend bewusst war, was wohl auch an der einschlagigen For-
schungg (in Ost und West) liegt. Sie hatte sich daran gewöhnt, die Entwicklung der DDR als 
einenn neuen historischen Abschnitt zu sehen, der sich von der übrigen deutschen Geschichte 
absetzte.. Das Problem wurde damit nicht als solches wahrgenommen.120 

undd Eric D.Weitz (Hg): Between Reform and Revolution: German Socialism and Communism from 1840 to 
1990.1990. New York 1998,421-441,430. 
1199 Vgl. hieizu: Norman Naimark: The Russians in Germany: A history of the Soviet Zone of Occupation 1945-
1949.1949. Cambridge/Mass., London 1995, 400. Und: David Pike: The Politics of Culture in Soviet-Occupied Ger-
manymany 1945-1959. Stanford 1992,221. 
1200 Vgl. z.B. die Darstellungen von Inge Münz-Koenen oder  Ursula Reinhold zur  Entwicklung der  Literatu r  in 
derr  DDR wahrend der  Anfangsjahre. Beide nehmen die anfangliche Orientierung auf die Kukur  als notwendigen 
erstenn Schritt, um zum Sozialismus zu gelangen. So konstatiert Reinhold, dass „[d]a s Nebeneinander  unter-
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Interessantt ist in diesem Zusammenhang, wie oft ostdeutsche Intellektuelle noch nach dem 
Endee der DDR davon sprachen, dass das Anfangskonzept der DDR sehr wohl gestimmt habe, 
dass es lediglich im Verlauf der Entwicklung des sozialistischen Staates pervertiert worden sei. 
Darinn zeigt sich das Unvermögen, das eigentliche Problem dieser Konzeption zu erfassen, 
worinn eine der Ursachen - und hier liegt die Betonung auf ,eine' - fur das Missverstandnis im 
gesellschaftspolitischenn Diskurs zwischen Ost- und Westdeutschen liegen mag. 

1.2.21.2.2 Der Kullurbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands: Mit der neuen Kultur 
eineeine neue Intelligenz 

Gehenn wir zunachst auf die Aufrufe und Reden wahrend der Gründungskundgebung des 
KulturbundesKulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands ein, die am 4. Juli 1945 statt-
fand:: Entsprechend der oben bereits dargestellten Argumentation wird doit zuerst einmal die 
völligee geistige und kulturelle Zerstörung Deutschlands durch den Nationalsozialismus fest-
gestellt.. Zugleich wird, nun schon unverblümter, auf die Mitschuld der deutschen Intellek-
tuellenn hingewiesen: „Wi r mussen gestehen, daB das groBe deutsche klassische humanistische 
Erbee auch in der deutschen Intelligenz nicht mehr so lebendig war, urn eine unerschütterliche 
Widerstandskraftt gegenüber dem Naziregime zu verleihen."121 Auch wenn „hervorragende 
Einzelne""  dem System widerstanden harten, so sei die Mehrheit der Intellektuellen „Verfuh-
rungg und Terror" erlegen. „[D]i e deutsche Intelligenz, die zur Führung unseres Volkes beru-
fenn gewesen ware, hat die geschichtliche Prufung nicht bestanden [..]"[5] . Diese Einsicht sei 
nötig,, urn eine „neue deutsche Intelligenz*' heranzuziehen, mit deren Hilfe das neue Deutsch-
land,, die geistige und kulturelle Erneuerung Deutschlands entstehen könne. Es gelte, „die 
bestenn Deutschen aller Berufe und Schichten" zu vereinen, „urn eine deutsche Erneuerungs-
bewegungg zu schaffen, die [imstande sei] auf alien Lebens- und Wissengebieten die Ueber-
restee [sic] des Faschismus und der Reaktion zu vernichten [..] und dadurch auch auf geistig 
kulturellemm Gebiet ein neues, sauberes, anstdndiges Leben auf[zu]bau[en]"[6; Hervorhebung 
Y.D.]. . 
Derr Kulturbund wird als „Instrument" verstanden, das der „Erweckung des Gewissens der 
Nation""  dienen soil [7]. Die zu bewaltigende Aufgabe wird als „nationales Befreiungs- und 
Aufbauwerkk gröfiten Stils auf ideologisch-moralischem Gebiet" [8] bezeichnet, bei dem „das 
deutschee Volk zu befreien" sei. Dementsprechend schliefien Aufruf und Manifest dann mit 
denn Worten: „Die Manner und Frauen, die den .Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands'' ins Leben rufen, wollen beispielgebend vorangehen, da es gilt [..] die erste 
festee geistige Grundlage zu schaffen fur die Neugeburt unseres Volkes."[9; Hervorhebung 
Y.D.] ] 
Deutlicherr kann nicht zum Ausdruck gebracht werden, wie diese Emeuerungsbewegung ge-
dachtt war: Mit keinem Wort wurde dort über einen zu schaffenden Sozialismus gesprochen. 
Imm Vordergrund stand die Sorge um die deutsche Kultur, die als die beste Leistung der deu-
tschenn Nation gait, und auf deren Basis eine völlig neue, zunachst demokratische Gesellschaft 
errichtett werden sollte. Im Hinblick auf den demokratischen Gedanken, der diesem Konzept 

schiedlicberr  literatunprogrammatischer  Vorstelhingen in der  eisten Phase der  revolutionaren Unwalzung [..] 
nichtt  Ausdruck eines unveibindlichen Liberalismus [ist] , sondem Reflex der  Tatsache, daB sich ein Verstandnis 
furr  die Funktion der  Literator  nur  schrittweise herausbilden konnte". Ursula Reinhold: .Humanismus und Rea-
tismuss in der  Diskussion (1945-1949)'. In: Inge Münz-Koenen (Hg.): Literarisches Leben in der DDR 1945-
1960.1960. Literaturkonzepte und Leseprogramme. Berlin 19792,101-151,103. 
1211 Aufru f zur  Gründung des 'Kulturbunde s zur  demokratischen Erneuerung Deutschlands*. In: Manifest und 
AnsprachenAnsprachen zur Gründungskundgebung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands am 4. 
JuliJuli  1945. Berlin 1945, 6. Weitere Sehenangaben im Text (Offen bleftrt in dem Zitat im Ubrigen, wem eine 
'unerschütterlichee Widerstandskraft'  verliehen werden soil.) 
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zugmndee lag und von dem in den Dokumenten soviel die Rede ist, fallt allerdings der starke 
Hangg zu der Idee eines von der breiten Mehrheit getragenen homogenen, hiërarchisch geglie-
dertenderten und zugleich autoritaren Gesellschaftsmodells auf. Dennoch, die Politik sollte ausge-
klammertt bleiben. Demokratisch konnte dann nur heiBen: das ganze Volk umfassend und von 
ihmm getragen, und das schloss wegen der noch zu leistenden Umerziehung eine Lenkung von 
obenn nicht aus.122 Der Ansatz des Kulturbunds war erklartermaöen ein überparteilicher.123 

Dasss es auf Seiten der Intellektuellen dabei durchaus zu Verwirrungen hinsichtlich der Auf-
gabee und dem Zweck der Organisation kommen konnte, macht eine Bemerkung Bemhard 
Kellermannss (1879-1951), Schriftsteller und Gründungsmitglied des Kulturbunds, deutlich, 
derr gleich zu Beginn seines Redebeitrags auf der Gründungsveranstaltung den Kulturbund 
emphatischh als das „geistige und kulturelle Parlament unseres Landes"124 bezeichnete. 
Ess würde zu weit führen, samtliche Ansatze, die in das Konzept des Kulturbunds Eingang 
fanden,, darstellen zu wollen, da sie fur diese Arbeit nicht relevant sind. Hier geht es, wie be-
reitss erwahnt, urn die exemplarische Darstellung der kulturellen und kulturpolitischen Tradi-
tionen,, die das Fundament bildeten, auf dem sich die Kultur der DDR gründete und an das 
19899 referiert wurde, wenn es urn die Anfangsideale ging. 
Alss Beispiel für diese Orientierung - und damit zurück zu Johannes R. Becher, der von 1945 
biss 1958 President des Kulturbunds war - sei hier dessen Rede , Wir, Volk der Deutschen' auf 
derr 1. Bundeskonferenz des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands vom 
21.. Mai 1947 erwahnt. Die Rede Bechers ist in vielerlei Hinsicht paradigmatisch: für die da-
maligee Kulturpolitik der SED, für das Engagement des Kulturbunds sowie für Bechers eige-
ness Weltbild.125 

Nichtt alle Aspekte dieser Rede können und sollen hier umfassend dargestellt werden. In unse-
remm Zusammenhang interessiert vor allem der Bezug, den Becher zwischen der spezifisch 
deutschenn Intellektuellengeschichte und dem Konzept des Kulturbunds herstellt. Becher er-
klartt die Notwendigkeit zur kulturellen Erneuerung namlich unter anderem gerade aus dieser 
spezifischenn Tradition heraus, womit an seinem Ansatz sehr gut die hier vertretene These von 
derr spezifischen Weiterführung dieses Erbes in der DDR gezeigt werden kann. Seine Argu-
mentationn ist dabei in zweierlei Hinsicht aufschlussreich: Zum einen führt er die deutsche 
Krisee auf die unentschlossene Haltung der Intellektuellen gegenüber der Politik zurück, wobei 
er,, auch das ist schon bemerkenswert genug, die gesamte Problematik aus den geistigen Aus-
einandersetzungenn des neunzehnten Jahrhunderts heraus entwickelt. Zum anderen argumen-
tiertt er selbst ebenfalls in diesem Diskurs, was eine gewisse Zwiespaltigkeit in seiner Be-
trachtungsweisee mit sich bringt. lm Prinzip wendet er sich mit seiner Darstellung gegen eine 
Haltung,, der er selbst noch verpflichtet ist. Genau diese Diskrepanz ist es, die im grööeren 
Zusammenhangg dieser Arbeit entscheidend ist. Becher, wiewohl hier als Beispiel herausge-
stellt,, ist dabei keine Ausnahme. Viel eher scheint Becher geschickt auf den damaligen Zeit-
geistt eingespielt zu haben, der eine eindeutige Politisierung ausschloss.126 Mehr oder weniger 

Vgl.. weiter  unten zu Bechers Demokratiebegriff auf den Seiten 54-57. 
1233 Interessant ist in dem Zusammenhang eine Bemerkung Wolfgang Schivelbuschs, nach der  der  Prasidialrat des 
Kulturbunde ss niemals als demokratisch-reprasentatives Gremium gedacht gewesen sei, sondern an Vorbilder a 
wiee dem ,Rat der  Unsterblichen' der  Académie francaise orientiert war. Vgl. Wolfgang Schivelbusch: Vor dem 
Vorhang.Vorhang. Das geistige Berlin 1945-1948. München, Wien 1995, 148. 
1244 Rede des Schriftstellers Bemhard Kellermann. Im Manifest und Ansprachen (1945), 10. 
1255 Zu einer  umfassenderen Darstellung der  Becherschen Kulturkonzeptio n aus dem historischen und persönli-
chenn Kontext Bechers heraus, vgl: Waltraud Wende-Hohenbergen Ein neuerAnfang? Schriftsteller-Reden zwi-
schenschen 1945 und 1949. Stuttgart 1990,53-114. 
1266 Vgl. 'Schriftsteller  und Politik' . In: Literatur und Literarisches Leben in Deutschland 1945-1949. Katalog zur 
Ausstellung.. Hg. von dem Arbeitskreis selbstandiger  Kultur-Institut e e.V. Bonn und der  Deutschen Bibliothek 
Frankfurt/M. ,, Bonn 1989, 145-149. Dort ist die damalige Kultur - und Parteipolitik in der  Ost- wie in den West-
zonenn in einer  kurzen Obersicht beschrieben. Becher  wird dort "[d]e r  wichtigste und als Kulturpolitike r  erfblg-
reichstee Schriftsteller" ! 145] jener  Zeit genannt, als dessen Antipode nur  Bertoh Brecht auftrat Brecht habe sich 
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vergleichbaree Vorstellungen HeBen sich bei anderen Schriftstellen! aufzeigen. Deshalb sei 
kurzz detaillierter auf seine damalige Rede eingegangen, urn den Aufbau seiner Argumentation 
anschaulicherr zu machen. Das erscheint insofern sinnvoll, als sich so Erklarungsmuster ab-
zeichnen,, die in mancher Diskussion Ende der achtziger beziehungsweise Anfang der neunzi-
gerr Jahre (des zwanzigsten Jahrhunderts) ebenfalls wieder eine Rolle spielen.127 

1.2.31.2.3 Beckers Angebot on die deutschen Intellektuellen - Rede auf der Ersten Bundeskon-
ferenzferenz des Kulturbundes 1947 

Becherss Rede ist in zehn Abschnitte untergliedert, deren thematische Überschriften recht ver-
trautt wirken, wenn man andere Reden von ihm aus jener Zeit kennt.128 lm ersten Teil ,Vom 
GewinnGewinn der Niederlage* entwickelt er erneut die Vorstellung einer kollektiven Katharsis. Er 
schlagtt vor, die Niederlage des Zweiten Weltkriegs - Becher referiert speziell an die Kriegs-
niederlagee - als eine Chance fur die "Wiedergeburt" des deutschen Volkes zu nutzen, und 
hofftt damit, "die Ursachen des Zusammenbruchs [..] gründlich und ein für allemal zu bereini-
gen"129.. Mit der Hoffnung auf eine endgültige Bereinigung verweist diese Formulierung in die 
bereitss bekannte Richtung einer bisherigen Erlösung aus dem geschichtlichen Prozess. Die 
Niederlage,, Becher nennt sie an anderer Stelle 'Zusammenbruch', wird zur "gröBten Kata-
strophee unserer Geschichte" stilisiert, deren einziges Ziel es sei, den Deutschen eine Chance 
zurr Erlösung aus ihrer aussichtslosen Geschichte zu geben: "Dem Zusammenbruch im zwei-
tenn Weltkrieg, dieser gröBten Katastrophe unserer Geschichte, den wahren Sinn zu geben und 
unserr Volk zu einem neuen, lebensfahigen Volke auferstehen zu lassen [..]"13° Interessant ist 
auchh die historische Perspektive, mit der Becher hier arbeitet. Bei ihm erscheint die deutsche 
Niederlagee als eine beinahe genetisch angelegte Abweichung im deutschen 'Volkskörper', 
wass weniger mit einem auf die Geschichte übertragenen evolutionaren Denken zu erklaren ist, 
sondernn eher aus einer Geschichtsvorstellung kommt, die theologisch anmutet: "Die deutsche 
Katastrophee wurde im Verlaufe unserer Geschichte auf einem langwierigen, komplizierten 
Wegee vorbereitet, bis sie in jenes akute, barbarische Stadium eintrat..."[10] Der Theologie des 
Zusammenbruchss entspricht dann die Eschatologie der Erlösung mit Neugeburt oder Aufer-
stehung,, wobei das Schicksalsjahr 1945 zum zentralen geschichtlichen Wendepunkt, zur Ka-
tharsis,, wird. Bechers Perspektive ist hier die eines religiösen Predigers und Tragikers. 

