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22 Christ*  Wolf and Wolfgang Hilbig : Zum Verhiltni s von Literato r  und Wirklich -
keitt  am Beispiel zweier  verschiedener  literarischer  Positionen 

2.11 Einleitung 

"E ss ist an der  Zeit, rich darflber  Mar  zu weiden, dafl die literarische Rede rich 
nichtt  dutch das bestimmt, was sie sagt, auch nicht dutch die Strukturen, die sie 
etwass bedeuten lassen, sondem dafl sie ein Sein hat, und daB nun sie nach die-
seroo Sein befragen mufi. Was ist das eigenttkh, dieses Sein?" 

(Michell  Foucault) 

2J.2J. J Subjektivitat und Wirklichkeit in literarischen Texten 

Inzwischenn dürfte deutlich geworden sein, dass es den Schriftstellem, die sich im Herbst 1989 
mitt der Reform des Sozialismus in der DDR beschaftigten, nicht direkt um soziale oder politi-
schee Konzepte im eigentlichen Sinn ging. Ihre Aufmerksamkeit galt doch im wesentlichen der 
Literatur,, der sie allerdings eine besondere gesellschaftliche Funktion zuschrieben. Literatur 
wurdee in ein dialektisches Verhaltnis zur gesellschaftlichen Wirklichkeit gestellt. Von ihr 
wurdenn Impulse zur Veranderung der Gesellschaft erwartet - anfangs im Hinblick auf das zu 
erreichendee Ziel der sozialistischen Gesellschaft, spater um die gesellschaftliche Stagnation, 
inn die die DDR in zunehmendem Mafie geriet, zu überwinden. Diese Einschatzung resultierte 
auch,, wie gezeigt wurde, aus der gesellschaftlichen Funktion, die der Literatur in der DDR 
vonn ihrer Gründung an zugedacht war und durch die die direkte gesellschaftliche Relevanz 
derr Literatur vorausgesetzt wurde. Es war keine Frage, mit der sich der einzelne Schriftsteller 
beschaftigenn musste. In der Auseinandersetzung, die die Schriftsteller fuhrten, ging es eher 
umm die Diskrepanz zwischen diesem Anspruch und dem tatsachlichen Einfluss, den die Lite-
raturr auf gesellschaftliche Prozesse hatte. Dass sich dieser Anspruch, wie auch die Auseinan-
dersetzungg mit ihm, an gesellschaftlichen Idealen der Moderne und Vormoderne orientierte, 
istt hinreichend bekannt. Gesellschaftliche Wirklichkeit wird dabei als Totalitat gedacht, in der 
sichh dem Einzelnen die Gesellschaft in ihrer ganzen Komplexitat idealerweise als sinnerfullter 
Zusammenhangg darstellt. Unter dieser Pramisse kann Literatur jedoch nicht als eigenstandiges 
Mediumm erscheinen. Sie dient der Auseinandersetzung mit auBerliterarischen, auf soziale, 
historische,, ideologische oder philosophische Themen zielenden Fragestellungen.' 
Einee Beschaftigung mit dem literarischen Werk, die sich auf solche Fragestellungen konzen-
triert,, lauft Gefahr, das Esthetische Interesse an der Literatur zu vernachlassigen. Gesucht wer-
denn dann Interpretationszusammenhange, die über den Text hinausgehen, ohne die Eigen-
heitenn des Mediums selbst wahrzunehmen. AuBerdem besteht die Möglichkeit, dass die im 
literarischenn Werk dargestellte Welt gleichrangig mit der wirklichen Welt erscheint, da sie 
nichtt verschieden voneinander wahrgenommen werden. Die imaginierte Welt wird dann zwar 
nochh nicht als ebenso existent betrachtet wie die reale, in ihrem Bezug auf diese reale Welt 
hebtt sich allerdings der Unterschied auf. Letzteres kann nicht nur die Literatur selbst, sondern 
auchh die Auseinandersetzung mit ihr entscheidend bestimmen, was sich an der Literatur aus 
derr ehemaligen DDR gut zeigen lasst. Bei der Betrachtung und Beurteilung dieser Literatur 

11 Für  die Bedeutung des TotalHatsbegrifis iur  die Literaturwissenschaft vgl.: Hans Peter  Hernriann: .Wider-
sprüchlicbee Zusammenhinge. Über  den Totaütatsbegriff und den Sinn kritischer  Gesellschaftstheorie fur  die 
Literaturwissenschaft'.. In: Rüdiger  Scholz und Klaus-Michael Bogdal: Literaturtheorie und Geschichte. Zur 
DiskussionDiskussion materialistischer Literaturwissenschaft. Opladen 1996, 332-352. 
Herrmannn vertrit t die Aunassung, dass die Restituierung dieses geschichtsphilosophischen Begrifis vor  allem 
Georgg Lukacs zuzuschreiben ist. Für  Urn hangt mit der  Wiederaumahme der  Totalitatskategorie als Sinnbegriff 
einn "gravierender  Verlust an konkreter  Geschichtlichkeit"(340) zusammen, womit er  bereits mehr  die historisch-
gesellschaftlichee Seite betont Das ist jedoch das Problem mit der  Totalitatskategorie: sie bindet auch die Litera-
turr  an diesen Rahmen. 
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kamm dem realen gesellschaftlichen Kontext eine Bedeutung zu, ohne den diese Texte nicht 
adaquatt interpretieibar sein sollten.2 Literatur wurde als Informationsquelle gesehen und ge-
deutet,, durch die man ein realistisches Bild vom Leben in der DDR vermittelt bekam.3 Das 
magg bis zu einem gewissen Grad auch richtig sein, dennoch produzierte diese Methode auch 
ihree eigenen blinden Flecken, zum Beispiel wenn Kommentatoren bei einem Werk wie dem 
vonn Wolfgang Hilbig (1941), auf das weiter unten noch eingegangen wird, immer wieder von 
derr Tatsache ausgingen, dass Hilbig früher ein 'einfacher Arbeiter' war. Erzahlkonstellationen 
werdenn in diesem Verfahren nur allzu leicht an biografische Informationen über den Autor 
gekoppelt.. Der Text fungiert als Illustration der Realitat, als authentischer Bericht subjektiver 
-- und jetzt ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang - Erfahrung dieser Wirklichkeit. 
Diee persönliche Erfahrung im Umgang mit der Realitat wurde je langer je mehr zu einem 
Schlüsselwortt der Literatur aus der ehemaligen DDR. Mit ihm gewinnen das Subjekt und die 
subjektivee Erkenntnis neben und gegenüber der objektiven Erkenntnis, die der Marxismus fur 
sichh in Anspruch nahm, an Bedeutung. Literaturhistorisch verdient diese Tatsache kaum be-
sonderee Erwahnung - Aufklarung und Romantik waren diesbezüglich bedeutend revolutiona-
rer.. Im Hinblick auf eine Literatur, die, unter Berufung auf die Tradition des Sozialistischen 
Realismus,, den gesellschaftlichen Prozess in seiner historischen Entwicklung darstellen woll-
tee oder sollte, ist die Orientierung an der subjektiven Erfahrung allerdings schon bemer-
kenswert.. Letztlich war diese Literatur zwar auf die Selbstbefreiung des Individuums gerich-
tet,, sie sollte j edoch bekanntlich als kollektive Emanzipation auf gesellschaftlicher Basis statt-
finden,, womit jede Einzelperspektive von vornherein ausgeschlossen war.4 

Soo gesehen bleibt die Erlangung subjektiver Standpunkte in der ostdeutschen Literatur ein 
literaturasthetischh befreiender Schritt aus der ideologischen Instrumentalisierung durch die 
offiziellee Kulturpolitik. Dass damit auch andere philosophische, gesellschaftliche, historische 
undd literaturasthetische Konzepte Eingang fanden, mag aus den bisherigen Ausführungen 
bereitss deutlich geworden sein. An dem Wirklichkeitsbezug der ostdeutschen Literatur - und 
dannn vor allem dem der 'reformsozialistischen' Autoren - anderte sich dahingegen und trotz 
derr in den siebziger Jahren entstehenden "Autorpoetiken" (Grant) - wenig. Wiewohl sich 
Autorenn wie Franz Fühmann, Volker Braun oder Christa Wolf- aber auch jemand wie Heiner 
Mullerr oder Christoph Hein - auf eigene literaturasthetische Positionen stützten, bezogen sie 
sichh in ihren Konzepte mit der im literarischen Werk dargestellten Wirklichkeit letztlich im-
merr auf die gesellschaftliche. Literatur wird so zum Katalysator des gesellschaftlichen Han-
delns.. Die Vorstellung basiert allerdings auf einem Ursache-Wirkungs-Verhaltnis zwischen 

22 Vgl. Bemhard Greinen 'DDR-Literatu r  als Problem der  Literaturwissenschaft'. In: Klussmann/Mohr  (1983), 
231-255,233. . 
33 Vgl. Wolfgang Emmerich: 'Für  eine andere Wahmehmung der  DDR-Literatur . (...)*. In: Emmerich (1994), 
205::  "Diese Literatu r  ist und bleibt, gerade weil eine unbehinderte empirische Kultur - und Sozialforschung fehl-
te,, ein unersetzbares Auskunftsmhtel dazu, 'wie es eigentlich gewesen ist'. Und gerade die Auslandsgermanistik 
bleibtt  auf die DDR-Literatu r  als Dokumentationssammlung zur  (historischen) Landeskunde im Sinne eines Ar -
chivss verschrifteter  Erfahrung angewiesen - so wie jede Kulturgeschichtsschreibung zur  DDR, wo immer sie 
veranstaltett  wird." 
44 Bemhard Greiner  weist in seiner  Studie darauf hin, dass die Betrachtung des Subjekts weitgehend aus der  For-
schungg zur  DDR-Literatu r  ausgeblendet blieb. Er  sieht - die Studie wurde 1983 publiziert - darin einen mögli-
chenn Schwerpunkt fur  die künftige literaturwissenschaftliche Beschaftigung mit dieser  Literatur . Vgl. Greiner. 
In::  Klussmann/Mohr  (1983), 251. 
**  Zur  Problematik des Begrifrs 'reformsozialistischer  Schriftsteller'  siehe weiter  unten die Einleitung zum Kapi-
tell  3 'Reformozialismus?! Eine andere Geschichte'. 
Vgl.. Grant (1995), 48: Grant interpretier t die in den siebziger  Jahren neue subjektive Position der  Schriftsteller 
(unterr  Berufung auf Dieter  Schlenstedt) als Verantwortlkhkei t des Schriftstellers gegenüber  seinem Lesen "a 
writerr  who was individuall y responsible for  his/her  work" . Als Beispiele fuhrt er  Fuhmanns '22 Tage oder die 
HalfteHalfte des Lebens', Brauns 'Wir  und nicht sie', Christa Wolfs 'Lesen und Schreiben' und Kunerts 'Warum 
schreiben?'schreiben?' aa Zur  weiteren literarischen Entwicklung dieser  Zeit und anderen Beispielen: Ebd, 55-84. 
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Realemm und Imaginarem, das die Literatur in ihren Möglichkeiten auf eine sehr enge Lesung 
festlegt.6 6 

Diee Vorstellung eines ungeteilten Bezugs zwischen Realitat und Literatur mag im Hinblick 
auff  die Gesamtheit der daninter zu fassenden literarischen Produktion, soweit diese sozialen 
undd ökonomischen Ursprungs ist, durchaus zutreffen, in Hinblick auf das literarische Werk 
alss solches ist das damit verbundene Wirklichkeitsverstandnis jedoch unzureichend. 
Sicherr ergibt sich das Problem auch aus dem Wirkungsanspruch der betreffenden Autoren. 
Beii  einer Konzeption wie dem der 'subjektiven Authentizitat*  Christa Wolfs, zum Beispiel, 
gingenn Interpreten unter Berufung auf das Anliegen der Autorin immer von einem wechsel-
seitigenn Bezug zwischen Literatur und Gesellschaft aus. Das Verhaltnis zwischen Individuum 
undd Gesellschaft gestaltete sich dann literarisch als eines, in dem die Erzahlerin mit ihrer sub-
jektivenn Erfahrung der Gesellschaft gegenübertritt, ohne dass damit jedoch der Bezug auf den 
realenn gesellschaftlichen Kontext aufgekündigt werden sollte. Literatur wird dann zum Vor-
bildd fur soziales Handeln. So verstanden und gelesen fallt zum Beispiel auf, dass AuOen-
seiterpositionenn wie die der Kassandra aus der gleichnamigen Erzahlung Christa Wolfs die 
Erzahlhaltungg des gesamten Werks der Autorin in entscheidender Weise pragen. 
Diee zentrale Frage, die sich hier stellt, ist die der Subjektivitat und der subjektiven Wirklich-
keitkeit literarischer Texte. Sie sind etwas anderes als was nichtliterarisch eine subjektive Sicht 
undd Einschatzung reaier Gegebenheiten ist und immer in diesem direkten Bezug zur Realitat 
steht.. Literarische Subjektivitat ist das, was als subjektive Wahrnehmung und Vorstellung 
Textt geworden ist oder überhaupt erst schreibend zustande kommt. Literarische Subjektivitat 
schafftt eine Wirklichkeit sui generis, die, wo immer ihr Ausgangspunkt liegt, imaginierte 
Wirklichkeitt ist und nur als Text vorhanden ist. Wie allgemein nachvollziehbar und verstand-
lichh der Text fur den Leser auch sein mag, und wie *objektiv' er auch vom Autor konzipiert 
ist,, er bleibt doch sein subjektives imaginatives Produkt. Andererseits vollzieht auch der Leser 
beimm Lesen einen subjektiven Aneignungsprozess. Im Resultat kann sich diese individuelle 
Lesungg zwar decken mit der anderer Leser. Das ist jedoch nicht zwangslaufig so, was sofort 
einleuchtenn mag, wenn man sich die Mehrdeutigkeit der Sprache, speziell die literarischer 
Texte,, vor Augen halt Ein Text ist kein Gebilde, das in sich nur eine Bedeutung tragt. Dazu 
istt das Zeichensystem der Schriftsprache viel zu komplex und abstrakt. Die Mehrdeutigkeit ist 
alsoo nicht nur auf der semantischen Ebene des Texts angelegt, sondem sie ergibt sich bereits 
auss der Struktur der Sprache selbst 
Wiee auch immer, an dieser Stelle sei lediglich festgehalten, dass die Wirklichkeit literarischer 
Textee produziert wie rezipiert eine subjektive ist. Oder wie es Hans-Georg Soeffner formu-
lierte:: ,JDas 'Objekt' Realitat ist, was das .Subjekt*  Mensch aus ihr macht und das Subjekt ist 
das,, was er bewusst aus seiner Realitat fur sich gemacht hat."7 

Diee subjektive Wahrnehmung, die dem literarischen Text vorausgeht und imaginativ in ihn 
aufgehtt und die durch dessen mehrdeutigen Charakter bei jedem Lesen anders erneuert wird, 
gehortt - und das wirdd nur allzu oft übersehen - zu seinen wesentlichen Charakteristiken. Von 
ihrr ausgehend, eröffiiet sich bei der Interpretation ein ganz anderer Zugang zu den ,allgemei-
nen**  gesellschaftlichen Themen, die in den Texten, um die es hier gehen soil, behandelt wer-
den.. Man kann dann nicht umhin, diese spezifisch literarische Qualitat zu berücksichtigen, da 
siee keineswegs folgenlos fur das Verhaltnis zwischen Text und Realitat ist. Der spezifische 
Charakterr subjektiver Texte besteht gerade in der Annahme einer Wirklichkeit, die in ihrer 

66 Vgl. Greiner. In: Khissmana/Mohr  (1983), 237f. 
77 Hans-Georg Soefihen Der geplante Afythos. Untersuchungen zur Struktur und und Wirkungsbedingung der Utopie. 
Hamburgg 1974,128. 
''  Philosophised ist dieser  Begriff fiagwürdig, aber  das soil nicht zur  Diskussion stehen. Realitat meint hier  unse-
renn gesamten Erfahningshorizont, soweit er  nicht nur  durch uns allein, sondem auch von anderen erfahren und 
geteittt  wir d Die Definition lasst sich auch auf eine gesellschaftliche Realitat beziehen: Es gent dann um die 
Erfahrungen,, die die Mitglieder  einer  Gemeinschaft miteinander  teilen und als fur  sich relevant anerkennea 
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Fiktionalitatt mit den tatsachlichen gesellschaftlichen Verhaltnissen nicht identisch ist. Wie 
weitt vorgestellte und bestehende Realitat voneinander abweichen, liegt im Ermessen des Au-
tors,, aber auch des Lesers. Sie mussen sich nicht zwangslaufig auf den gleichen realen Kon-
textt beziehen. Damit kommt man jedoch auch auf ganz andere Fragestellungen. 
Imm vorliegenden Fall kann man dahingegen schon annehmen, dass die betreffenden Texte von 
einereiner bestehenden (gesellschaftlichen) Realitat ausgehen, auch wenn damit noch nichts da-
rüberr gesagt ist, wie diese wahrgenommen wird und wie sie sich in den Texten darstellt.9 Ge-
radee wegen dieser Differenz ist es wichtig, sich die Unterscheidung zu vergegenwartigen. 
Selbstt wenn man davon ausgeht, dass in den vorliegenden Texten der gesellschaftliche Bezug 
hergestelltt werden soil, so ist es noch die Frage, wie das geschieht. Auch in diesem Sinn ist es 
wichtig,, die Eigenstandigkeit des literarischen Texts vor Augen zu haben, weil die Reflexion 
überr die Realitat verschiedene literarische Formen annehmen kann. Das ergibt sich aus unse-
remm Problem mit der Bestimmung dessen, was real ist. Realitat lasst sich höchstens über ihre 
Funktionn als Grund unseres Handelns bestimmen, wozu wir allerdings eine Position einneh-
menn mussen, die uns die Differenz zwischen Subjekt und Wirklichkeit deutlich macht.10 

Wiee literarische Subjektivitat und ihre Wirklichkeit als Text konstituiert werden, lasst sich 
sehrr gut an den Theorien von Roman Ingarden und Wolfgang Iser aufzeigen. Ingarden pro-
blematisiertt mit seiner ontologisch motivierten Untersuchung ,Das literarische Kunstwerk* 
(1931)) am Beispiel des literarischen Texts den Gegensatz von Idealismus und Realismus. 
Konkrett heifit das fur ihn: 1st das literarische Kunstwerk realitats- oder idealitatsbezogen?11 

Imm Versuch der Abgrenzung des einen vom anderen, gliedert er den literarischen Text in ver-
schiedenee .Schichten', die sich zum einen auf die Laut-, Wort- und Bedeutungseinheiten der 
Sprachee als konstituierende Bestandteile des Texts, zum anderen auf spezifische Qualitaten 
dess literarischen Kunstwerkes beziehen. Letztere drücken sich laut Ingarden in der «Schicht 
derr mannigfaltigen schematisierten Ansichten' und in der .Schicht der dargestellten Gegen-
standlichkeit'' aus. Sie sind denn auch entscheidend bei der Frage, ob es sich urn ein literari-
schess Kunstwerk handelt oder nicht.12 Vor allem die Schicht der schematisierten Ansichten 
scheintt mir im Hinblick auf die Frage nach den formalen Besonderheiten literarischer Texte 
entscheidend.. Ingarden sagt dazu: 

Hierr  nur  von der  DDR als Wirklichkeitsbezug auszugehen, würde zum einen den Texten nicht entsprechen und 
zumm anderen würde es die Problematik auf eine rein sozial-historische Perspektive verkürzea Gemeint ist die 
Annahmee einer  vom Subjekt unabhangigen AuBenwelt, durch die der  Einzelne in einen fur  alle gleicherma&en 
gültigenn Wirklichkeitsbezug eingebunden wird . 

Vgl.. Soeffher  (1974), 121. Soefiher  geht es primar  urn Romanutopien. Er  versteht darunter  literarische Gegen-
entwürfee zur  bestehenden gesellschaftlichen Realitat. Dass er  die Konstitution von Realitat auf das Subjekt be-
zieht,, ist der  produktiv e Ansatz in seinen Ausföhrungen, der  jedoch eingeschrankt wird durch die implizi t unter-
stelhee allgemeine Gültigkeit eines 'objektiven' aufierhalb des Subjekts bestehenden gesellschaftlichen Hinter-
grunds.. Soeffners Darstellung bezieht sich nach wie vor  auf einen gesellschaftlichen Nenner. Dieser  Bezug 
machtt  wohl den utopischen Gehalt aus. 
111 Mi t dieser  Fragestellung problematisiert er  das Verhaltnis zwischen Wirklichkei t und Ideal am Beispiel der 
Literato rr  in einer  Weise, sie sich bei spateren literaturtheoretischen Ansatzen nicht mehr  in dieser  eindeutigen 
Gegensatzlichkeitt  stellt. Im Hinblick auf die in unserem Zusammenhang diskutierte Literatu r  ist der  ontologische 
Ansatzz gerade aktuell, weil er  die Frage, was Fiktion ist, nicht gleich zum asthetischen Problem werden lasst. 
Nichtt  zuletzt aus diesem Grund wurde hier  sein Ansatzz hinzugezogen. 
122 Ingarden macht einen Unterschied zwischen literarischen Kunstwerken und literarischen Werken. Der  Unter-
schiedd resultiert seiner  Meinung nach in dem Vorhandensein der  'Schicht der  paratgehaltenen Ansichten' im 
literarischenn Kunstwerk (siehe weiter  unten zur  Bedeutung dieser  Schicht). Es geht ihm dabei urn eine genaue 
Bestimmungg des dargestellten Sachverhaltes oder  Gegenstandes - mithin um Fragen der  Semiotik und Semantik, 
auchh wenn er  sie so nicht stellt. Folgt man seiner  Argumentation, dann lasst sich der  Unterschied auch als einer 
zwischenn literarischem und Sach-Text bestimmen, weshalb ich der  Einfachheit halber  von Uterarischen Texten 
spreche,, wenn Ingarden literarische Kunstwerke meint. 
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„Di ee schematisierten Ansichten, die nichts Konkretes oder gar Psychisches sind, gehö-
renn als eine eigene Schicht zu dem Aufbau des literarischen Werkes. Nur als schemati-
siertee können sie in ihm auftreten. Denn sie werden da nicht durch das Erleben irgend-
einess psychischen Individuums erzeugt, sondern haben den Grund ihrer Bestimmung 
undd ihrer in gewissem Sinne potentiellen Existenz in den durch die Satze entworfenen 
Sachvernaltenn bzw. in den durch die letzteren dargestellten Gegenstanden."13 

Furr Ingarden bieten die schematisierten Ansichten verschiedene Möglichkeiten der Interpre-
tationn des Dargestellten. Ingarden nennt das ,Parathaltung verschiedener Ansichten', wobei er 
denn Bildcharakter der literarischen Sprache betont: 

„Zurr Parathaltung der Ansichten fuhren andererseits die verschiedenen in der dichteri-
schenn Sprache verwendeten .Bilder', ,Metaphern\ .Gleichnisse' usw., in welchen 
ganzz andere Gegenstandlichkeiten, als die eben darzustellenden, entworfen werden, 
undd zwar bloB zu dem Zwecke, urn die darstellenden Gegenstande in entsprechenden 
paratgehaltenenn Ansichten zur Erscheinung zu bringen."14 

Durchh diese in Bildern nur angedeuteten Verknüpfungsmöglichkeiten, die über die eigentliche 
Darstellungg hinausgehen, bildet sich die .Schicht der dargestellten Gegenstandlichkeit', die 
keinee andere Funktion habe, „als einfach da zu sein", auch wenn sie, laut Ingarden, „das wich-
tigstee Element, den Zentralpunkt des literarischen Kunstwerkes [bildet], urn dessentwillen 
alless andere in dem letzteren vorhanden ist".15 Ingarden weist damit jede Sinnbegründung ab, 
diee auBerhalb des literarischen Texts gesucht wird. Allerdings begnügt er sich auch nicht mit 
einerr formalen Strukturanalyse, sondern ladt den Text selbst mit einer die Realitat über-
steigenden,, idealistischen Bedeutung auf, die genügend Raum fur Spekulationen lasst Ingar-
denn nennt das die „metaphysischen Qualitaten", die sich in literarischen Texten offenbaren 
würden: : 

„Diesee sich von Zeit zu Zeit offenbarenden, metaphysischen Qualitaten - wie wir sie 
nennenn wollen - sind es, die dem Leben einen Erlebniswert verleihen und nach deren 
konkreterr Offenbarung eine geheime Sehnsucht hinter alien unseren Handlungen und 
Tatenn in uns lebt und uns treibt, ob wir es wollen oder nicht. Dire Offenbarung bildet 
diee Gipfel und die letzten Tiefen des Seienden."16 

Ann diesem Punkt allerdings geht Ingarden über den Rahmen, den ihm der Text setzt, hinaus, 
undd zeigt sich, wie stark er seiner eigentlich idealistischen Intention verpflichtet ist: Er ver-
suchtt die philosophische Sinnkrise im literarischen Text selbst zu lösen. 

Kommenn wir jedoch noch einmal zurück auf einen Aspekt, der diesen den literarischen Text 
pragendenn .Schichten' eigen ist. Gemeint sind die Unbestimmtheitsstellen, aus denen sich die 
verschiedenenn Interpretationsmöglichkeiten der dargestellten Ansichten ergeben. Sie entste-
henn aus der spezifischen Struktur des Texts. Je ezVideutiger in einem Text auf die Realitat Be-
zugg genommen wird, desto weniger Unbestimmtheitsstellen treten in ihm auf.17 Soil dem Text 
alss solchem - und das ist es ja, was den literarischen Text im Besonderen auszeichnet - mehr 
Gewichtt zukommen, so nimmt der Anteil dieser Stellen zu. Fur Ingarden hangen wohl die 
'metaphysischenn Qualitaten*  literarischer Texte mit ihnen zusammen. Aus ihnen ergibt sich 
dass 'Mehr', das die dargestellte Welt des literarischen Texts von der Wirklichkeit unterschei-

133 Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk. Tubingen 19653,281. 
144 End., 283. 
15Ebd,308. . 
166 Ebd. 311. 
177 Die Eindeutigkeit ergibt sich nicht aus der  Übereinstimmung von abgebildeter  und tatsachlicher  Realitat - eine 
Unterscheidung,, die ohnehin scbwierig ist - , sondern aus der  sprachlichen Struktur  des Texts. Doit ist m.E. auch 
derr  Unterschied zwischen sachbezogener  und poëtischer  Sprache zu suchen. 
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det,, wobei 'mehr*  hier durchaus im Sinne einer Unendlichkeit an interpretativen Möglichkei-
tenn zu verstehen ist: 

"Derr dargestellte, seinem Gehalte nach *reale' Gegenstand ist kein im echten Sinne 
allseitigg vollkommen eindeutig bestimmtes Individuum, das eine ursprüngliche Einheit 
bildet,, sondern nur ein schematisches Gebilde mit verschiedenartigen Unbestimmt-
heitsstellenn und mit einer endlichen Anzahl von den ihm positiv zugewiesenen Be-
stimmtheiten,, obwohl er formaliter als ein vollbestimmtes Individuum entworfen wird 
undd ein solches Individuum vorzutauschen berufen ist. [...] Man könnte sagen, daO ein 
jedess literarisches Werk in bezug auf die Bestimmung der in ihm dargestellten Gegen-
standlichkeitenn prinzipiell unfertig sei und eine immer weitergehende Erganzung for-
dere,, die aber textmaBig nie zu Ende gefuhrt werden kann."18 

Ann dieser unendlichen Mehrdeutigkeit literarischer Texte zeigt sich auch die Bedeutung, die 
derr subjektiven Wahrnehmung in der Literatur zukommt. Ingarden wies bereits auf die Rolle 
hin,, die der Leser beim Deuten der Unbestimmtheitsstellen einnimmt. So sei es von ihm ab-
hangig,, ob dergleichen Unbestimmtheitsstellen erstens überhaupt wahrgenommen werden, 
undd des Weiteren, wie sie beim Lesen "aktualisiert" werden.19 Mit dem Terminus 'aktualisie-
ren'' weist Ingarden, ohne darauf im übrigen weiter einzugehen, bereits auf das spezifische 
Problemm hin, das entsteht, wenn man bei der Textinterpretation nicht vom Bezug des Texts 
auff  eine an sich schon bestehende Realitat ausgeht, sondern den Text als solchen und das ihn 
sichh vergegenwartigende Subjekt ins Zentrum rückt. Das Subjekt schafft sich seine eigene 
Wirklichkeit.. In diesem Punkt zeigt sich die eigentliche Problematik in der Auseinanderse-
tzungg mit ostdeutscher Literatur: Verstehen sich diese Texte als Illustrationen einer an sich 
schonn bestenenden gesellschaftlichen Wirklichkeit und mussen sie als solche gelesen werden? 
Oderr konstituieren sie einen eigenen Erfahrungsraum, der zum einen eine eigene Wirklichkeit 
schafftt und zum anderen das, was an Realitat dargestellt wird, in einer jeweils subjektiven 
Weisee vorstellt? 

Innerhalbb der Literaturwissenschaft war es Wolfgang Iser, der Ingardens Deutung der Unbe-
stimmtheitsstellenn literarischer Texte aufgriff und in seinem rezeptionstheoretischen Ansatz 
auff  die Formel "Fiktion ist Form ohne Realitat" brachte.20 Auf den ersten Bliek ist damit zwar 
nochh nichts über das Verhaltnis zwischen Text und Leser gesagt, dafur wird jedoch deutlich, 
dasss auch Iser nach der Definition von Realitat im Verhaltnis zur Literatur fragt. Hinsichtlich 
derr Unbestimmtheits- oder 'Leerstellen', wie Iser sie nennt, fügt seine Darstellung über In-
gardenn hinaus unserer Perspektive nichts Wesentliches hinzu. Es ist etwas anderes, dass sein 
Modelll  hier erwahnenswert macht: In Isers Ansatz schwingt die Frage nach der historischen 
Bedeutungg literarischer Texte mit, und das ist fur unser Thema schon ziemlich relevant. In der 
Realitat,, zu der sich die Literatur in der DDR in ein Verhaltnis setzen sollte, spielt die Frage 
derr geschichtlichen Entwicklung eine eminente Rolle. 

188 Ebd., 266f. Bei der  Verwendung des Begriffs 'Individuum ' knüpft Ingarden ener  an die lateinische Bedeutung 
einess Unteilbaren und weniger  an die des Einzelnen an. 
199 Ebd., 267f. 
200 Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Konstanz 1970, 10. In der  überarbeiteten Fassung dieser  ersten 
„Problemskizze",, wie Iser  es dann nennt, die 1976 unter  dem Titel ,Der  Akt des Lesens' erschien, stellt er  den 
Sachverhaltt  in etwas veranderter  Form dar. Iser  betont hier  den kommunikativen Charakter  der  Literatur . Unter 
Bemfungg auf Theodor  W. Adorno („Kunst ist tatsachlich die Welt noch einmal, dieser  so gleich wie ungleich.") 
heiBtt  es dort: „Di e Nicht-Identita t von Fiktion und Welt sowie von Fiktion und Empfanger  ist die konstitutive 
Bedingungg ihres kommunikativen Charakters. Die mangelnde Deckung manifestiert sich in Unbestimmtheits-
graden,, die zunachst weniger  solche des Texts als vielmehr  solche der  im Lesen hergestelhen Beziehung von 
Textt  und Leser  sind."  Wolfgang Iser  Der Akt des Lesens. München 1976,282C 
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Iserr gesteht den literarischen Texten zwar eine gewisse historische Bedeutung zu, hebt jedoch 
hervor,, dass diese nur in der Art und Weise, wie wir den Text als Leser 'aktualisieren' - Iser 
gebrauchtt ebenfalls diesen Begriff - zur Geltung kommt21: 

"Nunn soil gar nicht geleugnet werden, dafi literarische Texte ein historisches Substrat 
besitzen.. Doch allein die Art, in der sie dieses konstituieren und mitteilbar machen, 
scheintt nicht mehr ausschliefilich historisch determiniert zu sein. Deshalb ist es auch 
möglich,, daB wir bei der Lektüre von Werken vergangener Epochen oft das Gefuhl 
haben,, uns in historischen Zustanden so zu bewegen, als ob wir dazugehörten oder als 
obb das Vergangene wieder Gegenwart sei."22 

Geradee weil Iser in seinem Ansatz Ingardens Frage nach Realitat oder Idealitat des literari-
schenn Texts auf dessen mögliche historische Bedeutung konzentriert, wird der Aspekt der 
Zeitlichkeitt in der Aktualisierung des Texts im Lesevorgang starker hervorgehoben. Der Un-
terschiedd ist auch ein methodischer: Ingarden war an der Lösung einer philosophischen Frage 
interessiert,, Iser stellt den Text als solchen in den Mittelpunkt. Das erlaubt Iser auch, den Un-
terschiedd zwischen Sach- und literarischen Texten auf andere Weise zu analysieren - In-
gardenn fïïhrte an dieser Stelle die 'metaphysischen Qualitaten' der wahren literarischen Kunst-
werkee ein. Iser sucht den 'Mehrwert' des literarischen Texts nicht in der transzendenten Sphe-
re,, sondern in der Struktur des Texts. Oder besser gesagt: In der Bedeutung, die der Leser 
dieserr Struktur gibt. Das ist im Prinzip natürlich nicht sehr verschieden von Ingardens Argu-
mentation,, lenkt allerdings die Aufmerksamkeit auf einen ganz entscheidenden Punkt bei der 
Auseinandersetzungg mit Literatur, aber auch mit Kunst generell: Setzt man literarische Werke 
inn einen allgemeinen und im Falie Isers - historischen - Kontext oder betrachtet man sie als 
davonn abgehobene KunstauBerungen, in denen auch das Historische in einer eigenen Text-
lichkeitt erscheint?23 

Diee Frage entscheidet sich an einer anderen, namlich der, wie das betrachtende Subjekt zu 
definiërenn ist, oder treffender: in welchem Kontext es gesehen werden muss. Das heifit, ist es 
alss autonome Einheit zu verstenen, oder ist es in anderen, zum Beispiel historischen, sozialen 
oderr religiösen Zusammenhangen zu sehen. Das gesellschaftliche Subjekt ist natürlich nie ein 
völligg autonomes. Darum geht es hier allerdings auch nicht, da das gesellschaftliche Wesen 
perr se bereits auch ein historisches ist. Unsere Unterscheidung setzt gerade hier ein: das auto-
nomee Subjekt setzt sich selbst, und sei es nur im Ansatz, das historische und gesellschaftlich 
eingebundenee Subjekt suspendiert seine Geschichtlichkeit im Lesen, Entscheidend ist die Per-
spektivee und die damit verbundene Position, die uns - wenigstens zeitweise - aus unserem 

Fürr  die DDR-Literaturwissenschaft war  Isers Ansatz noch insofem wichtig, als er  dem produktionsastheti-
schenn Ansatz, der  in ihr  favorisiert wurde, einen rezeptionstheoretischen gegenüberstellte. Vgl. dazu das Ge-
sprach,, das Colin B. Grant im Mai 1990 mit Dieter  Schlenstedt fuhrt e (In: Grant [1995], 179-198.) Es geht dort 
u.a.. urn den von Manfred Naumann und Schlenstedt in 'Gesellschaft-Literatur-Lesen' entwickelten Begriff der 
'Rezeptionsvorgabe*,, der  von Grant dem des ebenfalls von Schlenstedt eingefuhrten Begriffs vom 'zustandigen 
Leser''  gegenübergestellt wird . Seiner  Meinung nach wird mit der  Vorstelhing der  Rezeptionsvorgabe die Pro-
duktionn und damit dem Schriftsteller  mehr  Bedeutung eingeraumt als dem Leser. In seiner  Reaktion geht 
Schlenstedtt  auch auf Wolfgang Iser  ein. Vgl. vor  allem 180-184. 
222 Ebd., 7£ Auch dieser  Sachverhak wird von Iser  in ,Der  Akt des Lesens' etwas anders dargestelh. Er  geht dort 
vonn der  „Thema- und Horizont-Konstellation"  eines Texts aus, die, wenn sie vom Leser  nicht in zureichender 
Weisee erfasst wird , zu einer  „negativen Realisierung"  fuhren würde. Die Leerstelle erscheint dann als gelöschter 
Hintergrund ,, durch die eine andere Geschichte erzeugt werden kann. Gleichzehig verschiebt sich hier  Isers Per-
spective::  Die subjektive Wahrnehmung und seine jeweilige Zeitlichkeit wird hier  durch das „Darstellungsraster** , 
dass es zu realisieren gih, eingeschrankt. Vgl. Iser  (1976), 317,321,325 und 327. 
233 In 'Der  Akt des Lesens' spricht Iser  explizh von autonomen Kunstformen. Umberto Eco zitierend versteht er 
diee "Formulierun g des Ungesagten"  als Hervorbringun g "autonomer Formen, die zu den schon existierenden 
hinzukommenn und eigene Gesetze und persönliches Leben offenbaren". Iser  schlieBt daraus: "Autonom e Formen 
soill  heifien, daB hier  Positionen entstehen, die aus dem, was sie vermitteln, nicht ableitbar  siod"(283) Es geht 
alsoo nicht um die Autonomie der  Kunst als solche, sondern um die eigenen 'Formen', die sie bervorbringt , wo-
mitt  wir  wieder  bei der  eingangs zitierten Formel "Fiktio n ist Form ohne Realitat"  sind. 
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unmittelbarenn gesellschaftlichen Sein hinausfïïhrt. Die Frage nach der Autonomie des be-
trachtendenn Subjekts - es geht hier letztlich immer noch urn literarische Texte, also um asthe-
tischetische Wahrnehmung -, diese Frage gewinnt historisch betrachtet mit dem Verschwinden ho-
mogenerr Weltbilder an Bedeutung. Mit der Einsicht in die Vielschichtigkeit nebeneinander 
bestehenderr gesellschaftlicher Realitaten - die pluralistische Gesellschaft ist ein Ausdruck 
dafurr - wird die Orientierung am autonomen Subjekt als BezugsgröÖe immer reizvoller. Bis 
ess sich als solches in der postmodernen Gesellschaft ebenfalls als unhaltbar erweist, da sich 
jederr zu seinem eigenen Mikrokosmos entwickelt. 
Gesellschaftlichee Problemstellungen des Woher und Wohin stehen hier jedoch nicht zur Di-
skussion.. Was sich an der geschichtlichen Betrachtung dieser Entwicklung zeigen lasst, ist die 
auss der jüdisch-christlichen Tradition stammende Zeitkonzeption, in der Geschichte als un-
umkehrbarer,, linearer und fortschreitender Prozess verstanden wird, der die eigentliche Rea-
litatt des Menschen darstellt (denn als reflektierender Wirklichkeitsbezug ist auch dies eine 
Darstellung).. lm Hinblick auf die hier zu behandelnden literarischen Texte, in denen nicht nur 
diee subjektive Perspektive bestimmend ist, sondem in denen die 'subjektive Authentizitat' 
undd die individuelle 'Erfahrung' der anderen Realitat, die unabhangig vom Subjekt bestehen 
soil,, gegenübergestellt werden, muss auch die damit verbundene Veranderung in der zeitli-
chenn Perspektive erfasst werden. 

2.1.22.1.2 Geschichtliche Gegenwart und subjektive Zeitlichkeit 

Diee im literarischen Text ausgedrückte Subjektivitat zeigt sich nicht nur im Verhaltnis zur 
dargestelltenn Realitat, sondern auch in seiner Zeitkonzeption. Durch seine Gebundenheit an 
dass Subjekt und dessen Wahrnehmung bringt der Text eine ganz eigene Ztiterfahrung hervor, 
diee sich nicht mit gangigen Zeitvorstellungen vergleichen lasst. Die im literarischen Text 
vermitteltee Zeit ist schliefilich nicht messbar, ebenso wenig wie sie sich durch allgemeine 
Konventionenn erfassen lasst, auch wenn sich die Darstellung in einem bestimmten Zeitrahmen 
abspielenn kann. Der Unterschied zwischen tatsachlich messbarer Zeit und vorgestellter Zeit 
liegtt gerade in der Differenz der Wahrnehmung: Die in literarischen Texten vermittelte Zeit 
istt lediglich durch den Text erfahrbar - der Text, so scheint es, hat seine eigene Zeit, die sich 
allerdingss nur im subjektiven Erleben, durch Autor und Leser, realisiert. - Jeder weiB, dass 
manchee Autoren langer als andere zum Schreiben eines Texts brauchen, ohne dass damit et-
wass über die zu erwartende Qualitat zu sagen ware - wobei es mir hier nicht auf die gedankli-
chee Leistung ankommt, sondern um die vermittelte Erfahrung, für deren Formulierung der 
einee Autor langer als der andere braucht. Und andersherum tut sich der eine Leser schwer mit 
einemm Text, den ein anderer 'in einem Augenaufschlag' aufnimmt, denn nicht jeder Text will 
vonn jedem Leser erfahren sein. Die Differenz ist jedoch entscheidend. 
Jederr kennt die Frage: "Welches Buch würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen?" In 
dieserr Frage liegt m.E. der Kern des Problems der subjektbezogenen Wahrnehmung von Lite-
ratur.. Man konnte ebenso gut fragen: "In welchem Buch meinst du dich verlieren zu können?" 
Wobeii  das Verlieren hier nicht ein Sich-selbst-Vergessen meint, sondern das Zu-sich-selbst-
Kommenn in der zeitlichen und raumlichen Distanz zum Alltag, der uns für gewöhnlich be-
stimmt.. Und dieses Zu-sich-selbst-Kommen, in dem wir unsere Unabhangigkeit erfahren, 
meintt nichts anderes, als sich als Subjekt zu konstituieren. Damit ist jedoch, wie gesagt, auch 
einee ganz eigene Wahrnehmung von Zeit gemeint. 
Nunn hatte bereits Roman Ingarden in seiner Darstellung zwischen verschiedenen Zeitkonzep-
tionenn unterschieden und die reale Zeit der des Lesers und diese beiden wiederum der des 
Textss gegenübergestellt. Bei der Definition der letzteren ging er dabei von einer eigenen, dem 
Textt inharenten Zeit aus, in der sich alles Dargestellte zeige. Er nannte diese denn auch die 
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"dargestelltee Zeit", womit er nicht die zeitliche Periode meinte, in der eine Erzahlhandlung 
situiertt ist.24 lm Gegensatz zur wirklichen Zeit, also der objektiv messbaren, verlaufe die dar-
gestelltee Zeit nicht kontinuierlich, sondern stelle sich lediglich in "Zeitphasen" dar. Ingarden 
begründett diesen spezifischen Charakter der dargestellten Zeit mit der Struktur und der be-
grenztenn Anzahl der Satze, aus denen ein literarischer Text besteht.25 Nun ist allerdings die 
Frage,, ob die zeitlichen Kontinuitatsbrüche tatsachlich in dieser Struktur der literarischen 
Textee ihren Ursprung haben - damit liefle sich schwerlich der Unterschied zwischen literari-
schenn und Sachtexten bestimmen -, oder ob sie sich nicht viel mehr aus den jeweils subjekti-
venn Perspektiven ergeben, die den literarischen Text bedingen. 

Mirr scheint hier der BegrifF der 'Zeitlichkeit', wie Martin Heidegger ihn in 'Sein und 
Zeit'(l°27)) formulierte, treffender. Wir begeben uns damit zwar wiederum in den Bereich der 
Philosophic,, aber das lasst sich hier kaum vermeiden. Natürlich sind Zweifel, inwieweit sein 
ontologischerr Ansatz bei der Analyse von Literatur herangezogen werden kann, durchaus 
berechtigt.. Dennoch scheint mir darin, gerade weil er in seiner Bestimmung des Seins das 
Subjektt so hervorhebt, ein wichtiger Impuls für den Blickpunkt zu liegen, von dem aus die 
vorliegendenn Texte hier betrachtet werden.26 

Heidegger,, der das Sein aus dem Da-sein des Subjekts in der Welt erklart, setzt damit das 
Subjektt ins Zentrum jeder Bestimmung des Seins. Für ihn ist nicht die "Substanzialitat einer 
Substanz""  entscheidend und ist "Welf*  nicht gleichbedeutend mit der Gegebenheit der Na-
tur.277 Welt bestimmt sich für ihn erst über unser Dasein in ihr, und somit über unsere Refle-
xion,, womit die Erfahrung - jedenfalls in der Erkenntnis - dem Sein vorausgeht. Das bewirkt, 
wiee gesagt, auch ein anderes Verhaltnis des Subjekts zur Zeit. 
Inn diesem Ansatz liegt eine entscheidende Perspektiwerschiebung, die, bezogen auf die Frage 
nachh den Zeitkonzeptionen in literarischen Texten, folgenreich ist. Gemeint ist Heideggers 
Bestimmungg der uns vertrauten Zeitvorstellung eines linearen Prozesses von Vergangenheit, 
Gegenwartt und Zukunft aus der Gegenwartigkeit des Daseins. Es würde zu weit führen, hier 
imm einzelnen nachzuzeichnen, wie Heidegger diese Zeitlichkeit des Daseins bestimmt. Aufler-
demm würde es den Bliek zu sehr auf die ontologische Frage richten, die hier jedoch nicht inte-
ressieren.. Wichtig ist lediglich der Gedanke, Zeit, die Vorstellung von Zeit, auf das Subjekt 
undd seine Erfahrung zu basieren. 
Einee ahnliche Vorstellung von Zeit und Geschichte findet sich übrigens - der Verweis mag 
auff  den ersten Bliek überraschen - in den 'Bekenntnissen'(Confessiones, ca. 400 n.Chr.) von 
Aureliuss Augustinus. Bei naherer Betrachtung ist die Parallele keineswegs merkwürdig. Sie 
istt aus der christlichen Tradition herzuleiten, in der beide stehen.28 

Inn den 'Bekenntnissen*  gibt Augustinus sich vor Gott Rechenschaft über sein Leben und sei-
nenn Glauben. Zugleich geht es ihm urn Wesen und Ursprung des - in seiner Vorstellung -
durchh Gott geschaffenen Seins. Er tut dies im sehr persönlichen Dialog mit Gott, was aller-
dingss nur in der subjektiven Perspektive gelingen kann, zumal Augustinus noch von seiner 

244 Ingarden (1965), 247. 
25Ebd,251. . 
2626 Ein erster  Ansatz, die Heideggersche Bestimmung der  Zeitlichkeit in die Gennanistik zu übernehmen, findet 
sichh übrigens schon 1939 bei Emil Staiger. "Mehr  und mehr  ist aber  auch die mathematische Zeit, die Kant be-
schaftigtt  bat, zurückgetreten hinter  der  erlebten Zeit, 'I e temps vécu', mit Minkowski zu reden, bis sie Marti n 
Heideggerr  dann als reine Einbildungskraf t überhaupt herausgearbehet und dem irmersten Wesen des Selbst 
gleichgesetztt  bat."  (Emil Staiger  Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters. Untersuchmgen zu Gedichten von 
Brentano,Brentano, Goethe und Keller. Zurich 1953,74.) 
277 Vgl. Marti n Heidegger  Sein und Zeit. Tubingen 198415,303 und 65. 
288 Heideggers Bemühen, das Subjekt als Ausgangspunkt der  Seinsbestimmung - auch in zeitUcher  Hinsicht - zu 
definiëren,, nimmt letztlich nur  die christlkhe Heilslehre ernst: Jesus als fleisch- und menschgewordenes ewiges, 
göttlichess Sein muss den Glaubigen auf sich selbst und seine Zeitlichkeit verweisen. 
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eigenenn Wahmehmung und Erfahrung ausgeht, die er dem Wissen um die sogenannten ewi-
genn Wahrheiten über Gott und die von ihm geschaffene Welt gegenüberstellt. 
lmm Zusammenhang mit der hier von uns diskutierten Zeitkonzeption ist das Elfte Buch seiner 
Bekenntnissee besonders interessant, weil er dort im Vergleich mit der Zeitlosigkeit Gottes die 
Zeitvorstellungg des Menschen an dessen Bewusstsein, mit anderen (Heideggers) Worten: an 
seinn Dasein bindet. Augustinus: 

"Soviell  aber ist nun klar und deutlich: Weder die Zukunft noch die Vergangenheit 
'ist',, und nicht eigentlich lafit sich sagen: Zeiten 'sind' drei: Vergangenheit, Gegen-
wartt und Zukunft; vielmehr sollte man, genau genommen, etwa sagen: Zeiten 'sind' 
drei:: eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwartigem, eine 
Gegenwartt von Künftigem. Denn es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der See-
le,, und anderswo sehe ich sie nicht: und zwar ist da Gegenwart von Vergangenheit, 
namlichh Erinnerung; Gegenwart von Gegenwartigem, namlich Augenschein; Gegen-
wartt von Künftigem, namlich Erwartung. Erlaubt man uns, so zu sprechen, dann seh 
ichh auch drei Zeiten und gebe zu: ja, es 'sind' drei. 
Undd so mag man immerhin sagen: Drei der Zeiten 'sind*: Vergangenheit, Gegenwart 
undd Zukunft, wie es nun einmal mifibrauchlich gang und gabe ist. Sage man's; mir ist 
ess gleich, ich widerstrebe nicht, ich tadle nicht; nur muö man, was damit gesagt wird, 
auchh richtig verstehen, und darf nicht wahnen, dafi die Zukunft wirklich schon 'ist', 
daBB die Vergangenheit wirklich noch 'ist'. Nur selten sprechen wir ja sachgenau, zu-
meistt doch ungenau, aber man weifl schon, wie wir's meinen."29 

Dieses,, an die Gegenwartigkeit des reflektierenden Menschen gebundene Verstandnis von 
Zeitt scheint mir wesentlich im Umgang mit moderner Literatur, weil es der Subjektivitat ge-
nügendd Raum gibt, ohne dass von Individualitat die Rede ware, und weil es einen anderen 
Bliekk auf sogenannte objektive gesellschaftliche und historische Prozesse ermöglicht, die in 
ihrr dargestellt werden. Es geht hierbei immer um erfahrene Zeit - auch wenn Formalisten und 
Strukturalistenn groBe Mühe mit einem solchen Ansatz haben werden. Es hangt eben auch von 
derr Art der Texte ab, die untersucht werden sollen. 

2.1.32.1.3 Fiktionale Gegenentwurfe zur Realiteit 

Bevorr ich auf den letzten Punkt, den der literarischen Sprache, komme, sei noch ein Nachtrag 
zuu den mit literarischen Texten verbundenen Zeitkonzeptionen angefugt, in denen das Ver-
haltniss von Realitat und Idealitat, auf das bereits mehrmals hingewiesen wurde, spezifischer 
auff  die Frage nach der Fiktionalitat des Entworfenen bezogen wird. Die Frage zielt auf den 
utopischenn Gehalt der Literatur, womit sich auch die nach der gesellschaftlichen Relevanz 
erneutt stellt. Auf dieses Thema vorab kurz einzugehen, scheint mir notwendig, wegen der 
Bedeutung,, die es fur die ostdeutsche Literatur und das ideologische Programm hat, das an 
ihremm Anfang stand. 
Mi tt dem Sozialistischen Realismus wurde die Literatur bekanntlich auf die antizipierende 
Funktionn hin instrumentalisiert, die im Entwurf liegt. Die Literatur hatte vorwegzunehmen, 
wass sich ohnehin als geschichtliche und gesellschaftliche Notwendigkeit vollziehen würde. In 
einerr solchen Perspektive erscheint es dann keineswegs merkwürdig, diese Funktion als uto-
pischee konkret aufzufassen und sie an ihren gesellschaftlichen Hintergrund zu binden. Sie ist 
allerdingss so oder so nur in eben einem solchen gesellschaftlichen Kontext relevant, der je-
dochh nicht im literarischen Text selbst liegt, sondern höchstens in der Intention des Autors -

299 Aurelius Augustinus: Confessiones/ Bekenntnisse. Lateinisch und Deutsch. Eingeleitet und übersetzt von Jo-
sephh Bemhart. Münchcn 1955, 641 f. 'Seele' ist hier  als Bewusstsein (subjektives wie auch göttliches) zu verste-
hen,, denn an anderer  Stelle definiert Augustinus Zeit als „Ausdehnung des Geists"  (655). 
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soweitt man diese berücksichtigen will - und in der Rezeption durch den Leser zur Geltung 
kommt.. Der Text bleibt Entwurf, der, das muss betont werden, nicht zwangslaufig utopisch im 
genanntenn Sinne sein muss. Man sollte sich dies gut vergegenwartigen, wenn man sich mit 
denn Texten der sogenannten Reformsozialisten auseinandersetzt. 
Gehtt man einmal davon aus, dass es einen direkten Bezug zum gesellschaftlichen Kontext 
gibt,, dann muss es sich immer noch nicht automatisch urn einen utopischen Entwurf handeln. 
Jee nachdem, welches Verhaltnis zwischen gesellschaftlicher Realitat und Ideal besteht, be-
wegtt man sich dann zwischen utopischen, dystopischen oder idyllischen Darstellungen: Uto-
piee wie Idylle sind beide Gegenwelten zur jeweiligen historischen Gegenwart. Im Unterschied 
zurr Idylle bezieht sich die Utopie jedoch fortwahrend und kritisch auf diese Verhaltnisse. Ihre 
Gegenweltt ist der Versuch, einen Standpunkt auBerhalb des realen historischen Prozesses zu 
finden,, urn so ein kritisches Spannungsverhaltnis zwischen beiden aufbauen zu können, in 
demm die vom Autor wahrgenommenen gesellschaftlichen Probleme besonders zur Geltung 
kommen.300 Mit der Verzeitlichung der Utopie - zu denken ist etwa an Louis-Sébastien Mer-
cierss JDas Jahr 2440' [,Z. 'An 2440*(m0)] - wird der Glaube an eine bessere Welt zum Fort-
schrittsoptimismuss der sich auf die Zukunft richtet. Die Dystopien des zwanzigsten Jahrhun-
dertss - eine der bekanntesten ist hier zweifellos George Orwells '79W(1949) - sind dazu die 
logischee Umkehrung, die ihrer kritischen Funktion nach aber sehr wohl Übereinstimmungen 
mitt der Utopie zeigen.31 

Idyllenn hingegen versuchen, die wahrgenommenen gesellschaftlichen Spannungen in einer 
idealenn Gegenwelt eines ursprünglichen Naturzustands zu harmonisieren. Das kritische Po-
tential,, das im utopischen oder dystopischen Entwurf liegt, ist dann allerdings auBer Kraft 
gesetzt.. Wie dem auch sei - womit wir es im einzelnen zu tun haben, wird sich am jeweiligen 
Textt zeigen mussen. Die Wahl der beiden Autoren, Christa Wolf und Wolfgang Hilbig, ist 
dabeii  nicht zufallig. An ihren Texten kann m.E. gut nachvollzogen werden, wie flieBend hier 
diee Grenzen zwischen den literarischen Genres und den politischen und asthetischen Ambi-
tionenn sind. 