allerdingss nicht durchsetzen können, was wohl auch mit der  damaligen Öffentlichkeit zu tun hatte, die den 
"Mangell  an politischer  Bestimmtheit [..] nicht als Nachteil empninden"[146] habe. Welche Zustünmung Bechers 
Kuhurprogram mm auch unter  anderen Schriftstellem rand, lieBe sich zum Beispiel an den damaligen Rundfunk-
bemügenn - damals bei weitem das wichtigste öffentliche Medium - von u.a. Hans Mayer  und Stephan Hermlin 
(Radioo Frankfurt ) zeigen. 
Interessantt  ist in diesem Zusammenhang auch der  1. Schriftstellerkongress, der  im Oktober  1947 in Berlin start-
land,, weil er  als einheitsstiftendes gesamtdeutsches Ereignis gedacht war, von dem ein entscheidender  Impuls 
zurr  Erneuening der  deutschen Kuhur  ausgehen sollte. Vgl. dazu: Ursula Reinhold u.a. (Hg.): 1. Deutscher 
Schriftstellerkongrefi.Schriftstellerkongrefi. 4.- 8. Oktober 1947. ProtokollundDokumente. Berlin 1997. 
1277 Vgl. z.B. die Rede, die Christa Wolf 1994 in Dresden unter  dem Titel 'Abschied von Phantomen. Zur Sache: 
DeutschlaruTDeutschlaruT hielt. (In: T, 313-339.) 
,2''  VgL Wende-Hohenberger  (1990), 53-55. 
1299 Becher  (1947), 9. Vgl. weiter  oben, Seite 39: lm Aufiu f zur  Gründung des KB ist von einer ' des 
deutschenn Volks die Rede. Mi t dem Begriff wird der  Bruch mit der  Vergangenheit unterstrichea Dagegen unter-
stütztt  Bechers 'Wiedergeburt'  starker  die Auflassung eines zeitlichen (Continuums, namlich der  Wiederauf-
nahmee und Fortruhrun g dessen, was seine Wurzeln in der  Vergangenheit hat, 
1300 Ebd., 10; Hervorhebung Y.D. Weitere Settenangaben hinter  den Zitaten im Text. 
Auiïallendd ist die religiose Pragung der  Becherschen Wortwahl , womit er  indirekt zu bestatigen scheint, was 
Heinerr  Muller  in einer  weiter  oben zitierten AuBerung über  den Zusammenhang von religiösem und utopischem 
Denkenn feststellte. Vgl. Zhat aus 'Das Böse ist die Zukunfi'  auf Seite 26. 
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Becherss Blickwinkel ist, wie bereits erwahnt, nicht auOergewöhnlich, sondern entspricht 
durchauss einer allgemeinen Überzeugung. 
lmm Hinblick auf die Katharsis-Idee sollte hier auf den Einfluss des ungarischen Literaturwis-
senschaftlerss Georg Lukacs (1885-1971) hinge wiesen werden. In dessen Essay 'Schicksals-
wende'wende''(1944)'(1944) wird die Ursache fur Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg ebenfalls aus 
derr spezifisch deutschen Geschichte erklart. Interessanterweise benutzt Lukacs bei seiner Ar-
gumentationn die Entwicklung der europaischen Nationalstaaten, und speziell "die Schicksals-
wendenn des neunzehnten Jahrhunderts, als das deutsche Volk zur Nation, zum Einheitsstaat 
umgeformtt wurde",131 als Bezugsrahmen. Damals, so stellt er fest, sei "eine falsche, verzer-
rendee Entscheidung" gefallen, die dazu gefuhrt habe, dass den deutschen Intellektuellen die 
Humanitat,, „die Achtung vor dem Menschentum in sich selbst, im Mitmenschen, im eigenen 
undd fremden Volk"[374], verloren gegangen sei. In Analogie zu Becher und dessen Kultur-
bund-Konzeptt wird damit der Zusammenbruch Deutschlands als eine Krise der deutschen 
Kulturr und ihrer Vertreter verstanden. 
Ann Lukacs' Schlussfolgerung zum damals historisch Notwendigen lasst sich noch ein anderer 
Aspektt des hier vertretenen kathartischen Modells aufzeigen, der sehr wesentlich fur die ge-
samtee Idee dieser Reinigung ist. 
Lukacs: : 

"Soo ist fur das deutsche Volk, förjeden Deutschen, der sein Volk liebt, der seine ei-
genegene persönliche Zukunft nur in Verbundenheit mit dem Volksschicksal sich vorzu-
stellenstellen vermag, die Schicksalswende, die Stunde der Peripetie eingetreten. Jeder Deut-
schee steht - echt dramatisch - am Kreuzweg der verhangnisvollsten Entscheidun-
gen."[374,, Hervorhebung Y.D.] 

Gemeintt ist die Gleichsetzung, oder doch zumindest die Verbindung des Einzelschicksals mit 
demm des ganzen Volkes, wobei der kathartische Ansatz eine identitatsstiftende Funktion fur 
diee gesamte Gesellschaft erhalt. - Denkt man an die Berichte jener Schriftsteller, die der Ge-
nerationn zuzurechnen sind, die von der „Katastrophenerfahrung des Nationalsozialismus" ge-
pragtt wurde, haben Johannes R. Becher und Georg Lukacs hier durchaus recht behalten. -
Derr Ansatz birgt allerdings eine Gefahr, der man sich damals offensichtlich nicht in ausrei-
chendemm MaBe bewusst war. Bei der Betonung der Verbundenheit von Einzelnem und Volk 
verblüfftt zunachst, dass sich die Katharsis, so wie Lukacs oder Becher sie denken, individuell 
vollzieht,, was zwar keine die ganze Gesellschaft umfassenden und einenden Lauterungszere-
monienn ausschliefit, ebenso wenig aber eine Garantie fur ein gut funktionierendes Gemeinwe-
senn abgibt. Lukacs*  wie Bechers Hofïhung (von ihm auch als "Sehnsucht zum Anderswer-
den"[13jj  bezeichnet) bezieht sich denn auch an erster Stelle auf das Ideal eines neuen 'Men-
schentyps',, durch den dann quasi von selbst eine neue Gesellschaft entsteht. Die Frage nach 
demm Menschen, und damit zurück zu Bechers Referat auf der Bundeskonferenz des Kultur-
bunds,, ist fur letzteren dementsprechend das zentrale Thema seines Anliegens: 

"Welcherr Art ist der Mensch, von dem hier die Rede ist? Mittels der unemsten und 
spielerischenn Abstraktion 'der Mensch' wird der Mensch unseres Jahrhunderts unter-
schlagenn und zum Verschwinden gebracht, der in seiner ganzen Ungebrochenheit, 
Standhaftigkeitt und Gestalthaftigkeit sich bewahrt hat."[27] 

1311 Georg Lukacs: 'Schicksalswende'. In: Georg Lukacs: Schriften zur Ideologie und Politik. Ausgewahlt und 
eingeleitett  von Peter  Ludz. Neuwied, Berlin 1967, 372. Weitere Sertenangaben hinter  den Zitaten im Text. Auf-
fallendd auch Lukacs' Verwendung des Begriffs Peripetie, weil damit die deutsche Geschichte die Form des grie-
chischenn Dramas annimmt lm griechischen Drama bildet die Peripetie nach steigendem Handlungsaufbau 
zugleichh Höhe- und Wendepunkt zur  Katastrophe oder  zur  Lösung. 
Mi tt  der  Entwicklung zum Einheitsstaat ist die Reichsgründung von 1870 unter  Otto von Bismarck (1815-1898) 
gemeint,, die sich aus Lukacs' Perspektive als falsche Entscheidung darstellt. 

Vgl.. die weiter  oben beschriebenen Erfahrungen von Gert Prokop und Christa Wolf im Kapitel 'Politi k und 
Literatur' ,, Seite 19f. 



43 3 

Becherr pladiert also fur eine staike geistige Emeuerungsbewegung, die die Deutschen vor der 
"geistig-seelischenn Heimatlosigkeit"[19] bewahrt und sie vor allem moralisch starkt. Bechers 
Argumentationn ist auch hier weniger am Sozialismus als am klassischen Humanismus ge-
schult.. Becher spricht namlich von einem neuen Menschentyp, der andererseits jedoch dem, 
derr sich bewahrt hat, entspricht. Es geht ihm mithin nicht urn einen sich unterscheidenden so-
zialistischenn Menschentyp, sondern urn das am klassischen Humanismus geschutte Men-
schenbild,, womit das allgemein Moralische noch ganz im Vordergrund steht. 
Zugleichh baut er bei seinen Ausfuhrungen zu dieser Emeuerungsbewegung einen Argumenta-
tionsrahmenn auf, in dem diese gesellschaftliche Umgestaltung - wiewohl sie sich auf kultu-
rellemm Gebiet vollziehen soil - als demokratischer und "hochpolitischer" Akt bezeichnet wird. 

"Wi rr sind nicht ein Kulturbund, dem einzig und allein die Pflege der Kultur, der Kunst 
obliegt.. Wir sind ein Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, das 
heiBt,, wir setzen uns zur Aufgabe, auf dem breiten Gebiet der Kultur Deutschland de-
mokratischh zu erneuern. Eine politische, hochpolitische Aufgabe zweifellos."[22f] 

Dass scheint im Gegensatz zu den allgemeinen, überparteilichen Absichten zu stehen, die Be-
cherr mit seinem Kulturprogramm formuliert. Um so interessanter ist, dass er genau an dieser 
Stellee auf die Tradition der deutschen Intelligenz zu sprechen kommt. Dazu analysiert er zu-
nachstt die Krise, in der sie sich nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs und dem Ende 
dess Zweiten Weltkriegs befand. Er unterstreicht dabei insbesondere ihre apolitische Haltung, 
diee ihren Ausdruck in der „deutschen Innerlichkeit" gefunden hatte. "Unter deutscher Inner-
lichkeit",, definiert Becher, "verstehen wir etwas Spezifisches, das darin besteht, sich dem 
öffentlichenn Leben ablehnend, fremd, feindlich gegenüberzustellen und ein von der Gesamt-
heitt abgeschlossenes Privatdasein zu bewahren und zu kultivieren"[24], Becher zieht also eine 
Trennungsliniee zwischen einem öffentlichen und einem privaten Raum. Die Unterscheidung 
politischee und kulturelle Sphare, im Sinn e des ebenfalls zu dieser Problematik gehörenden 
Gegensatzess Kultur und Zivilisation wird von ihm nicht thematisiert, was an sich schon be-
merkenswertt ist, da es, laut Becher, bei dem Programm des Kulturbunds sehr wohl um gesell-
schaftspolitischee Ziele ging. AuBerdem spielt Becher indirekt auch auf den genannten Gegen-
satzz an, wenn er zum Beispiel, und höchstwahrscheinlich in Nachfolge Thomas Manns, Walt 
Whitmannn als Vorbild fur eine wahrhaft demokratische Gesinnung heranzieht, von dessen 
"Geistt des schöpferischen, streitbaren Demokratismus"[61] die deutschen Dichter leider nur 
diee "auBere Form"[ebd] übernommen hatten. Die Passage, die unter dem Titel *Vom Zugang-
lichen'' steht und in der Becher die Entwicklung der deutschen mit der anderer Kuituren ver-
gleicht,, ist im Hinblick auf das Politikverstandnis Bechers sowieso höchst aufschlussreich: Er 
argumentiertt auch hier aus der Kultur, starker noch aus der Literatur heraus. 

"Wi rr mussen endlich zur Kenntnis nehmen, dass auf allen Gebieten der Kultur in 
Amerika,, Rufiland, in England und Frankreich unvergangliche Menschheitswerte ent-
standenn und fortgesetzt im Entstehen begriffen sind, aber daB es nicht nur diese groBen 
Nationenn sind, die solche Menschheitswerte hervorbringen. Man braucht ja nur auf die 
skandinavischee Literatur hinzuweisen, welch einen entscheidenden Beitrag ihr die 
WeltliteraturWeltliteratur verdankt. Und schon Goethe hat uns auf die serbische Literatur und auf 
diee Schönheit der böhmischen Volksweisen hingewiesen, und so darf kein Volk der 
Erdee ausgeschlossen oder zurückgesetzt sein, denn wir bedürfen alles dessen, was an 
Wertvollemm auf der Welt geschaffen wird, um aus unserer Vereinsamung heraus einen 
neuenn Weltüberblick und einen neuen deutschen Lebenswert zu gewinnen."[61, Her-
vorhebungenn Y.D.] 