2.1.42.1.4 Rekurs auf den Mythos 

Inn Hinblick auf die Texte Christa Wolfs muss in diesem Zusammenhang noch auf den Rekurs 
auff  mythologische Erzahlungen, vor allem aus der griechischen Mythologie, verwiesen wer-
den,, der die DDR-Literatur der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts verstarkt pragt. 

300 Mi t dieser  Unterscheidung beziehe ich mich auf Hans-Georg Soefrher. Vgl. den Abschnitt 'Realitat vorweg-
nehmen:nehmen: Utopie und Idylle im Werk Christa Wolfs' in diesem Kapitel, vor  allem Seite 103f. 
Gattungsgeschichtlichh betrachtet ist es noch die Frage, ob die Idyll e in ihrer  ursprünglichen Bedeutung von der 
Utopiee zu unterscheiden ist. [Vgl. hierzu: Reinhart Herzog: 'Überlegungen zur  griechischen Utopie: Gattungsge-
schkhtee vor  dem Prototyp der  Gattung?*. In: VoBkamp (1985). Bd. 2, 1-20.] Wichtig fur  die Unterscheidung 
scheintt  mir , dass sich das VerhShnis zwischen Mensch und Natur  in der  Moderne vollstandig verandert hat. Ein 
Lebenn in der  Natur  erscheint dann eher  als Idealisierung, als Traum, dem der  Bezug zu den tatsachuchen Ver-
haltnissenn abgeht. 
Zurr  Definition der  Idyll e vgL Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der  Rhetorik. Bd. 4. Tubingen 1998, 
Spaltee 183-202. Dort heiBt es u.a.: "I m weitesten Sinne versteht man unter  der  I[dylle ] eine Veranschaulicbung 
derr  Idee des guten Lebens und der  heilen Welt im begrenzten Ausschnitt kleiner, fhedlicher  und harmonischer 
Szenen;;  besonders akzentuiert ist dabei der  vertraute Umgang einfacher  [1], genügsamer und unschuldiger  [2] 
Menschenn sowohl untereinander  als auch mit einer  freundlichen, Geborgenheit und Nahrung spendenden Natur, 
einee (im Unterschied zur  Utopie [3]) nur  wenig ausdifferenzieite Sozialstruktur  sowie die Dominanz der  raumli -
chenn Dimension bei statischer  oder  zyklischer  Gestahung der  Zeitablaufë und relatrver  Handhingsarmut"[183] 
Zuu der  sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts verandemden gesellschaftskritischen Bedeutung der  Idyll e in der 
deutschenn Literatu r  siehe: Klaus Garber  .Arkadien und Gesellschaft. Skizze zur  Sozialgeschichte der  Schafer-
dichtungg als utopischer  Literaturfor m Europas'. In: VoBkamp (1985). Bd. 2,37-81, vor  allem 70-74. 
311 lm einzelnen lieBen sich hier  ohne weiteres Parallelen zur  Satire aufzeigen. 



72 2 

Auchh wenn man beim Mythos ganz allgemein sehr genau zwischen mythischen Erzahlungen 
-- also der literarischen Überlieferung - und ihrem Ursprung unterscheiden sollte, lasst sich in 
diesemm Rekurs ebenfalls ein Versuch sehen, einen Gegenentwurf zur Realitat zu schaffen. Die 
Trennungg ist insofern wichtig, als mit der literarischen Überlieferung an ein archaisches Mo-
delll  referiert wird, das im Text bereits historisiert ist, obwohl ihm eigentlich eine andere Zeit-
konzeptionn zugrunde liegt.32 

Soo wird im mythischen Denken, das ein ahistorisches ist, nur immer wieder die eine (initiale) 
Ur-Erfahrungg erinnernd erlebt. Das entspricht einem fortwahrenden Vergegenwartigen, in 
demm ein historisches Bewusstsein, das nach dem Woher und Wohin fragt, keine Rolle spielt. 
Mythoss in diesem Sinn ist Gegenwart, allerdings eine andere als die weiter oben im Sinne 
Heideggerss definierte Gegenwart des Subjekts, die durchaus eine historische Perspektive ha-
benn kann. Dennoch liegt in der Gegenwart des mythischen Denkens und der Zeitlichkeit des 
subjektivenn Wahmehmens eine gewisse Ahnlichkeit, die zu Missverstandnissen fuhren kann -
ganzz sicher, wenn man den Ursprung, aus dem sich die literarische Überlieferung der Mythen 
entwickelt,, ausblendet. Die mythische Erfahrung entspricht jedoch nicht der literarischen Re-
flexion.33 3 

Historischh betrachtet beruht der Mythos auf dem Prinzip der Wiederkehr des Immergleichen, 
weshalbb ihm die Vorstellung einer unumkehrbaren historischen oder gesellschaftlichen Ent-
wicklungg fremd sein muss. Dass er dennoch bei unserer Auseinandersetzung mit der Wirk-
lichkeitt so fesselnd geblieben ist, hangt mit den in ihm überlieferten Grundmustem menschli-
chenn Verhaltens zusammen. Das machte ihn nicht nur literarisch reizvoll, sondern brachte der 
Humanwissenschaft,, vor allem den Psychologen und Anthropologen des letzten Jahrhunderts, 
einenn ganz eigenen Erkenntniswert. 
Wass nun jedoch den Rekurs auf die, hauptsachlich, griechische Mythologie in der ostdeut-
schenn Literatur betrifft, so lassen sich daran gut die Probleme einer Literatur aufzeigen, die 
vonn einer gesellschaftlichen Wirkungsfunktion ausgeht und gleichzeitig gesellschaftskritisch 
undd asthetisch unabhangig sein will . So leitet Christa Wolf, zum Beispiel, aus den griechi-
schenn Mythen gesellschaftliche Modelle ab, die von der Ahnlichkeit im Verhalten der Men-
schenn damals und heute ausgehen. Dabei liest sie den Mythos historisch eindeutig. Mit dem 
Versuch,, die Mythen umzuschreiben, und mit ihnen eine andere Geschichtsperspektive zu 
begründen,, will sie letztlich der historischen Entwicklung eine andere Richtung geben. Inte-
ressantt daran ist einerseits die Beziehung, die hier zwischen fiktionalem Text und gesell-
schaftlicherr Relevanz hergestellt wird. Zum anderen ist ihr Verstandnis vom Mythos einer 
genauerenn Betrachtung wert - auch und besonders unter der Berücksichtigung der Frage, ob 
sichh Mythen überhaupt «ndeutig behandeln lassen.34 Doch dazu weiter unten mehr. 

Meinee Ausfuhrungen zum Mythos bemhen auf einer  separaten Studie fur  einen Sonderband der  Amsterdamer 
Beitragee zur  neueren Germanistik, der  unter  dem Titel 'Rückblkke auf die Literatur der DDR* bereits 2000 hitt e 
erscheinenn sollen, jedoch bis jetzt nicht gedruckt ist. Da das Thema 'Mythos' und die dazugehorige Sekundarli-
teraturr  sehr  umfassend ist, verzichte ich an dieser  Stelle auf eine ausführliche Darstellung. 
Derr  damals (1999) entstandene Artike l mit dem Titel 'Kunst zwischen Mythos und Aufklarung - Littérature 
engagéeengagée im Zeichen des Humanen. Zur Mythosrezeption Christa Wolfs mit einer FuSnote zu Franz Fühmann* ist 
zumm Teil in den Abschnitt 'Die Mythoskonzeption Christa Wolfs' eingegangea 
""  Vgl. hierzu Claude Lévi-Strauss' Ausfuhrungen zur  Struktur  der  Mythen: Lévi-Strauss hebt die "Dauerstruk -
tur ""  der  mythischen Ereignisse hervor, die sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig bezie-
hen.. Daraus folgt fur  ihn der  Unterschied zwischen mythischem und historischem Denken. Mythisches Denken 
entsprichtt  einer  aktuellen Zeitlichkeit . 
Imm weiteren Verlauf wird dort auch Poesie, die Sprache der  Poesie, vom Mythos abgegrenzt: nach Ansicht von 
Lévi-Strausss handelt es sich um zwei verschiedene Sprachen. Mythos wird von ihm damit als Sprache aufge-
fasst. . 
Claudee Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologic Frankfurt / M. 1967,229ff. 
344 VgL hierzu u.a. Ulrich Küngmann: 'Entmythologisierter  Mythos: Die Problematik des Wissens in Christa 
Wolfee >Kassandra<'. In: Zeitschriftjur Germanistik Neue Folge I (1991). Heft 2,270-279. 
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Einee solche Funktionalisierung des Mythos wie bei Christa Wolf wird man bei Wolfgang Hil-
bigg schwerlich finden. Nicht umsonst werden seine Texte hier denen Christa Wolfs gegen-
übergestelltt Hilbig hat Mythen zwar nicht so explizit beaibeitet, wie Christa Wolf und andere 
DDR-Autorenn dies taten. Dafür finden sich in seinen gesellschaftskritischen Texten aus den 
achtzigerr und neunziger Jahren jedoch Anzeichen, die eher auf eine eigene mythische Welt-
sichtt (zyklisches Geschichtsmodell) und mythische Erfahrungen schliefien lassen. 
Fürr beide gilt dagegen schon, dass sie, und damit sei die einleitende Behandlung dieses The-
mass abgeschlossen, den Mythos als Gegenmodell zur Realitat gebrauchen. 

2.1.52.1.5 Besonderheit literarischer Sprache 

Erinneraa wir uns kurz, was weiter oben bereits zur Spezifik literarischer Texte unter dem As-
pektt ihrer Mehrdeutigkeit gesagt wurde. Diese Mehrdeutigkeit resultiert zum einen aus der 
besonderenn Wirklichkeit literarischer Texte, die in ihrer Subjektivitat und Fiktionalitat nicht 
mitt einer realen Wirklichkeit identifïziert und dadurch eindeutig gemacht werden kann. 
Alss Wirklichkeit des Texts unterliegt sie zum anderen der Mehrdeutigkeit der Sprache. Hier 
bezogg ich mich auf die theoretischen Ansatze von Roman Ingarden und Wolfgang Iser, die 
zumm einen den Text als eigenstandiges Gebilde auffassen und andererseits dem Leser beim 
Interpretierenn des Texts gröfleres Gewicht gaben. Der Ansatz mag etwas betagt anmuten, im 
Hinblickk auf die hier behandelte Literatur ist er es jedoch keineswegs, zum einen weil er von 
derr Frage der Differenz zwischen Idealitat und Realitat ausgeht, zum anderen weil er dem 
literarischenn Text einen eigenen Raum gibt. Beide haben sich dabei auf die Leer- bezie-
hungsweisee Unbestimmtheitsstellen berufen, derentwegen sich literarische Texte per se nicht 
zuu eindeutigen Aussagen eignen. Wichtig ist, genau zu klaren, woraus sich diese Unbe-
stimmtheitenn ergeben. Ingarden harte mit seiner Definition der verschiedenen Schichten ver-
sucht,, sie aus dem Text selbst herzuleiten, womit er einen wichtigen Ansatz lieferte, sie in 
dessenn Strukturen zu lokalisieren. Weiter war er jedoch nicht gekommen, was sich auch aus 
seinerr Herangehensweise ergibt. Es geht darum, sich zu vergegenwartigen, dass im literari-
schenn Text die Sprache selbst zum Material wird, das heifit, dass zu ihrer ersten Funktion als 
kommunikativerr Bedeutungstrager noch eine zweite Funktion hinzukommt, die eine Bedeu-
tungg stiftet, die erst mit dem Text konstituiert wird. Sie ergibt sich aus der Reflexion über die 
Ausdrucksmöglichkeitenn der Sprache selbst, wobei es in der Regel darauf ankommt, Sprach-
konventionenn zu durchbrechen. Es spricht für sich, dass das auf sehr verschiedene Weise ge-
schenenn kann. Dem Autor ist dabei nur eine Grenze gesetzt: Soil der Regelbruch Bedeutung 
haben,, muss er als solcher erkennbar sein, weshalb die Sprache wenigstens teilweise durchaus 
ann Konventionen gebunden bleibt. Beispielhaft lieBe sich das an den Texten Reinhard Jirgls 
(*1953)) zeigen.36 Jirgl baut ein eigenes sprachliches Zeichensystem auf, in dem er Abkürzun-
gen,, Kodierungen, homonymischen Wort- und Silbentausch und dergleichen mehr benutzt, 
wodurchh dem Leser die Bedeutung der Text- und Sprachebene fortwahrend bewusst gemacht 
wird.. Durch die Veranderung in der Form des Texts kommt es zu inhaltlichen Bedeutungsver-
schiebungen. . 
Obb dieses Sprachspiel noch einem anderen Ziel dient als dem des Bewusstmachens des Texts 
undd seiner Aussage, mag im Fall Reinhard Jirgls dahingestellt bleiben, weil seine Texte für 
unseree Betrachtung nicht weiter relevant sind. 

355 Vgl. vor  allem die Arbeiten von Franz Fühmann dazu, der  sich nicht nur  von mythischen Stoffen inspirieren 
HeBB und sie literarisch neu erzahhe, sondem der  sich auch essayistisch mit Funktion und Bedeutung des Mythos 
auseinanderr  setzte. 
366 Vgl. beispielsweise Jirgls letzten Roman 'Die atlantische Mauer'(2000). 



74 4 

Andererseitss lasst sich jedoch nicht ausschlieflen, dass Autoren die Thematisierung der Spra-
chee noch mit einer anderen Intention verbinden, auch wenn wir damit wieder auBerliterarische 
Sinnbezügee berücksichtigen. Gerade im Hinblick auf die ostdeutsche Literatur der achtziger 
Jahree lasst sich eine solche Funktionalisierung des poetischen Sprechens aufzeigen. So befin-
denn sich unter den Autoren, die den Reformsozialisten zugerechnet werden, einige, die diese 
Ebenee des literarischen Texts in sozialer Hinsicht funktionalisieren wollen. Oft lauft es darauf 
hinaus,, die sich in den Texten bietende Offenheit des (sprach-asthetischen) Spiels als Hoff-
nungselementt von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung wirken zu lassen. Ein Sprachspiel also, 
vonn dem ein Impuls zur Veranderung der erstarrten Gesellschaftsstrukturen zu erwarten ist.37 

Inn dieser Hinsicht sind die essayistischen und literarischen Texte Christa Wolfs sehr interes-
sant,, weil sich in innen ein hohes Maö an Sprachreflexion findet - allerdings nicht als Teil des 
Textss wie bei Jirgl, sondern als ein Thema, das von der Autorin (in den Essays) oder vom 
literarischenn Ich (in den Romanen und Erzahlungen) standig eingebracht wird. Wolf setzt vor-
aus,, dass die literarische Sprache eine natürlichere sei, weil sie sich der gesellschaftlichen 
Instrumentalisierungg entzöge. Warum sich die literarische jedoch von anderen Sprachfor-
menn unterscheiden soil, und vor allem wie sie das tut, wird von ihr meines Erachtens kaum 
berücksichtigt,, beziehungsweise ist das der Punkt, über den sie in ihrer Thematisierung der 
Sprachee nicht hinwegkommt. Hire Suche nach der ,anderen Sprache' wird nicht nur zur Suche 
nachh der anderen literarischen Form, sondern auch zu der nach der gesellschaftlichen Alter-
native.native. Ihre Texte kennzeichnet ein hohes MaB an Reflexion über dieses Andere der literari-
schenn Sprache, ohne dass es durch den Leser in der Literatur erfahren werden könnte. Das 
gelingtt nur, wenn man den gesellschaftlichen Kontext mitdenkt, so dass ihre Texte eher als 
Meta-Kommentarr dienen, deren erweiterte Bedeutungsebene im Gesellschaftlichen liegt. 
Inn dieser Hinsicht bieten die Texte Wolfgang Hilbigs dem Leser einen anderen Zugang. In 
Hilbigss Texten - ich beziehe mich vor allem auf seine Prosaarbeiten - steht die Auseinander-
setzungg mit gesellschaftlichen Themen zwar auch im Vordergrund. Sie wird aber nicht an den 
realenn gesellschaftlichen Prozess zurückgekoppelt, da die vermittelnde Funktion des Autors 
alss Erzahler fehlt. Zwar finden sich auch in seinen Texten Zweifel an den Ausdrucksmöglich-
keitenn der gesel Ischaftl ich instrumentalisierten Sprache, sie haben jedoch nur im literarischen 
Textt ihre Funktion. Sie lassen sich, mit anderen Worten, nicht als Meta-Kommentar auf einen 
(vorauszusetzenden)) gesellschaftlichen Hintergrund lesen, weshalb die Texte Hilbigs in ihrer 
(letztlichh sprachlich bedingten) Selbstreferentialitat autonomer sind als die Christa Wolfs. 

2.22 Werkinterpretation 

2.2.11 Christa Wolf: Wolfgang Hilbig - Zwei exemplarische Positionen der DDR-Literatur 

Werr das Werk Christa Wolfs und Wolfgang Hilbigs kennt, mag anfangs über den Vergleich 
dieserr beiden literarischen Positionen erstaunt sein. Oberflachlich betrachtet, liegt er auch 
nichtt direkt auf der Hand, weder wenn man die Biografie noch das Werk der beiden Autoren 
berücksichtigt. . 
Christaa Wolf, 1929 geboren, ist einer alteren Generation als Wolfgang Hilbig (*1941) zuzu-
rechnen,, wobei der Unterschied sich weniger aus dem Geburtsjahr als der Entwicklung ihrer 

377 Vgl. z.B. Volker  Brauns Essay 'Rimbaud. Ein Psalm der  Aktualitat' , in dem er  das Hoffiiungselement an das 
Suchenn nach dem Unbekannten koppelt, das in Literatu r  ausgediückt werden kann und soil: "Das Unsichtbare 
sehensehen und es in seiner  Form oder  Formlosigkeit witdergebea: jedes Wort ein ein Gedanke" Volker  Braun: Texte in 
zeitlicherzeitlicher Folge. Band 8. Halle 1992,9-42,20f. 
388 Vgl. Christa Wolf: ,Von Büchner  sprechen. Darmstadter  Rede (1980)'. In: Dies.: Die Dimension des Autors. 
Bandd II . Berlin, Weimar  1986,155-169, hier  166f. 
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schriftstellerischenn Laufbahn ergibt. Christa Wolf gehorte, ungeachtet ihrer gesellschaftskri-
tischenn Haltung, zu den offiziellen Representanten der DDR-Literatur. Zwar brachte sie ihre 
Kriti kk in spateren Jahren in zunehmendem MaBe in Konflilct mit den Vertretern der offiziellen 
Kulturpolitik,, aber sie natte sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Schriftstellerin einen Namen 
gemacht.40 0 

Christaa Wolf ist ausgebildete Germanistin - hat unter anderem bei Hans Mayer in Leipzig 
studiert411 - und arbeitete, bevor sie freie Autorin wurde, in verschiedenen Kulturinstitutionen 
undd Verlagsredaktionen.42 Ihre Arbeit im kulturellen Bereich verband sich dabei, wie damals 
üblich,, mit ihrer politischen Überzeugung; Christa Wolf war immerhin von 1963-1967 Kan-
didatinn des Zentralkomitees der SED, des obersten Gremiums der regierenden Partei, auch 
wennn sich dieses Verhaltnis zum Staat ab Ende der sechziger Jahre entscheidend verandert 
hat.. Welche Rolle die Autorin Christa Wolf in der DDR politisch spielte, soil hier jedoch 
nichtt diskutiert werden. Es soil lediglich angegeben werden, unter welchen Bedingungen die 
damalss noch junge Autorin, sie war erst Anfang dreifiig, ihr erstes Buch in der DDR veröf-
fentlichte,433 weil sich ihre Geschichte so fundamental von der Wolfgang Hilbigs unterschei-
det. . 

Anderss als bei Christa Wolf, fehlt in der Biografie wie im Werk Wolfgang Hilbigs das unein-
geschranktee Bekenntnis zur DDR und demzufolge auch das Einverstandnis mit ihrer offiziel-
lenn Kulturpolitik und deren Vorgaben. Wolfgang Hilbig ist Autodidakt, was zwar letztlich 
mehrr oder weniger für jeden Schriftsteller gilt, bei ihm jedoch in besonderem MaBe zutrifft, 
daa er im Literatur- und Leseland, das die DDR sein wollte, ein Aufienseiter war, der sich seine 
intellektuellee Bildung selbst er-lesen hat.44 Aufier einigen Gedichten erschien von Wolfgang 
Hilbigg zu DDR-Zeiten nur noch 1968 eine als Provokation gemeinte Anzeige in der Literatur-
zeitschriftt ,neue deutsche literator', in der er einen Verlag sucht, der seine Gedichte veröf-
fentlichenn wolle.45 Reaktionen soil es keine gegeben haben. Sein Debüt erschien jedenfalls 
19799 beim Fischer Verlag in Frankfurt am Main in der Bundesrepublik Deutschland, in die 
Hilbigg 1985 übersiedelte. 
Daa Wolfgang Hilbig sich seinen Lebensunterhalt bis dahin immer mit anderen Berufen - er 
arbeitetee unter anderem als Dreher, Werkzeugmacher, Kellner und schliefilich Heizer - ver-
diente,, schien er dem Ideal eines wahren .Arbeiterschriftstellers' zu entsprechen. Wie weit 

399 Vgl. Sibylle Cramer 'Keii i Oit Niigends. Ein Oit. Irgcndwo. Wolfgang Hilbi g versus Christa Wolf: Klassi-
zistischee und moderne Positionen in der  Literatu r  des Sozialismus'. In: Text+Kritik. Sonderband: Wolfgang 
Hilbig.Hilbig.  München 1994,80-92. 
400 Kumirpolitisc h kann man das 11. Plenum des ZK der  SED im Dezember  1965 als Wendepunkt betrachten. 
Diess war  damals jedoch eine interne Auseinandersetzung zwischen der  Führungsspitze der  SED und verschiede-
nenn Kfinstlern . 
411 Diplomarbeit bei Hans Mayer fiber  'Probleme des Realismus im Werk Hans Falladas\l953). 
422 Christa Wolf war  unter  anderem wissenschaftliche Mitarbeiteri n beim Deutschen Schriftstellerverband, arbei-
tetee als Assistentin unter  dem damaligen Leiter  Kur t Barthel (Kuba), war  Mhglied des Vorstands des Deutschen 
Schriftstellerverbandess (seit 1973 Schriftstellerverband der  DDR), war  wetterhin Lektori n beim Mitteldeutschen 
Verlagg Halle und Redakteurin der  Zeitschrift 'neue deutsche literatur1 sowie Cheflektorin des Verlags tNeues 
Leben'. Leben'. 
433 Christa Wolf: ktoskauer Novelle. Halle/Saale 1961. 
444 Vgl. den Kommentar  Thomas Beckermanns, Hilbigs ersten Herausgeber  beim Fischer  Verlag in Frankfurt/M. , 
derr  zu diesem AuBenseitertum bemerkte: "Zweifello s sind seine biographiscbe Herkunft und seine literarische 
Entwickhin gg exemplarisch: exemplarisch fur  einen Einzelganger, der  auch in jeder anderen Gesellschaftsform 
oderr  literarischen Szene als Aufienseiter  aufgefallen und gegebenenralls ausgegrenzt worden ware."  Thomas 
Beckermann::  'Eigenwillige Ankunf t Einige Anmerkungen zu Wolfgang Hilbi g (vor  seiner  ersten Buchveröf-
fentlichung)'.. In: Uwe Wittstock (Hg.): Wolfgang Hilbig. Materialien zu Leben und Werk Frankfurt/M . 1994, 
93-113,, bier  95. 
455 Vgl. ndl 16 (1968), Heft 7. Die Angabe ist dem Sammelband 'zwischen den paradiesen' entnommen, in dem 
diee Anzeige dem Text quasi als Motto vorangestellt, abgedruckt ist. 
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hierr allerdings Ideal und Wirklichkeit auseinander klaffen, hat Hilbig in seinen Prosatexten, 
diee in den achtziger Jahren erschienen, thematisiert. Wiewohl diese Texte sehr persönliche 
Auseinandersetzungenn mit seiner unmittelbaren Erfahrungswelt sind, ist der Autor dennoch 
alss Person unwesentlich. In seinen Texten wird eine eigene Wirklichkeit geschaffen, in die 
allee ihn pragenden Erfahrungen einflieBen. Man muss, mit anderen Worten, den biografischen 
Hintergrundd des Autors nicht kennen, auch wenn sein Werk, wie das Christa Wolfs, sehr au-
tobiografischh gepragt ist.46 

SubjektivitdtSubjektivitdt ist ein entscheidender Begriff für das literarische Werk beider Autoren, eine Sub-
jektivitat,, die sich über die Erfahrung des Erzahlers und in Abgrenzung zu seiner Erlebniswelt 
definiert.. Hinter dieser Subjektivitat bleibt alles Objektive und Historische zurück, so dass es 
letztlichh keine Rolle spielt, in welche objektive oder historische Zeit die Erzahlhandlung ein-
gebettett ist, ob das antike Griechenland zur Zeit des Trojanischen Krieges oder die DDR der 
achtzigerr Jahre den historischen Hintergrund bilden, oder ob das Geschehen in die Zeitlosig-
keitt einer Parabel aufgelöst wird. Für die Erzahlperspektive ist die objektive Zeit unwichtig, 
daa das Subjekt seine eigene Wahrnehmung und Erfahrung voranstellt, die seiner Gegenwar-
tigkeitt entspricht beziehungsweise diese überhaupt erst konstituiert. Auch sie darf also nicht 
mitt einer historischen Gegenwart und Perspektivitat des Autors verwechselt werden. So lasst 
Wolfgangg Hilbig seinen Stasispitzel Cambert in ,>/C//<'(1996) feststellen: „Meine Gedan-
kenn grenzten die Zeit aus und waren daher nur bedingt Erinnerungen zu nennen, sie lavierten 
übergangsloss zwischen den Zeitorten (die nicht mehr Zeitraume heiflen konnten) 
[..].[..].  (,>ICH<\  277) Wahrend Christa Wolf in einem ihrer bekanntesten Essays, tLesen und 
Schreiben'(\96$),Schreiben'(\96$), vor dem „geschichtslosen Zustand" wamt, der durch die, wie sie es nennt 
„Auslöschung""  des Individuums durch die „bürgerliche Ideologie" drohe. Dieser Zustand 
"waree zugleich das Ende der Geschichte, das Ende jeder Bindung der Menschheit an ihre 
Wurzelnn und jeder Hoffnung auf eine Zukunft"(DII, 502). Die Differenz ist bezeichnend, 
auchh wenn zwischen den beiden Aufierungen beinahe dreiöig Jahre liegen, und Hilbig nicht 
mitt Cambert gleichzusetzen ist. Dennoch machen die Zitate einen grundsatzlichen Unter-
schiedd in der mit dieser subjektiven Perspektive verbundenen Zeitlichkeit zwischen beiden 
Autorenn deutlich, in dem Authentizitat eine wichtige Rolle spielt. 

Nunn denkt man bei dem Begriff Authentizitat meistens unmittelbar an Christa Wolfs literari-
schess Konzept der 'subjektiven Authentizitat'. (Siehe weiter unten.) Das Verfahren Wolfgang 
Hilbigss scheint die damit verbundene Forderung allerdings noch radikaler anzuwenden, wes-
halbb der Ausdruck sein Werk meines Erachtens treffender noch als das Christa Wolfs charak-
terisiert.. In seinen Texten geht es tatsachlich urn die vom gesellschaftlichen Prozess losgelöste 
eigenee Erfahrung. Mehr noch, das Individuum erfahrt sich hier jedes Mal wieder als von die-
semm Prozess entfremdet beziehungsweise ausgegrenzt. Erfahrung korrespondiert dann nicht 
(mehr)) mit einem abgeleiteten, sondem einem selbststandigen Bewusstsein, und ist gerade in 
diesemm Sinne subjektiv authentisch. 

466 Vgl. dazu Barbel Heising: Briefe voller State aus dem Vergessen. Intertextualitat im Werk Wolfgang Hilbigs. 
Frankfurt/M .. u.a. 1996, 42: Die Frage ob Hilbigs Fiktionen autobiografisch seien, lasst sich ihrer  Meinung nach 
nichtt  undifferenziert auf das Gesamtwerk Gbertragea Sie nennt sein Werk lieber  'autothematisch'. 
Vgl.. auch: Welf Grombachen 'I n der  Narrenfreiheit , Ein Gesprach mit dem Schriftsteller  Wolfgang Hilbi g über 
dass Schaffen von Gegenwelten'. In: Frankfurter Rundschau. 14. Juli 1999: Auf die Frage nach der  Unterschei-
dungg zwischen dem Autor  und dem Ich-Erzahler  in seinen Texten, antwortet Hilbig : "Ei n Text wird oft gerade 
durchh das 'Dazuerfinden' viel persönlicher, als es das eigentliche Initialereigni s in der  Wirklichkei t war. Ich 
glaube,, daB der  autobiographische Anlafi eines Texts fur  einen Leser  langweilig ist und gar  nicht persönlich 
wirkenn würde." 
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Authentizitatt meint 'Glaubwürdigkeit' oder 'Echtheit', wobei man nicht den etymologischen 
Urspmngg des Wortes vergessen sollte, der starker noch an die Selbstsetzung des Individuums 
erinnert,, als wir es im heutigen Sprachgebrauch kennen.47 'Subjektive Authentizitat*  ist denn 
auchh eigentlich eine unnötige Verdopplung, da diese Glaubwürdigkeit bereits voraussetzt, 
dasss das Subjekt sich selbst gegenüber eine Haltung eingenommen hat. So gesehen, bestatigt 
derr von Christa Wolf gepragte Begriff lediglich den Verlust der ursprünglichen Bedeutung.48 

Davonn jedoch einmal abgesehen, stellt sich die Frage, inwieweit das von Wolf formulierte 
Konzeptt tatsachlich eine Selbstsetzung des Individuums meint oder lediglich die Behauptung 
einess an sich schon definierten Subjekts. Der Unterschied scheint mir in dem damit verbunde-
nenn Erkenntnisprozess zu liegen, der hier zwischen Selbstfindung und Selbstbehauptung liegt. 

Nebenn der Ahnlichkeit in der Erzahlperspektive gibt es, wie erwahnt, noch Überschneidungen 
inn den behandelten gesellschaftHchen Themen, wie überhaupt in der Auseinandersetzung mit 
derr gesellschaftHchen Realitat, aus denen sich diese Themen ergeben. Zu denken ist dann et-
waa an das Verhaltnis zwischen Individuum und Staat, das Verhaltnis zwischen Mensch und 
Natur,, sowie an den Einfluss von Zivilisation und Industrialisierung auf dieses Verhaltnis. 
Dess weiteren spielt die Utopie im Werk beider eine wichtige Rolle - entweder als Möglich-
keitt oder als Unmöglichkeit -, sowie überhaupt das Ideelle gegenüber dem Realen. Auch die 
Problematisierungg der Ausdrucksfahigkeit von Sprache - inwieweit sind wir in der Lage, mit 
Sprachee Wirklichkeit darzustellen, inwieweit können wir mit Wörtern ausdrücken, was wir 
meinenn - findet sich im Werk beider, wenn bei Wolfgang Hilbig auch ungleich starker als bei 
Christaa Wolf. Das ergibt sich jedoch aus ihrem - letztlich - sehr unterschiedlichen literari-
schenn Ansatz, weshalb ein oberflachlicher Vergleich zu unzulassigen Verallgemeinerungen 
führenn muss. In der hier folgenden Darstellung geht es, das muss noch vorweggenommen 
werden,, allerdings auch nicht darum, lediglich die Übereinstimmungen hervorzuheben, son-
demm in diesen Schnittpunkten zwischen dem Werk beider gerade die Unterschiede herauszu-
arbeiten.. Wenn man will - das ist mein Ansatz bei dieser Betrachtung - kann man Hilbigs 
Werkk als 'Echokammer' (Barbel Heising) auf die ostdeutsche Literatur und ihre kulturellen 
Traditionenn lesen, nicht weil er sich selbst in diese Tradition stellt, sondern weil er sich ihr 

477 Vgl. Alessandro Ferrara: Reflective Authenticity. Rethinking the project of modernity. London, New York 
1998,, 15 und 149. Ferrara definiert die Authentizitat als die Vollendung der  Moderne, als "th e most radicalized 
formm that this project can take". 
488 Zum Konzept der  'subjektiven Authentizitat '  vgl. u.a.: Sonja Hilzingen 'Weibliches Schreiben als eine Asthe-
tikk  des Widerstands. Ober  Christa Wolfe "Kassandra"-Projekt \ In: Angela Drescher  (Hg.;.- Christa Wolf. Ein 
Arbeitsbuch.Arbeitsbuch. Studiën, Dokumente, Bibliographie. Frankfurt/M . 1990, 216-232. Und: Hilda M. Brown: 'Authenti -
zitatt  und Fiktion: Christa Wolfs Kleistbild' . In: Kleist-Jahrbuch. Berlin 1995,167-182. Beide bringen den Begriff 
inn Zusammenhang mit 'Glaubwürdigkeit' , die die Autori n damit in Anspruch nehme. Hilzinger  versteht inn 
unterr  Berufung auf Julia Kristeva spezifischer  noch als "Anwesendsein der  Frau als Autori n in ihrem 
Text"(222).. Hilda M. Brown versteht die Authentizitat in bezug auf ihr  Verhaltnis zur  Realitat, wobei 'subjek-
tivee Authentizitit '  "nich t von peinlicher  Faktentreue ab[hinge]"(169), obwobl und diese Schhissfblgerung ist 
auBerstt  interessant in Bezug auf die von Christa Wolf dargestellte Wirklichkeit , das allerdings nicht bedeute, 
"daf ii  es sich hier  urn bloBe Fiktion handek"( 169). 
VgLL  ebenfalls die langere Studie von Barbara DrÖscher, die 'subjektive Authentizitat '  als Anwesenheit der  Auto-
ri nn in der  Geselbchaft versteht "Durc h das Schreiben sollte die Autori n selbst den authentischen Beweis dafur 
geben,, daB eine sinnvolle, auf ethischen MaBstaben und menschlicher  Moral beruhende Zukunft in dieser  Ge-
selbchaftt  zu verwirklichen sei. Das verlangte nicht nur  die Verarbeitung biographischen Materials und authenti-
scherr  Erfahrung, sondern machte die Anwesenheit der  Autorin , jene 'vierte' Koordinate ihrer  Prosa, zur  ent-
scheidendenn Handlungsachse."  Barbara Droscher: Subjektive Authentizitöt Zur Poetik Christa Wolfs zwischen 
19641964 und 1975. Wfirzbur g 1993, 13. Droscher  meint, dass es hier  um ein Schreibkonzept von begrenzter  Dauer 
gehe,, und dass eigentlich nur  'Nachdenken über Christa 7".'(1968) und 'Kindheitsmuster'(1976) unter  diese 
Periodee fielen. 'Kindheitsmuster' sei dann Kristallisationspunkt der  Konzeption der  'subjektiven Authentizitat' , 
diee Wolf damit auch abschlieBe, weil sie sich (als Autorin ) nicht mehr  in der  Lage sehe, mit diesem Iherariscben 
Konzeptt  ^consequent politische Opposition zu betretben"(179). Meines Erachtens versucht Droscher  zu stark 
Wolfss literarisches Anliegen zu politisieren. 
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entzieht,, andere Ansatze sucht und damit auch ihren Horizont durchbricht. Christa Wolf wird 
hierr hingegen exemplarisch als Reprasentantin dieser kulturellen Tradition verstanden, nicht 
weill  ihr Werk besonders typisch für eine gewisse, eben ostdeutsche Art von Literatur ist, son-
dernn weil sie selbst sich bewusst in diesen kulturellen Kontext stellt. Hinzu kommt noch, dass 
siee als typische Vertreterin jener angeblich reformsozialistisch gepragten DDR-Literatur gilt. 
(Vgl.. weiter unten, Kapitel 3.) 
Inn diesem exemplarischen Vergleich wird mithin - bei aller Einschrankung, die diese Ar-
beitsweisee zeitigt - einem sich erganzenden Wechselspiel literarischer Positionen nachgegan-
gen,, wobei es urn die Frage geht, warum sich ein konkret reformsozialistischer Ansatz in der 
Literaturr nicht vertreten lasst. 

Bevorr nun auf die Texte selbst eingegangen wird, noch ein Hinweis zu ihrer Auswahl, die 
sichh auf die achtziger und neunziger Jahre (des zwanzigsten Jahrhunderts) beschrankt. Da bei 
derr folgenden Betrachtung die im ersten Teil dieses Kapitels herausgearbeiteten spezifischen 
Aspektee dieser Literatur am Beispiel untersucht werden, erfolgte die Auswahl der Texte nicht 
nachh chronologischer Folge oder gattungsbezogenen Kriterien. Methodisch ist diese Herange-
hensweisee allerdings nicht unproblematisch, da bei Christa Wolf gerade in dieser Zeit die es-
sayistischenn Texte überwiegen. Essayistische und fiktionale Texte in gleicher Weise zu be-
handeln,, erscheint mir - unter Berücksichtigung der von mir eingangs getroffenen Unter-
scheidungg - eine unlautere Methode. Hier muss also deutlich in Absicht und Bedeutung der 
Aussagee unterschieden werden. Auf der anderen Seite ist Christa Wolfs starkes Interesse am 
Essayy als Ausdrucksform an sich schon bemerkenswert. Wiewohl sie von Beginn ihrer 
schriftstellerischenn Arbeit an regelmafiig essayistische Arbeiten, vielfach auch als begleitende 
Kommentaree zu ihrem fiktionalen Werk, veröffentlichte, erschienen ab Ende der achtziger 
Jahree für einige Zeit fast mir noch Reden, Aufsatze, Gesprache, Briefe und Tagebuchnotizen 
vonn ihr. Ab und zu finden sich zwischen diesen AuBerungen zwar auch noch kleine prosai-
schee Versuche und Skizzen. Ansonsten blieb es indes bis zum Erscheinen von 'Medea. Stim-
meri'meri' (1996) bei solchen Versuchen, und auch in den letzten funf Jahren, bis zum Winter 
2001,, ist kein gröBerer Prosatext von ihr erschienen. 
Inn dieser gattungsspezifischen Vorliebe zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zum Werk 
Wolfgangg Hilbigs, der im Gegensatz zu ihr auBerst sparsam mit seiner persönlichen Meinung 
zuu Politik und Gesellschaft, Funktion und Bedeutung der Literatur im Allgemeinen und seinen 
eigenenn Texte im Besonderen in die Öffentlichkeit tritt. Bei ihm steht das fiktionale Werk für 
sich.. Die Differenz ist umso beachtlicher, als bei anderen, darunter auch vielen jüngeren Au-
toren,, in der Zeit nach der politischen Wende, also ab Anfang der neunziger Jahre, ein starke-
ress Bedürfhis entsteht, sich im Essay über die eigenen Erfahrungen zu auflem. Ihren Nieder-
schlagg findet diese veranderte Zeitbezogenheit in Essaybanden wie zum Beispiel Monika Ma-
ronss ''Nach Mafigabe meiner Begreijungskraff(1993), Durs Grünbeins 'Galilei vermisst Dan-
testes Holle und bleibt an den Mossen hangen. Aufsatze 1989-1995'(1996) oder Uwe Kolbes 
'Renegatentermine''Renegatentermine'(1998),(1998), wie auch in einer Publication wie 'Verhaftet. Dresdner Poetik-
vorlesung\\999)vorlesung\\999) von Gert Neumann. 
Immerhinn gibt es von Hilbig die Frankfurter Poetik-Vorlesungen aus dem Jahre 1995,49 in 
denenn er zwar kein poetisches Programm entwickelt, aber doch so etwas wie seine Sicht auf 
diee Literatur und die mit ihr beschaftigte Kritik . Er pladiert dort, das sei hier wenigstens am 
Randd noch kurz erwahnt, trotz aller Vorbehalte gegen das «Vehikel der Aufklarung', das Lite-
raturr lange Zeit war, für eine Rückbesinnung auf die kritische Verantwortung der Literatur. Es 
gehee ihm, heiBt es dort, nicht um den eigenen Standpunkt, den er, wie er vermutet, gar nicht 
habe,, aber doch immerhin um eine sinnstiftende, moralische Funktion, in der sich Literatur als 
kritischess Organ versteht: ,Jch kann es der Literatur immer weniger verzeihen, daB sie sich 

499 Wolfgang Hilbig: Abrifi der Kritik. Frankfurter PoeUkvorlesungen. Frankfurt am Main 1996. 
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umm die wirklichen Probleme nicht kümmert und sich statt dessen ihre Brötchen mit reprasen-
tativemm Gezank verdient."50 

lmm Hinblick auf das literarische Konzept Christa Wolfs wird man auf ihre früheren Texte zu-
rückgreifenn mussen, zumal es fur die Behandlung ihrer Prosa beinahe unumganglich ist. Aus 
diesemm Grund wird auf die diesbezüglich aufschlussreichen essayistischen Arbeiten in den 
hierr folgenden Ausfuhmngen eingegangen, wo es passend und nötig erscheint. 

2.2.22.2.2 Identiteit im Text - Subjektivitdt im Werk Wolfgang Hilbigs 

„D uu Sein des Sprecbens ersebemt allem nur  im 
NichtencbeineadesSubjekts.""  (Mkhel Foucauh) 

Inn einem Gesprach mit Harro Zimmermann erklarte Wolfgang Hilbig 1990 sein literarisches 
Anliegenn folgendermaBen: 

„Mi rr war immer klar, daB man als Autor alles, was man zur Literatur braucht, in sich 
tragt.. Man muB es nur bergen, erkennen, in reflektierende Bewegung bringen. Was 
nichtt Sprache wird, ist auch nicht wirklich vorhanden. Wenn Sie so wollen, war es 
meinee Absicht, Subjektivitat zu ergründen und verfugbar zu machen, damit das Ob-
jektivee nicht allem Gewalt antun kann. Meine Sprache hat mich gemacht."51 

Ess ist eine der seltenen AuBerungen des Autors zu seiner schriftstellerischen Arbeit, die ein an 
derr Moderne orientiertes Verstandnis von Subjektivitat offenbart. Das Subjektïve wird als ein 
vonn der AuBenwelt abgegrenzter, wenn ihr nicht sogar gegenübergestellter Bereich betrach-
tet.522 Wahrend das Individuum, auf das sich Hilbig mit dieser Vorstellung von Subjektivitat 
beziehtt - in diesem Fall der Autor - als ein in seinen Anlagen bereits vollstandiges erscheint: 

**  AK , 107. Vgl. auch: Wolfgang Hilbig : 'Verschleifi. Dankrede fur  den Literatuiprei s der  Deutschen Schiller-
stiftung' .. In: ndl 45 (1997), 1, 180-182. Hilbi g spricht sich dezidieit gesellschaftskritisch aus, wobei er  seine 
Kriti kk  ahnlich unrversal-himanistisch anlegt, wie man sie von anderen ostdeutschen Autoren kennt. Eine solche 
Haltungg gründet sich vor  allem auf der  moralischen Integritat des Autors. Dass Hilbi g sich als Autor  auf eine 
solchee Position einlasst, zeigt letztlich wie stark er  selbst dem aufklarerischen Konzept verpflichtet ist. Vgl. dazu 
Adolff  Endiers Nacbwort zu ,zwischen den paradiesen', in dem er  Hilbi g einen zutiefst moralischen Autor  nennt. 
(Vgl.::  Adolf Endier  'Hölle/Maelstrom/Abwesenheit. Fragmente über  Wolfgang Hilbig' . In: ZP, 313-344,314.) 
Dass kurze Prosastück 'Gewebe' tragt ebenfaüs eine gesellschaftskritische Note, die im Stil sehr  an das .Denken-
in-Prosa''  Wolfscher  Erzahler  erirmert - wenn bei Hilbi g auch deutlich pessimistischer. (Wolfgang Hilbig : 'Ge-
webe'.. In: ndl (42) 1994, 3,13f 
511 Wolfgang Hilbig : .Sprache war  fur  mich zwingende Suchbewegung. Gesprach mit Harro Zimmermann'. In: 
FrankfurterFrankfurter  Rundschau. 20. Juni 1990. 
522 Gemeint ist zuerst einmal das mit der  Moderne veranderte SelbstverstSndnis des Menschen, wie es sich mit der 
Asthetikk  Charles Baudelaires eröfmet. Das Bewusstsein der  Modernitat bestimmt sich danach durch das Zu-
sammenfallenn von esthetischer  und geschkbtlicher  Erfahrung. Das damit verbundene neue Zeitbewusstsein 
fuhrt ee unter  anderem auch zu einem anderen JCunstverstandnis. Jürgen Habermas dazu in seinem Essay 'Di e 
Modernee - ein unvollendetes Projekt' : "[Der ] Eigensinn des Asthetischen, also das Objektivwerden der  de-
zentrierten,, sich selbst erfahrenden Subjektivitat , das Ausscheren aus den Zeit- und Raumstrukturen des Alltags, 
derr  Bruch mit den Konventionen der  Wahmehmung und der  Zwecktatigkeit, die Dialektik von Enthülhing und 
Schock,, konnte eist mh der  Geste des Modernismus als Bewusstsein der  Moderne hervortreten [,.]."Jürgen Ha-
bermas::  ,Die Moderne - ein unvollendetess Projekt' . In: Ders.: ,Die Moderne - ein unvollendetes Projekt'. Philo-
sophisch-politischesophisch-politische Aufsatze 1977-1990. Leipzig 1990, 32-54,45. 
Zumm Begriff der  Moderne vgL Hans Robert Jaufi: .Literarische Traditio n und gegenwartiges BewuBtsein der 
Modernitat' .. In: Ders.: Uteratwgeschichte als Provokation. Frankfurt/M . 1970,11-66. 
Siehee auch die erste von Hilbigs Poetik-Vorlesungen, in denen der  Autor  die Aktualita t der  Moderne verteidigt 
Inn Anlehnung an Octavio Paz, auf den Obrigens auch Habermas in seinem Essay eingebt, verstebt er  sie als die 
Negationn aller  Prinzipien, wodurch sie sich durch stetigen Wandel auszekhne. Vgl.: Wolfgang Hilbig : Abriss 
derKritikderKritik  Frankjurter Poetikvorlesungen. Frankfuit/M . 1995. 
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ess muss nur zu seiner Entfaltung kommen. In dieser Vorstellung zeigt sich eine durch die 
Romantikk gepragte Vorstellung vom Künstler als Genie, weil es hier das Subjekt ist, das, in 
Reaktionn auf die gesellschaftliche Zersplitterung, als „Mittelpunkt", „fester Punkf', „innere 
Einheit""  beziehungsweise .Centrum" gedacht wird.54 

Hilbigss Anliegen, die „Subjektivitat zu ergründen und verfugbar zu machen", sowie die damit 
verbundenee Feststellung, „damit das Objektive nicht allem Gewalt antun kann", zeigten, dass 
ess ihm urn die Autonomie des Subjekts geht, da das Subjekt sich notwendigerweise abgrenzen 
muss,, will es sich selbst konstituieren. lm Hinblick auf die Subjektkonstitution in Literatur 
lasstt sich das mit folgender Frage verbinden: Geht die Subjektkonstitution dem Text voraus 
undd wird der Leser mit einem unabhangigen Individuum konfrontiert, oder vollzieht sie sich 
imm Text und wird der Leser zum Teilhaber der Suchbewegung. Hilbigs literarische Texte las-
senn eher letzteres vermuten. 