Ess handelt sich keineswegs um eine fur sich stehende Passage. Hinweise, wie stark Becher 
sichh in seiner Argumentation auf die Literatur und einzelne Schriftsteller stützt, fmden sich im 
gesamtenn Text der Rede, wobei Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) - ganz im Sinne des 
damaligenn Klassikverstandnisses - unbestritten die wichtigste Rolle zugewiesen bekommt. 
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Goethee fungiert nicht nur als unumstöfilicher Bezugspunkt im Hinblick auf die erhaltenswer-
tenn und zu erneuernden Traditionen deutscher Kultur. Goethe-Zitate werden auch herangezo-
gen,, um damals gegenwartige Erfahrungen benennen zu können. Becher: 

"'Beii  den gröfiten Verlusten', sagt Goethe, 'mussen wir uns zugleich umschauen, was 
unss zu erhalten und zu leisten übrigbleibt.' Bei allem Zerschmetternden und Nieder-
drückendenn übt so der Verlust doch auch einen heilsamen Zwang aus, indem wir, vor 
diee Frage gestellt 'Sein oder Nichtsein', unsere Blicke instinktiv dorthin wenden, wo 
inn der allgemeinen Haltlosigkeit noch ein Halt winkt."[10f] 

Goethee wird von Becher auch eingesetzt, wenn es darum geht, den selbstgestellten Auftrag zu 
unterbauen:: An die Feststellung, dass es sich bei der demokratischen Erneuerung der deut-
schenn Kultur um eine hochpolitische Aufgabe handele, schlieBt er folgende ziemlich allge-
meinee Bemerkung an: "Goethe hat sich einmal dahingehend geauBert, daB die Kunst das si-
cherstee Mittel sei, dem Leben auszuweichen, aber sie sei auch das sicherste Mittel, uns mit 
demm Leben zu verbinden."[23] Woraus Becher "in diesem Sinne" die "Mission" ableitet, "in 
geeigneterr Weise auf das Verbindliche und Verpflichtende groBer Kunstwerke 
hin[zu]weisen"[23].hin[zu]weisen"[23]. Keine Frage, hier wird an einem Kunstverstandnis festgehalten, das auf 
diee Vormoderne, konkreter noch auf das der deutschen Klassik, zurückgeht, und selbst das 
vonn Hegel beschworene Ende der Kunst entkraften will . Dies ist ein eminenter Punkt in der 
Becherschenn Konzeption. Ginge es nur um das esthetische Konzept, ware die Feststellung 
nichtt weiter interessant. Der Anschluss an das klassische Erbe ist zur Genüge bekannt und ist 
hierr auch nicht das Entscheidende. Da sie für Becher jedoch in Zusammenhang mit dem Auf-
bauu des Sozialismus steht, ware zu fragen, inwieweit diese Kunstkonzeption spezifisch sozia-
listischh ist. Es geht mir dann um die Widersprüchlichkeit zwischen alt und neu, die in dieser 
Konzeptionn liegt: Das Neue, das nur wieder das Alte ist, die Kultur, die nicht mehr abgehoben 
vonn der Politik sein soil, aber doch nur wieder Kultur ist, und die besondere Position der In-
tellektuellen,, die aufgehoben werden soil, und doch erhalten bleibt... 
Umm den Sachverhalt etwas deutlicher und in einem breiteren zeitlichen Kontext darstellen zu 
können,, seien zwei in ihrem Entstehungsrahmen völlig verschiedene Aufsatze herangezogen. 
Ess handelt sich dabei zum einen um die Rede 'Kunst und Proletariat*, die Clara Zetkin (1857-
1933)) 1911 zum ersten Künstlerabend des Bildungsausschusses der Stuttgarter Arbeiterschaft 
hielt,, sowie um die Studie 'Probleme geschichtlichen Funktionswandels der Literatur* (\915) 
dess ostdeutschen Romanisten und Literaturwissenschaftlers Manfred Naumann (*1925). Mit 
ihnenn lasst sich Bechers Referat im Kontinuum eines spezifisch deutschen sozialistischen 
Kunstverstandnissess darstellen, in dem der Kunst mit der Bewertung der Kultur als gesell-
schaftskonstituierenderr Kraft eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zukommt, und in 
demm sich, in der Folge, das Verhaltnis zwischen Wirklichkeit und Ideal verwischt. 

1.2.41.2.4 Zwischen Fiktion und Wirklichkeit: Den Widerspruch instrumentalisieren oder aufhe-
benben - Zur Funktion der Literatur in der sozialistischen Literaturtheorie. Zwei Beispiele. 

Claraa Zetkins Rede ist insofern für diese Arbeit relevant, als sie ein erster Versuch ist, die 
gesellschaftlichee Funktion der Kunst, und damit auch der Literatur, aus marxistischer Sicht zu 
bestimmen.. Sie geht dabei, und das macht ihren Ansatz für diese Darstellung so interessant, 
vonn der Vorstellung aus, dass mit der Kultur die gesamte gesellschaftliche Entwicklung repré-
sentt ie rt sei, wobei die Representation Aufgabe der Kunst ist. Interessant ist ihr Ansatz in die-
semm Rahmen deshalb, weil bei ihr eigentlich politische Fragen umgebogen werden zu univer-
salenn menschheitsgeschichtlichen, die ihren Ausdruck in der Kunst finden sollen. Damit wird 
-- und das ist in Hinblick auf das Bechersche Kulturkonzept wesentlich - die Politik ihrer ei-
gentlichenn Bedeutung enthoben. 
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Zetkinss Vortrag batte zum damaligen Zeitpunkt eine durchaus richtungweisende Funktion, da 
ess damals noch wenig Ansatze zu einem eigenstandigen sozialistischen Kunstkonzept gab. lm 
Hinblickk auf den spezifisch sozialistischen Kontext 1st dabei nicht unerheblich, dass Zetkin, 
aufgrundd ihrer Mitarbeit in der Unabhangigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(USPD)) und spater der KPD in der DDR als eine der grollen Führerpersönlichkeiten der deu-
tschenn Arbeiterbewegung verehrt wurde. Ihr Name wurde in einem Atemzug mit Rosa Lu-
xemburgg (1871-1919), Karl Liebknecht (1871-1919), Franz Mehring (1846-1919) und Wil-
helmm Pieck (1876-1960) genannt, wobei vor allem ihr Engagement fur ein eigenes Kulturpro-
grammm immer wieder betont wurde.133 Auch die Tatsache, dass die hier genannte Rede in der 
DDRR in die einschlagigen Dokumentationen kulturpolitischer Texte aufgenommen wurde, mit 
denenn man die eigene sozialistische Tradition begründete, spricht fur ihre Bedeutung.1 An 
ihrr las man ab, wie zum Beispiel 1977 der ostdeutsche Kulturwissenschaftler Hans Koch 
(1927-1986),, was in der DDR aufgrund der sozialistischen Basis verwirklicht sein sollte: 

"Inn ihrer Arbeit 'Kunst und Proletariat' aus dem Jahre 1911 konnte Clara Zetkin eine 
bedeutendee kulturelle und künstlerische Entwicklung erst als Verheifiung aussprechen 
-- jenseits der Kerkermauern der kapitalistischen Gesellschaft, 'auf jener Insel der Se-
ligen,, der sozialistischen Gesellschaft*."135 

Kunstt und Kultur werden in dieser Beurteilung - wiewohl marxistisch und damit zunachst 
gesellschaftlichh verstanden - aus ihrer asthetischen Bedeutung heraus gedacht. In dem die 
Entwicklungg der Kunst, und mit ihr die der Kultur, als Vorschein einer zukünftigen Entwick-
lungg interpretiert wird, bleibt der gesellschaftliche Entwurf allerdings an die künstlerische 
Aussagee gebunden. Die Fiktion - nichts anderes ist ,Jene Insel der Glückseligen" - wird his-
torisiertt und soil in Hinblick auf die Gesellschaft sinnstiftend wirken. Man kann es auch an-
derss herum formulieren: der historische Prozess wird (in der Utopie) asthetisiert. In seiner 
Bewertungg des Zetkinschen Beitrags argumentiert Hans Koch vom Standpunkt der inzwi-
schenn erfullten Zukunft aus, da in seiner Perspektive die Verheifiung mit der Errichtung der 
DDRR als sozialistischer Gesellschaft verwirklicht wurde. Die eigentliche Problematik dieser 
Kunstauffassungg - die in der Kunst reprasentierte historisierte Fiktion - bleibt dabei jedoch 
unberücksichtigt. . 

Kommenn wir jedoch zum Inhalt ihres Vortrags. Clara Zetkin geht es urn die gesellschaftliche 
Bedeutungg der Kunst, was fur sie soviel heifit wie: Tragt die Kunst zur Menschheitsentwick-
lungg bei oder nicht?136 Das Thema ist unmittelbar mit der Frage der Selbstbefreiung des Men-
schenn verbunden, die hier in erster mstanz als Befreiung der sozial Schwachen und Unter-
drücktenn - des Proletariats - verstanden wird. Zetkin definiert Kunst dabei als Ausdruck des 
höherenn Menschseins, was von ihr am Ende urn die Formulierung "höchste[r] Ausdruck der 
schöpferischenn Kraft eines Volkes"137 erweitert wird. An sich ist an der Formulierung nichts 
Auffallendes,, wenn Zetkin nicht strikt zwischen geistiger und ökonomisch notwendiger ge-
sellschaftlicherr Produktion unterscheiden wurde. Mit der gesellschaftlich notwendigen Pro-
duktionn wird die materielle Basis gelegt, auf der sich die Kultur einer Gesellschaft entfalten 
kann.. Zetkin folgt hier der marxistischen Vorstellung, nach der die Gesellschaft duren eb 

1333 Vgl. z.B. das Vorwort Hans Kochs in dem in der  Reine 'Studienbibliothek der  marxistisch-leninistischen Kul -
tur -- und Kunstwissenschaften' von ihm herausgegebenen Band: Clara Zetkin: Kunst und Proletariat. Berlin 
1977. . 
1344 Vgl. 2.B. Friedrich Albrecht: Deutsche Schriftsteller in der Entscheidung. Wege zur Arbeiterklasse 1918-
1933.1933. Berlin, Weimar  1970. 
1355 Hans Koch: 'Vorwort' . In: Zetkin (1977), 46; Hervorhebung Y.D. 
1366 Zetkin geht nicht explizit auf die Literatu r  ein. Schaut man sich jedoch die Bedeutung an, die der  Literatu r  zur 
damaligenn Zeit unter  den Kunsten zufiel, dann spricht der  Zusammenhang fur  sich. 
1377 Clara Zetkin: 'Kunst und Proletariat' . In: Albrecht (1970), 493. Weitere Seitenangaben hinter  den Zitaten im 
Text t 
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dialektischess Basis-Überbau-Prinzip organisiert ist. Bemerkenswert ist die Unterscheidung -
auchh wenn sie dialektisch gedacht werden muss -, weil die Kunst anders bewertet wird als die 
materiellee Produktion, wodurch ihr als separater Bereich eine übergeordnete Funktion im ge-
sellschaftlichenn Gesamtzusammenhang zukommt. 
Nunn könnte man meinen, dass die besondere Funktion, die die Kunst damit einnimmt, haupt-
sachlichh aus ihrer asthetischen Wirksamkeit resultiert. Dem steht allerdings entgegen, dass 
Zetkinn ihr eine representative Bedeutung zuschreibt, die sie sozial und gesellschaftspolitisch 
begründet.. Kunst wird von ihr als Ausdruck einer bestimmten Klasse der Gesellschaft, als 
Beweiss ihrer Macht, verstanden. Aus diesem gesellschaftlichen Stellenwert - nicht ihrem as-
thetischenn - leitet Clara Zetkin die Bedeutung der Kunst fur das Proletariat ab. 
Dass Problem dieser Kunstauffassung liegt in ihrem dialektischen Verstandnis, nachdem Kunst 
diee gesellschaftliche Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern auch gesellschaftliche Ent-
wicklungg vorwegnimmt. Damit wird die Kunst zum gesellschaftlichen .Katalysator*  instru-
mentalisiertt - eine Rolle, die heutzutage eher durch die Informationstechnologie erfüllt wird. 
Dasss Zetkin Kunst dabei aus ihrer gesellschaftlichen Funktion deutet, ist völlig legitim. 
Schwierigg ist nur der gesamtgesellschaftliche Bedeutungszusammenhang, den sie damit ver-
bindet.. Letzterer ist weniger marxistisch als idealistisch begründet, und hangt mit einer 
Kunstauffassungg zusammen, die der Kunst eine übergeordnete, unabhangige Position im ge-
sellschaftlichenn Rahmen zuerkennt, die letztlich keineswegs dialektisch funktionieit 
Zetkinn koppelt die Entwicklung der Kunst zwar an den Kampf, den das Proletariat urn die 
politischee Macht zu führen natte. Damit jedoch politisiert sie die Kunst auf eine gesellschaft-
lichee Funktion hin, bei der die asthetischen Wirkungsprinzipien, die sie begründen, ausge-
blendett werden. Das Proletariat, so Zetkin weiter, habe erst dann die volle Herrschaft über-
nommen,, wenn es die Kunst in seinem Sinne gestalte: 

"Erstt wenn die Beherrschten als emporsteigende, rebellierende Klasse einen eigenen 
geistigenn Lebensinhalt bekommen; erst wenn sie kampfen, um drückende soziale, po-
litische,, geistige Fesseln zu sprengen: erst dann wird ihr Einflufi auf das künstlerische 
KulturerbeKulturerbe der Menschheit zu einem selbstandigen und daher wirklich fruchtbaren, zu 
einemm entscheidenden. Ihr Anteil daran [..] treibt neuen Horizonten entgegen."[484] 

Interessantt an Zetkins Darlegungen ist die Vorstellung, dass die Kunst einen eigenen Bereich 
inn der Gesellschaft einnehme, an dem sich deren jeweiliger Entwicklungsstand erkennen lasst. 
Dasss Clara Zetkin hier von einem unabhangigen Kulturbegriff ausgeht, macht die folgende 
Passagee deutlich, die im übrigen im Hinblick auf die dabei vorgeschlagene Erbeaneignung 
interessantt ist: 

"Einee solche Renaissance erfolgt ebensowenig künstlerisch als sozial aus dem Nichts. 
Siee knüpft an Vorausgegangenes, Vorhandenes an. Aber die Kunst einer ins Licht der 
KulturKultur emporsteigenden Klasse kann ihre Anknüpfüngspunkte und ihre Vorbilder 
nichtt von der Kunst einer geschichtlich verfallenden Klasse nehmen."[491, Hervorhe-
bungg Y.D.] 