Interessantt ist die Raumlichkeit, die bei Hilbig mit der Frage nach der Subjektkonstitution 
verblindenn ist. Die mit letzterer verbundene Suche nach Identitat beruht in seinen Texten auf 
einerr Gegenbewegung, die an Kafkas ,weg von hier, das war mein Ziel' erinnert. Liest man 
diee Prosatexte Wolfgang Hilbigs auf solche Bewegungsmuster hin, dann fallt auf, wie oft die 
Suchee des Ichs nach der eigenen Identitat sich mit einer raumlich-geografischen Suchbewe-
gungg verbindet, in der Raumvorstellungen andere semantische Bedeutungen erlangen und in 
derr der durchreisten Landschaft e in übergeordneter Sinn zukommt.55 In beinahe allen lange-
renn Prosatexten aus dem hier behandelten Zeitraum geht es urn ein Individuum, das auf der 
Suchee nach seinem eigentlichen Ich ist, jedoch auf keine eindeutige Antwort stöflt. Das Iden-
titatsproblemm lost sich in eine Suchbewegung auf, die den Erzahler zwischen den immer 
gleichh bleibenden Koordinaten seiner Landkarte, dem Heimatdorf Meuselwitz, gelegen in der 
Leipzigerr Tiefebene, Leipzig und Berlin, hin und her treibt. Neben dieser geografischen Orts-
bestimmungg gibt es noch die soziale, durch Arbeit bestimmte. Der natürliche Lebensraum des 
Erzahlerss ist in Keiler- oder anderen unterirdischen Raumen angesiedelt, was sich zum Teil 
auss seiner jeweiligen Arbeit (meistens arbeitet er als Heizer in grööeren Betrieben) ergibt. 
Diesee unterirdischen Gefilde können jedoch auch - wie im Falie der Kellergewölbe, in denen 
sichh der schriftstellernde Stasi-Spitzel Cambert mit Vorliebe aufhalt (,>ICH<\  1996), oder 
derr einsturzgefahrdeten unterirdischen Gange von Germania n (,Die alte Abdeckerei', 1991) 
-- fïïr den der gesellschaftlichen Öffentlichkeit entzogenen unsichtbaren Teil menschlicher 
Zivilisationn stenen.56 

Zurr  Verdeutlichung: Es geht dann nicht urn den Autor  als Individuum , sondern um die Frage, wie sich Subjek-
tivita tt  in Literatu r  konstituiert . 
Wass den in seinen Anlagen bereits vollstandig ausgebildeten Künstler  betrifft , fbdet sich bei Hilbi g eine Genie-
Vorstellung,, die der  Kants nahe kommt: Nach Kant kennzeichnet ein Genie "di e musterhafie Originaliteit der 
NaturgabeNaturgabe eines Subjects im f re ien Gebrauch seiner  ErkenntniBvermögen". (Immanuel Kant: Kritik  der Ur-
teilskraft.teilskraft. § 49: Von dem Vermogen des Gemüths, welene das Genie ausmachen [1790]. Köln 1995, 203, Her-
vorhebungg Y.D.). Die Vorstellung stimmt letztlich mit der  von der  Autonomie des Subjekts überein, bezie-
hungsweisee setzt sie diese voraus. 
544 Vgl. Peter  Burger: Zur Kritik  der idealistischen Asthetik. Frankfurt/M . 1983,41. Die Begriffe, die Burger  hier 
aufzahlt,, zitiert er  aus Friedrich Schlegels .Rede über  Mythologie'(1800). 
555 Es war  Foucault, der  den Raum dem Fiktiven als Gegenpol gegenüber  stelft. Hilbi g dreht die Dialektik um: er 
fiktionalisiertfiktionalisiert  den Raum. Vgl. Michel Foucault: ,Das Denken des DrauBen'. In: Ders.: Schriften zur Literatur. 
Frankfort/M. ,, Berlin, Wien 1979,130-156, 137. 
Vgl.. auch Eric Grimm: ,Im Abraum der  Stadte. Wolfgang Hilbigs topographische „Ich"-Erkundung \ In: 
Text+Kritik:Text+Kritik:  Wolfgang Hilbig. Hilbig.  Heft 123. München 1994, 62-74, 62: „Wichtiger  aber  als die Identifizierun g der 
Ortee ist ihre Bedeutung im Erzahltext."  Grimm meint, dass die „Darstellung des Raums symptomhaft eine Ge-
genbewegungg zur  Demontage der  Autobiographie"(64) sei, worin er  einen Gedanken Walter  Benjamins zu ent-
deckenn meint, der  „den Raum des Lebens - Bios - graphisch in eine Karte"  ordnen wollte. 
566 In einem kurzen Prosatext mit dem programmatischen Titel 'Der Bliek von unten' übersetzt Wolfgang Hilbi g 
denn Gegensatz von oben zu unten in den von schön und hasslich. Der  kritische Bezug auf die aufklarerische 
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Mann könnte die gesamte Raumvorstellung Hilbigscher Prosa auch in ein Koordinatensystem 
übertragen,, auf dessen horizontaler Achse die Begriffe .Zentrum' und .Peripherie' zu markie-
renn sind, wahrend die vertikale Achse die oberirdische, sichtbare Welt von der unterirdischen, 
verborgenenn scheidet. Das Zentrum muss darm nicht identisch mit dem Ich sein, auch wenn es 
einenn entscheidenden (negativen) Bezugspunkt bildet. Viel eher beschreibt es, wie zura Bei-
spiell  in ,Die Kunde von den Baumen\\9iA) die Müllhalde am Rande des Dorfes oder wie die 
schonn genannte Abdeckerei und Seifenfabrik Germania Ü, einen Ort, der den Erzahler 
zugleichh anzieht und abstöfit. Solche Orte reprasentieren Macht, symbolisch und in Bezug auf 
denn Erzahler, sind also nicht per se Reprasentationsorte gesellschaftlicher, politischer oder 
ökonomischerr Macht.57 Es sind diese Orte, die dem Erzahler in Hilbigs Prosa die fehlende 
sozialee Interaktion ersetzen und vor denen er seinen Dialog mit sich selbst, jenem anderen 
gesuchtenn Ich, entwickelt. Das fuhrt allerdings nicht zu positiven Sinnangeboten, die die Be-
schreibungg dieser Subjektivitat möglich machen würden. Das einzige, was im Verlauf einer 
solchenn Suchbewegung im Sinne einer Identitat sichtbar wird, ist der Text, die Erzahlung al-
so,, die entsteht. Subjektivitat, Identitat wird mithin nicht im Text als Idee entworfen, sondern 
realisiertt sich durch den Text. Beschrieben wird letztlich nur die Wahrnehmung eines Sub-
jekts,, das sich als solches nicht als geschlossene Einheit einer Identitat begreifen kann. Wie-
wohll  aus subjektiver Perspektive betrachtet, steht das Subjekt nicht im Mittelpunkt der Dar-
stellung.588 Das klingt kompliziert - und ist es auch, zumindest fur den Leser, der dieser Such-
bewegungg des Erzahlers nach seinem Ich folgt.59 

Nehmenn wir zum Beispiel den Erzahler aus JSine Obertragung\\9%9) - ein, im Hinblick auf 
diee Subjektkonstitution ungemein spannendes Buch, das sich gerade darum jedoch jedem 
flüchtigen,, schnellen Lesen entzieht. Es fehlen eindeutige Identifikationsangebote und einfa-

Traditio nn mit ihrem erzieherischen SchonhcitsideaJ ist kaum zu übersehen: "Di e Schönheit ist ohne ihr  hafiliches 
Gegenbildd nicht vorhandea Die Schönheit weiB nkhts von sich, wenn nicht daneben das Siechtum seine gauze 
Erniedrigungg entfaltet. Das HaBliche ist das Böse, und das böse HaBliche muB siechen, damit das schone Gute 
amm Leben bleibe und einen Namen babe."  (Wolfgang Hilbig : ,Der  Blick von unten'. In: Wittstock (1994), 19-21, 
hierr  21. Erstmals in: Frankfurter Frankfurter  Rundschau, Heft 1/1989,42^4.) 
Einenn spannenden, wenn auch ganz auf die gesellschaftskritische Aussage konzentrierten Interpretationsansatz 
zurr  „DDR als Machtaichitektur  mit vertikaler  Achse"  liefert hier  Sibylle Cramer ,Kein Ort. Nirgends. Ein Ort. 
Irgendwo.. Wolfgang Hilbi g versus Christa Wolf: Klassizistische und moderne Positionen in der  Literatu r  des 
Sozialismus*.. In: Text+Kritik Wolfgang Hilbig. Heft 123. München 1994,80-92. 
577 Man kann diese Orte auch im Zusammenhang mit mythologiscben Mustem lesen. Germania II  stünde dann, 
zumm Beispiel, fur  den Tod. 
588 Vgl. hierzu: Helmut Böttinger: 'Monströse Sinnlichkeiten, negative Utopie. Wolfgang Hilbigs DDR-Mo-
derne'.. In: Text+Kritik Wolfgang Hilbig. Heft 123. München 1994, 52-61,55: Böttinger  nennt den "'Stof P von 
Hilbig ss Prosa"  die "Aufspaltungen des Ich, seine Verdoppehingen und Aufsplitterungen in ganze Rahmenhand-
lungen,, die die fehlenden anderen Personen zu ersetzen suchen". In Hinblick auf 'Eine Übertragung' konunt er 
zuu der  Feststellung, das "di e Fragwürdigkeit des Ich, dessen Zerfall in verschiedene Spielfiguren"  das Thema des 
Romanss sei, wobei er  sich eben von der  Vorstelhing einer  eindeutigen personalen Identitat leiten lasst. Die Auf-
spaltungg des Ichs bei Hilbi g interpretier t er  in fur  die Betrachtung von DDR-Literatu r  typischer  Weise: "Diese 
Verdopplungenn und Aufspaltungen des Ich sind nicht einfach Bewuikseins-Problematiken aus der  Zeit der  Ro-
mantikk  nachempfunden oder  der  ftagmentarischen Wahrnehmung der  Avantgarde des zwanzigsten Jahrhunderts 
verpflichtet,, sondern sie entsprechen Hilbigs authentischer  Erfahrun g als Arbeiter  in der  DDR."(Ebd.) 
Immerhinn nimmt Böttinger  noch wahr, dass in den Hilbigschen Texten "Realitat und Fiktion [..] in ein flirrendes 
WechselverhaTtniss [geraten]"(61). 
599 Zur  rezeptionsasthetischen Problematik dieser  Erzahlkonstellation am Beispiel von Hilbigs Erzahlung 'Die 
Weibefil^l)Weibefil^l)  vgL Marku s Symmank: Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur. 
UntersuchungenUntersuchungen anhand anhand ausgewöhlter Texte von Wolfgang Hilbig, Stephan Krawczyk, Katja Lange-Miiller, Ingo 
SchubeSchube und Stefan Schütz. Amsterdam 2001 (Dissertation), 188. 
Symmankk beruft sich bei seiner  Darstellung auf einen Aufsatz Wolfgang Isers (.Subjectivity as the Autogenous 
Cancellationn of Its Own Manifestations*. In: Harold Bloom (Hg.): Samuel Beckett's Molloy, Malone dies. The 
Unnamable.Unnamable. New York u.a. 1988,71-83. 
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chee Erzahlmuster, die es dem Leser erlauben würden, in den Text einzutauchen und sich von 
derr Erzahlhandlung mittragen zu lassen. Es gibt Brüche in Erzahlzeit und Erzahlperspektive, 
diee gerade nicht dazu angetan sind, die Geschichte möglichst zuganglich zu machen. Mehr 
noch,, dem Erzahler entzieht sich seine Geschichte. Er weiiï selbst nicht, wo sie beginnt, was 
derr Realitat und was seiner Phantasie entsprungen ist. In seinem Ergebnis macht das zwar 
nichtt viel aus - als Leser haben wir es ohnehin mit Fiktion zu tun -, aber fur die Figur des 
Erzahlerss ist das schon wichtig, ebenso wie fïïr das Erzahlverfahren: Wolfgang Hilbigs Pro-
satextee beschaftigen sich durchgehend - und auch daran zeigt sich, in welcher Tradition er 
stehtt - mit der Frage, was Realitat, was ,wahr' ist. Anders als in ,>ICH<\  dem anderen, 
deutlicherr auf die DDR bezogenen Roman, lasst Hilbig jedoch den Erzahler in JZine Übertra-
gung'gung' noch über die fur den sozialistischen Realismus typische Vorstellung von der Wirklich-
keitt als Einheit reflektieren, an der jeder auf gleiche Weise Anteil nimmt.60 Den Erzahler in 
jEinejEine Übertragung* beschaftigt die Wirkungskraft einer Literatur, die von dieser Vorgabe der 
Wirklichkeitsdarstellungg ausgeht. Deutlich wird das, zum Beispiel, wenn er über das „vielbe-
rufenee Verhaltnis von realistischer Literatur und Arbeiterklasse im realen Sozialismus" sin-
niertt und zu der Feststellung kommt, dass „die Wechselbeziehung zwischen den Vertretern 
derr Kultur des Landes und den Vertretern der Arbeiterklasse [..] ein Zuchthaus [war], in dem 
allee Befehl hatten, sich glücklich zu schatzen."(EÜ, 216) An sich, so fahrt er fort, funktio-
niertee das dem Schein nach sehr gut, allerdings ging es um den Schein, wie der Erzahler aus 
seinerr eigenen Erfahrung mit den Arbeitern weiB. Er als Heizer und Schriftsteller fühlt aller-
dingss den Widerspruch in diesem Verhaltnis als Zwiespalt in sich selbst. Seine Schlussfolge-
rungg über den „viel berufene[n] Zusammenschluss von Arbeiterklasse und Intelligenz" lautet: 

„[.. ]]  er war auf dem Niveau von Zwecklügen zustande gekommen, und das Vertrauen, 
dessenn man sich versicherte, bestand in dem Wissen, es würden sich diese Lügen ge-
genseitigg stützen. Der Realismus, in diesem Zusammenhang, konnte keiner sein, denn 
diee Wirklichkeit, die er bediente, war durch und durch künstlich, und ihre Wahrheiten 
warenn hohl."(EÜ, 217f) 

Derr Literatur, die sich auf diesen Realismus berief, hatte der Erzahler schon eher jede Exis-
tenzberechtigungg abgesprochen. Interessanterweise jedoch nicht, weil sie esthetisch nicht ge-
nüge,, sondem weil sie die Wirklichkeit verzerrt darstelle: „Eine Literatur aber, welche die 
Existenzz der neben ihr lebenden Menschen so weitgehend mit Ignoranz bedachte, hatte keinen 
Anspruchh auf Geltung."(EÜ, 45) 
Soo gesehen, lotet der Erzahler in >Eine Übertragung1 mit der Geschichte, die er erzahlen will , 
diee Grenzen dieser sozusagen vorgegebenen Realitat aus: Einerseits misst er sie an seinen 
eigenenn Erfahrungen und setzt ihr damit seine Wirklichkeit entgegen. Andererseits untersucht 
er,, was sie von der Fiktion unterscheidet, und kommt dabei zu dem Schluss, dass sie lediglich 
einerr Kinoschablone entspricht und damit ebenso gut Fiktion ist.61 Der Erzahler, als Schrift-
steller,, entscheidet sich daraufhin, seiner eigenen Wirklichkeit zu folgen. So schreibt er zum 
Beispiell  nachts, weil er hofft, sich so der „Wirklichkeitsverfalschung"(EÜ, 136) entziehen zu 
können.. Es kann nicht ausbleiben, dass ihn dieser Konflikt mit der Realitat zwangslaufig zu 

600 Vgl. hierzu Heising (1996). Sie verweist darauf, dass Hilbi g seine Vorstellung von Literatu r  und Wirklichkei t 
nachh seiner  Kafka-Lektür e entscheidend revidiert habe. "Literatu r  - auch seine eigene - darf Wirklichkei t nicht 
widerspiegeln,, wenn sie wirklic h sein will."(78 ) FOr Heising, die u.a. 'Eine Übertragung' auf intertextuelle Be-
zügee untersucht hat, heiBt das, dass die "Literatu r  als Ersatz fur  die Wirklichkeit"(83 ) fungiert. Diese Behaup-
tungg ist meiner  Ansicht nach falsch. Es geht nicht um den Ersatz - es geht um den ganz anderen Wirklichkeits -
bezugg der  Literatur . Die Problematik lasst sich deutlicher  an ihrer  Darsteltung von ,Alte Abdeckeref (1991) zei-
gen,, weit sie die Erzahfung auf das Ende der  DDR bezieht. Germania II  sei dann "ein Symbol fur  den Untergang 
dess DDR-Regimes"( 144). Daffir  gibt es im Text jedoch keine eindeutigen Hinweise. 
611 Vgl. EÜ, 25. VgL auch EÜ, 162: Dort wird eine Parallele zum "kitschige[n] Kino"  der  "Verwechslungskomö-
dien""  gezogen, die vom Spiel mit angenommenen Identitaten lebten. Was den Erzahler  an der  Realitat stort, ist 
diee Selbstverstandlichkeit, mit der  dabei von einer  bestenenden Identitat ausgegangen wird. 
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sichh selbst fiïhren muss. Es ist seine andere Erfahrung, die ihm die Grenzen jener vorgestell-
tenn Realitat ins Bewusstsein bringt. Er sieht sich zurückgeworfen duf die Wirklichkeit; 

„Di ee Wirklichkeit... nach langem stumpfen Bruten ermahnte ich mich zur Wahrheit, 
zurr Wahrheit meines Lebens, sie schien meine einzige Chance zu sein [..]. Das hiefl, 
ichh war endlich an einem Punkt, an welchem ich, ebenso wie jeder andere Arbeiter, 
beginnenn muBte, von einer bestehenden Realitat rückwarts blickend die Entstehung 
derselbenn zu betrachten ... die Entstehung dessen, was ich fur eine Wahrheit meines 
Lebenss hielt."(EÜ, 144) 

Damitt wird im Nachhinein das Motto begründet, das den Beginn des Romans bildet: In „rigo-
roserr Rückschau"(EÜ, 7), heifit es da, sei es dem Erzahler darum gegangen, die eigene Ge-
schichte,, die Ereignisse der davor liegenden zwei Jahre, zu erinnern. Gleichzeitig stellt er das 
Scheiternn dieses Untemehmens fest. Sein Leben, so sagt er, bestünde nur aus „tödlichen Be-
langlosigkeiten"(EÜ,, 7), aus denen sich kein Zusammenhang ergebe. Vielmehr erklart er, und 
diess ist wichtig fur die weiter oben bereits konstatierte ,Raumlichkeit' des Hilbigschen 
Werks:: „aus der Rückschau ist ein Kückweg geworden".62 

Wiee lasst sich der Unterschied beschreiben? Die Rückschau würde eine Perspektive voraus-
setzen,, in der der Erzahler einen Standpunkt einnimmt, von dem aus er die Ereignisse in einer 
ihmm angemessenen Weise ordnen und erzahlen kann. Das Ergebnis ware eine Geschichte, von 
derr er auch nicht mit Sicherheit wüsste, ob sie der Wahrheit, dem tatsachlichen Verlauf der 
Ereignisse,, in die er eingebunden war, entsprache. Das hat mit seinem Zweifel an der Zuver-
lassigkeitt des Gedachtnisses zu tun, ohne das sich jedoch nur schwer Identitat herstellen lasst. 
Werr sich nicht erinnern kann, der hat keinen Zugang zur Vergangenheit. 
Meiness Erachtens zeigt sich in dem Komplex, der im Roman immer wieder auf verschiedene 
Weisee angeschnitten wird, jener besondere Zeitlichkeitsaspekt, auf den weiter oben bereits 
eingegangenn wurde. Hier allerdings in solcher Weise zugespitzt, dass die damit verbundene 
Gegenwartigkeitt nicht erst im Lesen des Texts entsteht, sondern bereits schon den Erzahler 
charakterisiert:: Da er sich nicht erinnern kann, beziehungsweise seine Zweifel an der Richtig-
keitt dieser Erinnerungen hat, kommt er zu dem Schluss, „dafl alle Episoden, die meinem Ge-
dachtniss noch zur Verfugung standen, nichts als blofie Gegenwart gewesen waren, sie schie-
nenn nicht durch den dünnsten Faden mit dem Boden verblinden, den ich zu erreichen trach-
tete..."(EÜ,292) ) 
Derr Erzahler hat keine Identitat, kann sie nicht finden, kann sich jedoch auch keine geben. 
Damitt ist jedoch auch eine Rückschau, so wie er sie ursprünglich anstrebte, unmöglich. Im 
Unterschiedd dazu wird mit der Vorstellung vom Rückweg auf eine Gegenwartigkeit des Erle-
benss angespielt, die den Erzahler an den jeweiligen Ort der Handlung bindet. 
Diee andere Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, verabschiedet die Idee, dass eine Ge-
schichtee einem roten Faden folgen müsse. Dann folge sie bereits einem Konzept und sei dem-
nachh eben nur wieder Fiktion. Für den Erzahler, der als Schriftsteller, der er ist, nach einem 
neuenn Erzahlstoff sucht, in dem er selbst der Protagonist ist, heifit das: 

„Auff  der Suche nach einer Geschichte, in der ich in der Hauptrolle als das Abbild ei-
nerr phantastischen Figur zu fungieren mir vornahm - genauer gesagt, als ein Schrift-
steller,, der in seiner Eigenschaft als Schriftsteller unter den Lebenden weilte und über 
diesee Seite der Realitat nachdachte [...], war ich umhergegangen, wie ein unversehens 
auff  die tdtige Seite zurückversetzter Toter, und dort natte ich nach der Konzeption fur 
meinee Geschichte gesucht. Den Bock der Konzeptionslosigkeit zum Gartner der Kon-

622 In einer  direkteren Verbindung zwischen symbolischer  Bedeutung und Bewegung in der  Landschaft findet 
sichh das Motiv auch in 'Ahe Abdeckerei'. Vgl. AA, 39-41, S3, 60,61. 
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zeptionn zu machen, war mir bald als die einzig noch denkbare Möglichkeit erschie-
nen."(EÜ,, 11)63 

Derr Sprung, der hier in der Erzahlperspektive gemacht wird, dient dazu, das Verhaltnis zwi-
schenn Fiktion und Realitat im Rahmen der Erzahlstruktur des Romans aufzulösen. Der Er-
zahlerr nimmt eine zweifache Perspektive ein, bei der die verschiedenen Ebenen von Fiktivem 
undd Realem immer untrennbarer ineinander übergehen. Hilbig lasst in dem Verfahren den Er-
zahlerr als Individuum verschwinden. Er wird identisch mit dem Text, der erzahlt wird. Die 
Subjektivitatt entsteht im Sprechen. Und obwohl dieses Sprechen an den Erzahler gebunden 
ist,, bleibt er doch in gewisser Weise abwesend, gerade weil er keine eindeutige Identitat hat. 
Dass erinnert an Michel Foucaults J)as Denken des Draufien1, das er wie folgt charakterisiert: 
„Diesess Denken, das sich auöerhalb jeder Subjektivitat aufhalt, wie urn von auBen deren 
Grenzenn sehen zu lassen, deren Ende anzukündigen, urn ihre Zerstreuung aufblitzen zu lassen 
undd ihre endgültige Abwesenheit in sich aufzunehmen."65 Die Frage ist allerdings, ob Hilbig 
mitt seinem Verfahren Subjektivitat auflösen will . Er kreist ja weiterhin urn die Frage des Sub-
jekts,, auch wenn dieses als solches nicht zu bestimmen ist oder nicht mehr bestimmt werden 
soil.. Das Zentrum aus dem Denken auszuklammern, bedeutet nicht, dass es - und sei es nur in 
derr Vorstellung - nicht vorhanden ware. Das ist wie mit den Atheisten, die sich von Gott los-
sagenn - und der Vergleich ist im Zusammenhang mit Foucault nicht so befremdlich, wie es im 
erstenn Moment scheinen mag - und dennoch in ihrem Denken an ihn gebunden bleiben. Fou-
caultt geht es, wie erwahnt, urn die Auflösung des subjektiven Standpunkts. Er denkt ihn 
raumlich,, wenn auch als die dialektische Konstellation von innerem und auBerem Denken, in 
dessenn Wechselbewegung das Fiktive entsteht. 

,,Dass Fiktive ist niemals in den Dingen oder in den Menschen, sondem in der unmög-
lichenn Wahrscheinlichkeit dessen, was zwischen ihnen ist: Begegnungen, Nahe des 
Entferntesten,, absolute Vorstellung, da wo wir sind. Die Fiktion besteht also nicht dar-
in,, das Unsichtbare sichtbar zu machen, sondern sehen zu lassen, wie unsichtbar die 
Unsichtbarkeitt des Sichtbaren ist."66 

Allerdingss muss man das in dem besonderen Foucaultschen Kontext lesen, in dem es um die 
Befreiungg der Literatur von einem auf den Autor orientierten Subjektivismus ging. Hilbig ist 
jedochh kein Literaturkritiker und auch kein Philosoph, und die Frage, ob der Subjektivismus 
aufgegebenn werden muss, und dann zugunsten von was, dürfte sich fii r ihn als Schriftsteller 
anderss stellen. AuBerdem darf nicht vergessen werden, dass es sich bei ,Das Denken des 
DraufienDraufien11 um eine sehr programmatische Forderung handelt, die sich in der Praxis des Er-
zahlenss schwer realisieren lasst. 
Wichtigg fïïr die Darstellung der Subjektivitat in Hilbigs Werk bleibt der Realitatskonflikt, mit 
demm sich das Individuum konfrontiert sieht. In ,Eine Übertragung' wird die Auseinanderset-
zungg noch an die Suche nach Wahrheit gekoppelt, auch wenn der Roman bereits mit den 
Grenzenn spielt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein asthetisches Spiel, wie bereits 

633 Die von Hilbi g im Text kursiv gesetzten Begriffe verweisen auf die angesprochene Thematisieiung von Fik-
tionn und Realitat. Interessant in diesem Zusammenhang ist, wie sich die Begriffe Realitat, Wirklichkei t und Fik-
tionn fur  Hilbi g darstellen: "Realitat ist eine Floskel, die in der  Behörde immer wieder  verwendet wird . Dagegen 
setzee ich die Wirklichkeit , fur  die ich einstehen kann. Aber  das ist eine Trennung, die sich verwischt Die gesell-
schaftlichee Realitat des realen Sozialismus war  fikti v und ideologisch und batte mit der  Wirklichkei t nicht viel 
zuu tun."  Kari m Saab: ."Di e DDR-Literatu r  batte völlig resigniert" . Ober  Scheckfalscher  und Flaschensammler. 
Einn Gesprach mit Wolfgang Hilbig' . In: Wittstock (1994), 222-228, hier  227. 
644 Vgl. Hubert Winkels: 'Die Hilbigsche DSmmerung. Laudatio auf Wolfgang Hilbig' . In: ndl 45 (1997). (Ja-
nuar/Febmar),, 174-179, 178: "Mi t der  Auflösung der  Identitat von Gegenstand und Begriff, von Betrachter  und 
Erzahler,, werden Ursprung und Wahrheit nur noch in der Verneinung ihrer  Behauptungsversuche sichtbar. Sol-
chee Vemeinungen produzieren und variieren die Texte unablassig und mit einer  unbandigen Energie."  Winkels 
nenntt  das die "poëtische Energie der  Vemeinung"(Ebd.). 
"Foucaul tt  (1979), 133. 
666 Ebd., 137. 
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auss dem Eingangszitat hervorgeht: „Was nicht Sprache wird, ist auch nicht wirklich vorhan-
den.""  Hier manifestiert sich eine Vorstellung von Wahrheit, die in der Kunst eine Antwort 
sucht. . 

2.2.32.2.3 Subjektivtöt im Werk Christa Wolfs 

Jctaa fDrcbtete die Abgrttnd e in mir  selbsT 
(Cbristaa Wolf, Störfell. Nachricbteo eines Tag») 

Christaa Wolfs Konzept der ,subjektiven Authentizitat' wurde bereits mehrfach erwahnt. 
Erstmalss von ihr benannt wurde es 1973 in einem Gesprach mit dem ostdeutschen Literatur-
wissenschaftlerr Hans Kaufmann.67 In dem Gesprach, das beide als Beitrag zur "öffentlichen 
Literaturdiskussion""  in der DDR verstanden und in dem es dementsprechend urn Christa 
Wolfss Haltung zur Literatur im Sozialismus ging, spricht die Autorin von einer '"eingrei-
fende[n]'' Schreibweise", beziehungsweise von "einer Methode, d[er] Realitat gerecht zu wer-
den".. Für sie ist das Schreiben kein Prozess, der von seinem ,3ndprodukt", dem Buch, her 
gedachtt werden muss, sondern als Lebensweise, was fur sie heiöt: „als Möglichkeit, intensiver 
inn der Welt zu sein, als Steigerung und Konzentration von Denken, Sprechen, Handeln" (DII, 
780).. Auch wenn das, wie man meinen könnte, gerade sehr viel damit zu tun hat, wie man 
sichh als Einzelner, als Individuum fuhlt, definiert Christa Wolf das Subjektive auf völlig an-
deree Weise. Es ist nicht auf das Ich bezogen, sondern auf sein gesellschaftliches Engagement: 

„Diess ist durchaus ,eingreifende* Schreibweise, nicht ,subjektivistische'. Allerdings 
setztt sie ein hohes Ma6 an Subjektivitat voraus, ein Subjekt, das bereit ist, sich seinem 
Stofff  rückhaltlos [..] zu stellen, das Spannungsverhaltnis auf sich zu nehmen, das dann 
unvermeidlichh wird [..]." (Du, 780; Hervorhebung Y.D.) 

Darauss leitet die Autorin ein anderes Verhaltnis zur Realitat ab, beziehungsweise meint sie, 
dasss sich die Realitat dann in völlig veranderter Weise zeige. Bemerkenswert ist, dass Christa 
Wolff  genau an dieser Stelle den Begriff der .subjektiven Authentizitat' einfuhrt. Sie benutzt 
denn Begriff also nicht in bezug auf das Individuum als Subjekt, auch wenn sie von diesem 
ausgeht,, sondern mit Bliek auf sein Verhaltnis zur Realitat68: 

„Mann sieht eine andere Realitat als zuvor. Plötzlich hangt alles mit allem zusammen 
undd ist in Bewegung; fur ,gegeben' angenommene Objekte werden auflösbar und of-
fenbarenn die in innen vergegenstandlichten gesellschaftlichen Beziehungen [..]; es 
wirdd viel schwerer, ,ich' zu sagen, und doch zugleich oft unerlafilich. Die Suche nach 

677 Erstmals gedruckt als: Christa Wolf: .Subjektive Authentizitat . Gesprach mit Hans Kaufmann'. In: Weimarer 
BeitrageBeitrage 20 (1974). Heft 6, 90-112. Ich folge bei der  Zitierun g dem Abdruck in: Christa Wolf: Die Dimension 
desAutors,desAutors, Essays undAufsatze, Reden undGespröche 1959-1985. Band 2. Frankfurt/M . 1990, 773-805. 
688 VgL hierzu: Bernhard Greinen '"Mi t der  Erzahhing geh ich in den Tod" : Kontinuita t und Wandel des Erzah-
lenss im Schaffen von Christa Wolf . In: Drescher  (1990), 331-397, 341: Greiner  rühmt die "ungeheure Dynaroi-
sieningg des EizibJvorgangs", die in dieser  Erzahlperspektive liege, weil "das Subjekt des Erzahlens durch den 
Erzahlaktt  in seiner  erworbenen Struktur  erschüttert wird" . Das fünktionier t allerdings nur, wenn Text und Autor 
nichtt  ineinander  übergehen, wie es bei der  Auseinandersetzung mit dem Werk Christa Wolfs jedoch nur  allzu oft 
geschah.. (VgL Z.B.: Frauke Meyer-Gosau: *Am Ende angekommen. Zu Christa Wolfs Erzïhlungen JttörfalF, 
JSommerstüclfJSommerstüclf und „Was bleibt'. In: LiteraturjurLeser, 1990, Heft 4,84-93). 
699 Vgl. Dröscher  (1993), 76: Dröscher  verweist auf den Einfluss Ingeborg Bachmanns auf diese Konzeptioa 
Wolff  erschien, so Dröscher  dort, der  Anspruch an Reprasentanz der  Bacbmannschen Texte so wesentlich, weil 
diess im Gegensatz zur  Moderne stfinde (vgl. Christa Wolf: *Die zumutbare Wahrheit. Prosa der  Ingeborg Bach-
mann'.. In: D I, 86-100). In Verbindung mit Bachmann sei dem "Begrif f Authentizitat '  die historische Breite, 
diee er  noch in der  literaturtheoretiscben Vorgabe hatte, entzogen [worden]"(ebd.) Wolf habe Authentizitat im 
Schreibaktt  gewollt und das bei der  Bachmann realisiert gesehen, was Christa Wolf zu der  bemerkenswerten 
Feststelhingg brachte, dass die Bachmann nicht erzühle, sondern nachdenke. Darin sah sie wohl einen fur  ihr 
eigeness Schreiben produktiven Ansatz: "Ein e 'neue Sprache* suchen, ein 'Denken, das Erkenntnis wil l und mit 
derr  Sprache und durch Sprache hindurch etwas erreichen will . Nennen wir  es vorlaufig: Realitat."(D1,98) 
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derr Methode, dieser Realitat schreibend gerecht zu werden, möchte ich vorlaufïg ,sub-
jektivee Authentizitat*  nennen - und ich kann nur hoffen, deutlich gemacht zu haben, 
dafii  sie die Existenz der objektiven Realitat nicht nur nicht bestreitet, sondern gerade 
einee Bemühung darstellt, sich mit ihr produktiv auseinanderzusetzen."69(DII , 780f; 
Hervorhebungg Y.D.) 

Ess ist schon merkwürdig, wie Christa Wolf hier den Prozess, der in der Literatur der Moderne 
diee Konstitution des Subjekts ausmacht, benutzt, um eine andere Perspektive auf die Realitat 
zuu bekommen. In gewisser Weise ist es nicht das Subjekt, das sich hier in Identiteitsproblemen 
befindet,, sondern die Realitat, die dem Subjekt nicht mehr genügt.70 Warum aber verteidigt 
siee dann das Bestehen der .objektiven Realitat'? Die Antwort liegt sicher in ihrer Vorstellung 
vonn der sozialistischen Gesellschaft, in der fur sie individuelles und gesellschaftlich.es Inte-
ressee durchaus zusammenfallen und Literatur deckungsgleich auf die gesellschaftliche Wirk-
lichkeitt bezogen wird. Literarhistorisch ist der damit verbundene Subjektbegriff wohl eher mit 
derr deutschen Romantik als mit der (asthetischen) Moderne verknüpft. l Nicht, dass bei 
Christaa Wolf nun gleich an den Versuch einer neuen Mythologie oder Religion gedacht wer-
denn muss, aber ihre Gesellschaftskritik ist, wie bei den Romantikern, zum einen gebunden an 
diee Forderung nach Harmonisierung und Aufhebung der gesellschaftlichen Konflikte, wobei 
siee das sozialistische Ideal als das die gesamte Gesellschaft umfassende, einheitsstiftende E-
lementt versteht, zum anderen halt sie, und auch darm zeigt sich eine Parallele zu den Ro-
mantikern,, am „Subjektwerden des Menschen"(DII, 503), das heiBt an der Entfaltung seiner 
selbst,, fest. 
Letzteress mag zwar anfanglich ebenso gesellschaftsumfassend gedacht gewesen sein, wurde 
jedochh in zunehmendem MaB auf die individuelle Entwicklung des Einzelnen bezogen, auch 
wennn diese Orientierung eher unfreiwillig und in Reaktion auf das politische System des Staa-
tess entstand.72 Gleichzeitig rückte mit dieser Entwicklung zunehmend das Problem der Identi-

Vgl.. hier  den bereits erwahnten Artike l Heinz-Peter  PreuBers in: Text+Kritik. Sonderband: Christa Wolf. 
Münchenn 1994 (4. Auflage: Neufassung). 
711 Zu denken ist hier  unter  anderem an philosophische Entwürf e zur  Gesellschaft wie das wahrscheinlich von 
Friedrichh Schelling stammende 'Altestes Systemprogramm des deutschen Idealismus'( 1796/97) oder  Friedrich 
Schlegelss 'Rede über MythoIogie'(\&00). lm 'Altestesten Systemprogramm' ist zum Beispiel von der  "gleichefnj 
Ausbildungg aller Krafte, des Einzelnen sowohl als aller  Individuen"  die Rede - ein Verhaltnis mithin , in dem der 
Einzelnee in der  Gemeinschaft aufgeht. 
Diee Parallele, um die es mir  hier  geht, ist der  Versuch, einen Einheit stiftenden Bezugspunkt in der  Literatu r  (bei 
denn Romantikern war  es die Vorstellung einer  neuzuschaffenden Mythologie) zu ruiden, der  fur  alle verbindlich 
ist,, und zugleich eine betont individuelle Position einzunehmen, die im Gegensatz zum proklamierten Ideal des 
sozialistischenn Menschen stehen musste. Vgl. Burger  (1983), 41: "Der  Romantiker  wil l zugleich den modernen 
Individualismuss festhahen und in der  Mythologie bzw. Religion einen Einheit stiftenden Bezugspunkt gewin-
nen.""  Interessant an der  Parallele ist auch die hervorgehobene Position, die die Literatu r  bzw. die Poesie bei 
beidenn spielt. 
722 Vgl. die Diskussion um eine der  bekanntesten Passagen aus Karl Marx '  'Kommunistischem Manifest', in der 
ess um die Frage geht, ob die Selbstverwirklichung des Menschen zuerst gesellschaftlich und danach erst indivi -
duenn oder  gerade andersherum vollzogen werden soil. Die Berufung auf Marx kam natürlich nicht von ungefahr 
-- er  war, als einer  der  Grundleger  des Sozialismus, auf den man sich in der  DDR berief, nur  schwer  zu widerle-
gen.. Wie dabei argumentiert wurde, sei bier  in den Worten Franz Ffihmanns wiedergegeben: „Di e Frage nach 
demm Demokratisierungsprozess gehort fur  mkh unabdingbar  zum Sozialismus, und einen Satz aus dem ,Kom-
munistischenn Manifest*, den Schluss-Satz des zweiten Abschnitts, kann man gar  nicht oft genug zitieren, den 
namlich,, dass in der  neuen Gesellschaft ,die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung fur  die freie Entwick-
lungg aller  ist'. Es setzt in Erstaunen, dass Marx da beim Individuu m anfangt, er  sagt, dass die freie Entfaltung 
dess Individuum s die Voraussetzung fur  die der  Gemeinschaft ist - und nicht etwa umgekehrt, wie es gern so 
gesagtt  wird."  Franz Fühmann: .Gesprach mit Jacqueline Benker-Grenz'. In: Ders.: Essays, Gesprache, Aufsatze 
1964-1981.1964-1981. Redaktion Ingri d Prignitz. Rostock 1983, 408-428, hier  420f. (Zuerst 1979 in Connaissance de la 
RDAA erschienea) 
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tatt des Subjekts in den Mittelpunkt des Interesses. Dennoch war mit dem .Subjektwerden des 
Menschen'' nicht das Erreichen seiner individuellen Unabhangigkeit gemeint, sondern seine 
sozialee Humanisierung. Damit war dieser Subjektbegriffursprünglich nicht auf den Einzelnen 
gerichtet,, sondern ging von einem abstrakten Ideal aus: dem guten Menschen. lm Hinblick auf 
diee Frage der Subjektivitat im literarischen Konzept Christa Wolfs sollte man jedenfalls im-
merr zwei Dinge vor Augen haben: Zum einen geht es urn das, was das Thema ihrer Literatur 
ist,, und zum anderen um das, was ihren BegrifF von Literatur und vor allem vom Autor aus-
macht.. Dies gehort bei ihr ganz sicher zusammen, weshalb man das Subjekt im literarischen 
Konzeptt Christa Wolfs immer nur in Bezug auf die Gesellschaft definiëren können wird - sei 
ess entweder in Übereinstimmung mit ihr, wie zu jener Zeit, als sie das Interview gab, oder in 
starkererr Distanz, wie in spateren Jahren. 
Mitt der Anerkennung einer ,objektiven Realitat*  wird die subjektive Wahrnehmung dieser 
letztlichh untergeordnet, womit allerdings auch die Perspective des Schriftstellers festgelegt 
wird.. Und auch wenn Christa Wolf in dem Interview mit Hans Kaufmann der individuellen 
Wahrnehmungg eine Lanze bricht, so weist sie dem Schriftsteller an anderer Stelle, in dem 
Essayy ,Lesen und Schreibenl(\96S geschrieben, 1971 veröfïentlicht), verlangt sie von ihm 
einee ganz eindeutig gesellschaftsgebundene Perspektive: 

„Derr Autor also, der hier skizziert wird, nutzt die Vorteile unserer Gesellschaft, deren 
gröfiterr es fïïr ihn ist, dafi sein Denken nicht von einem Leben in einer antagonisti-
schenn Klassengesellschaft gepragt wurde: das heifit, er hat eine wichtige Freiheit, die 
ess ihm zur Pflicht machen sollte, sich weiter in die Zukunft vorauszuwerfen als sein 
Kollege,, der in der Klassengesellschaft lebt. Er soil den Vorteil des geographischen 
undd historischen Orts bis auf den Grund ausschöpfen [..]" (DII , 498) 

Einmall  abgesehen von der geschichtsideologischen Rhetorik des Kalten Krieges, die in dieser 
Aussagee mitschwingt und die einzig die sozialistische Gesellschaft als guitige Alternative 
zulasst,, weckt die Formulierung „sich in die Zukunft vorauswerfen" Assoziationen mit den 
Avantgarde-Bewegungenn der Moderne. Denen ging es auch darum, dass der Künstler der ge-
sellschaftlichenn Entwicklung immer etwas voraus und der Zukunft etwas naher war als die 
anderen.. Die Kunst wurde auch nach Hegel noch lange als einziges Medium gesehen, in dem 
diee gesellschaftlichen Gegensatze vielleicht nicht gelost werden konnten, von dem aber den-
nochh ein wirksamer Impuls zur Veranderung der gesellschaftlichen Entwicklung an sich aus-
gehenn konnte. Das harte zum Teil mit der Vorstellung zu run, dass sich der Mensch in der 
Kunstt eigenstandiger und freier entwickeln könne, wobei der damit verbundene Geniekuit 
diesee Idee wohl noch am starksten auslebte. Für die Entwicklung der bürgerlichen Literatur ist 
diess nichts Ungewöhnliches, im Hinblick auf das literarische Konzept einer Autorin, die sich 
demm Sozialismus verpflichtet weifi, hingegen schon, da fur sie die Gleichheit aller Menschen 
einee unumstöBliche Voraussetzung ihres Denkens sein müsste. Wenn sie zum Beispiel for-
muliert: : 

l i teraturr und Wirklichkeit stehen sich nicht gegenüber wie Spiegel und das, was ge-
spiegeltt wird. Sie sind ineinander verschmolzen im Bewufitsein des Autors. 
Derr Autor namlich ist ein wichtiger Mensch."(DII, 496) 

Dannn bezieht sie sich natürlich zuerst einmal aufdas Verhaltnis zwischen Literatur und Wirk-
lichkeit,, gleichzeitig wird jedoch auch die Position des Schriftstellers in diesem Verhaltnis 
festgelegtt und hervorgehoben. Derm es ist der Schriftsteller, der als bindendes Glied auftritt 
undd sie zu einer Einheit verschmelzen laÖt, wodurch auch sein exponierter Platz in der Gesell-
schaftt bestimmt wird. Christa Wolf dazu 1972 in einem Gesprach mit Joachim Walther: „Der 
Autorr mufi sich stellen. Er darf sich nicht hinter seiner Fiktion vor dem Leser verbergen; der 
Leserr soil ihn mitsehen."73 Das ist fur sie die vierte Dimension der Literatur, die der „Tiefe", 
wiee sie im selben Gesprach ausfuhrt: „Die Tiefe - gemeint ist eigentlich: poëtische Wirksam-

733 Christa Wolf: 'Uniuhe und Betroffenheit Gesprach mit Joachim Walther' . In: DII , 751-772,758. 
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keitt - einer Arbeit entsteht dadurch, dafi der Autor seine Zeit und sein Engagement als vierte 
Dimensionn dazugibt."(DII, 770f) 
lmm Hinblick auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse wird dem Autor damit eine bevorzugte 
Positionn eingeraumt. Vielleicht muss man hier noch den berechtigten Unterschied zwischen 
esthetischerr und politischer Avantgarde einführen, der allerdings innerhalb der sozialistischen 
Literatur,, beziehungsweise spezifischer noch im Sozialistischen Realismus, nicht besteht. 
Inn gewisser Weise schliefit das an Bechers Vorstellung von der Literatur und ihrem Platz in 
derr sozialistischen Gesellschaft an. Wenn man so will , stellt Christa Wolfs Konzept der ,sub-
jektivenn Authentizitat' den Versuch dar, diese aus der bürgerlichen Moderne abgeleitete kul-
turpolitischee Konzeption als gesellschaftlichen Auftrag an den Schriftsteller als Vordenker der 
Gesellschaftt ernst zu nehmen, und aus dieser Position heraus Impulse zu ihrer Veranderung 
zuu geben. Das ist jedoch nichts anderes als der Versuch, die ganze Gesellschaft zu asthetisie-
ren.. Die Literatur wird zum Leben, das Leben zur Fiktion, oder wie der Erzahler in Wolfgang 
Hilbigss Roman ,>ICH<\  ein unglücklicher Schriftsteller und verunglückter Spitzel der 
Staatssicherheit,, seine Situation in der DDR zusammenfasst: „[I]c h lebte in der Simulation, 
ichh lebte in einem Land voll von simulierter Konsequenz."(,>/CW<\ 334f) 
Dass mag etwas polemisch klingen, gleichzeitig hebt die Darstellung den Widerspruch in die-
serr Auffassung von Literatur starker hervor. Sie klart - deshalb polemisch - allerdings nicht, 
wass Christa Wolf meint, wenn sie über Literatur spricht. Es wurde bereits festgestellt, dass 
Literaturr für sie gesellschaftliches Handeln ist. Lebensweise, nannte sie es. Das heiBt genau 
genommen,, dass Literatur viel mehr sein will als nur Schreiben, und vor allem noch viel mehr 
alss fiktionales Schreiben.74 Mit der Literatur eröffhet sich so ein anderer Bereich, der in ihrer 
Vorstellungg zwar zur Gesellschaft gehort, der aber gleichsam abgegrenzt ist, und über sie hin-
auss führt. Hier zeigt sich wieder, wie bei Christa Wolf das Thema der Literatur und die Lite-
raturr selbst ineinander übergehen. Ein wichtiges Dokument in diesem Zusammenhang ist 
Christaa Wolfs Rede ,Von Büchner sprechen', die sie anlasslich der Verleihung des Georg-
Büchner-Preisess der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1980 in Darmstadt hielt. 
Derr idealistische Zug, der bereits im Gesprach mit Hans Kaufmann vorhanden war, tritt nun 
deutlicherr hervor. 
Dass hangt sicherlich auch mit den gesellschaftlichen Veraaltnissen in der DDR zu jener Zeit 
zusammenn - der sozialistische Staat stimmte keineswegs mehr mit der von ihr ersehnten ge-
schichtlichenn Alternative überein. Streng urteilt sie: „Der Zustand der Welt ist verkehrt, sagen 
wirr probeweise und merken: es stimmt."(DII, 614) und an anderer Stelle heiBt es: "Gefesselt 
durchh eine weithin unverstandene Vergangenheit, gebannt in eine fast alternativlose Gegen-
wart,, voll böser Vorahnung - wie sollen wir sprechen?"(DII, 613).75 Desto interessanter ist, 
wass Christa Wolf in dieser Rede über das Verhaltnis von Literatur und Gesellschaft sagt. In 
gewisserr Weise ist es nun namlich die Literatur, die zur Alternative wird. In ihr zeigt sich, 
wass auf anderem Wege nicht zu realisieren ist. Deutlich wird das, zum Beispiel, an der Art, 
wiee sie Büchner würdigt: 

Zuu demonstrieren an einigen wahllos zusammengestellten Kommentaren verschiedener  Literaturwissenschaft-
ler,, wobei die Pointe sich meistens aus den Neben- und Nachsatzen ergibt: "Geschichte wird in Christa Wolfs 
Prosaa Stoff konkreter  Phantasie, mit dem Kritik  inszenierbar wird"(Ortmd Gutjahr , In: Mauser  [1985], 53-80, 
77)) Oder: Sonja Hilzinger  (In: E>rescher  [1990], 216-232,219): "Astheti k als Ausdruck einer  aus einer  besonde-
renn Wahrnehmung von Wirklichke h folgenden Geslaltung derselben, könnte, so Wolfe These, neben anderen 
auchh geschlechtsspezifische Varianten habea"  Oder. Therese Hörnigk {Christa Wolf. Göttingen 1989, 220) in 
Bezugg auf Christa Wolfe Erzahlung 'Kassandra': "Christ a Wolf hat in ihrer  Erzahlung die Handlungsmöglich-
keitenn und -fahigkeiten von Individuen erkundet, sie hat vorgeschlagen, das Unmögiiche zu denken [was noch 
nichtt  heiBt, dass sie es selbst auch tat, Y.D.] und wurde dafür  nicht nur  gelobt - Neues Denken hat sich politisch 
durchgesetzt.durchgesetzt.nn(Hervoibcbasigen(Hervoibcbasigen Y.D.) 
755 Der  Satz lasst Obrigens offen, auf welchen gesellschaftlichen Hintergrun d Christa Wolf sich bezieht. (Sie hielt 
diee Rede in der  Bundesrepublik.) Wolf übt hier  schon eine allgemeine Kulturkritik , die sich auf die gesamte 
abendlandischee Zivilisation richtet. 
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„Mi tt welchem Recht berufen wir uns auf die Erscheinung, auf das Werk dieses sehr 
jungenn Mannes, der - Revolutionar, Dichter, Wissenschaftier - es auf jedes Risiko hin 
unternahm,, den finsteren Verhaltnissen seiner Zeit eine lebbare Alternative zu ent-
reiOen;; dem ein höllischer Schmerz seine fieberhaft nüchternen Dialoge, seine hell-
sichtigen,, dringenden Prosasatze abgepreBt haben muB."(DII, 612) 

Derr Zeit eine lebbare Alternative entreifien, das könnte auch das Motto sein fur ihre weitere 
Arbeit.. Um die Literatur selbst scheint es dann aber eigentlich gar nicht zu gehen, oder jeden-
fallss nicht im gebrauchlichen Sinn. Dir wird eine sinngebende und einheitsstiftende Funktion 
zuerkannt,, der beinahe etwas Religiöses anhaftet und die die Literatur klar von allen übrigen 
gesellschaftlichenn Bereichen trennt: 

„Ess genügt nicht, ich weiB es, harte ein Volk Heimat nur in seiner Literatur. Und doch, 
schlagee ich vor - wie die Lage ist, sollte jeder, auch der abwegigste Vorschlag erlaubt 
seinn - : [...] Soil endlich einmal die Literatur der Deutschen nicht folgenlos bleiben; 
soil,, was in den beiden deutschen Staaten die Literatur über drei Jahrzehnte lang an 
Trauer-- und Freudenarbeit geleistet, soil die .Wahrheit des Diesseits', der sie sich ge-
stelltt hat, doch einmal zu Buche schlagen und den beiden Landern zugute kommen. 
Soill  Literatur endlich einmal, dieses eine Mal, beim Wort genommen und herangezo-
genn werden, um sichern zu helfen den Bestand des Irdischen." (DII , 623f) 

Christaa Wolf lasst sich hier von dem Gedanken leiten, dass die Gesellschaft durch eine Drei-
teilungg der Sprache auseinander gefallen sei. So gabe es die Sprache der Literatur, der Wis-
senschaftt und der Politik, die alle „unrettbar weit voneinander weggetrieben"(DII, 622) seien. 
Wissenschaftt und Politik erscheinen in ihrer Vorstellung als erstarrte, institutionalisierte Be-
reiche,, sind Ausdruck einer negativ verstandenen Rationalitat. Die Literatur hingegen sei zwar 
auchh durch die Denk- und Verhaltensmuster des Abendlandes gepragt, sei aber der authenti-
scheree Ausdruck des Menschen: 

„Di ee Sprache der Literatur scheint es merkwürdigerweise zu sein, die der Wirklichkeit 
dess Menschen heute am nachsten kommt; die den Menschen am besten kennt, wie 
immerr Statistiken, Zahlenspiegel, Normierungs- und Leistungstabellen dagegen an-
gehnn mogen. Vielleicht weil immer moralischer Mut des Autors - der zur Selbster-
kenntniss - in Literatur eingeht. Vielleicht, weil Übereinkünfte in ihr festgeschrieben 
sind,, die - mühselig genug, gefahrdet genug und immer wieder verletzt - doch über 
diee Jahrhunderte hin jenes Gewebe schufen, das wir .Gesittung' nennen." (DII , 622f) 

Nochh abgesehen von der Behauptung, dass wir die Zivilisation nur der Literatur und damit, 
mehrr oder weniger, dem „moralischen Mut des Autors" zu verdanken haben, so wird doch 
auchh deutlich, wofür Literatur in diesem Sinne steht. Sie ist das persönliche Mittel des Autors, 
umm seine Vorstellung von der Welt, die er als allgemein gesellschaftlich anerkannt und rele-
vantt betrachtet, zu verwirklichen. Christa Wolf selbst hat ihr Verstandnis von Literatur am 
bündigstenn in einem Gesprach zusammengefasst, das Frauke Meyer-Gosau 1982 mit ihr fuhr-
te.. Dort heifit es: „Literatur als Mittel der Selbstbehauptung, Selbstbestatigung und ebenso als 
Sehnsuchtsorgan"Sehnsuchtsorgan"16 16 

766 Christa Wolf: .Projektsraum Romantik. Gesprach mit Frauke Meyer-Gosau'. In: DII , 878-895, hier  892, Her-
vorhebungg Y.D. 
Schoroo Pak spricht in seiner  Arbeit .Probleme der Utopie bei Christa Wolf: Oberlegungen zu „Kein Ort. Nir-
gends"gends" und „Kassandra'"(l989) unter  Berufung auf Karl-Hein z Bohrer  von einer  'Subjektutopie'. Auch wenn 
inn dem Konzept, das aus der  Romantik stammt, die "aufiergewöhnlich ungeordnete Selbstverwirktichung des 
Menschenn ohne Rücksicht auf Institutionen"(Pak , 27) im Vordeigrund stünde, ginge es doch eigentlich um den 
gesellschaftlichenn Fortschrit t Voraussetzung der  Subjektutopie sei der  innere Protest des Ichs gegen einen Zu-
stand,, in dem freie Kommunikation nicht möglich sei. Pak: "Daru m können konstmktive Ideen eines Subjekts in 
denn Werken Christa Wolfe lediglich durch eine Projektion utopischer  Visionen auf die Leinwand des Bewusst-
seinss vemütteh weiden. Das Utopische wird durch Erinnerungen und Erwartungen des Ichs konstruiert."(Pak , 
30)) Die Subjektutopie ist damit die individuelle Variante einer  Zeitutopie, womit sich jedoch die gesellschaftli-
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Problematischh an dieser Auffassung ist die Rolle des Schriftstellers in dieser Konzeption. Er 
istt weit mehr als nur eben irgendein Autor mit einer individuellen Meinung. Er, oder besser 
sie,, Christa Wolf in unserem Fall, ist vielmehr Sprachrohr einer unbenannten Mehrheit. Die 
Zitatee aus der Büchner-Rede machen diese Haltung sehr gut deutlich: Christa Wolf spricht in 
derr wir-Form: „Der Zustand dieser Welt ist verkehrt, sagen wir probeweise, und merken, es 
stimmt."77 7 

Mitt dieser Haltung wird der Schriftsteller zur politisch-moralischen Instanz, der die univer-
sellenn Rechte des Menschen vertritt. Mit seinem Universalismus widersetzt er sich jedem par-
teiischenn Standpunkt oder Interesse. Vielmehr setzt er diesem die Allgemeingültigkeit von 
Gerechtigkeit,, Gleichheit und Menschenwürde entgegen. Gleichwohl kann er diese Rolle nur 
beanspruchen,, wenn er selbst eine unabhangige Position einnimmt. „Diese Position", erklart 
Klaus-Michaell  Bogdal, auf den ich mich hier beziehe, „ist nur garantiert durch die persönliche 
Integritatt des einzelnen, dessen unverwechselbare, aus der unverfalschten Wahrheit verkün-
dendee Schrift zu einem .Heiligkeitsmal' (Foucault) wird."78 