Auffallendd ist darüber hinaus, dass hier die Begriffe Kultur und Kunst mehr oder weniger 
identischh sind, obwohl sich Zetkin andererseits mit Kultur gerade auf den ailgemeinen Ent-
wicklungsstandd einer Gesellschaft bezieht. Die Kunst wird im weiteren Verlauf sogar zum 
Modelll  für die Selbstbefreiung des Menschen erhoben. So deutet Zetkin die Entwicklung, die 
derr Künstler, und mit ihm die Kunst, vom Handwerker zum Freischaffenden vollzog, als Be-
freiungsakt,, als "Teil des Triumphes der bürgerlichen Gesellschaft" über die feudale Stande-
gesellschaft.. Der Künstler erscheint bei ihr als Vorbild für die Befreiung des Subjekts von 
seinenn sozialen Zwangen. Im 'sogenannten liberalen Beruf des Künstlers komme seine Be-
freiungg von den "Fesseln des zünftigen Handwerks", vom "höfischen Lakaiendienst" zum 
Ausdruck.. Mit anderen Worten: lm Bereich der Kunst erhalte der Mensch einen Vorge-
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schmackk von seiner wahien Bestimmung. Hier wird deutlich, wie die in der Kunst abgebil-
detee Realitat zum Leitfaden für das gesellschaftliche Handeln gemacht wird. Es geht, wie ge-
sagt,, lediglich urn die Vorwegnahme - auch in der Kunst, denn es bleibt auch in ihr ein Rin-
genn urn die eigene Unabhangigkeit. Wirklich frei sei die Kunst, wie auch die Wissenschaft, 
erstt in dem Moment, in dem die ökonomischen Zwange der bürgerlichen Klassengesellschaft 
abgeschafftt sind. Mit den Ökonomischen Zwangen meint Zetkin die vom Kapitalismus be-
stimmtee Wirtschaftsordnung, die "nur kaufiiche und verkaufliche Waren" kenne und auf der 
"Unfreiheitt der menschlichen Arbeit" basiere. Erst mit ihrer Überwindung könne auch die 
Kunstt in ihrer ganzen gesellschaftlichen Bedeutung zur Vottendung kommen: 

"NUTT wenn sich die Arbeit vom Joche des Kapitalismus befreit, nur wenn damit die 
Klassengegensatzee in der Gesellschaft aufgehoben werden, nimmt die Freiheit der 
Kunstt Leben und Gestalt an, kann der künstlerische Genius frei die höchsten Flüge 
wage/i."[487,, Hervorhebung Y.D.] 

Zetkinn lasst sich durch Richard Wagner (1813-1883) und dessen Aufsatz 'Die Kunst und die 
Revolution\\%49)Revolution\\%49) inspirieren, der den neuen Menschen durch die Verbindung der Kunst mit 
demm Revolutionsgedanken entstehen sah und mit dieser Vorstellung nachhaltigen Einfluss auf 
viele,, nicht nur sozialistische Kunstkonzeptionen des zwanzigsten Jahrhunderts ausübte.139 

Vonn ihm übernimmt Zetkin die Idee, dass mit der Aufhebung der gesellschaftlichen Unfrei-
heitt des Menschen, seiner „Versklavung", zugleich auch „ein freies künstlerisches Men-
schentumm für alle erblühen könne"[488]. Die Idee ist gefahrlich, dessen ist sich auch Zetkin 
bewusst,, weshalb sie in Abgrenzung zu Nietzsches Übermensch wie folgt konkretisiert: „[„ ] 
dafii  der schone Mensch, den Wagner ersehnte, nicht die vielberufene 'Pe^sonHchkeit, des In-
dividualismuss ist, nicht die blonde Bestie des Übermenschen, sondern die harmonisch entfal-
tetee Persönlichkeit, die sich mit dem Ganzen untrennbar verblinden, die sich als eins mit ihm 
fühlt."[488]]  Zetkin deutet damit Wagners primar auf die Kunst gerichtete Revolutionsidee um 
inn die Frage nach dem Menschen. Zugleich wird sein etwas diffuser Ansatz, in dem sich 
christlichee mit nationalistischen und rassistischen Elementen vermischen, sozialistisch umge-
deutet. . 
Fragenn wir nun nach der Relevanz, die Clara Zetkins Vortrag im Zusammenhang mit der 
Gründungskonzeptionn des Kulturbunds beziehungsweise Bechers Beitrag auf der ersten Bun-
deskonferenzz des Kulturbunds hat, so fallt die scharfe Trennung zwischen materieller Basis 
undd kulturellem .Überbau' einer Gesellschaft auf. Wobei dieser Überbau - ich wies bereits 
darauff  hin - durchaus idealisiert und verselbstandigt erscheinen kann und damit seine dialek-
tischee Beziehung verliert. Darüber hinaus bleibt bei diesem Gesellschaftskonzept der Begriff 
derr Kultur stark auf den der Kunst bezogen und wird er gleichzeitig im Hinblick auf die ge-
samtgesellschaftlichee Entwicklung funktionalisiert, was zur Folge hat, dass die Kunst auch 
einee politische Funktion übernimmt. Sie wird zum Medium, in dem das Ideal menschlicher 
Emanzipationn dargestellt wird, ohne dass jedoch den in ihr geitenden asthetischen Wirkungs-
prinzipienn tatsachlich noch besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Eher versucht man, 
wiee im Sozialistischen Realismus, die Asthetik zu schematisieren. Kunst ist hier Mittel und 
Modell,, mit dem gesellschaftlicher Fortschritt erreicht werden soil. 
Dabeii  sollte man nicht vergessen, dass diese Konzeption jede politische Vorstellung im Sinne 
einerr liberal-demokratischen Staatsorganisation bewusst ausblendet. Die Entwicklung der 
Gesellschaftt wird aus der (wenn auch kollektiven) Befreiung des einzelnen Individuums ge-

1388 VgL ihre Prophezehing am Ende des Vortrags: "Das Zukunftsvolk der  freien Albeit wird das Volk der  freien 
Kunstt  sein."[Albrecht (1970), 494]. 
1399 Vgl. die folgende Passage aus genanntem Aufsatz: "Au s ihrem Zustande zivilisierter  Baibarei kann die wahre 
Kunstt  sich nur  auf den Schukern unserer  groBen sozialen Bewegung zu ihrer  Wüide erheben: Sie hat mit ihr  ein 
gemeinschaftlichess Ziel, und beide können es nur  erreichen, wenn sie es gemeinschaftlich erkennen. Dieses Ziel 
istist der starke und schone Mensch: die Revolution gebe ihm die Starke, die Kunst die Schönheitr [Richard Wag-
nerr  Die Kunst und die Revolution. Hg. und kommentiert von Tibor  Kneif. Mfinchen 1975,39] 
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dacht.. Das Entstehen der neuen Gesellschaft stellte man sich - nach einmal vollzogener Re-
volutionn - als selbstandigen Prozess vor, der seinen eigenen GesetzmaBigkeiten folgt. Immer 
wiederr betont Zetkin den ganzheitlichen Anspruch ihrer Konzeption, der der Allgemeingül-
tigkeitt des vorgestellten historischen Wandels entsprache.140 Sie greift auf eine asthetische 
Vorstellungg zurück, die *vor-hegelsch' genannt werden kann. 
Georgg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) bezog sich mit seinem Urteil über das Ende der 
Kunstt auf deren Unvermögen, die Gesellschaft als Staatsgefuge noch umfassend asthetisch 
reprasentierenn zu können. Er tat dies vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklun-
genn zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts - womit man fur gewöhnlich den Eintritt in die 
Modernee meint. Sein Interesse galt mithin nicht der Kunst als rein asthetischem Mittel, son-
dernn ihrer gesellschaftlichen Funktion. Aber genau dieser Unterschied und die damit zusam-
menhangendenn Überlegungen Hegels sind mit Bliek auf Zetkin und Becher wichtig. Hegel 
gingg dabei von der Kultur der griechischen Antike aus, in der es, seiner Ansicht nach, noch 
einee strukturelle Übereinstimmung zwischen Kunst und Staat gab. Die Überlegung orientierte 
sichh an einer gesellschaftlichen Organisationsform, in der das sittliche Handeln des Einzelnen 
Ausdruckk des gesamten gesellschaftlichen Agierens war. Die Kunst nahm dann beim Ausbil-
denn dieses Handelns eine representative Funktion ein. 
Mitt diesem Gesellschaftsideal ist auch eine mythologische Vorstellung verknüpft, in der sich 
dass Göttliche als individuell-asthetisches Bild offenbart. Hegels Rede vom Ende der Kunst 
beziehtt sich letztlich auf den Verlust dieser im einzelnen Werk reprasentierten Idee des Gan-
zen.. Das heiflt jedoch nicht, dass Hegel die Kunst fur überflüssig halt. Sie hat nur diese ur-
sprünglichee gesellschaftliche Funktion verloren und ist seitdem starker am Menschen in seiner 
Individualiteitt orientiert. Interessant ist daran noch, dass Hegel die griechische Kultur in seiner 
rückgewandtenn Perspektive andeutungsweise zum utopischen Ideal erhebt: 

„Wass aber uns heimathlich bei den Griechen macht, ist, daJ3 wir sie finden, da6 sie ihre 
Weltt sich zur Heimath gemacht; der gemeinschaftliche Geist der Heimathlichkeit ver-
bindett uns. Wie es im gemeinen Leben gent, dafl uns bei den Menschen und Familien 
wohll  ist, die heimathlich bei sich, zufrieden in sich sind, nicht hinaus, hinüber, - so ist 
ess der Fall bei den Griechen. Sie haben freilich die substantiellen Anfange ihrer Reli-
gion,, Bildung, gesellschaftlichen Zusammenhaltens mehr oder weniger aus Asien, Sy-
rienrien und Aegypten erhalten; aber sie haben das Fremde dieses Ursprungs so sehr ge-
tilgt,, es so umgewandelt, verarbeitet, umgekehrt, ein Anderes daraus gemacht, dafi das, 
wass sie, wie wir, daran schatzen, erkennen, lieben, eben wesentlich das Ihrige ist."141 

Hegell  knüpft mit dieser Vorstellung an das Bild einer - er selbst benutzt den Begriff - „kultu-
rellenn Wiedergeburt" an, mit der sich ein Volk eine eigene Identitat schafft. Bei den Griechen 
sahh er dies erstmals gegeben, da sie sich ihre eigene Kultur schufen und diese lebten. Letztlich 
istt dieses Bild in der Kunst aufgehoben, wobei in diesem von Hegel beschriebenen Ideal nur 
ebenn andeutungsweise ein gesellschaftlicher Entwurf im Sinne einer Utopie enthalten ist: in 
jenerr Vorstellung der Welt als Heimat, in der wir, laut Hegel, Geborgenheit finden. Genau 
dieserr idealistische Gedanke - dass die Kultur, die ein Volk sich gibt, auch seine gesellschaft-
lichee Entwicklung reprasentiere - ist es, den wir in Zetkins Auffassung ebenso wiederfïnden 
wiee in der Becherschen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass in diesem Verstandnis die 
Kulturr aus der Kunst, nicht aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungsstand, her-
vorgeht.. Das allerdings wird ausgeblendet. 

"Derr  Inhalt des proletarischen Klassenkampfes erschöpft sich keineswegs in wirtschaftlichen und politischen 
Forderungen.. Er  ist auch der  Trager  einer  neuen Weltanschauung, die ein einheitliches, in sich geschlossenes 
Ganzess büdet."[Albrech t (1970), 488] 
1411 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Pkilosophie. Hg. von Hermann 
Glockner.. Band 17.(Stuttgarter  Jubilaumsausgabe). Stuttgart 1928,188. 
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Interessantt an asthetischen Konzeptionen, die in ihrem ganzheitlichen gesellschaftlichen An-
spruchh auf den Sozialismus bezogen sind, ist, dass sie den verlorengegangenen metaphysi-
schenn Sinn, der einst durch das Göttliche in der Kunst zum Ausdruck kam, durch eine neue 
Geschichtskonzeptionn zu ersetzen suchen. Das schliefit an Hegel an, der der Geschichte eine 
höheree Vemunft zuerkannte, nach der sie sich selbst entwickeln sollte.142 in seiner Folge 
meintee man die ihr innewohnenden Gesetzmafiigkeiten definiëren und durchsetzen zu können, 
wobeii  nach Marx die klassenlose kommunistische Gesellschaft das Ziel dieser Entwicklung 
darstellt.. Nachdem der Geschichte so zu Sinn und Richtung verholfen war, gab es auch fur die 
Kunstt wieder eine klar umrissene Aufgabe. 

Diesee Argumentation lasst sich auch an dem schon genannten Beitrag 'Probleme geschichtli-
chenchen Funktionswandels der Literatur\\915) des ostdeutschen Literaturwissenschaftlers Man-
fredd Naumann verdeutlichen, der fur eine positive Sinnsetzung dieses Kunst-Raums pladiert. 
Derr fur uns interessante Aspekt an seinem Aufsatz ist, dass er meint, dem idealistischen An-
satzz des Kunstverstandnisses ausweichen zu können, indem er den Unterschied zwischen 
Kunstt und Wirklichkeit im Sozialismus als .aufgehoben' betrachtet. Dazu unten mehr. Kom-
menn wir zurück zu Hegels Urteil über die Kunst in der Moderne, auf das Naumann sich in 
seinerr Argumentation bezieht, wenn er konstatiert: 

"Dass Ende der 'Kunstperiode*  bedeuteten indes weder das von Hegel unter dem 
Zwangg seines Systems prophezeite Ende der Kunst noch die Auflösung des Wider-
spruchss zwischen Kunst und wirklicher Welt. Im Gegenteil: Die Bewertung der Kunst 
alss einer von der wirklichen Welt unabhangigen Sonderwelt, die in der Hiërarchie der 
Wertee den höchsten Platz einnahm, das Primat der Kunstwelt also vor der geselU 
schaftüch-geschichtlichenschaftüch-geschichtlichen Welt, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zum festen Be-
standteill  eines asthetischen Credos, dem man nicht gerecht wird, wenn man aus-
schliefilichh seine negative Seite betrachtet."143 

Diesess Zitat steht in einer langeren Passage, in der Naumann die gesellschaftliche Funktion 
derr Literatur aus dem historischen Prozess heraus erklart, wobei er interessanterweise erst mit 
derr europaischen Aufklarung einsetzt, die er durch den Gegensatz des idealistischen Entwurfs 
"einerr humanisierten Welt und eines selbstverwirklichten Menschen"[29] und der sozialen 
Wirklichkeitt charakterisiert sieht. Aus dieser Konstellation habe sich in Deutschland die ge-
sellschaftlichee Funktion der Literatur "in der Konzeption einer Kunstwelt als Kriti k der Wirk-
lichkeitswelt"[29]]  entwickelt. Naumann deutet dabei Hegels Funktionsbestimmung der Kunst 
alss idealistischen Versuch, in dem die Kultur des antiken Griechenlands als asthetisches Ideal 
imm utopischen Sinn bewahrt werden sollte. Genau dieses Anliegen Naumanns ist fur die 
gröfieree Linie unserer Argumentation entscheidend, weil Hegels Auseinandersetzung mit der 
Kunstt zur Auseinandersetzung zwischen Wirklichkeit und Ideal wird. 
Imm weiteren Verlauf geht Naumann auf das spezifische Problem ein, dass sich damit fur die 
Kunst,, vor allem die Literatur im neunzehnten Jahrhundert ergab und das in der Konzeption 
Claraa Zetkins noch sehr deutlich nachklingt: die Illusion, "die asthetische Welt [sei] die freie 
Weltt und das asthetische Programm das Programm der menschlichen Befreiung"[30]. Gleich-
zeitig,, so Naumann weiter, habe sich dort eine Aufwertung der Literatur zum "höchsten 

1422 "Aber  die Geschichte dringt sich von selbst hin zu dem Wesentlichen, zu dem Gedanken, zu dem, was an und 
furr  sich wahr  ist; und da ist der  Staat das vemünftige Weltliche. Nur  insofern dieser  nicht dem Vernünftigen, 
demm Gedanken, Begriff der  Sache entspricht, trtt t mit ihm auch die Philosophic in Gegensatz. Aber  die Ge-
schichtee zeigt, wie gesagt, die Versöhnung."[Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Einleitung in die Geschichte der 
Philosophie.Philosophie. Hg. von Johannes Hofrmeister. Leipzig 1940,371.] 
1433 Manfred Naumann: 'Probleme geschichtlichen Funktionswandels der  Literatur' . In: Brigitt e Burmeister  u.a. 
(AutorenkoUektiv)::  Funktion der Literatur. Literatur und Gesellschaft. Berlin 1975, 30. Weitere Sehenangaben 
hinterr  den Zitaten im Text. Im Gegensatz zum gesellschaftlichen Ideal der  deutscben Klassik erscheinen Kunst 
undd Wirklichkei t bei Naumann schon als getrennte Realitaten. 
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menschlichenn Gut[..]"[30] vollzogen, die die gesamte nachfolgende mcAf-sozialistische Lite-
raturr bis weit in seine Zeit prage. Was wir also gerade in bezug auf Zetkin feststellten, wird 
vonn ihm als nicht-sozialistische Auffassung ausgegrenzt. 
Mann muss sich die Argumentationslinie Naumanns gut vor Augen führen: Er beurteilt die 
Entwicklungg der bürgerlichen Literatur von der Aufklarung an und setzt sie entsprechend sei-
nerr marxistischen Geschichtsperspektive von dem Entstehen der sozialistischen Literatur ab. 
Wodurchh sich die sozialistische Literatur aber so wesentlich unterscheidet, ist nicht viel. Ei-
gentlichh überhaupt nichts Konkretes. Wichtig ist nur die Argumentation. Die gesamte Be-
handlungg des Konflikts, in dem die bürgerliche Literatur verkehre, dient Naumann lediglich 
dazu,, eine Negativschablone aufzubauen, von der er die sozialistische Literatur als das An-
deree absetzen kann, ohne dass er in die Verlegenheit kame, dies konkreter ausfuhren zu mus-
sen.. Schauen wir uns dazu an, was er zur bürgerlichen Literatur meint, urn es danach mit sei-
nenn Ansichten zur sozialistischen zu vergleichen: 

"Dass Bedürfhis, auf die Kunstfeindlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise mit 
einerr Verabsolutierung der künstlerischen Produktion zu reagieren, war eine Voraus-
setzungg fur die künstlerische Produktivitat der in der Isolation von den Klassenkamp-
fenn lebenden bürgerlichen Schriftsteller. Die Mystifizierung der literarischen Kunst -
seii  es zum allmachtigen Instrument der moralischen Erziehung der Menschen unter 
AusschluBB der Frage, wer erzieht die Erzieher; sei es zur wertimmanenten, geschichts-
undd zeitlosen Verkörperung einer ewigen Wahrheit, einer interessenlosen Schönheit, 
einess wertfreien asthetischen Formgesetzes; sei es zu einem unschuldigen und folgen-
losenn Spiel mit den Bausteinen der Sprache - der Glaube an das Primat der Literatur 
istist Ausdruck eines Dilemmas, das objektive Ursachen hat und sich daher im Bewufit-
seinsein der bürgerlichen Schriftsteller, die an der Literatur als Kunst festhalten wollen, 
permanentpermanent reproduziert.** [31, Hervorhebungen Y.D.] 

Diee Frage, die sich hier stellt, ist, wie die sozialistische Literatur dieses Dilemma umgeht. 
Naumannss Schlussfolgerung ist verbluffend einfach. Er fordert: 

"Diee bürgerliche Ideologie der Literaturimmanenz, der Schriftstellerautonomie und 
dess Kunstprimats ist aufzugeben und das Primat der 'ersten, der wirklichen Welt' mit 
ihrenn wirklichen geschichtlichen Kampfen, das Primat des geschichtlichen Prozesses 
mitt seinem führenden geschichtlichen Subjekt ist anzuerkennen und zum Bezugspunkt 
desdes Schreibens zu machen."[33f] 

Mi tt anderen Worten: Naumann kehrt damit die Situation scheinbar einfach urn: das Primat der 
Kunstt wird durch das der realen Wirklichkeit ersetzt. Implizit, und von seinem Denkansatz 
auss selbstverstandlich, ist allerdings gemeint, dass vom materialistischen Primat her, und nur 
vonn ihm her, der Dualismus Kunst-Wirklichkeit (dialektisch) aufgehoben werde. Der Idealis-
muss ist fur ihn damit schlechterdings überholt. Zudem muss berücksichtigt werden, dass 
Naumannn seine Ausfuhrungen 1975 macht, zu einer Zeit, als in der DDR der Sozialismus 
offizielll  als ,entwickelt*  galt, so dass Dualismus und Widerspruch von Kunst und Wirklich-
keitt hatten überwunden sein sollen. Naumann ist da allerdings insofern vorsichtig, als er von 
derr Überwindung als einer allgemeingültig prinzipiellen und in diesem Sinne auch selbstver-
standlichenn Forderung spricht, ohne sich darauf einzulassen, inwieweit sie historisch erreicht 
ist.. Und genau hier liegt auch das Problem, dem er sich nicht stellt. Der Gegensatz von Kunst 
undd Wirklichkeit ist keineswegs gelost oder aufgehoben. Folgt man Naumanns Argumenta-
tion,, kann die Forderung, die Wirklichkeit zum einzig geitenden Bezugspunkt zu nehmen, 
zweierleii  bedeuten: Entweder entspricht die Entwicklung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
demm Ideal, oder das Ideal ist überholt, weil bereits realisiert und damit einfach überflüssig. 
Entsprichtt die gesellschaftliche Entwicklung allerdings nicht der Vorstellung von der Wirk-
lichkeit,, stellt sich die Frage, welche Funktion die Kunst, beziehungsweise hier die Literatur, 
dannn einnimmt. Die Frage ist vor allem im Zusammenhang mit der Bestimmung ihrer gesell-
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schaftlichenn Position interessant, da Naumann die eigentliche Problematik - die representative 
Funktionn die an diese Position gekoppelt ist - unberücksichtigt lasst. 
Wiee wacklig seine Argumentation hier ist, wird zudem an der Traditionslinie deutlich, auf die 
err sich bezieht, wenn er an die "Literaturbewegung der antifaschistisch bürgerlichen Demo-
kratie,, die sich in den zwanziger Jahren herauszubilden begann"[33] referiert. Damit beruft er 
sichh namlich auf eine Tradition, die nach offizieller Lesung in der DDR unter anderem von 
Johanness R. Becher gepragt wurde. Wenn Naumann weiterhin meint, dort habe sich ein ver-
andertess Bewusstsein hinsichtlich des Gegensatzes von Kunst und Wirklichkeit zu entwickeln 
begonnen,, und man vergleicht diese Behauptung mit den Positionen von zum Beispiel Be-
cher,, darm wird die von ihm aufgezeigte Lösung nur noch fragwürdiger. Gleichzeitig, und das 
istt natürlich viel interessanter fur den Rahmen dieser Arbeit, wird klar, dass auch Naumann 
gefangenn bleibt in der Dichotomie, von der man sich in der DDR so gerne befreit sehen 
wollte.. Die Problemstellung seines Aufsatzes beweist, dass der Gegensatz zwischen der ge-
sellschaftlichenn Wirklichkeit und der in der Kunst bewahrten Vorstellung einer idealen Ge-
sellschaftt keineswegs überwunden war. lm Hinblick auf die .reformsozialistischen' Autoren 
bleibtt es viel mehr bei einer gesellschaftskritischen Funktion, die in vielem just jener von 
Naumannn kritisierten Position entspricht. 

1.2.51.2.5 Bechers Identifikationsangebot: Literator als wahre Heimat des neuen Menschen 

Mitt den Ausführungen zu Clara Zetkin und Manfred Naumann dürfte etwas deutlicher ge-
wordenn sein, wie die Lösung, die Johannes R. Becher mit dem Kulturbund vorschwebte, aus-
sah.. Weiter oben wurde bereits auf die Bedeutung hingewiesen, die die deutsche Kultur in 
seinemm Konzept einnahm, dass er in ihr ein geistig-moralisches Erbe meinte entdecken zu 
können,, das über allen übrigen politischen Konflikten stand, und mit dem die Deutschen über 
ihree Kultur zur wahren Demokratie gefuhrt werden könnten. In diesem Sinne, so hatten wir 
dortt ebenfalls festgestellt, wurde das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Zusammenbruch 
dess Dritten Reichs von ihm vor allem als Krise der deutschen Kultur gedeutet, an der sich die 
deutschenn Intellektuellen durch ihre unverantwortliche politische (!) Haltung mitschuldig ge-
machtt hatten. In der Konsequenz hiefi das, dass Becher sich weniger um den Sozialismus als 
gesellschaftlichess und politisches System als um die Kultur sorgte, dass er mehr oder weniger 
diee Intellektuellen für den Nationalsozialismus verantwortlich machte, innen andererseits aber 
gleichzeitigg ein Identifikationsangebot vorschlug, das die von ihm kritisierte apolitische Tra-
ditionn fortsetzte. Da sein Argumentationsrahmen aufierdem stark auf die Literatur bezogen ist, 
lohntt es sich, das von ihm angetragene Identifikationsangebot etwas genauer zu betrachten, 
weill  es sich nach seinen eigenen Worten um eine hochpolitische Angelegenheit handelt. In 
diesemm Zusammenhang rückt auch das Demokratieverstandnis Johannes R. Bechers in unse-
renn Blickpunkt, was sich beinahe zwangslaufig aus dem Anspruch ergibt, den er stellt. lm 
Übrigenn ist es fur unsere Darstellung auch deshalb noch interessant, weil in ihm meines Er-
achtenss eine Differenz zu westlichen Modellen begründet liegt, die die Demokratievorstellun-
genn in der DDR nachhaltig pragte. 
Kommenn wir jedoch vorerst zu Bechers Identifikationsangebot, so wie es in seiner Rede von 
19477 enthalten ist. Sehr gut lasst sich das am neunten Kapitel seines Referats verdeutlichen, 
dass den Titel 'Das Ideal' tragt. Unter dem bereits von Brecht aufgegriffenen Bibelspruch 'Der 
Menschh lebt nicht vom Brot allein' pladiert Becher fur die Wiederaufrichtung eines "neuen 
deutschenn Humanismus", der "keineswegs eine Erfindung von romantischen Dichterlingen 
oderr weltfremden Stubengelehrten"144 gewesen sei. Konkret gelte es, und die Stelle ist in sei-
nemm Text besonders markiert, "das Bild des anstandigen deutschen Menschen zu verwirkli-

Becherr  (1947), 72. Weitere Setteoangaben hinter  den Zitaten im Text. 
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chen"[73].. Welches Bild, könnte man hier fragen, aber dem kommt Becher zuvor. Er ver-
sucht,, und darin zeigt sich nun die angesprochene Methode, mit literarischen Vorbildera die 
eigenee Argumentation zu unterbauen, wobei er erneut Goethe heranzieht: 

"Derr grofie Erzieher der deutschen Nation, unser Goethe, hat tins im Faust, in seinem 
Gretchen,, das Bild solch eines anstandigen deutschen Menschen als Vorbild gezeich-
net,, und in dieser Tragödie uns gezeigt, wie gerade der hochstehende geistige Mensch 
derr Erganzung des einfachen menschlichen Wesens bedarf, und dafi ohne die rührende 
Unschuldd und Einfalt des Herzens der geistige Mensch seines eigentlichen Lebens-
elementss beraubt ist."[73] 