Dass nun aber gerade erscheint mir in Christa Wolfs Fall problematisch, da ihre Haltung bis zu 
einemm gewissen Grad eben doch eine politische war beziehungsweise als solche interpretiert 
wurde.. 9 Man muss sich nur einmal die Texte anschauen, die sie um die Zeit der politischen 
Wendee in der DDR publizierte. Auöer der Erzahlung ,Was bleibtl(l990) veröffentlicht sie in 
dieserr Zeit hauptsachlich Reden, Briefe, Aufsatze und Tagebuchnotizen zu aktuellen Ereig-
nissen.. Diese Texte dokumentieren zweifellos, wie weit sich Christa Wolf von der kontem-
plativenn Literatur verabschiedet hatte. Und obwohl sie eigentlich nie von einem revolutiona-
renn Umsturz ausging, schien sie damals tatsachlich davon überzeugt zu sein, dass die Zeit 
gekommenn sei, um aktiver in das tagespolitische Geschenen einzugreifen. So will sie zum 
Beispiell  zwischen den oppositionellen Bürgerbewegungen und der Regierung vermitteln. Des 
weiterenn fordert sie in Lesungen zum öffentlichen Gesprach auf; aus dem Versuch heraus, 
einee die ganze Gesellschaft umfassende Sphare zu kreieren, in der Möglichkeiten der gesell-
schaftlichenn Entwicklung besprochen werden. Damit aber verlasst sie das ihr vertraute Gebiet 
derr Literatur und entwickelt Ideen einer Alternative zum politischen Diskurs: In diesem Falie 
dass öffentliche Gesprach als wichtigste Grundlage eines basisdemokratisch organisierten Ge-
meinwesens.80 0 

chee Relevanz in Zweifel ziehen lasst. Sie wird eher  zur  individualpsychologischen Utopie, wie zum Beispiel im 
deutschenn Bildungsroman. 
777 Vgl. dazu eine Passage aus Wolfgang Hilbi g 'Die Kunde von den Baumen', in der  der  Erzahler  ein solches 
'wir ''  benutzt und sich fragt, was ihn dazu motiviert . Die Stelle liest sich wie ein Kommentar  auf ein solches, von 
Christaa Wolf ausgedrücktes 'wir'-Gefuhl : „Auffallen d ist, sagte Waller, dafi kh soeben das Wörtcben wir ge-
brauchtt  habe. Zu Recht stellt sich die Frage, was mich dazu veranlaBt hat. - Für  einen Augenblick hatte er  sich 
unterbrochenn und schien in sich hinein zu horchea Natürlich. . .fuhr  er  endlich fort . Ich hatte in der  Kindheit oder 
Jugendd gewiB eine Reihe von Gefahrten, mit denen ich meine Erfahrungen teiftc.es ist seftsam, wie schnell ich 
siee aus den Augen verloren habe, wie spurlos sie mir  verschwunden sind. Offenbar  sind sie alle schon ver-
schwunden,, bevor  dieses Land seine Grenzen dichtgemacht hat: aber  das ware vielleicht eine andere Ge-
schichte."(KB,, 20) 
788 Klaus-Michael Bogdal: ,Wer  darf sprechen? Schriftsteller  als moralische Instanz - Oberlegungen zu einem 
Endee und einem Anfeng'. In: Weimarer Beitrage 37 (1991), Heft 4,597-603, hier  598. 
799 Vgl. hier  nochmals Bogdal, der  zu folgendem (die DDR-Literatu r  im Allgemeinen betreffenden) Urteil 
kommt::  "Ei n entscheidendes Kennzeichen der  DDR-Literatu r  ist, und darüber  kann nicht hinweggegangen wer-
den,, dafi die Schriftsteller  die tradhionelle der  politischen Avantgarderolle unterordneten [..] und der  eisten die 
Grundlagee schon dadurch entzogen, dafi sie die moralische Option nicht zur  Angelegenheit des einzelnen, son-
dernn des Kollektiv s erklarten."(Bogdal [1991], 599) 
800 Myr a N. Love und Sabine Wilk e sehen Ansatze zu dieser  Vorstelhing auch im literarischen Werk Christa 
Wolfe.. Beide berufen sich dabei auf das gesellschaftliche Diskursmodell von JQrgen Habermas. Vgl. Myr a N. 
Love::  Christa Wolf. Literature and the Conscience of History. New York u.a. 1991, 29ff. Und: Wilk e (1991), 
130. . 
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Diee Literatur gerat, wie erwahnt, über solchen Aktivitaten völlig auBer Sicht. Hier wird 
nochmalss deutlich, wie stark die so verstandene Literatur bei Christa Wolf eigentlich völlig 
anderee Inhalte übernommen natte. Die Schwierigkeit, die in der Verbindung von gesellschaft-
lichemm Bewusstsein und asthetischem Modell liegt, ist wohl ein Grund fur die feuilletonisti-
schenn Anfeindungen, denen die Autorin in der Wendezeit ausgesetzt war.*1 Wissenschaftlich 
untersuchtt worden ist sie bisher kaum, obwohl es reichlich Interpretationen zum Wolfschen 
Werkk gibt. Das ist merkwürdig, weil ihre Haltung bis weit in die neunziger Jahre ambivalent 
bleibtt und meines Erachtens auch ihr fiktionales Werk beeinflusst. Problematisch erscheint 
mirr ihre universalistisch-moralistische Position vor allem im Hinblick auf die Frage, wie sie 
begründett wird. Problematisch deshalb, weil Christa Wolf hier nicht frei von dem Versuch ist, 
sichh und mit sich den Intellektuellen und den Dichtern die Rolle des missverstandenen Opfers 
zuzueignenn - wohlgemerkt mit dem Bewusstsein, dass es sich bei ihnen urn die Avantgarde 
derr Gesellschaft handele.82 Zweifellos muss man bei diesem Punkt, nach allem, was in den 
Feuilletonss im Zusammenhang mit dem Literaturstreit von 1990/1991 und der Debatte um die 
Staatssicherheitt geschrieben und gesagt worden ist, Vorsicht walten lassen. Ebenso falsch 
waree es jedoch, das Thema aus Gründen der political correctness unberücksichtigt zu lassen. 
Vielmehrr scheint mir, dass Christa Wolf im Literaturstreit gerade deshalb zur Zielscheibe der 
Kriti kk wurde, weil die Begründung ihrer moralischen Haltung so zweideutig ist. Zu DDR-
Zeitenn machte es durchaus Sinn, fur sich die Rolle der geistigen Führungskraft einzufordern -
undd sei es, weil so der politischen Macht eine moralische Kraft entgegengesetzt wurde. Den-
nochh bleibt auch dann noch ein Pathos in der Forderung, durch das der Anspruch aus heutiger 
Sichtt nicht mehr leicht nachzuvollziehen ist. Nehmen wir zum Beispiel ein Zitat aus ihrem 
Günderrode-Aufsatzz ,Der Schatten eines Traumes'(\979), geschrieben zu einer Zeit, in der 

411 Hier  sei noch einmal an den Beitrag Heinz-Peter  PreuBers im Christa-Wolf-Sonderband von Text+Kritik 
(1994)) erinnert. Als Beispiel konnte man allerdings auch Myr a N. Love oder  Sabine Wilk e heranziehen. 
Lovee veisucht das Wede Christa Wolfe mit theoretischen Ansatzen zu interpietieren, die sich dem Diskurs der 
Modernee wie auch der  Postmoderne zuordnen lassen (u.a. Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard und Jacques 
Derrida).. Sie lehnt dabei explizit den Bezug auf die DDR als gesellschafUichen Rahmen ab, weil fur  sie die Lite-
raturr  nicht als Produkt einer  bestimmten Gesellschaft behandelt weiden kann. Dennoch kommt sie nicht umhin, 
diee gesellschaftliche Ebene zu beiühren, weil sie nicht vom fiktionalen Chaiakter  der  Wolfschen literarischen 
Textee ausgeht, sondern sie in ihrem gesellschaftskritischen Bezug liest. 
Sabinee Wilk e unternimmt in ihrer  Studie 'Ausgraben und Erinnern'(1993) den sehr  interessanten Versuch, den 
Neww Historicism als Weikweise Christa Wolfs herauszuarbeiten. So habe Christa Wolf mit ihrem 'Kassandra'-
Projektt  eine neue Geschichtskonzeption geliefert, die neue Beziehungen zwischen Gegenwart und Vergangen-
heitt  schaffe (vgL 43). Problematisch wird diese Interpretatio n allerdings, wenn Wilk e sehr  subjektive Ansichten 
Christaa Wolft zur  deutschen Geschichte, die nicht auf einem objektiven Urteil basieren, in ihre DarsteUung ein-
zubeziehenn veisucht Beispielhaft fuhrt Wilk e eine Bemerkung Christa Wolft aus einer  Diskussion über  'Kind -
hettsmuster''  an: "Ei n Hitler-Typ , einen Diktator , den kann man sich fast überall - natüriich national gebunden -
vorstellen.. Aber  Himmler  und Eichmann, das sind schon spezielle Erfindungen, die hier  auf einem ganz spezifi-
schenn Boden, unter  ganz bestimmten Bedingungen sich entwickeln und zur  Macht kommen konnten. Das muB 
mann wirklich , glaube ich, wieder  durchdenken und versuchen zu durchlebea"(D II , 832) Wilk e dazu: "Hie r  muB 
siee sich den Vorwur f des abstrakten Humanismus gefallen lassen, der  laut Sigrid Bock die Grenze ihres analogi-
sierendenn Erzahlens bedeutet [..]" , woraus sie die wirklic h interessante, aber  leider  unbeantwortete Frage auf-
wirft ::  "Ma n mu0 sich, glaube ich, tragen, auf wekherBasis einige der  vorgeschlagenen Analogien gezogen 
werden."(73) ) 
Auff  der  anderen Seite gibt es auch Interpreten, die meinen, dass die Bedeutung des Wolfschen Werks sich aus 
derr  "Vagheit, jener  sanft schimmemden Ambiguitat des Schreibens"  ergab, worin sie keine "politisc h kalku-
liertew,, sondern eine "poëtische"  Haltung entdecken wollen. (Paulina Milch : 'Neue Wahrheit ausprobiert'. In: 
Wochenpost.Wochenpost. 22. Februar  1996, 35.) Solhe das zutreffen, wurde sich ein ganz anderer  Interpretationsansatz zu 
Christaa Wolft Prosa eröffhen, in dem nicht die Zeitgenossenschaft der  Autorin , sondern die poëtische Aussage 
ihress Werks im Mittelpunk t stenen müsste. 
822 Vgl. Jan Bekansinski: 'DDR-Schriftsteller  zwischen der  kommunistischen Ideologie und dem realen Sozialis-
mus.. Am Beispiel Christa Wolft' . In: Fiblogia Germanska (Acta Universitatis Nicolai Copernici) 20 (Torun 
1995),, 13-25. 
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sichh Christa Wolf intensiv mit der deutschen Romantik auseinander setzte. Dort heiBt es in 
bezugg auf die Romantiker: 

„Sie,, Söhne und Töchter der ersten Generation deutscher Bildungsbürger und verbür-
gerlichterr armer Adelsfamilien, haben die Wahl zwischen den verkrüppeinden Unter-
drückungspraktikenn deutscher Duodezfiïrsten und der Überwaltigung durch Napoleon; 
zwischenn dem anachronistischen Feudalismus der deutschen Kleinstaaten und der 
zwangsweisenn Einführung überfalliger verwaltungs- und handlungstechnischer Re-
formenn durch den Usurpator, der den Geist der Revolution natürlich strikt niederhalt: 
Wennn das eine Wahl genannt werden kann, so ist es eine, die das Handeln an seiner 
Wurzel,, schon im Gedanken, erstickt. Sind die ersten, die es bis auf den Grund erfah-
ren:: Man braucht sie nicht. [..] Die Utopie ist vollstandig aufgezehrt, der Glaube verlo-
ren,, jeglicher Rückhalt geschwunden. Sie kommen sich einsam vor in der Geschichte. 
Diee Hoffhung, andre - ihr Volk! - konnten sich auf sie beziehn, ist verbraucht." (D II, 
516) ) 

Diee Entstehungszeit des Aufsatzes ist nicht ganz unwichtig. Was sie hier als Erfahrung der 
Romantikerr wiedergibt, ist ihre eigene im kulturpolitischen Klima der DDR nach der Ausbür-
gerungg Wolf Biermanns. Wie verstandlich ihre Reaktion vor diesem Hintergrund auch sein 
mag,, schwierig wird es an der Stelle, wo aus dem historischen Vergleich plötzlich ein 
Grundmusterr deutscher Geschichte wird und Christa Wolf, unter Berufling auf die AuBensei-
terkonzeptionn ihres früheren Germanistikprofessors Hans Mayer, daraus einen Vorwurf an die 
deutschee Geschichte ableitet. So beruhe das „unglückliche Bewufltsein" des deutschen Intel-
lektuellenn vor allem auf der Tragik der deutschen Geschichte, dem „Auseinanderklaffen der 
politischenn und geistigen Deutschheit", wie die Autorin mit seinen Worten 1987 erinnert. 
Ann Aktualitat hat diese Problematik ihrer Meinung nach noch nichts eingebüfit, im Gegenteil, 
siee wird beinahe zu einem Fluch, der die Zukunft bestimmt: „Weil in der deutschen Ge-
schichtee nichts human zu Ende gefuhrt wurde, mussen immer die Jüngeren sich gegen ihre 
Vater,, Mütter erheben." (A, 64) lm Übrigen kommt sie 1991 bei einer anderen Rede auf Hans 
Mayerr noch einmal auf dieses Thema zu sprechen. Hier verdichtet sich diese Erfahrung zu 
einemm „Verlierergefuhl", dass sie seit 1965 begleite und das sich verbinde mit „d[em] Ent-
setzen,, d[er] Scham, d[em] Schmerz darüber, daB deutsch sein und human sein so oft in der 
Geschichtee nicht zusammenfallen wollten". (T, 27) 
lmm Grunde kreist Christa Wolf urn die aus dem marxistischen Diskurs stammende Frage, ob 
derr Mensch Objekt oder Subjekt der Geschichte ist.84 Die besondere Situation des Schriftstel-
lers,, letztendlich des Intellektuellen ganz allgemein, liegt dann in dem Problem, ,sehenden 
Auges'' Objekt der Geschichte zu sein. Daraus j edoch einen besonderen Status des Leidens an 
derr Geschichte, der deutschen im Besonderen abzuleiten, muss zu allgemeinen Missverstand-
nissenn fuhren. 
Problematischh ist die Haltung Christa Wolfs auch hinsichtlich des universalistischen An-
spruchs,, der letztlich eben nicht den einzelnen Menschen, sondern die Einheitlichkeit der ge-
sellschaftlichenn Interessen in den Mittelpunkt stellt. Wenn sie im Scheitera der Eingliederung, 
wiee etwa in den Erzahlungen yKassandra''(1983) und ,Me*fea. Stimmen'(1996), auf den indi-
viduellenn Ausnahmefall aufmerksam machen will , dann geschieht das immer im Hinblick auf 
einee gesellschaftliche Mehrheit, die diesen Einzelnen und seine Vision ausgrenzt. Mir geht es 
nichtt um den Prozess des Ausgrenzens, sondern um die damit verbundene Vorstellung gesell-

833 „Ic h weifi nicht, wie Sie es heute sehen, aber  mir  scheint, die Beihilfe an der  Überwindung jenes ,unglückli-
chenn BewuBtseins' der  Deutschen, vornehmlich der  deutschen Intellektuellen, lohnte und lohnt bis heute jede 
Anstrengungg - auch die Über-Anstrengung, um jenes emeute .Auseinanderklaffen der  politischen und geistigen 
>Deutschheit<< [... ] zu verhindern, zu vermindern, zu verzögem, wenigstens bewuBt zu halten."  (A, 43) 
MM  In einem 1983 geffihrten Gesprach spricht Wolf „von der  beinahe vernichtenden Erfahrung, Objekt der  Ge-
schichtee zu sein"  [Christa Wolf: ,Zum Erscheinen des Buches JCassandra". Gesprach mit Brigitt e Zimmermann 
undd Ursula Fröhlich' . In: DII , 929-940,933.] 
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schaftlicherr Realitat Es ist die Frage, ob ihre Vorstellung einer herrschenden Majoritat, die 
Minderheitenn ausschlieBt, unserer gegenwartigen Wirklichkeit noch entspricht, oder ob dies 
nichtt eher auf einer Wahrnehmung beruht, die die Wirklichkeit an einem Ideal misst. 
Wiee auch immer, ihr Verstandnis von der Literatur, die ganze damit verbundene Funktionali-
sierungg weist eine Ambivalenz auf, die in sich sehr widersprüchlich ist. Auf einen gesell-
schaftlichenn Hintergrund bezogen mag sich diese Widersprüchlichkeit zu einem Credo der 
individuellenn Selbstbehauptung verdichten lassen, allerdings ist dann immer noch die Frage, 
auff  welchen gesellschaftlichen Hintergrund man sich beziehen will . Christa Wolf selbst je-
denfallss bezog sich bekanntlich keineswegs nur auf die DDR, wiewohl ihre schriftstellerische 
Tatigkeitt als gesellschaftliches Engagement sich anscheinend nur solange als sinnvoll envies, 
wiee dieser Staat bestand. Solange die DDR bestand, war es möglich, mit der Vorstellung zu 
leben,, es gabe eine Alternative zur Wirklichkeit, beziehungsweise spezifischer noch: zur deu-
tschenn Vergangenheit. 

2.2.42.2.4 Denken in den Grenzen des Sagbaren: Sprachbewusstsein bei Christa Wolf 

"Nurr keine Angst." So beginnt die Erzahlerin in "Was bleibt" ihren Bericht und fahrt fort: 
"Inn jener anderen Sprache, die ich im Ohr, noch nicht auf der Zunge habe, werde ich 
einess Tages auch darüber reden. Heute, das wufite ich, ware es noch zu früh. Aber 
würdee ich spüren, wenn es an der Zeit ist? Würde ich meine Sprache je fin-
den?"(Wb,7) ) 

Sprache,, das Suchen nach den richtigen Worten und, auf der anderen Seite, die Sprachlosig-
keit,, das Fehlen von Wörtern fur die eigene Erfahrung, aber auch das bewusste Schweigen, 
werdenn immer wieder in den Prosatexten Christa Wolfs thematisiert. Im Zusammenhang mit 
Wolfss Dankrede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises wurde bereits darauf hingewie-
sen,, dass die literarische Sprache fur sie einen anderen, von der institutionalisierten Welt aus-
gegrenztenn Bereich markiert. ,JDie Sprache der Literatur*,, so hieB es dort, „scheint es merk-
würdigerweisee zu sein, die der Wirklichkeit des Menschen heute am nachsten kommt; die den 
Menschenn am besten kennt [..]*'(DÜ, 622) An anderer Stelle, in den Poetik-Vorlesungen zum 
Kassandra-Projekt,, heifit es beinahe erganzend dazu: „Erzahlen ist human und bewirkt Huma-
nes,, Gedachtnis, Anteilnahme, Verstandnis."(VK, 47) „Erzahlen ist Sinngeben [..]"(VK , 48). 
Dass kann sich einerseits auf den literarischen Text, auf die Erzahlung, die geschrieben werden 
soil,, beziehen, das kann jedoch genauso als identitatsstiftend in Bezug auf den Erzahler als 
Subjektt gedeutet werden. Christa Wolf meint beides. Das Suchen nach der eigenen Sprache 
istt auch Suche nach der eigenen Identitat: „Aber ist es nicht gerade das Wort, das die Herr-
schaftt über unser Inneres angetreten hat? Macht sein Fehlen nicht, dafi ich mir verlorengehe? 
Wiee schnell wird Sprachlosigkeit zu Ich-losigkeit?"(VK, 32) 
Mi tt der Rede von der „Herrschaft des Wortes" ist allerdings noch eine andere Sprache ge-
meint.. An dieser Stelle geht die Thematisierung der Sprache bereits über in Sprachkritik und 
zieltt auf jene bestenenden Sprachkonventionen, mit denen wir uns die Wirklichkeit anver-
wandeln:: „Die Sprache. Das Sprechen. Es lohnt sich, darauf zurückzukommen." lasst Christa 
Wolff  die Ich-Erzahlerin in ,Störfall. Nachrichten eines Tages'(\9$T) sagen und mit einer lan-
gerenn Reflexion zum Thema beginnen: 

„Wennn eine Spezies einmal mit dem Sprechen begonnen hat, kann sie es nicht mehr 
aufgeben.. Die Sprache gehort nicht zu den Gaben, die man nur versuchsweise, auf 
Probe,, annehmen kann. Sie verdrangt viele unserer tierischen Instinkte. Auf die kön-
nenn wir nicht mehr - nie mehr! - zurückgreifen; wir haben uns endgültig aus dem 
Tierreichh abgestoBen [..]"(St, 99) 
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Unterr dieser Perspektive ist ganz interessant, wie wichtig wortloses Verstenen fur die Prota-
gonistenn in Christa Wolfs Büchern ist - in Blieken scheinen ihre Protagonisten mehr Wahrheit 
zuu erkennen, als sie je unter Worte bringen könnten: Kassandra über ihren Bruder Paris in der 
gleichnamigenn Erzahlung: 

„Imm Weggehn drehte ich mich urn, mein Blick traf Bruder Paris. Er wollte nicht schuld 
sein,, aber was sollte er denn machen. Hatten sie inn nicht wegen seines Fehlers mit 
Helenaa fur immer in der Hand? Schwach, Bruder, schwach. [..] Mit diesem Blick 
durchschautedurchschaute ich ihn ganz, und er sich auch, doch das ertrug er nicht."(K, 331; Her-
vorhebungg Y.D.) 

Oderr Medea über sich und die Kolcher in Korinth: 
„Aberr das wuBte ich doch, dafi ich niemals aufhören würde, mich nach Kolchis zu 
sehnen,, aber was heifit wissen, dieses nie nachlassende, immer nagende Weh laöt sich 
nichtt vorauswissen, wir Kolcher lesen es uns gegenseitig von den Augen ab, wenn wir 
unss treffen [..]"(M, 30; Hervorhebung Y.D.) 

Erinnernn wir uns jedoch noch einmal, weshalb die Sprache der Literatur so verschieden von 
denn übrigen SprachauBerungen sein soil. In der Büchner-Preis-Rede vermutete Christa Wolf 
diesbezüglich:: „weil Übereinkünfte in ihr festgeschrieben sind, die [..] doch über die Jahrhun-
dertee hin jenes Gewebe schufen, das wir .Gesittung' nennen."(622f) Das Ausloten der „Gren-
zenn des Sagbaren" ist damit von vomherein ebenfalls festgelegt, aber auf einen als universell 
undd übergesellschaftlich verstandenen moralischen Kodex, in dem das Subjekt, jenes ab-
straktee Ideal des zu sich selbst gekommenen Menschen, im Mittelpunkt steht. „Ihre Hoff-
nung",, so schreibt Manfred Jager in einem Beitrag zum Sprachzweifel in ihrem Werk, „zielt 
auff  die vollkommene Identitat von Sprache und Sprecher. Mit ihrem Glauben an die Kraft 
nichtt nur des Wortes, so stellt er fest, verbindet sich die Vorstellung der Selbstbefreiung. Ja-
ger:: „Benennung wirkt erlösend, bricht den Bann, befxeit."86 

Soo gesehen, kann ,Was bleibt'(1990) als Versuch gelesen werden, die Hoffnung auf Selbstbe-
freiungg in die Sprache selbst zu legen. Die Erzahlerin sehnt sich nach einer, ihrer neuen Spra-
che,, ohne dass deutlich würde, wann und wie diese zu erreichen, und vor allem warum sie 
nötigg ist.87 Zwar werden eine ganze Reihe von Eigenschaften erwahnt, die diese Sprache ha-
benn müsste, aber das hat weder fur die Erzahlung noch fur die Erzahlerin direkte Konsequen-
zen.. Was dem Leser dargeboten wird, ist ein Diskurs über Sprache, der sich von moralischen 
Bedeutungenn leiten lasst. So überlegt die Erzahlerin zum Beispiel: 

„Einee Geschichte des schlechten Gewissens, dachte ich, ware einzubeziehen in das 
Nachdenkenn über die Grenzen des Sagbaren; mit welchen Wörtem beschreibt man die 
SprachlosigkeitSprachlosigkeit des Gewissenlosen, wie geht, fragte ich mich, Sprache mit nicht Vor-
handenemm urn, das keine Eigenschaftsworter, keine Substantive an sich duldet, denn es 
istt eigenschaftslos, und das Subjekt fehlt ihm durchaus, so wie das gewissenlose Sub-

855 Manfred Jager: ,Die Grenzen des Sagbaren. Sprachzweifel im Werk von Christa Wolf . In: Drescher  (1990), 
309-330,, hien 318. 
866 Ebd., 313. Jager  referiert an eine Passage aus der  eisten Poetik-Vorlesungen zum ,Kassandra'-Projekt. Dort 
heifitt  es: "Prophetenglaube ist, denke ich, groBenteils Glaube an die Kraf t des Wortes."(VK , 33) Man könnte die 
eingeschranktee Bedeutung hier  jedoch ausdehnen auf Wolfs generelles Vertrauen in die Sprache. 
Vgl.. Wolfgang Hilbi g im Gesprach mit Harro Zimmermann (S. 13). Wolfs .Benennen' scheint ein beinahe um-
eekehrtess Ziel zu haben. 

Vgl.. Dieter  Arker : '"Wa s bleibt. Was meiner  Stadt zugrunde liegt und woran sie zugrunde geht."  Anmerkun-
genn zu Christa Wolfs Erzahlung "Wa s bleibt"' . In: Text+Kritik. Sonderband Christa Wolf. München 1994 (4. 
Auflage::  Neufassung), 88-99, 92: "Di e 'neue Sprache', auf die der  Erzahler  von Beginn an die Hoffnung auf 
Befrehmgg aus dem Auf-der-Stelle-Treten des Innendialogs setzt, kommt nicht über  ein abstraktes Wunschziel 
hinaus;;  öffentlicher  Diskurs wird sie nie." 
888 Vgl. Christopher  Colton, der  in diesem Zusammenhang vom "educational process"  spricht, der  mit der 
Sprachthematisierungg verbunden ist. Christopher  Colton: '"Wa s bleibt"  - eine neue Sprache?' In: Ian Wallace 
(Hg.)::  Christa Wolf in Perspective. Amsterdam, Atlanta 1994.(German Monitor . Bd. 30), 207-226,213. 
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jektt sich selber fehlt, dachte ich weiter, doch stimmte das überhaupt? Suchte ich nicht 
nurr nach Vorwanden, jene vielleicht doch nicht eigenschaftslosen jungen Manner [der 
Staatssicherheit,, die die Erzahlerin überwachen, Y.D.] aus meinem Mitgefuhl auszu-
stoBen,, weil sie mich aus dem ihren ausgestoöen natten. [..] Meine neue Sprache, 
dachtee ich gegen mich selbst, müBte auch von ihnen sprechen können, wie sie sich jeg-
licherr Sprachohnmacht annehmen sollten."(WB, 31; Hervorhebung Y.D.) 

Sprachohnmachtt ist ein wichtiges Wort - sicher im engeren Zusammenhang dieser Erzahlung, 
aberr darüber hinaus auch fur alle Wolfschen Prosatexte. Im Gegensatz aber zu Wolfgang Hil-
big,, in dessen Erzahlungen die Unfahigkeit des Erzahlers, seine Erfahrungen in eine konsi-
stentee Geschichte zu fassen, zur asthetischen Erfahrung wird, bleibt es in Christa Wolfs Tex-
tenn beim Reflektieren über die Unmöglichkeit. Im Übrigen dreht es sich bei Christa Wolf 
nichtt urn die Unfahigkeit zur Subjektkonstitution, sondern wird das Subjekt vor seiner Ent-
fremdungg verteidigt. Damit verbindet sich natürlich die Vorstellung eines an sich bereits voll-
endetenn Individuums, das durch die Einflüsse, denen es in der modernen Gesellschaft ausge-
setztt ist, in dieser Identitat gefahrdet ist. 
„Ichh bin mir nicht sicher, dafi ich alle die Satze kennen möchte, die du denkst."(So, 201) be-
kenntt Ellen, die Erzahlerin und Alter Ego der Autorin aus ,Sommerstück'(1989), in ihrem 
fiktivenn Dialog mit der Freundin Steffi, worauf sie diese antworten lasst: „Warum diese Angst 
vorr meinen Salzen?"(So, 201) Hier wird eine Grenze sichtbar, die dem Denken Schranken 
auferlegt.. Allerdings geht es nicht darum, wo diese Grenze liegt, sondern urn die Tatsache, 
dasss sie besteht. Da ihr Verlauf unklar ist, und somit auch nicht deutlich ist, was diesseits und 
jenseitss ihrer Linie liegt, muss sie erst einmal nur in ihrer Existenz akzeptiert werden, damit 
siee wirken kann. 
Geradee wegen ihrer unbestimmten Bedeutung ist diese Einschrankung des Denkens merk-
würdig,, da es den Protagonisten Christa Wolfs immer wieder urn Erkenntnis, urn Wissen, urn 
Denkenn geht. Auch urn die eigene Erfahrung. Die Kassandra Christa Wolfs, zum Beispiel, 
wil ll  ihr Gedachtnis „anstechen", womit durchaus eine schmerzvolle Erfahrung gemeint ist -
einmal,, weil sie lieber vergessen würde, was sie erfahren hat, und dennoch erinnern will , zum 
anderen,, weil diese Erfahrung sie zur Auöenseiterin macht: „Ich mache die Schmerzprobe. [..] 
Vielleichtt dafi der Schmerz stirbt, eh wir sterben. Das, war es so, müBte man weitersagen, 
dochh wem? Hier spricht keiner meine Sprache, der nicht mit mir stirbt."(K, 204) Dennoch 
bestehtt sie auf diesem Bewusstsein. Sie zwingt sich zum Denken: „Jetzt kann ich brauchen, 
wass ich lebenslang geübt: meine Gefuhle durch Denken besiegen/'^K, 206) In dieser Hal-
tungg ist sie der Wolfschen Medea sehr ahnlich. Auch bei dieser geht es urn die Erinnerung, 
dass Gedachtnis und die Neigung, lieber zu vergessen, was sie weifi: „Ich harte erfahren, was 
ichh wissen wollte, versprach mir, es so schnell wie möglich zu vergessen, und kann seitdem 
ann nichts anderes denken [..]"(M, 24) Glücklich macht sie dieses Bewusstsein nicht, im Ge-
genteil,, sie fühlt sich dadurch bedroht: „Ich mufl meine Angst eindammen. Ich darf nicht auf-
hörenn zu denken."(M, 189) Das liest sich wie eine Erganzung zu Ellens Zweifel darüber, ob 
siee mit Steffi deren Wissen teilen möchte. Was aus diesem Zweifel spricht, ist die Angst vor 
einerr anderen als der eigenen Wahrheit. Es ist die Angst vor einer Realitat, die nicht kontrol-
lierbarr ist, die sich dem Bewusstsein entziehtü̂ 
Ann dieser Stelle wird die Bedeutung jener merkwürdigen Grenze im Denken erkennbar: es 
gehtt urn Erfahrungen, die mit Sprache nicht zu fassen sind. Der literarischen Sprache müsste 

199 K, 206. Hier  kündigt sich bereits an, was Christopher  Cokon in bezug auf 'Was bleibt'  über  das Spracbünden 
alss Selbsttheiapie feststeltt, bei dem es zuerst einmal danim ginge, die Sprache zu venindem, bevor  die Gesell-
schaftt  veründert werden könne. Hier  ist m.E. jedoch durchaus der  Zweifel gestattet, ob man das Spracbünden 
tatsachlichh als auf die Gesellschaft zielenden Impuls deuten sollte. (Siehe dazu weiter  untea) Zu Colton: In: 
Wallacee (1994), 218. 
9090 VgL auch 'Kassandra', 217: "E s ist schwer  in Worte zu fessen, durch welene Zeichen man untrüglich erfahrt, 
wennn man über  ein Geschehnis nicht weiter  nachdenken dar£" 
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dieserr Punkt an sich fremd sein. Die ,Grenze des Sagbaren*  ist gerade ihr Wirkungsbereich: 
Sprachkonventionenn zu durchbrechen und mit ihnen zu experimentieren, ist das asthetische 
Abenteuerr literarischer Sprache. Darüber kann jedoch nicht reflektiert werden - jedenfalls 
nichtt vom Autor, weil es genau jenes asthetische Experiment beschreibt, dem er sich aussetzt. 
Soill  Sprache zum Hoffhungselement werden, dann müsste man sich dieser Herausforderung 
stellen.. Das jedoch ist dem Erzahler-Ich in Christa Wolfs Texten nicht möglich. Es traurnt 
vielmenrr davon, dass es irgendwann diese Sprache finden wird. Meines Erachtens hat das viel 
mitt dem zu tun, worauf die Autorin, Christa Wolf also, sich mit ihrem Schreiben richtet. 
Nehmenn wir zum Beispiel die folgende Passage vom Ende von , Was bleibt1: 

„Diesmall  hatten sie mich aber beinahe gehabt. Diesmal haben sie, ob sie es nun darauf 
angelegtt hatten oder nicht, den Punkt getroffen. Den ich eines Tages, in meiner neuen 
Sprache,, benennen würde. Eines Tages, dachte ich, werde ich frei sprechen können, 
ganzz leicht und frei. Es ist noch zu früh, aber ist es nicht immer zu früh."(Wb, 107) 

Diee Erzahlerin beschreibt den Zustand der Bedrohung, unter dem sie leidet. Gleichzeitig 
bleibtt an dieser Stelle unklar, wodurch er verursacht wird und von wem genau die Bedrohung 
ausgeht.. Zwar lasst sich aus dem weiteren Zusammenhang der Erzahlung erschliefien, dass 
diee Staatssicherheit und ihre Observationspraktiken gemeint sind. Explizit gesagt wird das 
jedochh nicht. In der ganzen Erzahlung ist lediglich von den ,jungen Herren da drauBen"(Wb, 
18)) die Rede. Höchstens ihre „Dienststelle fur den AuBendienst"(Wb, 18) wird noch genannt. 
Wiewohll  hier also ein Ich seine Erfahrung mit der Staatssicherheit erzahlt, wird darüber so 
nichtt gesprochen. Zentral steht vielmehr das Umgehen mit der eigenen Angst und eben der 
Sprachohnmachtt angesichts der erfahrenen, jedoch nicht benennbaren Bedrohung. Nun könn-
tee man fragen, warum die Erzahlerin nicht sagt, was sie tatsachlich meint. Aber genau das ist 
derr Punkt, über den zu sprechen sich ihr verbietet. Damit ist jedoch auch die Grenze bezeich-
net,, die die Wahrnehmung der Erzahlerin beschreibt. Keine Frage, das Buch richtet sich auf 
diee Selbstbefreiung der Erzahlerin. Mit ihrer Sprachfmdung soil der Konflikt überwunden 
sein.. Sie will auch die .unsichtbaren Dinge', über die sich nicht reden lasst, benennen können: 

„Keinee Angst. Meine andere Sprache, dachte ich, weiter darauf aus, mich zu tauschen, 
[..]]  - meine andere Sprache, die in mir zu wachsen begonnen hatte, zu ihrer vollen 
Ausbildungg aber doch nicht gekommen war, würde gelassen das Sichtbare dem Un-
sichtbarenn opfern; würde aufhören, die Gegenstande durch ihr Aussehen zu beschrei-
benn - tomatenrote, weifie Autos, lieber Himmel! - und würde, mehr und mehr, das un-
sichtbaree Wesentliche aufscheinen lassen. Zupackend würde diese Sprache sein 
[..]"(WB,, 14f) 

Diee Lösung wird, und das unterscheidet diese Erzahlung von anderer Literatur, in der dem 
Leserr trivialere Identifikationsschablonen angeboten werden, nicht im Buch vorgezeichnet. 
Liestt man das Buch jedoch nicht auf den von Christa Wolf mitgedachten gesellschaftlichen 
Konfliktt hin, dann bleibt das so dargestellte Anliegen sehr vage. Liest man es hingegen wohl 
inn dem dahinterliegenden gesellschaftlichen und historischen Kontext, dann ist die Lösung, 
diee angetragen wird, eben auch eine, die sich nur dort realisieren lasst. Um dorthin vorzu-
stoBen,, brauchte es jedoch mehr, als nur das vage Tasten nach Worten fur die undeutliche 
Bedrohung,, der sich die Erzahlerin ausgesetzt sight.91 Genau hier zeigt sich die Spannung, die 

911 Astrid Herhoffer  nennt die Appellstniktur  Wolfscher  Sprache "Aufforderun g ohne konkrete Inhake" . Sie 
machtt  der  Autori n mehr  oder  weniger  den Vorwurf , dass diese wahrend der  politischen Wende von 1990 ihrer 
eigenenn Forderung nach einer  neuen Sprache nicht gerecht wurde. Für  Herhoffer  bezeichnet 1990 einen Bruch 
imm Wolfschen Schaffen, der  ihr  altes Vertrauen in die Ausdruckskraft der  Sprache fundamental zerstört. In der 
Interpretatio nn der  Wolfschen Prosaskizze lBefund'(l994) aus dem Band 'Auf  dem Weg nach nach Tabou. Texte 1990-
1994'(1994)1994'(1994) kommt sie zu der  Feststellung, dass Wolf "di e Reinigung der  Sprache durch einstweiliges Schwei-
gen""  vorziehe. Siehe: Astrid Herhoffer: ,Vor  den Worten kommt die Angst. Christa Wolfs Suche nach einer 
neuenn Sprache'. In: Graham Jackman und Ian F. Roe: Finding a Voice. Problems of Language in East German 
SocietySociety and Culture. Amsterdam, Atlanta 2000 (German Monitor  Nr. 47), 229-246, hier  234 resp. 242. 
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vonn einem in die Literatur, in die Asthetik aufgelosten gesellschaftlichen Konflikt ausgeht, 
derr keinen direkten gesellschaftlichen Wirkungsanspruch mehr hat, auch wenn die Autorin an 
anderenn Stellen, zum Beispiel in ihren Reden, eine andere Meinung vertreten mag.92 Als Psy-
chogrammm ist das wirklich grofiaitig, als solches bleibt es jedoch zu kontemplativ, als dass der 
Konfliktt den Leser mitrisse und zur Handlung zwange. 
Dass hat viel mit Christa Wolfs bevorzugter Erzahlperspektive und der Art zu tun, in der sie 
ihree Erzahlerinnen über ihre Erfahrungen berichten lasst. Dire Protagonisten werden zwar auf 
Rationalitatt verpflichtet, kommen jedoch nie an den Punkt, dass sie wirklich die Grenzen ih-
ress Denkens in Frage stellen müssten.93 An dem Punkt, an dem sie die Eckpunkte ihrer Wahr-
nehmungg in Zweifel ziehen müssten, sehen sie sich schon, wie im Falle Kassandras, Medeas 
oderr Karoline von Günderrodes (,Kein Ort. Nirgends\ 1979), mit ihrem Tod konfrontiert 
Schonn beinahe klassisch sind die Satze, mit denen die Wolfsche Kassandra ihren Bericht in 
derr gleichnamigen Erzahlung eröfmet: „Mi t der Erzahlung geh ich in den Tod. Hier ende ich, 
ohnmachtig,, und nichts, was ich hatte tun oder lassen, wollen oder denken können, hatte mich 
ann ein anderes Ziel gefuhrt."(K, 201) 
Oderr die Erzahlerinnen lassen es, wie in den auf die Gegenwart bezogenen Prosatexten, letzt-
lichh doch nicht so weit kommen, weil sie, weniger pathetisch veranlagt, dem Konflikt auswei-
chen.. So resümieit die Erzahlerin in yWas bleibt' zum Schluss: „Was bleibt. Was meiner Stadt 
zugrundee liegt und woran sie zugrunde geht. Daö es kein Unglück gibt auBer dem, nicht zu 
leben.. Und am Ende keine Verzweiflung aufier der, nicht gelebt zu haben."(WB, 107f) Noch 
allgemeinerr kann man einen vomer umrissenen Konflikt nicht relativieren. Die Erzahlerin 
fugtt sich in ihr Schicksal, ebenso wie Ellen, die Erzahlerin aus ,Sommerstück\ Gleich zu Be-
ginnn der Erzahlung kommentiert Ellen rückblickend auf die Geschichte, die sie erzahlen wird, 
inn ahnlich pathetischer, aber keineswegs lebensmüder Geste wie Kassandra: 

„Heute,, da die Endlichkeit der Wunder feststeht, der Zauber sich verflüchtigt hat, der 
unss beieinander und am Leben hielt - ein Satz, eine Formel, ein Glauben, die uns ban-
den,, deren Schwinden uns in vereinzelte Wesen verwandelte, denen es freisteht, zu 
bleibenn oder zu gehen: Heute scheinen wir keine starkere, schmerzlichere Sehnsucht 
zuu kennen als die, die Tage und Nachte jenes Sommers in uns lebendig zu erhal-
ten.M(So,, If) 

Diee Endlichkeit der Wunder ist das Sein, die schmerzvolle Sehnsucht nach Erlösung daraus 
dass Bewusstsein. Mit Marx hat das jedoch nicht mehr viel zu tun, mit dem Suchen nach einer 
Sprache,, die dem Denken neue Horizonte eröfmet, jedoch auch nicht. Weder literarisch noch 
anderweitig.. Es geht um die Hofïhung, die hier in der Sprache aufgehoben werden soil - nicht 
alss Experiment, sondern als programmatische Forderung mit moralischem Anspruch, der je-
dochh nicht festgelegt werden soil - ,,genaueste[..] Unbestimmtheit, klarste[..] Vieldeutig-
keit"(VK,, 165) nannte Christa Wolf das einmal in bezug auf die Poesie Ingeborg Bachmanns. 
Hoffnungg auf diese Art bestimmt, ist jedoch nicht viel mehr als das Festhalten am Glauben an 
dass Neue, in welcher Form denn auch. Christa Wolf dazu in einem in die Poetikvorlesungen 
zumm Kassandra-Projekt aufgenommenen Tagebuch-Vermerk: 

922 Ich kann hier  auch nicht der  These Myr a N. Loves zustimmen, die (in Bezug auf das 'Kassandra'-Projekt) 
davonn ausgeht, dass es Christa Wolf um das Habermassche Kommnnikationsmodell einer  Gesellschaft mit dis-
kursfahigenn Individuen ginge. (Love [1991], 60.) lm Gegenteil, ein solcher  Diskurs scheint mir  gerade ausge-
schlossenn zu werden. 
933 Vgl. auch: Sigrid Weigel: ,Vom Sehen zur  Seherin. Christa Wolft Umdeutung des Mythos und die Spur  der 
Bachmaim-Rezeptionn in ihrer  Literatur 4. In: Drescher  (1990), 169-215, hier  183 (Weigel bezieht sich zwar  spezi-
fischh auf die Erzahlung 'Kassandra', scheint mir  jedoch eine allgemeine Problematik Wolfscher  Protagonisten 
zuu treffen.): "Problematisch erscheint mir  vielmehr, dafi die Geschichte, daB die Schrecken, von denen die Er-
zahlungg berichtet, und das objektive Scheitem Kassandras durch ihren inneren moralischen Sieg versöhnt wer-
deaa [..] In ihrer  eigenen Erzahlung erscheinen Schrecken und fieigesetzte Angst immer schon unter  der  Per-
spektivee der  vollkommenen Entwickhing der  Figur, die solch unkontrolliert e Gefuhle besiegt haben wird." 
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„Dieserr Tag ist fur mich voller Vorgange, die sich wiederholen, der gute Alltag. Ich 
fragee mich, ob es ,nötig' ist, noch weitere hundert oder tausend Wiederholungen die-
serr gleichen Vorgange zu erleben. Die Impulse zum Weiterleben mussen von etwas 
Neuemm kommen, auf das wir hinzielen, sonst könnte es passieren, dafi wir uns hinter 
unsermm Rücken mit einem Urteil abfinden."(VK 120) 

2.2.52.2.5 „Im  Ghetto meines verbalen Elends" - Wolfgang Hilbig zwischen Sprachkritik und 
poëtischerpoëtischer Offenbarung 

Imm Kern greift Wolfgang Hilbig bei seiner Problematisierung von Sprache dieselben Themen 
wiee Christa Wolf auf. Auch bei ihm hangt die Suche nach der eigenen Sprache mit der Iden-
titatt des Einzelnen zusammen und versucht das Ich durch seine Erzahlung sich selbst zu se-
tzen.. AufFallend ist, zum Beispiel, die von beiden Autoren haufig gebrauchte Erzahlperspek-
tive,, in der das erzahlende Ich aus gewisser Distanz zu den es umgebenden Ereignissen die 
eigenenn Erlebnisse zu erinnem sucht. Hilbigs Motivation ist hier durchaus der Christa Wolfs 
vergleichbarr - beide wollen gegen das Vergessen anschreiben. Der Unterschied besteht eher 
inn der Frage, was sie vor dem Vergessen bewahren wollen.94 

Einn anderes Thema, das die Prosatexte beider durchzieht, ist der Zweifel an den Ausdrucks-
möglichkeitenn der Sprache. Die Kriti k an der Sprache schliefit bei beiden ein Misstrauen ge-
genüberr den alltaglichen Sprachkonventionen ein, auch wenn Hilbig hierin wesentlich radi-
kalerr als Christa Wolf ist. Teilt Christa Wolf die sprachliche Kommunikation noch in ver-
schiedenee Bereiche ein, und hofft, dass es der Sprache der Literatur gelingt, den Erfahrungen 
undd Empfindungen des Menschen gerecht zu werden, so gilt Hilbigs Kriti k dem gesamten 
Systemm sprachlicher Zeichen. Für Wolfgang Hilbig hangt die Frage nach der Aussagekraft der 
Sprachee nicht von moralischen Normen oder einem gesellschaftlichen Ideal ab, das sein A-
quivalentt in der Sprache finden muss. Din interessiert, ob und wie Sprache Wirklichkeit repra-
sentiert,, und inwieweit es uns mit Sprache gelingt, unserer Erfahrung einen authentischen 
Ausdruckk geben zu können. Dabei lasst er sich nicht durch allgemeine erkenntnistheoretische 
Problemee leiten, sondern von der Frage, was Literatur heute zu leisten vermag. In dem bereits 
zitiertenn Gesprach, das Harro Zimmermann im Juni 1990 mit Wolfgang Hilbig fïihrte, be-
nenntt Hilbig sein Anliegen in der Literatur folgendermafien: 

944 Zu Wolfgang Hilbigs diesbezüglicher  Absicht vgl. dessen Gesprach mit Kari m Saab, In: Wittstock (1994), 
228::  "Mi t der  Zeit wird schon deutlich werden, daB ich aus einer  anderen Welt heraus schreibe. Von den vierzig 
Jahrenn DDR ist eigentlich noch nichts richtig  beschrieben worden. AuBerdem schreibe ich gegen das Vergessen. 
Schonn heute vergiBt man, wie die StraBen ausgesehen haben, die plötzlich zu FuBgangerzonen gemacht werden. 
Obb man sie geliebt hat oder  gehaBt, sie waren authentisch und sie rochen. Das hat schon etwas mit Verlust zu 
run." " 
955 Gabriele Eckart: Sprachtrauma in den Texten Wolfgang Hilbigs. New York u.a. 1996, 7: "Hilbi g hat als einer 
derr  ersten die Literatu r  der  DDR an die sprachthematisierende Moderne angeschlossen [..]" 
Gabrielee Eckart, die Hilbi g mit dem Gilles Deleuze und Felix Guattari entlehnten Begriff der  'littèratur e mi-
neure**  einen Platz im "DDR-Gefïïge"  geben wilL  liest meines Erachtens Hilbigs Texte zu sehr  als kritische 
Kommentaree auf die DDR-Gesellschaft. Das hangt sicher  mit dem Begriff der  'kleinen Literatur '  zusammen, 
durchh den der  Literatu r  als 'kollektiv e Maschine des Ausdrucks'(Deleuze/ Guattari) eine unmittelbar  politische 
Funktionn zuteil wird , in der  "di e individuellste AuBerung eines Dichters ein besonderer  Fall von kollektivem 
Ausdruck"(3 )) wird. Damit rekurriei t Eckart deutlich auf den gesellschaftlichen Bezug, was aus folgender  Frage-
stellungg hervorgeht: "Woru m handelt es sich genau bei diesem merkwürdigen historischen Gebilde DDR, das 
sichh bei genauerem Hinsehen nachgerade als eine Karikatu r  auf die absohitistischen Fürstentümer in Deutsch-
landd zur  Zeit der  Romantiker  prasentiert? Mich überzeugen am meisten die Analysen Rudolf Bahros in 'Die 
Alternative''  und Rolf Heinrichs in 'Der  vormundschaftliche Staat'."(22) 
Dessenn ungeachtet ist ihre Arbeit in Ansatz und Details fur  meine Argumentation sehr  aufschlussreich, u.a. auch 
weill  Eckart einen Vergleich zwischen dem Sprachverstandnis Christa Wolfs und Wolfgang Hilbigs entwickelt. 



99 9 

„Diree Aufgabe ist die Artikulation solcher subjektiven und objektiven Lebenssituatio-
nen,, die vielleicht sprachlich noch unzerstört sind: also gesellschaftliche Bewegungs-
strömee in und urn uns, die sozusagen ihre Sinnerklarung verweigern, zu denen man 
sichh durcharbeiten mufi, die man retten muB vor den verbalen Müllhalden des Alltags. 
Diee Differenz zwischen der Möglichkeit, sich überhaupt zu artikulieren, und dem, was 
mann artikulieren will , möglichst kleinzuhalten oder zu überbrücken: das ist, glaube 
ich,, das subjektive und auch objektive Ethos der Literatur. Der Wortkampf urn eine 
Körper-- und Sinnensprache, die aus dem medialen Sumpfgelande unserer Tage viel-
leichtt herausfuhrt, darin liegt, glaube ich, die Aufgabe der Literatur."96 

Sprachee ist fur Hilbig dann nicht „kapriziöser Selbstzweck, sondern zwingende Suchbewe-
gung"(ebd.)) nach authentischem Ausdruck. Dass Hilbig in diesem Zusammenhang über das 
„subjektivee und objektive Ethos der Literatur**  spricht, ist ganz sicher bemerkenswert. Es be-
weist,, dass er im Grunde ebenfalls einen moralischen Anspmch vertritt. Im Unterschied zur 
Wolff  ist es bei Hilbig jedoch nicht die Autoritat des Autors, sondem die „Schrift** , wie Genia 
Schulzz das formulierte, die den „Kontrapunkt" zur Macht bildet: „Zwischen Schreibendem 
undd Schrift, zwischen der .erfundenen' Figur des Menschen und der Macht fallt eine Schran-
ke.. In fast alien Erzahlungen Hilbigs weifi sich das (schreibende) Ich buchstablich von der 
Machtt inszeniert, ferngesteuert, ,fremdgedacht*.**97 Dort setzt sein Sprachzweifel, seine Kriti k 
ann den öffentlichen Sprachregelungen, aber auch die Suche nach einem authentischeren Aus-
druckk fur seine Erfahrungen ein. Denn, so könnte man mit den Worten des Erzahlers aus ,Die 
KundeKunde von den Bdumen' fortfahren, der sich fragt, wer seine Texte iesen soil: „[..] ich schrieb 
furr einen ganz unmöglichen Leser, fur einen einzigen nur, und dieser Leser war ich 
selbst.'*(KB,, 17) Schreiben ist bei Hilbig Selbstbehauptung in einem ganz existentiellen Sinn. 
Ess folgt keinem Programm, sondern bietet Raum zur Selbsterfahrung, womit, wie weiter oben 
bereitss ausgefuhrt, der Autor in seinem eigenen Text aufgeht und als Person unwichtig wird. 
Hilbig:: „Meine Sprache hat mich gemacht.**98 Es ist die Sprache beziehungsweise der Text, 
derr zahlt. Mit Sprache konstituiert sich die Wirklichkeit, denn: „Was nicht Sprache wird, ist 
auchh nicht wirklich vorhanden.**(ebd.) 
Hilbigg geht hier von einem anderen Wirklichkeitsverstandnis als Christa Wolf aus. Christa 
Wolff  lasst sich in ihrer Sprachkritik von der Idee leiten, dass die durch Modernisierung und 
Technisierungg fehlgeleitete Entwicklung der Gegenwart die Schuld an der zunehmenden De-
formationn der Sprache trage. Wirklichkeit, so lasst sich daraus weiter schlussfolgern, ist fur 
siee eine von unserer Wahrnehmung unabhangige Entitat, die uns in ihrer Totalitat uneinge-
schranktt bestimmt. Wolfgang Hilbig dreht die Sache urn: Bestimmt werden wir von der Spra-
che,, sie pragt unsere Vorstellung. Und Wirklichkeit erfassen wir, wie sie sich in diesem Vor-
stellungsvermögenn reprasentiert. Die Sprache aber, „der alphabetische[..] Bestand der Welf', 
soo stellt bereits der Erzahler in Jïine Übertragung' fest, ist lediglich „ein begrenztes Univer-
summ von Zeichen" (Üb, 18). Wie Don Quichotte gegen die Windmühlen zieht dieser Erzahler 
gegenn die „ganze widerwartige Trivialitat" zu Felde, „die von der Sprache der Wirklichkeit 
Besitzz ergriffen hat"(Ub, 25). Da ihm aber der Sinn an der Aussage, die Bedeutung der Wör-
ter,, abgeht, muss ihm das Unterfangen misslingen: 

„Meinee Worte, so eindringlich ich sie zu sprechen versuchte, machten mir bewuBt, wie 
wenigg aussagekraftig derart eindeutige Satze waren, und eine tiefe Resignation begann 
michh auszuhöhlen. Ertullt von der Machtlosigkeit hörte ich die Satze aufsteigen und 

Wolfgangg Hilbig : .Sprache war  fur  mich eine zwingende Suchbewegung. Gesprach mit Hairo Zimmermann'. 
In::  Frankfurter Rundschau. 20. Juni 1990. 
977 Genia Schulz: .Postscriptum. Zum Erzahlband J>er  Brief" . In: Wittstock (1994), 137-152, bier  139. 
911 Hilbig , Wolfgang: .Sprache war  fur  mich eine zwingende Suchbewegung. Gesprach mit Harro Zimmermann'. 
In::  Frankfurter Rundschau. 20. Juni 1990. 
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wiederr in sich zusammenfallen: ich verlangte zuviel, wenn ich wollte, daB ihnen Glau-
benn geschenkt wurde."(Üb, 67) 

lmm Falie des Erzahlers in JZine Übertragung'' hat das viel mit der Nicht-Identitat des Erzah-
lerss zu tun, die dennoch zentrales Thema der Erzahlung ist (vgl. Subjektkonstitution WH). 
Wiee weiter oben bereits ausgeführt wurde, versucht der Erzahler, mit der Erzahlung seine 
eigenee Geschichte zu erinnern, was ihm jedoch nicht gelingt, da die verschiedenen Ereignisse 
sichh nicht zu einer logischen Einheit fugen: „Nun erst bemerkte ich, daB alle Episoden, die 
meinemm Gedachtnis noch zur Verfugung standen, nichts als bloBe Gegenwart gewesen waren, 
siee schienen nicht durch den dünnsten Faden mit dem Boden verbunden, den ich zu erreichen 
trachtete"(Üb,, 292), heiBt es dort. Wo die Konstitution des Ichs ausbleibt, kann auch der 
Sprachee nicht der nötige Sinn gegeben werden. Das Ich bleibt ,fremdbestimmt' durch eine 
Sprache,, die es sich nicht eigen machen kann: 

„„  [MJeine Satze waren ein letzter Rest an Selbstbehauptung gewesen, doch das, was 
siee behaupteten, war verloren. Sie behaupteten den Fortbestand einer Figur, die auch 
inn meinem Innern nicht mehr der Wahrheit entsprach, der mit jedem Wort dieser sinn-
loss anstrengenden Erklarung der Atem ausging ... jedesmal, wenn ich ausatmend das 
Wortt ich sagte, stieB ich ein Weniges von dem Rest des SauerstofFs aus, der das fla-
ckerndee Lebenslicht jenes Ich noch dürftig nahrte, in faden und banalen Geriichen ver-
flogg dieses Ich, es war eine atmospharische Entlarvung [..]"(Üb, 67f) 

Derr Erzahler spricht von seiner „Auslieferung an ein Zeichensystem [..], dessen Gefangener 
[er]]  seit [s]einer Geburt war"(Üb> 206). Die Sprache, so sinniert er weiter, „ist eine Müllhalde 
vonn pseudosemantischen Gemeinplatzen, ein Neusprech von doppeldeutigen Unwör-
tem"(330).. Nun kann diese Kriti k sehr allgemein verstanden und auf die moderne Sprache als 
solchee bezogen werden, in JEine Übertragung* verbindet sich damit jedoch die Kriti k an der 
Bevormundungg des Staats. In tEine Übertragung* setzt sich, es wurde bereits erwahnt, Hilbig 
viell  direkter als in seinen nachfolgenden Prosatexten mit jener Vorstellung von Wirklichkeit 
auseinander,, die die öffentliche Meinung der DDR bestimmte: 

„[I]c hh hatte das Gefühl, mich mein Leben lang durch einen Verhau von Erklarungen 
geschlagenn zu haben, wobei diese nicht etwa dazu dienten, Unwegsamkeiten zu ebnen, 
dass Dickicht zu Öffnen, nein, sie hatten mich immer wieder neu gefesselt [..] sie waren 
einee Falie! Ich wuBte, es hatte damit begonnen, daB wir im Kindesalter in eine Wüste 
vonn Erklarungen geschickt worden waren, die allesamt das Ziel hatten, die Idee von 
derr UnumstöBlichkeit der Macht zu rechtfertigen, die unumstöBlich genannt war, weil 
einee unumstöBlich genannte Theorie ihre logische Erklararbeit erkIarte."(Üb, 270) 

Wiee wortreich - in seiner Einfalt - der Erzahler hier auch vorgeht, im Hinblick auf seine Kri-
tikk an den gesellschaftlichen Verhaltnissen in der DDR findet sich bei ihm - den Wolfschen 
Erzahlerinnenn nicht unahnlich - die Neigung, die Probleme seines Alltags in allgemeine und 
abstrakteree Zusammenhange zu setzen. Gerade so, als könnten die existentiellen Schwierig-
keiten,, die ihn beschaftigen - allen voran die Frage ,wer bin ich' - nur im ideellen Diskurs 
beantwortett werden. Die Gesellschaftskritik, die daraus spricht, unterscheidet sich jedoch 
ganzz wesentlich von der Wolfschen: Hilbigs Erzahler geht nicht von einem Ideal aus, dessen 
Gültigkeitt und Bestand er an der Realitat des AUtags misst. Im Gegenteil, vor der Übermacht 
dess Alltags, in der keinerlei Bedeutungszusammenhang zu entdecken ist, wird jede idealisti-
schee Anwandlung mit utopischem Gehalt zur hohlen Phrase: 

„Undd wenn ich mir jetzt das Grauen meiner Determination mit dieser Pragung er-
klarte,, so war diese Erklarung in ihrer scheinbaren UnumstöBlichkeit nur eine Verfes-
tigungg des Grauens, sie war die wortlos machende Mauer, die Mauer war das Ziel ei-
nerr Theorie, die sich, Quader für Quader, aus Erklarungsmaterial zusammensetzte: [..] 
ess war die aus standpunktlosen Erklarungen zusammengestückte, zusammengemauerte 
Weltsichtt derer, fur die Marx die Utopie von der klassenlosen Gesellschaft entworfen 
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hatte:: die einzige Form der Gesellschaft, in welcher diese Weltsicht unschadlich wer-
denn konnte, weil ihr die Motive verlorengingen."(Üb, 270) 

Wass der Erzahler hier beschreibt, und an sich selbst und seiner Sprache vorfuhrt, ist die Bin-
dungg an eine Sprache, die es ihm nicht ermöglicht, über eine andere als die vorgegebene 
Wirklichkeitt nachzudenken und zu schreiben. Das hat jedoch auch Konsequenzen fur die 
Schreibversuchee des Erzahlers. Sie gestalten sich zum Warten auf das eigentliche Schreiben. 
„Endlos",, so der Erzahler, „schrieb ich Geschichten, die vor dem Schreiben lagen"(Üb, 219), 
undd er fahrt fort: „Es war ein Leben, das sich darin erschöpfte, die Zeit, den Willen, die Fa-
higkeitt zum Schreiben zu finden; [..] ich beschrieb in allen Variationen das Nichtschreiben, 
schreibendd beschrieb ich die Abwesenheit."(Üb, 220) 
Zweii  Sachen fallen an dieser Betrachtung über Sprache und Schreiben auf: Zum einen die 
Vorstellung,, dass es einer anderen als der ofïiziellen Sprache zum Schreiben bedarf. Einer 
Sprache,, die der Wirklichkeit des Erzahlers entspricht beziehungsweise diese konstituiert, und 
mitt der sich also etwas ausdrücken lasst, was ihm bis jetzt und mit ihm dem Leser verborgen 
bleibt.. Neben allem Zweifel, den der Erzahler anfuhrt, fangt an diesem Punkt doch auch die 
Suchee nach der anderen Sprache an. Einer Sprache, die sich zu einem grofien Teil auf die ma-
gisch-mythischee Kraft der Wörter verlasst, damit jedoch auch einen Sinn konstituiert, der phi-
losophischh betrachtet im Metaphysischen, literarisch gesehen im Poetischen seine Wurzeln 
hat.. (Siehe dazu weiter unten die Behandlung der Utopie im Werk von Hilbig und Wolf.) 
Zumm Anderen lasst sich dieses Schreiben über die Abwesenheit als eine Variation lesen auf 
Foucaultss ,Das Denken des Draufien' (vgl. das Kapitel zur Subjektkonstitution im Hilbig-
schenn Werk), das jener auBerhalb jeder Subjektivitat ansiedelte. Diese Vorstellung setzt aber 
immerr noch das Bestehen eines Subjekts voraus, von dem aus diese Gegenposition gedacht 
werdenn kann. Anderenfalls wird das Sein der Literatur, das Foucault vor Augen steht," zum 
bloöenn Nichtsein. Das jedenfalls ist das Dilemma, das uns der Erzahler in JSine Übertragung 
vorfuhrt. . 

„Di ee Obertragung meines Lebens in einen endlichen Satz hiefi: wenn ich schreibe, 
dannn bin ich. Aber ich bin nicht, setzte ich hinzu. Es gab fur mich kein Sein des 
Schreibens,, und der Kampf darum war die einzig guitige Metapher, die mein Leben 
beschrieb.. Immer suchte ich nach dieser Metapher, sie zu finden hitte bedeutet, mein 
Lebenn ganz in ein Abwesendes zu übertragen."(Üb, 220) 

Denn Höhepunkt dieser Art Sprachbetrachtung erreicht der Erzahler, als er sich selbst zur Me-
tapherr bestimmt. „Ich kam mir vor wie eine Metapher, wie eine Übertragung der Übergangs-
gesellschaftt auf meine Person. Die griechische Metapher heifit auf deutsch Übertragung!M(Üb, 
283)) Damit findet seine Geschichte jedoch auch definitiv ihr Ende - wohlgemerkt nicht die 
Erzahlung,, aber eben die Geschichte des Erzahlers. 
Mitt dieser Art des Erzahlens, so scheint mir, hat Wolfgang Hilbig Foucaults Interpretation des 
Subjektss in der Literatur ernst genommen und in die literarische Tat umgesetzt: „Das ,Sub-
jekt'' der Literatur (der, der in ihr spricht und das, wovon sie spricht) ware nicht so sehr das 
Sprechenn in seiner Positivitat als die Leere, in dem es seinen Raum findet, wenn es sich in der 
Nacktheitt des ,ich spreche' aussagt."100 Eine noch kürzere Zusammenfassung der Sprach- und 
Subjektproblematikk der Hilbigschen Erzahlerposition scheint mir kaum möglich. 
Interessantt im Zusammenhang mit unserem Vergleich zwischen Christa Wolfs und Wolfgang 
Hilbigss literarischem Ansatz ist dabei noch die Unterscheidung, die Michel Foucault zwi-
schenn Denken und Sprechen trifrt: „Das ,ich denke* fuhrte namlich in der Tradition zur unan-

999 "E s ist an der  Zeit, sich daiüber  klar  zu werden, dafi die liteiarische Rede sich nicht durch das bestimmt, was 
siee sagt, auch nicht durch die Strukniren, die sie etwas bedeuten lassen, sondern dafi sie ein Sein hat, und dafi 
mann sie nach diesem Sein befiagen mufi. Was ist das eigentlich dieses Sein?"  Foucault, Michel: ,Der  Wahnsinn, 
dass abwesende Werk (La folie, 1'absence d'ceuvre)'. In: Foucault (1979), 119-129, hier  127. 
1000 Foucault (1979), 132. 
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zweifelbarenn Gewissheit des Ich und seiner Existenz [cogito, ergo sum]: das ,ich spreche' 
hingegenn lafit diese Existenz zurückweichen, zerstreut sie, loscht sie aus und lafit nur einen 
Leerraumm bestehen."101 Wenn Christa Wolf ihre Erzahlerinnen denken lasst, so lasst Wolf-
gangg Hilbig sein Alter Ego sprechen.102 

Mitt der eingangs bereits erwahnten Absicht Hilbigs, gegen das Vergessen zu schreiben, ver-
bindett sich noch ein weiteres Thema mit seiner Sprachkritik, das zwar bereits indirekt genannt 
wurde,, dem hier jedoch noch mehr Aufmerksamkeit zuteil werden soil. Gemeint 1st die Angst 
-- letztlich geht es hier urn eine Angst - vor dem Verlust von Wirklichkeit Aus JZine Über-
tragung'tragung' wissen wir bereits, dass Wirklichkeitsverlust mit dem Verlust der eigenen Vergan-
genheitt zu tun hat. Dem Erzahler in JZine Übertragung' gelingt es nicht, der reinen Gegen-
wartt seines Daseins zu entkommen und die zur Reflexion nötige Distanz zu finden. In dem 
Zusammenhangg wurde auch festgestellt, dass dies eine Folge der Beschrankung ist, die uns 
durchh die Sprache auferlegt wird. In ,Die Kunde von den Baumen1 geht der Erzahler103 noch 
einenn Schritt weiter: er sucht nach der verlorenen Wirklichkeit. Der Ausgangspunkt ist dabei 
einn ahnlicher wie in JEine Übertragung'. Auch hier wieder versucht ein schreibendes Ich, eine 
Geschichtee zu erzahlen, die ihm nicht gelingen will , da ihm ein Begriff von der Wirklichkeit 
derr Dinge fehlt: „Die Wirklichkeit, dachte ich, ist in beinahe jedem ihrer Falie zu einem voll-
kommenn nichtswürdigen Ergebnis der Sprache geworden."(KB, 43) Und an anderer Stelle 
heifitt es erganzend dazu: 

„Ichh schreibe über verschwindende Dinge, sagte ich mir, doch jedesmal, wenn ich da-
zuu ansetze, gelingen mir nur Feststellungen über den Verlust ... es will mir nicht glü-
cken,, das Verschwundene wieder ans Licht zu reiflen. Wenn ich zum Beispiel ver-
suche,, mir einen Baum vorzustellen, dann ist es, als ob ich noch nie einen Baum gese-
henn hatte ... es scheint nicht möglich, einen Baum zu beschreiben, leider nicht!"(KB, 
18) ) 

Damitt hat der Erzahler sein Thema gefunden - yDie Kunde von den Baumen* wird zur Suche 
nachh der Bedeutung des Baums fur unser Denken, aber eben auch wieder zur Suche nach der 
eigenenn Geschichte. Nicht, dass es dabei nur um die Representation der Wirklichkeit in der 
Sprachee ginge. Hilbig geht es auch um eine andere, tiefere Dimension von Sprache - in der 
Erzahlungg durch die „Sprache der Baume"(KB, 106) reprasentiert. Das fïïhrt uns wieder an 
diee metaphysische beziehungsweise poëtische Ebene heran, die in Hilbigs Werk steekt, und 
auff  die weiter unten noch eingegangen wird. 
Kommenn wir vorlaufig jedoch noch einmal auf die Feststellung zurück, dass die Wirklichkeit 
dass „nichtswürdige Ergebnis der Sprache" geworden sei. Hilbigs Erzahler bezieht die Aus-
sagee auf den Text und das Erzahlen selbst und reflektiert in gewohnter Weise erst einmal da-
rüber,, wozu Erzahlen überhaupt gut sei. Das geschieht jedoch nicht mit dem vordergründigen 
Anliegen,, das eigene Schreiben zu rechtfertigen. Vielmehr spricht es fur ein sicheres MaB an 
Ironie,, wenn der Erzahler feststellt: 

„Aberr wenn das Erzahlen die Probleme des Erzahlens rekonstruiert - oder herstellt, 
wiee in meinem Fall -, so ist dies der Gipfel der Selbstbegrenzung. Es erscheint mir als 
einee völlige Unterordnung unter die Wirkungslosigkeit ... ich weifl es nicht. Eine sol-
chee Literatur verdient kein Interesse."(KB, 11) 

1022 Vgl. Kapitel ,Subjekthitat im Werk Christa Wolfs*, Sehe 85, FuBnote 69: Barbara Dröscher  über  das Konzept 
dess erzahlenden Denkens, das Christa Wolf von Ingeborg Bachmann übemommen habe. 
1011 Die Erzahlericonstellation in 'Die Kunde von den Böumen' ist etwas verwirrend: Es gibt einen auktorialen 
Erzahlerr  und es gibt Waller, Alter  Ego und Ich-Erzahler  in der  Geschichte, über  die berichtet wird. Da die Ge-
schichtee hauptsachlich von Waller  wiedergegeben wird , fliefien diese verschiedenen Ebenen ineinander. Vgl. 
z.B.. den Beginn der  Erzahlung: KB, 7. 
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Ess erscheint beinahe als Widerspruch, dass hier ein literarischer Anspruch verteidigt wird, der 
jedenn selbstreferentiellen Bezug ablehnt und zugleich nichts anderes ist als Selbstthematisie-
rung.. Es beweist allerdings auch, dass Hilbig keineswegs standpunktlos und nur aus der Ne-
gationn aller Werte schreibt. Gleichwohl sieht er in der Literatur kein Selbsthilfe-Programm fur 
dass bedrohte Ich: „So lange man erzahlen kann, bleibt man am Leben, heifit es ..."(KB, 11)> 
worauff  der Erzahler sich selbst antwortet: Jch fuhle mich nicht bedroht, die Geschichten sind 
es,es, die bedroht sind: ich sehe ein Dunkel, das sich anschickt, über die Geschichten zu fallen. 
Erzahlee ... erzahle, sage ich mir, sonst wird alles ins Vergessen taumeln."(KB, 12; Hervorhe-
bungg Y.D.) 
Auchh wenn aus dem direkten Kontext nicht deutlich wird, was da Gefahr lauft, ins Vergessen 
zuu taumeln, muss man sich, wenn das auch nahe liegt, vor dem voreiligen Schluss hüten, dass 
ess nur urn den Erzahler und seine Geschichte ginge. („Erzahle", heiflt es an der Stelle weiter, 
„sonstt wirst du ohne Vergangenheit sein, ohne Zukunft, nur noch willenloser Spielball der 
Bürokratie".[ebd.])) Ganz im Gegenteil, hier geht es auch um die Frage, wie sich der Unter-
schiedd zwischen Realitat und Fiktion bestimmt: „Wie hat sich doch jeder Reiz der Fiktion 
verloren!!  dachte ich dann voller Melancholie. Und wie hat sich alle Lust zu sinnhaftem Spiel 
verloren..."(KB,, 58) stöhnt der Erzahler, und macht so begreiflicher, was mit Wirklichkeits-
verlustt gemeint ist. In einer Welt, die nur auf der Annahme einer durch die Sprache vorge-
pragtenn Vorstellung von ihr beruht, ist der Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit ein 
nurr geringer. So gelesen, kann das insistierende .Erzahle!' als eine Verteidigung der Poesie 
gelesenn werden, auch wenn das nicht frei von romantischem Pathos ist. Ganz so überraschend 
kannn dieser Zug der Hilbigschen Prosa allerdings auch wieder nicht sein, da er sich vor allem 
inn seinem früheren Werk bekanntermafien sehr stark von der deutschen Romantik inspirieren 
lieB.. Poesie meint hier im übrigen nicht nur die Dichtung als sprachliches Kunstwerk, sondern 
zieltt schon in die Richtung einer übersinnlichen Kraft, metaphysisch oder nicht, die sich dem 
Benennen,, dem Darüber-Reden entzieht. 
Dass ist jedenfalis die Erfahrung, die Waller, der Erzahler, beim Schreiben seiner Geschichte 
macht,, wenn er nicht über den ersten Satz ,Die Kirschbaume waren verschwunden' hinaus-
kommt.1044 Ungefahr in der Mitte der Erzahlung, kurz bevor er am Sinn der Fiktion zu zwei-
felnn beginnt, bekennt er, dass sich ihm der eigene Text „verdunkelte"(KB, 49). Die Ge-
schichtee entgleitet dem Erzahler, es ist ihm nicht möglich, sie gegen die Wirklichkeit zu ,ver-
teidigen'.. Damit wachst allerdings auch das Bedürfhis in ihm, sich starker von der Aufienwelt 
abzugrenzen.. Ja, die „Auflenwelt" wird sogar zur „Bedrohung"(KB, 92). Erst gegen das Ende 
derr Erzahlung hin kommt eine Befreiung aus dem Konflikt in Sicht: Der Erzahler findet zum 
zweitenn Satz, was einer Art Selbstbefreiung gleichkommt: „Die Scham ist vorüber! so hiefi 
dieserr Satz.**(KB, 114) Mit der Scham, die überwunden sei, meint der Erzahler sein Einge-
standnis,, dass quasi-revolutionare Gesten nichts gegen den Schwund der Wirklichkeit aus-
richtenn können. In einer Anspielung auf Italo Calvinos ,Der Baron in den Baumen'(H barone 
rampante,, 1957) harte Hilbig den Erzahler in den Kirschbaumen Platz nehmen lassen, „um 
dortt einen Ort des Nachdenkens über sich selbst [zu haben], über die dauernd wechselnden 

1044 Amusant ist die Parallele, die sich zwischen den Hilbigschen Kirschbaumen und den Wolfschen aus 'Störfall . 
Nachrichtenn eines Tages*(1987) herstellen lisst. "Eines Tages, über  den ich in der  Gegenwartsfonn nicht schrei-
benn kann" , beginnt die Wolf ihre Erzahlung mit düsteier  Zukunftsprognose, "werden die Kirschbaume aufge-
blühtt  gewesen sein. Ich werde vennieden haben, zu denken: 'explodieit' ; die Kirschbaume sind exptodiert, wie 
ichh es noch ein Jahr  zuvor, obwohl nicht mehr  ganz uitwissend, ohne weiteres denken, auch sagen konnte."(St, 9) 
Beii  Hilbi g liest sich das dann so: "Verfolg t von der  fixen Idee, dafi ich noch in den Standen, die mir  bis zum 
Morgenn blieben, einen Baum in Schrift setzen müsse, jagte ich durch die beginnende Nacht: an der  erwihnten 
Straftee hatten Kirschbaume gestanden, sie waren offenbar  nicht mehr  da! Sek Jahren natte ich nicht mehr  darauf 
geachtet::  Irgendwann sind die Baume aus unseren Gedanken verschwunden, doch es muB eine Zeit gewesen 
sein,, in der  uns ihr  Dasein ganz selbstverstandlich war."(KB , 19f) Ohne Zweifel zeigt sich bei beiden Autoren 
hierr  ein dystopischer  Zug. (VgL Gegenentwürfe zur  bestehenden Realitat) 
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Zusammenhangee ... die Zusammenhange zwischen Natur und Unnatur, über die ich mir Ge-
dankenn machte"(KB, 32). Allerdings war er von dort vertrieben worden und hatte man die 
Baumee „aus Zorn, dachte ich, vermutlich war es eine Übermacht von Zorn"(KB, 39) abge-
sagt.. Die Stelle ist nicht unbedeutend, wie auch die Assoziation zwischen Waller und Cosimo 
Piovascoo di Rondo, dem Baron, der zwölfjahrig aus Protest über den Unverstand der Erwach-
senenweltt die Erde verlasst und seine Zuflucht in den Baumen sucht, nicht zufallig sein dürf-
te.1055 „Zwanzig Jahre", erkennt Waller nun - kurz bevor er den zweiten Satz zu Papier bringt 
- ,, „wollte ich nicht Ruhe finden können über den Moment, in welchem ich handlungsunfahig 
undd schlotternd von diesem Kirschbaum wieder absteigen muBte!"(KB, 114) Es war eine 
„Niederlage",, die nun mit dem Schreiben des zweiten Satzes überwunden scheint. Und auch 
wennn der Erzahler dann ermüdet den leeren Kopf auf die Tischplatte legt: ,,[I]rgendwo über 
mirr ist jetzt ein weiterer Satz, der möglich ist. Es ist der Gedanke, dafi sich die Kirschbaume 
endlichh zu erkennen geben [..]"(KB, 115). Hier findet sich der Anklang an ein Hoff-
nungsmotiv,, das einige Seiten davor bereits eingefuhrt wurde, als der Erzahler bekannte, dass 
mann ohne Hoffhung nicht schadlos leben könne. War dem Erzahler mit dem Abstieg von den 
Kirschbaumenn der Bezug zu den „Dingen" - gemeint ist die Materialitat der natürlichen Welt 
- ,, abhanden gekommen, so sieht er nun die Chance, über sein Schreiben das verlorene Band 
wiederherzustellen.. Bevor es jedoch zu einer solchen Schreibbefreiung kommt, greifen die 
Dingee selbst ein. Dem Leitmotiv der Erzahlung entsprechend wird die nachtliche Schreib-
arbeitt des Erzahlers durch einen Baumast unterbrochen, der ihm das Licht entzieht: 

„Daa glaubte ich, geblendet von dem andauernden Geflacker, einen Baumast gesehen 
zuu haben, der sein Gezweig durch einen Spalt der Tür hereinschob und nach dem Ka-
bell  griff: der Kontakt wurde unterbrochen, das Licht ging zum dritten ... zum vierten 
Mall  aus! - Macht keine Geschichten, murmelte ich. Mit dem Fufl schüttelte ich den 
Stecker,, bis ich wieder Licht hatte. Doch der Ast - ohne Zweifel ein Stuck aus dem 
Brennholzhaufen,, der vor der Tür lag und aus den Überresten der Kirschallee stammte 
-,, der Zweig, der an seinem Ende geformt war wie eine Hand, kam wieder naher ge-
krochen.. [..] Die Satze, die ich hatte auf schreiben wollen, waren in einem versteckten 
Winkel,, hinten in meinem Hirn; sie glitten immer weiter ins Abseits. Da beschloB ich, 
michh endlich schlafen zu legen."(KB, 117) 

Diee Wirklichkeit, so die Schlussfolgerung, bleibt unbenennbar. Gleichzeitig lasst sich kaum 
einn schöneres Beispiel fur die imaginare Kraft der Fiktion finden. Was Hilbig mit diesem Bild 
dess Baumasts aufruft, der dem Treiben des Erzahlers ein Ende setzt, wird von ihm einige Sei-
tenn vorher als die „Sprache der Baume" bezeichnet. Es ist das Motiv der Wiederkehr, mit dem 
derr Gleichlauf der Dinge akzeptiert wird, mit dem sich hier jedoch auch noch die Akzeptanz 
einess nie ganz aufzuklarenden Teils der Wirklichkeit verbindet. Es benennt ein poetisches 
Element,, das über die Wirklichkeit hinausgeht: 

„Undd es war eine Sprache in den Baumen, die immer im Dunkel endete ...nein, auch 
imm Dunkel endete sie nicht, nur sprach sie hier besonders leise weiter, und ich erin-
nertee mich an das namenlose Wispern ihrer Blatter im Unsichtbaren. Es war eine 
Sprachee der Wiederkehr, bestandig kreiste sie um das Dasein dieser Blatter selbst, und 

Vgl.. zum Verfahren der  textuellen Referenzen: Heising (1996). Heising eriautert dort u.a. die Bedeutung des 
"Nebentextes""  fur  den "Haupttext" , den literarischen Text, um den es eigentlich gent: "Der  Nebentext in den 
Textenn Wolfgang Hilbigs ist entweder  der  Ort intertextueller  Referenzen wie bei den Titeln, den Widmungen 
oderr  denn Mottos oder  aber  der  Ort, an dem pratextuelle Rekurse innerhalb des Haupttextes markiert und eriautert 
werdenn wie in den Anmerkungen bzw. Nachworten. Gemeinsam ist allen diesen Verfahren, dass sie die Inter-
textualitatt  des erzahlenden oder  lyrischen Texts explizit machen."  Heising weist noch darauf hin, dass dieses 
Verfahrenn Hilbi g anfanglich den Vorwur f des Epigonentums eintrug, was, ihrer  Meinung nach, nur  damit zu tun 
habenn kann, dass diese Rezensenten das "Konstruktionsprinzip "  der  Hilbigschen Texte nicht ausreichend erkannt 
hutten. . 
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deshalbb sprach sie vom All , in dem jedes Blatt mit der Erde kreiste, und im Dunkel 
rieselterieselte das Laub writer [..]"(KB, 106) 

Dass allerdings ist mythisches Denkenn - in ein poetisches Bild gefasst. 
Vielleichtt ist es an dieser Stelle gut, urn kurz auf die Bedeutung einzugehen, die die Poetik 
Octavioo Paz' fur Wolfgang Hilbigs Werk hat. Sie eröffiiet einen anderen Zugang, der nicht 
diee inhaltliche, sondern die formale Seite anspricht, beziehungsweise beide miteinander in 
Beziehungg bringt. Wolfgang Hilbig bekannte in einem Interview einmal, dass er sich weniger 
vonn der deutschen, speziell der ostdeutschen als von Weltliteratur habe beeinflussen lassen. 
Einenn besonderen Platz nimmt hierbei ganz sicher die spanischsprachige Literatur ein. Hatte 
Hilbigg in seinen Poetik-Vorlesungen Mitte der neunziger Jahre mehrmals den mexikanischen 
Schriftstellerr Octavio Paz erwahnt und seinen Einfluss somit öffentlich bestatigt, so lasst sich 
diee Beschaftigung mit dessen Werk bereits auf den Anfang der neunziger Jahre zurückdatie-
ren.. Damals findet sie jedenfalls ihren ersten Niederschlag in Hilbigs Werk. Der Einfluss Paz' 
hatt meines Erachtens ,Die Kunde von den Bdumen\ das zwar erst 1994 in einer gröfieren 
Handelseditionn erschien, aber bereits 1991 in einer etwas abweichenden Version geschrieben 
undd publiziert wurde, ganz entscheidend gepragt. Parallelen zu Paz lassen sich darüber hinaus 
auchh noch in der Erzahlung Mte Abdeckereï (\99\) und in einem Gedicht-Fragment entde-
cken,, das 1990 in ,Simt und Form' unter dem Titel ,prosa meiner heimatstrqfie\\99Q) er-
schien. . 
Paz,, von dem 1990 erstmals die Gedichtsammlung ^Arbol adentro\l9S7) in einer deutschen 
Ausgabee unter dem Titel Jn mir der Baum1 erschien, entwirft in dem Gedicht, das der Samm-
lungg den Namen gab, ein poetisches Bild der Vereinigung von Natur und Mensch, das als 
Mottoo über der weiter oben beschriebenen nachtlichen Szene aus Hilbigs ,Kunde von den 
Baumen'Baumen' stehen könnte: 

„Ess wuchs in meiner Stirn ein Baum. 
Err wuchs nach innen. 
Seinee Wurzeln sind Adern, 
Nervenn sein Gezweig, 
seinn wirres Laubwerk Gedanken." i ll  06 

[„Crecióó en mi frente un arbol. 
Crecióó hacia dentro. 
Suss raices son venas, 
nervioss sus ramas, 
suss confusos follajes pensamientos."] 

Soo lautet der Anfang. Und am Ende findet sich jenes mythische Erfahren, das auch in derr Hil-
bigschenn Szene spürbar ist: 

„Ess wird heil 
inn der Nacht des Körpers. 
Daa drinnen, in meiner Stirn, 
derr Baum, er spricht. 

Kommm naher, horst du's?"107 

[„Amenece e 
enn la noche del cuerpo. 
All éé adentro, en mi frente, 
ell  arbol habla. 

Acércate,, ^lo oyes?"] 

Diee mythische Erfahrung ist nicht so sehr eine, die an metaphysische Dinge referiert, sondern 
diee aus der Sprache selbst schöpfen will . Das jedenfalls lasst sich aus Paz' Erklarung zum 
Aufbauu des Buches herleiten, worin es unter anderem heifit: „Dieses Buch hat die Form eines 
Baumss mit fünf Zweigen. Seine Wurzeln sind geistig und seine Blatter sind Silben."108 Paz 

1066 Ocatvio Paz: ,In mir  der  Baum'. In: Ders.: In mir der Baum. Gedichte. Spanisch undDeutsch. Übersetzt von 
Rudolff  Wittkopf . Frankfurt/M . 1990,198f. 
107 7 

108 8 

Ebd. . 
Ebd.,, Umscblagtext. 
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beschreibtt in der Folge die verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Zweige, die letztlich ein 
ganzess Universum umspannen: 

„Derr erste Zweig ist auf die Zeit ausgerichtet und sucht die Vollkommenheit des Au-
genblicks.. Der zweite spricht mit den anderen Baumen, seinen fernen Nachsten. Der 
drittee betrachtet sich selbst, ohne sich zu sehen: der Tod ist transparent. Der vierte ist 
einn Gesprach mit gemalten Bildern, einem Wald ,lebender Saulen'. Der fünfte neigt 
sichh einer Quelle zu und lernt die Worte des Anfangs."(ebd.) 

Dass Gedicht ist der Baum und zugleich die Welt. Die Welt - das sind Wörter. Das mag nun 
sehrr abgehoben daherkommen, entspricht jedoch dem poetischen Verstandnis Octavio Paz'. 
Inn seiner ^Hommage Jur Aisopos1 beschreibt er ein Verhaltnis zu Sprache und Wirklichkeit, 
dass dem Hilbigschen sehr nahe kommt. Es heiBt dort: 

„Everythingg we name enters the circle of language, and therefore the circle of mea-
ning.. The world is a sphere of meanings, a language. [..] The statement: .Everything is 
meaningfull  because it is a part of language' can be reversed: .Nothing is meaningful 
becausee everything is language.' The world is a sphere, etc."109 

Destoo auffallender ist dann, dass es laut Paz innerhalb der Welt der sprachlichen Zeichen noch 
einee besondere Differenz gibt, die auf die eher getroffene Unterscheidung von poëtischer und 
alltaglicherr oder bessen konventioneller Sprache zielt. Ausgangspunkt ist für ihn dabei das 
„Objektt der poetischen Aktivitat", die Sprache. Im Gegensatz zu mystischer Erfahrung, die 
auff  etwas Transzendentes ziele, gehe es dem Dichter letztlich nur urn die Wörter und ihre 
Bedeutungen.. Paz: 

„Thiss is not to say that the poetic universe lacks meaning or that the meaning is pe-
ripheral.ripheral. I am simply saying that in poetry meaning is inseparable from words, 
whereass in ordinary discourse, and even in the discourse of the mystic, the meaning 
liess in what the words point to, in something beyond language; in poetry every experi-
encee immediately takes on an verbal quality."110 

Nunn richtet sich Paz hier in erster Linie auf die Poesie, und weniger auf prosaisches Schrei-
ben,, dennoch dürfte der Zusammenhang evident sein. Sicher bei einem Autor wie Wolfgang 
Hilbig,, der eine sehr starke Bindung mit der Lyrik hat. 
Unterr diesem Blickwinkel betrachtet, kann die „Sprache der Baume", von der weiter oben in 
Zusammenhangg mit Hilbigs J>ie Kunde von den Baumen'' die Rede war, nur eine im eigentli-
chenn Sinn poëtische sein, die keinen Inhalten folgt, sondern lediglich Rhythmus beziehungs-
weisee Bewegung ist: 

„Wennn es eine Sprache der Baume gab - und ich wollte plötzlich nicht mehr daran 
zweifelnn -, so war es ein Erzahlen ganz ohne Anlass, ein Erzahlstrom, der allein den 
langsamenn Rhythmen folgte, die am Ort der Baume am Werk waren ... für mich nicht 
spürbar,, der ich andauernd weiter nach dem Vorwurf für eine Geschichte suchte."(KB, 
106) ) 

Solangee der Erzahler (als Schriftsteller, der er doch sein will ) noch nach einem Stoff für sein 
Erzahlenn sucht, bleibt ihm diese Ursprache verborgen, denn die Baume erzahlten „ohne jeden 
Gegenstandd [..], eine Idee zum Erzahlen war für die Baume nicht der Rede wert".(KB, 106) 
Diee Reflexionen des Erzahlers über die „Sprache der Baume" erganzen seine Gedanken zur 
„Zeitt in einer Erzahlung", die er mit einem Fluss vergleicht: ,,[M]an halt sich noch immer an 
ein-- und derselben Stelle des Ufers auf, doch man steigt nicht zum zweiten Mal in dasselbe 
Wasserr hinein."(KB, 40f) Diese Feststellung wird als Einsicht des Erzahlers prasentiert, der 

1099 Octavio Paz: .Homage to Aesop'. In: Alternating Alternating Current. Übeisetzt von Helen Lane. New York 1990,6. Das 
Buchh enthalt verscbiedene kürzere und langere Texte Paz', die unter  dem Namen 'Corrient e Alterna' in ver-
schiedenenn lateinamerikanischen und fianzosischen Zeitschriften erschienen, und zwischen 1959 und 1961 be-
ziehungsweisee zwischen 1965 und 1967 entstanden. Im Buch sind leider  nicht die oiiginalen Quellen angegeben. 
1100 Octavio Paz: .What Does Poetry Name?'. In: Paz: Alternating Alternating Current (1990), 3-5, hier  3. 
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erkennt,, bisher in einem der Zeit entrückten Zustand gelebt zu haben. In einer Verbindung mit 
einerr Bemerkung, die als Reflexion auf den realen gesellschaftlichen Hintergrund DDR zu 
lesenn ist, beschreibt er dieses Leben ohne aufiere Zeit: 

„Wi rr haben in einem Land gelebt, abgeschnitten, zugemauert, in dem wir auf die Idee 
kommenn muBten, dafi die Zeit fur uns keine wirklich relevante Gröfie war. Die Zeit 
warr drauBen, die Zukunft war draufien ... nur draufien rannte alles auf den Untergang 
zu."(KB,41) ) 

Diee Stelle ist bemerkenswert, sicher wenn man sie mit der anderen Zeiterfahrung in Verbin-
dungg bringt, namlich dem bestandigen Rhythmus der wispernden Baume. Hinter diesem end-
losenn Sprechen verbirgt sich eine mythische Zeiterfahrung, in der Zeit zur reinen Gegenwart 
wird.. Das Ich erfahrt Zeit in dieser Endlosigkeit nur in seiner Gegenwartigkeit. Die Trennung 
zwischenn der .inneren Zeit' unserer Erfahrung und der ,aufieren', messbaren Zeit hebt sich 
hierr auf, oder wie Octavio Paz sagt: 

„Dankk unserer Teilhabe, fallt die mythische, urspröngliche Zeit - Vater aller Zeiten, 
diee die Wirklichkeit verhullen - mit unserer inneren, .subjektiven Zeit' zusammen. 
Derr Mensch, Gefangener der Zeitenfolge, bricht aus dem unsichtbaren Gefangnis der 
Zeitt aus und findet Zugang zur ,lebendigen Zeit': die Subjektivitat identifiziert sich 
schliefilichh mit der .auBeren' Zeit, denn diese ist nun kein Raummafl mehr, sondern 
Quellee reiner Gegenwart geworden, die unerschöpflich sich selbst erganzt."111 

Inn diesem besonderen Zeiterfahren erganzen sich das mythische Erleben und die durch den 
literarischenn Text vermittelte Zeitlichkeit wechselseitig, auch wenn die Vorstellung der Ver-
einigungg von auBerer und innerer Welt in letzterem Fall nur in der Fiktion entsteht. 
Pazz zieht jedoch aus dieser Zeiterfahrung, mit der wir nicht nur jede begrenzte Zeitvorstel-
lung,, sondern auch unsere eigene Endlichkeit durch den Tod überwinden können, eine andere 
Schlussfolgerung.. Für ihn wird die poëtische Erfahrung zur poetischen Offenbarung unseres 
ursprünglichh menschlichen Seins; wird die Poesie zum ,nuevo sagrado', „a new form of holi-
nesss totally unrelated to established religions which responds to our present spiritual require-
ments."1122 Zwar seien im Laufe der Geschichte das poëtische und das religiose Wort zusam-
mengefallen,, die religiose Erfahrung konne uns jedoch nicht den Ursprung unseres Seins ent-
hüllen.. Die religiose Offenbarung, so seine Überzeugung, sei nicht die ursprüngliche Tat, 
sondernn nur noch ihre Interpretation. Den Rest mussen wir in der Poesie suchen: 

„Onn the other hand, poetry is the revelation of our condition and, for that very reason, 
thee creation of man by means of the image. The revelation is creation. Poetic language 
revealss man's paradoxical condition, his .otherness*  and thus leads him to realize that 
whichh he is. It is not the sacred writings of religions that establish man, because they 
leann on the poetic word. The act by which man grounds and reveals himself is po-
etry"113 3 

Lesenn wir dazu noch einmal, was Wolfgang Hilbig in dem bereits genannten Gesprach mit 
Harroo Zimmermann 1990 sagte: „Mi r war immer klar, daB man als Autor alles, was man zur 
Literaturr braucht, in sich tragi. Man mufi es nur bergen, erkennen, in reflektierende Bewegung 
bringen.. Was nicht Sprache wird, ist auch nicht wirklich vorhanden." 
Auchh hier wird ein Schöpfungsprozess benannt, in dem sich der Autor verwirklicht. Die Er-
fahrungg ist eine ahnliche, ohne dass damit bereits eine religiose Dimension zu bezeichnen 
ware.. Dass ein solcher Ansatz jedoch auch in Hilbigs Werk besteht, beweist das schon eher 
genanntee Gedicht-Fragment ,prosa meiner heimatstrasse'. 

1111 Octavio Paz: .Die Dialektik der  Einsamkeit*. In: Ders.: Das Labyrinth der Einsamkeit. Obeisetzt und einge-
lehett  von Carl Heupel. Frankfuit/M . 1998,189-205, hier  204. 
1122 Frances Chiles: Octavio Paz. The Mythic Dimension. New Yori t u.a. 1987,131. 
1133 Octavio Paz: 'The Poetic Revelation'. In: Deis.: The Bow and the Lyre. The Poem. The Poetic Revelation. 
PoetryPoetry and History. Obeisetzt von Ruth L.C. Simms. Austin, London 1973,121-139, hier  139. 
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Ess geht dort um die Rückkehr des lyrischen Ichs in seine Heimat, in die damit verbundene 
Geschichte,, in die Vergangenheit.114 Die Rückkehr, die dem aufleren Anlass nach einer Flug-
reisee von Amerika zurück nach Deutschland entspricht, wird für dieses Ich zur Rückkehr „i n 
derr Nacht in der Unzeit"(ph, 655). Gleichzeitig wird diese Rückkehr als Anbruch eines Neuen 
verstanden,, geht es - wörtlich - um die Auferstehung des Ichs und um die anarchistische Re-
voltee des Volkes, die zur befreienden Orgie für alles Verdrangte, Banale, Hassliche und Aus-
gestoBenee wird. Gleichwohl kündigt sich die Befreiung - jedenfalls bis zu diesem Punkt des 
Gedichtss - nur auf der poetischen Ebene an: in der Preisung der Schönheit all dessen. 
Nunn ist der Text viel zu komplex, um hier in allen seinen Bedeutungsebenen dargestellt wer-
denn zu können, aufierdem ist das für das vorliegende Thema auch gar nicht nötig. Nur ein 
Gedankee soil hier verfolgt werden - der der Spracherneuerung, der an die Auferstehung des 
Ichss gebunden ist. 
Ausgangspunktt ist, wie erwahnt, die Rückkehr des Ichs, die sich bisher aus verschiedenen, zu 
Beginnn des Gedichts genannten Gründen verzögerte. So sei es unter anderem die Sprache 
gewesen,, die die Rückkehr des Ichs vereitelt habe: 

„derr Rückweg bis auf diesen grund: schwierige wörter 
habenn mich gehindert verlassene gedanken alte vetteln 
gedunsenn von sperma"115 

Diee Metapher bezieht sich in ihrem Biologismus ebenfalls auf das zyklische Modell allen Le-
bens,, das hier jedoch in seiner Kontinuitat duren Unfruchtbarkeit unterbrochen ist. Sprache, in 
diesess Bild gefasst, erscheint als verbraucht und zur Lüge verkommen: 

„vergessenn hat mich gehindert 
diee zukunft hat mich gehindert und brandgeruch 
amm ende meiner heimatstraüe ... 
amm ende meiner lügen 
hektischh die zimmer wechselnde lügen 

(pastoralen n 
inn prosa durch den verpesteten hals geschleust [..]"(ebd) 

Sprechenn war dem Ich so nicht möglich, Selbstverwirklichung ebenso wenig: 

„gerauschvolll  gerann ich zur konversation 
mitt meinem phantombild."(ebd) 

Mitt der Rückkehr kündigt sich jedoch die Hoffnung auf Wiedergeburt - der Begriff triff t es 
hierr am ehesten - des Ichs an, das in der Kindgestalt „erneut geteilt in wirklichkeit und 
traum"(ph,, 654) erscheint: 

„undd ich rufe 
diee wurzeln des lebens an: tief in den grund gefroren 

1144 Die Idee zu diesem Gedicht könnte durch Paz' autobiografisch gepragtes Gedicht 'Rückkehr' (tVueIta', 1976) 
eingegebenn sein, in dem Paz' Alter  Ego nach langerem Aufenthah in der  Fremde in sein Heimatland und die ihm 
bekanntenn Strafien seines ehemaligen Wohnviertels zurückkehrt, dort jedoch wenig Vertrautes wiederfindet. In 
'Rückkehr''Rückkehr' spielt das zyklische Modell, das Hilbigs 'prosa meiner heimatstrafie' bestimmt, ebenialls eine ent-
scheidendee Rolle. 
1155 Wolfgang Hilbig : ,prosa meiner heimatstrafie'. In: Sinn und Form 42 (1990). Heft 4,653-671, hien 653. 
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derr von verbrannter hoffhung voll ist. 
dafll  endlich Wirklichkeit weide im rauch 
meinerr irrealen geburt. in jungfraulichem fruchtwasser 
inn der niederkunft mit einem mondlicht 
inn den wehen der asche -
imm entwurf einer erloschenheit."(ph, 657) 

Demm hier evozierten Bild der Geburt von Jesus Christus entsprechend verkündet das Ich seine 
bevorstehendee Auferstehung („wahrlich dort [in der Heimat] werd ich auferstehn", ph, 659). 
Gleichzeitigg enthalt das Bild ein Paradox: Die tief in den von verbrannter Hoffhung vollen 
Grundd gefrorenen Wurzeln sind eigentlich zweifach tot; sie können kein Leben mehr zeugen. 
Wennn dennoch an diese Wurzeln appelliert wird, ist das Wiederaufleben aus innen so absurd 
wiee eine jungfrauliche Geburt, eine Zeugung ohne Zeugung. Dem entspricht auch das Bild der 
irrealenn Geburt, bei der Wirklichkeit im Rauch des Verbrennenss entsteht und das Vergehen zu 
Aschee Geburtswehen sind. Das Werden wird hier im Entwurf des bereits Erloschenen darge-
stellt.. Damit wird der ganze fur Hilbig so zentrale Prozess der Erneuerung als unmögliche 
Möglichkeitt gleich dreifach paradoxal ausgedrückt. 
Diesee Auferstehung ist dann auch keine, die zur Geburt eines neuen Gottes fuhren soil, eben-
soo wenig wie sie aus dem Gleichlauf der Geschichte befreit. Es geht lediglich urn das Zurück-
findenn zur Wirklichkeit, zur eigenen Realitat: 

„wi rr dürfen uns nicht mehr fallen lassen 
inn eine lichtpfutze 

nichtt mehr nach gott 
schmeckenn die sonnen: nicht gott und die sommer 
hinterdenn grünen jalousien... 
heute e 

istt nicht mit dem sinn der wörter zu sagen 
wass gestern war 

(gesternn war tagliche nacht dunkle sonne 
gestemm war gott: jetzt gilbt das hostienweifi der asche 
auff  der wir pflanzen mussen und baun auf erden 
verbranntt zu grauem schnee ... 
ohnee heimat sind wir denn es fanden 
diee revolutionen niemals ihr ziel: von herbst zu herbst nun 
mussenn sie wiederholt werden langsam 
kreisend"(ph,, 662) 

Dasss es tatsachlich um die fehlende Gegenwart geht, wird an anderer Stelle, im Rückblick auf 
diee „Zwischenzeit", die Zeit zwischen Kindheit und Rückkehr deutlich: 

„ess fehlte mir etwas: realitat knirschte 
mitt dem sand der satze 

dochh tauchte nicht auf'(ph, 664) 

Diee Komplexitat der aufgerufenen Bilder ist, wie gesagt, sehr dicht, und ihre Bedeutungen 
sind,, in der Breite des Assoziationsraums, den sie zulassen, kaum in eindeutige Aussagen 
umzusetzen.. Das allerdings macht meines Erachtens die Bedeutung dieses Texts aus. Er ver-
langtt nach Befreiung aus der, wie Hilbig es nennen würde, Abwesenheit, aus der Gegen-
wartslosigkeitt des Ichs. 
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Nebenn den durch das Christentum gepragten Bildem finden sich auch eine ganze Reihe, die 
auss der griechischen Mythologie stammen, in denen sich ebenfalls das Motiv der Wiederkehr 
beziehungsweisee der zyklischen Geburt findet.116 Dennoch zielt die Befreiung, die hier be-
schriebenn wird, nicht auf eine auüerhalb der Sprache und des Texts. Die Rückkehr bleibt eine 
inn den Grenzen der Sprache, wie das Ich, in der Rolle des Dionysos-Jüngers mit dem Aulos in 
derr Hand, zu seiner Rückkehr verkündet: 

„priesterr der vernichtung euch zu opfern blies ich 
dass verbrannte holz meines instruments 
durchh ein leek des windleibs pfeifend -
inn der verstummung nun gründ ich das wort der wiederkehr 
(zuu schwach zu sagen: zum letzten mal! 
inn prosa kehre ich wieder"(ph, 663)n7 

Obb Hilbig in diesem Gedichtfragment die poëtische tatsachlich mit einer religiös-mythischen 
Erfahrungg verbinden wollte, mag dahingestellt bleiben. Dass diese Dimension im Text ent-
haltenn ist, lasst sich jedoch nicht von der Hand weisen. Meines Erachtens hangt das auch mit 
derr Tatsache zusammen, dass mit dieser Rückkehr zum eigenen Ursprung eine Befreiung der 
Sprachee im Allgemeinen und des poetischen Worts im Besonderen angestrebt wird.118 

„schulterr an schuiten so erinnert 
diee strafie sich geschluckten sinns der wörter 
endlichh geformt zu zeilen...u(ph, 667) 

heiött es im Hinblick auf den Aufruf des Volkes, der auch das Ich beflügelt und zu neuem po-
etischenn Ausdruck finden lasst: 

„regenschweree form der worte die ich immer suchte 
welcherr schlaf der erwacht ist sich selber zu lauten 
verwundertt erwachte das salz der sprache.. ."(ph, 667) 

Beii  allem Lebensüberdruss, der anfanglich aus dem Text spricht, ist es letztlich doch Hoff-
nung,, die ihn pragt. Hoffhung auf den immerwahrenden Rhythmus, der das Leben bestimmt, 
Hoffnungg aber auch auf das fortwahrende Murmeln des Meeres oder das bestandige Wispern 
derr Baume, mithin auf eine Sprache, die ihre Kraft aus dem fortdauernden Zyklus der Natur 
zieht. . 