Derr Vergleich ist gerade in der Verknüpfung mit Bechers gesellschaftlichem Anspruch be-
fremdlich.. Gretchen, die als die Inkarnation der verfuhrten Unschuld das Volk symbolisiert, 
wahrendd Faust als Paradebeispiel eines Intellektuellen figuriert, der wider besseres Wissen 
denn Verführungskünsten des Teufels erliegt, weil er moralisch nicht stark genug ist. Hatte er 
dochh nur auf sein Gretchen gehort, scheint Becher sagen zu wollen. Zweifellos spielt er damit 
auff  die von der Kulturpolitik der SED angestrebte Vermittlung zwischen den Intellektuellen 
undd den anderen Bevölkerungsschichten, speziell den Arbeitern und Bauern, an. Um so inte-
ressanterr ist, dass Becher sich fur diesen realen gesellschaftlichen Konflikt so unvermittelt 
undd direkt auf literarische Beispiele bezieht, als handele es sich um ein- und dieselbe Ebene. 
Err verliert den Unterschied zwischen Literatur und Realitat aus den Augen und literarisiert 
diee Realitat. Das ist ein entscheidender Punkt. Beispielhaft lasst sich das an den "volkstürnli-
chenn Gestalten" Gottfried Kellers verdeutlichen, deren "vorbildliches Menschlichsein" Becher 
alss "das unbeirrbare Gefühl fur das, was Gut und Böse ist"[73], definiert. 
Hierr wird wieder das Ideal vom gesunden deutschen Volk evoziert, das lediglich in seiner 
Unbedarftheitt verfuhrt worden sei. Becher erkennt in diesem "unbeirrbaren Gefühl" - von 
Instinktt traut man sich kaum zu sprechen, obwohl es das meint - das "kostbarste Volksgut, 
dass wir besitzen [...]: gesundes Fühlen und rechtliches Denken"[73]. Wie problematisch die-
sess Ideal vom guten Kern des moralischen Menschen - Becher nennt das seine Anstandigkeit 
-- ist, wird deutlich, wenn man herauszufinden versucht, worauf dieses Urteil gegrundet ist. 
Dass leistet Becher allerdings auch nicht. Ganz im Gegenteil, fur ihn verbindet sich damit die 
folgendee Forderung: "Nur auf Grund einer von diesem menschlichen Prinzip geleiteten Neu-
ordnungordnung unserer Verhdltnisse entsteht eine neue Menschenordnung."[74] Hier zeigt sich mei-
ness Erachtens das Problem, das die Literarisierung des politischen Diskurses mit sich bringt: 
Becherr benutzt sprachliche Bilder, die in ihrer Allgemeinheit und Mehrdeutigkeit sehr ver-
schiedenn interpretiert werden können. Dass es hier letztlich aber auch um eine staatliche Neu-
ordnungg geht, deutet die Bechersche Terminologie nur sehr verdeckt an. 
Becherss Definition vom ,vorbildlichen Menschsein' ist - es wurde bereits gesagt - wider-
sprüchlich,, was sich an der von ihm selbst getroffenen Unterscheidung von Gut und Böse 
zeigt.. In der Gestalt von Goethes Gretchen wurde uns, wie gesagt, das verfuhrte deutsche 
Volkk prasentiert, das damit als im Wesen gut bezeichnet wird. Verfuhrt wurde Gretchen von 
Faust,, dem deutschen Intellektuellen pur sang, der damit fur das Böse steht. Das ist eine ent-
sprechendd einfache Unterscheidung, die um so erschreckender ist, als sie auch Bechers Ge-
schichtsbildd im ganzen bestimmt. Fur Becher fuhrt der Weg geradewegs von Arthur Schopen-
hauerr über Friedrich Nietzsche und Oswald Spengler zum Nationalsozialismus. Interessant 
darann ist, dass Becher ihnen vorwirft, den deutschen Geist - hier mehr oder weniger als die 
Seelee der Nation verstanden - durch falsches Gedankengut in eine Sackgasse gefuhrt und da-
mitt geschwacht zu haben: 

"Diesee Einseitigkeit der Intelligenz wird zur Abseitigkeit, zur geistig-seelischen Ver-
einsamungg und Verarmung, ungeachtet all des Wertvollen, das vom Spezialistentum 
hervorgebrachtt wurde. Auch diese Einseitigkeit und Abseitigkeit haben die Wehrlo-
sigkeitt des deutschen Geistes verschuldet..."[31] 
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Seinn Urteil lasst sich nur verstehen, wenn man sich vergegenwartigt, dass es dieser deutsche 
Geistt ist, mit dem er die Wiedergeburt der Gesellschaft erreichen will . Aus diesem Grunde 
musss er wohl Friedrich Nietzsche zum Feind einer jeden humanistischen Gesinnung, gegen 
"diee moralischen Grundinstinkte und den Begriff des Gewissens" stilisieren.145 Nietzsche 
wirdd hier zum Stellvertreter fur alle deutschen Intellektuellen, wobei Becher letztlich auch 
gegenn seine eigene Vergangenheit zu Felde zieht.146 In seiner Darstellung schrankt er Nietz-
schess Werk ganz auf die Bewertung von Gut und Böse, auf den Kampf zwischen diesen bei-
denn 'Prinzipien', ein, worin er sodann "die geistige Entwicklung des zwanzigsten Jahrhun-
derts""  zu erkennen meint. Nietzsches reaktionare Gesinnung liege gerade in dessen Gleich-
gültigkeitt gegenüber jeder positiven Sinnzuschreibung, wobei Becher allerdings nicht bei der 
Beurteilungg von Nietzsches philosophischem Beitrag halt macht, sondern ihn eben zur politi-
schenschen Verantwortung zieht: 

"Err hat als ein Verherrlicher der 'gebrochenen menschlichen Grundinstinkte' wesent-
lichh dazu beigetragen, die Sicherungen zu zerstören, die jenen Kurzschlufl hatten ver-
hindernn können, den wir 1933 erlebten mit dem Anbruch der Zwölijahresherrschaft 
derr Verdunklung, und er hat zugleich auch in seiner Belebung und Aufeüchtung des 
RaubtierinstinktsRaubtierinstinkts den aggressiven Beitrag geliefert zum Machtantritt der Barba-
rei."[39;; Hervorhebung Y.D.] 

Prophezeitee Becher zu Beginn seiner Darstellung noch, dass nur die exakte Analyse der Ursa-
chee der deutschen Katastrophe Deutschland vor seinem endgültigen Untergang bewahren 
könne,, so muss man sich bei seiner Herangehensweise allerdings schon fragen, was er eigent-
lichh analysiert. Becher sucht nicht nach den realgeschichtlichen Ursachen des Nationalsozia-
lismuss - die werden kaum benannt -, ebenso wenig geht es urn die tatsachliche Verantwor-
tung,, die deutsche Intellektuelle in dieser Zeit hatten. Recht besehen analysiert Becher die 
geschichtlichee Situation überhaupt nicht, sondern literarisiert sie, womit er ein schematisiertes 
Erklarungsmusterr schafft, das in seiner Vereinfachung letztlich die Intellektuellen zum Sün-
denbockk macht. Indem er die deutsche Kultur in eine positive und eine negative Traditionsli-
niee einteilt, schafft er zugleich die Möglichkeit, alle unliebsamen Kapitel der eigenen Ge-
schichtee auf elegante Weise als reaktionar und 'böse' zu entsorgen.147 

Inn Bechers Befangenheit bei der Wahrnehmung der eigenen kulturellen und historischen Ent-
wicklungg liegt meines Erachtens ein Zug, der auch in der übrigen intellektuellen Kultur der 
ehemaligenn DDR wiederzufinden ist, da er im ,antifaschistischen Perspektivismus' jener An-
fangszeitt begründet und als allgemein guitig aufgenommen wurde. Die Abgrenzung gegen-
überr der nationalsozialistischen Vergangenheit spielt hier eine ganz wesentliche Rolle, die 
sichh erst seit den siebziger Jahren (des zwanzigsten Jahrhunderts) lockerte und einen differen-
ziertenn Bliek auf die eigene Geschichte zuliefi. Das hangt auch mit dem Einfluss jüngerer Ge-
nerationenn zusammen, die ein völlig anderes Verhaltnis zum Nationalsozialismus auf der ei-
nenn und zum antifaschistisch-humanistischen Gründungserbe der DDR auf der anderen Seite 

1455 Ebd, 38. Becher  bezeichnet Nietzsche wörtlich als den Feind. Vgl. Ebd, 40. 
1466 Vgl. hieizu: Jüigen Habennas: 'Heinric h Heine und die Rolle des Intellektuellen in Deutschland'. In: Deis.: 
EineEine Art Schadensabwicklung. Kleine politische Schriften VI. Frankfur t 1987, 27-54. Habennas beschreibt dort 
dass Problem, das deutsche Intellektuelle in der  ersten Halfte des zwanzigsten Jahrhunderts mit der  Selbstbe-
schreibungg 'InteUektueller'  hatten, und nennt die Folgen, die diese Selbstverleugnung hervorbrachte. Im Hin-
blickk auf Becher  heifit es dann: "Kei n noch so masochistisches Ritual der  Selbstreinigung erschüttert freilich die 
parteigebundenenn Intellektuellen in der  geschkhtsphilosophisch begründeten Überzeugung, daB der  proletarisch 
gesinntee Intellektuelle, der  seinen Individualismus überwunden hat, eine Avantgardefunktion von wehgeschicht-
licberr  Bedeutung zu erfullen habe."(34). 
Zuu Bechers Biografie und Entwicklung als Schriftsteller  siehe: Michael Rohrwassen Der Weg nach oben: Jo-
hanneshannes R. Becher. Politiken des Schreibens. Basel 1980. Und: Jens-Fietje Dwars: Abgrund des Widerspruchs: 
dasdas Leben des Johannes R. Becher. Berlin 1998. 
1477 Aus dem bisher  Genannten mag deutlich werden, dass diese Haltung mit dem Mythos in Beziehung steht, den 
diee SED urn die Bestimmung ihres antifaschistisch-humanistischen Sozialismus aufbaute. 
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hatten.. Andererseits scheint sich gerade aus diesem Bliek auf die Wirklichkeit ein ganz we-
sentlicherr Aspekt zu ergeben, der die weiter oben behandelten Schriftsteller vereint. Bei den 
Schriftstellern,, die dort von der Reform des Sozialismus ausgingen, ist, so gesehen, weniger 
vonn Reformsozialisten, als von Universalhumanisten die Rede. 

1.2.61.2.6 Deutschland als Kulturnation - 'Nation' und 'Demokratie' in Bechers Gesellschafts-
konzeption konzeption 

Bereitss in der Einleitung zu seiner Rede bezieht Becher sich auf die bürgerliche Revolution 
vonn 1848 und setzt damit gleichsam ein Motto fur die Eraeuerungsbewegung des Kultur-
bunds:: "Moge jeder von uns, auf welchem Platz er auch stehen mag, sein Bestes tun, damit 
diee Hundertjahrfeier der 48er Revolution im Zeichen einer neuen, freiheitlichen deutschen 
EinheitEinheit stattfindet."149 

Auchh im weiteren Verlauf seiner Rede lasst er keinen Zweifel aufkommen, dass er die natio-
nalee Einheit als selbstverstandliche Voraussetzung fur den Aufbau des neuen, demokratischen 
Deutschlandss betrachtet. Aufschlussreich ist, wie er diese fur ihn selbstverstandliche Pramisse 
erlautert.. Im funften Abschnitt seines Referats, 'Es gent urn Deutschland', weist Becher zu-
nachstt alle Bestrebungen, die nicht die deutsche, sondern eine gröflere europaische Einheit im 
Sinnee eines 'Pan-Europas' oder der 'Vereinigten Staaten Europas' vor Augen haben, als ir-
realistischh zurück. Seiner Meinung nach gilt es, sich zunachst auf "die Lösung des deutschen 
Problems"[51]]  zu beschranken. Becher: "Hier gibt es keine Ausweichstelle, keine Flucht in 
diee Transzendenz eines 'Europaischen Geistes', hier heifit es Farbe bekennen, Deutschland ist 
furr uns Deutsche der springende Punkt, hier fallt fur unser Volk die tiefinnerste Entschei-
dung."[51] ] 
Dass klingt zunachst nachvollziehbar - vor allem im Hinblick auf die von Becher geforderte 
Auseinandersetzungg mit der eigenen Geschichte - wird allerdings schon etwas fragwürdiger, 
wennn man sich vor Augen fuhrt, wie er selbst sich dem Thema nahert. Dementsprechend gilt 
ess zunachst zu klaren, wie er Deutschland definiert. Vor dem Hintergrund der damals bereits 
stattfmdendenn Auseinandersetzungen zwischen den alliierten Siegermachten über die Auftei-
lungg und Neuordnung Deutschlands fordert Becher, Deutschland nicht als "geographische[n] 
Begriff""  zu behandeln: 

"Deutschlandd ist auch heute, in seiner Abgesunkenheit und seinem Tiefstand, 
Deutschlandd ist, so schwer es auch daniederliegen mag, ein kultureller, ein geistiger, 
einn nationaler Begriff, ein einheitlicher, unteilbarer Begriff, der allen foderalistischen 
Bestrebungenn und Atomisierungsversuchen auf die Dauer widerstehen wird."[53] 

Dass Zitat mag deutlich machen, worauf Becher seine Vorstellung der Einheit Deutschlands 
basiert.. Für ihn ist Deutschland in erster Linie eine Kulturnation, und seine Einheit ergibt sich 
genauu aus dieser Tatsache. Vergegenwartigt man sich, was Becher unter Kultur versteht, so 
stimmtt seine Forderung sehr nachdenklich. Die Frage ist, an welche Vorstellung von 
Deutschlandd Becher mit seiner Darstellung anschliefit. Dass Becher sich dabei explizit gegen 
jedee Art foderalistisches Modell ausspricht, hat verschiedene Ursachen. Unter anderem ergibt 
sichh diese Perspektive aus den deutsch-nationalen Bestrebungen des neunzehnten Jahrhun-
derts.. Die Überwiiidung der deutschen Vielstaaterei stellte damals, abgesehen von den ver-
schiedenen,, umkampften nationalstaatlichen Konzeptionen, einfach eine praktische Notwen-
digkeitt dar. Dass Becher seine Ablehnung des Föderalismus damit in Verbindung bringt, 

Vgl.. Spies (1994), 400: Spies kommt zu einer  ahnlichen Feststellung im Hinblick auf die Situation Ende der 
achtzigerr  Jahre. Er  spricht vom "abstract standpoint of humanity" , den die DDR-Schriftsteller  einnahmen. 
1499 Becher  (1947), 8. Hervorhebung Y.D. Weitere Sehenangaben hinter  den Zitaten im Text. 
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hangtt wohl eher mit seiner ganzheitlichen Vorstellung der Gesellschaft zusammen als mit der 
reellenn Gefahr eines Zurückfallens in ein überlebtes Staatsmodell.150 