1166 Als Erdmutter  Gaia, in Anspielung auf die Nymphe Klyti a oder  den Vegetationsgott Dionysos - den zweimal 
Geborenen. . 
1177 Auch in diesem Bild findet sich das Paradoxe, auf das weiter  oben bereits hingewiesen wurde. Das verbrannte 
Holzz des Instruments, das pfeift, sowie das Wort , das in der  Verstummung des Ichs gründet. 
1188 Vgl. Eckart (1996), 76: Ausgehend von der  Frage, ob Hilbi g mit seiner  Sprachreflexion die herrschende 
Sprachordnungg infrage stellen will , untersucht Eckart, wekhe Ahnlichkeiten hier  zwischen Gert Neumann und 
Wolfgangg Hilbi g bestehen. Eine Parallele sieht sie in der  Annahme, die Sprache sei eine Gottesgabe, wobei 
allerdingss offen bliebe, ob Hilbi g 'Gort '  hier  im Sinne Neumanns interpretiere. Eckart dann weiter  'i m Unter-
schiedd zu Hilbi g scheint Neumann allerdings fest davon überzeugt, durch 'eine poëtische Wiedergeburt der 
Sprache''  [Gert Neumann: ElfUhr.  Frankfurt/M . 1981, 23] könne der  Dichter  die sprachlich dekretierten felschen 
Sinnzusammenhangee der  Wirklichkei t und damit deren Strukturen zerreiBen und dem Volk seine Würde zurfick-
geben."(Ebd.) ) 
Schautt  man sich nun jedoch meine Ausfuhrungen an, stellt sich die Frage, ob hier  tatsachlich ein Unterschied in 
derr  Position beider  besteht. Ich würde Eckart höchstens in dem Punkt beipflichten wollen, dass Hilbig , im Ge-
gensatzz zu Neumann, das Göttliche nicht im Oberirdischen, sondern im Literarischen des Texts sucht 
Beii  Eckart übrigens noch mehr  Literaturhinweis e zu diesem romantischen Programm der  Poetisierung der  Welt. 
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2.2.62.2.6 Realiteit vorwegnehmen: Utopie und Idylle im Werk Chtista Wolfs 

Schreiben,, so wurde weiter oben festgestellt, ist für Christa Wolf eine Möglichkeit, intensiver 
inn der Welt zu sein.119 Schreiben ist für sie auch Hoffen - auf eine neue Sprache, auf eine be-
sseree Gesellschaft, auf Vernunft, auf eine bessere Zukunft. Worauf auch immer, diese Art 
Hoffnungg entstammt einer allgemein menschlichen Fahigkeit. Sie resultiert nicht aus einer 
literarischenn Funktion, ebenso wenig wie sie einer politischen Intention oder einem gesell-
schaftlichenn Engagement folgt, sondern liegt ihnen zugrunde. Desto bemerkenswerter ist es 
auss heutiger Sicht, dass sich für Christa Wolf mit diesem Hoffen eine utopische Funktion ver-
bindet,, deren Inhalt im Laufe der Jahre zwar immer schwieriger zu bestimmen ist, die im 
Kernn jedoch noch enthalt, was sie 1979 in einem Gesprach mit Wilfried F. Schoeller be-
kannte:: „Jedenfalls sehe ich mich einer verfestigten Wirklichkeit gegenübergestellt, und ich 
sehee gerade im Schreiben eine Möglichkeit, Utopie überhaupt noch einzuführen, Elemente der 
Hoffhung,, urn dieses altmodische Wort ruhig zu gebrauchen."(D, 867) 
Nunn war es der deutsche Philosoph und Marxist Ernst Bloch (1885-1977), der mit seiner „dia-
lektisch-materialistischen""  Bestimmung der Hoffnung jene ostdeutschen Intellektuellen, die 
denn DDR-Sozialismus aus marxistischer Sicht reformieren wollten, fundamental beeinflusste, 
auchh wenn seine Philosophic kaum einem gesellschaftspolitischen Programm entsprach. Dass 
Blochh dabei vor allem auch in der DDR-Literatur so groBen Widerhall fand, hangt zweifellos 
mitt seinem Utopiekonzept und dessen, wie Ludwig Stockinger das nannte, ,,vielseitige[r] 
Anwendbarkeitt auf Phanomene der Asthetik" zusammen.120 Bloch richtete sich auf das Ideal 
vomm besseren Menschsein und ist mithin am ehesten noch anthropologisch zu verstenen. Mit 
Blochh wurde die Hoffhung selbst zur Hoffnung, namlich als das dem Menschen wesenseigene 
undd deshalb immer wieder aktivierbare Vermogen zu antizipieren.121 Dieses Hoffenkönnen 
alss anthropologische Konstante ist sich selbst Hoffnung. Aber als Vermogen muss sie auch 
zurr Fahigkeit entwickelt werden: 

„Ess kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Ge-
lingenn verliebt, start ins Scheitern. Hoffen, über dem Fürchten gelegen, ist weder pas-
sivv wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Affekt des Hoffens geht aus sich 
heraus,heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen [..]"122 

Darauss ergibt sich für Bloch jedoch auch - und das ist im Hinblick auf unsere Diskussion der 
Zeitlichkeitt des Menschen, seiner Gegenwartigkeit, interessant -, dass das eigentliche Sein 
dess Menschen im Zukünftigen liegt: JPrimar lebt jeder Mensch, indem er strebt, zukünftig, 
Vergangeness kommt erst spater, und echte Gegenwart ist fast überhaupt noch nicht da."1 3 

1199 'Möglichkeit '  wird von ihr  sicher  nicht nur  als evcntuelle Lcbensweise verstanden, sondern auch - im Bloch-
schenn Sinn - als ein Potential und somit utopisch. VgL dazu: Ernst Bloch: .Topos Utopia'. In: Ders.: Abschied 
vonvon der Utopie? Vortrêge. Hg. von Hanna Gekle. Frankfort/M . 1980,43-64, hier  58f. 
1200 Ludwig Stockinger  'Aspekte und Probleme der  neueren Utopiediskussion in der  deutschen Literaturwissen-
schaft'.. In: VoBkamp (1985), Bd.1,120-142, 133. Stockinger  weist auf die besondere Bedeutung der  Kunst bzw. 
dess Kunstwerks hin, die diese in Blochs Vorstellung bei der  Vernüttlun g zwischen Utopie und Gegenwart im 
historischenn Prozess einnimmt: "I n der  Kunst wird einerseits eine besonders hochentwickelte Form menschlkher 
Wünschee gegenüber  der  noch mangelhaften Realitat formuliert , andererseits wird diese in einer  Weise 'abgebil-
det',, daB die 'utopische Qualitat der  gegenwartigen Realitat'  [..] sichtbar  werden kann: 'Das Kunstwerk bringt 
denn ÜberschuB zur  isthetischen Sichtbarkeit, der  in der  Welt immer schon angelegt ist.'  [..]"  (ebd). Stockinger 
zhiertt  aus: P. J. Brenner  'Kunst als Vor-Schein. Blochs Asthetik und ihre ontologischen Voraussetzungen'. In: 
H.. Gnüg (Hg.): Literarische Utopie-Entwürfe. Frankfort/M . 1982, 39-51,48. 
Derr  Bezug zur  Zetkinschen und Becherschen Kunstkonzeption dürft e evident sein. 
1211 "Der  Mensch ist per  se ipsum ein reflektierend antizipierendes Wesen [..]"  Ernst Bloch: 'Antizipiert e Realitat 
-- Wie geschieht und was leistet utopisches Denken?'. In: Ders.: Abschied von der Utopie? Vortröge. Hg. von 
Hannaa Gekle. Frankfurt/M . 1980,101-115, hier  101. 
1233 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffhung. Frankfurt/M . 1959, Band 1, 1. Dort auch die Formuherung "dialektisch-
materialistischh begriffene Hofrhung"(8) . 
1233 Bloch (1959), 2. 
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Seiness Erachtens sind es „Funktion und Inhalt der Hoffiiung", die „unaufhörlich erlebt" wer-
den.1244 Darauf gründet sich im wesentlichen die Blochsche Utopie, deren konkretes Ziel sich 
soo freilich kaum inhaltlich bestimmen lasst, was vielleicht daran liegt, dass fur Bloch der So-
zialismuss an sich bereits „die Praxis der konkreten Utopie" ist.125 Utopie in seinem Sinn wird 
zuu einer Haltung, die unser jeweils aktuelles Handeln beeinflusst - in der Weise, wie wir darin 
diee Realitat vorwegnehmen. Als Lebensweise eines Einzelnen - Christa Wolf und ihr Schrei-
benn ist dafur exemplarisch - mag das vielleicht zu realisieren sein, aber das zu untersuchen, 
würdee uns in einen völlig anderen Bereich führen. Hier geht es urn die Frage, wie dieses Ver-
standniss von Utopie literarisch Form gewinnt. 

Ann anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass Christa Wolf Literatur als einen 
Bereichh betrachtet, der zur Gesellschaft gehort wie die Wirtschaft, der soziale Sektor oder die 
Wissenschaft,, der gleichzeitig jedoch ,das Andere' der Gesellschaft darstellt. In Literatur soil 
dass realisiert werden, was Christa Wolf in Hinblick auf Georg Büchner eine „lebbare Alter-
nativee schaffen" nannte. Zwar bezog sie sich dabei vordergründig auf den historischen Rah-
menn Büchners, gleichzeitig leitete sie daraus jedoch eine Forderung an die Gegenwart ab, 
namlichh diejenige, die Literatur ernst und also beim Wort zu nehmen. - Das „Sehnsuchtsor-
gan""  Literatur, so muss man die Forderung wohl verstenen, in dem die Traurne der Mensch-
heitt ihren Ausdruck finden, und in der - im Blochschen Sinn - Realitat vorweggenommen 
wird.. Damit ist ein Anspruch formuliert, der hohe Erwartungen an literarische Texte, ihre 
eigenenn zu allererst, stellt. Schauen wir uns im Folgenden an, wie Christa Wolf in ihren eige-
nenn Texten Realitat vorwegnimmt. 

Auffalli gg ist, dass die meisten der hier besprochenen Prosawerke Christa Wolfs aus der Per-
spektivee eines bevorstehenden gesellschaftlichen Untergangs geschrieben sind. Das gilt fur 
diee historischen beziehungsweise mythologischen ebenso wie fur die auf die Gegenwart be-
zogenenn Erzahlungen. Die Bedrohung entsteht dabei immer aus einer in der Perspektive des 
Erzahlerss als falsch empfundenen Entwicklung der Gesellschaft. Sehr grundsatzlich wird die-
serr fatale gesellschaftliche .Fortschritt' in ,Kassandrai(\9S3) und ,Aferfea. Stimmen\\996) 
dargestellt,, in denen Christa Wolf den Zivilisationsmustern nachspürt, die ihrer Meinung nach 
diee abendlandische Kultur gepragt haben. In beiden Werken erscheint diese Entwicklung als 
einn Prozess, in dem eine altere, archaische Kultur durch eine jüngere verdrangt wird, die sich 
vorr allem durch Effizienz und Expansionsdrang auszeichnet. Die archaische Gesellschaft, die 
Gemeinschaftt am Skamandros in .Kassandra* oder das alte Kolchis in ,Medea. Stimmen', 
erscheintt dann als das ideale Sozialwesen, in dem jeder in Frieden und gegenseitigem Respekt 
lebt,, und das, obwohl es sich in beiden Fallen urn aristokratische Systeme handelt. 
Nehmenn wir zum Beispiel die Erzahlung ,Kassandraii26: 

Ebd.,, 16. Vgl. bier  aucb die Tübinger  Vorlesungen Blochs, in der  die konkrete Utopie als „Transzendieren 
ohnee Transzendenz"  mit „neuer  Metaphysik"  gleichgestellt wild. Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philo-
sophicsophic Frankfiut/M . 1996, 356. 

Zurr  Sekundarliteratur  vgl. Heinz-Peter  PreuBer  'Projektionen und MiBverstandnisse. Ober  den Nobilitie-
rungsdiskurss der  westlichen Rezeption und einige Unvermeidlichkeiten im Umgang mit Christa Wolf, ihrer 
Erzahlungg "Kassandra"  und den sie begleitenden "Voraussetzungen"'. In: Text+Kritik Sonderband: Christa 
Wolf.Wolf. Müncben 1994 (4. Auflage: Neufassung), 68-87. 
'Kassandra''  wurde von den meisten Interpreten zivilisations- und kulturkritisc h gelesen, wobei verschiedentlich 
undd im Zuge der  feministischen Literaturwissenschaft Wolfe Anliegen als ein frauenemanzipatorisches interpre-
tiertt  wurde. Vgl. z.B.: Margret Brügmann: 'Critica l Resistance or  Utopia? Questioning the Use of Mythical Pro-
tagonistss to Explore Feminine Identity* . In: Margret Brügmann u.a. (Hg.): Who's Afraid of Femininity? Questi-
onsons of Identity. Amsterdam, Atlanta 1993, 33-42. Und: Sonja Hilzingen 'Weibliches Schreiben als eine Asthetik 
dess Widerstands. Ober  Christa Wolfe "Kassandra"-Projekt \ In: Drescher  (1990), 216-232. Sowie: Katarina 
Stein::  'Helden der  Ausweglosigkeit Christa Wolfs Kassandra'. In: Wallace (1994), 173-186. 
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Inn den Vorlesungen zum Kassandra-Projekt benennt Christa Wolf das Ziel ihrer Beschafti-
gungg mit dem mythologischen Stoff wie folgt:,,Das Troja, das mir vor Augen steht, ist - viel 
eherr als eine rückgewandte Beschreibung - ein Modell fur eine Art von Utopie."(VK, 108) 
Diee Aussage verblüfft, deun mit dem Modell müsste Troja gemeint sein, das der erzahlten 
Zeitt (weit) vorausliegt - die Erzahlung bezieht sich auf die Zeit des Trojanischen Krieges ca. 
12000 v.Chr.. Das Troja und die Gesellschaft, von der erzahlt wird, also das urn 1200, kann 
jedochh keineswegs mehr als ein Utopiemodell und eine damit verbundene Gesellschaft bezo-
genn werden. Viel eher ware von einer Dystopie zu sprechen, wenn man zum Beispiel an die 
politischenn Intrigen und Rankespiele der Hofgesellschaft denkt, die ihren zweifelhaften Hö-
hepunktt im Spitzelsystem des Eumelos erreichen. Ebenso wenig eignen sich die Griechen, 
gegenn die Troja Krieg fuhrt, als utopisches Modell. Alles andere als das, denn die Griechen, 
diee in Kassandras Perspektive die Vernunft rationalisierten - vermannlichten, wie sie meint -
undd damit den Mensch zweckorientierten, entpuppen sich als die eigentlichen Barbaren. Der 
„Griechenheld""  Achill , der von Kassandra den Beinamen „das Vieh" erhalt, weil er keinerlei 
moralischee Prinzipien anerkennt, steht sinnbildlich fur diese falsch verstandene Rationalitat, 
diee nur von Eigennutz und Lust bestimmt ist.127 

Nunn gibt es in der Erzahlung noch die „Neben-, ja Gegenwelf'(K, 249) der Gemeinschaft am 
Flusss Skamandros (türkisch: Menderessu), zu der Kassandra sich hingezogen fuhlt, und zu der 
siee doch nicht eigentlich gehort. Dennoch wird das Leben dort von ihr als Alternative zur 
Weltt der Griechen und Trojaner prasentiert, wobei der Umstand, das es sich bei jener Gruppe 
hauptsachlichh urn Frauen handelt, nicht unwichtig fur die Bedeutung des hier aufgezeigten 
utopischenn Ansatzes ist. Kassandra: 

„Mic hh erstaunte, das eine jede von den Frauen am Skamander, so sehr verschieden wir 
auchh voneinander waren, fuhlte, dafi wir etwas ausprobierten. [..] Wir sahn uns nicht 
alss Beispiel. Wir waren dankbar, dafi gerade wir das hochste Vorrecht, das es gibt, ge-
niefienn durften, in die finstere Gegenwart, die alle Zeit besetzt halt, einen schmalen 
Streifenn Zukunft vorzuschieben."(K, 338f) 

lmm Hinblick auf die utopische Perspektive ist hier nicht ganz unwichtig, worauf sich das ,wir\ 
dass Kassandra in bezug auf diese Gruppe verwendet, gründet. Kassandra braucht, wie sie 
selbstt sagt, sehr lange, bevor sie zu dieser Gruppe Frauen findet. Nicht weil sie sie nicht ver-
stündee oder keinen Zugang zu ihnen harte, sondern weil sie zwischen sich und diesen Frauen 
einenn zu grofien sozialen Abstand sieht. Sie ist immerhin trojanische Prinzessin und Priesterin 
undd ist sich der bevorzugten Stellung, wie sie mehrmals hervorhebt, sehr bewusst. Desto inte-
ressanterr ist, wie sie, als sie sich zu den Frauen bekennen kann, dieses gewandelte Selbstver-
standniss ausdrückt: „Da, endlich, harte ich mein ,Wir"'(K , 328), womit zwar ihr Bewusst-
seinswandell  angegeben ist, aber noch nichts über die tatsachliche Identitat der Gruppe gesagt 
wird.. lm Gegenteil, es ist Kassandra, die Erzahlerin, die hier der Gruppe den , wir'-Stempel 
aufdrücktt und die Gruppe zur Gemeinschaft Gleichdenkender und Handelnder macht. Be-
denktt man noch, welch exponierter Platz dieser Gemeinschaft in der Erzahlung zugewiesen 
wirdd - die Frauen sind unabhangig, selbststandig, haben ihre eigenen Göttinnen und leben in 
Eintrachtt mit der Natur - darm lasst sich kaum leugnen, dass hier eine Idylle beschrieben 
wird.. Auf den grundsatzlichen Unterschied von Idyllen und Utopien wurde bereits zu Beginn 
diesess Kapitels hingewiesen. Idyllen versuchen die Konflikte, die in der Wirklichkeit - wie 
siee im literarischen Text prasentiert wird -, vorhanden sind, in einem ahistorischen Zustand zu 

Lautt  Rosemarie Nicolai hat Christa Wolfden Begriff , Achill , das Vieh"  von Robert von Ranke-Graves über-
nommen,, womit es sich um kein fiktionales Element handeln würde, sondern Teil einer  (neueren) Mythenbil -
dungg ist. (Rosemarie Nicolai: ,Christa Wolfe „Kassandra*4: Quellenstudien und Interpretationsansatze'. In: Lite-
ratorrator fur User. 1985, 127-155.) Vgl. auch PreuBer. In: Text+Kritik (1994), 72: „Di e Trennlini e zwischen Re-
konstruktionn des Mythos und Remythisierung ist dabei nicht so scharf zu ziehen, wie sie gedacht werden muB, 
umm den Mythos als Gegenkraft zu etablieren." 
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harmonisieren.. Damit jedoch wird das kritische Potential dieser Konflikte aufgehoben. Da-
zuu jedoch spater noch mehr. 
Kommenn wir noch einmal auf das utopische Element in .Kassandra' zurück, weil es noch auf 
anderee Weise formuliert wird, namlich als „das andere", „das Dritte", „das lachelnde Leben-
dige,, das imstande ist, sich immer wieder aus sich selbst hervorzubringen", das auch „das 
Ungetrennte,, Geist im Leben, Leben im Geist" genannt wird.129 Das klingt beinahe wie eine 
Reminiszenzz an das mythisch-zyklische Modell, von dem im Zusammenhang mit Wolfgang 
Hilbigss poëtischer Sprache die Rede war. Die Parallele kann bei genauerer Betrachtung nicht 
sonderlichh überraschen, da es auch hier urn die Überwindung einer Erstarrung geht, nur dass 
siee sich nicht auf die Sprache des eigenen Texts richtet, sondern auf die Gesellschaft im Gro-
J3enn und Ganzen, und dass das Dritte fiïr sie letztlich doch das Entstehen von etwas Neuem 
meint.. AuBerdem sollte man auch nicht vergessen, dass Christa Wolf das Dritte am ehesten 
nochh in der Literatur verankert, indem mit Kassandras Erzahlung eine andere Geschichte 
durenn die Jahrhunderte hin sich erhalten soil, womit die gesellschaftliche Wirkung dem asthe-
tischenn Rahmen des Mediums angepasst wird. 
Auffallendd ist übrigens, dass in ,Medea. Stimmen\i996) dieses Dritte, wiewohl es dort auch 
wiederr zur Sprache kommt, mit groflem Zweifel belegt wird. Das mag zwar auch daran lie-
gen,, dass es Jason ist, der Geliebte Medeas, der sich darüber Gedanken macht.131 Dennoch 
machtt seine Halrung einen Grundzug des Romans deutlich: auBer der bekannten Kulturkritik 
lassenn sich kaum Hinweise auf irgendeine utopische Vorstellung finden. Desto auffallender 
ist,, dass Medea gegen Ende des Romans zu der Einsicht kommt, dass ihre Lebenseinstellung 
offensichtlichh nicht mit der Welt korrespondiert: „Es ist dahin gekommen, daB es fur meine 

Inn der  Forschungsliteratur  ist zu diesem Thema bisher  wenig zu finden. Selbst Thomas Gartner, der  meines 
Wissenss als letzter  die Utopie-Entwfiif e in Christa Wolfs Werk untersuchte und dazu die einschlagigen litera-
turwissenschaftlichenn Beitrage analysierte, geht nicht darauf ein. Thomas Gartner  ,Das schone Gegenbild' -
UtopieUtopie und utopische Dimension im Werk Christa Wolfs. Leipzig 1993. 
Meistenss wurde die Gemeinschaft am Skamandros als altemativer  (und utopischer) Entwurf gepriesen. Ein kriti -
scherr  Hinweis findet sich nur  bei PreuBer  [Text+Kritik (1994), 70], der  von der  "literarischen Idylle"  spricht, die 
"zumm Klischee reduziert"  wird . 
1299 K, 310. 
1300 Vgl. K, 284. 
Diee Deutungen dessen, was mit dem Dritten gemeint sei, laufen sehr  weit auseinander. Myr a N. Love sieht darin 
etwas,, das über  die dualistische Konzeption des abendlandischen Denkens hinausweise, und die Tendenz der 
Geschichtee zur  Wiederholung damit durchbrechen würde. Love ist davon überzeugt, dass Christa Wolfs Zeitge-
nossenschaft,, ihr  Bezug auf das 'jetzt und hier' , gerade ein Versuch sei, dieser  Gegenwart zu entkommen. Love 
(1991),, 168. Bei Sabine Wilk e wird *'[d]i e Existenz dieses Zwischenraums, dieser  dritten Zone zwischen 
schwarzz und weifl"  wenn auch "nich t als alternative Existenzform, wohl aber  als politische und moralische Not-
wendigkeitt  posruliert" . [Wilk e (1991), 128]. Katarin a Stein sucht das Dritt e in der  Nachfolge von Lauri e M. 
Vogelsangg eher  in den literarischen Figuren, ohne es dort jedoch verankern zu können: Harte Vogelsang, laut 
Stein,, in Kassandra das Dritt e verwesentlicht gesehen, so scheint Stein dieses eher  in Killa , der  Sklavin Achills, 
angelegtt  zu seia Problematisch ist allerdings, dass auch sie in der  Subjekt-Objekt-Beziehung, auf die hin Stein 
ihree Interpretatio n anlegt, gefangen bleibt, so dass es auf dieser  Ebene keine Lösung gibt. [Vgl. Stein. In: Wal-
lacee (1994), 178, 183f.] Für  Bernhard Greiner  solt mit dem Dritten der  vernünftigen Rede des geschichtlichen 
Subjektss das vertriebene verdrangte Lebendige zurückgegeben werden. (Vgl. Greiner. In: Drescher  [1990], 365). 
Wahrendd PreuBer  in dem Dritten "ein schmelzend-erotisches Konzept"  entdeckt: "Der  Eros bricht das Prinzip 
derr  Individuation , versenkt das Leben zurück ins Elementare und Kosmische."[PreuBer. In: Text+Kritik (1994), 
80].. Ebenso gut kann man das Dritt e auch in der  Erzahlung selbst suchen, wie Ulrik e Growe nahe legt, die erst 
diee entsprechende Stelle aus 'Kassandra' zitiert (K, 310) und daran folgenden Kommentar  anschliefit: "Ei n letz-
terr  Rest Hofrhung liegt in dem Aufgreifen von Kassandras Haltung und Erkenntnis, was Christa Wolf mit ihrer 
Erzahlungg tut. [..] Kassandras Hoffhungslosigkeit ist ebenso gerechtfertigt, wie die Anstrengung der  Autorin , 
derenn Erfahrung nicht zugrunde gehen zu lassen."  Ulrik e Growe: Erfinden und Erinnern. Typologische Untersu-
chungenchungen zu Christa WoljsRomanen 'Kindheitsmuster', 'Kein Ort Nirgends' und 'Kassandra'. Würzbur g 1988, 
162. . 
mm Vgl. M, 59: Überzeugt davon, dass ein Mann sich irgendwann entscheiden muss, was er  will , kommt Jason zu 
derr  Feststelhing: "Etwas Drittes schien es nicht zu gebea" 
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Art,, auf der Welt zu sein, kein Muster mehr gibt, oder dafi noch keines entstanden ist, wer 
weiB."(M,, 177) Zwar könnte man vermuten, dass Medea selbst fur jenes andere Leben stehen 
soil,, dass in tKassandra' durch die Frauen am Skamander einen Ausdruck fuidet, aber auch 
dannn noch eröfrhet sich durch sie keine in irgendeiner Weise zukunftsweisende Perspektive, 
wiee das Ende des Romans, Medeas Epilog, deutlich macht: "Wohin mit mir. 1st eine Welt zu 
denken,, eine Zeit, in die ich passen würde. Niemand da, den ich fragen könnte. Das ist die 
Antwort."(M,, 236) 
Ohnee Zweifel funktioniert Kolchis, aus dem Medea mit Jason floh, als ein Gegenentwurf zu 
derr Wirklichkeit, die sie in Korinth umgibt. Aber hier dringt sich ebenfalls - nun mit Blick 
auff  die Vergangenheit, was das Bild etwas nostalgischer macht - das Problem der Idyllisie-
rungg auf. Das Bild, das Medea umreiBt, lasst sehr an das Leben im Goldenen Zeitalter denken, 
einee dem Paradies vergleichbare Urlandschaft, in der der Mensch den Apfel der Erkenntnis 
nochh nicht entdeckt hatte: 

„Wi rr in Kolchis waren beseelt von unseren Legenden, in denen unser Land von ge-
rechtenn Königinnen und Königen regiert wurde, bewohnt von Menschen, die in Ein-
trachtt miteinander lebten und unter denen der Besitz so gleichmaöig verteilt war, daB 
keinerr den anderen beneidete oder ihm nach seinem Gut oder gar nach seinem Leben 
trachtete."(M,, 99) 

Imm Hinblick auf das dystopische Element und die damit verbundene Gesellschaftskritik sei 
nochh ein Vergleich mit ,Störfall. Nachrichten eines Tages\\9&ï) unternommen, weil sich das 
Ziell  dieser Kritik , das auch hier sehr allgemein gehalten ist, aus zeitlich anderer Sicht ab-
zeichnenn lasst. Auffallend ist, wie gesagt, die Neigung zur Dystopie, die sich am deutlichsten 
inn der Beschreibung der Deformation des Menschen zeigt.132 

Inn .Störfall. Nachrichten eines Tages* ist die apokalyptische Bedrohung konkreter und fur die 
Zeit,, in der die Erzahlung geschrieben wurde, sehr aktuell - der Titel musste unvermeidlich 
Assoziationenn mit dem Reaktorunglück im Kernkraftwerk Tschernobyl und der damit ver-
bundenenn Umweltkatastrophe hervorrufen. Dennoch ist der Anlass, wiewohl Wolf ihn so her-
vorgehoben,, kaum konkret benannt und auch nicht eigentlich Thema der Erzahlung.133 Ledig-
lichh zu Beginn wird auf den Störfall selbst verwiesen, wenn auch dort schon in Zusammen-
hangg mit einer allgemeineren Betrachtung zum geschichtlichen Telos: "Jenes Ziel in einer 
sehrr fernen Zukunft, auf das sich bis jetzt alle Linien zubewegt hatten, war weggesprengt 
worden,, gemeinsam mit dem spaltbaren Material in einem Reaktorgehause ist es dabeigewe-
senn zu verglühen."(St, 9) Auch hier geht es urn die Bedrohung, die von einem falsch verstan-

1322 Auch dies fend in der  Fachlheratur  keine Erwahnung. Gartner  spricht höchstens von der  "deutlichen Zasur" , 
diee gegen Ende der  achtziger  Jahre in Christa Wolfe VerhShnis zur  Utopie eintrete [Gartner  (1993), 161]. Er  hah 
beii  seiner  Analyse jedoch an einer  positiven Bestimimxng der  Utopie fest, was auch mit seiner  Hypothese zu-
sammenhangt,, dass Utopie Hoffhung meine. Seine Schlussfolgerung in bezug auf 'Sotnmerstück' und 'StörfaW 
lautett  dementsprechend, dass wenigstens im Schreiben partiell Hoffhung zu finden sei. 
Zuu den gesellschaftlichen Verhaltnissen gegen Ende der  achtziger  Jahre und dem daraus resultierenden veran-
dertenn Utopieverstandnis Christa Wolfe vgl. auch Hörnigk (1989), 226: "Ei n Motiv , das sich mit anderen Wirk -
Ikhkeitserfahrungenn verandert hat: die Utopie als 'Element von Hoffhung' (1979; DII , 411) ist neu zu befragen. 
Mi tt  dem Bewusstsein sich immer mehr  verfestigender  Verhaltnisse, in denen der  Status quo das Erstrebenswerte 
gewordenn ist, sind die Utopien nicht verworfên, wohl aber  hat sich deren Qualitat verandert. Die Lebenszeit 
verstreicht,, und die schon einmal naher  gewahnte humanistische, nkhtentfremdete Gesellschaft ist in weitere 
Femee gerockt"  Hörnigk macht diese Bemerkung in Zusammenhang mit ihrer  Interpretatio n von 'Störfall Nach-
richtenrichten eines Tages'. Im Hinblick auf die Erzahlung ist ihre Aufienmg aUerdings von geringer  Aussagekraft. 
1333 VgL dazu die Darsteltung Eva Kaufmanns, die in Tschernobyl eine "thematische Linie"  (neben anderen) 
erkennt,, die darüber  hinaus "den aktuellen, alle Textebenen durchdringenden und damit auch verbindenden Be-
zugspunkt""  bilde. [Eva Kaufmann: "TJnerschrocken ins Herz der  Finsternis". Zu Christa Wolfs "Störfall"' . In: 
Drescherr  (1990), 255.] Das funktionier t allerdings nur, wenn der  Leser  diesen Zusammenhang kennt. Aus der 
Erzahlungg geht er  namentlich nicht hervor. 
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denenn Fortschritt ausgeht. Das Reaktoninglück dient als exemplarischer Fall, an dem gezeigt 
wird,, wie unkontrollierbar die moderne Technik fur den Menschen geworden ist. Viel wichti-
gerr ist der Autorin freilich noch die Frage, wie nach diesem Ereignis Zukunft gedacht werden 
muss,, welche Bedeutung, mit anderen Worten, dieses Ereignis für das utopische Denken hat. 
Inn einem fiktiven Gesprach, das die Erzahlerin in Gedanken mit ihrem Bruder fïïhrt, sin-
niertt sie über den Zusammenhang von Utopie und Wissenschaft, wobei sie nicht über die da-
mitt verbundene Beziehung zwischen Erkenntnis und Zerstörung hinaus kommt. Vielmehr 
fragtt sie sich, welchen Wert ihre eigene Utopie, beziehungsweise die der mit ihr Verbündeten 
-- jene unbestimmte ,wir*-Formuliening, auf die an anderer Stelle bereits hingewiesen wurde -
hat: : 

„Ess soil dir also zugestanden werden - sparer; nicht heute; heute nicht -, daö jene 
Manner,, die dem friedlichen Atom nachjagten, von einer Utopie geleitet wurden: ge-
nugg Energie für alle und auf ewig. Harten sie es rechtzeitig anders wissen können? [..] 
.Monster'?? Aber habe ich gesagt, daB sie Monster waren? Treiben die Utopien unserer 
Zeitt notwendig Monster heraus? Waren wir Monster, als wir um einer Utopie willen -
Gerechtigkeit,, Gleichheit, Menschlichkeit fur alle -, die wir nicht aufschieben wollten, 
diejenigenn bekampften, in deren Interesse diese Utopie nicht lag (nicht liegt), und [..] 
diee zu bezweifeln wagten, daB der Zweck die Mittel heiligt? DaB die Wissenschaft, der 
neuee Gott, uns alle Lösungen liefern werde, um die wir ihn angehen würden?"(St, 36f) 

Diee eigene Utopie - unter der die Erzahlerin Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschlichkeit 
verstehtt - ist in ihrer Universalitat so allgemein gehalten, das man das kaum eine konkrete 
Utopiee nennen kann. OfFen bleibt auch, wer hier gegen wen welche Ideale verteidigt. Die 
Stelle,, wie gewichtig sie in ihrer Bedeutung erscheinen mag, ist von sehr geringer Aussage-
kraftt im Hinblick auf die Utopie, für die sich die Erzahlerin einsetzt. Das liegt nicht an der 
Willkürr des Zitats, sondern hangt mit jenem spezifischen Utopieverstandnis zusammen, dass 
sichh auf den Menschen und seine Lebenseinstellung bezieht. Den Ausweg aus diesem Kon-
flik tt meint die Erzahlerin dementsprechend auch im Einzelnen und seinem guten Willen fin-
denn zu können: 

„[.. ]]  aber warum solle es nicht eine Chance fur eine ganze Kultur sein, wenn es mög-
lichstt viele ihrer Mitglieder wagen können, der eigenen Wahrheit ohne Angst ins Ge-
sichtt zu sehen? Was ja heiBe, die Bedrohung nicht dem auBeren Feind aufzubürden, 
sondernn sie da zu lassen, wo sie hingehöre, im eigenen Innern. - Ob dies nicht die al-
lerutopischstee von allen Utopien ist, habe ich mich, [„ ] gefragt."135 

Mann darf hier auch nicht ganz den eigentlichen Anlass der Erzahlung, den Störfall vergessen, 
derr die Erzahlerin zu Beginn am wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zweifeln 
lasst.. Wiewohl Christa Wolf mit dieser Erzahlung also ein ziemlich spezifisches Thema ge-
wahltt hat, baut sie die Kriti k an der Technik auch hier wieder zur Kriti k an der gesamten (a-
bendlandischen)) Kultur aus. Auch hier geht es wieder um die Grundmuster unserer Zivili -
sation,, nur dass es diesmal die menschliche Sprache ist, die deren Fehlentwicklung verursacht 
habenn soil: 

„Dochh erst mit Hilfe der Sprache, die alsbald, also wohl nach Hunderttausenden von 
Jahren,, diese Droh- und Demutsgebarden erganzte, uns aus der Instinktgebundenheit 
befreitee und uns endgültig die Überlegenheit gegenüber den Tieren gab - ausgerechnet 
mitt Hilfe der Sprache scheinen sich dann die Menschen der einen Horde von denen 

1344 Kari n Mc Pherson wies darauf hin, dass der  Bruder  hier  auch im übertragenen Sinn zu verstehen sei - als 
"'Brude rr  Mensch', der  Leser  und Zeitgenosse", wie auch alttestamentarisch, in bezug auf den Brudermord zwi-
schenn Kain und Abel. VgL Kari n Mc Pherson: 'Die allerutopischste aller  Utopien - Sprache nach Babel. Eine 
Interpretatio nn von Christa Wolts "StörtaH"' . In: Beitrdge zur Sprach- und Literaturwissenschaft der Uniwersytet 
Slaski.Slaski. Katowice 1991, 37-47, hier  39. 
1355 St, 104. Mc Pherson meint hier, "di e Suche nach dem blinden Fleck"  sei das Allerutopischste. Mc Pherson. 
In::  Beitrage [..]. Katowice 1991,43. 
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derr anderen Horde abgegrenzt zu haben: Der Anderssprechende war der Fremde, war 
keinn Mensch, unterlag nicht dem Tötungstabu. [..] Sprache, die Identitat schafft, 
zugleichh aber entscheidend dazu beitragt, die Tötungshemmung gegen den andersspre-
chendenn Artgenossen abzubauen."136(St, 90f) 

Letztlichh lauft die hier geübte Geselischaftskritik auf die Feststellung hinaus, dass den Men-
schenn die Fahigkeit zu lieben abhanden gekommen sei, weshalb „die ganze atemlos expandie-
rendee ungeheure technische Schöpfung Ersatz fur Liebe" sei (St, 39). 
Nunn mag meine Darstellung vielleicht etwas zu vereinfachend sein, gerade weil mit ihr der 
Wolfschee Anspruch nicht erganzend zu den literarischen Texten gelesen wird, sondern ihnen 
alss Programm entgegengesetzt wird. Wie auch immer, es geht nicht darum, die Aussagekraft 
ihress utopischen Denkens zu beurteilen. Es geht urn das literarische Modell, das sie hier ent-
wickelt.. Sie sucht nach einem Gegenmodell zur bestenenden Realitat, die aber als solche nur 
auss der Sicht der Erzahlerin wahrgenommen wird. Deren Perspektiven sind j edoch, wie ge-
zeigtt wurde, von vornherein auf bestimmte Themen fokussiert. Das jeweilige Geschehen lie-
fertt dann lediglich die Anlasse, urn bestimmte Fragen diskutieren zu können. 
Nunn spielen Gegenentwürfe zur Realitat, zu bestehenden Gesellschaftsordnungen, wie gezeigt 
wurde,, durchaus eine Rolle in Christa Wolfs Prosa. 

Christaa Wolfs literarische Gegenmodelle zur Wirklichkeit weisen dabei einen gewissen Hang 
zurr Idylle auf, weshalb es lohnenswert ist, diesen Aspekt in die Darstellung einzubeziehen. 
Vorr allem die Betrachtung der Erzahlung ySommerstück* (1989) scheint mir in diesem Zu-
sammenhangg sinnvoll, da die Autorin das Thema dort auf die ihr gemafie Weise selbst erör-
tert.1377 In ySommerstückL wird das Leben, das die Erzahlerin Ellen, Alter Ego Christa Wolfs, 
mitt einer Reihe von Freunden einen Sommer lang auf dem Mecklenburger Land fuhrt, be-
schrieben.. Es ist als alternativer Lebensentwurf konzipiert, ohne dass jedoch deutlich benannt 
wird,, auf welchen gesellschaftlichen Hintergrund er sich bezieht und wozu er eine Alternative 
seinn soil. 

St,, 90f. VgL Mc Pherson, die die Sprachtbematisierung in Zusammenhang mit ahtestamentarischen Motiven 
brachte::  So kontrastiere die von Wolf dargestellte Entwickhmg der  Sprache die Sprachverwirrung Babels, die ein 
"göttlichess Mittel "  sei, mit dem "di e Menschen vor  der  Selbstvemichtung"  bewahrt werden sollen. (Mc Pherson. 
In::  Beitrage [..]. Katowice 1991, 38.) Meines Erachtens eröffhet diese Interpretatio n einen interessanten Ansatz 
zuu der  bisher  wenig untersuchten religiösen Dimension des Woltschen Werics. 
1377 In der  literaturwissenschaftlichen Forschung wurde das Thema, wiewohl von der  Autori n selbst eingefuhrt, 
nichtt  aufgegriffen, sondern als utopisches Modell behandelt. Thomas Gartner  spricht in dem Zusammenhang von 
derr  Utopie als "flüchtige r  Moment der  erlebten Gegenwart"  [Gartner  (1993), 162]. Weiter  heiBt es dort: "Utopi -
schess zeigt sich in der  Erzahlung 'Sommerstück' besonders in jenen Momenten, wo Erwünschtes für  kurze Zeit 
zurr  erlebbaren Wirklichkei t wird . Die Sehnsucht nach Heimat, nach einer  vertrauten Umgebung, in der  ein siche-
rerr  Boden für  ein selbstbestimmtes, gemeinschaftliches Leben geschaffen werden soil, fïïhrt die Freunde zusam-
men."(161)) Robert Sayre und Michael Löwy sptechen dahingegen von der  "aborted utopia" . (Robert Sayre und 
Michaell  Löwy: 'Romanticism as a Feminist Vision: The Quest of Christa Wolf . In: New German Critique 22 
(199S)) 1, 105-134, 131. Siehe auch Anna K. Kuhn: '"Zweig e vom selben Stamm?"  Christa Wolfs "Was bïeibf, 
"Kein"Kein  Ort. Nirgends", and "SommerstücK". In: Wallace (1994), 187-205, 192: "I t is precisely this lack of a 
meaningful,, socially integrated role that propels the characters of countryside, once again illustratin g the degree 
too which the Utopian impulse derives from, and points to, that which is lacking in social reality." 
Diee Verwiming resukiert m.E. aus Wolfs gesellschaftlichem Anspruch. Vgl. dazu ihre AuBerungen in: Christa 
Wolf::  'Schreiben im Zeitbezug. Gesprach mit Aafke Steenhuis'. In: RH, 131-157, 149. Wiewohl sie in der  Er-
zahlungg den Vergleich mit der  Idyll e nahe legt, spricht sie sich hier  dagegen aus: "Ic h firagte mich, ob die Er-
zahlungg als Idyll e misverstanden werden könrtte, als eine Beschreibung von Leichtigkeit und Schönheit, wah-
rendd das Leben hier  keine Idyll e war."  Mi t 'hier '  bezieht sich Wolf im Gesprach auf die DDR, womit - das zeigt 
sichh auch bei ihrer  Interpretatio n der  literarischen Gattung Idyll e - klar  wird , wie die Autori n erzahlte Wirklich -
keitt  versteht 
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„Flucht?? Aber wieso denn Flucht? Wo doch hier das wirkliche Leben ist. Ihr werdet se-
hen."(So,, 11) heiBt es zu Beginn dieser Erzahlung, womit deutlich wird, dass mit dem Umzug 
auff  das Land und in den Schofi der Natur mit dem Versuch Ernst gemacht wird, die Idylle zu 
leben.. Dennoch, ganz überzeugend ist das nicht. Es bleibt ein Rest an Zweifel und Selbst-
rechtfertigung,, der regelmaflig zu der Frage fuhrt, warum man nun plötzlich sein Glück auf 
demm Land suche. Und wiewohl sich die Gruppe darüber im Klaren ist, dass man einer „Mode-
erscheinung""  folge, ist es doch der unerwartete Neubeginn, der sie motiviert, auch wenn sie 
nochh nicht wissen, wozu er anregt: „Dies war der Anfang von etwas, wir fuhlten es stark, wir 
wuBtenn nicht wovon, und wir merkten, dafl wir auf neue Anfange nicht mehr gehoflft hat-
ten."(So,, 18) Dieser Neuanfang soil „Schmerz zunichte"(ebd.) machen. Ein Schmerz, der 
auchh hier wieder aus einer Bedrohung resultiert, deren konkreter Anlass unklar bleibt. Es lasst 
sichh nur vermuten, dass sie, ahnlich wie in .Störfall Nachrichten eines Tages'(1987), etwas 
mitt Sprache zu tun hat - mehrmals ist die Rede von „angreiferischen und besitzergreifenden 
Wörtern"(So,Wörtern"(So, 73) oder von einem „von falschen Wörtern und Vorstellungen besetzte[n] 
Land"(So,, 137). Konkreteres erfahrt der Leser jedoch nicht. 
Dass Leben auf dem Land jedenfalls bietet der Erzahlerin eine Alternative, auch wenn die von 
kurzerr Dauer sein moge, da sie sich nicht mit der Wirklichkeit - welcher, bleibt offen - ver-
einbarenn lasse: „Endlich schwindet Furcht und Weh ...Ellen hatte eine kurze unwirkliche Er-
scheinungg von einem zukünftigen Leben in diesem Haus, die aber, anders als Visionen sonst, 
ann die Wirklichkeit nicht heranreichte."(So, 16) 
Diee Stelle ist interessant, weil sie deutlich macht, dass die Wirklichkeit, auf die sich die Er-
zahlerinn bezieht, die sie jedoch nicht benennt, ausgeblendet wird. Das ist merkwürdig, scheint 
diee Erzahlerin doch gerade um diese bemüht,138 obwohl sie andererseits zu Beginn beinahe 
prophetischh verkündet: „Ein Alleinsein würde kommen, gegen das wir einen Vorrat an Ge-
meinsamkeitt anlegen wollten."(So, 10) 
Ess geht, wie gesagt, um die gelebte Idylle, auch wenn deren Ende, in der Geschichte, die er-
zahltt wird, vorprogrammiert ist. Es geht um das „Unwirklichkeitsgefuhl", von dem „sie wufi-
te,, es war nicht ungefahrlich", dass sie andererseits „mehr als alles andere" nötig hatte.(So, 
22) ) 
Wennn eine Alternative so dramatisch inszeniert ist, dann kann deren Zusammenbruch nicht 
ausbleiben,, und so mag es nicht sonderlich überraschen, dass sich dieser idyllische Sommer 
auff  beinahe theatralische Weise als Trugbild erweist. In diesem Fall ausgelöst durch einen 
Brandd in einem Stall der Dorfgenossenschaft, der schnell um sich greift und letztlich ihr Haus 
bedroht,, auch wenn es gerettet werden kann. Für Ellen ist hier der Höhepunkt überschritten: 

„Ellenn war fuhllos. In ihr brannte mit unbeschreiblicher Glut das Haus. Es war die 
Vor-Glut,, die sich, als das Haus wirklich brannte, nicht mehr mit gleicher Starke ein-
stellte.. Die realen Bilder und Vorgange verblaflten hinter dem Bild des brennenden 
Hauses.. [..] 
Ess ist uns zu gut gegangen. Es sollte nicht sein. Spater gaben sie sich diesen Gedanken 
gegenseitigg zu. Aber dafi die Seele eines Hauses brennen kann, das haben sie damals 
nochh nicht erlebt."(So, 197) 

Derr Brand am Haus wird, wie gesagt, gelöscht, dennoch ist die Vision, die Ellen mit dem 
Hauss verband, verflogen, oder, wie sie es sagt: das Haus in ihr war abgebrannt.139 

Interessantt an dieser Szene ist noch ein anderes Motiv, das mit dem Idyllischen, so wie Chris-
tata Wolf es in dieser Erzahlung darstellt, zusammenhangt: Kaum ist der Brand, der das halbe 
Dorff  beschaftigte, gelöscht, geht Ellen mit einer Freundin in die Küche, um Wasser für den 

11 8 Vgl. das Gesprach zwischen Ellen und ihier  Freundin Steffi am Ende der  Erzahlung; "Sie sagte noch: Also ist 
ess kein Rückzug, was du hier  betreibst, in Stille und Abgeschiedenheit, sogar  in SchÖnheit? Ich sagte: Du muBt 
verrfick tt  sein. Sieht's dir  danach aus?"(So, 216) 
1399 VgL So, 199. 
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Kaffeee aufzusetzen, wahrend andere Kuchen bringen. Die Handlung erscheint nebensachlich, 
istt es jedoch keineswegs, wenn man sich anschaut, welche Bedeutung dem Kuchenbacken 
undd -essen in dieser Erzahlung zukommt. In beinahe jeder Szene des Buches spielt Kuchen 
(oderr Brot), möglichst selbstgebacken, eine Rolle, wie die folgenden, wahllos aufgereihten 
Beispielee belegen mogen: 
„Dass Beste ware, auf alle Falie Kuchen zu backen."(So, 34) 
„Di ee Kuchen nicht zu vergessen, die Frauen begannen, in Kuchen zu wetteifern."(So, 59) 
„Dazuu selbstgebackene Kuchen, taglich frisch, und zwar vorzugsweise Hefekuchen, mit But-
ter-- und Zuckerdecke. Oder eben Napfkuchen mit Mandeln und Rosinen."(So, 120) 
„Mi tt dem Entschluö, einen Riesenkuchen zu backen, trafen sie wieder in der Küche ein."(So, 
133) ) 
Dass sind nur einige Beispiele, wobei - das nur nebenbei - aufïallt, dass es ganz in der tradi-
tionellenn Rollenverteilung die Frauen sind, die sich damit beschaftigen. Kuchenbacken hat 
hierr etwas von einfachem, elementarem Leben, wobei ihm in seiner Bedeutung als Nahrungs-
zubereitungg - wie übertrieben es auch klingen mag - zugleich etwas Schopferisches zuge-
schriebenn wird. 
Dementsprechendd kann die oben beschriebene Küchenszene nach dem Brand, in der die bei-
denn Freundinnen sich zugleich weinend und lachend in die Arme fallen, wahrend „der Was-
serkessell  zu pfeifen anfing"(So, 199), durchaus als Augenblick verstanden werden, in der der 
Mensenn in den allereinfachsten Handlungen Trost und sich selbst findet: „Und dann kamen 
schon,, wie gesagt, Luisa und Bella [zwei andere Freundinnen, Y.D.] mit ihrem Kuchen."(So, 
200) ) 
Ess sind diese in gewisser Weise primitiven Arbeiten des taglichen Lebens,140 die hier in den 
Mittelpunktt gesetzt und mit feierlicher Geste umgeben werden, wie die folgende Beschrei-
bungg eines abendlichen Essens im Garten deutlich macht: 

„Jann [Ellens Mann, Y.D.] schleppte mit Anton zusammen den riesigen Topf mit der 
Fischsuppee heraus. Reicht es denn fur alle, fragte Ellen mit vor Glück beinahe über-
schnappenderr Stimme. Jan warf ihr seinen erkennenden Bliek zu. Genug und satt, sag-
tee er. [..] All e versammelten sich urn die lange Tafel. In den Baiimen glühten Lam-
pionss auf. Die Unken wurden toll."(So, 165) 

Diee Szene macht auch eine Naturerfahrung fühlbar, in der sich eine bestimmte Vorstellung 
vonn der Natur und ihrer Nutzung ausdrückt, in der der Mensch in friedlicher Eintracht mit und 
inn ihr lebt.141 So berichtet Ellen an einer anderen Stelle: 

„I nn früheren Zeiten mussen die Hauser ihren Platz in der Landschaft ganz von selbst 
gemndenn haben. Wie sie es nur gemacht haben, fragten wir uns, die Natur mit ihren 
Wohnungenn zu verschönern, anstatt sie, wie wir meistens, zu verunstalten."(So, 58) 

Diee Stelle ist noch aus einem anderen Grund bemerkenswert, weil es die Natur ist, die hier 
zumm asthetischen Mafistab erhoben wird, dem sich alles unterordnet. 
Nunn war es Friedrich Schiller der bemerkte: „Unser Gefuhl fur Natur gleicht der Empfindung 
dess Kranken fur die Gesundheit."142 Womit er in pointierter Form zum Ausdruck brachte, 
dasss wir höchstens einer Idee folgen, wenn wir über die Natur reden, auch wenn diese nicht 
willkürlic hh sein mag, sondern unserer inneren Veranlagung entspricht. In seinem Aufsatz ,Ü-

Vgl.. So, 86: "D a gingen sie in ein primitive s Leben zurück - aber  was hieB 'zurück' , was 'vorwarts ' - , nur 
urnn dann eilig die Ztvilisationsstufen nachzuholen." 
1411 VgL Robert Sayre und Michael Löwy, die in einer  vielleicht etwas zu schnellen Auslegung Wolfs Idyll e - sie 
sprechenn von Utopie - auf eine "quintessentially utopian-Romantic configuration"  beziehen, und daran die fol-
gendee Schhissfolgening knfipfen: Thi s yearning for  a communion with nature - this Utopian vision of integra-
tionn with the natural world - wil l echo throughout Wolf s later  work."  Sayre/ Löwy. In: NGC 22 (1995). 1,108f. 
1422 Friedrich Schillen ,Über  naive und sentimentalische Dichtung'. In: Schillers Werke. Nationalausgabe. Band 
20.. Philosophische Schriften, Teil 1. Unter  Mitwirkun g von Helmut Koopmann hg. von Bermo von Wiese. 
Weimarr  1962,413-503,431. 
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berber naive und sentimentalische LHchtung\\195) definiert Schiller  die Natur, die er  der  Kunst 
beziehungsweisee der Kultur gegenüberstellt, als moralische GröBe.143 Unser Wohlgefallen an 
ihrr ware dann kein eigentlich asthetisches, sondern ein moralisches, in dem zugleich eine 
Sehnsuchtt nach der ursprünglichen Übereinstimmung des Menschen mit der Natur zum Aus-
druckk kommt144: 

„Wass hatte auch eine unscheinbare Blume, eine Quelle, ein bemoBter Stein, das Ge-
zwitscherr der Vogel, das Summen der Bienen usw. fur sich selbst so gefalliges für 
uns?? Was könnte ihm gar einen Anspruch auf unsere Liebe geben? Es sind nicht diese 
Gegenstande,, es ist eine durch sie dargestellte Idee, was wir in ihnen lieben. [..] 
Siee sind, was wir waren, was wir wieder werden sollen. Wir waren Natur wie sie, und 
unseree Kultur soil uns, auf dem Wege der Vernunft und der Freyheit, zur Natur zu-
rückführen."145 5 

Schillerss Bild vom Kranken, der sich nach Genesung sehnt, kann also durchaus sehr wörtlich 
genommenn werden und als Sehnsucht nach der Natur interpretiert werden, die aus unserem 
Lebenn verschwunden ist: 

„Nichtt unsere gröBere Naturmafiigkeit, ganz im Gegentheil die Naturwidrigkeit unsrer 
Verhaltnisse,, Zustande und Sitten treibt uns an, dem erwachenden Triebe nach Wahr-
heitt und Simplicitat, der, wie die moralische Anlage, aus welcher er fliesset, unbe-
stechlichh und unaustilgbar in allen menschlichen Herzen liegt, in der physischen Welt 
einee Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ist."146 

Diee Parallele zu der in ,Sommerstück'' versuchten Rückfuhrung des Lebens in die Natur dürfte 
evidentt sein. Auch hier zeigt sich das Bedürfhis, der Komplexitat des modernen Lebens durch 
diee Selbstbeschrankung auf ein archaischeres, landliches Leben auszuweichen: 

„Zweii  Weiten, das sagt man so. Aber wenn es buchstablich zutrifft? Wenn wir lange 
dass Gefühl nicht loswerden konnten, wir würden in ein femes, fremdes Land eindrin-
gen,, uns von ihm umschlieöen lassen, dafl man am Ende nicht wuBte, wer wen ein-
nahm,, wer wen eroberte. [..] Die Natur, das schon, die wir zu lange kaum wahrge-
nommenn hatten und die uns in unerwarteter Weise zu schaffen machte. [..] Die Jahres-
zeiten,, fast vergessen, die uns überraschten. Das Wachstum der Pflanzen. [..] Gab es 
dass also doch, wonach wir instinktiv gesucht hatten, als die falschen WahlmÖglich-
keitenn uns in die Zwickmühle trieben: eine dritte SacheT\So, 72f; Hervorhebung 
Y.D.) ) 

Womitt wir wieder bei der Frage nach der Utopie waren, nur dass sie in .Sommerstück' zur 
Auseinandersetzungg mit der Idylle gerat, die zwar im Erzahlverlauf als gescheitert gilt, mit 
derr Erzahlung selbst jedoch zum Ersatz fur die fehlende Utopie wird. So berichtet die Erzah-
lerinn von diesem Sommer in der Vergangenheitsform, beschwört gleichwohl die Erinnerung 
alss Bild der Sehnsucht: „Heute scheinen wir keine sterkere, schmerzlichere Sehnsucht zu ken-
nenn als die, die Tage und Nachte jenes Sommers in uns lebendig zu erhalten."(So, 7f) lm Un-
terschiedd zur Utopie, die sich an der Realitat reibt und „als Darstellung der Spannung zwi-
schenn 1st- und Sollzustand der Welt niemals zum reinen .Gegenstand der Freude' wird"147, 
verliertt man mit der Idylle - und hier ist im Hinblick auf ,Sommerstückl vor allem an die ver-
söhnendenn Mahlzeiten und das harmonische Miteinander zu denken - die Realitat aus dem 
Bliek.. „Da sie keinen zwar ausgemalten, aber eben diskutierbaren Plan, sondern nur noch die 

1433 Vgl. ebd., 419: „Es wird also erfordert , daB die Natur  nicht durch ihre blinde Gewalt als dynamische, sondern 
da88 sie durch ihre Form als moralische GröBe, kurz, dafi sie nicht als Nothdurfl, sondern als innre Nothwendig-
keitkeit über  die Kunst triumphiere." 
1444 Die Idee knüpft zweifellos an Rousseaus 'bonté naturelle' an, in der  der  Mensch als 'homme de nature' in 
vormoralischerr  und vonationaler  Einheit mit der  Natur  lebt. 
1455 Ebd., 414. 
1466 Ebd, 430. 
l47Soefmer(1974),43. . 
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Zustandigkeitt der Bilder enthalt, reduziert sie den Leser auf seine Privatsphare und seine indi-
viduellenn Ernpfïndungen."148 Hans-Georg Soeffner, der soeben zitiert wurde, stellt in diesem 
Zusammenhangg zwar fest, dass die Idylle „nichts Machbares vorstelle", und gerade deshalb 
„keinerleii  Anstofi zu sozialer Aktivitat" hervorrufe, dies scheint mir jedoch nur begrenzt zu-
zutreffen.1499 Es geht nicht urn die Machbarkeit - das ist bei einem Kuchen wohl nicht das Pro-
blemm - sondern urn die mit den Bildem vermittelten Emotionen, die in der Idylle Konflikte 
harmonisierenn sollen. 
Bevorr ich zur Erörterung dieses Themas an den Prosatexten Wolfgang Hilbigs übergehe, sei 
nochh kurz auf den spezifischen Zeitaspekt der Idylle eingegangen. Die Idylle ist zeit- und ge-
schichtslos.. Das erfahrt auch die Erzahlerin in ySommerstück\ allerdings ohne sich dem damit 
einsetzendenn Gleichlauf der Dinge widerstandslos hingeben zu können, weil sie meint, etwas 
Wichtigess zu verpassen. Die Erfahrung, die sie dann benennt, lasst an die mythische Zeiter-
fahrungg denken, weil auch hier die innere mit der aufieren Zeit zusammenfallt: 

..Allmahlichh erst, wenn wir lange genug geblieben waren, ernihren wir das neue Zeit-
mafll  am eigenen Leib, nicht ohne ihm Widerstand entgegenzusetzen, denn die Be-
furchtung,, etwas Wichtiges, das Wichtigste zu versaumen, an Tagen, an denen nie-
mandd auf uns einstürzt, nichts geschieht, nur die Farbung des Himmels sich andert und 
diee Stille zum Abend hin zunimmt - diese Angst ist uns tief eingepragt."(So, 73) 

Wiee gesagt, hingeben kann sich diese Erzahlerin diesem Zeitgeföhl nicht - es lieBe sich kaum 
mitt ihrer Suche nach dem erlösenden Dritten, dem Neuen, vereinbaren -, dennoch ist es vor-
handen,, und korrespondiert mit ahnlichen Erfahrungen anderer Protagonisten der Wolfschen 
Prosa.1500 Dass der mythische Zug dabei eine nicht unwichtige Rolle spielt, zeigt sich am Kas-
sandra-Projekt,, in dem die andere Zeit- beziehungsweise Geschichtserfahrung umgedeutet 
wirdd und als Impuls für die lineare Vorstellung von Geschichte dient, die ohne Fortschritt 
nichtt auskommt. Dazu jedoch weiter unten mehr. 
Dasss die Erzahlerin nicht in dieser anderen Zeiterfahrung lebt, macht nochmals das Scheitern 
derr Idylle als gelebte Alternative deutlich. Die Idylle als literarische Idee wird davon jedoch 
nichtt berühit, entkraftet zugleich jedoch die hier angestrebte Möglichkeit einer Utopie. 

2.22.2 J "Der Dichter, sagte ich, ist entweder Natur, oder er wird sie suchen." - Utopie und 
DystopieimDystopieim Werk Wolfgang Hilbigs 

Natur,, das mag aus dem bisher Erwahnten bereits hervorgegangen sein, ist ein wichtiger Be-
zugspunktt für Wolfgang Hilbig. Sie ist für ihn, wie Thomas Beckermann, Hilbigs erster Her-
ausgeber,, das einmal nannte, „der Ort des Gedachtnisses einer archaischen Vergangenheit 
sowiee das Bild einer strahlenden Zukunft und, jenseits aller realen Bedrohungen, der Freiheit 
einerr grenzenlosen Bewegung."151 Nun scheint mir die historische Bestimmung zwar keines-
wegss zuzutreffen und mehr mit Beckermanns eigenem Geschichtsdenken zu tun zu haben, in 
ihremm Kern - die Natur als Ort der Erinnerung - überzeugt die Aussage allerdings durchaus. 
Erinnertt werden soil aber weder das vage Bild irgendeiner Vergangenheit oder die ebenso 
blassee Vision einer Zukunft. Wenn es urn Erinnerung geht, dann im Sinne eines Innehaltens 
undd Gewahrwerdens der eigenen Existenz. Natur ist hier im Idealfall der Ort, an dem das Ich 

l«Ebd. . 
1499 Ebd. 
1500 Zur  Bedeutung des Verzichts in der  Idylle, vgl.: Klaus Garfoen 'Arkadie n und Gesellschaft. Skizze zur  Sozi-
algeschichtee der  Schaferdichtung als utopische Literaturfor m Europas'. In: VoBkamp (198S). Bd. 2, 69: "Di e 
Obenaschendee Wendung am Schhifi der  Idyll e ist gepragt von Entsagung. Die im Wunsch entworfene Lebens-
fonn,, in der  sich das Gtück des goldenen Zeitalteis wiederhoh, bleibt ein 'eiteler  Traum' , ein 'eiteler  Wunsch*." 
1511 Thomas Beckermann: 'Eigenwillige Ankunft . Einige Anmerkungen zu Wolfgang Hilbi g (vor  seiner  eisten 
Buchveröffentlichung)'.. In: Wittstock (1994), 93-113, hier  112. 
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diee Einheit zwischen der inneren und der aufieren Welt - in diesem durchaus romantischen 
Sinnn - erfahren kann. Als solcher ist die Natur aber auch ein Raum, der nicht unbedingt eine 
Entsprechungg in der dargestellten Realitat finden muss. 
Nehmenn wir zum Beispiel noch einmal den Erzahler aus >Eine Übertragung*. Die Rückkehr 
inn sein Heimatdorf lost bei ihm eine ganze Flut von Erinnerungen an sein früheres Leben aus, 
zuu denen auch seine Erfahrungen mit dem nahegelegenen Wald gehören. Als er nun erneut 
durchh diesen Wald lauft, meint er in seine Jugend zurückversetzt zu sein: „[I] n eine Zeit, in 
derr ich wild und stark zu werden begann, in der mich dennoch eine seltsame Schwache und 
Einschrankungg davor zurückhielt zu zeigen, was in mir steckte."(EÜ, 202) Beschrieben wird 
imm weiteren Verlauf jene Phase in der individuellen Entwicklung, in der man beginnt, gesell-
schaftlichee Verantwortung zu übernehmen, was dem Erzahler j edoch erklartermaBen nicht 
gelingenn will . Als Ursache ruhrt er den Bruch an, den er in seinem Erleben von Natur und 
Kultur,, hier im Gegensatz von Wald und Stadt, erfahrt: 

„Di ee Entschuldigung, ein Kind zu sein, war untauglich geworden, aber - bei aller 
Kraft,, die ich in mir wachsen ruhlte - ich glaubte auch nicht an die Möglichkeit, die 
VerantwortungVerantwortung eines Erwachsenen zu tragen. Denn meine Starke schien mir im Wald 
zuzuwachsen,, in den ich floh, wahrend das übrige Gelande mich schwachte und ver-
sklavte.. [..] Den Wald kannte ich seit meiner Kindheit; am Abend erst kehrte ich tag-
lichh aus ihm zurück, wenn ich wufite, dafi die nackten baumlosen Straflen ihr er-
driickendess Aussehen verloren hatten. Dann illuminierte sich der Qualm der Industrie, 
hinterr seinen Wolkenwanden flackerten die Brande, die aufrecht stehenden Batterien 
derr Produktionsfront feuerten aus allen Rohren, Funkenströme schossen in den damp-
fenden,, zischenden Himmel [..] mythische Ausdünstungen eines pestilenzalischen A-
cheron"(EÜ,, 203) 

Wiee stark der Wald hier noch als Gegenwelt gedacht wird, als Idee, zeigt seine Beschreibung, 
diee im obigen Zitat bewusst ausgelassen wurde; aber nur um ihr hier gesonderte Aufmerk-
samkeitt zuschenken: 

„Derr Wald war das Gebiet vergangener Jahrhunderte, er hatte in der Wirtschaft des 
jungenjungen Staats nichts zu suchen, er war eine Gegend aus der Literatur, wabernd vom 
schwarzgrünenn Dunst des Aberglaubens, Gottes Gefïld, wie ich gelesen hatte, Gottes 
Verbannungsort,, er war das Sibirien der Geister ... die Walder, in die ich mich ver-
strickte,, waren die Wucherungen der reaktionaren und weltfremden Literatur des 19. 
Jahrhunderts."(Ebd.) ) 

Entferntt erinnert das an Schiller - nicht in der Bestimmung der Natur als moralische GröBe, 
sondernn als Idee, die unsere Vorstellung von ihr pragt. Das lasst aber ebenso gut an die deu-
tschee Romantik denken, und auch an deren Behandlung durch Ernst Bloch. - Die Verbindung 
magg etwas überraschen, bringt andererseits den Gegenstand unserer Erörterung wieder in en-
gerenn Zusammenhang mit Christa Wolfs utopischem Denken. In seinen Leipziger Vorlesun-
genn zum deutschen Idealismus stellt Bloch sich und seinen Zuhörern wahrend der Behandlung 
derr Naturphilosophie F.W.J. Schellings eine Frage, die sich wie die Fortsetzung auf die oben 
zitiertenn Überlegungen des Hilbigschen Erzahlers zum Wald liest. Bloch: 

„Wass ist das, was ein Mensch erlebt, wenn er im Wald ist, wenn er die Welt als Hei-
matmat empfindet, wenn er das, was in ihm vorgeht, etwa junge Liebe, beantwortet und 
bestatigtt findet in der Landschaft, die ihm nicht die kalte Schulter weist? 1st das nun 
Identitatt im Schellingschen Sinn, dafi alles schon da ware, oder ist in der Natur etwas 
verkapselt,, so dafi wir da hineinrufen und es antwortet wie im Schlaf oder stottert An-
fangeT"152 2 

Ernstt Bloch: Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie 1950-1956, Band 4: Neuzeitliche Philo-
sophicsophic II:  Deutscher Idealismus. Die Philosophie des 19. Jahrhunderts. Hg. von Eberhard Braun und Hanna 
Gekle.. Frankfort/M. 1985,216; Hervorhebung Y.D. 
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Blochh leitet daraus die für ihn typische Utopieformel ab - hier in der Frage gefasst: „1st ein 
Noch-Nichtt des Humanisierten in der Natur?"(ebd.). Das würde uns jedoch zurückführen zur 
Naturr als moralische Gröfie, die es bei Hilbig so aber nicht gibt. AuBerdem wollen wir den 
philosophischenn Ausflug nicht zu weit führen. Blochs Verweis auf Schelling beziehungs-
weise,, noch weiter zurückgehend, auf Jakob Böhme und die signatura rerom, sollte man im 
Hinblickk auf Hilbigs Naturverstandnis indes nihig im Hinterkopf behalten. 
Nein,, zur Utopie taugt die Natur bei Hilbig nicht, ebenso wenig zu idyllischen Vorstellungen. 
Auchh wenn, wie gezeigt wurde, eine Art «Urlandschaft*  in Hilbigs Prosatexten auszumachen 
ist,, so dient sie nicht zum Beschwören einer idealen Vorstellung. Viel zu stark ist dafür der 
weiterr oben beschriebene Bruch, den die Hilbigschen Protagonisten zwischen Natur und Kul-
turr erleben, in ihre Vorstellung von der Wirklichkeit durchgedrungen. Waller, der Erzahler 
auss JDie Kunde von den Baumen', hing seine ganze Geschichte, wie wir sahen, an den abge-
sagtenn Kirschbaumen auf, die für ihn ein Beispiel der verschwundenen Realitat waren. Im-
merhinn blieb dort noch irgendeine feme Idee einer unversehrten Natur bestehen. Wallers Er-
fahrungg findet indes ihre Entsprechung in der anderer Hilbigscher Protagonisten. Sie sehen 
sichh umgeben von einer Landschaft, die duren menschlichen Eingriff ihrer ursprünglichen 
Beschaffenheitt teilweise oder völlig beraubt ist, wodurch ihnen Blochs weiter oben zitierte 
Formulierungg von der „Welt als Heimat*' aufierst fragwürdig erscheinen muss, 
Vergleichsweisee kann man dazu den kuizen Prosatext ''Der trügerische Grumf (1987) lesen, 
inn dem Wolfgang Hilbig die Veranderung der Landschaft, in der er aufwuchs, beschreibt. Die 
Umwandlungg dieses fruchtbaren Ackerlands in ein Tagebaugebiet wird als so einschneidend 
beschrieben,, das den Menschen, die dort leben, jedes Gefuhl fur Heimat zunichte gemacht 
wurde: : 

"Brüchige,, unwirtliche Bilder in den Erinnerungen: das Heranwachsen auf dem Boden 
diesess Landes entbehrte in einem für die Zeit symptomatischen Mafl der Gelegenheit, 
inn der Landschaft zu wurzeln. Ein Wort wie Heimat, noch so ironisch empfunden oder 
fahrlassigg nachgesprochen, hort man in dieser Gegend nicht, und man nannte dieses 
Wortt auch nicht, als die Festigkeit des Bodens dort noch weniger trugerisch war."153 

Diee Natur, wiewohl ursprünglich als der Ort gedacht, in dem das Ich sich in Übereinstimmung 
mitt der Welt erfahren kann, wird, wie wir bereits im Zusammenhang mit ,Die Kunde von den 
Baumen'Baumen' sahen, zur Bedrohung. Der Versuch, zu ihr ,zurückzufinden', der Versuch also, in 
diee Idylle einzutreten, wird bei Hilbig zu einem höllischen Szenario, zur Dystopie. 
Nichtt anders kann jedenfalls der Handlungsrahmen in der Erzahlung ^Alte AbdeckereV(\99\) 
genanntt werden, der sich wie ein einziges ,Zurück zur Natur' lesen lasst.154 So bezeichnet der 
Erzahlerr seine taglichen Wanderungen, die ihn von der Stadt weg und in die Natur führen, als 
"Rückwege".. Weiter heifit es: "Morgen, sagte ich mir immer wieder, werde ich dieselbe Stre-
ckee noch einmal zurückgehen, und vielleicht ein entscheidendes Stück weiter zurück." ,55 

ISÏÏ  In: ZP, 194-198, hier  197. 
1544 Vgl. Wolf Wuchcrpfennig: .Identitat an den Randem des Todes. Wolfgang Hilbigs *4lte Abdeckeret". In: 
Christaa Grimm u.a. (Hg.): Mannigfaltigkeit der Richtungen. Analyse und Vermittlung htlturetter Identitat im 
BlickfeldBlickfeld germanistischer Literaturwissenschaft. Leipzig 2001, 123-142. Wucheipfenning sieht einen Zusam-
menhangg mit einem in seine Negation gekehrten utopischen Denken, spricht jedoch nicht von Dystopie, sondern 
vomm Verlust der  Zukunft fur  die Geschichte. Für  ihn ist 'Alte Abdeckeref "al s Kosmologie des Unheils"  ein 
"Mytho ss der  Modeme"( 132). 
BÖttinger,, der  in seinem Beitrag .Monstrose Sinnlichkeiten, negative Utopie. Wolfgang Hilbigs DDR-Moderne' 
[In ::  tText+Kritik Wolfgang Hilbig1 (1994)] dem Titel nach auch auf dieses Thema zu sprechen kommt, geht 
jedochh nicht weiter  darauf ein. 

55 AA, 12. Ahnlk h wie in 'Eine Übertragung* ist mit dem Rückweg auch eine Rückschau verbunden. Das der 
Erzahlerr  taglich noch ein Stückchen weiter  zurückgehen will , kann also auch im übertragenen Sinn verstanden 
werden.. Das hangt mit der  Art und Weise zusammen, in der  bei Hilbi g Erirmerun g mit Landschaft zusammenge-
dachtt  werden. Vgl. nochmals 'Der trügerische Grund":  "Wi e die Erinnerungen, so entzieht sich die Landschaft 
auchh der  Sprache, die sie beschreibend erfassen will . Offenbar  gelingt es nicht, Bilder  zu reproduzieren, die 
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Dieserr „Rückweg" scheitert jedoch in jeder Hinsicht, weil es die Natur - in ihrer vorauszu-
setzendenn Ursprünglichkeit - nicht gibt, und weil es das Ich nicht gibt, das sich in der Natur 
findenn könnte, da ihm der Sinn dafïïr fehlt. 
Derr Erzahler berichtet von seinen taglichen Wanderungen, die ihn in den Abendstunden in die 
Umgebungg seiner Heimatstadt fuhren. Er lauft an einem schmalen Fluss entlang, der mit sei-
nemm ,,milchfarbene[n] Gewasser"(AA, 7) von vornherein einen sehr ungesunden Eindruck 
macht.. Der Erzahler geht allerdings auch nicht mit der Absicht, die Natur erleben zu wollen, 
sondernn „vielleicht nur, urn einmal hinauszukommen aus einem Territorium, das, wenn ich es 
endgültigg sagen soil, von den Grenzen meiner Müdigkeit eingeschlossen war"(AA, 7). Er 
folgtt also dem Lauf des Flusses, und wahrend er so lauft, verliert er sich beinahe unmerklich 
inn dieses Naturerleben, das durch das Gerausch des Wassers bestimmt wird, das durch das 
Laubdachh der alten Weiden, die das Ufer saumen, noch verstarkt wird: 

„Undd wenn ich anhielt und lauschte, kam es vor, dafl ich mich selbst im Innern dieser 
Überdachungg aus Weidengezweig wahnte, und manchmal glaubte ich mitzufliefien, 
schaukelndd unter einem schwarzen Baldachin aus Weidenzweigen, in einer Barke von 
atzenderr Trauer, unergründlich treibend in ziellosen Kreisen, urn auf dem Sand ganz 
andererr Gegenden zu stranden."(AA, 8) 

Keinee Frage, die Natur nimmt ihn gefangen, jedoch in jenem doppetten Sinn des Worts, die 
diee Faszination, die Ergriffenheit der Naturerfahrung schnell zum Alptraum werden lasst, der 
denn Erzahler in seinen Bann schlagt. Das hat zweifellos mit der Müdigkeit des Erzahlers zu 
tun,, unter der er standig leidet und die im Verlauf der Erzahlung höchstens noch zuzunehmen 
scheint.1566 Das hat aber auch mit der Landschaft zu tun, in der sich der Erzahler bewegt, und 
diee ebenso verbraucht erscheint - wenn auch in mehr materialisierter Form. Sie ist durch in-
dustriellee Nutzung durch und durch umgeformt, jedoch ohne dass es dem Menschen gelungen 
ware,, sie völlig nach seinen Vorstellungen zu verandem. Im Gegenteil, dort wo er sich zu-
rückzieht,, wuchert die Natur über die einstigen Industrieanlagen hinweg, allerdings mit der 
Einschrankung,, dass die Landschaft deutlich die Spuren ihrer .Kultivierung' tragt: So ist das 
milchigee Wasser des Flusses das Resultat der Umweltverschmutzung, die die Produktion 
einerr alten Industrieanlage verursacht, die der Erzahlung den Namen gibt: die alte Abdeckerei 
.Germaniaa II' , in der Tierkadaver zu Seifenprodukten verarbeitet werden.157 Die Anlage wur-
dee im Krieg, gemeint ist der Zweite Weltkrieg, teilweise zerstört, scheint aber weiterhin in 
Betriebb zu sein. Jedenfalls bestimmt in der Darstellung des Erzahlers diese Fabrik noch immer 
dass Leben der Stadt und ihrer Umgebung. Es ist dieser Teil der Vergangenheit, der in seiner 
Vorstellungg der Landschaft ihre spezifische Pragung gab. 
Daa ist zum Beispiel der widerliche Ge stank, den der Erzahler als Kind noch wahrnahm, spater 
jedochh zu ignorieren lernte: „Al s Kind wufite ich, daB es der Geruch jener milchfarbenen Flut 
war,, die durch den FluB gespült wurde und, warmer Seifenlauge vergleichbar, am Abend bro-
deltee und dampfte."(AA, 45f) Der Geruch allein ist es jedoch nicht, der dem Kind Furcht ein-
flöGte.. Es ist dieses ,Wasser', das seine Abscheu weckt und zugleich seine Phantasie auf 
grauenhaftee Weise anregt: 

verfangenn sind, noch diejenigen sich vorzustellen, die Projektionen auf die Zukunft sein sollen."  Hilbig , 1992, 
197. . 
1566 Mi t dieser  Art Müdigkeit ist keine körperliche Erschöpfung gemeint, sondern ein Bewusstseinszustand. Wor-
auss sich diese Erschöpfung ergibt, lasst sich nur  vermuten, scheint aber  etwas mit dem Land beziehungsweise 
derr  Stadt, in der  der  Erzahler  lebt, sowie seiner  Familie zu run zu haben. Vgl. AA, 29: Dort ist im Zusammen-
hangg mit der  Wohnung der  Familie von "Zentru m meiner  Müdigkeit "  die Rede. An anderer  Stelle heiBt es in 
Bezugg auf den Staat, in dem er  lebt: "Totes Land, odes Land, riefen die Manner, und ihre Stimmen trugen die 
Müdee weithin über  das Territorium , ödland ... Schlafland ... toter  Boden!"(AA , 92) 
1577 Vgl. Eke Grimm. In: Text+Kritik Wolfgang Hilbig (1994), 65: "Hilbig s Landschaft besitzt also Eigenschaf-
ten,, die implizi t auf das Körperlich e verweisen." 
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„Ichh wuBte, daÖ dieser Geruch in die Bachufer eindrang und unter den Feldern weiter 
sickerte;; die Nebel über dem Bachbett waren dieser Geruch [..], der ein Fleischgeruch 
warr ... altes unbrauchbares Fleisch, dem Wasser anheimgegeben, spülte seinen Ge-
ruchh duren das Land nach Osten, als Kind wuOte ich es. [..] Wahrhaftig, hatte ich 
nicht,, mit dem untrüglichen Bliek des Kinds [..] undefmierbare Fasern und Klumpen 
imm Wasser gesehen, hatte ich nicht geglaubt Hautstücke zu sehen, noch mit Borsten 
bedeckt,, zergehende Fleischfetzen, die in Schleim und weiflgelber Fettbrühe trieben 

;; mit Abscheu dachte ich daran, wie ich im Traum durch diese Lauge geschwom-
menn war [..]"(AA , 46f) 

Undd hier kommen die Weidenbaume, von denen am Anfang der Erzahlung noch in beinahe 
romantischerr Weise die Rede war, plötzlich zu wahrlich schauerlicher Bedeutung: 

„[.. ]]  und die alten Bachweiden gediehen prachtig in dieser Nahrung, zahllose 
Schmeififliegen,, krank vor Überfutterung, tropfend wie glanzende Gebilde aus Wachs, 
hüpftenn trage durch den Schaum, und der schillernde Schaum des Absuds, der schnell 
schwarzz wurde, drehte gemachlich auf der Flut vor den Wurzelstrangen der Wei-
den."(AA,, 46) 

Diesee Baume werden in der Folge zu Symbolen der fleischgewordenen Vegetation, „welche 
dass öl der Fleische ausschwitzten, von denen sie sich nahrten"(AA, 47, Hervorhebung Y.D.). 
Nein,, ein noch starkeres Bild fur die Folgen, die die Industrialisierung im Zeichen der Ent-
wicklungg der menschlichen Kultur hervorbringt, lasst sich kaum bedenken. Gleichzeitig wird 
mitt dieser Verwandlung eine moralische Komponente eingeführt, namlich, wenn der Erzahler 
inn diesen Baumen „phantastische Lebewesen" zu erkennen meint, „hafilich verkrüppelte 
Auswüchse,, denen gerade dank ihrer Degeneration Macht und Bosheit zugefallen war"(AA, 
48).. An dieser Stelle wird die Natur tatsachlich zur moralischen GröBe im Schillerschen Sinn, 
jedochh nicht als erbauliches Ideal, sondern als Racheengel in eigener Sache.'58 Das eigentlich 
Bedrohlichee dieser Landschaft ergibt sich aus dem Gegensatz zu jenem ursprünglichen Natur-
verstandnis.. Nur wenn wir die Idee einer ursprünglichen Landschaft haben, können wir das 
Schockierendee dieser Darstellung nachvollziehen. Als schockierend erfahren wir es jedoch 
auff  einem moralischen Niveau. 
Interessanterweisee ist es gerade diese Hilbigsche Erzahlung, die eine Perspektive auf die Ver-
gangenheitt eröffnet, die der Wolfschen vergleichbar wird, auch wenn beide Autoren unter-
schiedlichee Konsequenzen damit verbinden. Das Wort ,ausschwitzen' im Zusammenhang mit 
denn monströsen Weidenbaumen macht in seiner homonymischen Übereinstimmung mit dem 
Vernichtungslagerr Auschwitz diesen historischen Zusammenhang fühlbar. Das Wort ist ganz 
gewisss nicht zufallig gewahlt, ebenso wie es keiner Willkür entspricht, dass die alte Fabrik-
anlagee ,Germania II4 heiflt. ,Germania II' , „der Inbegriff des Dunklen, Schmierigen, Unge-
sunden"(AA,, 77) steht hier eben auch fur jenen verdrangten Teil der deutschen Geschichte, 
derr in der Gegenwart des Erzahlers fortlebt und ihn zum „Teilhaber irgendeines Tausendjah-
rigenrigen /teï"cAs"(AA, 72) macht. 
Diess ist jene Ohnmachtserfahrung angesichts einer nationalen Geschichte, die pragend fur so 
vielee Schriftsteller dieser und der nachst alteren Generation ist. Christa Wolf ist dafür ebenso 
einn Beispiel wie der jongere Christoph Hein oder der ihr gleichaltrige Heiner Muller oder der 
nochh altere Franz Fühmann. Anders als Christa Wolf leitet Wolfgang Hilbig daraus aber nicht 
diee Hoffhung auf eine völlig andere, erlösende Zukunft ab. Hilbig sucht die Erlösung eher im 
Wort,, im poetischen dann, da am Lauf der Geschichte - nichts anderes macht die Abdeckerei 
deutlichh - doch nichts zu andern ist. Das ist durchaus keine resignative Haltung, denn das 
Wortgewitter,, das hier über den Leser hereinbricht, hat es in sich. Es ist als Reaktion auf das 
Schweigenn zu verstenen, das .Germania II' , und alles was damit in Verbindung steht, umgibt. 

Vgl.. hier  auch die aufetandische Geste des Baumasts in 'Die Kunde der Bêume', der  dem schreibenden 
Erzahlerr  das Handwerk legt. 
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Beii  ,Germania i r handelt es sich urn ein gesellschaftliches Tabu, das mit Sprache nicht zu 
benennenn ist. Für das auch die Manner, die in der Fabrik arbeiten, keine Sprache haben - je-
denfallss suggeriert das der Erzahler in einer Passage, in der ihn seine eigene Wortgewalt ü-
berwaltigenn zu wollen scheint, wobei noch einmal der Bezug zum Dritten Reich und - das ist 
bemerkenswertt im Vergleich mit Christa Wolf - zur kommunistischen „Diktatur des Pro-
letariats""  hergestellt wird: 

„[.. ]]  oder ich sah sie [die Manner von ,Germania II' , Y.D.] in verlorenen undeutbaren 
Gebarden,, mit segelnden Handen, die eine tonlose Sprache unterstützten [..] flüchtend 
vorr der eigenen Sprache .. .und ihre Laute flohen wie das dunkle Stolpern kranker Tie-
re,, flohen über Gebein, das aus bleierner Erde gepflügt war. Oh, stolperad über Mas-
sengrabern,, oh strauchelnd im bleichen Gras über den Massengrabern, oh Hall des 
Pflasters,, abdeckend die Massengraber, oh, in einem Land, zusammengesetzt aus den 
Parzellenn von Massengrabern, oh Land, vergleichbar einer Bienenwabe von Massen-
grabern,, Land mit Philosophien die Massengraber abdeckend, auferstanden aus Rui-
nenn über den Massengrabern, über den Massengrabern der Diktatur des Proletariats, 
überr den Massengrabern der allmachtigen Lehre Lenins, oh über den Massengrabern 
vonn ,Wissen-ist-Macht' ...oh über dem dunklen unaussprechlichen Wissen aller, oh 
überr dem Grab des Wissens der Massen, dunkles Stolpern der Worte und dunkler Fall 
toterr Vokale: wie Steine ihren Kehlen entrissen [..]. Und sie wanderten weiter, mit Er-
dee unter den Fingernageln und die Hosentaschen voller Goldzahne."159(AA, 82f) 

Nachh dieser Wortkaskade ist der Erzahler fertig mit jeder Art Geschichtsdenken, das die Zu-
kunftt nach einem Ideal planen will . Aber auch hier bleibt ein Rest, der nichts anderes ist als 
Hoffnung.. Das Thema wird auf inhaltlicher Ebene durch den Erzahler selbst eingefuhrt, der 
erzahlt,, dass er zum Ende seiner Schulzeit hin habe Gartner werden wollen. Nicht, weil er 
Gartenn mochte, sondern weil ihm das Beispiel von Voltaires Optimist Candide - nicht für 
nichtss ist Candide ein Deutscher wenn auch nicht aus Sachsen, so doch wenigstens aus West-
falenn -,.nachahmenswert" erschien: „inmitten eines bösen Gesamtzustandes der Welt hatte er 
fürr sich und seine Freunde das ertraglichste der Übel herausgefunden: im Schatten des Gar-
tengrünss kam man der Pflicht nach, sich zu ernahren."(AA, 73) 
Immerhin:: wie simpel das auch erscheinen mag, macht es doch deutlich, dass auch in dieser 
Erzahlungg Hoffnung eine Rolle spielt.160 Nur dass dem Ich der Frieden, den Candide mit der 
Weltt schlieBt, verwehrt bleibt.161 Dazu müsste es immerhin eine Natur geben, die noch nicht 

1599 AA, 92f. Heising sieht bei diesem Rekurs auf den Hymnos zwischen Form und Inhak etwas "Subversives" 
entstehen::  Bei dem von Hilbi g zitierten Anfeng der  DDR-Nationalhymne 'Auferstanden aus Ruinen' andere sich 
soo zum Beispiel die zukunftsorientierte Bedeutung durch den nachfolgenden "Posttext" , so dass nun die rück-
wartsgewandte,, historische Kontinuita t betont wird. Vgl. Heising (1996), 168. 
1600 Vgl. dazu Wucherpfenning [In : Grimm (2001), 131], der  die Bedeutung des Mottos aus Goethes 'Urworte. 
Orphisch',Orphisch', das Hilbi g seiner  Erzahlung voranstellte, hervorhebt Hilbi g habe nur  den Beginn der  Verse von El-
pis,, der  Hoffnung zitiert , dennoch, so Wucherpfenning, sollte man dies bei der  Interpretatio n der  geschichtsphi-
losophischenn Dimension nicht aus dem Auge verlieren. Siehe auch Heising (1996), 147. 
Zurr  Bedeutung der  Mottos im Hilbigschen Werk: Heising (1996), 62f. Siehe auch Endier. In: PZ, 333f: Hilbigs 
Mottoss seien "ein genau zielendes PraludiunT, "niemals beilaufig nur, sondern offenkundig mit groBer  Bedacht-
samkeitt  ausgewahlt und am Eingang zu seinen Büchern wie Schlüssel überreicht" . 
1611 Vgl. hierzu die Interpretatio n Heisings: "Das Erinnern an diese Lektür e befordert das Abwesende, namlich 
diee Kindheit , wieder  zutage. Gerade der  Verweis auf Voltaires Roman macht deutlich, daB ein Rückzug in einen 
Garten,, also in einen geschichtslosen Raum, gar  nicht möglich ist, da der  Mensch von der  ihn umgebenden 
Wirklichkei tt  und damit von der  Geschichte eingeholt wird."(Heisin g [1996], 158) Heising versucht eine gesell-
schaftskritischh und geschichtsphilosophisch orientierte Interpretation , die noch urn eine individual-psychologi-
schee Komponente erweitert wird . Ich trage mich allerdings, ob eine solche Deutung auf der  Ebene gesucht wer-
denn sollte. Vgl. dazu Hilbigs VerhSltnis zur  Geschichte und der  "subversiven Kraft "  seiner  Texte: Dunja Welke: 
'Wennn ich gelitten habe, dann ebenso wie die anderen. Gesprach mit dem Schriftsteller  Wolfgang Hilbig' . In: 
Freitag.Freitag. Die Ost-West-Wochenzeitung. 17. Mai 1991 (Nr.21), 21: Auf die Bemerkung Welkes "Mic h rasziniert 
Ihr ee literarische Methode, durch minutiöse, seismographische Detailbeschreibungen von Natur  und von Naturbe-
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angegriffenn ist vom „bösen Gesamtzustand der Welt". Der Erzahler in ,Alte Abdeckerei' 
kenntt keine solche Losung; fur ihn gibt es nichts anderes, als zurückzugehen in die „Nacht, 
diee wie die lastende Nacht einer Erinnerung war"(AA, 97f). Diese letzte Wanderung, die ihn 
schlieBlichh an ,Germania II ' vorüberruhrt, und somit aus den Grenzen seines bisherigen Da-
seinss befreit, gleicht einem - wie ware es anders zu erwarten - apokalyptischen Szenario. 
Dabeii  verstarken sich die mythisch-poetischen Bilder in seinem Bericht, so dass sich die 
Grenzee zwischen .Naturerleben' und imaginierter Vorstellung auflöst. So wird der Einsturz 
dess noch bestenenden Teils der alten Abdeckerei ein mythisches Ereignis, in dem es ein Le-
viathann ist, der die Reste dieser Fabrik ,verschlingt': 

„[.. ]]  weil die Erde sich aufgetan hatte, und Feuer und Wasser zu gleicher Zeit dutch 
denn engen Rachen eines Leviathan sog, in dessen Eingeweiden sich die Substanzen 
mischten.. Grell schrie das inwendig verbrühte Ungeheuer auf und erbrach sich, spie in 
zornigerr Gegenwehr Glut und Dampf, kochendes Gestein und gerinnendes Wasser in 
denn Himmel, hustete Eisen und Erde über die Ebene, schnob Schlamm und flammende 
Aschee über die rings vom sengenden Hauch rasierten Graser und Büsche... darm ver-
schlangg der Leviathan die zurückstürzenden Stoffe endgültig, gurgelnd und knurrend 
brachtee er sie unter im Labyrinth seiner Kaldaunen [..]"(AA , 103f) 

„Ess war, als ob sich die Erde selbst, in einem Auibaumen, mit letztem verzweifelten Zugriff 
auss hündischer Langmut katapultiert hatte, und sie hatte das auf ihrer Haut glimmende Ge-
schwürr zerbissen und gefressen."(AA, 105) - Keine Frage, hier wird die Natur als ein riesiger 
Organismuss verstanden, ein Wesen, beseelt und seinen eigenen Gesetzen folgend, das mit 
seinerr Selbstbefreiung dem Menschenwerk ein Ende setzt. Diese Befreiung der Natur ist je-
doch,, wir sahen es bereits in ,Die Kunde von den Baumen', eine Befreiung der Poesie, des 
poetischenn Sprechens - nicht auf inhaltlicher Ebene, aber in der Gesamtkonzeption der Er-
zahlung. . 
Inn einer Art Epilog fangt der Erzahler an, mit dem Wort .Abdeckerei*  zu spielen. Aus Ab-
deckereii  wird Abmacherei, Abdenkerei, Abschreiberei, Abfmsterei, Abwinkerei, Abwerferei 
usw.. Sinn des Spiels ist es wohl, die mit dem Wort verbundenen Konnotationen aufzulösen 
undd andere zu finden, die das Wort mit den Naturelementen verbinden, beziehungsweise das 
Wortt letztlich ganz aufzulösen.162 Die Passage beginnt folgendermaBen: 

„Alt ee Abdeckerei, sterngestirnter UmfluB. Alte Abdeckerei unter dem Dach ratloser 
Gedanken,, ratloses Geklapper altüberdachter Gedanken, alte Abmacherei. Nachtge-
dachtee Gedanken, gestimt: altes Abgeklapper, das Gestirn bedeckt. Und Wolken, altes 
Gerausch:: Rauchgehim hinter Wolkengestim, windiges Dach von Abgewölken, das 
diee Sterne deckt. Unten aber der Fische gewundenes Licht: wie Sternenschrift, gewun-
denn und mit sachtem Zirpen aus der Luft gefallen."(AA, 114) 

Undd schlieBt mit einer Aufzahlung, die der Form nach sehr an das Ende von JKne Übertra-
gung'gung' erinnert, in der die Silbe .ach' den Erzahler und seinen Freund Waller - dort sind das 

findenfinden gesellschafUicbe Mechanismen bloBzulegen"  antwortet Hilbig : "Wenn eine Analyse innerfaalb der  Texte 
entstandenn ist, dann war  das bestimmt nicht meine Absicht. AuBerdem scheint mir  die Bezeichnung als Methode 
nichtt  ganz richtig.  Bei mir  ist es eher  eine Unmethode. Ich fange mit einem Text an und versuche ihn so weit wie 
möglichh vorwirtszutreiben. Vielleicht entsteht das Befreiende der  Wiikun g einfach dadurch, weil ich alles über 
denden Text gesagt habe und nichts mehr  bleibt. Möglicherweise ist das ein Losweiden der  Geschichte. AUerdings 
gibtt  es fur  den Autor  keine Befreiung. Bei ihm ist es eher  so, daB er  sich die Probleme auf den Hals schreibt" 
Hilbig ss Arbeit zielt mithin auf den Text, nicht die gesellschaftliche oder  historische Wiikung . 
1622 Vgl. Eckarts Deutung der  "sprachzerstSrenden Insein", mit der  Spiachzeichen wieder  lebendig gemacht wer-
denn sollen: "Hilbi g benutzt die Sprache als Transpoitmittel seines Spiachskeptizismus und ist sich der  Fragwür-
digkeitt  dieser  Tatsache stets bewusst. Deswegen fügt er, von Text zu Text versterkt, Insein der  Spiachzerstörung 
ein,, aufdenen er, mit Novalis'  Worten, 'das Chaos (...) durch den regelmlBigen Flor  der  Ordnung schimmern' 
lafltt  [..]."(Eckar t [1996], 75). 
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anderss als in ,Die Kunde von den Bdumen' zwei getrennte Personen - zu unzahligen Wort-
phantasienn anregen. Das Ende von Mte Abdeckereï lautet wie folgt: 

„Alt ee Abraucherei, alte Abklopferei an den unterirdischen Ufersteinen vorbei, klap-
perodd über die Schwellen, über die Schienenschlage, larmbedeckte Steckenfechterei, 
Larmenn erdüberdachter Absteckerei: alte Abdeckerei ... Altdeckerei... Alteckerei... 
Alteckerei.... Alterei... 
Undd endlich an einigen untergegangnen Ruinen vorüber, an Germania II vorüber, wo 
inn der Flut die Sternbilder spielen, wo die Minotauren weiden."(AA, 116f) 

Derr letzte Satz ist entscheidend, weil mit ihm die Hoffhung auf den heraufkommenden Mor-
genn in ein sehr poetisches Bild gefasst wird. Hilbig spielt hier auf eine Szene aus den tSoleda-
<tes'(1613/1614)) des spanischen Dichters Luis de Góngora y Argote an. Die erste ,Einsam-
keifkeif beschreibt, in Anspielung auf das Liebesabenteuer, das der in einen Stier verwandelte 
Zeuss mit der minoischen Königstochter Europa hat, die himmlischen Frühlingswiesen, auf 
denenn der Stier weidet: 

„l mm Jahr war es die Zeit des Blühens, [„Era del ano la estación florida 
wennn der vielgenannte Rauber Europens - en que el mentido robador de Europa 
dass GehÖrn wie zunehmenden Mond am Haupt, - media luna las armas de su frente, 
seinn Haar wie blendend Gestrahl der Sonne - y el Sol todos los rayos de su pelo -
inn den blauen Feldern Sternblumen weidet."163 luciente honor del cielo"] 

Diee Parallele ist unschwer zu erkennen.164 Die Szene aber, die in der ersten .Einsamkeit' er-
zahltt wird, beschreibt - es kann kein Zufall sein - eine landliche Idylle, in der ein junger 
Fremderr nach einem Seesturm landet. Das erste, was er dort erfahrt, ist die Einfachheit des 
Lebens,, die sich ihm im Gegensatz zur Kultur des Hofes zeigt und die Liebe - als Gast bei 
einerr landlichen Hochzeit. 
Erinnernn wir uns an dieser Stelle noch einmal daran, was weiter oben unter Berufung auf Mi-
chell  Foucault über das Fiktive gesagt wurde (vgl. Subjektivitat im Werk Wolfgang Hilbigs, 
S.21).. Das Fiktive, so hiefi es dort, lage in der „unmöglichen Wahrscheinlichkeit" dessen, was 
zwischenn den Menschen und den Dingen ist. Ich harte dort bereits daraufhin gewiesen, dass 
Foucaultt dem dialektischen Denken entsprechend versucht, den Widerspruch zwischen Inne-
remm und AuBerem in einem Dritten aufzuheben. Mit seiner Definition des Fiktiven als „un-
möglicherr Wahrscheinlichkeif' scheint er nichts anderes zu wollen, als der Wirklichkeit einen 
anderenn ,Raum' - nicht von ungefahr hatte er das Fiktive dem Raumlichen gegenübergestellt 
- ,, eine andere Möglichkeit zu eröffhen. Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Aufsatz 
Foucaultss mit dem Titel ^Andere Raume\\961\ in dem er die Heterotopic als anderen Raum 
derr Wirklichkeit entgegenstellt. Foucault pragte den Begriff zwar in bezug auf ,auBere' Rau-
me,, die sich von ,inneren' in ihrer Materialitat unterscheiden, dennoch scheint mir seine Defi-
nitionn fur unsere Darstellung brauchbar. Heterotopien, so führt er in genanntem Aufsatz aus, 

1633 Luis de Góngora: Soledades. Das Spatwerk Góngoras. Oberttagen und eingeleitet von Fred Eggarter, Hg. von 
Elgerr  Blühm und Lutz Mackensea Bremen 1962,29. 
Dasss es bei Hilbi g nicht Zeus ist, der  auf der  Wiese weidet, sondem Minotauren (Plural! Minotauru s ist der  Sohn 
Zeus',, der  im Innem des Labyrinth s lebt), ist an sich widersprüchlich. Es kann sich urn ein Versehen handeln, 
mann kann es aber  auch als Paradox lesen: das untergegangene Germania 11 als Weide und als Labyrinth . 
1644 Dass solche Parallelen im Hilbigschen Werk nicht zufallig sind, geht aus der  Studie Heisings hervor. Heising: 
Hilbi gg betrachtet den Text-Text-Bezug als eine der  Literatu r  immanente Qualitat. Das mache bereits der  Titel 
seinerr  Rede zum Brüder-Grimm-Prei s 1984, 'Literatu r  als Dialog', deutlich. Hilbi g ginge es darum, den Dialog 
zwischenn den Literature n am Leben zu erhaken, wobei ihm vor  allem, so Heising, lyrische Texte als referentiel-
less Material dienen. 
Vgl.. auch: Werner  Irro : 'Gewinnen, was man verloren nat Aus einem Gesprach mit dem Lyrike r  und Erzahler 
Wolfgangg Hilbig' . In: Frankfurter Rundschau. 7. Oktober  1987. Hilbi g dort: "Ic h glaube, es muB möghch sein, 
da88 spatere Texte mit früheren zusammenhangen,, da6 sich da Wechselbeziehungen ergeben." 
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sindd „One auöerhalb aller Orte", die dennoch und das im Gegensatz zu Utopien „tatsachlich 
geortett werden können".165 Heterotopien nennt er sie, weil „diese Orte ganz andere sind als 
allee Platze, die sie reflektieren oder von denen sie sprechen"(ebd.). Es geht mithin um das 
Andere,Andere, das duren sie einen Ausdruck findet. Das klingt noch etwas vage, wird aber deutli-
cher,, wenn man die Funktionsbestimmung hinzunimmt, die solche Orte „gegenüber dem 
verbleibendenn Raum" haben: 

,JEntwederr haben sie einen Illusionsraum zu schaffen, der den gesamten Realraum, al-
lee Plazierungen, in die das menschliche Leben gesperrt ist, als noch illusorischer de-
nunziert.. [..] Oder man schafft einen anderen Raum, einen anderen wirklichen Raum, 
derr so vollkommen, so sorgfaltig, so wohlgeordnet ist wie der unsrige ungeordnet, 
mifiratenn und wirr ist."166 

Foucaultt versucht, wie erwahnt, diese Entwürfe von heterotopischen Raumen im Gesell-
schaftlichenn zu lokalisieren. Darum geht es uns jedoch nicht. Im Hinblick auf die Literatur 
könntee man sich viel eher fragen, ob solche Raume, in denen der Mensch die ursprüngliche 
Einheitt zwischen dem Inneren und Aufieren erfahrt, überhaupt im Realen zu suchen sind, oder 
obb diese paradiesischen Garten - Bloch würde es Heimat nennen - nicht eher, um mit Frances 
Chiless zu sprechen, „spiritual gardens within us" sind, „i n which we may fmd ourselves at 
homee at any time and in any place."167 Wolfgang Hilbigs literarischer Ansatz scheint mir je-
denfallss fur Letzteres zu stehen. 