Erhellendd ist in diesem Zusammenhang ein Referat, das Anton Ackermann unter dem Titel 
'Unsere'Unsere kulturpolitische Sendung' auf der Ersten Zentralen Kulturtagung der Kommunisti-
schenn Partei Deutschlands im Februar 1946 hielt. Ackermann diskutiert dort unter anderem 
sehrr explizit die Bedeutung des foderalistischen Modells fur Deutschland. Auch er kommt zu 
derr Feststellung, dass es sich dabei urn "eine reaktionare, antinationale Forderung" handle. 
"Deutschlandd ist unser gemeinsames Vaterland. Deshalb ist die Auflösung in Bundesstaaten 
nurr Widersinn und Rückschritt, Auflösung und Schwache."151 Ackermann illustriert sein rigi-
dess Urteil an den Staatenbunden der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Interessanterweisee argumentiert auch er hier mit der Vorstellung von der Kulturnation als 
Kriteriumm fur Einheit oder Trennung. So sei es völlig natürlich, wenn das ukrainische Volk 
gegenüberr dem russischen oder bessarabischen eine eigene Nation innerhalb des sowjetischen 
Staatenbundss bilde, da es sich dort urn völlig verschiedene Kulturnationen handle. Dagegen 
seii  das foderalistische Modell der Vereinigten Staaten historisch sicherlich notwendig gewe-
sen,, fur die Situation im Nachkriegsdeutschland jedoch uninteressant. Das amerikanische 
Modell,, so Ackermanns Überzeugung, resultiere aus einer Zeit, als es dort noch keine ein-
heitlichenn Nationalstaaten, sondern lediglich viele unabhangige Staatengebilde gab, die auch 
kulturelll  keinen gemeinsamen Bezugspunkt hatten. So gesehen sei die bundesstaatliche Ver-
fassungg mit dem darin vertretenen Unionsgedanken "ein grofier historischer Fortschritt" ge-
wesen,, der im Hinblick auf die Situation in Deutschland, wie schon gesagt, keine Relevanz 
mehrr habe.152 

Wennn allerdings der Föderalismus als Gefahr fur den Aufbau einer Kulturnation verstanden 
wird,, dann steht nicht seine politische Funktion innerhalb eines Staatsgefüges im Mittelpunkt, 
sondernn werden kultur-ideologische Überlegungen zu Bewertungskriterien fur die weitere 
gesellschaftlichee Entwicklung benutzt. Ein Denken in Ideen dominiert hier wieder das real-
historische. . 
Inn diese Richtung weisen auch Bechers Ausfuhrungen in seiner Rede auf der ersten Bundes-
konferenzz des Kulturbunds, wenn er von 'echter' und 'formaler*  Demokratie spricht. Erstere 
wirdd dabei hauptsachlich in Ablehnung der letzteren definiert, deren formaler Charakter in 
ihrerr staatlichen, foderalistisch wie parteilich aufgespaltenen Organisation gesehen wird. De-
mokratiee lasst sich aber laut Becher nicht auf eine Staatsform reduzieren. Ausfuhrlich geht er 
auff  diesen Aspekt in der unter dem Titel 'Überparteilichkeit*  stehenden achten Passage seiner 
Redee ein. Er betont nochmals den unabhangigen Charakter des Kulturbunds und setzt dessen 
Arbeitt von der von ihm als partikularistisch definierten Arbeit politischer Parteien ab. Die 
"geistig-kulturellee Erneuerung Deutschlands" sei keine Aufgabe fur eine einzige Interessen-
gruppe.. Becher: "Wir sind gegen Monopole jeder Art, auch auf kulturell-weltanschaulichem 
Gebiet."[66f]]  Interessant an seiner Argumentation ist zunachst der starke Gegensatz, den er 
zwischenn Politik und Kultur aufbaut, aus dem ein tiefes Misstrauen gegen Mehrheitsentschei-
dungenn auf der Basis einer liberaldemokratischen Parteienpolitik spricht. So fuhrt Becher an, 
dasss die "Mehrzahl der deutschen Menschen nicht aus Parteimitgliedern besteht und dafi diese 

1500 VgL hier  auch das Konzept der  Nation, wie es am Ende des neunzehnten Jahrhunderts von der  SPD vertieten 
wurde,, mit dem man sich hauptsachlich auf die deutsche Kultu r  stfitzte. Becher  hangt hier  zweifellos auch noch 
demm dort geprigten unpolitischen Nationsbegriff an. VgL: Trommler  (1976), 61. 
1511 Anton Ackermann: 'Unsere kulturpolitisch e Sendung'. In: Unsere kulturpolitische Sendung... (1947), 25-47, 
37. . 
1522 „Au f jeden Fall aber  war  der  Bundesstaat sowohl im Jahre 1787 wie noch in den Jahren 1861 bis 1865 fur 
Amerik aa eine zusammenfuhrende, vereinigende Idee, wahrend die 'deutschen' Federalisten [..] etwas auseinan-
derreifienn wolken, was schon vereinigt war. Es gibt also gar  keinen Zweifel, daB das, was fur  Amerika vor  80 
oderr  gar  vor  160 Jahren fortschrittlic h war, fur  Deutschland beute stockreaktionar  ist und eine fremde Ware 
darstelh.""  [Ebd, 38.] 
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Menschenn [..] keineswegs die Absicht haben, sich parteipolitisch zu binden oder hervorzu-
tun"[67].. Auch Wahler, so Becher weiter, seien keine vertrauenswürdige Basis (!), urn über 
dass Schicksal eines Landes, über seine Kultur, zu befinden. Daneben, und das ist wirklich 
bemerkenswert,, da sich dort Bechers Festhalten an der alten Vorstelhing von Deutschland als 
Kulturnationn in ganzer Deutlichkeit zeigt, wehrt er sich gegen die Vorstellung, Kultur partei-
politischenn Prinzipien zu unterstellen. Diese Vorstellung, von ihm gedanklich durchgespielt, 
wirdd sogar als lachhaft zurückgewiesen: 

"Jedermannn versteht, dass Kultur sich nicht in Parteiformeln zwingen lasst und dass 
dass Gewicht einer geistigen Persönlichkeit nicht einzig und allein davon bestimmt ist, 
obb sie einer Partei und welcher Partei sie angehört. Ein solcher Totalitatsanspruch des 
Parteilebenss ist absurd..."[68] 

Derr Gedanke ist an sich zu begrüBen, müsste man Bechers Worte nicht auch als den Beitrag 
einess der wichtigsten ostdeutschen Kulturpolitiker lesen, und gabe es ein eindeutig politisches 
Konzept,, dass die Organisation des Staates mehrheitlich und demokratisch regeln würde. Inte-
ressanterweisee nimmt Becher mit dieser AuBerung eine umfassende Kriti k an der Politik der 
SEDD als monopolistische Partei vorweg, leistet auf der anderen Seite allerdings gerade durch 
diee Umdeutung der politischen in die kulturelle Sphare dem ideologischen Herrschaftsan-
spruchh der SED Vorschub. - Man sollte hier nicht vergessen, dass die SED als Kaderpartei im 
Leninschenn Sinn sehr schnell nicht nur jede politische Opposition ausschaltete, sondern auch 
diee Freiheit der MeinungsauBerung restringierte, weshalb dem „Gewicht einer geistigen Per-
sönlichkeit""  de facto jede unabhangige Basis genommen war. 
Diee Definition von Demokratie, zu der Becher jedenfalls am Ende gelangt, weist in die Rich-
rungg einer ganzheitlichen, universalen Vorstellung von Mensen und Gesellschaft, so dass die 
Bedeutungg eines Parteienpluralismus entschieden hinter die einer das Volk als Ganzes umfas-
sendenn Einheit zurücktritt. Letzten Endes muss diese Ganzheit das Kriterium fur jede Form 
vonn Demokratie sein. Bechen 

"Wirr begrüfien die Bildung groBer politischer Parteien als den Neubeginn einer freien 
politischenn Willensbildung unseres Volkes. Wobei wir unsererseits besonders darauf 
hinweisenn mochten, dass Demokratie nicht nur eine Frage der Staatsform und Staats-
fuhrungg ist, sondern auch, und nicht zuletzt, eine Frage des persönlichen Verhaltens 
dess einzelnen Menschen, der Lebenshaltung, der Beziehung der Menschen zueinander, 
derr Weltanschauung. Eine Demokratie nur der Verfassung und dem Namen nach, eine 
Demokratie,, deren Geist nicht den ganzen Menschen ergreift und ihn zu einem neuen 
freiheitlichenn Menschen umwandelt, eine Demokratie ohne nationale Ideale und ohne 
demokratischess Pathos, eine Demokratie ohne Demokraten, wie wir sie erlebt haben, 
waree heute erst recht nicht imstande, unserem Volk den inneren Halt und den staatli-
chenn Gehalt zu geben, deren wir zu unserem Auferstehen bedürfen."[69] 

Becherr zitiert sich dabei selbst aus seiner 'Rede an München,(l946), die im Hinblick auf sein 
Demokratieverstandniss noch einige weitere erhellende Passagen enthalt. Er baut darin seinen 
universalistischenn Ansatz starker aus, wobei wieder das ganzheitliche Ideal auffallt, das so-
wohll  auf den Menschen wie auf die Gemeinschaft angewandt wird: 

"Wirr verkörpern also in unserer Bewegung [des Kulturbunds, Y.D.] das Prinzip des 
Einenden,, des Zusammenfassenden, des Konstruktiven und des Bejahenden, wir sagen 
begeistertt ja zur Einheit des Menschen, zur Einheit eines Volkes, zur Einheit des Men-
schengeschlechts."schengeschlechts."153 153 

Johanness R. Bechen 'Rede an München'. In: Johannes R. Bechen Gesammelte Werke. Band 17. Publizistik 
III:III:  1946-1951. Berlin, Weimar  1979,23. Ob die Rede tatsachlich gehalten wurde, ist übrigens nicht geklart. Sie 
wurdee allerdings noch im selben Jahr  in dem Band 'Deutsches Bekenntnis. Fiinf  Reden zu Deutschlands Erneue-
rung'rung'  erstmals veröffentlicht. 



57 7 

AuBerdemm weist er dort ganz im Sinne Ackermanns alle Ideen zurück, die in Deutschland 
schlichtt die Organisation anderer Staaten übernehmen beziehungsweise ihm 'bürokratisch 
aufzwingen'' wollen: "[E]ine wahrhaft demokratische Verfassung mufi errungen, mufi erar-
beitett und verarbeitet werden, in Fleisch und Blut eines Volkes eingehen und muB die spezifi-
schesche Eigenart eines Volkes widerspiegeln."154 Becher bezieht sich hier auf die Kultur eines 
Volkes,, auf deren Basis die demokratischen Ordnung entstehen soil, wobei seine Vorstellung 
vonn Kultur etwas doppeldeutig ist: Er bezieht sich namlich auf die Nation, da man ansonsten 
jaa auch Europa oder das Abendland als Bezugsrahmen setzen könnte. Andererseits macht Be-
cherss sprachlicher Ausdruck nachdenklich. Berücksichtigt man, was weiter oben alles zu Be-
cherss Vorstellung von Volk, Nation und Kultur gesagt wurde, dann ist die Formulierung, dass 
diee Demokratie in Fleisch und Blut des Volkes - in seinen Körper mithin - eingehen muss, so 
harmloss nicht. Becher bietet auch hier eine Identifikationsmöglichkeit, die jede sachliche Er-
klarung,, mit der eine Selbstdefinition der Deutschen als Volk, Nation oder Kultur möglich 
ware,, ausschlieöt. 

IJ.IJ. 7 Die wahre und die formale Demokratie - Einige Anmerkungen zur Kritik an der west-
lich-liberalistischenlich-liberalistischen Demokratie aus marxistischer Sicht 

Inn der Wochenzeitung 'Freitag* vom 14. April 2000 fand sich zu diesem Thema und in dem 
diskutiertenn historischen Kontext ein Artikel von Jürgen Meier, in dem er sich mit dem De-
mokratiebegrifff  von Georg Lukacs auseinandersetzt. Der Titel lautet'Demokratie des Bösen. 
AristokratischeAristokratische oder demokratische Weltanschauung?*}55 Meier verweist damit auf einen 
Beitragg Lukacs', der erstmals 1947 (in einer französischen Fassung) erschien,156 weshalb er 
zeitlichh sehr gut in den Rahmen passt, in dem wir uns mit Bechers Rede auf der Ersten Bun-
deskonferenzz des Kulturbunds bewegen. 
Zunachstt jedoch zu Meier selbst, dem es urn ein Pladoyer fur mehr Volksentscheide und ba-
sisdemokratischee Elemente als Ausdruck direkterer Teilhabe des Burgers an der Macht geht. 
Err setzt dazu die parlamentarische Demokratie mit dem von Lukacs verwendeten Begriff der 
'formalenn Demokratie' gleich, und behauptet weiterhin, dass sie ihre Abgeordneten "durch 
Bestechungenn in die Eindimensionalitat der Ökonomie" führe. Seiner Meinung nach bleibe 
Demokratiee immer dann formal, wenn sie "die Bereiche der vergesellschaftlichten Arbeit vom 
politischenn Leben loslöst", wohingegen die tatsachliche Demokratie alle gesellschaftlichen 
Bereichee umfasse. Dementsprechend sieht er in der in den letzten zehn Jahren in der Bundes-
republikk zunehmenden Anzahl an Volksentscheiden und Bürgerbewegungen für mehr Basis-
demokratiee (Meier nennt u.a. die 'Mehr Demokratie e.V.') einen guten Ansatz, "um die De-
mokratiee als allgemeine Lebensform zu lemen". 
Wiee auch immer man den Beitrag Meiers bewerten mag, und unabhangig davon, ob Lukacs 
seinee Auffassung geteilt hatte, interessant ist er schon deshalb, weil er gerade in seinem 
Rückgrifff  auf Lukacs an ein Demokratieverstandnis erinnert, das im Gegensatz zum liberal-
parlamentarischenn steht. 
Danebenn sollte die Parallele, die er zwischen diesem anderen Demokratieverstandnis und dem 
Engagementt der einschlagigen Bürgerinitiativen zieht, aufhorchen lassen. Durch sie zeichnet 