2.2.82.2.8 Die Mythoskonzeption Christa Wolfs 

,,[D]iee Frage war: Wann und wodurch ist dieser selbstzerstörerische Zug in das abendlandi-
schee Denken, in die abendlandische Praxis gekommen."168 So fasst Christa Wolf ihr Anliegen 
beii  der Beschaftigung mit den Mythen der griechischen Antike in dem 1997 entstandenen 
Essayy , Von Kassandra zu Medea. Impulse und Motive JUr die Arbeit an zwei mythologischen 
Gestalten''Gestalten'' zusammen. Dieser Ansatz war nicht direkt auf die griechische Antike bezogen, 
sondernn ergab sich aus der Beschaftigung Christa Wolfs mit der Vergangenheit, genauer: mit 
derr verdrangten Vergangenheit169 Dass sie sich letztlich dorthin vorarbeitete, hangt mit der, 
wiee sie es selbst nennt, „Schrift- und Geschichtsgrenze" zusammen, die sie „mit einem ent-
schlossenenn Sprung" überwand, um in einer „Vor-Geschichte" zu landen, die nicht durch die 
„mannlichee Überlieferung" in feste Bahnen geftigt ist. Fur Christa Wolf ist dies ein „Gang zu 
denn Müttern". 
Durchh die Art der Fragestellung ist die Beschaftigung mit dem Stoff bereits einer bestimmten 
Optikk unterworfen, die sowohl die Gegenwart wie auch die Vergangenheit einer normativen 
Wertungg unterzieht. Zum einen setzt die Frage die Annahme voraus, dass die Gegenwart ei-
nemm destruktiven Prozess unterworfen ist. Zum anderen drückt die Frage die Möglichkeit aus, 
dasss es einmal anders gewesen sein könnte. Aus genau diesem Spannungsverhaltnis ergibt 

Michell  Foucault: .Andere Raume* [Typoskript eines Vortrags am Ceicle d'Etudes Architecturales, Paris, 14. 
MSrzz 1967]. In: Karlheinz Baick u.a. (tig.): Aisthesis, Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen 
Asthetik.Asthetik. Essais. Leipzig 1990, 34-46, hier  39. 
l6*Ebd.,45. . 
1677 Frances Chiles: '"Vueha" : The Circuitous Journey Moti f in the Poetry of Octavio Paz'. In: Latin American 
LiteraryLiterary Review 6 (1978). Heft 12,57-62, hier  65. 
1S**  Christa Wolf: ,Von Kassandra zu Medea. Impulse und Motive fur  die Albeit an zwei mythologischen Gestal-
ten'.. In: Marianne Hochgeschurz (Hg.): Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild. 
Berlinn 1998,11-17,12. Doit finden sich auch die anderen zitativen Einscnfibe dieses Absatzes. 
1 00 Vgl. WiBce (1993), 43: Christa Wolf ginge es nicht um die Darstelhing der  Vergangenheit, sondern um Ver-
gangenheitsbeziehungen,, "daf l man ihrer  Meinung nach gar nicht scharftrenaen karm und darfzwischen momen-
tanertaner Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Vergangenem undZukünftigem". 
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sichh das Motiv fur Christa Wolfs Beschaftigung mit der Vergangenheit, die noch einen be-
sonderenn Antrieb dadurch erhalt, dass sie verdrangten und mithin unbewussten Erfahrungen 
nachgehenn will . Es geht ihr dabei urn die subjektive Erfahrung des Menschen, womit sie letzt-
lichh auf seine Selbstentwicklung zielt. Christa Wolf lasst sich hier von einem Ge-
schichtsmodelll  leiten, das auf moral-philosophischen Vorstellungen basiert, die noch um eine 
psychologischee Komponente - das Unbewusste der verdrangten Geschichte - erweitert wer-
den. . 
Diee Frage, die sich hier stellt, lautet, wie sie dieses Anliegen in ihrem literarischen Ansatz 
umsetzt,, und, mit Bezug auf den Mythos, wie sie diesen versteht, und wie sie ihn einsetzt. 
Einsetzenn - das Wort signalisiert bereits eine Funktionalisierung, von der hier zurecht ausge-
gangenn werden kann, da es sich um ein Verfahren handelt, den Mythos literarisch zu nutzen, 
umm an das geschichtliche und moralische Bewusstsein des Lesers zu appellieren, 
lmm Zusammenhang mit der sich daraus ergebenden Erzahlperspektive in der Erzahlung ,Kas-
sandra'sandra' wies Ortrud Gutjahr auf Walter Benjamins Betrachtungen, Über den Begriffder Ge-
schichte'schichte' hin.1 ° Für sie formt die Wolfsche „Erinnerungsgeste" ein Pendant zum Benjamin-
schenn .Engel der Geschichte', wie er in der IX. These dieser Betrachtungen beschrieben 
wird.1711 Wie Benjamin, so Gutjahr, ginge es Christa Wolf darum, „über einen neuen Ge-
schichtsbegrifff  die Tradition eines anderen Denkens zu begründen".1 Dabei ginge es nicht 
umm die Rekonstruktion des tatsachlich Gewesenen, sondern darum, „die Gestalt eines mögli-
chenn Gewesenen rekonstruierend [zu] erinner[n]".173 Der Hinweis auf Benjamin scheint mir 
inn der Tat sehr wichtig zu sein, da Gutjahr das Wesentliche dieser Geschichtsbetrachtung da-
mitt erfasst: die Rekonstruktion eines ,möglichen Gewesenen' ist zu einem guten Teil Kon-
struktion.. Christa Wolf spekuliert über eine geschichtliche Wirklichkeit, in der nicht die histo-
rischerische Realitat im Vordergrund steht, sondern eine nach bestimmten auf die Geschichte über-
tragenenn moralischen Maflstabe erdachte Wirklichkeit zur Erscheinung kommt. 
Christaa Wolfs Auffassung vom Mythos ist nicht unproblematisch, ist in sich durchaus wider-
sprüchlich.. Christa Wolf will den Mythos historisch lesen, gleichzeitig poetisiert sie die Über-
lieferung,, was von ihr jedoch, laut Sabine Wilke, als „Idee einer Geschichtsschreibung von 
unten,, in der die alte Geschichte gegen den Strich gebürstet wird" verstanden wird.174 Für sie 
enthaltt er Spuren eines vergangenen archaischen Lebens, die auf Alteraativen im historischen 
Prozesss deuten. In dieser Perspective geht es ihr bei der Beschaftigung mit der literarischen 
Überlieferungg des Kassandra-Stoffs um die historische Person. Dementsprechend fragt sie in 
denn Vorlesungen zur Kassandra nach dem Alter, der Volkszugehörigkeit und Muttersprache 
Kassandras.. Es geht der Autorin um die Frage „Wer war sie, ehe man von ihr 
schrieb?"(VK,, 176). Üir Anliegen bezeichnet sie als: „Rückfuhrung aus dem Mythos in die 

Ortru dd Gutjahr : ."Erinnert e Zukunft" . Gedachtnisrekonstruktion und Subjektkonstitution im Werk Christa 
Wolfe'.. In: Wolfram Mauser  (Hg.): Erinnerte Zukunft. 11 Studiën Studiën zum Werk Christa Wolfe. Würzbur g 1985, 53-
80. . 
1711 Vgl. Walter  Benjamin: ,Über  den Begriff der  Geschichte'. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Hg. von Rolf 
Tiedemannundd Hermann Schweppenhauser. Band 1/2. Frankfurt/M . 1974,691-704, hier  697f. 
1722 Gutjahr . In: Mauser  (1985), 77. 
!7JJ Gutjahr . In: Mauser  (1985), 73. 
1744 Wilk e (1993), 58. Wilk e sieht in diesem Gegen-den-Strich-Lesen eine oppositionelle Handlung, fur  die sie in 
Wolfee Verhalten 1989 eine Bestatigung zu entdecken meint. 
Vgl.. auch Ilse Nagelschmidt: 'Weibliche Raume als Orte kollektiver  Einsamkeit und gemeinsamer Erfahrung' . 
In::  Das Parlament. 26. Marz 1999, 18: "[Christ a Wolf] hat versucht, in einer  Zett der  Mythenbildung den My-
thoss auf die historischen Hintergründ e zurückzufïïhren, auf die Lebensverhaltnisse, die in ihm geronnen sind. In 
derr  Kassandra-Figur  gestaltet Christa Wolf die totale politische Entmündigung der  Frau, ihre lebens lange Ver-
gewaltigunggewaltigung und entwirft ein Modetl weiblicher  Subjektivitat in der  Geschichte."  Wie Recht Nagelschmidt auch 
habenn mag, die Absolutheit ihres Urteil ist bereits wieder  Teil eines, nach Roland Barthes, neuen Mythos. Im 
Obrigenn gibt die Vorstellung, ein Modell in der  Geschichte entwerfen zu können, zu denken. 
175VgLVK25ff . . 
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(gedachten)) sozialen und historischen Koordinaten"(VK, 142). Das eher nebenbei geaufierte, 
weill  umklammerte Wort .gedacht' deutet dabei schon auf die zentrale Problematik des An-
satzes.. Eine Gewissheit im Sinne eines Beweises kann es nicht geben, die Rückfuhrung bleibt 
Entwurf,, was auch deutlich wird, wenn Christa Wolf in der dritten Vorlesung meint: „Ich sehe 
siee nüchterner, sogar mit Ironie und Humor. Durchschaue sie."(VK, 152) 
Diee Verschiebung in der Wirklichkeitsebene, mit der Wolf ihr eigenes Anliegen umschreibt, 
scheintt mir hier sehr wesentlich. Hier wird meines Erachtens deutlich, dass Christa Wolf kei-
neswegs,, wie Dröscher meinte, von ihrem Konzept der .subjektiven Authentizitat*  abgewi-
chenn war. Ihre Ausfuhrungen zum tKassandra'-Projekt zeigen, dass sie keineswegs einen 
Unterschiedd zwischen fiktiver und gesellschaftlicher Wirklichkeit macht - entweder weil alles 
reall  ist, oder weil sie an diee Vorstellung von Wirklichkeit mehr glaubt als an die Wirklichkeit 
selbst.176 6 

Zugleichh macht dieser Ansatz deutlich, dass Christa Wolf hier von einer einzelnen Person, 
einemm Subjekt, ausgeht. Gleich zu Beginn der ersten Vorlesung heifit es dazu programma-
tisch,, dass sich die Identitat der Kassandra, die in der Überlieferung „selbst Objekt fremder 
Zwecke""  seï, aus einer in der Überlieferung nicht genannten Seite ergebe: „Glaubwürdig war 
siee mir in einem anderen Sinn: Mir schien, dass sie als einzige in diesem Stuck sich selber 
kannte."(VK,, 13) Das historische Interesse folgt also der Frage nach der Identitat des Einzel-
nen.. Die ganze Thematik der Selbstsetzung des Ichs ist von Beginn an auf die Frage Subjekt 
oderr Objekt bezogen, wobei die individuelle Perspektive allerdings sofort wieder auf die ge-
nerelleree Frage der Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der abendlandischen Zivilisation 
bezogenn wird: „In Kassandra ist eine der ersten Frauengestalten überliefert, deren Schicksal 
vorformt,, was dann, dreitausend Jahre lang, den Frauen geschehen soil: dass sie zum Objekt 
gemachtt werden,M(VK, 112) Das Muster ziehe sich durch alle Mythen hindurch, wobei Ob-
jektseinn Opfersein bedeutet: 

„Europa,, die Tochter des phönikischen Königs, die der Gott Zeus in Stiergestalt von 
Phönikienn nach Kreta entiührte, wo sie ihm unter anderen Kindern den spateren Minos 
gebar.. Ein Gewaltakt an einer Frau begründet im griechischen Mythos die Geschichte 
Europas."(VK,117) ) 

Genauu diesem Objektsein entzöge sich Kassandra durch Selbsterkenntnis, durch die sie Auto-
nomiee als Subjekt erreicht. Ein Weg, der in dieser Perspektive zwangslaufig schmerzhaft sein 
muss:: „Besteht ihre Zeitgenossenschaft in der Art und Weise, wie sie mit Schmerz umgehn 
lernt?? Ware also der Schmerz - eine besondere Art von Schmerz - der Punkt,, über den ich sie 
mirr anverwandle, Schmerz der Subjektwerdung."(VK, 115) 
Dasss Christa Wolf das Thema, das fur sie ja ein sehr aktuelles ist, nicht an einer beliebigen 
Frauengestaltt der Gegenwart darstellt, verrat die geschichtliche beziehungsweise geschichts-
philosophischee Tiefe ihrer Konzeption: Hier wird die Geschichte der abendlandischen Kultur 
auff  die Entwicklung eines Individuums bezogen, wird Entwicklung gemessen an der Gültig-
keitt jahrhundertealter menschlicher Erfahrungsmuster. Dahinter verbirgt sich zunachst die 
Vorstellungg eines linearen Verlaufs der Geschichte, die zugleich mit der Frage nach Fort-
schrittt verblinden ist - ganz im Sinne der Aufklarung. In der dritten Vorlesung heifit es dazu: 

„Ichh frage mich, ob es ,nötig' ist, noch weitere hundert oder tausend Wiederholungen 
dieserr gleichen Vorgange zu erleben. Die Impulse zum Weiterleben mussen von etwas 
Neuemm kommen, auf das wir hinzielen, sonst könnte es passieren, dafl wir uns hinter 
unsermm Rücken mit einem Urteil abfinden."(VIC, 120) 

Vgl.. Ortiu d Gutjahn "Geschichte wird in Christa Wolft Prosa Stoff konkreter  Phantasie, mit der  Kriti k insze-
nierbarr  witd"[In : Mauser  (1985), 77]. Die Kriti k ist aber  auf nichts anderes als den gesellschaftlichen Prozess 
bezogeaa Die Verwirrun g in der  Realitatsebene mag sicher  auch durch den spezifischen Charakter  der  Mythen 
eingegebenn sein. VgL Margret Brügmann: "Th e essence of myths, and what makes them so attractive, is their 
ambivalentt  relationship with reality."[In:  Brügmann u.a. (1993), 34.] 
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Dass klingt nicht nur nach linearem Geschichtsmodell, sondern selbst nach einem teleologi-
schen,, auch wenn das Telos bei Christa Wolf im Allgemeinen sehr unbestimmbar bleibt. 
Danebenn muss man sich bewusst machen, dass Christa Wolf die Gesetzmafiigkeit, die Ge-
wissheitt des So-und-nicht-anders-ist-es, mit der sie ihre Betrachtungen zur Kassandra-Figur 
verallgemeinert,, gerade aus der mythischen Struktur des Ganzen ableitet. Was als historische 
Lesung,, als Versuch der Aufklarung beginnt, bezieht seine Überzeugungskraft aus dem Wir-
kungsprinzipp des Mythos. Der Mythos allerdings ist weder mit historischer Erfahrung zu ver-
gleichen,, noch ist er in seiner Aussage eindeutig zu bezeichnen. In Mythen werden immer 
wiederr die menschlichen Urerfahrungen erinnernd erlebt. Diese jedoch Miwschreiben zu wol-
len,, hieBe den Menschen über die Literatur umerziehen zu wollen.1 Ob Christa Wolf mit 
ihrerr Mythos-Rezeption tatsachlich dieses Ziel verfolgte, möchte ich nicht beantworten mus-
sen.. Nimmt man dagegen das von ihr gedachte historische Verstandnis als Ausgangspunkt, 
ergibtt sich folgende Interpretation: 

2.2.8.12.2.8.1 Dialektik der Aufklarung 

Christaa Wolf knüpft hier weitgehend an die ,Dialektik der Aufklarung' Theodor W. Adornos 
undd Max Horkheimers an. Das Buch entstand noch wahrend des Zweiten Weltkriegs: Adorno 
undd Horkheimer, beide deutsche Juden, hatten es im amerikanischen Exil geschrieben. Es 
erschienn 1947 im Querido-Verlag in Amsterdam - einem zur damaligen Zeit weithin bekann-
tenn Verlag fur Exilliteratur. Dieser historische Hintergrund darf nicht aufier acht gelassen 
werden,, wenn man sich mit den dort gestellten Thesen auseinandersetzt. Sie erklaren sich in 
entscheidendemm MaBe aus den damaligen Erfahrungen der beiden Autoren mit dem National-
sozialismus.. Ihr Ausgangspunkt war, dass die Welt in einer neuen Art der Barbarei versinkt. 
Siee konstatierten den Zusammenbruch der Zivilisation, der durch die „rastlose Selbstzerstö-
rungg der Aufklarung" selbst ausgelöst sei. Die Problematik bezogen sie unmittelbar auf die 
Wissenschaft,, deren Betrieb und Sinn damit infrage gestellt wurde. Es ging mithin um die 
Rationalitat,, um das auf rationale Vernunft fixierte Denken der abendlandischen Kultur. 
Gleichzeitigg konstatierten sie einen Rückfall in die Mythologie, was zu den folgenden zwei 
mehrr als bekannten Thesen führte: „schon der Mythos ist Aufklarung, und: Aufklarung 
schlagtt in Mythologie zurück"178. Es ist hier nicht der Ort, detailliert auf ihre weitere Behand-
lungg des Mythos einzugehen. AuBerdem darf wohl nicht zu Unrecht ihre Interpretation der 
Odyssee,, vor allem der Gestalt des Odysseus, als bekannt vorausgesetzt werden. Ich will le-
diglichh auf einige Punkte ihrer Interpretationn aufmerksam machen, die mir für die weitere 
Behandlungg des Wolfschen Ansatzes wichtig sind. 
Soo gehen Adorno und Horkheimer erstens von einer gesellschaftlichen Totalitat aus, aus der 
derr Mensch befreit werden müsse. Mehr noch: der Mensch soil sie bezwingen: „Seit je hat 
Aufklarungg im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Men-
schenn die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen" (DA, 19; Hervorhebung Y.D.) 
Soo lautet der denkwürdige Beginn der Abhandlung zur Dialektik der Aufklarung, mit dem 
vonn vornherein die Perspektive auf die Geschichte vorgegeben ist: entweder man ist Be-
herrschterr oder Herrscher, Objekt oder Subjekt. 
Adornoo und Horkheimer lassen sich hier von der Vorstellung eines noch in seiner Natur und 
inn sich selbst ruhenden Menschen leiten, der durch „radikale Vergesellschaftung" letztlich 
sichh und der Natur vollstandig entfremdet wird. Die Schlussfolgerung ist so einfach wie 
schwerwiegend:: Die Aufklarung ist totalitar. Dir Opfer ist der Mensch. „Die Einheit des ma-

Zurr  Bedeutung des Mythos vgl. die Einleitung zu Kapitel 2. 
1788 Theodor  W. Adorno und Max Horkheimer  Dialektik der Aufklarung. Philosophische Fragmente. Hg. von 
Rolff  Tiedemann. Frankfurt/M . 19842,16. Der  Band wird im folgenden zitiert mit "DA" . 
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nipuliertenn Kollektivs besteht in der Negation jedes Einzelnen, es ist Hohn auf die Art Gesell-
schaft,, die es vennöchte, ihn zu einem zu machen.M(DA,29) Die Selbstverwirklichung des 
Menschenn muss dem sozialen Zwang weichen. Keine Frage: Hier kreuzen sich politische Re-
alitatt und philosophischer Diskurs. 
Derr Ansatz wirkt sich zweitens auch auf die Behandlung des Mythos aus: Der Anthropo-
morphismuss im Mythos wird nicht auf das Menschliche im Allgemeinen, sondern auf das 
Subjektt im Besonderen bezogen. Odysseus und - einem spateren Muster folgend - Robinson, 
,,[d]iee beiden prototypischen Schiffbrüchigen"(DA, 80), sind Individuen, die sich mit einer 
übermachtigen,, weil totalen und totalitaren gesellschaftlichen Wirklichkeit konfrontiert sehen. 
Genauu betrachtet beziehen sich die Autoren nicht auf den Mythos (in seiner archaischen 
Form),, sondern auf seine literarische Tradierung. Im Falie von Odysseus halten sie sich an 
Homerr - die Mythosinterpretation ist Literaturinterpretation. Und da sie die Geschichte von 
Odysseuss auf die neuere Zeit und die eigenen gesellschaftlichen Anschauungen beziehen, 
wirdd die Literaturinterpretation obendrein gesellschaftlich funktionalisiert. Das Homerische 
Heldeneposs wird als frühes Zeugnis der bürgerlichen Ideologie von Vernunft, Liberalitat und 
Bürgerlichkeitt gelesen, in dem Odysseus das „Urbild [...] des bürgerlichen Indivi-
duums"(DA,, 61) verkörpert. Dem literarischen Werk wird damit eine klare gesellschaftliche 
Funktionn zuerkannt, womit der Mythos allerdings ganzlich aus seiner archaischen Wurzel 
gelostt wird. Er erscheint als unabhangiger Begriff eines die geschichtliche Entwicklung be-
einflussendenn Prinzips: 

„Di ee Mythologie selbst hat den endlosen ProzeB der Aufklarung ins Spiel gesetzt, in 
demm mit unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede bestimmte theoretische 
Ansichtt der vernichtenden Kriti k verfallt, nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch die 
Begriffee des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklarung zum animistischen Zauber ge-
wordenn sind."(DA, 27) 

Dieserr Prozess der fortwahrenden Umdeutung wird von Adorno und Horkheimer mit dem 
aufklarerischenn Verfahren der ,Kritik*  verglichen, das jede Geltung immer wieder in Frage 
stelltt und durch eine andere ersetzt Auf diesem Wege legitimieren sie ihren eigenen Umgang 
mitt den Mythen, namlich den abwandelnd-weiterführender Aneignung und Funktionalisie-
rung.. Andererseits ist dabei, genau betrachtet, nicht vom Mythos in einer bestimmten archai-
schenn oder literarischen Form die Rede. Das Verfahren scheint mir in Bezug auf die Wolfsche 
Mythoskonzeptionn sehr wichtig, zeichnet sich hier doch ein ahnliches Verfahren ab. 
Wesentlichh für die Betrachtung des Wolfschen Ansatzes ist drittens die Annahme, dass die 
Selbsterkenntniss im Prozess der Aufklarung an das Leiden, an die Deformation auf ein be-
schrankendess Ideal hin gebunden sei. Hier fallt auch der Hinweis auf die einseitig mannlich 
dominiertee Rationalitat: „Furchtbares hat die Menschheit sich antun mussen, bis das Selbst, 
derr identische, zweckgerichtete, mannliche Charakter des Menschen geschaffen war, und et-
wass davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.*4(DA, 50; Hervorhebung Y.D.) 
Undd ein letzter, vierter Punkt soil noch genannt werden: die Bedeutung des Begriffs Heimat, 
derr dort als utopischer Entwurf entsteht, wo es trotz aller Sehnsucht kein Zurück gibt: 

„Di ee Definition des Novalis, derzufolge alle Philosophic Heimweh sei, behalt recht 
nur,, wenn dies Heimweh nicht im Phantasma eines verlorenen Altesten aufgeht, son-
dernn die Heimat, Natur selber als das dem Mythos erst Abgezwungene vorstellt."(DA, 
97;; Hervorhebung Y.D.) 

Interessantt ist hier die Parallele, die sich in dieser Art Hoffnungsdenken zu Ernst Blochs 
,Prinzip,Prinzip Hqffhung' abzeichnet, an dessen Ende ebenso nach einer Heimat im Diesseits ge-
suchtt wird: 

„Di ee Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten 
umbildendee und überholende Mensch. Hat er sich erfafit und das Seine ohne Entauöe-
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rungg und Entfremdung in reaier Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, 
dass alien in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat."179 

,Das,Das Prinzip Hoffnung* entstand übrigens auch im Exil. Bloch schrieb es zwischen 1938 und 
19477 in den USA. 

2.2.8.22.2.8.2 Mythos im Zeichen der Auflddrung 

Ess dürfte inzwischen deutlich geworden sein, dass es Christa Wolf mit ihrem Rückgriff auf 
diee altgriechischen Mythen um eine gesellschaftliche Veranderung geht - urn den Impuls zum 
Neuen.. Aus dem gesellschaftlichen Prozess selber kann sich dieser in Wolfs Perspektive nicht 
ergeben.. Die Lösung liegt in ihrem Funktionsverstandnis der Literatur: Indem die Literatur 
dass Verdrangte der Geschichte bewahrt, bringt sie sich in die Gesellschaft ein. Literatur behalt 
(zumindestt im Kassandra-Projekt) den Anspruch einer direkten gesellschaftlichen Wirksam-
keit.. Gleichzeitig sind ihre Ansatze, die spezifische Funktion der Literatur in der Gesellschaft 
zuu definiëren, Versuche, die Literatur von jeder politischen oder ideologischen Überfrachtung 
zuu befreien. „Erzahlen", heifit es, „ist human und bewirkt Humanes, Gedachtnis, Anteil-
nahme,, Verstandnis [...]"(VK , 47) Hier kamen die „nicht wahrgenommene[n], nicht ge-
lebte[n]]  Gefiihle", die „uneingelöste Sehnsucht"(VK, 117) zu ihrem Recht, wobei offen 
bleibt,, was darunter konkret zu verstehen ist. Es handelt sich um eine ganz allgemeine Sehn-
sucht,, die eher an das Verlangen des Menschen nach metaphysischer Erfahrung als an kon-
kretee Zukunftsvisionen erinnert. Das wird deutlicher, wenn man sich, zum Beispiel, folgende 
Bemerkungg vergegenwartigt: „Aus einer Welt, die nur ökonomisch, nur diesseitig ware, 
müsstee der Mensch auf die eine oder andre Weise verschwinden."(VK, 67) Letztlich bleiben 
ess allerdings nur Versuche, da es der Autorin nicht gelingt, sich so weit vom direkten gesell-
schaftlichenn Wirkungsanspruch zu befreien, dass sie in der Literatur zu einer eigenen Gegen-
positionn zu der von ihr kritisierten gesellschaftlichen findet.180 Gleichwohl zeigt sich hier, 
dasss Christa Wolf mit ihrer Mythos-Rezeption keineswegs nur Geschichte anders erzahlt. Sie 
erzahltt wohl eine andere Geschichte, aber ob das gleichzusetzen ist mit dem Versuch, der 
Geschichtee eine entscheidende Wendung zu geben, ist noch die Frage. Das würde meines Er-
achtenss Literatur in ihrem Anspruch und ihren Wirkungsmöglichkeiten überfordern. 

Mitt dem Funktionsverstandnis, das Christa Wolf mit der literarischen Überliefemng verbin-
det,, zeigt sich eine andere Seite des Wolfschen Mythos-Verstandnisses, oder genauer gesagt 
zeigenn sich zwei, die nicht ganz voneinander zu lösen sind, da sie sich beide auf die literari-
schee Überlieferung der Mythen beziehen. Gemeint ist einmal die utopische (bzw. hier eher 
metaphysische)) Funktion und zum anderen die ideologische Funktion des Mythos. Wenn sich 
Christaa Wolf mythischer Gestalten wie der Kassandra oder der Medea im Sinne einer ver-
drangtenn und anderen Geschichte erinnert, versucht sie, der „uneingelösten Sehnsucht" kon-
kretee Gestalt, historische Faktizitat zu geben - in Literatur wohlgemerkt. Auf diese Weise soil 
derr Mythos eine utopische Bedeutung erhalten, die de facto jedoch eher an Vorstellungen 
anknüpft,, die in die Richtung einer metaphysischen Bestimmung weisen. 

1799 Bloch (1959), Baud 2, 1628. 
,8°° Meine Interpretatio n steht damit im Gegensatz zu der  jener  Interpreten, die sich unter  allen Umstanden auf 
Christaa Wolfs Zeitgenossenschaft berufen, und damit ihr  politisches Engagement begründen. (Vgl. Wilk e 
[1991],, 130f.) In gewisser  Weise kann man Wolfe Haltung gerade als Versuch lesen, der  gesellschaftlichen Ge-
genwartt  zu entkommea (Vgl. z.B. MyraN . Love [1991], 168.) 
Diee Unbestimmtheit ihres Anspruchs wird auch deutlich, wenn man das "Dritte "  zu bestimmen sucht, dem 
Christaa Wolf soviel Bedeutung zuerkennt. Vgl. zu den verschiedenen Interpretationsansatzen die Besprechung 
dess utopischen Elements in 'Kassandra' in dem Kapitel 'Realiteit vorwegnehmen: Utopie und Idylle im Werk 
ChristaChrista Wolfs\ 
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Andererseitss auBert sich Christa Wolf in den Vorlesungen zur Kassandra-Erzahlung sehr kri-
tischh gegenüber den antiken Dichtern und deren Mythenbearbeitungen. Dass es sich haupt-
sachlichh urn Marmer handelt, gereicht Urnen dabei nicht zur Ehre, da sie darin eher den Be-
weiss eines von mannlicher Logik vorgepragten Denkens sieht. So muss sich, zum Beispiel, 
Aischyloss die Frage gefallen lassen, auf wessen Seite er eigentlich stünde (vgl.VK, 15). Noch 
deutlicherr wird es in der dritten Vorlesung gesagt: „Der Dramatiker des klassischen Grie-
chenlandd hat mit Hilfe der Asthetik die politisch-ethische Haltung der freien, erwachsenen, 
mannlichenn Burger der Polis mitgeschaffen."181(VK, 110) 
Auffallendd an dieser Betrachtungsweise literarischer Mythenbearbeitungen ist die unterstellte 
Eindeutigkeitt in Bezug auf Wahrheit und Moral. Der Mythos ist jedoch alles andere als ein-
deutigg in seiner Auslegbarkeit. Das gerade macht wahrscheinlich die Faszination aus, die ihn 
durchh die Jahrhunderte hindurch so lebendig hielt. Durch ihn ist es dem Menschen möglich, 
seinemm Leben Bedeutung zu geben, ohne dass die metaphysische Ebene, auf der er sich mit 
derr Welt, seinem Gort oder Göttem, oder noch allgemeiner: dem Anderen verblinden weiB, 
auflösenn muss. Mit dem Mythos bindet sich der Mensch in eine gröBere Ordnung ein, ohne 
diesee Beziehung eindeutig bestimmen zu mussen. (Das hat nichts mit Mystik zu tun.) Mit der 
Aufklarungg setzt dann der Versuch ein, ihn zur Eindeutigkeit aufzulösen, ihn für die Ge-
schichte,, fur den Fortschritt zu funktionalisieren. Dieser Versuchung erliegt auch Christa 
Wolf,, zugleich allerdings lasst sie sich durch die metaphysische Ebene des Mythos zu einem 
Funktionsverstandniss von Literatur verfuhren, das sich erstaunlicherweise jeder Eindeutigkeit 
entzieht.. In diese Richtung deutet auch das „Dritte, das lachelnde Lebendige", das Christa 
Wolff  in Anlehnung an Thomas Mann in der Erzahlung als den eigentlichen Verlust in der 
rationalisiertenn Welt deutet: 

„Ess ist das andere, das sie zwischen ihren scharfen Unterscheidungen zerquetschen, 
dass Dritte, das es nach ihrer Meinung überhaupt nicht gibt, das lachelnde Lebendige, 
dass imstande ist, sich immer wieder aus sich selbst hervorzubringen, das Ungetrennte, 
Geistt im Leben, Leben im Geist."182 

Diee bisher genannten Ansatze beziehen sich alle auf die inhaltliche Ebene des Konzepts. Es 
scheintt mir allerdings noch eine funktionale Bestimmung des Mythos vorzuliegen, die das 
Literaturkonzeptt Christa Wolfs in entscheidendem MaBe beeinflusst, wenn nicht konstituiert. 
„Derr Mythos gestattet, sich auBerhalb der Geschichte zu postieren, als ihr Zuschauer nicht 
nur,, sondem als der NutznieBer ihrer altesten Besitztümer."183 Was Hans Blumenberg hier 
eherr beilaufig, weil auf die schöpferische Phantasie bezogen, konstatiert, macht den wesentli-

1,11 VK , 110. Wolf gefat hier  über  die von Horkheimer  und Adomo eröffiiete Deutung der  mannlichen Ratio hin-
aus,, und sucht nach Beweisen für  ein Urmatriarchat , das der  abendlandischen Zivilisation vorausging. Interes-
santt  im Hinblick auf die von ihr  vertretene Aunassung eines Ur-Weiblichen, ist der  Einfluss Jonann Jakob Ba-
chofenss (1815-1887) und der  marxistisch gepiigten Rezeption vor  allem seines Hauptwerks, dem 'Mutter-
rechf{\%6\),rechf{\%6\), auf Christa Wolfs Vorstellung von der  Frühgeschicbte. 
Bachofenn ging es urn den gottlichen Scböpfungsplan, der  in der  (noch 'natürlichen' ) Gynaikokrati e das alles 
strukturierend ee Prinzip gewesen sein soil. Als Engels auf die besonders revolutionare Leistung von Bachofens 
'Mutterrecht*'Mutterrecht*  verwies, konnte er  mit bestem Gewissen die religiose Ebene ausblenden, da die Aimahme, einmal 
habee der  Mensch bereits im Matriarcha t gelebt, fur  die damalige Zeit wesentlich umwalzender  war  als die Sehn-
suchtt  nach eventueller  Rückkehr  zum Gottesstaat. Fatal fur  die Bachofen-Rezeption in der  DDR war, dass dieser 
Aspektt  keine Rolle mehr  spiehe, weil er  wohl als geschkhtlich Gberhoh galt Fatal insofem, als diese zutiefst 
religiosee Seite Bachofens schlicht unberücksichtigt blieb. 
,KK  K, 310. Zum Mannschen „Utopie-Entwur f in der  NuB"(Christ a Wolf) vgl. VK , S.133f. Zu den möglkhen 
Interpretationsansatzenn des „Dritten "  in der  Foischungsliteratur  vgl. die Besprechung des utopischen Elements in 
'Kassandra''Kassandra' in dem Kapitel 'RealMt vorwegnehmen: Utopie und Idylle im Werk Christa Wolfs'. 
mm Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. Frankiurt/M . 1979,71. 
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chenn Kern dieses Literaturverstandnisses aus. Literatur erscheint als autonome und dem realen 
Geschichtsprozesss gegenübergestellte Wirklichkeit**4: 

„Oberr Realitat. Die irrsinnige Tatsache, daB die Literatur in allen ,zivilisierten' indust-
rialisiertenn Landera, wenn sie realistisch ist, eine vollkommen andere Sprache spricht 
alss eine jede öffentliche Verlautbarung. So, als gebe es ein jedes Land zweimal. Als 
gebee es jeden Bewohner zweimal: Einmal als ihn selbst und als mögliches Subjekt ei-
nerr künstlerischen Darstellung; zweitens als Objekt der Statistik, der Publizistik, der 
Agitation,, der Werbung, der politischen Propaganda."(VK, 145f; Hervorhebung Y.D.) 

Christaa Wolf belasst es nicht bei dieser Feststellung. Was folgt, ist die Frage, wie Geschichte 
aussahe,, wenn man ihr einen weiblichen Gegenentwurf in Literatur gegenüberstellte: 

„Solltee man nicht einmal versuchen, was herauskame, setzte man in die groBen Muster 
derr Weltliteratur Frauen an die Stelle der Manner? Achill Herakles Odysseus Ödipus 
Agamemnonn Jesus König Lear Faust Julien Sorel Wilhelm Meister. 
Frauenn als Handelnde, Gewalttatige, Erkennende? Sie fallen durch den Raster der Lite-
ratur.. Dieser heiBt .Realismus*. Die ganze bisherige Existenz der Frau war unrealis-
tisch."(tisch."( VK 146; Hervorhebung Y.D.) 

Christaa Wolf bezieht sich bei dieser Gegenüberstellung auf die gesamte abendlandische Welt. 
Fürr sie sind spatestens seit Mirte der siebziger Jahre nicht mehr die politischen Systeme der 
Hintergrund,, auf den hin sie ihre Gesellschaftskritik anlegt. Der Mensch, seine Freiheit und 
Gleichheit,, stehen für sie im Vordergrund, und, so gesehen, bezieht sich ihre Kriti k auf jed-
wedee Herrschaftsform, die dieses Ideal einschrankt - sei es nun ökonomisch, politisch, ideo-
logischh oder geschlechtsspezifisch. Zugleich muss man hier die Funktion, die der Literatur bei 
derr Frage nach dem Humanum zugewiesen wird, vergegenwartigen. Letzten Endes versucht 
Christaa Wolf damit, die gesamte Problematik geschichtlicher und menschlicher Entwicklung 
inn die Literatur hineinzunehmen und sie durch ihren Sehnsuchtsbegriff asthetisch zu lösen. 
Dass Spannungsverhaltnis zwischen eigenem gesellschaftlichen Ideal und der gesellschaftli-
chenn Wirklichkeit wird als ein asthetisches begriffen. 
Dasss man ihre Gesellschaftskritik gern politisch, im Sinne einer Kriti k an der DDR las, war 
einn Missverstandnis in der Rezeption, was m.E. noch gefördert wurde durch den differieren-
denn Wirklichkeitsbezug, von dem man ausging.185 Auch hier darf die Bedeutung der Mythos-
funktionn für das literarische Konzept Christa Wolfs nicht unterschatzt werden: „Der Mythos", 
soo Roland Barthes, „ist eine entpolitisierte Aussage", wobei er das Wort ,politisch' „als Ge-
samtheitt der menschlichen Beziehungen in ihrer wirklichen, sozialen Struktur, in ihrer Macht 
derr Herstellung der Welt" verstanden haben will. 186 Das triff t m.E. aus oben schon genannten 
Gründenn den Kern des Problems, der im aufklarerischen Ansatz, den Mythos auf die Befrei-
ungg des Subjekts hin zu funktionalisieren, ruht. Man konzentrierte sich zu sehr auf eben die-
sess Subjekt. In Hinblick auf die Mythos-Rezeption und die Funktion des Mythos in Christa 
Wolfss Kassandra-Projekt ergibt sich daraus keineswegs ein Widerspruch in ihrem literari-
schenn Konzept. Eine Literatur, die sich durch die Subjektsetzung in Opposition zur bestehen-
denn Gesellschaft begibt, und als solche Anerkennung findet, muss als durchaus produktiv ge-
sehenn werden. Schwieriger wird es, wenn beide als sich ausschlieBende Realitaten verstanden 
werden,, bzw. wenn die Literatur als auflerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit stenend 
begriffenn wird. 
Vielleichtt ist es an dieser Stelle angebracht, noch darauf hinzuweisen, dass sich die Gegenpo-
sitionn zum gesellschaftlichen Prozess nicht nur aus dem Rekurs auf den Mythos ergibt, son-

1844 Wie ernst es Christa Wolf mit dieser  Vorstelhing ist, wird auch deutlich, wenn man sich noch einmal verge-
genwartigt,, was sie in Bezug auf die literarische Sprache in ihrer  Darmstadter  Rede zur  Verleihung des Georg-
Büchner-Preisess sagte. Vgl. Subjektivitat im Werk Christa Wolfs, Seite 85ff. 
1855 VgL Heinz-Peter  PreuBer. In: Text+Kritik Sonderband: Christa Wolf (1994), 68-87. 
1866 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Übersetzt von Helmut ScheffeL Frankturt/M . 19764,131. 
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demm ebenfalls in der spezifischen Geschichtsperspektive und dem damit verbundenen Erinne-
rungsprozesss angelegt ist. Um diesen Gedanken anschaulicher zu machen, sei nochmals auf 
Ortrudd Gutjahr verwiesen, die in ihrer Analyse der Wolfschen Erzahlungen in dieser Haltung 
einenn Wesenszug aller ihrer fiktiven Figuren erkennt: 

,,Denn erzahlten Figuren ist es verwehrt, in ihrem Denken und Sprechen mit einer Ge-
sellschaftt identisch zu werden, die, wie sie schmerzhaft und allumfassend erfahren 
mussen,, ihnen diese Identifikationsmöglichkeit gerade dadurch vorenthalt, dafi sich 
gesellschaftlichee Entwicklungen auf Kosten des Individuums durchsetzen [...] Da es 
einee Gesellschaft als Subjekt nicht gibt, sind die Figuren, gleich welchem historischen 
Kontextt sie zugeordnet sind, darauf angewiesen, sich anders denn durch Identifikation 
mitt der Gesellschaft als Subjekte der Geschichte hervorzubringen."187 

Unschwerr ist die Parallele zum Benjaminschen .Engel der Geschichte' zu erkennen, dem 
nichtt nur der Bliek auf die Zukunft, sondem auch auf die eigene Zeit unmöglich ist. Sein 
Bliekk ist gefangen im Anblick des Vergangenen. 
Allerdingss sollte man sich dabei den gesellschaftspolitischen Hintergrund vor Augen führen, 
vorr dem Walter Benjamin diesen Engel entwarf, und in dem diese Perspective durchaus sehr 
verstandlichh ist. Daneben sollte man auch nicht vergessen, dass er diese Figur nicht nur aus 
einemm historischen, sondem auch aus einem Hterarischen Kontext heraus entwickelte, in dem 
derr Engel selbst erst als einer der Vernichtung erschien.188 Im Hinblick auf Christa Wolf stellt 
sichh die Frage, inwieweit ihre Deutung der allegorischen Gestalt der Benjamins entspricht. 
Mirr scheint sie mit der Aufhahme des Mythos eine Position in der Literatur zu suchen, mit der 
siee nicht nur Abstand zur Gegenwart gewinnt, sondem zugleich auch zur Geschichte selbst. 
Ihree Haltung ware demnach aber weniger einer besonderen Zeitgenossenschaft im Sinne eines 
Anwesendseinss in der Gesellschaft geschuldet, als dem Versuch, einen unabhangigen astheti-
schen,, aber gleichzeitig auch überzeitlichen Standpunkt in der Literatur einzunehmen. Darin 
liegtt meines Erachtens auch eine metaphysische Komponente, die eine Sinnerklarung jenseits 
dess realen Erfahrungshorizonts sucht. Vielleicht muss der .Gang zu den Müttern' in dieser 
Weisee neu analysiert werden. In ihrem Nachwort zu dem 1995 erschienenen Briefwechsel, 
denn sie mit Franz Fühmann fuhrte, zitiert sie erst den alteren Kollegen, um ihm dann bei-
zupflichten: : 

„'Nirgendss sein' [hier bezieht sie sich auf Fühmanns ,Versuch eines Zugangs zu Fran-
tisektisek Halos' und dessen Gedicht ^Nikde' (Mrgends1), Y.D.] sei .existentiell, ein 
Wunsch,, eine Sehnsucht', es .wachse aus dem Reflektieren der bedrangten Realitat'. 
,Nirgendss sein, das heifit sowohl: ich wil l im Land Nirgends sein, es in mir tragen, a-
berr um dieses Innen willen muB das Aufien zerstört sein. ...Der Gang zum Nirgends 
alss ein Gang in die unteren Lehme wird der Gang in die Mythologie.' Der Gang zu 
denn Müttern, unter die Oberflache, zu den Gründen fur die Heülosigkeit der Gegen-
wart,, zu den Ursachen auch fur die eigene Verstrickung in dieses heillose Geflecht -
ichh denke, wir waren uns nahe geblieben."189 

Derr Gang zu den Müttern - damit wird auch an einen viel alteren Briefwechsel, den zwischen 
Thomass Mann und Karl Kerényi, erinnert. Die Analogie ist ganz sicher nicht zufallig. Dass 
Christaa Wolf sich von beiden inspirieren liefl, ist bekannt. Interessant ist dabei aber auch, dass 
inn jenem Briefwechsel ein ganz eigenes Religionsverstandnis (hauptsachlich durch Kerényi 
angetragen)) entsteht, das Thomas Mann „schliefilich als sorgend achtsame Empfindlichkeit 

1877 Gutjahr. In: Mauser (1985), 71f. 
1888 Vgl. hierzu den sehr empfehlenswerten Aufsatz .Benjamins Engel der Geschichte oder die Lauterung des 
Revohitionirss zum Historiker*  von Otto Karl Werckmeister, In: Ders.: Linke Ikonen. Benjamin, Eisenstein, Pi-
cassocasso - noch dem Fall des Kommunismus. München, Wien 1997,19-57. 
1899 Christa Wolf: Nirgends sein o Nirgends du mein Land. In: Franz Fühmann und Christa Wolf: Monsieur -
mrmr finden uns wieder. Briefe 1964-1984. Berlin 1995, 165. Siehe auch: Christa Wolf: Hierzulande. Andernorts. 
ErzahlungenErzahlungen und andere Texte. 1994-1998. München 1999,65. 
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gegenüberr den Regungen des Weltgeistes" interpretiert und mit folgenden Worten kommen-
tiert:: „[..] was will ich mehr? Auf einmal bin ich legitimiert, mich einen religiösen Menschen 
zuu nennen - eine Selbsteinschatzung, deren ich mich, eben aus 'Vorsicht', sonst kaum ge-

2.33 Schlussbetrachtung 

lmm Vergleich der literarischen Positionen von Christa Wolf und Wolfgang Hilbig ging es zu-
nachstt darum, im Hinblick auf die hier zur Diskussion stehende Literator das Besondere lite-
rarischerr Texte herauszuarbeiten. Das war notwendig, weil in der DDR-Literatur in der Regel 
vonn einem dialektischen Verhaltnis zwischen Literatur und Gesellschaft ausgegangen wird, so 
dasss sich der Unterschied zwischen fiktionaler und tatsachlicher Wirklichkeit verwischt. 
Dass Problem ist nicht nur eines der Literatur selbst, es pragt(e) auch die Perspective der mit 
dieserdieser Literatur beschaftigten Literaturwissenschaft. Dementsprechend ging es zunachst dar-
um,, fur einige zentrale Aspekte der zu analysierenden Texte herauszuarbeiten, welche MaB-
stabee des spezifisch Literarischen anzulegen sind: 
Literarischee Texte bringen eine eigene .Zeitlichkeit' hervor, mit der sie sich von den üblichen 
Zeitmessungenn und -einteilungen unterscheiden. Die Wirklichkeit des literarischen Texts lasst 
sichh schon in dieser Zeitlichkeit nicht per se mit der der , realen' Welt vergleichen. Sie hangt 
mehrr mit unserer subjektiven Erfahrung zusammen. Dasselbe gilt für das Textverstandnis: 
Durchh die in den literarischen Texten enthaltene Mehrdeutigkeit, die sich aus der spezifischen 
Strukturr der sprachlichen Zeichen und Schichten ergibt, wird jeder Text auf sehr subjektive 
Weisee interpretierbar. 
Darauss resultiert letztlich das spezielle Verhaltnis der Literatur zur realen Wirklichkeit. Diese 
Wirklichkeitt wird dann nicht durch die Literatur ersetzt, wie Barbel Heising meinte, sondern 
inn einen anderen Bedeutungszusammenhang gestellt. Das zeigt sich zum Beispiel an dem be-
sonderenn Sprachbewusstsein, das in manchen (nicht notwendigerweise allen) literarischen 
Textenn zum Ausdruck kommt. Eine solche Sprachthematisierung ist darauf gerichtet, die be-
stenendenn Sprachkonventionen aufzubrechen und neue Bedeutungen zu schaffen, wodurch es 
demm Leser gerade nicht möglich wird, beim Lesen in die ihm (oder ihr) bekannte Wirklichkeit 
,abzutauchen'.. Als Beispiel hatte ich das literarische Werk Reinhard Jirgls angeführt. Bei 
einerr solchen Auflösung der üblichen Regeln sprachlicher Zeichen sieht sich der Leser fort-
wahrendd mit dem Text als Wort- und Sprachgefüge konfrontiert, wodurch er als Leser viel 
aktiverr am Leseprozess beteiligt bleibt, weil er sich nicht widerstandslos dem Erzahlten hin-
gebenn kann. 
Diee Frage nach der Wirklichkeit, die sich mit Literatur eröffnet, wurde von mir des Weiteren 
inn den Zusammenhang mit der Frage nach fiktionalen Gegenentwürfen zur Realitat gesetzt, 
womit,, spezifischer und konkreter, die Bedeutung des utopischen Entwurfs gemeint ist. Es 
gingg mir darum zu zei gen, dass der antizipierende Charakter, der sich aus der Fiktionalitat des 
literarischenn Entwurfs ergibt, nicht notwendigerweise auch antizipierend im Hinblick auf die 
Gesellschaftt gesehen werden muss. Der fiktionale Entwurf ist noch kein gesellschaftlicher, 
auchh wenn er als solcher konzipiert ist, woraus folgt, dass utopische Konzepte in Literatur 
nichtt als geschichtsphilosophische Entwürfe mit Anspruch auf gesellschaftliche Wirkung ge-
lesenn zu werden brauchen, sondern ebenso gut literarisch analysiert werden können. Dass dies 
grundsatzlichh möglich ist, zeigen die Kapitel zur Utopie im literarischen Werk Christa Wolfs 
undd Wolfgang Hilbigs. 

Karll  Kerényi: Romandichtung und Mythologie. Ein Briefwechsel mit Thomas Mann. Zurich 1945, 57. 
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Derr Vergleich der literarischen Positionen dieser beiden Autoren war nicht darauf angelegt, 
siee als „Exponenten entgegengesetzter Haltungen der literarischen Intel ligenz zum DDR-So-
zialismus""  (Sibylle Cramer) einander gegenüberzustellen. Mir ging es urn die Frage, wie das 
dialektischee Verhaltnis zwischen Literatur und Gesellschaft, auf das man sich in der DDR 
berief,, in ihren Texten zum Ausdruck kommt, und, damit verblinden, wie es sich mit der Fik-
tionalitatt in ihrem Werk verhalt. Die Frage zielt letztlich auf die gesellschaftskritische Rele-
vanzz dieser Literatur, was im Hinblick auf den hier ebenfalls thematisierten Reformsozialis-
muss interessant ist. 
Wichtigg fur die Fragestellung war noch, dass in den hier behandelten Texten bei beiden Auto-
renn ein Erzahler-Ich überwiegt, das Ahnlichkeiten mit dem Autor aufweist bzw. das Bewusst-
seinn eines sprechenden Ichs verkörpert, bei dem undeutlich bleibt, wer eigentlich spricht: Der 
Autorr oder irgendein fiktives Ich. 
Fürr beide Autoren ist dabei das Verhaltnis zwischen Individuum und Welt entscheidender 
Ausgangspunktt ihrer Darstellung; es geht ihnen um die Konstitution von Subjektivitat im lite-
rarischenn Text. Bei Christa Wolf wird diese allerdings nicht im Text entfaltet. In ihren Texten 
wirdd von einem bereits bestenenden subjektiven Bewusstsein ausgegangen, weshalb das Ich, 
dass spricht, eigentlich ein mit sich identisches ist.192 Infrage gestellt wird es nur in seinem 
Bezugg auf die .auBere' Welt. Indem dieses Subjekt an seiner Wahrnehmung und Erzahlung 
festhalt,, realisiert sich, was Christa Wolf .Authentizitat' nennt. Auf diese Weise ist bei ihr der 
Anspruchh auf gesellschaftliche Wirkung zu denken. 
Letzteress wird von Wolfgang Hilbig völlig zurückgenommen - die Auseinandersetzung des 
Individuumss mit der Wirklichkeit wird ganz auf den literarischen Text beschrankt, sie ereig-
nett sich im Text, oder genauer noch: ist selbst das Textgeschehen. Dadurch radikalisiert sich 
meiness Erachtens aber eigentlich der Konflikt, wenn eben auch auf literarischer Ebene. 
Gleichzeitigg widerlegt Hilbigs Prosawerk damit die Behauptung, im Sozialismus sei die Au-
tonomiee der Kunst aufgehoben - die .subversive' Wirkung seiner Texte ergibt sich gerade aus 
dieserr Autonomie. 
Dasss sich die Konstitution der Subjektivitat in Christa Wolfs Werk nicht in den literarischen 
Textenn vollzieht, fïïhrt auch dazu, dass die angestrebte .Authentizitat' gerade nicht im Text 
erfahrbarerfahrbar wird. Deutlich wird das daran, wie Christa Wolf die mit der Subjektkonstitution 
verbundenee Suche nach einem individuellen Ausdruck, einer .eigenen* Sprache, thematisiert: 
Dass Erzahler-Ich wird hier mit einer Grenze seiner eigenen Wahrnehmung und Erkenntnis 
konfrontiert,, die zu überwinden ihm nicht möglich ist. (Was auch damit zusammenhangt, dass 
diee Grenze zwar bezeichnet, aber nicht genau definiert wird.) Im Hinblick auf die angestrebte 
Sprachbefreiungg des Wolfschen Erzahler-Ichs heiBt das, dass die neue Sprache ein „abstraktes 
Wunschziel"(Dieterr Arker) bleiben muss. Das Problem wird benannt, aber nicht erfahrbar, 
weill  die eigentliche Auseinandersetzung ungenau bleibt. 
Imm Hinblick auf die Sprachthematisierung in Wolfgang Hilbigs Texten ist zweierlei festzu-
halten:: Zum einen gibt es - unter Vorbehalt und sehr vorsichtig formuliert - eine gewisse 
Ahnlichkeitt mit der Sprachverzweiflung Wolfscher Erzahler. Auch Hilbigs Erzahler sind ver-
geblichh auf der Suche nach einer eigenen Sprache, die mit ihnen identisch ist. Im Gegensatz 
zuu Wolf geht es in Hilbigs Texten jedoch nicht um irgendein abstraktes Wunschziel, von dem 
dass Erzahler-Ich sich die Befreiung aus seinem Konflikt mit der Gesellschaft und das Entste-
henn von etwas Neuem erhofft. Hilbigs Erzahlern geht es um ein sehr existentielies Problem: 

1911 Für  Christa Wolfe Erzahlungen l/Cassandra' und 'Medea. Stimmen' gilt das natürlich nur  in beschrSnktem 
MaBee - namlich soweit, wie der  Leser  mit Erzahlern konfrontier t wird , die nicht einfech nur  die Ereignisse aus 
ihrerr  (jeweiligen) Perspektive darstellen, sondern ihn (bzw. sie) in ihre (jeweiligen) Gedankengange einbeziehea 
Derr  Leser  'geht'  dann, sinnbildlich, durch das Bewusstsein des jeweiligen Erzahlers. Ahnlkhes gilt auch rur 
Ellenn aus 'Sommerstück', obwohl es hier  auch noch starkere Ahnlichkeiten zur  Autori n gibt. 
1922 'Ich ' bezieht sich hier  nicht auf die erste Person Singular, sondern auf ein abstraktes 'Subjekt'  - kann also 
ebensoo gut in der  dritten Person Singular  auftreten. 
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umm die Frage namlich, wer sie überhaupt sind. Da die Subjektkonstitution strukturell im Text 
angelegtt und somit nicht an die bereits konstitutierte Identitat eines individuellen Charakters 
gebundenn ist, eröfFnet die Suche nach dem subjektiven Ausdruck auf textuellem Niveau einen 
Aspekt,, der in Zusammenhang mit der Diskussion um utopische Inhalte im Werk von Christa 
Wolff  (und anderer ,reformsozialistischer Autoren') sehr interessant ist. Gemeint ist der Ver-
such,, mit Literatur die Welt zu poetisieren, oder anders ausgedrückt: mit der poetischen Spra-
chee einen neuen Sinnzusammenhang zu schaffen, in dem der Mensch Hoffhung findet. (Das 
klingtt idealistischer als es von mir gemeint ist. Mir geht es um die poëtische Offenbarung, die 
Wolfgangg Hilbig in Anlehnung an Octavio Paz versucht.) 
Hoffnungg ist das Schlüsselwort, durch das die Literatur mit der gesellschaftlichen Utopie zu 
verknüpfenn ist, und wodurch die literarische leicht mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
verwechseltt wird. Dass hier ein Unterschied besteht und dass dieser von der Literaturwissen-
schaftt auch beachtet werden sollte, wurde an den beiden Kapitein zum Utopieverstandnis 
Christaa Wolfs und Wolfgang Hilbigs darzustellen versucht. 
Christaa Wolf scheint mir diesbezüglich ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie der Unterschied 
auchh in einer literarischen Konzeption verwischt werden kann - die Rezeption durch die Lite-
raturwissenschaftt ist hier nur die eine Seite, der man die der Produktion noch gegenüberstel-
lenn sollte. Christa Wolfs Auseinandersetzung mit dem griechischen Mythos scheint mir dem 
Versuchh geschuldet, durch die Poetisierung der Geschichte die Vergangenheit utopisch auf-
zuladen.. Über den Umweg in die Geschichte soil dann letztlich mit dem literarischen Text 
Einflusss genommen werden auf die Zukunft. Der Versuch ist interessant, weil er einen Wider-
spruchh in sich tragt, der mir sehr wesentlich zu sein scheint für das in ihrem Werk zum Aus-
druckk kommende Verhaltnis zur Wirklichkeit. Die Idee, die Geschichte neu schreiben zu kön-
nenn und ihr damit einen neuen (hoffhungs- und zukunftsversprechenden) Impuls zu geben, 
beruhtt auf der Annahme, dass die Wirklichkeit doch nur unserer Vorstellung von ihr ent-
spricht,, und damit - an sich - beliebig modifizierbar ist. Dass die Annahme selbst eine (nur 
beschranktt guitige) Abstraktion ist, muss nicht betont werden. 
Mitt dem Versuch, auf die (schriftlichen!) Quellen der abendlandischen Zivilisation zurückzu-
gehenn und die dort gepragten gesellschaftlichen Muster, nach denen sich ihrer Meinung nach 
unseree Gesellschaft geformt hat, um-schreiben zu wollen, scheint mir Christa Wolf jene An-
nahmee der Entsprechung von Vorstellung und Wirklichkeit ,produktiv' machen zu wollen. 
Genauu betrachtet begibt sie sich damit allerdings in die Gefahr, entweder ideologisch zu wer-
denn oder der Bedeutung der Vorstellung (ihrer bloBen Existenz als Mittel der Erkenntnis) zu 
viell  Glauben zu schenken. Sie erlage dann ihrer eigenen ,Dialektik der Aufklarung'. 
Zumm Schluss noch eine Bemerkung zum Verhaltnis von Literatur und Reformsozialismus. 
Christaa Wolf wurde von der Literaturwissenschaft als eine der Exponenten der reformsozia-
listischenn Literatur in der DDR gesehen (Wolfgang Emmerich, siehe Kapitel 3), wahrend das 
fürr Wolfgang Hilbig nicht gilt. Der Vergleich der literarischen Positionen beider Autoren 
machtt zur Genüge deutlich, dass die angenommene reformsozialistische Position Christa 
Wolfss kaum aus der Literatur selbst heraus zu erklaren ist. Selbst wenn man den fiktionalen 
Charakterr von Literatur unberücksichtigt lassen wollte und ihr literarisches Werk in einen 
direktenn gesellschaftlichen Wirkungszusammenhang stellt, lasst sich keine Position bezeich-
nen,, die reformsozialistisch zu nennen ware; sie ist vielmehr universal-humanistisch. 