]S4Ebd,25£ £ 
1555 Jürgen Meien 'Demokratie des Bösen. Aristokratische oder  demokratische Weltanschauung? 1st Lukacs' 
Demokratiebegrifff  veraket?'. Im Freitag. Die Ost-West-Wochenzeitung. 14. Apri l 2000. (Für  das Hintergrond-
Verstandniss ist hier  vielleicht nicht unwesentlich, dass der  Freitag, der  am 9. November  1990 gegründet wurde, 
skhh unter  anderem als Fortsetzung der  einstmals vom Kuhurbun d herausgegeben Wochenzeitung 'Der Sonntag' 
versteht.. In diesem Sinne ist wahrscheinlich auch das Gründungsdatum bereits Programm.) 
1366 Georg Lukacs: 'L a vision aristocratique et démocratique de monde'. In: L'Esprit Europeen. Rencontres 
InternationalesInternationales de Genëve 1 (1946). (1946). Paris 1947,165-194. 
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sichh ein weiterer Aspekt jenes anderen Politikverstandnisses ab, durch das letztlich auch ein 
anderess Licht auf jene Bürgerrechtsbewegungen und Verfassungsinitiativen fallt, die wahrend 
undd nach der politischen Wende in der DDR entstanden. In diesem Zusammenhang sei zum 
Beispiell  an den zentralen Runden Tisch und den dort noch vorbereiteten Entwurf zur Verfas-
sungsanderungg erinnert.157 Richtete sich der Runde Tisch in seiner Arbeit anfangs noch auf 
denn Demokratisierungsprozess in der DDR, so wurde er unter der sich abzeichnenden Verei-
nigungg mit der BRD schnell als demokratische Alternative zum westlichen parlamentarischen 
Systemm verstanden. Auch in der Debatte urn den Verfassungsentwurf spielte die Suche nach 
anderenn Möglichkeiten demokratischer Herrschaft bereits eine wichtige Rolle. So lasst sich 
auchh die in der Verfassungsdiskussion 1990/1991 aufgeworfene Frage, ob die Anderung der 
Verfassungg nach der Vereinigung über Volksentscheid zu verabschieden sei, zweifellos in 
diesenn Zusammenhang setzen. In dieser Hinsicht war die politische Wende in der DDR und 
diee damit auflebende Diskussion urn mehr basisdemokratische Elemente in der bundesrepub-
likanischenn Demokratie sicher sehr fruchtbar. Ob man hier allerdings auch, wie Jürgen Meier 
ess im erwahnten Artikel tat, an Georg Lukacs und sein Demokratieverstandnis anknüpfen 
sollte,, steht auf einem anderen Blatt. Bisher hat noch jedes wie auch immer geartete Interesse 
ann der Geschichte seine eigenen Fragestellungen hervorgebracht, die durch den jeweils ak-
tuellenn gesellschaftlichen und persönlichen Hintergrund des Interpreten bestimmt sind. Das 
giltt auch fur Jürgen Meier und dessen Bliek auf die von Georg Lukacs eingeführte Unter-
scheidungg zwischen wahrer und formaler Demokratie. 
Georgg Lukics geht in seinem Beitrag von der allgemeinen gesellschaftlichen Krisensituation 
aus,, die der Faschismus hinterlassen habe. Er versucht diese Situation in vier Komplexen 
analytischh zu fassen: Demokratie, Fortschritt, Humanismus und Glaube an die Vernunft. Alle 
vierr harten, so Lukacs, ihren Ursprung in der Französischen Revolution und seien in der Zwi-
schenkriegszeit,, mit dem Aufkommen des Faschismus, in die Krise geraten. 
Imm Zusammenhang mit unserer Darstellung sollen hier nicht alle vier Komplexe, sondern le-
diglichh die von Lukics konstatierte Krise der Demokratie beleuchtet werden. 
Lukacss geht vom Widerspruch zwischen der politischen und der realen Freiheit des Menschen 
aus.. Die politische Freiheit sieht er als eine Errungenschaft der Französischen Revolution an, 
durchh die die Freiheit und Gleichheit des Menschen als Abstraktum erwirkt wurde. Sie garan-
tiertt allerdings dem "konkreten Menschen" noch nicht die wirkliche Freiheit. Das sei erst 
durchh den Sozialismus möglich, der die gesellschaftliche Ungleichheit, die sich aus den kapi-
talistischenn Produktions- und Eigentumsverhaltnissen ergibt, überwinde. Lukacs fasst das 
Problemm an dieser Stelle jedoch nicht als eines der ökonomischen Verhaltnisse - das ist es für 
ihnn sowieso -, sondern diskutiert es am politischen System des Liberalismus. Für ihn besteht 
dannn ein direkter Zusammenhang zwischen dem Grad, in dem ein liberates Staatssystem or-
ganisiertt ist, und der Irrealitat tatsachlicher Freiheit und Gleichheit: 

"Jee mehr der Liberalismus, als geistig-politischer Ausdruck der gesellschaftlichen 
Tendenzenn der radikalen Demokratie und dem Sozialismus gegenüber in eine ideolo-
gischee Defensive gedrangt wird, desto abstrakter und formalistischer werden die Be-
griffee von Freiheit und Gleichheit."158 

Seinee Auffassung steht im Zusammenhang mit einer auf das Individuum und seine Selbstver-
wirklichungg gerichteten Argumentation. Im Hinblick auf den Liberalismus fasst Lukacs das 
Problemm als "Spannung zwischen Citoyen und Bourgeois"[409]. Die liberale und formalisti-
schee Demokratie privatisiere den Menschen in seinem "Citoyentum" - Lukacs beruft sich hier 
auff  das allerdings an dieser Stelle nicht naher bezeichnete Ideal der Antike -, da sie "alle jene 

1577 Gemeint ist jene Institutio n am Ende der  DDR, in der  die Vertreter  der  Opposition mit Vertretern der  funf 
Parteienn des 'antifeschistisch demokratischen Blocks1 zusammentrafen, um unter  der  Leitung von Kirchenver-
tretemm über  die Demoktatisiemng des Landes zu heraten. (Erstmals am 7. Dezember  1989.) 
1588 Georg Lukacs: 'Aristokratisch e und demokratische Weltanschauung'. In: Lukacs (1967), 408. 
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Mögüchkeitenn und Fahigkeiten [des Menschen], die sich erst in seiner öffentlichen Tatigkeit 
entfalten"[410],, einschranke. Übrig bleibe der Bourgeois, der homo oeconomicus, dessen Per-
sönlichkeitt durch die ökonomischen Strukturen des Kapitalismus nachhaltig und einseitig 
gepragtt werde. 
Lukacss fasst die Krise der Demokratie mithin als Krise des Menschen in seinem Menschsein. 
Damitt wird sie jedoch umgebogen in eine anthropologisch-evolutionistische Fragestellung, 
diee die Problematik der staatspolitischen Organisation bewusst ausblendet. Und das macht 
Lukacss am Ende seines Beitrages selbst unmissverstandlich deutlich: "Der Kampf geht heute 
formall  zwischen den verschiedenen Typen der Demokratie: um die Frage, ob Demokratie 
bloBB eine staatlich-politisch-juristische Form oder eine reale Lebensform fur das Volk werden 
soll."[432]]  Womit auch hier wieder der an Becher erlauterte, mehr kulturell als politisch ver-
standene,, auf das Volk als Ganzes bezogene Demokratiebegriff sichtbar wird. 
Dasss diese Konzeption letztlich doch als gesellschaftliche gedacht werden muss, hangt mit 
demm dabei vertretenen universalistischen Anspruch zusammen. Lukacs vertritt damit j ene Po-
sitionn eines humanistischen Universalismus, auf den bereits im Zusammenhang mit Becher 
hingewiesenn wurde und der meines Erachtens so wesentlich für das gesellschaftspolitische 
Verstandniss ist. 

1.33 Schlussbemerkung 

Amm Beginn dieses Kapitels stand die Frage, was ostdeutsche Schriftsteller meinten, wenn sie 
imm Herbst 19S9 vom demokratischen beziehungsweise humanen Sozialismus sprachen. Wir 
hattenn festgestellt, dass es sich um kein klar umrissenes gesellschaftliches Reformprogramm 
handelte,, sondern dass es im wesentlichen um die Abgrenzung zu bestehenden Gesellschafts-
systemenn ging. Konkrete Plane zur Reform des Landes hatten die Schriftsteller nicht, aber ein 
Wort,, das sie oft benutzten, war , Utopie*. 
Utopiee wurde von diesen Autoren in Begriffen von Traumen, Hofrhungen und Wünschen 
umschrieben,, für deren Darstellung sich die Literatur im besonderen Mafi als Medium eig-
nete.. Die Literatur schien - wir sahen es an Volker Braun - mithin eine utopische Funktion zu 
enthalten,, von der man erwartete, dass sie mit der politischen Wende von 1989 gesellschafts-
politischh wirken würde. Paradox an dieser Vorstellung ist zum einen, dass völlig unklar blieb, 
worauss die Utopie bestand, und zum anderen - und das macht das Ganze im Hinblick auf 
seinee gesellschaftliche Bedeutung noch undurchschaubarer - dass die politischen Verande-
rungenn mehr oder weniger als Weiterentwicklung der in dieser Literatur angelegten Themen 
aufgefasstt wurden. 
Unterr Berücksichtigung der Aussagen von Braun, Heym oder Heiner Muller lasst sich fest-
stellen,, dass es die Literatur selbst ist, die hier die utopische Funktion übernimmt. Offensicht-
lichh verbanden diese Autoren damit die Vorstellung, dass diese Literatur feste gesellschaftli-
chee Strukturen auflösen und verandern könne. Man kann es auch anders ausdrücken: Es ist 
derr antizipierende Charakter, der in jeder Fiktion enthalten ist, der auf den gesellschaftlichen 
Fortschrittt hin instrumentalisiert wird und dem damit ein wirklichkeitsveranderndes Potential 
zuerkanntt wird. In der Folge, so sahen wir an verschiedenen Beispielen, verliert sich die Un-
terscheidungg zwischen Realitat und Fiktion. Durch die Art, wie man sie aufeinander bezog, 
werdenn die Grenzen fliefiend, wodurch Wirklichkeit literarisiert und Literatur, in übertragener 
Bedeutung,, zur Wirklichkeit wird. 
Inwieweitt dieses Wirkungsverstandnis noch die besonderen Kennzeichen des Mediums Lite-
raturr wahrnimmt, wird im nachsten Kapitel anhand von spezifischen Studiën zum Werk von 
Christaa Wolf und Wolfgang Hilbig untersucht. Es zeigt sich dann, dass es im Hinblick auf die 
gesellschaftlichee Wirkung keinen wesentlichen Unterschied gibt zwischen einem ,reformso-
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zialistischen'' Ansatz, wie er Christa Wolf zugeschrieben wird, und einem literarischen, wie 
ihnn Wolfgang Hilbig mit seinem Werk vertritt. Wenn es einen wesentlichen Unterschied zwi-
schenn diesen beiden Positionen gibt - und daran besteht kein Zweifel -, so lasst er sich noch 
amm einfachsten an der Vorstellung von .Wirklichkeit' zeigen, auf die sich beide in ihrem 
Werkk beziehen. Dazu aber, wie gesagt, im nachsten Kapitel mehr. 
Auff  der anderen Seite, und damit komme ich noch einmal zurück auf die Frage, in welche 
Richtungg sich die DDR nach 1989 entwickeln sollte, hatten verschiedene der genannten ost-
deutschenn Schriftsteller an die Anfangsideale des Landes erinnert. Allerdings, so wurde weiter 
festgestellt,, blieb ziemlich undeutlich, woran sie im einzelnen referierten. Aus genau diesem 
Grundd wurde im zweiten Teil dieses Kapitels anhand einiger exemplarischer Texte von Jo-
hanness R. Becher eine der wichtigsten kulturpolitischen Positionen aus jener Zeit herausgear-
beitet.. Becher, so wurde gezeigt, ging 1945 von der kulturellen Erneuerung des Landes aus, 
wobeii  er sich nicht nur auf die SBZ, sondern auf ganz Deutschland bezog. Auffallend war, 
dasss er unterstellte, nur auf diese Weise sei die sozialistische Gesellschaft zu errichten. Dabei 
zeigtee sich, dass er eine von westlich-liberalen Modellen völlig verschiedene Vorstellung von 
Demokratiee und politischer Willensbildung damit verbindet, in der die Gesellschaft als Staats-
formm weitgehend aus dem Blickfeld gerat. Politik wird, mit Hilfe der Kultur als bindender 
Kraft,, in universal geltende Ideale umgedeutet, deren Verwirklichung in der individuellen 
Verantwortungg jedes Einzelnen liegt. Auf der anderen Seite blieb der universale Anspruch auf 
denn nationalen Rahmen, namlich auf Deutschland und die spezifisch deutsche Geschichte 
bezogen.. Die neue Gesellschaft war vor allem als Alternative zur deutschen Vergangenheit zu 
verstehen.. Damit erscheint die 1989 öfters geauBerte Forderung, zu den Anfangsidealen der 
DDRR zurückzukehren, in einem anderen Licht. Auch wenn man Schriftstellern wie Fritz Ru-
dolff  Fries (vgl. Seite 20) dann die besten Absichten unterstellt, bleibt es doch bei einer vom 
tatsachlichenn historischen Prozess abgewandten Position. 
Dass einzige Medium, in dem die Widersprüche dieser Konzeption ausgeblendet werden 
konnten,, war die Literatur. Sie konnte zugleich einem nationalen und universalen Anspruch 
gerechtt werden, der zudem noch auf die Veranderung der Gesellschaft gerichtet war, ohne 
dasss dieser idealistische Ansatz konkreter hatte ausgearbeitet werden mussen. 
Damitt wird allerdings auch an eine spezifisch deutsche Kulturtradition referiert, die ihre Wur-
zelnn im Idealismus hat. Die angestrebte Veranderung der Gesellschaft zum Sozialismus hin 
wirdd dabei, je weniger das Ideal der realen gesellschaftlichen Entwicklung entspricht, zum 
Konfliktt zwischen Wirklichkeit und Ideal, oder - dann schon literarischer genommen - zwi-
schenn reaier Wirklichkeit und vorgestellter Wirklichkeit. 


